
Das Greenwashing der 
Schweizer Gasbranche
Das Zeitalter von Gas geht zu Ende. Doch die Lobby preist es 
als klimafreundlichen Energieträger der Zukun– an - entgeB
gen den Leitsätzen des Wundes und im Siderspruch zu vielen 
«tädten.
Eine Recherche von Simon Schmid (Text) und Davide Baroni (Illustration), 07.10.2020

»Die freundliche Energie:U  Mnter diesem wotto jurde Erdgas in der 
«chjeiz ,ahrelang vermarktet. Es jar die ZeitK als noch keine ülima,ugend 
auf den «trassen protestierte und als Erdgas fAr sich in önspruch nehmen 
konnteK neben dem schmutzigen ErdIl der »saubere: fossile Energieträger 
zu sein.

Mm das grAne Jmage zu unterstreichenK jurde aus der warke »Erdgas: vor 
ein paar Pahren »Erdgas - Wiogas:. Mnd seit letztem Pahr läu– die RromoB
tion schliesslich unter einem ganz unverdächtigen LabelU Gazenergie.
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Die Wranche jill damit betonenK dass Gas »eine jichtige Tolle in der EnerB
gieversorgung von morgen: spieleK ,a sogar »Veil der LIsung: fAr das ülimaB
problem sei. Der Herband der «chjeizerischen Gasindustrie fährt üampaB
gnen fArs »zuverlässige: ÄeizenK fAr »umjeltschonendes: öutofahrenK fArs 
»energieeFziente: üochenK fAr Wiogas aus 9pfeln. Mnd er verspricht sogarU 
»Die Gasversorgung der Zukun– ist klimaneutral.:

Nakt istU Durch «chjeizer Tohre 1iessen noch immer xx Rrozent fossiles 
Gas. 7ur 0 Rrozent ist erneuerbares Gas. Dieses Herhältnis umzukehren - 
ohne den «tellenjert von Gas insgesamt stark zurAckzustutzen -K ist ein 
Ding der MnmIglichkeit. üaum ,emand in der Nachjelt kann sich vorstelB
lenK jie die klimafreundliche Thetorik der Gaslobby mit der Sirklichkeit 
vereinbar ist.

Die Tepublik hat mit einem Dutzend E2pertinnen gesprochenK eine MmB
frage unter den grIssten Gasversorgern durchgefAhrt und in Gemeinden 
nachgefragtK die sich mit ihrer Gasinfrastruktur auseinandersetzen mAsB
sen. Mnd zig «tudien Aber die zukAn–ige Tolle von Gas durchgearbeitet.

Das Nazit dieser TechercheU Die Gasbranche steht vor einer fundamentalen 
Vransformation. Veils geht sie diese proaktiv anK teils zIgert sie sie hinaus.

Mnd teils verschleiert sieK jorum es geht. Wesonders der Gasverband beB
treibt aktives »Greenjashing:U Er zeichnet Zukun–sszenarienK die nicht 
eintreten kInnen - und spricht Aber alles wIglicheK nur nicht Aber dasK 
jorAber er eigentlich sprechen mAssteU die 7otjendigkeitK den öusstieg zu 
planen.

Wozu wir Gas noch brauchen
Geologisch gesehen ist Erdgas ein alter TohstoC. Die LagerstättenK aus 
denen es gefIrdert jirdK entstanden vor vielen willionen Pahren. Jn der 
«chjeiz jird es aber noch nicht lange genutzt. Erst in den 0x4OerBPahren 
nahm der Herbrauch massgeblich zu. Erdgas jird primär zum Äeizen einB
gesetztK daneben in der Jndustrie. Dort jird es etja fAr chemische Rrozesse 
genutztK die hohe Vemperaturen erfordern. «eit 3O0O ist der Herbrauch recht 
konstant.

Der Äauptbestandteil von Erdgas ist wethan. Es trägt die chemische NorB
mel 5Ä6. Sird es verbranntK entstehen Sasserdampf und das VreibhausB
gas 5q3. Mnd EnergieU Tund Ö6 Verajattstunden davon bezogen «chjeizer 
Äaushalte und Mnternehmen vergangenes Pahr. Das entspricht ungefähr 
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einem «iebtel des gesamten Energieverbrauchs. öus ülimasicht ist Erdgas 
verantjortlich fAr rund ein NAn–el der energiebedingten 5q3BEmissionen 
der «chjeiz.

Diese Emissionen mAssen verschjindenK jenn das 7ettoBnullBZiel bisB
 3O(O erreicht jerden soll. Mnd sie jerden sukzessive verschjindenU Davon 
ging der Wund bereits vor sieben Pahren ausK als er letztmals eine TundumB
schau vornahm. Pe nach Energiepolitik jArden witte Pahrhundert bis zu 
4O Rrozent jeniger Erdgas gebrauchtK stellte er damals fest. Diesen Äerbst 
jird der Wund ein neues «et von «zenarien publizieren. Erjartet jirdK 
dass der Erdgasbedarf in den aktualisierten Energieperspektiven noch tieB
fer fällt. 

