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 Der CO2-Ausstoss aus Gas- und Öl-
heizungen sinkt zwar, aber eben 
nicht schnell genug, um eine er-

neute Erhöhung der CO2-Abgabe zu ver-
hindern. Der Abgabesatz beläuft sich ab 
2018 neu auf 96  Franken pro Tonne CO2 
(heute: 84 Franken). Zuzüglich der Mehr-
wertsteuer sind dies dann insgesamt  
über 27 Rappen pro Liter Heizöl. Das für 
2016 fest gelegte Ziel, eine Abnahme um 
27   Prozent gegenüber 1990, wurde nicht 

erreicht (siehe auch Grafik Seite 2). Der 
CO2-Ausstoss durch Brennstoffe erzielte 
mit 17,61 Millionen  Tonnen zwar ein 
neues Re kordtief, der Rückgang seit 1990 
beträgt  jedoch « nur » knapp 25  Prozent. 
Angesichts des Bevölkerungs- und des Wirt-
schaftswachstums, die in dieser Periode 
statt gefunden haben, könnte man gerade-
sogut von einer sehr erfolgreichen und 
um weltfreundlichen Entwicklung spre-
chen. Zu hohe CO2-Emissionen? Das 

Wording der Bundesbehörden bringt den 
heute in Klimafragen allseits gegenwärti-
gen Alar mis mus trefflich zum Ausdruck. 
Der durch den Einsatz von Brenn- und 
Treib stoffen im Inland ver ursachte CO2- 
Ausstoss belief sich 2016 zusammen auf 
33,85  Millionen Tonnen. Dies ist ziem-
lich genau 1000-mal  weniger als der 
weltweite CO2-Ausstoss, was zu einer 
 Betrachtungsweise unter einem erwei-
terten, globalen Blickwinkel einlädt. 

Herausgeberin: Erdöl-Vereinigung / www.erdoel.ch

Schweizer Anteil beim 
CO2-Ausstoss unterschreitet 
die Promillegrenze 
Für den Bund sind die CO2-Emissionen aus 
Brennstoffen zu hoch. In der Folge wird der 
Preis pro Liter Heizöl am 1. Januar 2018 erhöht.
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// PERSÖNLICH

Das wird unanständig 
teuer!
Auf Anfang des nächsten Jahres wird die 
CO2-Abgabe auf Erdgas und Heizöl ein 
weiteres Mal angehoben, dies gemäss dem 
im heutigen Gesetz verankerten Auto-
matismus. Wenige scheinen sich daran 
zu stören, abermals vom Staat abge-
mahnt zu werden wie ungehorsame Pri-
marschüler. 

Dies könnte sich ändern, wenn a) der 
Rohölpreis wieder ansteigt und / oder b) 
die Pläne der Landesregierung für eine 
künftige CO2-Abgabe tatsächlich umge-
setzt werden. Gemäss Entwurf für das 
revidierte CO2-Gesetz könnte die CO2-Ab-
gabe auf 240 Franken pro Tonne CO2 
 erhöht werden. Umgerechnet auf den Liter 
Heizöl wären dies dann 64 Rappen, 
hinzu käme noch die Mehrwertsteuer. 
Unter den heutigen Weltmarktbedingun-
gen würde der Heizölpreis durch die 
 Abgabe quasi verdoppelt. Die jährlichen 
Heizkosten für die in einer durchschnitt-
lichen Wohnung lebende vierköpfige 
 Familie würden um mehrere hundert 
Franken steigen. Betroffen von diesem 
ziemlich frivolen Zugriff des Staates wären 
zwei Drittel der Bevölkerung. Ein Gross-
teil von ihnen lebt in einem Mietsverhält-
nis und entscheidet nicht über Heiz-
technik und Gebäudesanierung.

Es würde nicht überraschen, wenn bei 
solchen Aussichten das heute noch eher 
desinteressierte Publikum aufwacht und 
sich an die jüngsten Versprechen der 
 Befürworter der Energiewende erinnert: 
«Die Kosten der Energiestrategie sind 
tragbar und bezahlbar.» 
 

