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Eine funktionierende und sichere 
Energie versorgung ist das Rückgrat 
einer jeden erfolgreichen Volkswirtschaft. 
Auf ihr basiert das Wirtschaftswachstum 
und der Wohlstand der modernen 
Schweiz. Die Geschichte unserer 
Energieversorgung ist geprägt durch 
Pioniergeist, aber auch Umbruch und 
Veränderungen. Dies geschah bei der 
Entwicklung der Wasserkraft, welche die 
Elektrifizierung der Eisenbahn in den 
1920er Jahren ermöglichte, oder der 
Kernenergie, als das Paul-Scherrer-Insti-
tut (PSI) und die Schweizer Industrie in 
den 1960er Jahren selbst noch an der 
Entwicklung eines eigenen Kernreaktors 
arbeiteten. Jetzt ist wiederum ein 
solcher Umbruch im Gange, indem die 
Politik fordert, lang fristig auf Erdöl zu 
verzichten, dem mit Abstand wichtigsten 
Energieträger seit 1950.

Teil dieser Erfolgsgeschichte ist auch 
die Schweizer Gasversorgung, an deren 
Anfang die Initiative einiger Privater steht, 
die Licht in die Städte und Gemeinden 
trugen. Als vor 100 Jahren der Verband 
der Schweizerischen Gasindustrie 
gegründet wurde, war daraus bereits 
eine stattliche Branche erwachsen, die 
später den Durchbruch des klimafreund-
licheren Erdgases ermöglichte. Heute 
gehen die Schweizer Gasversorger 
wiederum voran, indem sie sich für die 
Dekarbonisierung der Gasversorgung 
engagieren, sei dies mittels Biogas aus 
Abfällen und Reststoffen, sei dies mittels 
Wasserstoff aus erneuerbarem Strom 
oder anderen Quellen. Die Branche hat 
sich immer als Teil des Gesamtener-
giesystems verstanden. Sie entwickelt 
Lösungen bei den Herausforderungen 
bezüglich Stromversorgungssicherheit 
im Winter, dem Umgang mit neuen, 
fluktuierenden Stromquellen und 
Speichertechnologien. Entsprechend ist 

Vorwort

für die Gasbranche der Blick auf das 
Gesamtsystem und die Möglichkeiten, 
die sich mit der Kopplung der verschie-
denen Sektoren durch die Verknüpfung 
der Infrastrukturen bieten, zentral. Bei 
der Umsetzung stehen wir am Anfang.

Zu Beginn des industriellen Zeitalters 
überliess der Staat überwiegend Privaten 
die Entwicklung der Energieversorgung. 
Das änderte sich im Laufe der Zeit. 
Jedoch wurde erst 1990 mit dem Energie-
 artikel die Energiepolitik erstmals in der 
Bundesverfassung verankert. Seither 
greift der Staat immer mehr mit Gesetzen 
und Verordnungen auf allen Stufen und 
Bereichen regulierend ein, allerdings 
ohne dabei eine übergreifende Energie-, 
Klima- und Wirtschaftspolitik erkennen 
zu lassen. Trotz des Klimaprimats, durch 
das sich der Bund führen lässt, sollte er 
das in der Bundesverfassung definierte 
Zieldreieck der Wirtschaftlichkeit, 
Versorgungssicherheit und Umweltver-
träglichkeit nicht ausser Acht lassen. Alle 
Ziele sind ausgewogen zu berücksichti-
gen. Genauso zentral wäre eine Politik, 
die einen Blick über die Landesgrenzen 
hinauswirft, um langfristig nicht gravie-
rende volkswirtschaftliche Schäden zu 
riskieren. Allein ein breiter Mix der zur 
Verfügung stehenden Technologien und 
Energieträger stellt sicher, dass wir den 
Umbau hin zu einer klimafreundlichen 
Energieversorgung schaffen und gleich-
zeitig Energie für uns und unsere 
Nachkommen auch in Zukunft sicher und 
wirtschaftlich verfügbar sein wird. Das 
muss unser Ziel für die nächsten 
Jahrzehnte sein, und daran wollen wir als 
Branche und Verband unabhängig der 
sich ändernden Rahmenbedingungen 
auch in Zukunft arbeiten. 

