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Batteriefahrzeuge werden nicht halten, was man
sich von ihnen verspricht. Dagegen können
moderne Motoren- und Treibstofftechnologien für
die Erreichung der Klimaziele sorgen.
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Die Elektromobilität hat keine
Lobeshymnen verdient

s ist schnell erklärt, doch so schwer
zu lösen und deshalb Gegenstand
vieler intensiver Diskussionen in der
modernen Welt – eines der Urprobleme
unserer Zivilisation: Energie steht in für
den Menschen nutzbarer Form nicht dort
zur Verfügung, wo sie benötigt wird. Die
Menschen haben deshalb viele Wege ent
wickelt, Energie zu speichern und zu
transportieren. Das Schlüsselwort dabei:
Energiedichte. Je höher die Energiedichte
eines Speichers, desto mehr Energie kann
er pro Kilogramm aufnehmen. So hat
auch jede Speichertechnologie ihr spezi

fisches Einsatzgebiet gefunden. Für den effizienten – auch finanziellen – Ressour
Antrieb von Fahrzeugen können mithilfe ceneinsatz und sichere Versorgungsinfra
von flüssigen Treibstoffen grosse Energie struktur verloren gegangen zu sein. Die
mengen rund um den Globus nicht nur Verfechter der Elektromobilität propagie
transportiert, sondern auch gespeichert ren Batteriefahrzeuge (BEV) als die Zu
werden.
kunft der individuellen Mobilität. Dabei
gibt es gute Argumente, die gegen die bat
Batteriefahrzeuge sind keine Lösung
teriebasierte Elektromobilität als flächen
In den letzten Jahren ist es Mode gewor deckende Lösung sprechen.
den, Elektrizität und Batterietechnologie
Da ist zunächst die Ökobilanz: Damit
als Allheilmittel für jegliches Energie- die Batteriefahrzeuge nämlich eine bes
und Speicherproblem zu propagieren. Be sere Umweltbilanz aufweisen als normale
sonders im Bereich der Mobilität scheint Fahrzeuge, müssen sie mit Strom aus er
aber jedes Mass für Grössenordnungen, neuerbaren Quellen geladen werden. Die
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// PERSÖNLICH

Verkehrs- und Emissionsentwicklung im Vergleich
in Prozent
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Energie(w)ende?
Eine halbe Billion Euro, oder: eine Fünf
mit sagenhaften elf Nullen dahinter. So
viel wird die Energiewende die deutschen Steuerzahler gemäss neusten Berechnungen bis 2025 kosten. Die Bilanz
dieses gewaltigen Kraftakts ist bislang
allerdings ernüchternd: Erneuerbare
Energien sind immer noch weit davon
entfernt, einen substanziellen Beitrag
zur Stromproduktion zu leisten. Im
Gegenzug haben die deutschen Subventionen den europäischen Strommarkt
ruiniert, und die wieder in Betrieb genommenen Kohlekraftwerke pumpen
munter CO2 in die Atmosphäre.
Mit der Energiestrategie 2050 ist die
Schweiz dabei, die immensen Fehler unserer nördlichen Nachbarn eins zu eins
zu wiederholen. Dabei handelt es sich
bei diesem Prestigeprojekt der LinksGrün-Mitte-Koalition keineswegs nur um
eine Stromstrategie: Gemäss den darin
formulierten Zielen soll der Gesamt
energieverbrauch in unserem Land bis
2035 um 43% verringert werden. Was dies
in der Realität bedeutet, dürfte jedem
klar sein: massive Benzin- und Dieselpreis-Erhöhungen, Verbote von fossilen
Heizsystemen, Strafsteuern auf Flüge
und ähnlich ökologisch unkorrektes Verhalten, kurz: enorme Kosten und gra
vierende Einschränkungen für Industrie,
KMU und Haushalte.
Am kommenden 21. Mai hat das
Schweizer Stimmvolk an der Urne das
letzte Wort zur Energiestrategie 2050. Es
täte gut daran, dieses planwirtschaft
liche Monstergesetz zu versenken und
unser Land damit vor einer verheerenden
Fehlentwicklung zu bewahren.

Ueli Bamert
Geschäftsführer Swissoil
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Verkehrsleistung

Durch den Effizienzgewinn der Motoren wurden seit 2008 rund
15 Millionen Tonnen CO2 eingespart.

nötige Menge an erneuerbarem Strom
wird in der Schweiz für den Mobilitätssek
tor in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung
stehen. Die Produktionszuwächse der Er
neuerbaren werden gebraucht, um die
wegfallenden Energiemengen aus kon
ventionellen Kraftwerken zu ersetzen.
Das heisst folglich, dass der erneuer
bare Strom aus dem Ausland kommen
muss. Damit ist auch klar, dass sich die
Schweiz von einem einzigen Transport
weg abhängig machen muss: dem euro
päischen Stromnetz. Wie anfällig dieses
jedoch ist, hat sich bei den zahlreichen
Versorgungsausfällen in den letzten Jah
ren gezeigt.

Versorgungssicherheit nicht
für Pseudo-Klimaschutz opfern

Damit sind wir beim zweiten Punkt, der in
der aktuellen Diskussion vergessen geht.
Aus systemischer und gesellschaftlicher
Perspektive gilt es zu beachten, dass die
Resilienz, die Robustheit unserer Infra
struktur, ein Gut ist, das es um jeden Preis
zu schützen gilt. Dieses für eine Illusion
von Klimaschutz zu opfern, ist kurzsichtig
und fahrlässig. Mit der Fokussierung auf
die Batteriefahrzeuge machen wir unseren
Mobilitätssektor, das Rückgrat der Wirt
schaft und der Versorgung der Bevölke
rung, verletzlich und unsicher.
Dennoch kennt derzeit die Förderbe
reitschaft keine Grenzen und zeigt dabei
kaum Wirkung. 600 Millionen Euro hat
Deutschland seinen Bürgern in einem 1,2
Milliarden Euro schweren Fonds zur Ver
fügung gestellt (die restlichen 600 Millio
nen übernehmen die Autohersteller), der
Kaufprämien für 300 000 bis 400 000

