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Trakt. 6:  Einzelinitiative 568 – Naturstrom zuerst – Ornella Ferro 

Sehr geehrter Herr Präsident  
Geschätzte Anwesende 

Atomstrom ist ein Auslaufmodell, ein Ramschprodukt, das höchstens noch im Ausverkauf 
angeboten wird, aber sicher nicht mehr als Standardprodukt angepriesen werden sollte.  

Die Folgen von Fukushima sind noch immer nicht absehbar. Zwei Jahre nach dem verheerenden 
Erdbeben und dem nachfolgenden Tsunami ist noch immer unklar, wie es in den drei havarierten 
Reaktoren aussieht. Die Strahlung ist stellenweise derart hoch, dass sie Kameras und Roboter 
lahmlegt. Und die radioaktive Belastung von Fischen liegt bis zu 7400mal über dem Wert, den die 
japanische Regierung als unbedenklich zum Verzehr eingestuft hat. 

Die AKW in der Schweiz stehen im Focus der öffentlichen und politischen Diskussion, sei dies unter 
dem Aspekt der Sicherheit oder unter demjenigen der Nachhaltigkeit. Sicher ist, sie werden 
abgeschaltet. Wohl frühestens 2029, wenn die Atomausstiegsinitiative der Grünen vom Volk 
angenommen wird, spätestens aber nach und nach, wenn die Energiestrategie 2050 des 
Bundesrates umgesetzt wird.  

In der aktuellen Session sagt der Nationalrat ja zur Erhöhung der Kostendeckenden Einspeise- 
Vergütung KEV um rund 1 Rp. pro Kilowattstunde. Der Bau von Photovoltaikanlagen könnte so ab 
2014 wieder deutlich an Schwung gewinnen.  

Wie erfolgreich der Solarstrom sein kann, merken die Schweizer Stromkonzerne nur allzu gut. Der 
subventionierte deutsche Solarstrom gräbt dem Schweizer Strom aus Pumpspeicherwerken 
förmlich das Wasser ab. Das jahrelang erfolgreiche Geschäftsmodell, die sogenannte Veredelung 
des Atomstroms, lohnt sich offenbar je länger je weniger. Im letzten Jahr wurden in diesem 
Geschäftszweig 100 Mio. Franken weniger eingenommen. Das Geschäftsrisiko ist offenbar bereits 
sehr gross. So hat Alpiq kürzlich 15% seiner Beteilung an dem im Bau befindlichen 
Pumpspeicherwerk Nant de Drance im Wallis abgestossen. 

Das 2006 vom EWZ eingeführte Standardprodukt „ewz.naturpower“, das grösstenteils aus 
zertifiziertem Strom „naturmade basic“ besteht, ist ein absoluter Renner. Der Absatz übertraf die 
kurzfristigen Prognosen um 50%, unter anderem auch deshalb, weil die Geschäftskunden ihren 
Beitrag zur Energiewende leisteten und diesen nachhaltigen Strom ebenfalls in grossen Mengen 
bestellten.  

Demgegenüber wurde die Prognose in Bezug auf den Verbrauch von AKW-Strom um 30% 
unterschritten. Resultat: das Verhältnis von nachhaltig produziertem Strom zu Atomstrom hat sich 
mehr als umgekehrt. Das heisst, in Zürich wird mehr als eineinhalb Mal soviel Ökostrom wie 
Atomstrom abgesetzt.  

Und wo steht nun Uster? 

Erste kleine Schritte wurden gemacht. In den letzten Jahren sank der Preis für Solarstrom deutlich. 
Auch wurde der Anteil an Wasserstrom an der gesamten Stromliefermenge von 20 auf 50% 
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erhöht. Doch leider ist dieser zusätzlich angebotene Wasserstrom nicht zertifiziert, Herkunft und 
Produktion sind also nicht überprüfbar und damit kaum nachhaltig.  

Hier setzt die Initiative an. Im Einklang mit der Energiestrategie 2050 des Bundes sind die 
erneuerbaren Energien zu fördern. Dazu ergreift der Stadtrat die notwendigen Massnahmen, damit 
der Ustermer Bevölkerung n e u  ein Stromprodukt als Standard angeboten werden kann, das aus 
nachhaltiger Produktion stammt. Wichtig ist jedoch, dass wie in Zürich und den anderen 
Gemeinden die Wahlfreiheit erhalten bleibt. Wer dies wünscht, kann weiterhin einen Strommix 
beziehen, der vor allem Atomstrom enthält. Oder die Konsumenten können auch weiter gehen und 
nur Strom beziehen, der das Label „naturemade star“ trägt.  

Mit dem Wechsel beim Standardangebot kann die erneuerbare Energie gegenüber den nicht 
nachhaltigen Energiequellen lokal und effektiv gefördert werden. Dies zeigt die Entwicklung in 
allen Zürcher Gemeinden, in denen dieser Wechsel vollzogen wurde.  

Die Energiewende können wir nicht auf einen Schlag vollziehen, aber es liegt in unserer Hand die 
Wende kontinuierlich zu realisieren. Wir vollziehen die Wende zuerst lokal, und in der Summe 
somit global. Jede Massnahme im Bereich der Nachhaltigkeit ist eine lohnende Investition in eine 
intakte Umwelt – in unsere Zukunft und vor allem in die Zukunft unserer Kinder. Das sollten uns 
die fünf Franken Mehrkosten pro Monat einfach wert sein!  

Ich danke Ihnen für die Unterstützung der Einzelinitiative. 

Ornella Ferro  
Kantonsrätin Grüne 


