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Stadtratssitzung vom 16. Oktober 2002 
 
 
 
 
 
Herr Stadtratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Zu: KAPITEL 1 UND 2 (Seite 2 und 3) 

 

Gegen eine Vereinfachung der Tarifstruktur ist sicher nichts einzuwen-

den, wenn sich das für die einzelnen Bezügergruppen bzw. Bezüger 

wertneutral niederschlägt und sich nicht noch verteuernd auswirkt, wie 

das mit dem neuen Wassergrundgebührensystem 1998, der Fall ge-

wesen ist. 

 

Was mir fehlt sind Modellberechnungen, die die Vor- und Nachteile aufzeigen. Ich kann dem nur 

zustimmen, wenn Ungleichheiten nachher umgehend angegangen und eliminiert werden. 

 

Eine differenzierte Tarifstruktur hat, und das muss auch gesagt werden, gewisse Vorteile. Und 

was die Grundsätze anbelangen, gibt es da auch noch andere Vorstellungen, aber ich nehme an, 

dass ist nicht die erste und nicht die letzte Tarifstrukturdebatte. 

 

Auf Seite 3 heisst es: „Das neue Tarifmodell bringt wesentliche Vereinfachungen und zielt bezüg-

lich Marktöffnung in die richtige Richtung“. 

 

Ich bitte den Gemeinderat zu erklären, was er effektiv meint: „und zielt bezüglich Marktöffnung 

in die richtige Richtung...“ 

 

Denn zum einten liegt die Marktöffnung in weiter Ferne und „über die richtige Richtung1“ streiten 

wir uns schon über drei Jahre, so dass fait accomplis vermieden werden sollten. 

 

 

                                                
1 Beilage zur Lektüre: „Fünf ratlose Männer“, WoZ, 10.10.2002 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 
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Zu: KAPITEL 3, TARIFANPASSUNG – Swiss City Power AG (Seite 4) 

 

Gemäss Bericht vom Gemeinderat auf Seite 4 sollen die Tarife der Swisspower-Kunden unverän-

dert bleiben. 

 

Für mich sind das die sogenannte Bündelkunden mit ihren Spezial-Stromlieferungsverträge, die 

dem ESB vertraglich treu geblieben sind, aber zwischenzeitlich bei der Swiss City Power AG, qua-

si „geparkt“ worden sind. Über die Spezialverträge mit ihren Spezialrabatten sind wir nie eigentlich 

informiert worden. Und auch jetzt glaubt der Gemeinderat den „Deckel auf der heissen Pfanne“ 

halten zu können. 

 

Ich möchte den Gemeinderat bitten sich zu meinen drei Fragen und zur Sache zu äussern: 

 

1. Wer hat die jährlich gewährten Preisnachlässe übernommen respektiv zu übernehmen: Die 

Swiss City Power AG oder der Energie Service Biel?  

 

2. Sind diese Spezial-Stromlieferverträge mit der Ablehnung des EMG vom Tisch oder laufen die 

wirklich unverändert weiter, wie das in der Vorlage des Gemeinderates, schwarz auf weiss, 

steht, oder werden diese sogar erneuert!?  

 

Für mich sind diese Bündelverträge, ohne EMG, und wenn sie mit der Ablehnung des Strom-

marktgesetzes nicht hinfällig geworden sind, sinnlose Verlustgeschäfte, die auf den frühest-

möglichsten Termin gekündigt werden müssten.  

 

3. Gibt es andere grössere Kunden die vom ESB, der Swiss City Power AG übergeben oder von 

dieser bei uns auf eigene Faust akquiriert worden sind? 

 

 

Zu: KAPITEL 3, TARIFANPASSUNG – Haushalte (Seite 4) 

 

Der Gemeinderat bezieht sich bei seinen Tarifanpassungen auf ein Tarifmodell, das sich auf den 

Mittelwert anderer Städte stützt. Das ist eine vereinfachte Optik, fehlt doch eine Gesamtüber-

sicht, wie das die Spezialbündelverträge zeigen. 
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Das Initiativkomitee kann nicht akzeptieren, dass die Haushalte wieder leer ausgehen sol-

len. 

 

Wir wünschen uns, dass der Gemeinderat beim Geldsuchen für Tarifanpassungen bei den „Haus-

halten“ ebensoviel Kreativität und Fantasie an den Tag legt, wie das der Stadtpräsident bei der 

Expo eindrücklich und mit Erfolg vordemonstriert hat. 

 

Tatsache ist, dass im Hinblick auf die Strommarktliberalisierung die Energiekonzerne, und dazu 

gehört auch unser Lieferant BKW, riesige Reserven gebildet und daneben glänzende Rechnungs-

abschlüsse ausgewiesen haben, die heute für Tarifsenkungen bei den Kleinkunden, wie das die 

Haushalte sind, herangezogen werden müssen. 

 

Kommt dazu, dass mit der Ablehnung des EMG ruinöse Preiskämpfe unterbleiben und zusätzliche 

Marketingkosten nicht nötig sind. Die Stromunternehmen wissen langfristig wer ihre Kunden sind 

und können so weitere Reservekapazitäten anlegen. 

 

Das Initiativkomitee findet es darum recht und billig, dass alle Konsumenten, dazu gehören auch 

die Haushalte, ab sofort zu preisgünstigerem Strom kommen. 

 

Wir fordern darum den Gemeinderat auf, in dieser Richtung bei der BKW für günstigere 

Einstandspreise aktiv zu werden. Findet keine Einigung statt, ist unseres Erachtens unverzüglich 

der Preisüberwacher einzuschalten. 

 

Damit unsere Vorschläge nicht unter den Teppich gekehrt werden, wie das seit drei Jahren der 

Fall ist und anscheinend gemäss Gemeinderat so weitergehen soll, wäre unser Postulat, dass ich 

einreichen werde, auch gerade begründet. 

 


