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Stadtratssitzung vom 21. Juni 2000 
 
 
 
 
Frau Stadtratspräsidentin 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Im November 1998 hat der Gemeinderat via Presse mitgeteilt, dass er 

beabsichtigt die Mehrwertsteuererhöhung von einem Prozent (6,5% auf 

7,5%) durch eine Tariferhöhung auf Strom und Gas zu kompensieren. 

 

Da die Bürger mit Gebührenerhöhungen von allen Seiten geradezu 

überschwemmt werden, habe ich den Gemeinderat am 29. November 

1998 angefragt, ob er wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe um den Anstieg der Strom- 

und Gaskosten zu verhindern. 

 

Dazu habe ich unter anderem bemerkt: 

 

1. Der Preiszerfall auf dem internationalen Erdölmarkt hat auch unmittelbare Auswirkungen auf 

den Einstandspreis des Erdgases. So gesehen müsste es eigentlich möglich sein, die Erhö-

hung der Mehrwertsteuer nicht nur aufzufangen sondern auch den Gaspreis generell zu sen-

ken.  

 

2. Das gleiche gilt im Prinzip auch für den Strom, wo, weltweit Überschuss herrscht, von dem 

auch die Bieler Konsumenten profitieren sollten.  

 

 

Am 30. April 1999 hat der Gemeinderat auf die "Kleine Anfrage" mitgeteilt, dass er 

 

a) beim Gas immer Preisreduktionen den Konsumenten weitergegeben habe. Dabei wurden eini-

ge Beispiele aufgeführt.  

 

b) Beim Strom verwies er auf das BKW-Gebietsmonopol, das dies eben verunmögliche, so zu 

handeln wie das vielleicht der internationalen Erdölmarktentwicklung entsprechend möglich 

wäre. 

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 
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Im heutigen Bericht an den Stadtrat betreffend Jahresabschluss 1999 des ESB bzw. Verwendung 

von Sonderpositionen, kann man nachlesen, dass am 16. Februar 1999 die BKW rückwirkend ab 

Herbst 1998 dem ESB einen Preisnachlass gewährt habe. 

 

Die Antwort vom Gemeinderat auf meine "Kleine Anfrage" stammt vom 30. April 1999 und unter-

schlägt 2 ½ Monate später, dass 

 

a) meine kleine Anfrage berechtigt war und  

 

b) eben beim Strom wohl eine Preisreduktion seitens der BKW erfolgt ist. 

 

Ich muss heute einmal mehr feststellen, dass der Gemeinderat das Parlament mit seinen politi-

schen Vorstössen nicht ernst nimmt und noch schlimmer, sich nicht scheut, bewusst Unwahr-

heit zu verbreiten. 

 

Darum kann ich jedenfalls auch den Bericht betreffend Ausgliederung des ESB und die Schaffung 

einer Aktiengesellschaft, nicht mehr als der Wahrheit letzten Schluss betrachten. Umsomehr die 

Antwort auf die "Kleine Anfrage" im Nachhinein zeigt, dass der Exekutive für die Erreichung seiner 

Ziele, im Grunde genommen alle Mittel recht sind. 

 

Ich bitte den Gemeinderat um Stellungnahme. 