Das ergibt  «innK  sagen ülimae2pertinnen.  wanche fordernK  dass  die 
«chjeiz sogar schon 3O6O auf Erdgas verzichten sollte. Denn es gibt WeB
reiche jie die Landjirtscha–K in der eine vollständige Dekarbonisierung 
fast nicht mIglich ist. Mmso jichtiger järe esK rasch aus ErdIl und Erdgas 
auszusteigen.

Zur Recherche: «Europa in der Erdgasfalle»

Gaspipelines und Kraftwerke, die niemand braucht: Dank perfektem Lobby-
ing in Brüssel gelingt es der Energieindustrie, mit staatlicher Hilfe 100 Mil-
liarden Euro in Projekte zu investieren, die den Klimaschutz auf Jahrzehnte 
blockieren.

Doch der Gasverzicht ist eine Äerausforderung. Hor allem in der «chjeiB
zer JndustrieK die aktuell fAr ein Drittel des Herbrauchs verantjortlich ist. 
önders als bei den ÄaushaltenK die statt mit Gas auch mit Särmepumpen 
heizen und mit «tromherden kochen kInnenK gibt es in der Jndustrie o– 
keine ölternativen.

Zum «chmelzen von wetallen oder zum Vrocknen von SerkstoCen braucht 
es hohe Vemperaturen. öllein im Wereich von Aber 0OOO Grad jArden rund 
4 Verajattstunden dieser sogenannten Rrozessjärme gebrauchtK schätzt 
PArg TohrerK Energieforscher an der ZArcher Äochschule fAr öngejandte 
Sissenscha–en. Zjischen (OO und 0OOO Grad sind es jeitere ) VerajattB
stunden.

öusnahmslos alle NachpersonenK mit denen die Tepublik gesprochen hatK 
sagen daherK dass gasfIrmige WrennstoCe in Zukun– primär fAr RrozessB
järme eingesetzt jerden sollten - jeil man dort fast nicht um sie herumB
kommt.
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Das Biogasproblem
Die grosse Nrage istK joher diese WrennstoCe kommen sollen. GasK das 
durch hiesige Leitungen strImtK ist zurzeit fast ausschliesslich fossilen MrB
sprungs. Es kommt Aber Ripelines aus Ländern jie Tussland und 7orjeB
gen und teils als NlAssiggas aus üatar oder den M«ö via europäisches 7etz 
in die «chjeiz.

Wiogas aus «chjeizer  EigenproduktionK  das beispielsjeise aus ülärB
schlammK GAlleK organischen öbfällenK GrAngut oder Äolz gejonnen jirdK 
macht zurzeit eine »lächerlich kleine wenge: ausK jie es ein Geschä–sB
fAhrer eines regionalen Hersorgers in der qstschjeiz formuliert. Mnd auch 
in Zukun– sieht es nicht viel besser aus. «tudien beziCern das Rotenzial von 
Wiogas auf bloss rund 0O Rrozent des ,etzigen Herbrauchs - auf Ö bis 6 VeB
rajattstunden.

«elbst jenn das gesamte Rotenzial abgeschIp– jird - und darauf verzichB
tet jirdK einen Veil davon fAr die «tromproduktion zu verjenden -K reicht 
dies also noch nicht einmalK um die WedArfnisse der Jndustrie abzudecken.

Mnd genau hier liegt einer der zentralen SidersprAche in der Rolitik der 
Gasindustrie. «ie setzt ihre Rriorität im ÄaushaltsmarktU Wis 3OÖO sollen 
dort ÖO Rrozent erneuerbares Gas geliefert jerden. Hon Genf bis üreuzlinB
gen machen die Hersorger deshalb Serbung fAr Wiogas. Die meisten von 
ihnen mischen ihrem «tandardprodukt 0O Rrozent beiK üundinnen kInnen 
aber auch bis zu 0OO Rrozent Wiogas beziehen. qrte jie SilK Wurgdorf oder 
Vhaljil zahlen üunden sogar Rrämien bis zu mehreren tausend NrankenK 
jenn sie eine neue Gasheizung einbauen und sich gleichzeitig fAr Wiogas 
entscheiden.

Diese öktionen sind an und fAr sich lIblich - sie schaCen eine 7achfrage 
fAr ein Ikologisches Rrodukt und erhIhen die Jnvestitionssicherheit. RrakB
tisch in ,eder Ecke des Landes gehen zurzeit denn auch Wiogasanlagen in 
Wetrieb.

Doch die WiogasBRT täuscht darAber hinjegK dass es in der «chjeiz niemals 
genug üapazitäten geben jirdK um den Äaushaltssektor in einem ähnliB
chen öusmass jie heute zu beliefern - geschjeige denn die Jndustrie. »Das 
Wiogasangebot der «chjeiz genAgt nicht einmalK um den Wedarf im üanton 
Luzern zu decken:K sagt PArgen TagallerK ülimae2perte des üantons Luzern.

