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Stadtratssitzung vom 23. August 2000 
 
 
 
Frau Stadtratspräsidentin 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Was mir fehlt ist, dass in den ganzen 38 Seiten der "Sonderfall 

Energie Service Biel" auch nicht ansatzweise thematisiert wird. 

Dafür umsomehr das Übliche wie mangelnde Flexibilität, feh-

lende finanzielle Kompetenzen usw., die man immer fordert, 

aber auch nach einem Jahr, nie konkret an die übergeordnete 

Instanzen beantragt hat! 

 

Unter "Sonderfall Biel" meine ich folgendes: Wir haben keine Kraftwerke, die in einem offe-

nen Markt, zu eigentlichen Risikofaktoren in der Kalkulation werden. Wir haben keinen teu-

ren Überschussstrom der mit allen Mitteln verhökert werden muss. Wir haben dank vernünf-

tiger städtischer Politik keine Altlasten, zum Beispiel Beteiligungen an Atomkraftwerken usw. 

Unsere BIK-Beteiligungen können sicher nicht als Altlasten bezeichnet werden, dann da wird 

einwandfreier Ökostrom fabriziert, der in unserer ECO-Energieprogramm passt, wo die 

Nachfrage, gemäss ESB-Broschüre, ständig wachst. 

 

Kurz und gut: Wir sind in einem voll liberalisierten Markt in erster Linie Stromhändler. Wir 

gehören ohne Produktion zu den zukünftigen Profiteuren der riesigen europäischen Strom-

überschüssen. 

Da stellt sich doch nicht die Frage, was macht die Stadt bei der Marktöffnung mit ihrem zu-

kunftsträchtigen Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetz. Die einzige Frage ist, wie or-

ganisiert die Stadt den Handel und wie nutzt sie die Möglichkeit vom freien Einkauf. 

 

So gesehen – ich muss das wiederholen – ist die Rechtsfrage, die bei dieser Grundsatzde-

batte wieder in den Vordergrund gestellt wird, völlig sekundär und müsste am Ende der 

Sachplanung – in connaissance de cause – entschieden werden. Ich habe darum angeregt, 

schrittweise vorzugehen und in erster Priorität beim Handel anzufangen. Ich bin überzeugt, 

dass wir uns da sofort finden würden und der Rest in aller Ruhe ausdiskutiert werden könn-

te, der auch vor dem Volk Bestand haben würde! 

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 
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In Norwegen ist die Strommarktliberalisierung seit 1991 eingeführt worden. Heute, im Nach-

hinein stellt man fest, dass nur etwa 3% von der Möglichkeit Gebrauch machen, den Liefe-

ranten zu wechseln [Tages-Anzeiger, 6.7.1999]. 

 

In Deutschland ist der völlig freie Strommarkt seit 1998 Wirklichkeit. Gemäss Aussagen von 

Hans-Dieter Harig, Chef der Preussen Elektra, seien überraschend die Stadtwerke ohne 

Stromerzeugung die Gewinner, die eben von den enormen Preisnachlässen, entsprechend 

profitiert hätten. 

Meine These die ich seit Monaten verkünde wird da voll bestätigt. 

 

Auch in einem anderen Punk sei die Liberalisierung nicht so verlaufen, wie erwartet. Der 

grosse Anbieterwechsel in Deutschland sei ausgeblieben – aus dem einfachen Grund: Der 

Kunde habe auch ohne seinen Versorger d.h. die Stadtwerke wechseln zu müssen, von den 

Preisnachlässen profitieren können (auch da liegt der Gemeinderatsbericht daneben!) 

[Bund, 23.5.2000]. 

 

Quintessenz: Für mich ist klar, der gute Ruf und Qualität der Stadtwerke, in der Bevölke-

rung in Norwegen wie in Deutschland und das wird in der Schweiz nicht an-

ders sein, gut verankert ist, und wenn die Preise in etwa marktkonform sind, 

wechselt der Kunde und Bürger aus Sicherheitsgründen. 

 

 

Nun, meine Schlussfolgerungen 

Ich bin der Meinung, dass wir nicht Strukturen von einer NOK oder EWZ brauchen. Das ist 

auch nicht nötig und können wir uns auch finanziell gar nicht leisten. Ich schlage darum eine 

spezifisch auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene bielerische Lösung vor, wo 

 

a) Bürgerinnen und Bürger als Kunden und Konsumenten von der Strommarktliberalisie-

rung voll auf ihre Rechnung kommen und  

 

b) die Sicherheit und Zuverlässigkeit auch langfristig der Industrie, Gewerbe und Haushalte, 

der schweizerischen Norm entsprechend, gewährleistet ist. Handel und Verteilnetze 

werden klar getrennt. 
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In der Praxis heisst das: Marketing und Handel (Einkauf und Verkauf) werden verselb-

ständigt. Ob das nun eine AG ist oder nicht ist zweitrangig. Das habe ich übrigens schon am 

29. April 1999 im Stadtrat gesagt. Das ganze muss professionell geführt werden und der 

Rest muss klar geregelt sein. Dazu wäre noch zu sagen, dass aus marktwirtschaftlicher 

Sicht sogar zwingend ist, den Handel vom Verteilnetz zu trennen und zwar rechtlich als auch 

wirtschaftlich [Bund, 28.10.1999]. 

 

Das Verteilnetz und die übrigen Anlagen bleiben als Dienstabteilung vom Energie Service 

in der Stadtverwaltung. So kann beim Handel der Markt spielen und bei dem Verteilnetz 

nicht. Sie bilden ein natürliches Monopol. Und Monopole gehören zwingend unter die 

Kontrolle der öffentlichen Hand [Tages-Anzeiger, 5.6.2000]. 

 

Abgesehen davon, ein Verteilnetz für eine sichere Strom-, Gas- und Wasserversor-

gung gehört sehr wohl zu den Aufgaben eines Gemeinwesens und kann nicht nur aus 

juristischer und finanzieller Warte aus betrachtet und entschieden werden (das ist ein 

ausschliesslich politischer Entscheid). 