Martin Schmid Daniela Decurtins
Präsident VSG  Direktorin VSG
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Als vor 100 Jahren der damalige 
Verband Schweizerischer Gaswerke, 
heute Verband der Schweizerischen 
Gasindustrie VSG, gegründet wurde, 
war Gas als Energieträger bereits seit 
bald 70 Jahren bekannt. Allerdings 
handelte es sich hierbei anders als beim 
heutigen Erdgas um eine Sekundär-
energie, die aus Steinkohle, seltener aus 
Holz oder anderen Rohstoffen gewon-
nen wurde. Das dabei entstandene 
Stadtgas (oder Industriegas) wurde 
laufend hergestellt und zunächst für die 
öffentliche und private Beleuchtung, 
später vor allem im Wärmebereich und 
für das Kochen genutzt. Das seit den 
1960er-Jahren verwendete Erdgas 
dagegen wird als Derivat zur direkten 
Anwendung importiert. Eigenes Erdgas 
besitzt die Schweiz kaum: Bohrungen 
Ende der 1970er-Jahre in Finsterwald im 
Entlebuch stiessen zwar auf ein kleines 
Erdgasvorkommen, das aber nur 
gefördert wurde, weil es in der Nähe 
einer Transitgasleitung lag.

Diese Unterschiede prägten die 
Gaswirtschaft massgeblich: Waren für 
die Zeit der Stadtgasproduktion 
zwischen 1860 und 1970 Themen wie 
Kohlebeschaffung, Investitionen in 
Produktionsanlagen sowie Vertrieb und 
Verkauf virulent, so zeichnete sich die 
Erdgasära seit den 1970er-Jahren nicht 
nur durch Fragen der Beschaffung, des 
Imports und der Verteilung aus, sondern 
auch durch die Bedeutung der Schweiz 
als Transitland im europäischen 
Verteilnetz.

Entsprechend erforderte die Ausrich-
tung des 1920 ins Leben gerufenen VSG 

Auftakt

mehrfach eine komplette Neuorientie-
rung. Zum Zeitpunkt seiner Gründung 
hatte die Gasindustrie ihre Pionierphase 
bereits hinter sich. Aus einer kleinen, 
privatwirtschaftlich betriebenen Branche 
mit zwei Dutzend Werken war eine 
stattliche Industrie mit gegen hundert 
Unternehmen geworden, mittlerweile 
hauptsächlich in staatlicher Hand. Der 
Verband als Dachorganisation der 
Schweizer Gasindustrie verstand es 
fortan, diese durch die Höhen und Tiefen 
der folgenden Jahrzehnte zu navigieren, 
auch in Zeiten des voll ständigen 
Umbruchs zu bestehen, die Zeichen der 
Zeit zu erkennen, neue Aufgaben und 
Strukturen zu etablieren und die Interes-
sen der Mitglieder zu wahren.

Heute gesellt sich den beiden 
bedeutendsten Epochen der Gasbewirt-
schaftung, denen der Kohle und des 
Erdgases, eine neue hinzu: Debatten 
über Klimawandel und Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien und CO²- Gesetz 
machen es notwendig, dass sich die 
Branche neu ausrichtet. Biogas und 
synthetische Gase, Verteilnetze und 
neue Technologien sind dafür die 
Stichworte. Die hier vorgelegte Rück-
schau soll erlauben, diese neue Ära auf 
der Folie einer turbulenten Vergangen-
heit einzuordnen und zu bewerten.

Die folgenden Ausführungen bieten 
einen kondensierten Überblick über 170 
Jahre Gasgeschichte. Sie basieren auf 
älteren Darstellungen und aktuellen 
Arbeiten sowie, wo nicht anders 
vermerkt, auf Dokumenten aus dem 
Archiv des VSG (Jahresberichte, 
Protokolle, Factsheets).
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Als der Verband der Schweizerischen 
Gaswerke 1920 das Licht der Welt 
erblickte, kannte man die Verwendung 
von Gas schon seit mehreren Jahrzehn-
ten. Die Erzeugung als Stadt- bezie-
hungsweise Industriegas aus Kohle 
hatte bereits Mitte des 19. Jahrhunderts 
begonnen. Kohle ist ein festes fossiles 
Sediment, das entweder als Braun- 
oder Steinkohle auftritt. Die Braunkohle 
ist jünger (Grössenordnung 50 Millionen 
Jahre) als die erheblich ältere Steinkohle 
(rund 300 Millionen Jahre). Der Kohlen-
stoffgehalt der Steinkohle und damit ihr 
Energiewert ist höher, weshalb sie 
bevorzugt für die Herstellung von 
Stadtgas verwendet wurde.

