
Kampf gegenWindnrühlen:E7ies Meier in der Belle-Epoque-Vi11a,die er mitseinerMutterbewohnt.
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Stör:enfried von Grenchen
WtnAtexgaur-Seit!*hrenhämpftEliasMeier, z3,gegerleingigantischesWindprojektundand_ere
undurchsichtiee 

^Äiilionengesciräfte 
bei den Städtischen Werken in Grenchen. Langesah es nach einem

aussichtslosen lgmpf aus, öoch jene, die Nleier einst beläche1ten, drehen inzwischen im roten Bereich.

T\ie bizarre Strafaktion solgte landesrveit

L) fu, schlagzeilen und l(opfscliüttelu: Au-

fangJahr küt'zten die Städtischen Werke Gren-

chen (SWG) dem lokalen Turnverein Grenchen
(TVG) «per sofottr> das Sponsoring. SWG-

Direktor Per OlofJustliess keine Zlveifel offen:

Der Grund war eiirzig und allein die I(ritik, die

«Vereinspräsident» Elias Meier seitJahren am

unclurchsichtigen Geschäftsgebaren der Städ-

tischenWerke und an dessen Direlttor übt. Zu-
gleich kündigte Just eine Strafänzeige gegen

Meier wegen übler Nachrede und unlauteren

Wettbewerbs an.

Selteu hat ein öffentliches Unternehmen in
der Schweiz derart unverfroren seine Macht aus-

gespielt, um einem l(ritiker den Mund zu stop-

fen. Per Olof Just köuttte allerdings ein Eigetltor
geschossen haben. Die I(ollektivstrafe gegei-r die

Turner kam in Grenchen gar nicht gut an. Der

f?ilschlicl.rerweise als oPräsident» bezeichnete

Elias Meier - er ist ledigiich ein Mitglied der Ge-

schäftsleitung - war nie in Turnhosen gegen die

Städtischen Werke angetreten, wie itl Grenchen

jeder weiss, Was Zwist im Turnvereit auslösen

sollte, sorgte vielmehr ftir einen Schulrerschluss.

,4,1nes and.ere als utnweltfreundlich
Fär viele lieferte Just damit den ultimativen
Beweis für seine Selbstherrlichkeit. Die bereits

im letzten Jahr angedrohte Strafaktion kanit

allerdings auch darauf hindeuten, dass clie

Nerven bei den Städtischen Werken blanklie-
gen. Weltn ein öffentlicher Versorgungsbe-

trieb sich nicht mehr anders gegen I(ritik zu

wehren weiss, dann fehlt es offenbar an Argu-

menten. Den z:-jährigen Elias Meier scheint

Justs Zorn clerweil nicht einzuschüchtern,
sondern vielmehr anzuspornen, Per Leserbrief

in der S ol o th u r ne r Z e i tu n g and. im OI t ner T agbl att

schiessI er ungerührt zurück"

Imleserbrief vom 11. März eröffnete Meier eine

neue Front: die gasbetriebenen Busse in Gren-

chen. Wie steht es nun genau um Gebühren,

Subventionen und Quersubventionierungen)
Wozu client der 9,4-Millionen-Franken-I(redit
der Postflnance an die SWGI lMer f,nanziert die

Sanierung der Wasserleitungen (34 Millionen
Franken) und clas Windpark-Frojekt (bis zu 35

Millionen Franken) genau? Wer haftet} Die

Stäiltischer-r Werke sagen dazu nichts' Llnd
genau das ist es, was Elias Meier auf die Palme

treibt: Der Monopolist gebärdet sich wie ein

privates Unternehmen, lvenn es um die Trans-

pai'enz geht- doch die Allgemeinheit trägt das

volie Risiko, ohne mitreden zu därfen.

Im Ral-rmen einer Maturaarbeit wurde Elias

Meier zor3 auf das Thema Windpark aufmerk-

sam. Der Gymnasiast war begeistert von den

alternativen Stromgeneratoren der Zulcunft.

Docl.r je tiefer er sich ins Thema einarbeitete,
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desto deutlicher wurde ihm bewusst, dass 
I'die auf dem Grenchenberg geplanten Wind- |

müNen alles and ere als umweltfreundlich und
für die Stromprocluktion ebenso ungeeignet

wie unwirtschaftlich sind. Man verspricht dem

Bürger, mit clen Monste:fürmen Kohle- und
Kernkrafhverk zu er§eizen. Doch Meier kam
zum Schluss, dass es bei Marktpreisen von 5

Rappen sowie Subventionen von zr,5 Rappen
pro Kilowattstunde allein um die Bewirtschaf-

tung von Föidergeldern ging

Fronten quer durch alle Parteien

Der Teenager wollte es genau wissen. Er liess

sich nicht mit branchenüblichen Hodrglanz-
prospekten und Powerpoint-Präsentationen
abspeise& sondern verlangte Einsicht in'den
Businessplan, in die Umweltberichte und Nsi-
koanalysen.'Dochbei den SWG sdess er damit
auf Granit. Als Unternehmen stehe man in
einem kndlharten Weffbewerb, hiess es, Ge-

heimhaltung sei daher von existenzieller Be-

deutung. FürMeier war das ein sdlechterWitz.
oennlerstens sind clie Städtischen Werke kein

privates Unternehmen, das Gewinne erzielen

muss, sondem ein Monopolbetrieb der Öffentli:
chen Hand, der die B evöIkerung kostended<end

mit Wasser, Gas und Sffom zu versorgen hat.