«Mit der Fokussierung
auf die Batteriefahr
zeuge machen wir
unseren Mobilitäts
sektor, das Rückgrat
der Wirtschaft und der
Versorgung der Be
völkerung, verletzlich
und unsicher.»
Elektroautos ausschütten soll. Resultat
nach etwas mehr als einem halben Jahr:
Gerade mal 3% der Summe wurden bean
tragt. Der Staat verschenkt Geld – und
niemand will es. Einen eindrücklicheren
Beweis dafür, dass man die falsche Sache
fördert, kann es kaum geben.
Diese Bilanz zeigt auch deutlich, dass
sich die Menschen nicht wegen der gerne
angeführten höheren Kaufpreise gegen
Elektrofahrzeuge entscheiden. Es ist die
erzwungene Verhaltensänderung, die die
Leute zu Recht ablehnen. Wer will schon
seine Fahrten immer vorgängig planen,
mit der Angst im Nacken, nicht rechtzei
tig zur nächsten Ladestation zu gelan
gen? Wie attraktiv ist es, 20 Minuten an
einer «Tankstelle» zu warten, bis die
nächsten 100 Kilometer in Angriff genom
men werden können? Bei 65% Mietern
oder Stockwerkeigentümern in der
Schweiz kann kaum jemand zu Hause
eine eigene Ladestation einrichten. Kaum
jemand sieht all diese Unannehmlich
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// GLOBALE ENTWICKLUNG

«Die Fortschritte im
Bereich der Verbren
nungsmotoren und
Treibstoffe tragen einen
wesentlich grösseren
Teil zur Erreichung der
Emissionsziele bei,
als dies die Elektro
fahrzeuge tun.»

keiten als Fortschritt. Begreiflicherweise
entscheiden sich die Mobilisten deshalb
vorab für Fahrzeugantriebe auf Basis von
flüssigen Treibstoffen.
Die jeweiligen Entscheidungsträger
haben sich derweil komplett von der Rea
lität und sinnvollen Massnahmen zur Re
duktion des globalen CO2-Ausstosses ver
abschiedet. Es geht einzig und allein um
Ideologie: Batterie gut, Treibstoff böse.
Doch das ist kein Rezept für nachhaltigen
Fortschritt, sondern im Gegenteil eine
Sackgasse.
In dieser Fördersackgasse versickert
denn auch viel zu viel Geld, welches
durchaus sinnvoll zum Schutz des Klimas aufzuzwingen und regulatorische Fesseln
eingesetzt werden könnte. Ein Beispiel: anzulegen, um danach noch Fördergelder
Das International Panel on Climate Change ausschütten zu müssen für Fahrzeuge,
(IPCC) schätzt das Emissionsreduktionspo die niemand will, nur um am Ende zu er
tenzial durch Aufforstung von gerodeten kennen, dass mit dem selben Geld das
Waldgebieten insbesondere in Südamerika x-fache an CO2 hätte eingespart werden
auf 2 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, zu können – diese Lektion sollten sich die
einem Preis von lediglich 40 Dollar pro Schweizer ersparen.
Tonne. Die 600 Millionen Euro des deut
Die Fortschritte im Bereich der Ver
schen Staates würden also reichen, um 15 brennungsmotoren und Treibstoffe tra
Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Das ist gen einen wesentlich grösseren Teil zur
in etwa 10% der Menge, die der gesamte Erreichung der Emissionsziele bei, als
deutsche Verkehrssektor pro Jahr emittiert. dies die Elektrofahrzeuge tun. Vergleicht
man die Zunahme der Verkehrsleistung
Der Fortschritt liegt beim
mit derjenigen der CO2-Bilanz von 1990
Verbrennungsmotor
bis heute, stellt man fest, dass durch den
In der Schweiz haben wir die Gelegenheit, Effizienzgewinn der Motoren seit 2008
aus den Fehlern unserer nördlichen rund 15 Millionen Tonnen CO2 eingespart
Nachbarn zu lernen. Einem ganzen In wurden. Gleichzeitig wächst der Anteil an
dustriezweig völlig sinnlose Investitionen Biotreibstoffen in der Schweiz beständig.

Die Zahl der aktiven Ölbohrlöcher auf der
Welt ist Ende 2016 und somit kurz vor der
geplanten Drosselung der Ölförderung
zwecks Stabilisierung des Rohölpreises
weiter gestiegen. Laut Angaben des Öl
industrie-Dienstleisters Baker Hughes ist
im Dezember 2016 weltweit an 1 772 Orten
Erdöl gefördert worden. Im Vergleich zum
Vormonat stelle dies ein Plus von 94 Bohrlöchern dar. Besonders stark ist der Anstieg Die Ankündigung der Opec und einiger anoffenbar in den USA. Dort seien im Monats- derer Förderländer wie Russland, sich erstdurchschnitt 634 Bohrlöcher aktiv gewesen, mals seit 2008 auf Produktionskürzungen
54 mehr als im Vormonat. In Kanada sei zu einigen, hat den Ölpreis zum Jahresdie Zahl um 36 auf 209 gewachsen.
ende 2016 gegen 60 Dollar je Fass anstei-

