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Stadtratssitzung vom 8. Juni 2000 
 
 
 
 
 
Frau Stadtratspräsidentin 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Die einleitenden Bemerkungen können so nicht im Raum stehen 

gelassen werden, da sie völlig aus dem Zusammenhang gerissen 

sind. 

 

In der Stadtratsvorlage vom 29. April 1999 steht im 1. Absatz un-

ter finanzielle Entwicklung und Annahme, ich zitiere: "Es wird da-

von ausgegangen, dass bei jedem Marktöffnungsschritt je 15% der berechtigten (!!) Kun-

den ihren Lieferanten wechseln." 

 

Es ist also eindeutig suggeriert worden, jeder siebte Kunde würde/könnte der ESB verlieren. 

Ich habe nachher die Wirklichkeit der berechtigten Grosskunden vom ESB dargestellt. Da 

nochmals meine Zahlen, die vom Gemeinderatstisch aus, auch nicht von Herr Storrer, de-

mentiert worden sind: 

 
 
Strom : 1. Etappe für mehr als 20 GWh-Grossverbraucher = 0 Kunden 

Gas : 1. Etappe für mehr als 20 GWh-Grossverbraucher = 1 bis 2 Kunden 
 
 
Strom : 2. Etappe für mehr als 10 GWh-Grossverbraucher = 0 bis 1 Kunden 
Gas : 2. Etappe für mehr als 10 GWh-Grossverbraucher = 0 Kunden 
 
 
So ist die effektive Faktenlage und die hat sich auch in der Zwischenzeit nicht verändert. 

Das Lieblingsthema vom Herr Energiedirektor in Ehren aber da liegt er falsch. Da werden 

Äpfel mit Birnen verglichen. 

 

Nun zur Interpellation. 

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 



Stellungnahme zur Beantwortung der dringlichen Interpellation 
Nr. 000173: Lieferantenwechsel beim Energie Service Biel 

Marc Arnold, SP 

 2 von 3 

An und für sich erhellt die Interpellationsbeantwortung zum Lieferantenwechsel der Migros- 

und UBS-Filialen in Biel überhaupt nichts, was die Befürchtungen der Interpellanten obsolet 

machen würde. Was einzig feststeht ist, dass bei der Strommarktöffnung mit einem Umsatz-

verlust von 600'000 Franken zu rechnen ist. 

 

Es wird trocken und bürokratisch so nichts sagend wie möglich erklärt, dass man die Ge-

schäfte mit der IGSS – allem Anscheine nach auch ohne aktive Mitgliedschaft – mitverfolgt 

hat ohne aber im Detail auch nur ansatzweise zu erklären welche Strategie und Bemühun-

gen man vor Ort angewendet hat, um den Kundenverlust zu verhindern. 

 

So bestehen beispielsweise wechselseitige Beziehungen der Stadt Biel mit der UBS, die weit 

über die Kompetenzen der Bieler Filiale hinausgehen. Dabei macht in erster Linie die UBS 

das grosse Geschäft. Ein Einschreiten des Gemeinderates wäre da unerlässlich gewesen. 

Wenn das von der Energiedirektion nicht gefordert wurde, fehlt doch da jede Professionali-

tät, die meines Erachtens für die Zukunft radikal geändert werden muss. 

 

Brisant ist die Angelegenheit mit der Migros. Der Migros Aare, bei der auch die Bieler Filialen 

angeschlossen sind, ist es gelungen, sich bei der Zürcher Zentrale durchzusetzen, dass sie, 

anstatt neu bei der Watt, weiterhin den Strom in einem liberalisierten Umfeld bei der BKW 

beziehen kann. Warum das gleiche Kunststück dem ESB bei den Bieler Migrosfilialen nicht 

geglückt ist und das noch beim eigenen Gebietsmonopolisten, bleibt auch weiterhin offen. 

 

Fast nicht glaubhaft ist, dass die BKW gehandelt hat, ohne die zuständigen Instanzen in Biel 

vorgängig zu informieren. Noch widernatürlicher ist es, wenn die Energiedirektion nun 

glaubt, mit dem Spruch: "Der Markt hat entschieden", sich aus der Affäre zu ziehen. Wobei – 

ich möchte das betonen – man im Verkauf nicht immer als Sieger hervorgehen kann und 

Kundenverluste nie auszuschliessen sind, trotz einem guten Service. Was mir aber fehlt ist 

die Demonstration der eigenen Anstrengungen. Das offen und ehrlich dem Stadtrat zu ver-

mitteln, müsste doch einem Gemeinderat der Kommunikation möglich sein. 

 

Zu den drei Fragen in Sachen Durchleitungsrechte nimmt der Gemeinderat überhaupt nicht 

Stellung sondern verweist auf fehlende übergeordnete Berechnungsgrundlagen. Die Fragen 

sind zu brisant als das eine solche nichtssagende Antwort akzeptiert werden kann. Da ich 

nicht immer nach einem parlamentarischen Vorstoss einen offenen Brief für nicht beantwor-
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tete Fragen an den Gemeinderat richten kann, fordere ich die GPK als Aufsichtsorgan des 

Gemeinderates auf, von Amtes wegen aktiv zu werden und sich der Sache anzunehmen. 

 

Zum Abschluss noch ein Wort zum "der Markt hat entschieden". 

Der stumpfsinnige Satz kaschiert im Grunde genommen nur schlecht das eigene Un-

vermögen, bei Vertragserneuerungen und bei der Sicherung des Kundenstammes, er-

folgreich zu sein. Als ich diesen läppischen Satz gelesen habe, habe ich geglaubt im fal-

schen Film zu sein. Die Unterschrift von Stadtpräsident Stöckli hat mir dann gezeigt, dass 

dies tatsächlich die Antwort der Bieler Exekutive ist. Sehr wahrscheinlich wird dieser 

Spruch zum Leitmotiv der neuen Aktiengesellschaft, dann wird der ESB, dann endgül-

tig abdanken können. 

 

Im Grunde genommen fehlt nur noch das "Halleluja" des Stadtpräsidenten um diesen Un-

sinn abzusegnen. "Halleluja!" 


