
Fredy Brunner, Stadtrat und 
Direktor der Stadtwerke St. 
Gallen wies in seiner Gruss-

botschaft auf die augenblicklich 
etwas angespannte Stimmung in 
der Schweizer Gaswirtschaft hin. 
Unsicherheiten über die Folgen 
einer fortschreitende Erdgaslibe-
ralisierung in der Schweiz, würden 
sich auch in einem zunehmend stei-
genden Misstrauen, gegenüber den 
massgeblichen Regulatoren artiku-
lieren, es würden klar erkennbare 
Grenzen gegenüber den staatlichen 
Regulierungsmassnahmen aufge-
zeigt. Dennoch wäre die in Gang 
gesetzte Marktöffnung definitive 

Wirklichkeit. Eine Reorganisation 
der Schweizer Gaswirtschaft und 
der Verbände daher zwingend not-
wendig.

Die Zeichen stehen auf Umbruch, 
langfristige teure Lieferverträge 
werden durch vorteilhaftere Kurz-

zeitverträge ersetzt. Der Wettbe-
werbsfaktor der immer grösseren 
Märkte bewirkt einen bisherigen 
Rollenwechsel in der Gaspreispoli-
tik indem die Schweizer Gasmarkt 
tendenziell zunehmend sinkenden 
Gaspreisen und damit auch Erträge 
ausgesetzt ist.

erdgaStaguNg
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Zahlreiche Vertreter der Schweizer 
gaswirtschaft liessen es sich nicht 
nehmen, der wiederholten auflage 
der durch die Sankt galler hoch-
schule organisierten erdgastagung 
in die gallus-Stadt folge zu leisten.
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Gemäss Dr. michael merker, wäre 
der Wechsel des Gasanbieters heu-
te kein Problem mehr. Die Schwei-
zer Gasversorger könnten sich neu 
auf Einkaufstour begeben und den 
vorteilhaftesten Vorlieferanten 
auswählen. Eine gewisse Logistik 
und natürlich Fachkenntnisse wären 
dafür aber schon gefordert. 

Traumpaar der Schweizerischen 
Energiewirtschaft: Erd- und Biogas!
Daniela Decurtins, umtriebige 
Chefin der VSG (Verband Schwei-
zer Gaswirtschaft) eröffnete das 
Referat mit den Worten, dass 
Erdgas/Biogas gewissermassen das 
Traumpaar der Schweizer Energie-
wirtschaft darstellten. Prognosen, 
mittlerweile aus der Politik in die 
Schweizer Gaswirtschaft einge-
brachter sogenannter Regulations-

Mechanismen, hätten nicht immer 
die allerbeste fachlich spezifischen 
Vorlagen, was die Einschätzung, 
Umsetzung und Zuordnung alter-
nativer Möglichkeiten insbesondere 
was den ganz speziell strukturier-
ten Schweizer Gasmärkt anbelange.
Die Schweiz verfüge über ein 
ausgebautes Gastransportnetz 
von 18‘500 Kilometern, was einem 
Zeitwert von ca. 2.5 Milliarden 
Schweizer Franken entsprechen 
würde. Eine schweizweit unbe-
friedigende Situation liege in der 
Tatsache, dass alternative Gaskom-
bikraftwerke derzeit die ökologisch 
geforderten Rahmenbedingungen 
noch nicht erfüllen würden. Per 
Se müsse die Schweizer Politik 
endlich die fossilen Energieträger 
beginnen, etwas differenzierter zu 
betrachten. Der Energieträger Erd-

gas würde in diesem Schlagwort-
Spektabel trotz ausgewiesener und 
im Quervergleich zu konstatieren-
der ökologischer Vorteile unterge-
hen. Die Folgen einer mangelnden 
Wahrnehmung der Besonderheiten, 
welche den Energiegträger Erdgas 
auszeichnen würden, führe zu kulti-
vierter Falschaussage, Undifferen-
ziertheit und demzufolge zu einem 
resultierenden unausgeschöpften 
Potenzial. Der Aufbau eines Erdgas-
Kompetenzzentrums, wäre daher 
dringend angezeigt. 

Im Strassenverkehr und damit in 
der Betankung, ist weiteres un-
ausgeschöpftes Potenzial auszu-
machen. Bislang wäre mit Samt-
handschuhen damit umgegangen 
worden. Interessensvertreter der 
Wirtschaft wie auch der Politik 
liessen wenigstens bislang, einen 
allfälligen ideellen unterstützeri-
schen Beitrag vermissen. 

Trotz des Zeitalters der Globalisie-
rung bestünden aktuell, so Daniela 
Decurtins weiter, keine direkten 
Lieferbeziehungen der Schweiz zu 
Gazprom in Moskau.