Nolglich mAsste die «chjeiz auch beim Wiogas auf Jmporte setzen. Das tut 
sie bereits heuteU Rraktisch kein Lokalversorger ist in der LageK seinen üunB
den ausschliesslich eigenes Wiogas zu liefern. Das Gas stammt aus DeutschB
land oder DänemarkK jo es hergestellt und ins Gasnetz eingespeist jird.
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Rhysisch gelangt dabei jeiterhin Erdgas in die «chjeiz - der Jmport ist 
rein rechnerischer 7atur. Er basiert auf dem HersprechenK dass die deutB
sche oder dänische Rroduzentin das »Wio:BLabel nicht ein jeiteres wal 
verkau–K sprichK dass das Wiogas aus der dortigen 5q3B«tatistik herausB
gerechnet jird.

Eine Garantie dafArK dass das jirklich passiertK gibt es derzeit nichtK denn 
die Wiogasregister der ,ejeiligen Länder sind nicht synchronisiert. Doch 
auch jenn dies bald geschehen sollteK bleibt ein RroblemU öndere euroB
päische Länder sind ebenfalls auf Wiogas angejiesen - jegen ihrer hoB
hen Gasabhängigkeit sogar noch stärker als die «chjeiz. Gemäss dem akB
tuellen Leitkonzept der 3OOOBSattBGesellscha– - einer vom Wund unterB
stAtzten LeitlinieK die unter anderem die Vreibhausgasbilanzierung fAr 
«tädte und Gemeinden standardisiert - kInnen diese das importierte WioB
gas konse8uenterjeise nicht anrechnenK um ihre ülimaziele zu erreichen.

Der Gasverband schreibtK bei seinem ÖOBRrozentBZiel gehe es darumK den 
warkt fAr erneuerbare Gase zu entjickeln. »Sie die Erfahrung zeigtK sind 
ÄauseigentAmer gern bereitK in erneuerbare Energien zu investieren.:

»Dieses Ziel fAr den Äaushaltsbereich ist ein reiner Serbegag:K entgegB
net Vhomas WlindenbacherK Leiter der Nachstelle 3OOOBSattBGesellscha– 
«chjeiz. »NAr den dezentralen Särmemarkt ist das Wiogaspotenzial viel zu 
klein.:

Die Särmeversorgung bis 3O(O jeitgehend zu dekarbonisierenK ist mIgB
lich. Das zeigt eine «tudie der Särmeinitiative «chjeizK einer öllianz 
von Nirmen im Wereich Gebäudetechnik. DiesK indem man vor allem auf 
Särmepumpen setzt und daneben den öusbau von Nernjärmenetzen vorB
antreibt. önders als die Gasindustrie suggeriertK jird Wiogas als Ersatz von 
Erdgas aber kaum ins Gejicht fallen. »Wiogas ist zu kostbarK um zum Äeizen 
in die Nläche verteilt zu jerden:K sagt öutor wartin Pakob vom 5onsultingB
bAro VER Energy. 

Ein kleiner Etikettenschwindel
Wiogas ist darAber hinaus auch nicht so klimafreundlichK jie die Gaslobby 
gerne behauptet. Das geht ironischerjeise aus der «tudie hervorK auf jelB
cher der àkobilanzBÄeizrechner des Gasverbands basiert. wan erkennt dasK 
jenn man die «tudie richtig liest und fehlende öngaben ergänzt.

Die «tudie 8uantiÜziertK jie viel Vreibhausgas eine Äeizung erzeugtU

- Heizöl jeist die schlechteste ülimabilanz auf. Rro üilojattstunde SärB
me jerden hier Ö64 Gramm 5q3 ausgestossen.

- Erdgas ist ungefähr ein Hiertel jeniger klimabelastend als àl ?daher 
kommt ursprAnglich sein guter TufQ.

- Biogas ist nochmals rund die Ääl–e besser als Erdgas. öllerdings bleiB
ben auch hier im «chnitt noch rund 0ÖO Gramm 5q3B98uivalenteK jie 
aus dem bereits erjähnten Wericht des Wundesamts fAr Energie hervorB
geht. DiesK jeil bei der Rroduktion ,ejeils wethan aus den önlagen entB
jeicht - ein Vreibhausgas.

- Fernwärmenetze schneiden etjas besser ab als Wiogas.

- 7och besser sind Wärmepumpen, und am besten sind Äeizungen mit 
Holz. Äier ist die ülimabilanz zurzeit etja viermal besser als bei Wiogas.

7immt man anK dass sich die Vechnik verbessert und dass «trom und SärB
me erneuerbar bereitgestellt jerdenK so reduziert sich kAn–ig die WelaB
stung. öllerdings bleibt Wiogas auch dann noch in der wittelklasse. Das 
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wittel der Sahl jerden Särmepumpen - mit nur 0° Gramm 5q3 pro üiB
lojattstunde.