 

 
Roland Bilang  
Geschäftsführer Erdöl-Vereinigung

Wachstum heisst Energieverbrauch, 
heisst CO2-Ausstoss
Der Energiesektor stellt klar die grösste 
Emissionsquelle für Treibhausgase dar. 
Gemäss Berechnungen der Internatio-
nalen Energie-Agentur (IEA) stammen 
über zwei  Drittel der Treibhausgase in 
der  Atmosphäre aus dem Energiesektor. 
Zwischen 1970 und 2015 hat der welt-
weite Primärenergieverbrauch um etwa 
150 Prozent zugenommen, dies als Folge 
des Wachstums von Bevölkerung, Wirt-
schaft und Wohlstand. Kohle, Erdöl und 
Erdgas bilden die mit Abstand wichtigs-
ten Energie quellen. Trotz Ausbau der 
Kernenergie und alternativer Energien 
blieb der Anteil der Fossilen am Energie-
mix während all der Jahre beinahe kons-
tant und betrug im Jahr 2014 noch über 

80 Prozent. In der Folge ist auch der ener-
giebedingte jähr liche CO2-Ausstoss zwi-
schen 1970 und 2014 von rund 15 auf na-
hezu 33  Milliarden Tonnen angestiegen. 
Überraschen mag, dass weltweit auch 
die Stromproduktion zunehmend mehr 

«Der Anteil der Fossilen 
am globalen Energie-
mix blieb während  
der letzten Jahre 
 bei nahe konstant bei  
rund 80 Prozent.»

Kein Grund für die Schweiz, sich zu schämen: Sie hat nebst den schönsten Land-
schaften die geringste CO2-Intensität der Wirtschaft.

Emissionen aus Brenn- und Treibstoffen in der Schweiz
in Mio. Tonnen CO2
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Treib hausgase ausstösst, im Jahr 2014 
50  Prozent mehr als noch 2000. Gerne 
geht vergessen, dass unter anderem Län-
der wie Australien, China, Indien, Polen 
und Südafrika ihr Wirtschaftswachstum 
vorwiegend mit Kohle  strom befeuern. 

Pro Kopf der Weltbevölkerung stieg 
der CO2-Ausstoss zwischen 1990 und 2014 
um 16 Prozent. Dabei sind unter den fünf 
grössten CO2-Emittenten gegenläufige 
Trends auszumachen: In China verdrei-
fachte und in Indien verdoppelte sich der 
Ausstoss der Treibhausgase pro Kopf, 
was mit dem Wirtschaftsboom in diesen 
Ländern in Verbindung gebracht werden 
muss. Umgekehrt ging er in den USA auf-
grund der Substitution von Kohle durch 
Erdgas um 16  Prozent zurück. In Russ-
land fiel er sogar um 30 Prozent, was mit 
der schweren Wirtschaftskrise in den 
1990er-Jahren erklärt werden kann.

CO2-Intensität nimmt ab
Einen kleinen Lichtblick in dieser er-
nüchternden globalen CO2-Statistik bie-
tet der Umstand, dass gerade bei den 
grössten Emittenten die CO2-Intensität 
der Wirtschaft, also der auf das Brutto-
inland produkt bezogene CO2-Ausstoss, 
abnimmt. Erfreulicherweise ist China 
auch unter diesem Gesichtspunkt Spitzen-

// CO2-AUSTOSS

Einen Monat nach der Abstimmung zur 
Energiestrategie 2050, die eine Reduktion 
des Energieverbrauchs anstrebt, publizierte 
das Bundesamt für Energie einen Teil 
seiner Energiestatistik. Man durfte dabei 
erfahren, dass der Energieverbrauch 2016 
anstieg. Erdölprodukte decken 50,2  Pro-
zent der Nachfrage ab. 

Erdöl bleibt somit der wichtigste Energie-
träger in der Schweiz. Die Schweizerinnen 
und Schweizer haben 2016 10,56 Millionen 
Tonnen Erdölprodukte für Ihre Heizung 
sowie im Verkehr und in der Industrie ver-
braucht.