Die Kantone würden der VSG 
zudem in der wandlungsfähigen 
Erdgasbranche zunehmend Bauch-
schmerzen bereiten. Die kantonale 
energiepolitische Favorisierung mit 
E-Wärmepumpen alleinewäre auch 
nicht zukunftsträchtig und erstre-
benswert.

Die Gasbranche Schweiz verpflich-
tet sich zunehmend zum Energie-
träger Biogas. Biogas kann aller-
dings nicht ohne die berüchtigte 
CO2 Abgabe auf dem Importwege 
in die Schweiz eingeführt werden. 
Kommt doch Biogas und Erdgas 
durch dieselben Leitungen. mit 
blossem Auge lässt sich der Unter-
schied, zwischen Bio- und Erdgas 
bei der Einfuhr in die Schweiz leider 
immer noch nicht unterscheiden. 
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Im Extremfalle müsse, ob der 
diesbezüglich kantonal betriebenen 
undifferenzierten Energiepolitiken, 
gar die Hausanschlüsse zwischen 
Bio- oder Erdgas getrennt werden. 
Daniela Decurtins strebt für die 
Zukunft eine kompetente und 
glaubwürdige Vorlage als Chefin 
im Verband der Schweizerischen 
Gaswirtschaft an und will über 
Arbeitsgruppen eine zusätzlicher 
Sensibilität in die Vermarktungs-
Effizienz des Energieträgers Erdgas 
einbringen.

Der oberste Preiswächter der 
Schweizer Gaspreise für Endkun-
den scheint nicht restlos von der 
Aufrichtigkeit im Entgegenkommen 
der Schweizer Gaswirtschaft zur 
raschen Umsetzung der Erdgas-
Liberalisierungsziele überzeugt zu 
sein. Mangelnde Transparenz und 
der vermeintliche Unwille zur konst-
ruktiven Zusammen- und Mitarbeit 
scheinen die Verhandlunspositionen 
der «Grossen Fünf» in der Schweiz 
nicht unbedingt stärken zu können. 
Dann erst recht nicht, wenn die 
Verhandlungsführer der Schwei-
zer Gaswirtschaft sich gar auf den 
irreführenden Status von «Non-
Profit-Organisationen» berufen. 
Daher stellt sich für den Beobachter 
die Kardinalfrage, ob Ignoranz und 
der Anspruch auf Einzigartigund 
Ausschliesslichkeit strategisch wir-
kungsvoll in Position gebracht, den 
freien Marktzugang  wohl eher er-

schweren als  erleichtern werden?
Mit einer trügerisch als «kosten-
deckend» dargestellten  Struktur  
der Schweizer Gasverbände und 
dennoch einer erkennbaren Verbis-
senheit zum Abwehrwillen, der im 
sachlich gewerteten Quervergleich 
wohl eher den traditionellen Profit- 
Organisationen zugeordnet werden 
müsste, werden wir wohl noch 
einige Zeit auf eine zügige Umset-
zung der Erdgasliberalisierungs-
Massnahmen in der Schweiz warten 
müssen.

Dass schliesslich gemäss Dr. Ste-
fan meierhans von der wEko, 
doch auch keine übermässigen Ge-
winne in der Vergangenheit durch 
die Schweizer Gaswirtschaft aus-
bezahlt worden wären, wäre dann 
auch und ohne nähere Betrachtung 
und zumindest als Informationsvor-
gabe erfreulich. Dennoch gäbe es 
durchwegs auch beachtenswerte 
Gründe höhere Schweizer Gasprei-
se von den Endkonsumenten zu 
fordern. Und die Versorgungsicher-
heit alleine begründe natürlich auch 
schon eine gewisse anspruchsvolle-
re Erdgaspreisbildung. 

Die Entwicklung der europaweiten 
Gaspreise auch an den Schweizer 
Konsumenten auch nicht achtlos 
vorübergegangen. Die Sorge zum 
diskriminierungsfreien Zugang in 
einem «offenen Markt» ist wohl 
treffend begründet und das Unver-

ständnis als Endkunde vom Gas-
vorlieferanten möglicherweise in 
der Tariffrage gar benachteiligt zu 
werden, daher zunehmend gegen-
wärtig. Erstaunlicherweise scheint 
die Wertschöpfungskette unserer 
Schweizer Gaspreise für die End-
konsumenten noch nicht gewissen-
haft und strukturiert und lückenlos 
auch für den Laien nachvollziehbar 
zu sein. Während im benachbar-
ten österreichischen Vorarlberg 
Kochgas an den Kunden mit 3.5 
Ct/kWh verrechnet wird, kostet 
die gleiche Leistung auf Schweizer 
Seite über zwei Mal mehr. Wohlver-
standen aber, dass das Erdgas für 
beide Zonen aus derselben Röhre 
kommt. Auch dürfte hinlänglich 
bekannt sein, dass das letzte Glied 
in der Verteilerkette von Erdgas, 
die lokale Versorgung, in der Regel 
nur nach kostendeckenden und 
nicht gewinnmaximierten Kriterien 
arbeitet. Wo also bleiben die satten 
Gasgewinne in der Schweizer Gas 
wirtschaft denn hängen?

