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Trakt. 3:  A 177 EI Eschler – Umwandlung der Energie Uster AG 

Sehr geehrte Frau Präsidentin  

Geschätzte Anwesende 

„Die SWU erhalten [...] die notwendige kommerzielle und organisatorische Flexibilität, um im 

Wettbewerb auf den Energiemärkten bestehen zu können. [...] Es gilt, den SWU den notwendigen 

Handlungsspielraum zu verschaffen ...“ Darum sollten die unselbständigen SWU in eine 

selbständige AG überführt werden, wurde den Stimmberechtigten in der Abstimmungsweisung zur 

Abstimmung vom 13. Juni 1999 dargelegt.  

In der Rückschau zeigt sich, dass die Umwandlung der Stadtwerke in eine AG voreilig und unnötig 

war. Denn kurze Zeit später wurde die Gesetzgebung so geändert, dass Energieversorger der 

öffentlichen Hand in selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten umgewandelt werden konnten. 

Und der Hauptgrund für eine Privatisierung der Stadtwerke, die vollständige Liberalisierung des 

Strommarktes, lässt noch immer auf sich warten.  

Wie aus der Antwort des Stadtrates auf meine Anfrage 577 hervorgeht, wehrt sich er sich mit 

Händen und Füssen gegen eine Umwandlung der Energie Uster AG in eine öffentlich-rechtliche 

Anstalt.  

Dies offenbar in Unkenntnis dessen, dass der neuntgrösste Energieversorger der Schweiz, die EKZ, 

genau in dieser Rechtsform operieren. Und im Zusammenhang mit den EKZ – notabene ein 

wichtiger Partner aber auch Konkurrent der Energie Uster – wurde noch nie moniert, dass das 

Unternehmen aufgrund seiner Organisationsform im Energiemarkt einen schweren Stand habe. Im 

Gegenteil, das Unternehmen ist sehr erfolgreich.  

Bezugnehmend auf seine Antwort in der erwähnten Anfrage sei darum dem Stadtrat gesagt: 

Es stimmt nicht, dass eine öffentlich-rechtliche Anstalt am Energiemarkt nicht rasch handeln kann. 

Es stimmt nicht, dass energiemarktwirtschaftliche Entscheidungen in einer öffentlich-rechtlichen 

Anstalt „verpolitisiert“ werden  

Und es stimmt schon gar nicht, dass eine öffentlich-rechtlich organisierte Energieversorgung fatale 

Folgen in Bezug auf die Versorgungssicherheit hat, wie dies der Stadtrat suggeriert.  

Da bekommt man als Gemeinderat schon das Gefühl für dumm verkauft zu werden. Genau mit 

solchen unüberlegten Äusserungen nährt der Stadtrat den Eindruck, dass er in Sachen Energie 

Uster weder an Transparenz noch an Mitbestimmung interessiert ist.  

Oder hat er öffentlich gemacht, wie hoch die Generalversammlung der Energie Uster AG die 

Entschädigungen für die VR-Mitglieder festsetzte – nach der Annahme der Abzocker-Initative 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit.  
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In der Eigentümerstrategie vom 3. November 2009 hält der Stadtrat fest: „Geeignete neue 

Verwaltungsratsmitglieder will der Stadtrat selber suchen.“ An der letzten GV wurden zwei von der 

Energie Uster vorgeschlagene Personen in den Verwaltungsrat gewählt, nur eine neu gewählte 

Person wurde vom Stadtrat vorgeschlagen.  

Der Kantonsrat seinerseits bestimmt 13 der 15 Verwaltungsrats-Mitglieder der EKZ.  

Oder ist es wirklich Vertrauen erweckend wenn der Stadtrat in seiner Eigentümerstrategie schreibt, 

dass eine Veräusserung der Aktien der EnU durch die Stadt Uster „aktuell nicht angedacht“ sei. 

Müssen wir unter anderen Umständen trotz demokratischer Hürden nicht befürchten, dass 

grössere Aktienpakete verkauft werden, um beispielsweise dringend notwendige Grossprojekte zu 

finanzieren? Eine öffentlich-rechtliche Anstalt kann nicht veräussert werden.  

Ein Vergleich der Geschäftsberichte der EKZ und der EnU zeigt, dass in jenem der EKZ bedeutend 

mehr Zahlen und Fakten publiziert werden. Es werden moderne Rechnungslegungs-Standards 

angewandt. Sie informieren über das Unternehmen in allen Facetten. Ob dies wohl damit zu tun 

hat, dass der Kantonsrat das Aufsichtsorgan der EKZ ist und sowohl Rechnung wie auch 

Geschäftsbericht genehmigen muss?  

Warum verlangt der Stadtrat als Vertreter der Eigentümer, als Vertreter von uns allen, von der 

Energie Uster nicht auch einen umfassenderen Bericht, der öffentlich zugänglich ist?  

Demokratisch wirklich schwierig wird es insbesondere dann, wenn der vom Volk gewählte, in den 

Verwaltungsrat delegierte Stadtrat aufgrund rechtlicher Vorgaben in erster Linie das Wohl der 

Energie Uster AG und nicht das Gemeinwohl der Stadt Uster im Auge haben und dementsprechend 

zu Gunsten der Unternehmung entscheiden muss.  

Diese Beispiele zeigen, da steht Einiges schief in der demokratischen Landschaft. Demokratische 

Mitsprache und Kontrolle bei Themen wie Wasser und Energie tut Not.  

Die Einzelinitiative verlangt mehr Transparenz und Mitsprache der Öffentlichkeit in einem für die 

Grundversorgung der Bevölkerung so zentralen Bereich. Wir Grüne sehen das auch so! Deshalb 

unterstützen wir die Einzelinitiative.  

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 

 