Die Erdölbranche liefert etwa doppelt 
so viel Energie wie die Stromwirtschaft. 

Die Zunahme der Heizgradtage gegen-
über dem Vorjahr führte  zu einem Anstieg 

und Flugpetrol (+4,7 %) konsumiert. Witte-
rungsbedingt stieg der Endverbrauch von 
Heiz-Öl Extra-Leicht um 2,4  Prozent an.

Gemäss Bundesamt für Energie haben 
auch die langfristigen Treiber wie die stän-
dige Wohnbevölkerung (+1,1 %), das Brutto-
inlandprodukt (+1,3 %), der Motorfahrzeug-
bestand (+1,6 %) und der Wohnungs bestand 
zum höheren Energieverbrauch beigetragen.

Der Konsum von Erdölprodukten teilt sich 
wie folgt auf:
 – Treibstoffe: 64  Prozent,
 – Brennstoffe: 30  Prozent,
 – Andere Erdölprodukte: 6  Prozent.

Die Sonne lieferte 2016 0,3  Prozent der ver-
brauchten Energie, Kohle 0,6  Prozent. ///

CO2-Intensität der Wirtschaft
in kg CO2/USD BIP

1990 2014

Welt 0,54 0,44

OECD-Länder 0,38 0,25

Nicht-OECD-Länder 1,04 0,75

EU 0,34 0,18

China 2,28 1,08

Indien 1,10 0,92

USA 0,53 0,32

Schweiz 0,10 0,06

Auszug aus: CO2 emissions from fuel combustion, IEA 2016

an Gewicht. Ihr Anteil am weltweiten 
CO2-Ausstoss wird nun unter ein Promille 
sinken, unabhängig davon, welche Mass-
nahmen im Inland ergriffen werden. Dies 
geht ob des eifrigen behördlichen und 
medialen Aktivismus allzu oft vergessen. 
Wirkungsvoller und glaubwürdiger Klima-
schutz kommt ohne Massnahmen im In-
land aus. /// 

50,2 %

reiter, konnte es doch die CO2-Intensität 
seiner Wirtschaft seit 1990 halbieren, 
wenn auch auf sehr hohem Niveau (siehe 
Tabelle). Zum Vergleich: Die Schweiz be-
legt auf dieser «Weltrangliste» hinter 
Schweden und Norwegen schon fast ab-
geschlagen den letzten Platz! 

 Die Schweizer Klimapolitik muss mit 
Augenmass vorangetrieben werden. Für 
die bevorstehende Beratung der CO2-
Gesetzes revision ist den Entscheidungs-
trägern zu wünschen, dass sie die glo-
bale Faktenlage berücksichtigen. Diese 
verdichtet sich zusehends, und sie ist 
keinesfalls beruhigend. Bloss: Die Schweiz, 
das Schlusslicht in der Rangfolge der 
CO2-intensiven Wirtschaften, verliert im 
globalen Kontext unvermeidlich weiter 

«Die Schweizer 
 Wirtschaft hat laut  
IEA die geringste 
CO2-Intensität.»

des Endverbrauchs von Mineralölprodukten 
von 1,4  Prozent. Davon wurden 95  Prozent 
energetisch und 5  Prozent nicht energetisch 
genutzt. 

Gegenüber dem Vorjahr wurden weniger 
Benzin (−3,1 %), jedoch mehr Diesel (+1,1%) 
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eingesetzt. Sie dienen zur Sicherstellung 
der Rotation, zur Verschleissminderung 
sowie zum Schutz vor Korrosion.

Gemäss Schweizer Windenergie-Dach-
verband «braucht man fast 650  Wind-
energieanlagen (2,3-Megawatt-Anlagen), 
um die Stromerzeugung eines Kernkraft-
werks der Grösse von Mühleberg zu er-
setzen». 