Beim zuerst in England entwickelten 
Verfahren der Gasproduktion aus Kohle 
handelte es sich um die erste industriel-
le Energieerzeugung überhaupt. Dabei 
spielten die ab 1840 gegründeten 
Gaswerke ebenso eine Rolle wie die 
Eisenbahn, die den dafür benötigten 
Rohstoff zur Gewinnung des Gases in 
die Schweiz brachte. Die Kohle war im 
Vergleich zum zuvor zunehmend 

nachgefragten Holz günstiger und trug 
so zur Wirtschaftlichkeit des städti-
schen Gewerbes und der Industrie-
betriebe bei. Die Brennvorrichtungen in 
den Häusern wurden rasch an den 
neuen Energieträger adaptiert, die 
übernutzten einheimischen Wälder 
konnten damit entlastet und eine 
potentiell drohende Holzknappheit 
abgewendet werden.1 Die Gaswerke 
versorgten zunächst grössere Städte 
mit dem neuen Energieträger, bis er sich 
gegen Ende des Jahrhunderts in allen 
Regionen der Schweiz durchgesetzt 
hatte, zunächst zu Beleuchtungszwe-
cken, später in erster Linie zur thermi-
schen Nutzung. Einfach war das nicht, 
denn fast von Beginn weg konkurrierten 
weitere Energieträger um die Vorrang-
stellung bei der Versorgung der 
 Schweizerinnen und Schweizer mit 
Energie. Doch Konkurrenz beflügelt: Die 
Gaswirtschaft konnte sich behaupten 
und das Angebot stetig ausbauen. Bis 
zur Jahrhundertwende verzeichnete sie 
sogar einen exponentiellen Anstieg ihres 
Angebots.2

Industrielle 
Gaserzeugung

1 
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von der bisherigen armseligen, die 
Augen ermüdenden, mancherlei 
Arbeiten verunmöglichenden und doch 
nicht billigen, aber recht schmierigen 
 Beleuchtung»5 willkommen geheissen 
wurde. Die neuen Lichtverhältnisse 
trugen aber auch wesentlich zur 
industriellen Entwicklung bei. Dank der 
modernen Beleuchtung wurde industri-
elles Arbeiten bei künstlichem Licht 
überhaupt erst möglich. Zuvor war die 
Nacht mehr oder weniger dunkel 
gewesen, nun hingen Gasleuchten über 
dem Arbeitsplatz und verlängerten den 
Arbeitstag. Überall verwendete man 
fortan Gaslicht mit einem Glühstrumpf 
im Glaskolben, daneben weiterhin 
Petrollicht, das mit dem Docht entzün-
det wurde und Russ an der Decke 
produzierte. Schon bald galten Gas 
und Petrol als erprobt und damit als 
 vertrauenswürdig.

Private Gesellschaften 
treten als Gründer auf
Wo eine Nachfrage besteht, bleiben 
Anbieter nicht aus: An zahlreichen Orten 
in der Schweiz entstanden ab Mitte des 
19. Jahrhunderts lokale, zunächst privat 
betriebene Gaswerke. Der Aufbau der 
Gaswirtschaft ging somit von den 
Gasversorgungsunternehmen aus. 1840 
beschloss die Stadt Bern, die Gasbe-
leuchtung einzuführen. Dafür erstellte 
eine private Gesellschaft ein Gaswerk, 
das 1843 den Betrieb aufnahm. Die 
Kohle stammte noch aus inländischer 
Herkunft, aus nahe gelegenen Kohle-
gruben am Beatenberg.6 Die Städte 
Genf und Lausanne erhielten ebenfalls 
schon in den 1840er-Jahren Gaswerke, 
Basel und Zürich folgten im darauf-
folgenden Jahrzehnt.7 In Zürich stellte 
das damalige Gaswerk Zürich (heute 
Energie 360°) ab 1856 auf dem Platz-
spitz beim Zürcher Hauptbahnhof aus 
Holz Stadtgas her, das wie in anderen 
Städten der Beleuchtung der Stadt 
diente. 1898 stellte das Werk auf Kohle 
als Primärenergieträger um. Im neuen 
Gaswerk in Schlieren wurde die Kohle in 
Koksöfen zu Stadtgas aufbereitet. Für 
die Überbrückung der Spitzenzeiten 
wurde das laufend hergestellte Gas in 
Gasometern gelagert.