1772
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Damit werden bereits heute weitere
300 000 Tonnen CO2 eingespart. Das ist
ein Vielfaches von dem, was die lediglich
knapp 10 000 Elektrofahrzeuge leisten.
In der heutigen technischen Entwick
lung muss man bereit sein, sich einzuge
stehen, dass Batterie- und Plug-In-Fahr
zeuge ein Nischenprodukt für bestimmte
Einsatzgebiete sind, aber keine Lösung
für ein Mobilitätsystem der nächsten 50
Jahre. Dort wo ein Einsatz eines solchen
Fahrzeuges Sinn ergibt, wird es sich auch
ohne staatliche Hilfe durchsetzen. In
allen anderen Bereichen ist ein subven
tionierter Ausbau der Batterien auf Rä
dern nicht angebracht. ///
Mehr dazu finden Sie unter
erdoel.ch

gen lassen. Dadurch lohnt sich für viele
Firmen in Nordamerika wieder die Förderung des sogenannten Schieferöls, das mithilfe des technisch aufwendigen Frackings
aus dem Gestein gelöst wird.
Zu Beginn des neuen Jahres mehrten
sich die Anzeichen, dass das weltweite
Ölangebot nicht rasch sinken wird. Nebst
der Steigerung der Rohölförderung in den
USA bauten viele Opec- und Nicht-OpecLänder in umfangreichem Masse Öllager
ab, um von den höheren Notierungen pro
fitieren zu können. ///
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// ELEKTROMOBILITÄT

Chancen und Herausforderungen für
die Elektromobilität in der Schweiz
Die THELMA-Studie nimmt zum ersten Mal in der Schweiz
die Mobilitätssysteme der Zukunft unter die Lupe.
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Rohstoffe
Lebenszyklusanalysen erfassen die gesamten Emissionen eines Produkts.
Sie sind daher besonders geeignet, um die Umweltauswirkungen einzuschätzen.

E

inmal angenommen, in der Schweiz
sollten dereinst 30% batteriebetrie
bene Elektromobile (BEV) unterwegs
sein, würde dies einen zusätzlichen
jährlichen Strombedarf von 13% mit sich
bringen, oder rund 8 TWh (das ist ziem
lich genau die Jahresproduktion des
Kernkraftwerks Gösgen). BEV haben al
lerdings nur dann einen ökologischen
Vorteil gegenüber Autos mit Diesel- oder
Benzinmotoren, wenn der Strom für ihren
Betrieb aus CO2-freier Produktion stammt
(das heisst von erneuerbaren Energien
oder aus Kernkraftwerken). Unter den er
neuerbaren Energien wiederum schnei
det Photovoltaikstrom vergleichsweise
schlecht ab: Zwar stimmt die CO2-Bilanz,
aber der Ressourcenverbrauch für die
Produktion der Solarpanels ist deutlich
höher als bei vielen anderen Energiefor
men. Weil die Schweiz heutzutage noch
einen beinahe CO2-freien Strommix hat,
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wirken sich BEV auch entsprechend vor sicherheiten behaftet sind, nicht zuletzt
teilhaft auf den CO2-Ausstoss aus – zu deshalb, weil dem konventionellen Ver
mindest hierzulande und solange die brennungsmotor nach wie vor ein gros
ses Entwicklungspotenzial zugesprochen
Kernkraftwerke in Betrieb sind.
Dies sind nur einige wenige der vielen wird.
Das THELMA-Projekt war im Jahr 2010
Erkenntnisse, die aus dem THELMA-Pro
jekt gewonnen wurden, zu welchem vor gestartet worden und wurde von der Elek
Kurzem der Schlussbericht erschienen trizitätsbranche sowie von der Erdöl-Ver
ist. Im Rahmen von THELMA haben einigung unterstützt. Der Schlussbericht,
Forschende der ETH Zürich, der Eidge der alle Teilstudien zuammenfasst, ist
nössischen Materialprüfungs- und For im November 2016 in englischer Sprache
schungsanstalt (Empa) und des Paul erschienen. ///
Scherrer Instituts (PSI) einen umfassen
den wissenschaftlichen Anlauf unter Mehr dazu:
nommen, um die Vor- und Nachteile ver psi.ch/lea/HomeEN/Final-Reportschiedener Mobilitätssysteme der Zukunft THELMA-Project.pdf
einander gegenüberzustellen. Mittels so
genannter Lebenszyklusanalysen wurde
versucht, die Umwelteinflüsse unserer
Mobilität bis ins Jahr 2050 abzuschätzen.
Die Autoren halten aber auch fest, dass
solche Prognosen mit erheblichen Un
Petrosphäre Nr. 1 / März 2017

// INTERVIEW

«Das Korsett wird
immer enger»

