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Herr Stadtratspräsident 
Werte Damen und Herren 
 
Nach Auffassung des Initiativkomitees gehört ein Reglement nicht 
an den Anfang, sondern an das Ende eines Denkprozesses, wenn 
man nicht will, dass die darauffolgenden Verordnungen in der Luft 
hängen und der „neue ESB“ in ein paar Jahren wieder als Aus-
gliederungskandidat gehandelt wird. 
Wir haben da, um aus der Sackgasse herauszukommen, nicht 
unsere Meinung geändert, aber dem Reglement auch keine weite-
ren Steine in den Weg gelegt, das um so mehr, als der Steue-
rungsausschuss unseren Begehren entgegengekommen ist. 
 
� Übernommen sind mehr oder weniger unsere Grundsätze für einen „neuen ESB“, sei 

dies nun im Reglement selber oder als Präambel dem Reglement vorangestellt.  
 

� Im Weiteren ist die Forderung der zweiten Initiative übernommen worden, nachdem 
das ESB-Personal weiterhin für den Unterhalt des Netzes sowie den dazugehörenden 
Anlagen zuständig ist. Jedes Outsourcing ist damit ausgeschlossen.  
 

� Weiter hat der Gemeinderat auch begriffen und zugestimmt, dass erweiterte Kompe-
tenzen, eine Kontrolle durch das Parlament und das Volk nicht ausschliessen, sondern 
sogar unabdingbar machen.  
 
Zu diesem Thema meinte der Gemeinderat bei der Behandlung der Grundsätze, ich zi-
tiere: „Die grundlegenden Weichenstellungen für den ESB erfolgen im Reglement, das 
vom Parlament erlassen und geändert wird, unter Vorbehalt des Referendums“. Im 
Klartext heisst das: Die Verantwortung liegt in jedem Fall beim Stadtrat, das Regle-
ment so auszugestalten, dass die Volksrechte gewahrt werden. 

 
Was die Vereinbarung anbelangt, welche das Komitee eingegangen ist, damit wird das 

Recht des Stadtrates auf keinen Fall ausgehebelt. Juristische Verbesserungen oder Si-

cherung der Volksrechte werden ganz sicher nicht obsolet. Alles was den Zielsetzungen 

der Initiativen entspricht, ist für uns und ganz sicher auch für den Gemeinderat kein Wi-

derspruch. Wobei man sich bewusst sein muss, dass die entscheidenden Weichenstel-

lungen auf dem Verordnungsweg durch den Gemeinderat getroffen werden. 
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