Ser sich beim Gasverband Aber diese Zahlen informieren mIchteK jArde 
aber nicht unbedingt darauf kommen. Denn der àkorechnerK den er online 
anbietet ?und via RaidBRostBörtikel bei VamediaBZeitungen bejirbtQK jeist 
beim Wiogas nicht den Durchschnittsjert ausK den die «tudie fAr die ZuB
kun– ermittelt hat. «ondern einen »optimierten: Wiogasjert.

Sie aus dem Rapier hervorgehtK handelt es sich dabei um einen »West 5aB
se:. Dieser jird in einem «olothurner ülärjerk erzieltK das »«trom und 
Särme der danebenliegenden üehrichtverbrennungsanlage nutzt und ihre 
öblu– in die önlage zurAckfAhrt:. Diese öusnahmeanlage kommt auf nur 
° Gramm 5q3 pro üilojattstunde - statt auf die durchschnittlichen )°B
 Gramm 5q3.

Durch diesen üniC erscheint Wiogas in der öusjertung an erster «telle. 
Ser etja fAr ein )BZimmerBEinfamilienhaus die klimafreundlichste ÄeiB
zung suchtK dem jird jeisgemachtK ein Wrenner mit Wiogas jerde 3O(O die 
beste LIsung sein - doppelt so gut jie eine Särmepumpe. Dies entgegen 
der eigenen «tudieK die besagtK dass die Särmepumpe fast viermal besser 
ist.

Der Gasverband schreibtK er habe mit dem Techner zeigen jollenK »jas erB
reichbar istK falls alle önlagen den technischen «tand der besten önlagen 
erreichen:. Dass dies bis witte Pahrhundert passiereK sei »sehr realistisch:. 
Jn der unterliegenden «tudie steht allerdingsK dies sei nicht untersucht jorB
den.

E2pertinnen sind deshalb skeptisch. »Wiogas an sich ist ein guter TohstofB
f:K sagt üurt Egger vom WeratungsbAro 7ova EnergieK der fAr die GrAnen 
auch im 7ationalrat sitzt. »Doch es ist fragjArdigK den Äausbesitzern zu 
erzählenK darauf baue die Särmeversorgung der Zukun–.: Hiel sinnvoller 
järe laut Egger das ZielK im Äaushaltsbereich ganz von Gasheizungen jegB
zukommen.
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Davon jill der Gasverband aber nichts jissen. «tattdessen baut er in seinen 
WroschAren an einem zjeitenK noch viel 1Achtigeren Lu–schloss.

Eine grosse ZukunvsKision
SasserstoC  ist  vielleicht  der  grIsste  ÄypeK  den  es  in  der  EnergieB
jirtscha– aktuell gibt. q– jird darAber im Zusammenhang mit sogenannB
ten RojerBtoBGasBHerfahren gesprochenK bei denen «trom zu Gas umgeB
jandelt jird. Länder jie Papan oder Deutschland haben sogar bereits eine 
eigene SasserstoCstrategie. öuch in der «chjeiz ist eine solche in HorbeB
reitung.

Die Jdee dabei istK dass dereinst mit «olarB und Sindenergie zeitjeise viel 
AberschAssiger «trom entsteht. Daraus kInnte SasserstoC produziert jerB
den. wit diesem liessen sich klimafreundlich «chiCe oder Lastjagen beB
tankenK ÄochtemperaturBJndustrieprozesse betreiben und «trom produB
zieren. qder SasserstoC kInnte - in »methanisierter: Norm - als syntheB
tisches Gas Aberall da genutzt jerdenK jo man heute Erdgas braucht.

Das bringt die öugen beim Gasverband zum Leuchten. »7ur mit SasserB
stoC kInnen die ülimaziele der «chjeiz eFzient erreicht jerden:K schreibt 
er in seinen »Vhesen 3O3O:. Der Herband jill SasserstoC ins 7etz beiB
mischenK Leitungen fAr SasserstoC umrAsten oder sogar neue Leitungen 
bauen.

Doch die Rrobleme sind dieselben jie beim WiogasU öktuell gibt es prakB
tisch noch keinen SasserstoC auf dem warkt. Mnd selbst jenn es 3O(OB
 grIssere wengen SasserstoC und synthetische Gase gibtK sollten diese 
nicht primär fArs Äeizen von Einfamilienhäusern oder Sohnsiedlungen 
genutzt jerden. »wobilität und allenfalls Rrozessjärme stehen im HorderB
grund:K sagt wartin TAdisAliK Energieforscher bei der waterialforschungsB
anstalt Empa.

Jn seinem Rrospekt verjeist der Gasverband auf «tudienK die TAdisAli mitB
verfasst hat. Die Wotscha–U öllein aus AberschAssigem «olarstrom liesse 
sich eine wenge synthetisches Gas herstellen ?es jären rund ( VerajattB
stundenQ.

Eine SinBjinB«ituation fAr «trom und GasK folgert der Herband. HergesB
sen gehtK dass in diesem «zenario drei Hiertel aller Ääuser schon mit 
Särmepumpen ausgerAstet sind. «ynthetisches Gas fAr den ÄaushaltsB
sektor braucht es dann gar nicht mehr. Das Gas jArde fAr andere Zjecke 
genutzt.