Prof. Dr. karl frauendorfer er-
öffnet mit den nüchternen Worten 
sein Referat, dass es im Energiebe-
reich nebst Rechten auch Pflichten 
wahrzunehmen gebe. Im Beson-
deren gelte es zu beachten, dass 
die Liquidität der Erdgas-Märkte 
gesichert bleibe. Die Dynamik der 
Tagesmärkte zu Spotpreisen müsse 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
des Kunden gestellt werden.

erdgaStaguNg
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R. Riechsteiner, Geschäftsfüh-
rer der SoGAS votiert mangeln-
des Interesse der Überregionalen 
an einer Versorgungszuleitung für 
seine 12 angeschlossenen Ge-
meinden, welche direkt ab Trans-
portleitung mit Erdgas versorgt 
werden sollen. Wo bleibe denn da 
die vielzitierte Gewährleistung einer 
Versorgungssicherheit der Grossen, 
wenn man sich andererseits selber 
um die Beschaffung der benötigten 
Erdgasmengen bemühen müsse. 
Mit wirklich partnertschaftlichen 
Grundsätzen sehe man eine derar-
tige Haltung wenig vereinbar.

Roger Dubach schliesslich ver-
weist auf die Formel 20-20-20, was 
soviel zu bedeuten hat wie 20% 
Reduktion, 20% CO2 Reduktion und 
20% erneuerbar (Biogasanteil). Er 
unterstreicht die Forderung eines 
Leistungsanspruches für Erdgas 
mit der gleichzeitigen Entgeltge-
bühr für Durchleitung. Es werde 
eine grössere Transparenz von den 
Marktteilnehmer gefordert, um 
Marktmissbrauch und Insiderhan-

del zu verhindern. Die Antwort wer 
genau damit gemeint sein dürfte, 
blieb Roger Dubach den Zuhörern 
schuldig. Im erdgasliberalisierten 
Europa, müsse man sich mit den 
Datenlieferungen eigener Gross-
kunden an eine Zentralbehörde in 
Brüssel schlichtweg abfinden. Sinn 
und Zweck einer derartig unver-
ständlichen Massnahme, war denn 
auch den meisten Seminarteilneh-
mern nicht mit fachspezifischer 
Logik alleine zu erklären. 
Allem Anschein aber habe diese 
Forderung mit einer europäischen 
Verordnung über die Gasver-
sorgungssicherheit zu tun. Bei 
Ausbruch des grösstmöglichen 
Gasereignisses N1 müsse auch 
die Fortführung der öffentlichen 
Gasversorgung weiterhin gewähr-
leistet bleiben. Es müssten grosse 
strategische Gaskorridore durch 
diese Behörde geschaffen und auch 
verwaltet werden.

Als letzter Referent eröffnete 
Dr. Christoph Stutz (Swissgas-
VR-Präsident) sein Pladoyer und 

stellte den erstaunten Zuhörern 
in Aussicht, erst bis im Jahre 2017 
die taktische Vorlage zur Umset-
zung der Erdgas-Liberalisierung in 
der Schweiz zur Verfügung stellen 
zu können. Die Langfristigkeit der 
Gasverträge mit deren Bedingun-
gen, verglich er im Risikoverhalten 
mit Hypotheken an Liegenschaften. 
Innovative Schweizer Versorger 
könnten sich selbst aus der Erd-
gasliberalisierung noch ein grosses 
Stück des Kuchens abschneiden.
Mit einer selten dagewesenen 
Effizienz folgen wieder die Worte 
«Non-Profit-Organisation» Swiss-
gas verbunden mit einer spürbaren 
Verbissenheit, an alten Zöpfen 
festhalten zu wollen, Neuzugänge 
am Erdgasmarkt möglichst zu er-
schweren und das alles im Dienste 
des «Non-Profites». Gratuliere, 
das macht Freude und ist auch so 
glaubhaft und verheissungsvoll.

Tagungsbericht: Heinz Gorsolke
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