Bisher stösst die Planung der Wind-
räder auf lokalen Widerstand. Falls sich 
die Prognosen der Energiestrategie verwirk-
lichen, dürfte der Verbrauch von Schmier-
mitteln aufgrund der Inbetriebnahme 
neuer Anlagen zunehmen. Dieser Zuwachs 
sollte jedoch den jetzigen Absatz von 
Schmiermitteln in der Schweiz im ein-
stelligen Prozentbereich beeinflussen. In 
jeder Fabrik, jeder Werkstatt und auf 
 jedem Bauernhof werden heute bereits 
 beträchtliche Schmierstoffmengen ver-
braucht. /// 

Mehr Informationen unter
vestas.com

 Mit der Annahme der Energiestrate-
gie 2050 hat der Bund den Zubau 
der erneuerbaren Energien be-

günstigt. Gemäss Bundesamt für Energie 
sollen «Windenergieanlagen bis zum Jahr 
2020 rund 600  Gigawattstunden Strom 
pro Jahr produzieren. Bis 2050 sollen es 
4000 Gigawattstunden sein.» Das ist zwei-
mal die jährliche Produktion von Grande 
Dixence (die höchste Gewichtsstaumauer 
der Welt). Ob diese Entwicklung tatsäch-
lich stattfinden wird, sei  dahingestellt. 
Sicher ist jedoch, dass Wind räder ohne 
Schmierstoffe nicht funktionieren.

Im Berner Jura befindet sich der 
grösste Windpark der Schweiz. Hier stehen 
16  Turbinen. Die leistungsstärksten An-
lagen des Parks sind 4 Vestas V112 mit einer 
Leistung von 3  Megawatt. Eine Lebens-

zyklusanalyse des Herstellers weist für 
diese Anlagen einen Verbrauch von 
1,27 Tonnen Schmierstoffe pro Windtur-
bine aus. Hinzu sind 13 Tonnen Schmier-
mittel für den Transformator nötig. Diese 
Analyse beruht auf der Annahme, dass die 
Windräder 20 Jahre betrieben werden. 

Erdölprodukte sorgen für einen ein-
wandfreien Betrieb dieser Anlagen. Ohne 
Schmierung kann eine zuverlässige Rota-
tion der Windturbinen nicht gewährleistet 
werden. Schmiermittel tragen schliess-
lich zu einem guten Wirkungsgrad der 
Anlagen bei. 

Nach ihrem Einsatz müssen die 
Schmiermittel regelrecht entsorgt wer-
den. In der Schweiz gelten sämtliche Ab-
fälle, die nicht ins Abwasser oder in den 
Haushaltkehricht gelangen, als Sonder-
abfall. Dies wird durch drei Gesetze ge-
regelt und betrifft unter anderem auch 
die ausgewechselten Schmierstoffe.

Mineralölprodukte für einen 
 reibungslosen Betrieb
Windturbinen verbrauchen vor allem 
Schmiermittel aus Mineralölen. Schmier-
stoffe werden im Rotor, im Getriebe, im 
Generator, in der Turmlagerung, bei den 
Seilwinden sowie in den Elektromotoren 
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// ENERGIESTRATEGIE 2050

«Erdölprodukte  
sorgen für einen ein-
wandfreien Betrieb  
der Wind räder.» 

Erdöl im Getriebe  
der Energiewende
Windräder produzieren erneuerbaren 
Strom. Für einen reibungslosen 
Betrieb sind diese Anlagen auf Erdöl-
produkte angewiesen.

Im Berner Jura befindet sich der grösste Windpark der Schweiz. Die grössten Anlagen verbrauchen etwa 14 Tonnen Schmierstoffe für ihren Betrieb.
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Erneuerbare Energien als 
 Allheilmittel zum Klimaschutz?
2016 stieg der globale CO2-Ausstoss um 0,1 Prozent 
an. Das ist das dritte Jahr, dass die CO2-Emissionen 
stagnieren oder leicht rückgängig sind. Dies obwohl   
ein Wachstum bei den erneuerbaren Energien zu  
verzeichnen ist. 