Nraglich ist auchK ob sich die SasserstoCproduktion in der «chjeiz lohnen 
jArde. Mm die dazu nItigen Elektrolyseanlagen auszulastenK mAssten dieB
se ÖOOO bis )OOO «tunden pro Pahr laufen kInnenK schätzen E2pertinnen. 
Das entspricht 03( bis 3(O «ommertagen é 36 «tunden. »Naktisch jird es 
aber auf absehbare Zeit auch im «ommer nur jährend jeniger «tunden pro 
Vag ;berschussstrom geben:K sagt Elmar Grosse TuseK E2perte beim SSN. 
»Der Wusinesscase ist schjach.:

Das NraunhoferBJnstitut fAr Energiejirtscha– und Energiesystemtechnik 
kam zum «chlussU Deutschland järe nicht in der LageK genug SasserstoC 
fAr den Eigenbedarf zu produzieren. Das Nazit gilt auch fAr die «chjeiz.

wanche Nachleute sehen das nicht als Rroblem. Tonny üaufmannK 5hef der 
«tadtjerkeBöllianz «jisspojerK zählt zu ihnen. »Weim «trom gehen jir daB
von ausK dass jir ihn von dort importieren kInnenK jo er am gAnstigsten 
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produziert jird:K sagt er. »Sieso soll das nicht fAr SasserstoC gelten/: Das 
Rotenzial sei riesigK etja in der 7ordseeK in Jsland oder auch in 7ordafrika.

Sas tatsächlich fAr Gas sprichtK ist das europäische 7etz. önders als manB
che «tromtrassenK die von der 7ordsee her erst gebaut jerden mAssenK e2iB
stieren die Ripelines bereits. Nraglich ist aberK jelcher Sassersto’yp am 
Mrsprung stehen jArdeU Die Gaslobby in der EM setzt sich stark fAr »blauB
en:K jenig klimafreundlichen SasserstoC einK jie eine in der Tepublik puB
blizierte Techerche des Pournalistenkollektivs Jnvestigate Europe aufgeB
zeigt hat.

öuch der Gasverband zählt »blauen: SasserstoC zu den »erneuerbaren und 
kohlenstoCarmen Gasen:K den die «chjeizer Gasinfrastruktur zumindest 
Abergangsmässig aufnehmen kInnte. Er preist SasserstoC als »idealen EnB
ergieträger: anK um die Hersorgung »nachhaltig auszurichten:.

«icherU RojerBtoBGas ist eine verheissungsvolle Vechnologie. Doch bis sie 
in grossem «til ausgerollt istK jird Zeit vergehen. Die Särmeversorgung in 
der «chjeiz darauf auszurichtenK fAhrt auf die falsche Nährte. Denn egal jie 
man zum ülima stehtU Das Gaszeitalter geht ohnehin zu Ende - und zjar 
bald.

Die flimapolitik zieht an
Die Rolitik ist nämlich bereits zjei «chritte jeiter. Einen «chritt haben die 
üantone gemachtU wanche von ihnen haben zuletzt neue Energiegesetze 
beschlossen und dabei die sogenannten wustervorschri–en im EnergieB
bereich umgesetzt - TichtlinienK die festlegenK jie gebaut und geheizt jerB
den darf.

Einer dieser üantone ist Luzern. Dort jerden seit deren EinfAhrung im verB
gangenen Pahr bei Mmbauten jeniger als ( Rrozent fossile Äeizungen inB
stalliert. öuch in WaselB«tadt liegt die Gasheizungs8uote faktisch bei null.

Den zjeiten «chritt ist der Wund kArzlich mit dem 5q3BGesetz gegangen. Er 
ist noch bedeutsamerU öb 3O3Ö gilt eine Emissionsgrenze pro èuadratmeter 
Sohnungs1äche. Diese mAssen eingebaute Äeizungen einhalten. Der Sert 
jird alle fAnf Pahre gesenkt ?fAr Wiogas liegt er ,ejeils doppelt so hochQ.

Naktisch kommt dies laut E2pertinnen einem Einbauverbot von àlheizunB
gen ab 3O3Ö gleich. 3O3° dArfen dann in einem Grossteil der Gebäude auch 
keine Gasheizungen mehr installiert jerden - es sei dennK ,emand hat 
«olarzellen installiert oder sich auf Pahre hinaus fAr den Wezug von Wiogas 
verp1ichtet.
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Senn gegen Ende des Pahrzehnts die letzten Gasheizungen in «chjeizer 
üellern montiert jerdenK dann bedeutet das in der NolgeK dass gegen witte 
des Pahrhunderts die letzten Gasheizungen ausser Wetrieb gehen jerden.

NAr die Energieversorger bricht damit eine Zeitenjende an. Wis vor jenigen 
Pahren konnten sie auf einen steigenden öbsatz von Erdgas zählen. Petzt 
steht die Gegenbejegung ins ÄausU Die üunden fallen nach und nach jeg.

