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Trakt. 6:  Einzelinitiative 568 „Naturstrom zuerst“ 

Sehr geehrter Herr Präsident  
Liebe Kolleginnen und Kollegen  
Geschätzte Anwesende 

Seit Jahren werden wir als Parlament den Eindruck nicht los, dass uns der Stadtrat und die Energie 
Uster AG und in Sachen Energiepolitik an der Nase herumführen. Es zeigt sich je länger je mehr, 
dass die Umwandlung der städtischen Werke in eine AG im Zuge der neoliberalen 
Privatisierungsmanie ein Fehler war. Zentrale Versorgungsaufgaben an private Unternehmen zu 
delegieren und damit der demokratischen Kontrolle praktisch zu entziehen, war und ist keine 
Notwendigkeit. Dass auch eine öffentlich-rechtliche Unternehmung die Versorgungsaufgaben in 
brillanter Art und Weise wahrnehmen kann, beweist das EWZ in der Stadt Zürich.  

Das Unbehagen der Bevölkerung über mangelhafte Transparenz in der Energiepolitik wird langsam 
aber sicher manifest. Dies zeigt die heute zur Diskussion stehende Einzelinitiative, aber auch jene, 
die noch im Rat zu behandeln ist und die eine konsequente Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips 
verlangt.  

Die Stadt Uster – und  damit in letzter Konsequenz der Stadtrat - hat es als Eigentümerin der 
Energie Uster AG verpasst, das Unternehmen frühzeitig auf eine nachhaltige Strategie zu 
verpflichten. Auf Druck des Parlaments und der Öffentlichkeit wich der Stadtrat wiederholt aus und 
verwies auf den Umstand, dass die Energie Uster halt ein privates Unternehmen sei, auf das die 
Politik keinen bis wenig Einfluss habe und das eben nach anderen Gesetzmässigkeiten funktioniere 
als die Politik.  

Uns Grünen ist schon klar, dass von der Energie Uster AG genauso wenig erwartet werden kann, 
sich vom Atomstrom zu verabschieden, wie von der Axpo oder der Alpiq, ihre AKWs in den 
nächsten Jahren freiwillig abzustellen. Aber wir erwarten auch nicht, dass die Energie Uster AG die 
Energiepolitik von Uster formuliert und prägt. Vielmehr ist unser erster Ansprechpartner die Stadt 
Uster als Eigentümerin des Unternehmens, beziehungsweise ist der Stadtrat als Delegierter der 
Eigentümerin für eine Umsetzung der Eigentümerstrategie zum Wohle der Stadt verantwortlich.   

Und im Zusammenhang mit der vorliegenden Einzelinitiative muss der Stadtrat endlich Farbe 
bekennen. Die Energie Uster AG ist zu 99,99% im Besitz der Stadt. Dementsprechend ist nicht 
nachvollziehbar, wieso der Stadtrat in „seinem“ bzw. unserem volkseigenen Betrieb nicht eine der 
Stadt dienliche und nachhaltige Energiepolitik durchsetzt; so wie es der Nachhaltigkeitsartikel in 
unserer Gemeindeordnung verlangt! 

Wir Grüne vermuten, dass der Stadtrat nicht wirklich an einer nachhaltigen Energiepolitik 
interessiert ist. Schein kommt vor Sein. Dies belegen die ungenügenden Antworten auf die 
Postulate 540 und 542 zum Thema Ökostrom, die dieser Einzelinitiative vorausgingen. Aber auch 
die heute noch zur Diskussion stehende Antwort auf das Postulat 545 betreffend Umsetzung des 
Nachhaltigkeitsartikels der Gemeindeordnung ist in den Augen der Grünen absolut mangelhaft.  
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Mit der vorliegenden Einzelinitiative können Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Stadtrat sorgt 
dafür, dass die Ustermer Bevölkerung als Standard-Strom-Produkt ein nachhaltig produziertes 
Produkt angeboten erhält – nicht mehr und nicht weniger.  

Aber es ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Die von der Initiantin in der 
schriftlichen und in der mündlichen Begründung genannten Beispiele von Zürich und Erlenbach 
sind eindrückliche Beispiele dafür.  

Die Energiewende kann problemlos, sozialverträglich und ohne grosses Brimborium einfach 
umgesetzt werden. Und damit werden wir auch den Zielsetzungen der nationalen Energiestrategie 
gerecht.  

Die Grünen empfehlen Ihnen deshalb die vorläufige Unterstützung der Einzelinitiative! 

 

Thomas Wüthrich  
Gemeinderat Grüne 

Protokoll-Auszug 


