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Stadtratssitzung vom 15. Mai 2003 
 
 
 
 
Herr Stadtratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Ich möchte vorausschicken, dass ich mich, zumindest vorläufig zum Be-

richt als solches, nicht äussern möchte, denn wir stehen heute vor dem 

– wie ich hoffe – definitiven Wendepunkt in der mehr als achtjährigen 

behördlichen „ESB-Fit- und Effizienzübung“, welche zwei Legislaturperi-

oden überdauert hat. 

 

Definitiv eingeleitet hat diese Entwicklung ein gewerkschaftlich - sozialdemokratisch - grünes Ini-

tiativkomitee, unterstützt von unzähligen bekannten und auch unbekannten Helfern. Kurz: Eine 

Volksbewegung. Die Absicht der Behörden den ESB aus der Stadtverwaltung auszugliedern, in 

welcher anderen Rechtsform auch immer, ist an den beiden Initiativen, mit insgesamt über 10'000 

Unterschriften endgültig gescheitert. Das ist schlicht und einfach eine Tatsache! 

 

Ich möchte heute, in diesem historischen Augenblick, auch daran erinnern, dass für uns, die Op-

position, wenn ich dem so sagen will, sich bei der Strommarktliberalisierung einzig die Frage ge-

stellt hat: Wie organisiert diese Stadt als zukünftige Stromhändlerin den Einkauf und Verkauf, 

dass heisst den Handel. 

Anstatt dieser Frage ernsthaft nachzugehen, hat man weitere hunderttausende von Steuerfranken 

der Ausgliederungsideologie geopfert. Insgesamt hat die achtjährige unverständliche Polit-

Hysterie mindestens acht Beraterbüros beschäftigt und die internen und externen Kosten müssen 

– wenn man die Angaben von Gemeinderat Scherrer hochrechnet – gegen 2 Millionen betragen 

haben. 

 

Bedauerlich und doch wieder typisch für die Bieler Szene ist, dass die Behörden seit Eingang der 

Initiativen volle zwei Jahre gebraucht haben, um ihre Phantom-Aktiengesellschaften nicht nur inof-

fiziell, sondern auch offiziell zu beerdigen. 

 

Dafür ist der Gemeinderat nun in seinem Abschlussbericht extrem offen. Er hat zwar die Unart 

beibehalten seine Philosophie als Wahrheit zu verbreiten, die wir und die Geschichte schon x-mal 
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widerlegt haben. Es gibt aber auch einige echte Rosinen, wie auf Seite 21, die uns – dem Initiativ-

komitee – den mit dem Gemeinderat vereinbarten Kompromiss zum Umsetzen der Initiativen et-

was versüsst, wobei wir sicher auch da am Ball bleiben werden. Ich erinnere: Jahrelang hat der 

Gemeinderat Äusserungen, eine Aktiengesellschaft sei die Vorstufe der endgültigen Privatisie-

rung, vehement weit von sich gewiesen, mit dem Argument, die Aktien blieben bei der Stadt als 

Eigentümerin. Jetzt muss man feststellen – was das Initiativkomitee immer gesagt hat – dass der 

Verkauf der Aktien eben doch ein Thema hätte werden können. 

 

 

Meine Damen und Herren 

 

So viel Offenheit hätten wir uns schon früher erhofft. Ich danke dem Gemeinderat. Es ist schon so: 

Beim Aufräumen geht vieles einfacher. 

 

Nachdem wir nun dies und anderes schwarz auf weiss haben, bedauere ich eigentlich, dass diese 

Vorlage voraussichtlich nie dem Volk vorgelegt werden kann. Zu hoffen ist nur, dass Transparenz 

vis-à-vis den Problemen des ESB, jetzt wieder zur Tagesordnung gehört und man auf Fragen in 

diesem Saal wieder etwas anständiger antwortet. Und, dass ein blockfreies Denken, hauptsächlich 

was den ESB anbelangt, wieder möglich ist. 

 

Dieses Stück Bieler Geschichte müsste eigentlich auch Anlass und Grund genug sein, kritische 

Geister in diesem Saal nicht nur mit der „Dampfwalzenmehrheitsmethode“ mundtot zu machen, 

sondern auch den Mut zu haben, gegen den Strom zu schwimmen oder diese zu unterstützen. 

Umso mehr, wenn es um eigentliche öffentliche Interessen geht. 

Der Exekutive raten wir, gelegentlich vom hohen Ross herunterzusteigen und mehr Distanz zu den 

Beratern zu gewinnen, vergoldet werden sie ohnehin. 

 

Ich danke Ihnen! 


