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WEISUNG 107/2022 DES STADTRATES: NOTSTROMKONZEPT 
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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Bis ins Jahr 2050 wird der jährliche Stromverbrauch in der Schweiz von 
heute 65 TWh auf 85 TWh zunehmen, die Stromproduktion nach heutigen 
Möglichkeiten und Technologien wird aber auf 35 TWh abnehmen. Die 
Stromlücke, welche es in den nächsten Jahren zu füllen gilt, beträgt damit 
gut 50 TWh. Dabei nur auf erneuerbare Energien, hauptsächlich 
Solarenergie zu setzen, dürfte ein sehr riskantes, wenn nicht sogar 
hoffnungsloses Unterfangen werden. Es ist gut vorstellbar, dass wir in 
Zukunft weiterhin auf Atomkraft und insbesondere Stromimporte 
angewiesen sind, falls wir künftig das Blackoutrisiko unter Kontrolle halten 
wollen oder gar wegen Energiemangel den Strom rationieren müssen und 
so dem Werkplatz Schweiz nicht massiv schaden wollen. 

Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine haben solche Befürchtungen 
zusätzlich intensiviert und insbesondere den Zeithorizont markant 
verkürzt. Wir werden uns auf eine Strommangellage einstellen müssen - 
pessimistische Modelle sehen eine solche bereits im kommenden Winter 
auf uns zukommen! 

Damit die Blaulichtorganisationen und die Stadtverwaltung auch in 
Zukunft und bei Energiemangel zuverlässig funktionieren, ist die 
Investition in ein solches Notstromaggregat an diesem Standort richtig 
und wichtig. 

Dass man dabei auf Dieselgeneratoren setzt, ist angesichts des CO2-
Ausstosses zwar unschön, aber verständlich, da es sich um eine bewährte 
Technologie mit wenig Risiko handelt. Und die Generatoren laufen ja nicht 
ständig, sondern nur in Notlagen. Da wird der CO2-Ausstoss insgesamt 
vernachlässigbar sein. 

Es steht in der Weisung drin, die Anlage ist nur für den Notbetrieb der 
Serverinfrastruktur, für Notarbeitsplätze der Stadtverwaltung und die 
Notfallorganisationen angedacht. Insbesondere ist sie nicht für das Laden 
von Elektroautos ausgelegt. Auch wenn aus unserer Sicht ein späterer 
Ausbau mit von Photovoltaik gespiesenen Speicherbatterien durchaus Sinn 
machen würde, erst muss sich allerdings noch die Technologie hierfür 
weiterentwickeln, wäre es aus unserer Sicht fahrlässig, wenn man ab 



heute bei den Sicherheitsorganisationen und auch in der Abteilung Bau 
nur noch auf Elektrofahrzeuge setzt. Die Massnahme M4 des 
Klimakatalogs sieht ja genau dies mit hoher Priorität und sofortigem 
Umsetzungshorizont vor.  

Ein Sicherheitskonzept muss die grösstmögliche Sicherheit in einer 
Notsituation bieten, damit die Organisationen der Stadt Uster auch künftig 
unterbruchlos einsatzfähig bleiben.  

Unsere Fraktion wird den Kreditantrag unterstützen. Als Investition in eine 
sichere Zukunft. 

 

Für die FDP/Mitte-Fraktion: Jürg Krauer, Gemeinderat, Uster, 04.04.2022 
 


