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Stadtratssitzung vom 23. August 2000 
 
 
 
 
 
Frau Stadtratspräsidentin 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Im Bericht vom Gemeinderat wird suggeriert, dass auch das Er-

gebnis von zwei Hearings ausgewertet worden sei. In Tat und 

Wahrheit sind das reine mündliche Informationsveranstaltungen 

vom Gemeinderat gewesen ohne irgendwelche nennenswerte Ein-

flussmöglichkeiten der anwesenden Stadträte. Dass dem so ist 

zeigt auch, dass offiziell keine Protokolle erstellt worden 

sind. 

 

Auf Seite 8 der Stadtratsvorlage wird vom Gemeinderat ein Verpflichtungskredit von 

325'000.- Franken verlangt. Dazu hätte ich folgende Bemerkungen: 

 

1. Für mich ist der Zeitrahmen der da vorgegeben wird, der Tragweite der Jahrhunderstruk-

turreform des ESB, völlig unangemessen. Das umsomehr als Aussage von Professor 

Finger es zwar eilt, aber es keinen Grund zu überstürzten Handlungen besteht.  

 

Dazu kommt, dass der Gemeinderat für sich ein Jahr beansprucht hat, um einen Bericht 

von 38 Seiten zu produzieren. Und das, obwohl beispielsweise die Meinung vom Unter-

nehmen seit Jahr und Tag hinlänglich bekannt ist. Dazu kommt, dass sich im Prinzip 

auch die Optik des Gemeinderates nicht geändert hat. Im Gegenteil, mit der Festlegung 

auf eine Aktiengesellschaft, nutzt der Gemeinderat die Gunst der Stunde, um gegenüber 

der ersten Vorlage noch einen kräftigen Zacken dazu zu legen.  

 

Grosses Kopfzerbrechen bereitet ihm höchstens, dass Teilverkäufe oder ein Gesamtver-

kauf, der mit einer Aktiengesellschaft vorprogrammiert ist, zu einem späteren Zeitpunkt 

nicht übermässig erschwert würde. Die Lösung sieht der Gemeinderat in einer entspre-

chenden juristischen Ausgestaltung der Aktiengesellschaft. Vielleicht wäre es einfacher 

wenn sich der Gemeinderat ein anderes Volk suchte ("Halleluja!").  

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 
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2. Für die Begleitung der Stadtratskommission sind ganze 14'000.- Franken vorgesehen. 

Das sind sage und schreibe 4,31% der vorläufigen Projektkosten. Das zeigt deutlich wel-

che Rolle der Gemeinderat der stadträtlichen Spezialkommission zuordnet: höchst wahr-

scheinlich keine! 

 

 

Ich bin darum der Auffassung, dass 

 

a) der Zeitrahmen massiv vergrössert werden muss.  

 

b) die stadträtliche Spezialkommission das Projekt nicht nur begleitet, sondern auch die 

Federführung übernimmt. Wobei der Gemeinderat, wie bis anhin üblich, die entspre-

chende Infrastruktur zur Verfügung stellt.  

 

c) das Pflichtenheft dementsprechend überarbeitet werden muss (was nebenbei bemerkt 

sowieso gemacht werden muss, ist, dass das Pflichtenheft auf die kommenden Projekt-

arbeiten abgestimmt werden müsste). 

 

Es gibt aus meiner Sicht auch erfreuliche Aspekte, die zeigen, dass etliche Argumente der 

Gegner der Vorlage vom letzten April 1999 stillschweigend akzeptiert worden sind. Im Be-

richt wird aufgezeigt, dass unabhängig der Rechtsform X-Massnahmen ergriffen werden 

müssen. Er widerspricht aber auch nicht meiner These, dass auch mit der heutigen Rechts-

form, alle nötigen Schritte, ausser Fusionen, unternommen werden kann, z.B. Kooperatio-

nen, Konsortien, Allianzen usw.. 

Der Gemeinderat hat auch festgestellt und sagt auch, dass mit der Bildung von Tochterge-

sellschaften juristisch etliche Hindernisse ausgeräumt werden könnten. Eine Option die z.B. 

die Stadt Bern anstrebt, bei der eine Aktiengesellschaft anscheinend kein Thema ist. 

 

Was der Gemeinderat bei all seinen gedanklichen Höhenflügen nicht sagt ist, dass der ESB 

als praktisch 100%-iger Stromhändler mit eigenem Verteilnetz im Prinzip nichts braucht als 

Lieferverträge mit Konditionen die unsere Endkunden, und das sind unsere Bürgerinnen und 

Bürger, von der Stromliberalisierung profitieren lässt. Dass das bei einem voll liberalisierten 

Strommarkt, bei diesen weltweiten Stromüberkapazitäten, kein Problem sein wird, brauche 

ich sicher nicht noch extra zu betonen. Gemäss den Aussagen des Chefs der Preussen 

Elektra AG seien die Gewinner des völlig freien Strommarktes die Stadtwerke ohne eigene 
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Stromproduktion, welche die Preisnachlässe nicht völlig an die Endkunden weitergegeben 

haben. Das zeigt, dass die pessimistischen Betrachtungsweisen des Gemeinderates in be-

zug des ESB mit Vorsicht zu geniessen ist und die Forderung nach einer Aktiengesellschaft 

eher anderen Zwecken dient. 

 

Weiter wäre nach dem Bericht zu bemerken, dass der Gemeinderat ziemlich rasch – näm-

lich nach genau 5 Monaten – Abstand nimmt von seiner Antwort zur Motion Bohnenblust, wo 

der Gemeinderat noch behauptet hat, langfristig werde nur eine andere Rechtsform die Ar-

beitsplätze sichern. Generell wird bei Aktiengesellschaften, im Zuge der Strommarktli-

beralisierung mit 20% bis 30% Reduktion des Personalbestandes gerechnet. Das ist 

mit ein Grund für den ESB, die Strukturanpassung mit einer bielerischen Lösung voranzu-

treiben. 

 


