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Stadtratssitzung vom 16. Oktober 2002 
 
 
 
 
 
Herr Stadtratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Ich stelle fest, dass der Gemeinderat mit seiner Ausgliederungs-

vorlage sich ausserordentlich schwer tut und in einem aussichts-

losen Dilemma steckt, im Auftrag des Stadtrates eine Vorlage 

präsentieren zu müssen, die später nie und nimmer eine Mehrheit 

bei den Bieler Stimmberechtigten finden wird. Jetzt hätte der Ge-

meinderat eigentlich die Möglichkeit über den eigenen Schatten zu springen. Aber er 

macht das nicht, stattdessen versucht er weiterhin zwischen dem Ausgliederungsauftrag 

und dem Ziel der Gemeindeinitiativen hin und her zu laverieren. 

 

Als Präsident vom Initiativkomitee darf ich feststellen, dass die Unterstützung und Sympa-

thie die dem Komitee und seinen Initiativen aus der Bevölkerung entgegen gebracht wer-

den, sich mit der Ablehnung vom EMG aufs Eindrücklichste bestätigt hat. 

 

Für das Initiativkomitee ist klar: Die Absicht der Behörden den Energie Service Biel aus 

der Stadtverwaltung auszugliedern, in welcher Rechtsform auch immer, ist nach dem 

EMG-Entscheid erst recht erledigt und es macht keinen Sinn, weiterhin Kraft und Steuer-

gelder in derartige Überlegungen zu investieren. 

 

Der Bericht vom Gemeinderat hat auch einige positive Elemente, nach dem die ESB-

Direktion, schrittweise, sachbezogen die ESB-Probleme angehen möchte, wie ich das vor 

drei Jahren vorgeschlagen habe, anstatt sich stur auf eine Ausgliederung zu fixieren. Das 

ist ein kleiner Lichtschimmer, mehr aber auch nicht. 

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 
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Ich schlage darum dem Gemeinderat vor, seine heutige Vorlage zurückzuziehen, in Klau-

sur zu gehen, wie wir das in unserer Pressemitteilung vom 1. September dem Gemeinde-

rat öffentlich empfohlen haben, um nachher mit einer Neuorientierung und einem Zeit-

plan vor den Stadtrat zu treten, das nachher eine Einigung mit den Initianten möglich 

macht. 

 

Ich ersuche die Fraktionen sich meinem Vorschlag, im Interesse des ESB, anzuschlies-

sen. Im anderen Fall lehnen wir die Vorlage entschieden ab! 


