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Trakt. 7 + 8:  Postulat 540 „Zertifizierter erneuerbarer Strom als Standardprodukt  

 Postulat 542 „Ökostrom als Standard für private Haushalte“ 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Liebe Kolleginnen und Kollegen  

Geschätzte Anwesende 

Wir Grünen erachten die Antwort des Stadtrates als absolut ungenügend. Sowohl aus formaler wie 
auch aus inhaltlicher Sicht.  

Formal erachten wir es als sehr bedenklich, wenn in einer Anfrage an die politische Exekutive die 
Ausführungen einer Aktiengesellschaft mehr Raum einnehmen als die Antwort des Stadtrates. 
Abgesehen davon, dass nicht klar ist, wer von der Energie Uster AG Stellung nimmt: der 
Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung, die Aktionärsversammlung? 

Gerade der Umstand, dass der Energie Uster in der Postulatsantwort so viel Raum gegeben wird, 
erweckt den Eindruck, dass die AG offenbar doch nicht so privat ist, wie der Stadtrat uns immer 
glauben machen will.  

Und schliesslich, wäre der Gemeinderat an Informationen der Energie Uster AG interessiert, dann 
würden wir den direkten Austausch mit dem Unternehmen suchen, wie das auch schon geschehen 
ist.  

Ein „ungenügend“ verdient die Antwort des Stadtrates auch auf inhaltlicher Ebene. Der Versuch 
des Stadtrates sich hinter gesetzlichen Vorgaben des Obligationenrechts zu verschanzen, ist 
bedauerlich und ein Zeichen der Schwäche.  

Dies kann eigentlich nur dahingehend interpretiert werden, dass es die Exekutive, erstens, mit der 
Energiewende nicht so ernst meint. Vielmehr erscheint das Anstreben von Energiestadt-Labels 
bloss als energiepolitisches Feigenblatt zu dienen.  

Zweitens stellt der Stadtrat seine eigene Eigentümerstrategie in Bezug auf die Energie Uster AG 
komplett in Frage. Die Exekutive scheint nicht wirklich willens zu sein, beim stadteigenen 
Energiebetrieb zum Wohl der Stadt aktiv zu werden.  

Und drittens hat der Stadtrat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Schon im vergangenen Juli 
berichtete die NZZ, dass nicht geklärt sei, wie autonom selbstständige Stadtwerke tatsächlich sind. 
Diese Frage stellte sich einerseits im Zusammenhang mit der zu Stande gekommenen kantonalen 
Volksinitiative „Strom für morn“ wie auch mit der Anrufung des Verwaltungsgerichts im 
Zusammenhang mit einer Einzelinitiative in Küsnacht.  

Am 7. November 2012 hat dieses Verwaltungsgericht nun einen bemerkenswerten Entscheid 
gefällt. Die erwähnte Einzelinitiative in Küsnacht, die die Einführung von Naturstrom als 
Grundangebot verlangte, wurde sowohl von der Exekutive wie auch dem Bezirksrat für ungültig 
erklärt. Nun entschied aber das Verwaltungsgericht vor rund zwei Monaten, dass die Initiative zur 
Abstimmung gebracht werden müsse, also gültig sei.  
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Dieses rechtskräftige Urteil bedeutet, dass die Politik sehr wohl Einfluss auf einen privatisierten 
Energielieferanten nehmen kann. Denn vor dem Hintergrund des landesweit diskutierten Atom-
Ausstiegs ist die Forderung nach zertifiziertem Naturstrom als Grundangebot als politisches 
Anliegen einzustufen. Und da es hier also um Politik und nicht um die Geschäftsführung einer AG 
geht, kann der Souverän sehr wohl in den operativen Bereich gemeindeeigener Aktiengesell-
schaften eingreifen.  

Da ein Zusatzbericht zu diesem Postulat nicht wirklich etwas bringt, es in dieser aber endlich 
vorwärts gehen soll, kann ich Ihnen folgendes mitteilen: quasi als Briefträger fungierend reiche ich 
hier und jetzt eine Einzelinitiative aus den Reihen der Grünen ein! Die Initiative fordert, dass der 
Ustermer Bevölkerung möglichst bald Elektrizität aus zertifizierten, erneuerbaren Energiequellen 
als Standardprodukt angeboten wird. 

 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 

Protokoll-Auszug 

http://www.gruene-zh.ch/fileadmin/user_upload/kanton_zuerich/Bezirk_Uster/News-Fotos/Ornella_Naturstrom/130121_EI_Ornella_Ferro_-_Naturstrom_zuerst-2.pdf