In diesen frühen Jahren war die 
Erstellung eines Gaswerks an den 
Anschluss ans Bahnnetz gekoppelt. Im 
Laufe der Jahrzehnte gingen dann im 
ganzen Flachland hunderte weitere in 
Betrieb, was die heute noch weitgehend 
dezentrale Struktur der Schweizer 
Gasbranche erklärt.

Werke stellen das 
Gas selber her  
Die damaligen Werke waren aber nicht 
nur als Versorger tätig, sondern produ-
zierten das Stadtgas auch selbst. Es 
wurde mittels Destillation von Kohle 
oder seltener von Holz gewonnen. Die 
Verwendung von Steinkohle als Basis 
für die Gaserzeugung stand in der 
Schweiz in direktem Zusammenhang 
mit dem Bahnwesen. Wo die Gaswerke 
durch die Eisenbahn an die Kohlelager-
stätten angeschlossen waren, konnten 
sie auf die günstige Importkohle 
zurückgreifen. War dies nicht der Fall, 
wurde Stadtgas aus Torf, Holz oder 
einheimischer Kohle erzeugt, das aber 
minderwertiger war. So war Holzgas 
nicht nur sehr produktionsaufwendig, 
sondern auch mit etlichen technischen 
Mängeln behaftet. Am gravierendsten 
waren die Schwankungen der Leucht-
kraft aufgrund der chemischen Zusam-
mensetzung des Holzgases. Auch 
deshalb griffen die Gaswerke auf Kohle 
zurück.

Das daraus gewonnene Stadtgas 
wurde zunächst für die Beleuchtung 
eingesetzt. Vor allem die grösseren 
Städte profitierten schon früh von der 
neuen Leuchtvorrichtung, die nach und 
nach die herkömmliche auf Brennöl 
basierende Strassenbeleuchtung 
ablöste. Zürich etwa erhielt bis 1913 
über 7000 Strassenlampen, die von 250 
mit Fahrrädern ausgestatteten Stadt-
bediensteten angezündet und gelöscht 
wurden. Im Privaten und in den kleineren 
Werkstätten wurden Kerzen oder 
Öllampen mit Petroleum durch Gas-
beleuchtung ersetzt, die als  «Erlösung 

Stadtgas 
Während für Heizung und Teile der Industrie die 

Kohle mehr oder weniger in ihrem  Rohzustand 
eingesetzt wurden, brauchte es für das Stadtgas eine 
Umwandlung oder Veredelung des Energieträgers. 
Über  längere Sicht waren es etwa zehn Prozent des 
Gesamtverbrauchs der Kohle, die für diese Umwand-
lung eingesetzt wurden.3

Die Herstellung des Stadtgases basierte auf der 
Verkokung der Kohle bei rund 1400°C. Das Prinzip 
wurde bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts in England entwickelt. Das bei der Verkokung 
entweichende Gasgemisch wurde in ein Abzugsrohr 
geleitet, abgekühlt und von störenden Stoffen gerei-
nigt. Daraufhin gelangte das Gas in einen Gasspei-
cher, von wo aus es ins Verteilnetz eingespeist wurde. 
Das Stadtgas bestand zu 50 Prozent aus Wasserstoff, 
daneben enthielt es Methan, Kohlenmonoxid und 
Stickstoff. Bei der Herstellung des Gases fielen zudem 
wertvolle Nebenpro dukte an, etwa Koks, Teer, 
 Ammoniak oder Benzol, die ebenfalls verkauft werden 
 konnten. Das Abwasser der Gasreinigung gelangte bis 
ins 20. Jahrhundert ungereinigt in die Fliessgewässer.4

