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Erdgas im Umbruch
Tagung der Universität St.Gallen gemein-
sam mit den Sankt Galler Stadtwerken

Der schweizerische Erdgasmarkt ist mit viel-
seitigen Herausforderungen konfrontiert. Die-
se entstehen auf allen Ebenen (lokal, regional,
national, europäisch und global) und umfassen
eine Vielzahl von Bereichen. An der eintägigen
Veranstaltung der Universität St.Gallen im
St.Galler Rathaus standen Entwicklungen der
Marktordnung in der Schweiz im Vordergrund,
auch mit Blick auf die aktuelle Situation in der
EU und vor allem in Deutschland. Daneben
waren auch energie- und klimapolitische Einflüs-
se sowie die Entwicklung des weltweiten Ange-
bots an Erdgas (Stichworte: «Shale Gas» und
andere «Unconventionals») wichtige Themen.

Komplexere Beschaffung

Karl Frauendorfer, Professor am Institute for
Operations Research and Computational Fi-
nance, und Thomas Nickel, Erdgas Ostschweiz
AG, stellten die zunehmende Komplexität ei-
nes kurz- und langfristig optimierten Portfo-
liomanagements dar. Dabei zeigte sich deut-
lich: Neben den richtigen Modellen braucht es
ein hohes Engagement und den richtigen «Rie-
cher», um eine langfristig erfolgreiche Erdgas-
Versorgung zu gewährleisten.

Versorger und Grossverbraucher einig

Die Referate von Rechtsanwalt Michael Merker,
Saverino Scelzo (Swissgas), und Michael Schmid
(VSG) zeigten, dass sich Grossverbraucher
und Erdgas-Versorger über Stossrichtung und
Ziel der laufenden Verhandlungen über eine
Verbändevereinbarung zwischen Industrie und
Netzbetreibern weitgehend einig sind. Bei al-
len Differenzen, die in Einzelfragen noch zu
lösen sind, hält das Stromversorgungsgesetz
eine Fülle abschreckender Beispiele staatlicher
Regulierung bereit, welche sich beim Erdgas
nicht wiederholen sollten.
Die Erfahrungen aus der Gasmarktliberalisie-
rung in Deutschland, auf sehr anschauliche
Weise präsentiert von Uwe Kolks, Mitglied
der Geschäftsführung der E.On Vertrieb
Deutschland GmbH, boten zahlreiche Leh-
ren, die in der Schweiz hoffentlich rechtzeitig
gezogen werden. Unabhängig von der konkre-
ten Ausgestaltung der Marktordnung lautete
seine wohl wichtigste Botschaft an die Erdgas-
Versorger: «Kenne Deine Kunden!». Im politi-
schen System der Schweiz ist man geneigt hin-
zuzufügen: «… sowie Behörden und Stimm-
bürger!».

Globale Perspektive

Unter dem Titel «Die Upstream
Revolution im Gas» vermittelte Pe-
ter Burri, Mitglied der Schweizeri-
schen Vereinigung von Petroleum-
geologen und -Ingenieuren, nicht
nur die Sicht auf die jüngsten
Entwicklungen in der globalen Erd-
gas-Förderung, sondern auch über
Energieangebot und -nachfrage
insgesamt. Eine solche Gesamtbe-
trachtung bringt entscheidende
Einsichten, die mancher energiepo-
litischen Debatte in der Schweiz
dringend zu wünschen sind.
Am Ende der Tagung konnte Ivo
Schillig, Direktor der St.Galler
Stadtwerke, die Teilnehmer mit
reichlich Stoff zum Nachdenken
und im Wissen verabschieden, dass
die behandelten Themen alle Betei-
ligten auch in Zukunft intensiv be-
schäftigen werden. M. Schmid,VSG

Les DER fêtent 35 ans

La 36e Assemblée générale des Dis-
tributeurs d’eau romands (DER)
s’est déroulée le 25 mai à Posieux, à
l’Institut agricole de l’Etat de Fri-
bourg. Plus de 120 participants, re-
présentants des distributeurs, des
fournisseurs et des autorités avaient
fait le déplacement.

Avec un rapide survol des activités
de la société et du Comité durant
l’année sous revue, une présenta-
tion des comptes et la réélection,
par acclamations, des membres du
Comité dont les mandats arrivaient
a échéance, la partie officielle de
l’AG a été rondement menée par le
Président, Pierre-Alain Barthe.
Le Président saisit l’occasion du 35e

anniversaire de la société pour rap-
peler les objectifs fixés lors de sa fon-
dation, en 1971, à savoir un trans-
fert des connaissances et une colla-
boration accrue entre grands et petits
distributeurs, qui n’ont d’ailleurs rien
perdu de leur actualité.
Pour marquer cet évènement, la so-
ciété veut consacrer environ la moitié
de son capital, soit 40000 francs, à
soutenir un projet original dans le do-
maine de l’eau potable et lié au patri-
moine, en Suisse. Toute proposition
peut être soumise au Comité jusqu’au
1er juillet prochain.
Parmi les orateurs, Stéphane Maret,
membre du Comité, directeur des
SI Fribourg et organisateur de la
journée, a présenté le réseau d’eau
de la région du Grand Fribourg,
dont une bonne partie est exploitée
par les services industriels de la vil-
le, sur mandat des communes pro-
priétaires.
Après cela, les participants ont en-
tendu un exposé de M. Pierre-Alain
Steffen, vice-président des Ingé-
nieurs et architectes solidaires. Cet-
te petite ONG, active dans la
construction d’installations de pom-
page tournant grâce à des panneaux
photovoltaïques et destinées à des
villages africains, a bénéficié d’un
don de 5000 CHF de la DER.
Avant l’apéritif et le repas de midi
pris à Grangeneuve, les membres
de la DER se sont scindés en plu-
sieurs groupes pour participer aux
visites proposées, stations de traite-
ment des eaux, turbinage d’eau po-
table, fromagerie ou encore rucher.
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Aufgrund des erfolgreichen Auftakts und der The-
menaktualität sind Überlegungen im Gange, die
Konferenz auch nächstes Jahr durchzuführen.