ruinöse Gesetz zustande gekommen ist.
Die Energiestrategie 2050 bedeutet Planwirtschaft. Es geht jetzt darum, sich für ein
NEIN an den Urnen stark zu machen.
Was immer die Befürworter dieser Energievision versprechen – diese Strategie
wird unser Volk und unsere Wirtschaft
teuer zu stehen kommen. Die Ziele können
nur mit erneuten Steuern und Verboten erreicht werden. Dieses neue Gesetz gefährdet unser hochindustrialisiertes Land. Tatm Gespräch mit der Petrosphäre gibt aus unserer Sicht allzu oft eins zu eins von sächlich stehen Tausende Arbeitsplätze
Bernard Guenzi, Präsident von Swissoil den Kantonen übernommen. Dieses Vor auf dem Spiel. Kurz gesagt: Der Weg zur
Romandie, einen Überblick über die gehen schadet jedoch den wichtigen wirt- Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
Aktivitäten der Mineralölbranche in der schaftlichen Interessen und den Kunden,
Romandie.
deren Wahlfreiheit auf diese Weise ein Wie lässt sich Ihr persönliches
geschränkt wird. Die Branche wird inter Engagement für die Erdölbranche
Herr Guenzi, vor welchen Herausvenieren, um die freie Wahl des Energie zusammenfassen?
forderungen steht die Branche in der
trägers weiterhin zu ermöglichen, und sie Ich engagiere mich mit viel Enthusiasmus
nahen Zukunft?
wird sich gegen weitere geplante Abgaben dafür, die Interessen der Branche zu verteiDie immer restriktivere Gesetzgebung ge- und Steuererhöhungen wehren.
digen. Zu diesem Zweck gründete ich 1989
fährdet unsere Aktivitäten zunehmend. In
Es geht aber auch darum, die Logistik- zusammen mit vier befreundeten, unaberster Linie geht es einmal darum, den Ge- und Lagerinfrastruktur der Branche zu er- hängigen Heizölhändlern ARPEL, die Assetzgebungsprozess und die Schaffung halten. Nur dann kann die Branche die ge- sociation romande pour la promotion de
neuer Vorschriften beim Energiemanage- wohnte Versorgungssicherheit zu einem
ment im Gebäudebereich zu begleiten. guten Preis-Leistungs-Verhältnis für die
Hier ganz besonders wird das Korsett für gesamte Bevölkerung und die Industrie gedie bewährte Ölheizung immer enger.
währleisten.
In der Westschweiz ist der Umweltschutzgedanke deutlich spürbar und die Welche Besonderheiten sehen Sie
politischen Kräfte sind mehrheitlich rot- im Erdölmarkt der Romandie?
grün. Als Folge davon werden die von Bun- Im Bereich Brennstoffe haben wir je nach
desbern erlassenen Energievorschriften Region einen Marktanteil beim Ökoheizöl
von sehr bedeutenden 60 bis 70%. Dies
verdanken wir hauptsächlich der Weitsicht
eines Anbieters, Christian Aegerter, der
l’huile de chauffage extra-légère (VereiniBernhard Guenzi
sein Unternehmen, das 1901 in Gland VD
gung für die Förderung von extraleichtem
Vizepräsident Swissoil Schweiz,
gegründet wurde, schon in der dritten
Heizöl
in der Romandie), die 2013 in Swiss
Präsident Swissoil Romandie
Generation führt. Bereits seit 1994 macht
oil Romandie umbenannt wurde. Heute
er sich in der breiten Öffentlichkeit für das
bin ich deren Präsident. 45 Unternehmen
Ökoheizöl stark.
und über 70 Partner sind u
nserem VerAuf der logistischen Ebene ermöglichen
band angeschlossen. Dank meinen Aktividie ideal gelegenen Grosstanklager und
täten in der Erdöl-Vereinigung wurde 1999
Verladestationen, die Transportwege in der
die Informationsstelle Heizöl Romandie
ganzen Romandie kurz zu halten.
gegründet. Mein Engagement in verschieEine letzte Besonderheit der Romandie
denen «Energie»-Kommissionen des Kanbetrifft die Öffnungszeiten der Tanksteltons Waadt ermöglicht es mir, an der
Bernard Guenzi ist seit 1971 in der
lenshops. Sie werden von den Gemeinden
Quelle
der politischen Agenden zu sein. In
Mineralölbranche tätig. Er arbeitete
festgelegt und nicht wie in vielen anderen
Zusammenarbeit
mit den Tankstellen mit
in der Versorgung der Raffinerie
Landesteilen vom Kanton.
Shops (einer wichtigen 
öffentlichen Ver
du Sud-Ouest SA in Collombey und
sorgung) kämpfe ich für den Erhalt der
für die Inlanddepots. Zudem ist
Swissoil Schweiz hat sich aktiv am RefeBernard Guenzi seit 2006 Direktor
Öffnungszeiten. ///
rendum gegen die Energiestrategie
von Avia Distribution SA. Avia
beteiligt. Als Vizepräsident von Swissoil
ist ein Schweizer Unternehmen, das
Schweiz dürfte es Sie freuen, dass am
1927 gegründet wurde und dessen
Hauptaktivität der Import von Erd21. Mai 2017 das Volk darüber entscheidet.
ölprodukten ist.
Ja, ich bin in der Tat froh und auch etwas
stolz, dass das Referendum gegen dieses

Die Branche steht in der Westschweiz
vor grossen Herausforderungen.

I

«Die Energiestrategie
2050 bedeutet Plan
wirtschaft. Deshalb
braucht es ein
NEIN des Volkes
am 21. Mai 2017.»
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Nachgefragt

«Wir wollen die
Einführung von
H2-Fahrzeugen
beschleunigen»
Herr Oser, warum ist Coop mit der
Lancierung der ersten öffentlichen
Wasserstofftankstelle vorgeprescht?
Wir sind von der Technik und deren riesigen Marktchancen überzeugt. Denn
bezüglich Lebensgewohnheiten und
Leistungsmerkmalen
unterscheidet
sich ein Brennstoffzellenfahrzeug nicht
von einem Benzin- oder Dieselfahrzeug.
Das ist eine sehr gute Voraussetzung.
Dazu haben wir dank unserem Oecoplan-Wasserstoff an der Tankstelle in
Hunzenschwil eine Weltneuheit geschaffen, nämlich das Autofahren im
geschlossenen Wasserkreislauf.
Wie funktioniert das?
Konkret bedeutet dies, dass unser Wasserstoff CO2-neutral am Laufwasserkraftwerk der IB Aarau produziert wird.
Durch die sogenannte Kaltverbrennung
im Fahrzeug wird der Wasserstoff wieder in Strom umgewandelt und treibt
einen Elektromotor an. Dem Auspuff
entweicht nichts anderes als Wasserdampf. Dieser geht in die Atmosphäre
und fällt in Form von Regen oder
Schnee wieder auf den Boden.
Sind weitere Wasserstofftankstellen
geplant?
Derzeit arbeiten wir drei weitere Baugesuche für Wasserstofftankstellen aus.
Wenn es mit den Bewilligungsverfahren
klappt, können wir Anfang 2018 zwei
neue Tankstellen in Betrieb nehmen
und die Infrastrukturen in der Schweiz
weiter ausbauen.

Roger Oser,
CEO Coop Mineralöl AG
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Wasserstoffmobilität –
die Autoindustrie zögert
Vor allem die gegenüber Elektromobilen
schnellere Betankung ist ein starkes Argument
für Brennstoffzellenfahrzeuge. Solange es
aber nicht mehr Wasserstofftankstellen gibt,
dürfte die Entwicklung von H2-Autos kaum
in die Gänge kommen.

