
 
Überparteiliches Komitee 
JA zu Erneuerbaren Energien! 
JA zum EWZ-Rahmenkredit! 

 

 
Argumentarium 
 
Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) hat den Auftrag, Kraftwerke zu           
bauen und zu betreiben. Mit der Zielsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft und dem           
Beschluss über einen beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie sind die          
Leitplanken für Investitionen in die Energieproduktion gesetzt. Der beantragte         
Rahmenkredit von 200 Mio. Franken bezweckt nicht nur den Bau, sondern auch            
den Erwerb von Beteiligungen oder die Gründung von Gesellschaften für den           
Bau von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen. Der        
Rahmenkredit wird nötig, weil der bisherige Kredit erschöpft ist. Mit einem JA zu             
dieser Vorlage ermöglichen wir dem ewz, seine erfolgreiche Strategie in die           
erneuerbare Zukunft fortzusetzen. 
 
 
Worum geht es? 
Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) hat den Leistungsauftrag, Kraftwerke zu           
bauen und zu betreiben. Mit der Zielsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft und dem           
Beschluss über einen beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie sind die          
Leitplanken für Investitionen in die Energieproduktion gesetzt. Mit der Verabschiedung          
von zwei früheren Rahmenkrediten für Windkraftanlagen wurde das ewz beauftragt          
und mit den nötigen Mitteln ausgestattet, sein Produktionsportfolio umzubauen. 
 
Warum ein Rahmenkredit? 
Der Stadtrat möchte dem ewz möglichst gleich lange Spiesse verschaffen wie sie die             
Konkurrenz hat. Das betrifft vor allem die Geschäftsfelder, wo sich das ewz im Markt              
bewegt oder wo der Gemeinderat dem ewz Leistungsaufträge erteilt hat. Auf diesem            
Weg stehen Rahmenkredite im Vordergrund – ein Instrument, mit dem das ewz schon             
seit 2003 arbeitet. Dank eines Rahmenkredits verkürzen sich die Entscheidungswege          
erheblich, weil dann der Stadtrat in eigener Kompetenz über die einzelnen Projekte            
entscheiden kann, unabhängig von der Höhe des erforderlichen Kredits. Indem die           
Zuständigkeit an den Stadtrat delegiert wird, bleibt zudem die Vertraulichkeit der           
Dossiers gewahrt. Dies ist für die Geschäftsfelder, in denen das ewz dem Wettbewerb             
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ausgesetzt ist, ein wichtiges Erfordernis. Die Vertraulichkeit der        
Entscheidungsgrundlagen ist auch dann von Bedeutung, wenn das ewz als          
Mitbewerberin für den Kauf einer Anlage zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren            
Quellen oder für eine Beteiligung an einer solchen auftritt. 
Gleichzeitig bleibt die demokratische Kontrolle gewährleistet, da das Volk die          
strategische Richtung der Investitionen vorgibt. 
 
Wozu dient dieser Rahmenkredit? 
Der Stadtrat verfolgt die Strategie, dass das ewz in der Schweiz eine Vorreiterrolle in              
den Bereichen erneuerbare Energie und Energieeffizienz übernehmen soll. Das ewz          
soll demzufolge nur in die Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen           
investieren. Dabei gilt es sich zu überlegen, welcher Mix von Technologien für die             
Stadt Zürich erstrebenswert ist und in welchem Umfang sich das ewz engagieren soll. 
 
Wo wird das ewz investieren? 
Je nach Technologie wird das ewz in der Schweiz und im Ausland investieren. In der               
vorberatenden Kommission des Gemeinderats ist festgelegt worden, dass dabei         
anzustreben ist, dass ein Drittel des Rahmenkredits in der Schweiz, möglichst auch für             
Anlagen zur Nutzung der Solarenergie in der Stadt Zürich, investiert wird. Die            
Möglichkeiten für den Ausbau der Energieproduktion in der Schweiz sind nämlich           
begrenzt, weil das Potenzial der Wasserkraft praktisch ausgeschöpft und die Schweiz           
im internationalen Vergleich über ungünstige Voraussetzungen für die Nutzung der          
Windkraft verfügt. Einzig bei der Fotovoltaik ist ein substanzieller Zubau realistisch. 
In der Schweiz wird es daher vor allem darum gehen, die bestehende Produktion aus              
Wasserkraft zu rekonzessionieren, mögliche Ausbauvorhaben zu realisieren und        
günstige Opportunitäten für den Kauf von Beteiligungen an Wasserkraftwerken zu          
nutzen.  
Im Ausland sind Investitionen in Windkraftanlagen vor allem in Nordeuropa interessant,           
wobei nur in Ländern investiert wird, die politisch und wirtschaftlich stabil sind. 
So oder so gilt für Investitions- und Kaufentscheide der Grundsatz, dass die            
Bedingungen einen wirtschaftlichen Betrieb zulassen müssen. 
 
Wie wird der Rahmenkredit eingesetzt? 
Der beantragte Rahmenkredit bezweckt nicht nur den Bau, sondern auch den Erwerb            
von Beteiligungen oder die Gründung von Gesellschaften für den Bau von           
Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen. Des Weiteren können        
auch Darlehen an solche Gesellschaften gewährt werden. Die Beteiligung an solchen           
Energieerzeugungsanlagen über eine direkt oder indirekt gehaltene Gesellschaft hat         
sich bewährt. Akquisitionen im Ausland sind gar nicht anders als über eine lokale             
Gesellschaft möglich. 
 
Das Überparteiliche Komitee empfiehlt Ihnen darum ein JA zum         
EWZ-Rahmenkredit! 

 

 