Was auM dem Varkt passieren wird
Die Hersorger jissen das. «ämtliche MnternehmenK die der Tepublik auf 
einen Nragenkatalog geantjortet habenK rechnen mittelfristig mit einem 
rAckläuÜgen Geschä–. »Sir gehen klar davon ausK dass der Gasabsatz in 
den nächsten Pahren zurAckgehen jirdK da sich die üundinnen und üunB
den zukAn–ig bei der Äeizungserneuerung systematisch fAr erneuerbare 
LIsungen entscheiden jerden:K schreibt etja die ZArcher Energie Ö)O .

NAr die Wranche bricht damit eine schjierige Zeit an. Zusätzlich zur DekarB
bonisierung kommt nämlich auch eine Deregulierung auf sie zu. Ein neues 
GasgesetzK geplant fAr die parlamentarische Weratung im Äerbst 3O30K jird 
den warkt liberalisieren. Wisher herrschen wonopoleU üommunale Serke 
haben das e2klusive TechtK auf ihrem Hersorgungsgebiet Gas zu verkaufen. 
7eu jerden üundinnen ihre Gaslieferanten frei jählen kInnen.

Das bedeutetU Es gibt einerseits einen Settbejerb bei den Gaspreisen. Mnd 
der VarifK den die Hersorger andererseits fAr den 7etzanschluss verrechnen 
kInnenK jird vom Wund reguliert - soK dass er die üosten der Hersorger geB
rade deckt. Das bedeutetU Die Einnahmen aus dem Gasgeschä– sinken.

Sie starkK ist von qrt zu qrt unterschiedlich. Jn der Zentralschjeiz hat 
die Settbejerbskommission den warkt diesen «ommer bereits geICnetK 
mit Sirkung auf die ganze «chjeiz. Ten  WaggenstosK 5hef der EnergieB
lieferantin EnerpriceK die bei der Settbejerbskommission geklagt hatteK 
versprichtK Gas kInnte ?abzAglich der 7etzkostenQ 3O bis 6O Rrozent gAnB
stiger jerden.

Der RreisB und wengenrAckgang jird die Hersorger hart treCen. Denn fAr 
viele «tadtjerke ist das Gasgeschä– bisher eine goldene Gans. Sie viel GeB
jinn die Wranche insgesamt erzieltK jeiss zjar niemand - nicht einmal das 
Wundesamt fAr Energie. Doch die ZahlenK die bekannt sindK legen naheK dass 
es schjeizjeit Äunderte von willionen Nranken sind.

Ich will es genauer wissen: Gewinne aus dem Gasgeschäft

Schweizer Gemeinden erzielen mit Erdgas grosse Gewinne. Die genauen 
Zahlen werden meist geheim gehalten. Doch einige Beispiele zeigen die 
Grössenordnung auf. In Zürich hat Energie 360° letztes Jahr etwa 58 Mil-
lionen Franken verdient, zu einem Grossteil mit dem Verkauf von Erdgas. 
Die Fribourger Groupe E, die neben Gas auch Strom, Wasser und Glasfaser 
anbietet, erzielte ein Fünftel ihres Gewinns von 75 Millionen Franken mit 
Gas, wie Bereichsleiter Pascal Abbet sagt.

Das Verbundsunternehmen von Luzern erwirtschaftet sogar 60 Prozent sei-
nes Gewinns mit Gas. Beim Glattwerk der Stadt Dübendorf im Kanton Zü-
rich waren es 2017 66 Prozent des Betriebsgewinns. SH Power aus Schaff-
hausen hat in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 5 und 8 Millionen 
Franken mit Erdgas verdient. Auch kleinere Ortschaften wie das sankt-gal-
lische Gossau kommen auf einen Gewinn von 2 Millionen Franken. Das ist 
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eine grosse Summe für die Gemeinde: Sie entspricht 2 Prozent ihres Bud-
gets.

Die Gejinne der Hersorger gehen eins zu eins an deren Wesitzer. Mnd das 
sind in der Tegel die Gemeinden. Gerät die Wranche nun Aber kurz oder 
lang in einen «trudelK soK jie ihn das WeratungsbAro EWR in einem Tatgeber 
fAr die wetropolitankonferenz ZArich beschreibt - jeniger üundenK jeniB
ger EinnahmenK hIhere üosten pro önschlussK noch jeniger üunden -K so 
spArt das auch die ICentliche Äand. Mnd damit am Ende die «teuerzahleB
rinnen.

Das Dilemma der Nersorger
Die Hersorgungsunternehmen sind damit im Dilemma. Einerseits sollten 
sie ihre bisherigen Gaskunden jeiter bedienen und den Gemeinden jeiB
terhin Geld abliefern. öndererseits mAssen sie sich auf das «zenario einB
stellenK dass es das Gasgeschä– in seiner ,etzigen Norm bald nicht mehr geB
ben jird.

