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Nein zur Ausgliederung und Privatisierung unseres Elektrizitätswerks ewz 

Das ewz soll öffentlich bleiben – unter 
Steuerung und Kontrolle des Parlaments. 
 

Die im VPOD organisierten ewz-Mitarbeitenden haben im Oktober die Weisung zur Ausglie-

derung und Privatisierung des ewz diskutiert und einstimmig abgelehnt. Sowohl Sektions-

vorstand wie Delegiertenversammlung des VPOD Zürich haben diesen Beschluss im No-

vember bestätigt: Für den VPOD Zürich hat das Geschäft eine hohe Relevanz. Wir werden 

entsprechend im Abstimmungskampf als politische Organisation für die Ablehnung der Vor-

lage eintreten. Das ewz soll unter Steuerung und Kontrolle des Parlaments bleiben, denn die 

Energiepolitik der Stadt Zürich soll öffentlich diskutiert und nicht in den Hinterzimmern be-

schlossen werden. 
 

Der VPOD Zürich lehnt die Weisung ab, weil … 
… ewz fit für die Energiezukunft ist: Die vom Bundesamt für Energie in Auftrag gegebene 

Studie „Benchmarking von Stromlieferanten in den Bereichen Energieeffizienz und erneuer-

bare Energien (Vgl. Studie Bundesamt für Energie; November 2015)sieht das ewz auf Platz 2 

von 62 schweizerischen Energieunternehmen. ewz als innovatives Unternehmen der Stadt 

Zürich ist bereits heute für die Energiezukunft bestens gerüstet, weil die öffentliche Hand in 

den letzten Jahren grosse Investitionen getätigt hat. 

 

… der unternehmerische Erfolg nicht von der Rechtsform, sondern von den Rahmenbedin-

gungen im In- und Ausland abhängt: Weiterhin ist unklar, wie der zweite Liberalisierungs-

schritt vollzogen werden soll und wie sich das Verhältnis Schweiz – EU weiterentwickelt. Es 

gibt keine wissenschaftlich erhärteten Belege dafür, dass privatisierte oder ausgegliederte 

Energieunternehmen unternehmerisch erfolgreicher agieren als kommunale Werke. Im Ge-

genteil. 

 

… ewz bereits Instrumente zu mehr Geheimhaltung und kürzeren Entscheidungswegen hat: 

Im April 2014 hat der Gemeinderat einer Kompetenzerweiterung des ewz für den Energie-

handel zugestimmt, obschon die Vorlage aus staatspolitischer Sicht heikel war, weil die fi-

nanziellen Kompetenzen des ewz sehr weitreichend sind. Solche punktuellen Kompetenzen 

können auch in anderen Bereichen geschaffen werden.   

 

… die geplante Ausgliederung/Auslagerung des ewz nur ein Zwischenschritt zur vollständi-

gen Privatisierung ist: In Winterthur will der Stadtrat das ehemalige Gemeindewerk in einem 
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zweiten Schritt vollständig privatisieren, weil sich die ‚öffentlich-rechtliche Anstalt‘ als unge-

eignete Rechtsform erwiesen hat. Das Gemeindegesetz (GG) als gesetzliche Grundlage für 

öffentlich-rechtliche Anstalten ist ungenügend, die kantonale Verwaltung verfügt über einen 

immensen Ermessensspielraum. 

 

… FDP-Stadtrat Andres Türler kürzlich bei der Gründung der Limmat Energie AG sein Präfe-

renz für eine neue Rechtsform offenbart hat: Im August 2015 hat der Stadtrat einen Kredit 

zur Gründung der Limmat Energie AG gesprochen – einer Gesellschaft, an der das ewz und 

Energie 360° beteiligt sind – alles Unternehmen in öffentlicher Hand, die sich in vielen Berei-

chen konkurrenzieren. 

 

… sich die Lohnschere in den Unternehmen unverhältnismässig öffnet: Jede Ausgliederung 

und Privatisierung führt zu weniger demokratischer Steuerung und zur Umverteilung der 

Ressourcen von unten nach oben. Die höheren Kader der Unternehmen sowie meistens 

auch Verwaltungsrätinnen- und räte verdienen unverhältnismässig mehr als das Gros der 

Mitarbeitenden, aber auch als Stadt- und Regierungsrätinnen- und räte. 

 

… Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden: Die öffentliche Hand haftet für eine 

unzulängliche Geschäftspolitik der Unternehmen, während die Gewinne zum grossen Teil in 

den Taschen der Aktionäre, der Verwaltungsräten, der Beratungsfirmen, der höheren Kader-

mitglieder sowie weiterer Profiteure landen. Seit 2004 hat das ewz jährlich im Durchschnitt 

66.6 Mio. Fr. Gewinn gemacht und an die Zürcher Bevölkerung zurückgegeben. 

 

… die stadtzürcher Bevölkerung am 18. Juni 2000 eine Ausgliederung und Privatisierung des 

ewz verworfen hat: Nach dem Nein an der Urne hat der damalige Stadtrat Thomas Wagner 

in Aussicht gestellt, dass ewz schwierigen Zeiten entgegen sehe. Das Gegenteil ist eingetrof-

fen – seither hat das ewz der Stadtkasse insgesamt über 730 Mio. Fr. an Gewinnen zurück-

gegeben und gleichzeitig grosse Investitionen für die Zukunft getätigt. 

 

… eine sichere, nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung zum Service public gehört: 

Auch alle Menschen in der Stadt Zürich haben Anspruch auf eine sichere, nachhaltige und 

bezahlbare Grundversorgung mit Energie, Wasser, öffentlichem Verkehr, Telekommunikati-

on, Post-, Abwasser- und Entsorgungsdiensten, welche nur die öffentliche Hand garantieren 

und am effizientesten betreiben kann. Die Grundversorgung der Bevölkerung ist ein Men-

schenrecht.  

 

… die Bevölkerung eine sichere, nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung braucht - 

unter Steuerung und Kontrolle des Parlaments: Denn Energiepolitik soll öffentlich diskutiert 

und nicht in den Hinterzimmern beschlossen werden. 
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