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Grundsätze für den „neuen ESB“ 
 
 
 
Überprüfung: von Ziel, Status und Organisation des Energie Service Biel (ESB) aus der Op-

tik und auf der Basis eines öffentlichen Dienstleistungsbetriebes, mit regionaler Ausstrah-

lung 

 

  

Der „neue ESB“ soll neue Massstäbe im Service Public setzen. Der „neue ESB“ wird sämtlichen 

Ansprüchen eines modernen, kundenfreundlichen und leistungsfähigen öffentlichen Unternehmen 

der kommunalen und regionalen Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung genügen. Er orientiert 

sich an einem ökologischen und nachhaltigen Umgang mit Energie und Wasser. 

 

Wie private Unternehmen soll sich der „neue ESB“ auf allen Stufen ständig verbessern. Die primä-

re Zielsetzung soll aber nicht nur der Gewinn sein, sondern die Versorgung und die Kundenzufrie-

denheit, unter den bestmöglichen Organisationsbedingungen für die im Betrieb beschäftigten Leu-

te. 

 

Wir verlangen ein klares Bekenntnis zum Stakeholder-Value und zu einer Grundhaltung, die Elekt-

rizität-, Gas- und Wasserversorgung als elementares Grundrecht eines jeden Menschen garantiert. 

Wir wollen, dass alle an günstigen Energiepreisen partizipieren. Dazu gehören insbesondere die 

Haushalte. 

 

Für den „neuen ESB“ gelten allgemein gültige betriebswirtschaftliche Grundsätze, damit nachhalti-

ge, sichere Arbeitsplätze garantiert werden können. 

 

Die Exekutive hat sich so zu organisieren, dass die von ihr erwartete strategische Führung effektiv 

auch wahrgenommen werden kann, und der Gemeinderat seiner Verantwortung gegenüber dem 

Souverän in jeder Beziehung gerecht wird. Mit einer strategischen Neuausrichtung gibt der Ge-

meinderat zu erkennen, dass er bereit ist, sich auch verändernden Verhältnissen zu stellen, unter 

grösstmöglichster Respektierung der Rechte des Parlaments und der Bevölkerung. 
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Die Funktion der Verantwortlichen des „neuen ESB“ und die Führungsstruktur des „neuen ESB“ 

sind klar zu definieren. Die Kompetenzen sowie Verantwortlichkeiten des „neuen ESB“ und der „Si-

cherheits-, Energie- und Verkehrsdirektion“ (SEV) sind für alle transparent zu machen. 

 

Dazu gehört ein Anforderungsprofil für das Kader, zugeschnitten auf den Auftrag und das Vertrau-

en eines öffentlichen Dienstleistungsbetriebs. Es ist nicht die Rechtsform, die über den Erfolg ent-

scheidet, sondern die Qualität des Managements und seine Einstellung gegenüber dem Gemein-

wesen und den von den Bürgerinnen und Bürgern erhaltenen Auftrag. Kurz: Die politisch Verant-

wortlichen, das Management sowie Kader und Angestellte müssen sich mit dem „neuen ESB“, 

dessen öffentlichen Auftrag und Grundsätzen identifizieren! 

 

Die Kontrollrechte des Parlaments und die demokratische Mitsprache der Stimmberechtigten blei-

ben gewährleistet. 

 