Laternenbenz 
 (Laternenbetreuer) 
in den Strassen von 
Bern, gezeichnet 
von Karl Howald, 
 Stadtbrunnenchronik, 
um 1840 
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Prozent des gesamten Energiebedarfs 
abdeckte. Mittels Konzessionsverträgen 
war die Gasabgabe an die Gemeinden 
zum Zweck der Strassenbeleuchtung 
geregelt. Die Gaswerke konnten zudem 
Gas an Private abgeben, ein Geschäft 
von zunächst untergeordneter Bedeu-
tung, das indes bald an Gewicht 
gewinnen sollte. Des Weiteren war der 
Verkauf der bei der Gaserzeugung 
anfallenden Beiprodukte für die Gas-
werke ebenfalls von ökonomischer 
Bedeutung. Dazu gehörten das Koks, 
das in der Stahlproduktion genutzt 
wurde, und die im In- und Ausland stark 
nachgefragten Chemierohstoffe Ammo-
niak, Benzol und Teer. Einige Gaswerke 
verkauften zudem Kohle an Kleinabneh-
mer weiter.

Als ab 1860 die ersten Konzessionen 
fällig wurden, gingen verschiedene 
private Werke an die öffentliche Hand 
über, hauptsächlich an Gemeinden. 
Diese bauten die eigene Energieversor-
gung aus oder auf und übernahmen 
deshalb vormals private Gasprodukti-
onsstätten. Im Gegensatz dazu spielten 
bei der Gründung der grossen Elek tri-
zitätsgesellschaften zu Beginn des  
20. Jahrhunderts hauptsächlich die 
Kantone eine entscheidende Rolle.

Als erste Stadt überhaupt machte 
Bern die Gasversorgung zu einer 
Gemeindeaufgabe, und das bereits 
1843. Daran wurde wiederholt gerüttelt, 
hat sich bis heute aber nicht geändert. 
1869 wurde dem Gaswerk die neu 
entstehende Wasserversorgung ange-
gliedert.10 Etwas später, 1902, war es in 
Glarus soweit. Da das Aktienkapital des 
privat betriebenen Gaswerks Glarus 

aufgebraucht war, wurde das Werk 
rasch und schmerzlos der Gemeinde 
übergeben. Fortan war eine Gas- und 
Wasserkommission – die Wasserver-
sorgung war schon länger in der 
Verantwortung der Gemeinde – für die 
Verwaltung, die Gemeindeversammlung 
dagegen für die strategische Ausrich-
tung zuständig. Davon ausgehend 
wurde die Versorgung dann nach und 
nach im ganzen Kanton gewähr leistet.11

Komplexer war es in Basel: Hier kam 
es  1852 zur Gründung der privaten 
Gasindustrie, gut 15 Jahre später, 1868, 
kam es zu seiner Verstaatlichung. Auch 
hier wurde nach einigen Jahren, 1875, 
die Wasserversorgung in das Gaswerk 
eingegliedert. 1899 bis 1908 und dann 
wieder ab 1978 wurde dem Gas- und 
Wasserwerk zudem das Elektrizitäts-
werk einverleibt, ab 1978 dann unter 
dem heutigen Namen Industrielle Werke 
Basel IWB.12 Den Versorgungsunterneh-
men, die die Gasversorgung der 
End  verbraucher sicherstellten, wurden 
also oft auch die Elektrizitäts- und 
Wasser-, und später die Fernwärme-
versorgung übertragen.

Waren es 1880 erst gut 20 Werke, 
waren es 1920 bereits deren 100, und 
die Übertragung an die Gemeinden war, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
vollzogen. Mittlerweile besassen 
folglich alle Schweizer Städte und alle 
grösseren Ortschaften ein eigenes 
Gaswerk. Diese waren arbeits intensiv, 
die Anzahl der Beschäftigten stieg in 
diesen Jahren rasch an und erreichte 
1938 einen Höhepunkt, als rund 3500 
Personen in der Gasindustrie tätig 
waren.

Überhaupt wurden die Jahre ab 1860 
als «goldene Jahre» erlebt. Die Gewinne 
der damals noch hauptsächlich privat 
organisierten Gasindustrie, die vor der 
Übernahme durch die Gemeinden um 
die Jahrhundertwende die Beleuch-
tungsnetze der wichtigsten Städte 
betrieben, waren beträchtlich. Sie 
entsprangen einer Kombination von 
Marktbedürfnissen und Produktionsfak-
toren. Dieser Erfolg erklärt sich weitge-
hend mit dem Wachstum der Städte in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Den Unternehmen gelang es, ihre 
Strategie der Markterschliessung in 
Verbindung mit günstigen Unterneh-
menskosten zu bringen und so zu 
profitieren.8