H

ört man sich bei Autoherstellern
zum Thema Brennstoffzellen
fahrzeuge um, könnte der Tenor
passend mit «ja – aber» umschrieben
werden. Das grundsätzliche Interesse
an Motoren, die mit Wasserstoff (H2)
betrieben werden, ist unbestritten
vorhanden. So ist etwa für Volkswa
gen die Brennstoffzelle mit Wasser
stoff ein Forschungs- und Entwick
lungsthema, dem namhafte Mittel
zugewendet werden. Das gilt auch für
BMW, wo auf der Website sogar steht:
«Langfristig setzt die BMW Group auf
die Wasserstoff-Brennstoffzellentech
nologie als Energiequelle.»
Die Anbieter scheinen ein span
nendes Potenzial zu wittern, zumal
die schnelle Betankungsmöglichkeit

«Die Nachfrage
ist in der Schweiz
durchaus vor
handen.»
Christian Künstler, Generaldirektor
der Toyota AG in Safenwil
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und hohe Reichweite das Wasser
stoffauto in Sachen Nutzerfreundlich
keit kaum vom heutigen Standard der
Benziner unterscheidet.
Von Euphorie ist gleichwohl noch
keine Spur. Der Ausdruck «langfristig»
scheint im BMW-Statement auf dem
Web durchaus wörtlich gemeint zu
sein. Auch bei VW ist das grundsätz
liche Interesse noch weit davon ent
fernt, in konkretes Handeln überzuge
hen. «Bislang sind aus Sicht der
Volkswagen AG die Rahmenbedingun
gen zur konkreten Entwicklung von
H2-Modellen noch nicht geschaffen
und noch viele Fragen zu Themen wie
ökologische Gewinnung von Wasser
stoff, notwendige Infrastrukturen usw.
offen», sagt Dino Graf von Amag, der
Schweizer Generalimporteurin aller
Automarken des Volkswagen Kon
zerns.

Warten auf mehr Tankstellen

Zur ersten öffentlich zugänglichen
H2-Zapfsäule der Schweiz, welche
die 
Eidgenössische Materialprü
fungs- und Forschungsanstalt
(Empa) im November 2015 auf
ihrem Campus in Dübendorf ZH

lanciert hat, ist ein Jahr später
in Hunzenschwil AG eine zweite
von Coop hinzugekommen. Das sind
auch für die weiter vorangeschrittenen
Autobauer aus Asien wie etwa Toyota
noch zu wenig für den Markteintritt.
Die Japaner haben 2015 mit dem Mirai
ihr erstes H2-Fahrzeug in Serienpro
duktion geschickt. In Europa läuft der
Verkauf indes noch auf Sparflamme.
Rund 100 Mirai-Modelle fahren auf
den europäischen Strassen, hierzu
lande noch gar keines. «Der Schweizer
Markt konnte bis jetzt aufgrund fehlen
der Infrastrukturen nicht berücksich
tigt werden, obwohl die Nachfrage
durchaus vorhanden ist», sagt Chris
tian Künstler, neuer Generaldirektor
der Toyota AG in Safenwil. ///
Der vollständige Beitrag befindet
sich auf
movi-mento.ch
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Interview

«Das Rennen ist
weiterhin offen»
Für den Mobilitätsforscher Thomas
Sauter-Servaes können Brennstoffzellenfahrzeuge eine spannende
Zukunftsalternative sein. Wie bei

der Elektromobilität entscheide indes die Herkunft des Stroms über
Sinn und Unsinn.
Herr Sauter-Servaes, Automarken
wie Hyundai und Toyota haben bereits Fahrzeuge mit Brennstoffzellen
für den Betrieb mit Wasserstoff ent
wickelt. Andere Marken sagen, es
gebe noch zu viele unbeantwortete
Fragen, um bereits grosse Investi
tionen in diesem Bereich zu tätigen. 
Wie ist Ihre Meinung dazu?
Das Rennen zwischen batterieelektrischen und Brennstoffzellenfahrzeugen
ist weiterhin offen. Aktuell führen die
rasanten Fortschritte bei Akkutechnologie und der auf den Mengeneffekten
basierende Preisverfall zu einem Vorteil für den batterieelektrischen Antrieb. Langfristig wird die Frage sein,
inwieweit die grossindustrielle Produktion und Speicherung von regenerativ
erzeugtem Strom in Schwachlastzeiten
über den Energieträger Wasserstoff
stattfinden wird. Nur dann, wenn andernfalls abzuregelnder Wind-/Solarstrom über den Umweg Wasserstoff
einfach nutzbar wird, macht die Brennstoffzelle angesichts der Effizienzverluste gegenüber der direkten Stromnutzung Sinn.

entsprechenden Wetterlagen und gewissen Tageszeiten zu einer Strom
erzeugung führen, die die Nachfrage
sehr stark übersteigt. Diese Überproduktion in Form von Wasserstoff zu
speichern und zeitversetzt im Verkehr
zu nutzen, kann ein spannender Pfad
zu einem nachhaltigeren Verkehrs
sektor sein. ///
Lesen Sie, was Thomas Sauter-
Servaes sonst noch zur Zukunft
der Mobilität zu sagen hat:
movi-mento.ch

Thomas Sauter-Servaes ist
Mobilitätsforscher und Leiter
Studiengang Verkehrssysteme,
ZHAW School of Engineering

Haben Sie da nicht die Wasserkraft
vergessen?
Wasserkraft ist im Vergleich zu Windkraft und Photovoltaik viel geringeren
Schwankungen unterworfen. Windkraft
und Photovoltaik können dagegen bei
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Die Wohnüberbauung liegt an idealer
Lage mitten in
Luzern und nur
wenige Meter vom
Ufer des Vier
waldstättersees
entfernt.

Von der Fernwärme
zurück zum Heizöl
Nach 16 Jahren Fernwärme setzt
man bei mehreren Luzerner
Mehrfamilienhäusern wieder auf
Heizöl. Auch den Mietern zuliebe.

