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Ausrichtung und Struktur des „neuen Energie Service Biel“ 
„Neuer ESB“ 

 
 
Der Gemeinderat wird eingeladen, zu den beiden Gemeindeinitiativen: „zum Schutz 

des städtischen Leitungsnetzes“ und „zur Betreuung des öffentlichen Leitungsnet-

zes“, Stellung zu nehmen und nachfolgende Anträge als Beschlussessentwurf, in zu-

stimmendem Sinne, dem Stadtrat zu unterbreiten. 

 
 
Dem Stadtrat zu unterbreitende Beschlüsse: 
Der Stadtrat beschliesst, 
 
1. gemäss Bericht des Gemeinderates, auf seinen Beschluss bezüglich Verselbständigung 

des ESB zurückzukommen.  
 

2. den ESB nicht in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft, AG, (oder auch mehrere) sowie 
andere Rechtsform (z.B. selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt) zu überführen, zu ver-
kaufen oder zu versteigern.  
 

3. die Gemeindeinitiative: „Zum Schutz des städtischen Leitungsnetzes“ anzunehmen und 
dem Vollzug zuzustimmen.  
 

4. dass die Betreuung und der Unterhalt der Netze und der dazugehörenden Anlagen (ESB) 
nicht ausgelagert, sondern weiterhin durch das heutige Personal des ESB ausgeführt 
werden (teilweise Umsetzung der Gemeindeinitiative: „Zur Betreuung des öffentlichen 
Leitungsnetzes“).  
 

5. dass zu untersuchen ist, ob und inwiefern, die städtischen Netze (Gas, Wasser, Strom, 
Kanalisation, etc.) einschliesslich der dazugehörenden Anlagen, in eine Dienstabteilung 
der Stadt Biel, überführt werden können. Dabei sind die Initianten gebührend in die Erhe-
bung mit einzubeziehen.  
 

6. dass für die Untersuchung nach Punkt 5, ein Verpflichtungskredit von Fr. .....1 frei zu ge-
ben ist. Der Betrag wird dem Konto Nr. .....2 belastet.  
 

7. dass ein „Betriebskonzept neuer ESB“ auszuarbeiten ist, das es dem „neuen ESB“ er-
möglicht, auch in einem veränderten Marktumfeld in der heutigen Rechtsform, erfolgreich 
zu bestehen. Dazu werden die Initianten gebührend fachlich herangezogen.  
 

8. a) dass für die Erstellung des „Betriebskonzeptes neuer ESB“, ein Verpflichtungskredit 
von Fr. .....3 zu sprechen ist. Der Betrag wird dem Konto Nr. .....4 belastet. 
 
b) dass der Gemeinderat ein neues kompetentes Beratungsbüro, welches die Kriterien 
der Gemeindeinitiativen (Zielsetzung und Sichtweise) erfüllt, mit der Ausarbeitung zu be-

                                                
1 Die Höhe wird vom Gemeinderat definiert 
2 Wird vom Gemeinderat festgelegt 
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4 Wird vom Gemeinderat festgelegt 
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auftragen hat. Dazu werden die Initianten herangezogen.  
 

9. dass er vom provisorischen „Reglement für die unselbständige autonome Gemeindeun-
ternehmung ESB“ Kenntnis nimmt und, dass das Reglement nach der Ausarbeitung und 
Genehmigung des „Betriebskonzeptes neuer ESB“, angepasst an die Grundsätze des 
Initiativkomitees vom 10. Februar 2003, dem Stadtrat zur endgültigen Verabschiedung, 
vorzulegen ist.  
 

10. Annahme der „Grundsätze5 für den neuen ESB“. 
 
 
Begründung: 

Am 10. Februar 2003, hat das Initiativkomitee „Pro städtisches Leitungsnetz“, dem Gemein-

derat schriftlich die Eckwerte des „neuen Energie Service Biel“ (neuer ESB) mitgeteilt sowie 

die Grundsätze für den „neuen ESB“ zur Überprüfung von Ziel, Status und Organisation des 

ESB aus der Optik und auf der Basis eines öffentlichen Dienstleistungsbetriebes, mit regio-

naler Ausstrahlung, formuliert. 

 

Angesichts der Wende, die sich in den Verhandlungen mit der „Projektsteuerung ESB“ bzw. 

der gemeinderätlichen Delegation abzeichnet und den Fristen des Gemeinderates6, ebnet 

die Annahme der Punkte 1 bis 10 dieser Motion, den Weg für einen Rückzug der hängigen 

Gemeindeinitiativen durch das Initiativkomitee, andernfalls würde eine Abstimmung vor dem 

20.7.2003 unumgänglich. 

 
 
 
Gilt gesamthaft als begründet 
 
 
Biel, 20. Februar 2003 Für das Initiativkomitee 
 
 
 
 
 
 Marc Arnold, SP 

                                                
5 Siehe Beilage: Grundsätze für den „neuen ESB“ 
6 Der Gemeinderat muss die oben erwähnten Gemeindeinitiativen, gemäss Stadtordnung, bis spätes-

tens 20.7.2003, dem Souverän vorlegen 


