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Anträge zum Bericht Nr. 950490: Neue Strategie und Struktur des  
Energie Service Biel/Bienne (ESB) 

Marc Arnold, SP 
 
 
 
1) Vom Bericht des Gemeinderates vom 5. Mai 2000 wird Kenntnis genommen.  

 

2) Der Gemeinderat wird beauftragt, unter Berücksichtigung der Empfehlungen im 

Bericht vom 5. Mai 2000, dem Stadtrat eine Gesamtvorlage über die "Neue Stra-

tegie und Struktur des ESB" zu unterbreiten, die bis spätestens Mitte 2002 umge-

setzt werden muss und auf folgenden zwei Eckpfeilern beruht: 

 

• Marketing und Handel (Einkauf und Verkauf) werden von der Stadtverwaltung 

ausgegliedert und in eine andere Rechtsform überführt. Der Bereich wird pro-

fessionell geführt und die entsprechende Infrastruktur bereitgestellt. Ziel ist es, 

alle Möglichkeiten des liberalisierten Strommarktes voll auszuschöpfen und 

dem gesamten Kundenkreis in erster Linie eine sichere, umweltfreundliche und 

preisgünstige Stromversorgung zu gewähren.  

 

• Betrieb und Infrastruktur (Verteilnetz) werden weiterhin als Dienstabteilung der 

Stadtverwaltung geführt. Dabei werden die Betriebsabläufe und der Leistungs-

auftrag im Sinne einer rollenden Planung den neuen Anforderungen angepasst. 

Ziel ist es, weiterhin für eine absolut sichere und kostengünstige Strom-, Gas- 

und Wasserversorgung zu sorgen und dadurch auch in der Öffentlichkeit als 

Werbeträger für einen qualitativ hochstehenden Service wahrgenommen zu 

werden. 

 

 

Zur Ergänzung sind folgende Begleitmassnahmen vorzusehen: 

 

a) Für die Übergangszeit ist eine spezielle Strategie zu entwickeln, um das 

"Raubrittertum" der Strommonopolisten auf unseren eigentlichen Kunden-

stamm zu unterbinden.  
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b) Die sich zwangsläufig ergebenden Schnittstellen werden stufengerecht koor-

diniert und die Verantwortlichkeiten klar festgelegt.  

 

c) Zur Durchsetzung der beschlossenen Strukturanpassung und als kompetenter 

strategischer Gesprächspartner des ESB wird ein gemeinderätlicher Aus-

schuss eingesetzt, der ergänzt wird mit beratenden, unabhängigen Fachper-

sonen. Die Kompetenzen und die notwendige Flexibilität gegenüber Dritten 

werden durch ein entsprechendes Reglement geregelt.  

 

d) Wenn sich im Rahmen der vorstehend aufgeführten Massnahmen weiterge-

hende Schritte aufdrängen, sind sie vom Gemeinderat unverzüglich einzulei-

ten. Sie liegen in seinem alleinigen Verantwortungsbereich, gemäss der 

Stadtordnung und der weiteren Folgereglemente. 

 
 
Biel, 23. August 2000 
 

 Marc Arnold, SP 


