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Stadtratssitzung vom 17. Mai 2001 
 
 
 
 
Herr Stadtratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Der Gemeinderat stellt in seinem Bericht richtig fest, dass der 

Ausgliederung vom Energie Service (ESB) die Form einer privat-

rechtlichen Aktiengesellschaft zugrundegelegt wird. Das heisst, al-

le Überlegungen in Bezug der Strukturvarianten sind deren Philo-

sophie untergeordnet und so ist auch der heutige Bericht um Ver-

schiebung zu werten. 

 

Interessant ist, dass es für den Gemeinderat nun plötzlich ein Elektrizitätsmarktgesetz gibt, 

das es zu beachten gibt. Beim Versuch den ESB in eine öffentlich-rechtliche Anstalt aus-

zugliedern sind Hinweise auf das noch nicht in Kraft gesetzte EMG mehr oder weniger unter 

den Tisch gewischt worden. So auch am 24. August 2000, wo man in einem Grundsatzent-

scheid die privatrechtliche Aktiengesellschaft vorgespurt hat, sind diesbezügliche Begehren 

weit von sich gewiesen worden. 

 

Jetzt wird das EMG benutzt um die Vorlage um ein Jahr zu verschieben. Diese „Zweckhei-

ligtmittelpolitik“ wird von mir (uns) in aller Form zurückgewiesen. In Tat und Wahrheit weiss 

der Gemeinderat nach den verschiedenen aussergewöhnlichen Vorkommnissen und Pan-

nen, dass die Ausgliederungsvorlage heute vor den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 

keine Chance hat. Ich habe seinerzeit die Auffassung vertreten, nicht die Rechtsform in den 

Vordergrund zu stellen, sondern die Sachprobleme, die sich bei der Liberalisierung des 

Strommarktes für den ESB ergeben, nach Prioritäten anzugehen, beginnend beim Handel. 

 

Die Forderung hat heute noch ihre Gültigkeit. 

 

Bis heute hat man kein einziges Sachproblem gelöst, sondern nur noch weitere Hypotheken 

daraufgeladen. So hat man heute zwei Aktiengesellschaften und die Quadratur des Zirkels, 

nämlich: „Wie mache ich aus zwei sogenannten unabhängigen Verwaltungsratsgremien nur 

ein Organ und wahre nach aussen den Schein von zwei...“ Ein Verschiebungsgrund kann ich 

auch da nicht ausmachen, höchstens die Empfehlung an den Gemeinderat seine Vorlage 
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zurückzuziehen, die Aktiengesellschaft ad acta zu legen und meinen Gegenentwurf vom 23. 

August 2000 für die weitere Gestaltung des ESB zu Grunde zu legen. 

 

Bis heute wissen wir nicht wie in einem freien Marktumfeld der Handel organisiert wird und 

die Möglichkeit des freien Einkaufs in der Übergangsphase mit 20% respektive 40% genutzt 

werden soll. Mich (uns) würde auch interessieren welche Strategien entwickelt wurden um in 

der Übergangszeit das „Raubrittertum“ der Strommonopolisten auf unseren eigentlichen 

Kundenstamm zu unterbinden. 

 

Dafür wird jetzt ein neues Ablieferungsmodell ins Spiel gebracht und vorsorglicherweise ver-

gisst man nicht zu erwähnen der Marktdruck könnte sich schon jetzt negativ für die Stadt-

kasse auswirken. 

 

In diesem Zusammenhang stellt sich für mich und andere die Frage, wie ist die Aussage des 

Energiedirektors im „Bieler Tagblatt“ vom 21. Februar 2001 zu werten, wo Herr Scherrer 

Stellung nimmt zu der massiven Kritik an seinem neuen Verrechnungssystem, ich zitiere: 

„Was die Unzufriedenheit der Immobilienverwalter betreffe, so sei der ESB diesen bereits 

entgegengekommen“. 

 

Die Frage stellt sich, wie ist man entgegengekommen? Es kursieren Gerüchte, nachdem 

den grössten Kritikern neue Verträge mit besseren Konditionen angeboten wurden. Der in 

der Vorlage erwähnte Energiepreisdruck wäre demnach nicht marktbedingt, sondern haus-

gemacht. 

 

Meine zusätzliche Frage an den Gemeinderat: Ist der ESB erpressbar? Wenn ja, fühlt sich 

der Gemeinderat nicht mitschuldig und wie gedenkt er weiteren irreparablen Schaden zu 

verhindern? 

 

 

Zum Abschluss noch eine Bemerkung zu Ziffer 4: Abwasser – Infrastruktur 

 

Da greift der Gemeinderat das Begehren unserer zweiten Gemeindeinitiative auf. Nur, im 

Endeffekt klaut der Gemeinderat nicht nur unser Gedankengut, sondern schüttet das Kind 

mit dem Bad aus, indem schlussendlich so auch noch die Abwasserentsorgung ausgeglie-

dert und privatisiert würde. Das Vorgehen ist nicht nur eine Provokation an das Initiativkomi-
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tee, sondern eine Kriegserklärung an all jene Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die die 

beiden Initiativen unterschrieben haben und noch unterschreiben werden. 

 

Das ist mit ein Grund die Verschiebung zu bekämpfen. 

 

Ich fordere darum den Gemeinderat auf den Mut zu haben seine Ausgliederungsvor-

lage unserer Gemeindeinitiative gegenüberzustellen und noch in diesem Jahr zur Ab-

stimmung zu bringen. 

 

Die Volksabstimmung wird dann nicht nur zum Plebiszit über die unsinnigen Planungskosten 

von bald einer Million Franken (ATAG, PWC und Löhne der involvierten Stadtangestellten), 

sondern auch zum Plebiszit über das neu eingeführte Verrechnungssystem mit nur einer 

Zählerablese pro Jahr und zum Plebiszit über das vom Gemeinderat durchgestierte Abwas-

sergrundgebührensystem mit den Wasserzählern anstelle der Belastungswerte als Berech-

nungsbasis zur Finanzierung der Investitionen. 


