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Roland Bilang �ndet das neue CO2-Gesetz unnötig. (Foto: Erdöl-Vereinigung/Foto:Carole Fleischmann)

Olten (energate) - Die künstlich forcierte weitgehende Elektri�zierung der Schweiz droht die Sicherheit der

Energieversorgung unseres Landes in Gefahr zu bringen. Allein mithilfe von Batterien wird zudem das Netto-Null-Ziel bei

den CO2-Emissionen nicht zu erreichen sein. Die Zukunft gehört sehr wohl auch den �üssigen Energieträgern, deren

fossiler Anteil laufend gesenkt werden kann. 

Ein Gastkommentar von Roland Bilang, Geschäftsführer von Avenergy Suisse 
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Die Energieperspektiven 2050+, das CO2-Gesetz - gegen das ein breit abgestütztes Wirtschaftskomitee derzeit

Unterschriften sammelt -, aber auch die Gletscherinitiative mitsamt dem Gegenvorschlag des Bundesrats zielen im

Wesentlichen auf dasselbe ab: Fossile Brenn- und Treibstoffe sollen verschwinden, die Gesellschaft soll vollständig

elektri�ziert werden, und zwar subito. Statt Benzin- und Dieselfahrzeuge sollen schon bald nur noch Batterieautos auf

unseren Strassen verkehren. Statt mit Öl sollen wir unsere Häuser mit elektrischen Wärmepumpen beheizen. 

Die vollständige Elektri�zierung scheint also das Gebot der Stunde. Dabei warnt die eidgenössische Elektrizitätskommission

wiederholt vor erheblichen Stromlücken, wie im Juli in ihrem Bericht "Stromversorgungssicherheit der Schweiz 2020".

Strommangellage und Stromausfall gehören zu den Top-10-Risiken unseres Landes, warnt auch das Bundesamt für

Bevölkerungsschutz in seiner vor wenigen Tagen publizierten jährlichen Risikoanalyse. Die Folgen eines Engpasses bei der

Erdölversorgung werden dagegen als gering eingestuft - dank der P�ichtlagerhaltung. 

 

Wir verfügen über die Technologien für einen besseren Weg

Werden mit einer vollständigen Umstellung unseres Energiesystems wenigstens die ambitionierten Klimaziele tatsächlich

erreicht - was der Zweck der ganzen Übung wäre? Keineswegs, wie sich am Beispiel der Mobilität zeigen lässt. Wir können

das Ziel "Netto Null" für den CO2-Ausstoss nicht erreichen, indem wir ausschliesslich auf batteriebetriebene Autos setzen.

Auf kurzen Distanzen mögen diese zwar sinnvoll sein. Doch in manchen Bereichen, etwa im Gütertransport auf langen

Distanzen, sind die �üssigen Energieträger schlichtweg alternativlos. Auch das ausschliesslich mit Batteriestrom betriebene

Flugzeug wird ein exotisches Experiment bleiben. 

Heute verfügen wir über die Technologien für einen besseren Weg. Ein Beispiel ist die Beimischung von biogenen und CO2-

neutralen Komponenten in die Treibstoffe. Durchschnittlich rund fünf Prozent der Treibstoffe sind in der Schweiz heute

biogener Natur. Damit konnte im vergangenen Jahr der Ausstoss von rund 600.000 Tonnen CO2 vermieden werden. Dies ist

deutlich mehr, als mit dem Elektrofahrzeugpark derzeit eingespart wird, verlangt aber erheblich weniger Investitionen in die

Versorgungsinfrastruktur als die Elektromobilität und gefährdet vor allem nicht unsere Energieversorgung. 

 

CO2-Gesetz ist kontraproduktiv

Das exponentielle Wachstum, das der Bioanteil in den Treibstoffen seit 2013 erfahren hat, könnte sich technisch und von der

Versorgungslage her noch während Jahren fortsetzen. Theoretisch spricht nichts dagegen, dass in einigen Jahren nicht nur

fünf oder zehn Prozent, sondern sogar 100 Prozent biogene und synthetische Treibstoffe aus der Zapfpistole kommen,

sodass der Strassenverkehr dannzumal vollständig CO2-frei wäre. Und es spricht auch nichts dagegen, die entsprechenden

Technologien auf den Heizungsmarkt zu übertragen. 

Leider ist die Politik mit dem neuen CO2-Gesetz drauf und dran, diese Perspektive zu zerstören. Der Boom bei den

Biotreibstoffen kam nämlich erst, nachdem diese steuerbefreit wurden. Diese Steuerbefreiung soll mit dem CO2-Gesetz

wegfallen. Die Klimawirkung von Bioheizöl soll zudem nur teilweise anrechenbar sein. Damit werden die biogenen Brenn-

und Treibstoffe diskriminiert und als zukunftsweisende Klimaschutzmassnahme ausgebremst. 