Jn dieser «ituation verfolgen viele Hersorger eine ähnliche «trategieU

- öusbau des lokalen Gasnetzes nur noch punktuell

- Erneuerungsinvestitionen kritisch begutachten

- «tilllegung ins öuge fassen oder bereits anpacken

- Särmenetze planen und ausrollen.

Pe nach Gemeinde sind die bestehenden Gasleitungen mehrere Pahrzehnte 
alt. «ie erreichen damit bald ihr öblaufdatum. «ie zu ersetzenK ist riskantB
 - angesichts des abnehmenden Gasabsatzes mAsste man die Jnvestitionen 
innerhalb von nur kurzer Zeit amortisieren kInnen. DortK jo die Leitungen 
,Anger sindK stellt sich ein anderes RroblemU Die bereits getätigten JnvestiB
tionen kInnten sich als »nicht amortisierbar: herausstellen. Das bedeutetK 
es kInnte öbschreiber und einen Ünanziellen «chaden geben.

;ber dieses Vhema spricht die Wranche nicht gerne. Doch ,uristische und 
Ikonomische «tudienK die untersuchenK jie «tilllegungen Aberhaupt geB
handhabt jArdenK jurden im öu–rag des Wundes bereits erstellt. Mnd auch 
im neuen Gasgesetz dAr–e e2plizit thematisiert jerdenK jie die frAhzeitige 
«tilllegung von Gasnetzen regulatorisch gehandhabt jerden soll.

«pätestens dann jird es schjierigK das Vhema totzuschjeigen. »Der SanB
del kommt viel schnellerK als die Wranche dachte:K sagt Weat weierK E2perte 
beim Weratungsunternehmen Econcept. »NrAher jar das Gasgeschä– risiB
koarm und ertragreich. Petzt jird es risikoreich und ertragsarm.:

Hiele betroCene Nirmen haben wAheK sich die Teise in die ülimaneutralität 
vorzustellen. ülar istU öm Ende jird das Gasnetz in seiner heutigen HerästeB
lung Aber1Assig. »Die Gasinfrastruktur jird nicht mehr denselben «tellenB
jert haben:K sagt «tefan WatzliK Geschä–sfAhrer der Dachorganisation der 
Sirtscha– fAr erneuerbare Energien und EnergieeFzienz öEE «uisse. »Es 
jird jesentlich jeniger dezentrale önschlAsse brauchen.:

Norreiter und üachz gler
Einige Energieversorger antizipieren diese Entjicklung. Es sind meist die 
Hersorger grIsserer «tädteK die eine ambitionierte ülimapolitik betreiben.
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Ich will es genauer wissen: Städte und ihre Pläne fürs Gas

Zu den Städten, die aktiv vom Gas wegkommen wollen, zählt etwa Luzern. 
Hier macht das Stadtparlament Druck auf das Versorgungsunternehmen, 
konkrete Pläne vorzustellen. In Basel-Stadt planen die Industriellen Werke 
parallel zum Ausbau der Fernwärme bereits die schrittweise Stilllegung des 
Gasnetzes.

Auch die Stadt Zürich hat eine Idee, was sie mit ihrem Gasnetz machen will. 
Ein Zonenplan beschreibt, wo der Rückbau angestrebt wird und welcher Er-
satz zum Zuge kommt: öffentliches Fernwärmenetz, See- und Grundwasser, 
private Wärmepumpen. In Winterthur wird das Netz bereits länger zurück-
gebaut. Seine maximale Länge hatte es 1992 erreicht, seither ist es um ein 
Sechstel geschrumpft. Neue Anschlüsse gibt es nur noch in Ausnahmefäl-
len. 

öuch die kleine ZArcher Gemeinde TAti hat einen Entschluss gefälltU 
«ie zieht sich bis 3O(O aus Erdgas zurAck. öndernfalls jArde dies »die 
Gemeindejerke in ihrer jirtscha–lichen E2istenz bedrohen:K teilte sie 
letztes Pahr mit. wehrere hunderttausend Nranken pro Pahr in die ErhalB
tung des Gasnetzes zu steckenK sei nicht verantjortbarK sagt Gemeinderätin 
warieBVherese WAsser.

Gas zu ersetzenK ist schjierig in denkmalgeschAtzten Ääusern und dichB
ten öltstädten. önders als im ländlichen Taum ist es hier manchmal nicht 
mIglichK Särmepumpen zu installieren. Es gibt kaum ölternativen zu Gas.

Mmso absurder mutet anK jas sich gerade in «euzach abspieltK einer kleinen 
Gemeinde nIrdlich von Sinterthur. «ie jird neu mit Gas erschlossen. GraB
vagK ein privates GasunternehmenK zieht zurzeit dort die Leitungen ein. öls 
»üamikazeBöktion: bezeichnet dies der Leiter der Energiefachstelle SinB
terthurK Äeinz Siher. »Ser heute ein neues Gasverteilnetz au autK jird 
mit «icherheit Geld verlieren.: öuf eine önfrage nach dem «inn und der 
Tentabilität ihrer Jnvestitionen hat Gravag der Tepublik nicht geantjortet.