V

on einer solchen Wohnlage träumen viele: Die sieben tenintensiv. Im Jahr 2000 entschloss man sich deshalb zum
Mehrfamilienhäuser stehen inmitten von Luzern, nur Wechsel auf Fernwärme. Die Wärmespeicher wie auch der
wenige 100 Meter vom Ufer des Vierwaldstättersees Heizöltank wurden fortan nicht mehr benötigt, jedoch vor
entfernt. Die 73 Wohnungen, von der 2,5- bis hin zur derhand belassen.
4,5-Zimmer-Wohnung sowie einigen 5,5-Zimmer-Attika-
Wohnungen, wurden im Jahr 1983 erstellt. Die Mieten sind Im Interesse der Mieter
für die attraktive Lage vergleichsweise tief. «Es gilt aber Ende 2016 wäre der Vertrag mit dem Fernwärmeanbieter
auch zukünftig, wettbewerbsfähig zu bleiben, gerade in ausgelaufen. Deshalb befasste man sich bereits ein Jahr zu
Zeiten, in denen die Leerwohnungsziffer schweizweit ten vor mit dem weiteren Vorgehen. Für einen unabhängigen
denziell wieder ansteigt», sagt Patrick Strebel, Geschäfts Vergleich der Optionen wurde eine Studie beim Ingenieur
führer der Luzerner Immobilienverwaltung Immo123. Diese büro Karl Graf in Stansstad NW in Auftrag gegeben. «Dabei
Wettbewerbsfähigkeit war mit ein Grund, wieso man sich standen nebst der Fernwärme auch eine Pelletheizanlage,
2016 im Rahmen eines Heizsystemvergleichs zu einer Rück eine Ölheizung sowie eine Rückkehr zur Seewasserwärme
kehr von der Fernwärme zur Ölheizung entschied – und pumpe zur Debatte. Letzteres schied aufgrund neuer Vor
damit heute tiefere Nebenkosten bieten kann.
gaben aus dem kantonalen Richtplan, der zukünftig nur
In dieser Überbauung ist dies der dritte Wechsel des noch einzelne Grosswasserfassungen für jeweils mehrere
Heizsystems. «Ursprünglich war hier eine Wärmepumpen zehntausend Nutzer vorsieht, als erstes aus», so Strebel.
anlage mit Seewasserfassung in
Für die verbleibenden drei Systeme
Betrieb, unterstützt durch eine
wurde anschliessend ein Kostenver
Ölheizung für die Spitzenzeiten»,
gleich erstellt.
erklärt Patrick Strebel beim Rund
«In der ersten Offerte verlangte der
gang durch den Heizungskeller.
Fernwärmeanbieter 13,2 Rp./kWh»,
Durch die starken Muschelablage
erinnert sich Heizungsingenieur Karl
rungen und die Algenbildung an
Graf. Bei einer Nachverhandlung
den Enden der Wasserrohre im See
konnte dieser Preis zwar etwas ge
und den damit verbundenen hohen
senkt werden, erreichte aber trotzdem
nicht das Niveau der anderen Systeme.
periodischen Reinigungsaufwand
So kam man unter Berücksichtigung
wurde diese Lösung jedoch zu kos

«Einen Systemvergleich durch einen un
abhängigen Berater
durchführen zu lassen,
lohnt sich immer.»

8

Petrosphäre Nr. 1 / März 2017

// heizoel.ch

Auch im Interesse der
Mieterschaft entschloss
man sich für die Rückkehr
zur Ölheizung, sagt
Patrick Strebel, Geschäftsführer von Immo123.

«Wir haben mit der Ölheizung die richtige Lösung
für die Mieterschaft
und für wettbewerbsfähige
Mieten gefunden.»
aller Betriebskosten, den
Abschreibungen für die In
vestitionskosten, einer ma
ximalen Heizleistung von
350 kW und einem Anlage
horizont von 15 Jahren mit
der Pelletlösung auf 10,36
Rp./kWh und bei der Öl
Der Autor: Beat Gasser, 
heizung auf 9,5 Rp./kWh.
Leiter Wärmetechnik,
«Gerechnet haben wir mit
Erdöl-Vereinigung
einem Heizölpreis von
80 Franken pro 100 Liter. Dieser könnte sogar auf bis
zu 117 Franken ansteigen, bis man bei gleichbleibendem
Gaspreis dieselben Kosten wie bei der Fernwärme hätte»,
so Karl Graf. «Entsprechend beschlossen wir eine Rück
kehr zur Ölheizung, auch im Interesse unserer Mieter, in
deren Nebenkostenabrechnung sich ein solcher Kosten
unterschied bemerkbar macht», sagt Patrick Strebel von
Immo123.

Immer unabhängig vergleichen

Durch den bereits vorhandenen 100 000-Liter-Öltank so
wie die bestehenden Installationen bis hin zum Kamin
mussten einzig der Tank revidiert sowie ein neuer Ölbrenn
wertkessel installiert werden. Hier entschloss man sich für
das Modell Uno-3 Typ 320 der Herstellerfirma Hoval mit
einem Wärmeleistungsbereich von 140 bis 320 kW, was
dank der Wiederinbetriebnahme der beiden Wärmespei
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Bei der neuen Ölbrennwertheizung entschloss man
sich für das Modell Uno-3 Typ 320 der Herstellerfirma
Hoval.

cher ausreicht. Da der Öltank noch vorhanden und intakt
war, investierte man lediglich 100 000 Franken für alles.
Ein Betrag, den man auch innerhalb einer vernünftigen
Zeit wieder amortisiert habe, was ebenfalls in die Über
legungen miteinfloss, so Strebel.
Im August 2016 war die neue Ölheizung fertig eingebaut,
später wurde zusätzlich noch ein Schalldämpfer am
Kaminausgang installiert. Die Anlage laufe wie gewünscht,
sagt Patrick Strebel. Er ist überzeugt, dass man die richtige
Lösung für die Mieterschaft und für wettbewerbsfähige
Mieten gefunden hat. «Zwar hatten wir zu Beginn eher er
neuerbare Energien im Fokus, die Kosten waren in unse
rem Fall aber einfach zu hoch.» Ein Fazit, hinter dem auch
Karl Graf stehen kann: «Gerade bei bestehenden Bauten ist
eine moderne Ölheizung oft die kostengünstigste Lösung.
Deshalb lohnt es sich immer, einen Systemvergleich durch
einen unabhängigen Berater durchführen zu lassen.» ///
Mehr Informationen unter
immo123.ch

karlgraf.ch
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Technologieverbot als
Innovationsbremse
Ein Verbot von Ölheizungen würde Innovation
hemmen und der Wirtschaft schaden.
Trotzdem wird es immer wieder gefordert.