Als sie das Pariser Abkommen zum 
Klimaschutz in New York unter-
zeichnete, verkündete Bundesrätin 

Doris Leuthard: «Mit mehr erneuer barer 
Energie, mehr CO2-neutralem Verkehr und 
mit mehr Energieeffizienz können wir die 
Treibhausgas emissionen deutlich senken.» 
Das Ziel ist unbestritten, aber ist der Zu-
bau der erneuerbaren Energien tatsäch-
lich wirksam?

Die Schweiz hat sich mit der Annahme 
der Energiestrategie  2050 Deutschland 
angenähert. Beide Staaten subventionieren 
mittelfristig die erneuerbaren Energien 
direkt. Dass die Mieter und Arbeiter die 
Solarpanels und Windräder von Haus-
eigentümern und Stromkonzernen mit-
finanzieren, hat die Verfechter der sozia-
len Gerechtigkeit bisher nicht schockiert. 

Die Schweizer Energiestrategie ist aber 
zurückhaltender als die Massnahmen, die 
im Nachbarland ergriffen wurden. Der Aus-
bau der erneuerbaren Energien in der 
Schweiz sollte bescheidener ausfallen. 
Ein Blick nach Deutschland ist trotzdem 
sinnvoll.

Energiewende, Kosten  
und Klimaschutz
Der Beginn der deutschen «Energiewende» 
ist durch zwei Meilensteine geprägt: das 
Stromeinspeisungsgesetz (1991) und das 
Erneuerbare-Energien- Gesetz (2000). Die 
Verabschiedung beider Gesetze hat den 
Ausbau der erneuerbaren Energien in 
Deutschland begünstigt. 

Trotzdem gingen die Pro-Kopf-Emissio-
nen von 2000 bis 2015 in den USA schnel-
ler zurück als in Deutschland. In der 
deutschen Energiewirtschaft sanken die 
Emissionen von Treibhausgasen zwischen 

2000 und 2016 trotz massivem Zubau der 
erneuerbaren Energien um nur 7  Prozent 
auf 332  Millionen Tonnen. Obwohl die 
Förderung der neuen erneuerbaren Ener-
gien in den USA verhältnismässig gerin-
ger als in Deutschland ist, sanken die 
Pro-Kopf- Emissionen von CO2 in den Ver-
einigten Staaten schneller. Laut Global 

Carbon Project sank der CO2-Ausstoss von 
2000 bis 2015 in den USA um 19  Prozent, 
während dieser in Deutschland nur um 
10  Prozent abnahm. 

Gemäss deutscher Bundesregierung 
belaufen sich die «Investitionen» der 
Energiewende auf «550 Milliarden Euro 
bis zur Mitte des Jahrhunderts». Laut 
 Institut für Wettbewerbsökonomik der 
Universität Düsseldorf hat die deutsche 
Energiewende bereits bis 2015 etwa diese 
Summe gekostet. 

Doch ohne neue dringende und tief-
greifende Massnahmen wird Deutschland 
seine Klimaziele nicht erreichen. Man kann 
daher begründet zweifeln, dass man mit 
mehr erneuerbaren Energien die Treib-
hausgasemissionen deutlich senkt. ///

«Trotz Energiewende 
gingen die Pro-Kopf- 
Emissionen von 2000 
bis 2015 in den USA 
schneller zurück als in 
Deutschland.»

CO2-Emissionen pro Kopf
in Tonnen
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 Im Gespräch mit «Petrosphäre» erklärt  
der Uniprofessor Peter Hettich, warum 
eine funktionierende Wirtschaft mass-

gebend für einen erfolgreichen Klima-
schutz ist. 

Herr Hettich, kann die Schweiz  
das Klima retten?
Petter Hettich: Nein, das kann sie nicht. 
Bei einem solchen kooperativen Spiel wäre 
es aber auch falsch zu denken, dass unser 
Beitrag zu den Emissionen so gering ist, 
dass wir nichts tun müssen. Es ist sinnvoll, 
sich in dem Mass zu beteiligen, in dem sich 
die anderen Länder auch beteiligen.