öuf ihrer Sebsite schreibt die NirmaK sie prAfe laufendK »jeitere Gebiete 
innerhalb der «chjeiz mit Gas zu erschliessen:. öuf Nacebook zeigt GraB
vag Notos von örbeiternK die in Egg Esslingen im ZArcher qberland gerade 
TIhren verlegen. Dazu ein «miley und ein nach oben zeigender Daumen.

Geplant järe auch gejesenK die Tohre von «euzach aus gleich jeiter in die 
7achbargemeinde Äettlingen jeiterzuziehen. Doch dort lehnte man das 
öngebot ab. Das zeigtU Die Gasstrategie ist auch ein kommunales Nlickjerk.

3) «chjeizer «tädte haben eine ülimaBundBEnergieB5harta unterzeichnetK 
die das ülimabAndnis ausgearbeitet hatU öarauK WadenK Wiel usj. «ie alle 
mAssten die Rlanung von »TestnetzK MmnutzungK «tilllegung und TAckB
bau: fossiler Särmeinfrastrukturen eigentlich an die Äand nehmen. 7ur 
ein Veil der unterzeichnenden «tädte hat aber eCektiv damit begonnen.

»Sichtig järeK dass es ,etzt eine «trategie gibt:K sagt warkus NlattK E2B
perte beim Energieberatungsunternehmen EHM Rartners. wan kInne die 
Zukun– nicht in allen Details voraussehen. »öber jeiter jie bisher geht 
nicht.:
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Die intransparente Branche
«tatt dies oCen anzusprechenK macht die Wranche mit dem grAnen Wlatt im 
Logo aber lieber SerbungU »Sas hat ein «piegelei mit unserer EnergiezuB
kun– zu tun/:K fragt der Gasverband auf seiner Sebsite. Ser den Veaser 
anklicktK erfährtK dass RroÜs beim üochen »die HorzAge von Gas besonders 
schätzen: jArden und dass Gas auch »bei den ÄobbykIchen im Vrend: sei.

Dass ÄobbykIcheK die ,etzt einen Gasanschluss einrichtenK diesen bei der 
nächsten Erneuerung jomIglich nicht mehr brauchen kInnenK erjähnt 
der Herband nicht. ÄauptsacheK die Wranche verdient noch ein paar Pahre 
Geld.

Mnd liefert 1eissig Herbandsbeiträge ab. Sie hoch diese sindK ist ein gut 
gehAtetes Geheimnis. öber einige Hersorger zahlen viel. Die Nribourger 
Groupe E hat ihren witgliederbeitrag gegenAber der Tepublik oCengelegtU 
0ÖO OOO Nranken. Technet man diese Zahl gemäss dem Gasabsatz hochK 
kommt man fAr die Hersorger aus Wasel und ZArich auf gegen eine halbe 
willion Nranken.

Das ist ICentliches GeldK das gegen die Ziele dieser «tädte eingesetzt jird.

Mnd genau hier liegt das eigentliche RroblemU qbjohl die Energieversorger 
und damit letztlich auch der Gasverband fast vollständig in ICentlichem 
Wesitz sindK jeiss niemand so rechtK jas diese ökteure eigentlich machen. 
Diverse Hersorger haben die Nragen der Tepublik nicht beantjortetU Tegio 
Energie «olothurnK Hiteos aus 7euenburgK ESL in LuzernK JWW in WruggK qiB
ken im SallisK «ervices industriels de Gen veK «ervices industriels de LauB
sanne. 

Damit verjeigern sich diese staatlichen Mnternehmen der àCentlichkeit. 
Das ist bedenklich - denn bei genauem Äinsehen lässt sich erkennenU Jn 
der intransparenten Gasbranche arbeitet der «taat teils gegen den «taat.

Jn seinem «trategiepapier hat das Wundesamt fAr Energie vor einem Pahr 
festgehaltenK jie es die »kAn–ige Tolle von Gas und Gasinfrastruktur in der 
Energieversorgung der «chjeiz: beurteilt. Die jichtigsten Eckpunkte sindU

- Erdgas muss bis witte Pahrhundert fast ganz jeg

- Jmporte von Wiogas sind und bleiben schjierig

- Wiogas muss in der Jndustrie und in Särmenetzen genutzt jerden

- synthetische Gase sind teuer ?und analog zu Wiogas einzusetzenQ

- 7etzstilllegungen jerden an Wedeutung gejinnen.

Diese öussagen unterscheiden sich diametral von den Vhesen der Wranche.

Es järe ZeitK dass WArgerinnen davon 7otiz nehmen - und den Hersorgern 
Nragen stellen. Denn sie sind die eigentlichen Wesitzer dieser Mnternehmen. 
Damit haben sie es in der ÄandK die Dekarbonisierung beim Gas durchzuB
setzen.

In einer früheren Version war die Grafik zum CO2-Grenzwert bei Heizungen in Gramm statt in 
Kilogramm pro m2 Energiebezugsfläche angegeben. Wir entschuldigen uns für den Fehler.
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