Rechtslage klar

Ob solche Verbote rechtlich überhaupt
haltbar wären, ist fraglich. Grundsätzlich
kennen Europa und auch die Schweiz den
freien Handelsverkehr. Güter können, so
lange sie den jeweilig geltenden Normen
entsprechen, frei zwischen verschiede
nen Handelspartnern verkehren. Ein Ver
bot einer oder mehrerer Technologien
würde – vereinfacht betrachtet – diese
Handelsfreiheit einschränken: Ein Pro
dukt, das sowohl den europäischen als
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or rund drei Jahren begannen in
Dänemark die Diskussionen um
ein Verbot von Ölheizungen. Der
EU-Mitgliedstaat Dänemark konnte ein
solches Verbot allerdings nicht beschlies
sen, ohne es vorher – wie innerhalb der
EU üblich – von Brüssel absegnen zu
lassen. Im Rahmen eines strikt vorgege
benen Verfahrens, im Zuge dessen alle
interessierten Kreise Bedenken und Ein
wände anbringen konnten, musste die
zuständige Kommission entscheiden, ob
die angezeigte Gesetzesänderung EUkonform ist. Im Falle des von Dänemark
geplanten Ölheizungsverbots gab es ei
nige Ein
sprachen, etwa vonseiten der
Kesselhersteller oder des europäischen
Heizölverbands Eurofuel. Bemängelt
wurde dabei unter anderem eine allfällige
Verletzung der Handelsfreiheit und der
Technologie
offenheit. Das Verfahren
führte schliesslich dazu, dass die Regie
rung in Kopenhagen auf ein striktes Ver
bot verzichtete und stattdessen diverse
nicht bindende Empfehlungen für alter
native Heizsysteme e rliess.
Trotz diesem weitsichtigen Entscheid
der EU werden sowohl im europäischen
Raum als auch in der Schweiz immer öfter
Verbote von fossilen Heizsystemen (Öl
und Gas) diskutiert und als Allheilmittel
gegen den Klimawandel ins Feld geführt.

Heizöl liefert seit Jahrzehnten einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand
der Bevölkerung. Dank Investitionen und technologischem Fortschritt konnten
die CO2-Emissionen durch Ölheizungen nahezu halbiert werden.

«Technologieverbote
hemmen die Innova
tion und nehmen den
Marktakteuren wich
tigen Handlungsspiel
raum weg»

auch den schweizerischen Normen ent
spricht, könnte in diesem Fall nicht mehr
frei zwischen zwei oder mehr gleichbe
rechtigten Handelspartnern gehandelt
werden.

Versorgungssicherheit bleibt
auf der Strecke

In der energiepolitischen Diskussion wird
immer wieder gefordert, die Abhängig
keiten vom Ausland zu reduzieren. Doch
kann man dieses Ziel wirklich erreichen,
indem man gewisse Systeme aus dem
Markt ausschliesst und damit die Vielfalt
des Angebots schmälert? Bei Lichte be
trachtet erreicht man mit Verboten näm
lich genau das Gegenteil: Man manövriert
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sich ohne Not in andere Abhängig Monopole hemmen Innovation
keiten hinein und hat dann keine Werden Technologien und damit An
Ausweichmöglichkeit mehr, falls sich bieter aus dem Markt ausgeschlossen,
im Markt etwas verändert. Die Versor so entsteht eine künstliche Monopol
gungssicherheit würde somit künst situation einzelner Systeme, was letzt
lich den Wettbewerb zum Erlahmen
lich geschwächt.
bringt. Es bestehen dann keinerlei
CO2-Reduktion auf Kurs
Anreize mehr, Systeme weiterzuent
Die Anzahl der mit Öl beheizten Ge wickeln, die Innovationsgeschwindig
bäude hat sich seit den 90er-Jahren keit dürfte abnehmen. Zudem würden
bis 2010 erhöht und ist noch kaum auch keine neuen Technologien wie
rückläufig. Dagegen haben sich der etwa Biobrennstoffe jeglicher Art wei
Verbrauch an Heizöl und somit auch ter erforscht. Die heutigen Geräte
der Ausstoss an CO2 durch Ölheizun dürften schliesslich nicht mehr ange
gen nahezu halbiert. Dies konnte boten werden und die Entwicklung
zu einem grossen Teil durch die Ver müsste ins Blaue hinaus erfolgen.
besserung der Ölheizungstechnologie
erreicht werden – Stichwort Brenn
werttechnik. Ausserdem wurde die
Ölindustrie durch den zunehmenden
Wettbewerb vonseiten der Gasheizun
gen und der neu aufgekommenen
Wärmepumpen laufend herausgefor
dert. Dies mit dem Effekt, dass sowohl
die Verbrennungstechnologie als auch
der Brennstoff laufend weiterentwi
ckelt wurde.
Zusammenfassend muss konstatiert
werden, dass Verbote von Öl- und Gas
heizungen zur Schwächung der Wirt
schaft, der Versorgungssicherheit und
Damoklesschwert
der Innovationskraft führen würden,
Ölheizungsverbot
ohne gleichzeitig einen spürbaren
Nutzen für das Klima zu erzielen –
In ihrem Entwurf für ein revidiertes
man muss sich nur einmal die welt
CO2-Gesetz schlägt Energieministeweite Zunahme an Kohlekraftwerken
rin Doris Leuthard u. a. ein Verbot
fossiler Heizsysteme vor. Diese Forzur Stromproduktion, der für alterna
derung dürfte im bürgerlich geprägtive Heizsysteme wie beispielsweise
ten Nationalrat kaum bestehen und
Wärmepumpen erforderlich ist, vor
dient daher wohl eher dazu,
Augen führen. Eine Erkenntnis, zu der
anderen Extremforderungen wie der
hoffentlich auch Schweizer Politiker
Verdoppelung der CO2-Abgabe auf
gelangen werden. ///
240 Franken pro Tonne CO2 den Weg