Die USA sind aus dem Pariser Abkom-
men ausgestiegen. Wie schlimm ist es? 
Es macht gar nicht einen so grossen Unter-
schied, dass die USA jetzt formal ausstei-
gen. Präsident Obama konnte dieses Ab-
kommen nur unterzeichnen, weil er von 
Vornherein wusste, dass es nicht verbind-
lich ist. Die Abkommenssprache ist so vage, 

dass er es im Senat nicht ratifizieren lassen 
musste, wo es chancenlos gewesen wäre. 
Der grosse Erfolg dieses Übereinkommens 
ist, dass sich fast alle Länder der Erde 
dafür einsetzen, Reduktionsmassnahmen 
zu treffen. Für diesen Konsens wurde aber 
ein Preis in Form von nicht verpflichten-
den Zielen bezahlt. 

Sollte das Abkommen mehr verpflichten-
den Charakter aufweisen?
Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass die 
Politik sich mit symbolischen Erfolgen be-
gnügt, die kaum Wirkung entfalten. Auch 
die Presse scheint Freude an gut insze-
nierten Akten der Symbolpolitik zu haben, 
was man in Bezug auf die USA sehen kann: 
Schon Präsident Clinton hat das Kyoto- 
Protokoll unter grossem Jubel der Presse 
unterzeichnet. Es war aber klar, dass die 
USA dieses Abkommen niemals ratifizieren 
würden. Heute sind wir am gleichen Punkt, 
was die Unterzeichnung des Pariser Ab-
kommens durch Präsident Obama angeht. 
Weiter haben sich China und Russland 
zum Abkommen bekannt. Ihre Ziele sind 
aber bei weitem nicht ambitioniert genug. 
Heute ist anerkannt, dass die individuellen 
Verpflichtungen der Länder nicht ausrei-
chend sind, um die Ziele des Abkommens 
zu erreichen. Man sollte sich daher über-
legen, ob man nicht lieber andere Strate-
gien verfolgen sollte.

Welche? 
Wenn man davon ausgeht, dass der Klima-
wandel unvermeidlich ist, muss man sich 
darauf vorbereiten und Anpassungsmass-
nahmen treffen. Das heisst aber nicht, dass 
man aufhören sollte, weiterhin kosteneffi-
ziente Reduktionsmassnahmen betreffend 
den Klimawandel zu implementieren. Die 
Reduktion des Verbrauchs an fossilen 
Brennstoffen ist ja dem Grundsatz nach 
durchaus sinnvoll.

Muss die Nachhaltigkeit wirtschaftliche 
Aspekte berücksichtigen?
Der in der Bundesverfassung verankerte 
Begriff der Nachhaltigkeit weist drei Dimen-
sionen auf: eine wirtschaftliche, eine ge-
sellschaftliche und eine Umweltdimension. 
Alle diese drei Aspekte müssen in eine 
Balance gebracht und möglichst gut erfüllt 
werden. Seit einigen Jahren gibt es jedoch 
Stimmen, die eine Hierarchie dieser Dimen-
sionen fordern. Diese gehen davon aus, 
dass ohne intakte Umwelt keine Gesell-
schaft existieren kann und ohne Gesell-
schaft keine Wirtschaft. Das kann man 
aber auch gut umdrehen: Eine tragfähige 
Gesellschaft kann ohne gesunde Wirtschaft 
nicht funktionieren. Und ohne eine fort-
schrittliche Gesellschaft kommt der Umwelt-
schutz zu kurz. Nur ein wirtschaftlich starkes 
Gemeinwesen kann sich einen guten Um-
weltschutz leisten.

Soll der Staat oder die Wirtschaft  
für den Klimaschutz sorgen?
Beide sind in der Verantwortung. Der Staat 
muss die Rahmenbedingungen setzen, die 
es den Unternehmen ermöglichen, Klima-
schutz zu betreiben. Entscheidend sind 
hier die richtigen Anreize und vor allem 
ausreichend Raum für Innovation. Die 
Dekarbonisierung von Gesellschaft und 
Wirtschaft zentral steuern zu wollen, wird 
zu hohen Kosten führen und kaum Erfolge 
zeigen. ///

«Dekarbonisierung wird  
von Innovation getrieben» 
Vorbeugende Massnahmen müssen  
 technisch machbar und wirtschaftlich  
tragbar sein.