Und zweitens ist bei der Bewirtschafrung von

Fördergeldern weit und breit kein Markt in
Sicht. Wer wie vi,el Subveqtioneh für welches

Projekt kriegE bestimmt allein der Staat. Kei-
nem Privatuntdrnehmen würde es einfallen; auf

dem Grenchenberg.oder anderswo Windmäh-
len aufzustellen, um ctanrit auf dem realen

strommarkt Geld zu verdienen. ,

Elias Meier hat inzwischen seine Ausbildung
abgeschlossen, mit demBachelor of Arts inPri-
mary Education (vulgo Primarlehrerdiplom).
Zusammen mit seiner Schwester, einer Uhr-
macherin, und seiner Mutter, einer Sozialpäda-

gogin, bewohnt er in Grenchen eineherrschaft-

liche Villa aus der Belle Epoque. Seinen

lebensunterhalt verdient Meier, der bereits als

Ftinfiähriger seine erste Zeitung las und einst
eine Klasse übersprungen hat, mit der Betreu-

ung von hochbegabten Kindern.
Doch Meiers hauptsächliches Engagerirent ist

ehrenamtlicher Narur. Als Prlisident des Vereins

<<Freie Landschaft -Paysagelibro> kimpft er ge-

gen Windmtihlen im ganzen Land, und als Prä=

sident von <<Pro Grenchen>> schaut er Vor allem

dem lokalen Monopolisten SWG auf die Finger.

Anfänglich provozierte der'hagere Bursche bei

der mächtigen öko-Lobby und den Städtischen

Werken bestenfalls ein mitleidiges Lächeln.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Wenn heute lan-
'desweit ein Windpark nach dem andern ge-

bodigt wird, so hat oft Elias Meier die Finger
mit im Spiel. Und auch den Granden der SWG

ist das Lachen schonlange vergangen.

Die StädtischenWerke von Grenchen wurden
1995 unter dem legendären Stadtpräsidenten

Boris Banga (SP) aus der Verwaltung ausgeglie-

dert, unif in ein tiffeätliitr-rechiliches Unter-
nehmen umgewandelt, dessen Eigenttimerin
alie Stadt Grenchen ist. Man wollte die Politik
aus den SWG heraushalten. Dagegen hat Meier

überhaupt nichts einzuwenden, im Gegenteil.

Und das ging auch so lange gut, wie sich der

Betrieb auf sein Kerngeschäft beschränkte, das

Versorgungsmonopol. Die Probleme begannen

mit demWindpark, einemspekulativenMillio-
nenprojekt das viel mit Politik und Ideologie,

aber herzlich wenig mit der Versorgung von

Grenchen zu funhat.
Beim Umbau aler SWG zu einem gewinnori

entierten Unternehmen spielte Per Olof Just
eine Sch1üsselrolle. zoo4 übernahm der Macher

das Zepteg er zog eine zum Teil tleutsche Crew

nach, die nach seiner Pfeife fanzte. Ein Meilen-

Mit Hochglanzprospekten und
Powerpoint-Präsentationen liess
sich derTeenager nicht abspeisen.

steinwardieÜbernahme derBaufirmenPanaiia

& Crausaz AG sowie der Enrico Bigolin AG

durch die SWG imlafu zor3. In einemJahr stei-
gerteIust den Gewinn dbr zur Panaiiä & Crausaz

AG fusionierten Firma von 78 ooo auf gut eine

halbeMillionFranken.
Doch der Erfolg war zWeischneidiger.Natur,

kamen doch 85 P r ozett (zor4) Ioeziehungsweise

78 P rozerLt (2ci75) der Aufträge von den SWG, Es

war just die Zeit, als bei dgr Jrinhvasserversor-
gung der Leitungsdruck erhöhte wurde, was zu
über fünfzig Rohrbrüchen f 'tihrte. Männiglich
fragtesich, ob all dieBaustellen, an die mansich
in Grenchen nun gewöhnen musste, einfach

eine Arbeitsbeschaffung fär die vollaeigen-pri-
vatefleueBaufirmaderSWG waren.Mittlerwei-
Ie rtihmt sich diePanaüa & Crausaz\G zwar ei-

