Interpellation Beat Gubser, EDU
Ist die ewb Abteilung Öffentliche Beleuchtung noch fähig alle Arbeiten für die
Stadt Bern zeitgerecht zu erledigen?
Der Umbau des Bahnhofplatzes hat gezeigt, dass trotz verschiedener Meldungen,
wochenlang defekte Lampen nicht ausgetauscht oder sogar Anlageteile einfach
abmontiert wurden, ohne für einen Lichtersatz zu sorgen. Siehe dazu meine
dringliche Interpellation „Beleuchtung des Bahnhofplatzes während des Umbaus“
(08.000017) vom 17. Januar 2008.
Auch andere Teile der Stadt waren mehrmals betroffen. Genaue Beobachtungen von
besorgten Bürgern lassen bei mir den Verdacht aufkommen, dass die ewb Abteilung
Öffentliche Beleuchtung nicht mehr fähig ist, sich rechtzeitig dem normalen Unterhalt
und der Behebung der Störungen zu widmen. Deshalb stelle ich folgende Fragen:
1. Warum demontiert ewb, wegen notwendigen Umbauten an Gebäuden oder
Anlagen, zuerst die vorhandenen Beleuchtungskörper auf Distanzen von zwei bis
drei Lichtpunkten, ohne rechtzeitig für eine provisorische Beleuchtung zu sorgen? Es
braucht mehrere Reklamationen von Anrainern, damit die Lage nach Wochen in
Ordnung

gebracht

wird.

Zwei

neuere

Beispiele

sind

die

Neufeldstrasse

(Gebäudeumbau) und die Gütertrasse (Anlagenumbau).
2. Vor ca. vier Jahren hiess es bei ewb «die Störungen werden innerhalb zwei
Arbeitstagen erledigt». Wenn heute eine Störung gemeldet wird, kommt immer am
Ende des Telefongesprächs «bis die Störung behoben ist, vergehen fünf
Arbeitstage». Warum wurde dieser Termin mehr als verdoppelt? Warum werden viele
Störungsmeldungen gar nicht berücksichtigt oder erst nach drei Wochen behandelt?
Warum gibt es so viele Störungen (= defekte Lampen) an der Strassenbeleuchtung?
Werden die verschiedenen Strassenzüge nicht mehr einmal wöchentlich während der
Nacht kontrolliert?
3. Auch die Speisungsstörungen scheinen zuzunehmen. Immer mehr kommt es vor,
dass ganze Strassenzüge provisorisch mittels Kabel-Freileitungen gespiesen werden

müssen. Der letzte mir bekannte Fall liegt an der Bernastrasse. Warum gibt es so
viele Kabeldefekte? Wie viele solche gab es jeweils für die Jahre 2000 bis 2007?
Welche Massnahmen sind vorgesehen, um diese Art Defekte zu reduzierten?
Welche Kabellängen müssen in den nächsten fünf Jahren aus Altersgründen ersetzt
werden?
4. Wie ist die Abteilung Öffentliche Beleuchtung von ewb organisiert? Wie gross sind
die Personalbestände für Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt? Wie haben sich die
Bestände seit 1990 entwickelt?
5. Wie viele Lichtpunkte sind auf dem Stadtgebiet gegenwärtig installiert? Wie ist die
Entwicklung seit 1990 verlaufen? Wie sieht die Entwicklung für die Jahre 2009 bis
2013 aus?
6. Wie übt die Stadt Bern die notwendigen Qualitätskontrollen aus? Wie kann die
jetzige, unzufriedenstellende Lage dauerhaft verbessert werden?