«Seit den 90er-Jahren
hat sich der Ausstoss
an CO2 durch Ölheizungen nahezu
halbiert»

zu ebnen. Die liberalen Kräfte in
Bundesbern tun gut daran,
wachsam zu sein.

Lauterkeitskommission

EV-Werbung gegen
Anschlusszwang
ist nicht unlauter

Der Verband Fernwärme Schweiz
störte sich im letzten Sommer an den
Inseraten, worin «Heizen mit Öl» auf
die Nachteile von Fernwärmenetzen
hinweist. In seiner Beschwerde an
die Lauterkeitskommission reklamierte
der Verband, dass mit dem Handschel
len-Bild ein falscher Eindruck erweckt
werde. Die Lauterkeitskommission
vermochte allerdings im beanstande
ten Inserat keine Unlauterkeit zu er
kennen und wies die Beschwerde im
Dezember 2016 ab. Die Problematik
des Anschlusszwangs und langfristi
ger Lieferverträge existiere real, hält
die Lauterkeitskommission fest. Die
Werbung bezwecke offensichtlich, den
Durchschnittsadressaten zu sensibili
sieren, darauf ein Augenmerk zu legen
und sich beraten zu lassen. «Die Abbil
dung, welche eine mit Handschellen
gefesselte Person bei der Vertragsun
terzeichnung zeigt, ist eine offensicht
liche werberische Überzeichnung, […]
ein Symbolbild, welches auf eine über
mässig starke vertragliche Bindung im
Einzelfall hinweist», heisst es in der
Begründung der Ablehnung der Be
schwerde.

Die Richtung stimmt: Stagnation bei den Gebäuden, sinkender Absatz
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Weltweite Erdölnachfrage

BP Energy Outlook 2017
Die globale Nachfrage nach Erdöl
soll bis 2035 weiterhin wachsen,
aber langsamer als heute. Die Nachfrage ist vor allem auf den Verkehr
zurückzuführen. Diese Schlussfolgerungen gehen aus dem BP Energy
Outlook 2017 hervor. Laut BP wird
der Ölbedarf des Verkehrs zunehmen.
Seine Rolle als Nachfragetreiber soll
aber allmählich aufgrund der Ver
marktung nichtfossiler Treibstoffe
abnehmen. 2035 wird er knapp 60%
der globalen Ölnachfrage ausmachen.
Strom, Biotreibstoffe, Kohle und
Naturgas sollen 2035 13% der Nach
frage des Verkehrs befriedigen. Ge
mäss BP löst die Petrochemie gegen
2030 den Transport als Haupttreiber
des Nachfragewachstums ab.
Insgesamt soll die globale Energie
nachfrage um 30% zunehmen. Trotz
dem Anstieg der Stromproduktion
stellt Öl zusammen mit anderen fos
silen Energieträgern im Jahr 2035
mehr als 75% der Energieversorgung
sicher. Die CO2-Emissionen werden
laut BP weiterhin steigen.

Nachfrage nach flüssigen Produkten – BP Energy Outlook 2017
in Mb/d
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Revision CO2-Gesetz

Umkämpfte Klimapolitik
Insgesamt über 4000 Seiten lang
sind die verschiedenen von der Bundesverwaltung veröffentlichten Stellungnahmen zum neuen CO2-Gesetz.
Wie erwartet, reicht das Spektrum der
eingegangenen Antworten von kom
pletter Ablehnung bis vollständiger
Zustimmung: Während viele Wirt
schaftsverbände die Haltung der Erd
öl-Vereinigung teilen und etwa das
angedrohte Ölheizungsverbot oder
die massive Erhöhung der CO2-Abgabe
ablehnen, geht die Vorlage für Um
weltverbände und links-grüne Par
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teien nicht weit genug. In der Mitte
wiederum stehen die meisten Kantone,
die die Revision als ausgewogen und
zielführend begrüssen. Es wird den
Beamten im Uvek daher ein leichtes
sein, ihr neues CO2-Gesetz als klima
politisch pragmatischen Mittelweg
zu verkaufen. Der Erdöl-Vereinigung
und ihren Verbündeten steht somit
viel Arbeit bevor, wenn sie dieses
schädliche Gesetz verhindern will.

Mittelland/Nordwestschweiz
Markus Sager, Fichtenweg 2, 5722 Gränichen,
T 062 842 85 72, F 062 842 85 73,
M 079 213 73 14, sager@erdoel.ch
Ostschweiz/Graubünden
Moreno Steiger, Rütihofstrasse 21,
9052 Niederteufen, T 071 278 70 30,
F 071 278 69 71, M 079 213 73 15,
steiger@erdoel.ch
Westschweiz
Paul-André Kilchenmann 1 / Martin Stucky 2
Chemin du Centenaire 5, 1008 Prilly,
T 021 732 18 61, F 021 732 18 71,
1
M 079 382 45 87 / 2 M 079 311 37 01,
kilchenmann@petrole.ch / stucky@petrole.ch
Tessin
Giorgio Bergomi, Via dei Gelsi 24,
6826 Riva San Vitale, T 091 648 19 94,
F 091 648 36 63, M 079 922 42 63,
bergomi@petrolio.ch
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