nes Anteils von 40 Prozent an Fremdaufträgen,

Doch das gefällt den privaten Baufirmen nicht,
die kejne faktische Staatsgarantie'im Rücken

haben und untauteren wettbewerb wittern.
zot3.war auch das Jahr, in dem der sozial-

clemokratische Wirbelwind Boris Banga clas

Stadtpräsidium räumen und dem freisinnigen
FranEois Scheidegger weichen musste. Auf poli-

tischer Ebene ging die rot-grüne Bonanza da-

mit zu Ende. Im M.Lai zorTlehnte Greichen als

einzige Schweizer Stadt die Energiewende mit
56 Prozent Nein-Stimmen überraschend deut-
lich ab. Im selbenJahr verlor die SP im Grench-

ner Gemeinderat ihre traditionelle Mehrheit,

ausgerechnet zugunsten der sw.
Aus linker Perspektive war der Verlust der

traditionell roten Uhrenstadt ein frustrieren-
des Ereignis, das im SRF-Dok-Film <<Die

schweigencle Mehrheib> von Karin Barrer ein-

drücklich aufgezeigt wird. Der im Sommer

zorT auf.gezeichnete Streifen über den mittle-
renWesten der Schweiz, wo dieMenschen jede

Hoffnung und den demokratischen Kompass

verloren haben, besagt allerdings mehr über

die Gemütslage einer Trump-traumatisierten
Filmerin aus Zürich als über Grenchen. Elias

Meier spielt in Bauers Film den Part eines jun-
gen Desperados, der mit seinem Elektromobil
äurch liere strassen kurvt und erfolglos das

resignierte Volk zu mobilisieren versucht.
Tatsächlich war zorS vielleicht Meiers erfolg-

reichstes Jahr. DieLokalpolitikwar so spannend

wie schon lange nicht mehr. Der Anstoss gab

eine Motion, mit der die Städtischen Werke

wieder unter dieFittiche der Stadt Grenchen ge-

nommen werden sollten. In einem Flugblatt
forderte Elias Meier clemokratische Mitsprache,

Transparenz und eine Schuldengrenze bei den

städtischen Werken. Die SWG sollten sich wie-
der auf ihre Kernaufgaben beschränken. Über

3oo Stimmberechtigte nahmen am 19' Juni 2018

an ddr Gemeindeversammlung teil. Nach einer

Iebhaften Debatte wurde Meiers Motion zwar
abgelehnt. Doch die Fronten verliefen quer

durch alle Parteien. Die Zeitgn, in denen die

SWG hinter verschlossenen Türen Millionen-
projekte lancieren konnten, scheinen passd'

Vielsagender Gegenangriff
A1s Ende zorS auch noch,ruchbar wurde, dass

die SWG mehrere Immobilien zum Verkauf an-

boten oder sihon verkauft hatten, welche die

Staalt dem Betrieb bei der Ausgliederung ge-

schenkthatte, kippte bei vielen Grenchnern die

Stimmung vollends. Die Fraktionen luden den

Verwaltungirat der sWG zu einer Aussprache

ein. Leider fand dieser abeq keinti Zeit und zi-
tierte den Gemeinderat auf den 9. Januar zu
sich. Die Politiker weigerten sich, dem Auf-
gebot Folge zu leisten. Man kann es als politi.
sches Geplänke1 abtun, doch es bringt das Pro-

blem auf den Punkt.Werhatbei den Städtischen

Werken Grenchen eigentlich das Sagen: deren

organe oder die Allgemeinheit als Eigner!
Vor.diesem Hintergrund machte Per olof

Just seine Drohung wahr, verfägte die Kollek-
tivbestrafung des Turnvereins und reichte
eine Strafanzeige gegen Elias Meier ein. Der
Weltwoehe liegt die Anzeige vor. Stein des

Anstossbs war ein Leserbrief, in dem Elias

Meier den Gemeinderat auffordert, das Heft
bei den SWG in die Hand zu nehmen. Meier
ruft Ditektor Per olof Just daz't auf,sich auf
das Tagesgeschäft zu beschränken; indemJust
die Strategie.der Firma feStlege, überschreite

er seine Kompetenzen. Gemäss Just ist diese

Kritik ehrverletzend und erfüllt den Tat-
bestatrd des <<unlauteren Wettbewerbs>>.

Stadtpräsident Fransoi§ Scheidegger, von
Amtes wegen V&Präsident bei den SWG, hat
schon mal verlauten lassen, dass er mit der

Strafaktion gegen den Turnverein und Meier
nidrtszutunhabe,dass er diese auchnichtbilli-
ge. Deutlidrer kann man kaum aufzeigen, wer
bei den StädtischenWerken Grenchen wirklich
das Sagen hat. Wie ein Monopolbetrieb dem
<<unlauteren Wettbewerb>> ausgesetzt sein soll,

bleibt im Übrigen schleierhaft.