// INTERVIEW

«Die Dekarbonisierung 
von Gesellschaft und 
Wirtschaft zentral 
 steuern zu wollen, wird 
zu hohen Kosten füh-
ren und kaum Erfolge 
zeigen.» 

Peter Hettich 
Professor für öffentliches  
Wirtschaftsrecht 

Peter Hettich ist Professor für 
 öffentliches Wirtschaftsrecht an 
der Universität St. Gallen. Er 
befasst sich schwerpunktmässig 
mit der Regulierung von Unter-
nehmen und Märkten.
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Zukunftsszenarien aus einandersetzt. Zwei 
davon sind absehbar, wobei das erste von 
drastischen Massnahmen geprägt ist:

Zwei mögliche Szenarien
Wenn die Schweiz die Zielsetzungen des 
Pariser Klimaabkommens ernst nimmt, 
müssen schon kurzfristig drastische Mass-
nahmen zur Reduktion von CO2-Emissio-
nen ergriffen werden. «Die Schweiz – wie 

 Unabhängig vom Zukunftsszenario 
soll die Erdöl-Vereinigung für die 
Rahmenbedingungen sorgen, die 

es den Unternehmern ermöglichen, in 
grosser Freiheit die besten und innova-
tivsten Lösungen zu erarbeiten. 

Daniel Hofer zeigte zudem auf, wie 
der Verband zur Entstehung innovativer 
Lösungen beiträgt: «Wir können durch 
das Bereitstellen von Know-how unseren 
Mitgliedern auf ihrer Suche nach neuen 
Geschäftsmodellen den Weg erleichtern. 
So geschah es kürzlich, dass wir unsere 
Mitglieder zu einer Informationsveranstal-
tung zum Thema Wasserstoff-Betankung 
einluden. Oder wir propagieren – übrigens 
schon seit einigen Jahren  – die Kombi-
nation von Ölheizung und Sonnenkollek-
toren.»

Er plädierte dafür, dass sich die Branche 
nicht mehr nur mit den wahrscheinlichen, 
sondern vielmehr mit den möglichen 

bei internationalen Übereinkünften sehr 
oft – spielt auch hier die Rolle des Muster-
knaben», betonte Daniel Hofer. 

Nebst den CO2-Reduktionszielen strebt 
der Bund im neuen Energie gesetz eine 
Senkung des Energieverbrauchs um 43  Pro-
zent an. Ab dem Jahr 2021 erfolgt zudem 
eine Emissionsbegrenzung für Neuwagen-
flotten auf 95 g CO2/km. 

«Es wird dann durchaus vorstellbar, 
dass wir als Branche im Jahr 2030 noch 
1,9 Mio. m3 Benzin und 2,9 Mio. m3 Diesel 
umsetzen werden, verglichen mit 2016, in 
dem wir je 3,3 Mio. m3 Benzin und Diesel 
absetzten», kommentierte der Präsident 
der Erdöl-Verei nigung. Die Folgen der 
neuen Energie politik seien hingegen fürs 
Heizöl schwieriger vorauszusehen.

Gemäss zweitem Szenario werden die 
«Richtwerte» der Energiestrategie nicht 
erreicht. Die CO2-Massnahmen benach-
teiligen die Bevölkerung, was zu einer 
Abschwächung des politischen Kurses 
führt. In diesem Fall wird der Absatz an 
Erdölprodukten weiterhin sinken, aber 
langsamer als in der  Vision des Bundes.