 

Schweiz bereits sehr gut unterwegs mit Klimaschutzmassnahmen

Der angestrebte rasche Ausbau der schwankenden Stromproduktion ruft auch dringend nach Lösungen für die

Zwischenspeicherung überschüssiger Energie. Klimaneutrale "Power-to-Gas" und "Power-to-Liquid"-Systeme verlangen im

Gegensatz zu den biogenen Energieträgern in den kommenden Jahren bis zur Marktreife noch massive Investitionen. Um bis
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zur Mitte des Jahrhunderts in die Nähe von "Netto Null" zu kommen, müssen wir deshalb unsere �nanziellen Mittel

entschlossen für die Kopplung der Sektoren Strom, Gas und �üssige Energieträger einsetzen, und nicht etwa für die

Subventionierung von Nachtzügen. Die Verbots-, Subventions- und Verzichtskultur, die uns das CO2-Gesetz aufbürden will,

ist nicht zielführend. Unser Energieversorgungssystem darf nicht dem Klimaschutz geopfert werden. 

Die Schweiz ist bereits sehr gut unterwegs mit Klimaschutzmassnahmen. Treibstoffe verursachten im Jahr 2018 15,96 Mio.

Tonnen Treibhausgase, insgesamt gleich viel wie im Vorjahr und vergleichbar mit dem Ausstoss 1990 - und dies, obschon der

private Personenverkehr auf der Strasse seither um ein Drittel zugenommen hat. Dass die Emissionen aus dem Verkehr im

Griff gehalten werden können, ist auf die steigende Energieef�zienz der Fahrzeuge und die Zunahme CO2-armer

Energieträger zurückzuführen. Auch die durch Ölheizungen verursachten Treibhausgasemissionen sinken, gegenüber 1990

haben sich die Emissionen der Ölheizungen praktisch halbiert. 

 

Es braucht keine neuen Vorschriften

Unsere Gesellschaft pro�tiert also von einem Energieversorgungssystem, das nicht nur zuverlässig funktioniert, sondern

trotz Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum auch die stete Reduktion der Emissionen zulässt. Es wäre unvernünftig,

dieses System überstürzt zur Disposition zu stellen im Glauben, damit auf das globale Klima Ein�uss nehmen zu können. 

Fazit: Es braucht keine strengeren Gesetze, neuen Vorschriften, Verbote und Subventionstöpfe. Vielmehr muss die Politik

gewährleisten, dass wir den erfolgreichen Absenkpfad, den wir derzeit beschreiten, einhalten können. Die Importeure

�üssiger Brenn- und Treibstoffe bieten dazu bereits heute Hand.
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SCHWEIZ KANN BIS 2050 KLIMANEUTRAL WERDEN | WOCHENRÜCKBLICK KW 48
(HTTPS://WWW.ENERGATE.DE/AKTUELLES/NACHRICHT/11/30/2020/SCHWEIZ-KANN-BIS-2050-
KLIMANEUTRAL-WERDEN-WOCHENRUECKBLICK-KW-48.HTML)

Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative wurde abgewiesen, Zürich �ndet keinen Käufer für

Kernenergiebeteiligungen und die Schweiz kann...

30.11.20 - 12:18
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https://www.energate.de/aktuelles/nachricht/12/07/2020/multitalent-gas-vom-auslaufmodell-zum-energiewende-retter-jetzt-in-der-neuen-ausgabe-der-emw.html
https://www.energate.de/aktuelles/nachricht/12/04/2020/weltweit-groesste-wasserstoffelektrolyseanalage-in-duisburg-geplant-wochenrueckblick-kw-49.html
https://www.energate.de/aktuelles/nachricht/12/02/2020/wachsenden-zahl-an-wallboxen-wird-zur-herausforderungen-energate-mobilitaet.html
https://www.energate.de/aktuelles/nachricht/11/30/2020/schweiz-kann-bis-2050-klimaneutral-werden-wochenrueckblick-kw-48.html
https://www.energate.de/aktuelles/nachricht/12/07/2020/multitalent-gas-vom-auslaufmodell-zum-energiewende-retter-jetzt-in-der-neuen-ausgabe-der-emw.html
https://www.energate.de/aktuelles/nachricht/12/04/2020/weltweit-groesste-wasserstoffelektrolyseanalage-in-duisburg-geplant-wochenrueckblick-kw-49.html
https://www.energate.de/aktuelles/nachricht/12/02/2020/wachsenden-zahl-an-wallboxen-wird-zur-herausforderungen-energate-mobilitaet.html
https://www.energate.de/aktuelles/nachricht/11/30/2020/schweiz-kann-bis-2050-klimaneutral-werden-wochenrueckblick-kw-48.html
https://www.energate.de/


9.12.2020 Bilang: "Energieversorgungssystem darf nicht dem Klimaschutz geopfert werden" - energate messenger Schweiz

https://www.energate-messenger.ch/news/207823/bilang-energieversorgungssystem-darf-nicht-dem-klimaschutz-geopfert-werden- 9/9
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