Am Schluss seiner Rede appellierte 
der Präsident der Erdöl-Vereinigung an 
die Weitsicht der Mitglieder, denn so 
«werden wir als Branche auch weiterhin 
eine tragende Rolle für die Energieversor-
gung der Schweiz spielen». ///

Mehr Informationen unter
erdoel.ch
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Die Suppe wird nie so heiss gegessen wie gekocht! Daniel Hofer erklärte 
 bezüglich  Umsetzung der Energiestrategie, dass der politische Kurs möglicher-
weise abgeschwächt wird, wenn die Bevölkerung mehr spürbare Nach- als 
 Vorteile erfahren würde.

Im Dienst der  
 innovativsten  Lösungen
Die Mitgliederversammlung 2017 fand in Bern 
statt. Dabei wurden mögliche Zukunftsszenarien 
vorgestellt.

«Mit der richtigen Ein-
stellung und Weitsicht 
werden wir auch wei-
terhin eine tragende 
Rolle für die Energie-
versorgung der Schweiz 
spielen.»

// MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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// IN KÜRZE

Studien prophezeien der Elektromobi
lität massive Zuwachsraten und eine do
minante Stellung in absehbarer Zeit. 
Kurt Rohrbach, Energieexperte und bis 
vor kurzem Präsident beim Verband 
Schweizerischer Elektrizitätsunterneh
men VSE, betrachtet die Situation diffe
renzierter. 

Muss die Batterietechnologie der Elektro-
autos in den kommenden  Jahren revo-
lutioniert werden, damit die Elektromobi-
lität auf Dauer wirklich nachhaltig 
werden kann?
Ja, selbstverständlich braucht es noch be-
deutende Schritte bei der Entwicklung. 
Jedes System, das nachhaltig werden will, 
braucht Entwicklung. Und mit allen heute 
in der Mobilität eingesetzten Technolo-
gien sind wir in der Tat noch weit davon 
entfernt.

Branchentag der Erdöl-Vereinigung

Was tanken wir in Zukunft?

movi-mento.ch

«Potenzial gibt es bei beiden Technologien.»
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F 044 218 50 11, info@erdoel.ch,  
www.erdoel.ch, Twitter: @Erdoel_UP

Welches realistische Potenzial  sprechen 
Sie der Elektromobilität in der Schweiz 
bis 2030, 2050 und  darüber hinaus zu?
Das weiss ich nicht, sonst würde ich dieses 
Wissen sofort nutzen. Es hängt nicht zu-
letzt auch davon ab, ob all die Mitbewer-
ber einander in Forschung, Ent wicklung 
und im Markt durch technische Leistungen 
und kluge Systeme beflügeln oder auf dem 
regulatorischen und kommunikativen Par-
kett behindern.

Das vollständige Interview  
lesen Sie unter 
movi-mento.ch

Am 25. Oktober 2017 findet der Bran
chentag der ErdölVereinigung in Zü
rich statt. Das Programm bietet einen 
Überblick über die aktuell diskutier
ten Alternativen zu den konventionel
len Treibstoffen Benzin und Diesel. 
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Hochkarätige Referenten aus der Erdöl- 
und der Automobilbranche sowie aus der 
Wissenschaft werden die Opportunitäten, 
welche sich dem Treibstoffhandel im künf-
tigen Markt umfeld am ehesten anbieten, 
und die damit verbundenen Herausforde-

rungen durch leuchten. Die Tagung steht 
unter der Leitung vom Fernsehmoderator 
Reto Brennwald. An der Podiumsdiskus-
sion werden u. a. Jürg Grossen, Nationalrat, 
Präsident Swiss eMobility, sowie Walter 
Wobmann, Nationalrat, Präsident der Fö-
deration der Motorradfahrer der Schweiz 
(FMS), teilnehmen.

Diese Fachtagung richtet sich an die Be-
treiber von Treibstoffanlagen im weitesten 
Sinn, insbesondere an die Entscheidungs-
träger in den Mitglied firmen der Erdöl-Ver-
einigung, von Swissoil und der Tankstel-
len(shop)betreiber.

Mehr Informationen  
zur Anmeldung unter
erdoel.ch

Kurt Rohrbach, Energieexperte
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