Dass die konzessionierten Gaswerke 
mehrheitlich als private Gesellschaften 
aufgestellt waren, hing damit zusam-
men, dass der Einstieg ins Gasgeschäft 
für den Staat ein zu hohes Risiko 
darstellte.9 Noch glaubten nur wenige 
an die Zukunft des Gases, das zu 
diesem Zeitpunkt lediglich zwei bis drei 

Gasbeleuchtung Ennenda, Dorfstrasse 11, 
Urheber unbekannt, 1906
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Gas erhält 
 Konkurrenz

War Gas zunächst ein gut aufgenomme-
ner Gegenspieler zu den Petrollampen 
und Kerzen, erhielt es ab 1880 seiner-
seits Konkurrenz: Nach und nach fand 
die elektrische Beleuchtung mit dem 
«Auer’schen Glühlicht»13 Anerkennung, 
und zunehmend auch Absatzmärkte. 
Hatte das Gaslicht zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts noch als «sauber» 
gegolten, offenbarten sich nun immer 
mehr Nachteile: Es veränderte die 
Luftzusammensetzung und die Tempe-
ratur in Innenräumen, und zunehmend 
wurde man sich der Vergiftungs- und 
Explosionsgefahr bewusst. Obwohl das 
Glühlicht zunächst noch teurer war als 
die Gasbeleuchtung, war man schon 
bald gewillt, die neuartige Technologie 
im Rahmen von Prestigeprojekten im 
öffentlichen Raum voranzutreiben.14 Die 
im Vergleich zur Gasbeleuchtung 
geruchlose und dabei einfacher und 
bequemer zu handhabende Glühbirne 
erlaubte zügig einen Wechsel, die 
elektrische Beleuchtung wandelte sich 
nach 1900 vom Luxusgut zum Alltags-
gegenstand und fand mehr und mehr 
Eingang in die Haushalte. Man war um  
1900 sogar der Ansicht, dass die 
Zukunft der Elektrizität gehören und die 
Gasbeleuchtung sich rasch überlebt 
haben würde.15 Immerhin stand der 
Schweiz mit dem Wasser als Basis der 
neuen Energieform ein einheimischer 
Rohstoff zur Verfügung.

Bis zur Jahrhundertwende hatte sich 
die Elektrizität im Beleuchtungssektor 
so weit durchgesetzt, dass es hinsicht-
lich der Energieversorgung zu einer 
Arbeitsteilung zwischen den Gas- und 
den Elektrizitätswerken kam. Während 

Biogas
Noch ein anderes Gas – eines das heute wieder an 

Bedeutung gewinnt – kennt man seit dem 19. Jahrhundert: 
das Biogas. Es handelt sich dabei um ein brennbares 
Gas, das aus Biomasse mittels Vergärung produziert 
wird. Biomasse fällt in der Landwirtschaft, der Nahrungs-
mittelproduktion und der Gastronomie als Mist, Gülle, 
Lebensmittelabfälle und Speisereste an.  Energiepflanzen 
wie Raps oder Weizen werden ebenfalls zur Biogas-
produktion eingesetzt. Der Biogasertrag ist bei Energie-
pflanzen wesentlich höher, kann jedoch in Konkurrenz 
zur  Nahrungsmittelproduktion stehen. Im Gegensatz zu 
den meisten Ländern in Europa wird der Anbau von 
Energiepflanzen für die Biogasproduktion in der Schweiz 
deshalb explizit ausgeschlossen. Das einheimisch 
produzierte Biogas wird zum Grossteil direkt verstromt. 
Eine weitere Möglichkeit der Nutzung ist die Aufbereitung 
von Biogas zu Biomethan, also auf Erdgasqualität 
veredeltes Biogas, welches ins Erdgasnetz eingespeist 
und in den gleichen Technologien und Anwendungen wie 
Erdgas  genutzt werden kann.

Wurde Biogas zunächst vorrangig für Heizzwecke 
verwendet, so soll der berühmte Mikrobiologe Louis 
Pasteur um 1850 den Vorschlag gemacht haben, Paris da-
mit zu beleuchten.  Umgesetzt hat dies dann der deutsche 
Ingenieur und Pionier der Abwassertechnik Karl Imhoff, 
der in den 1920er-Jahren ein System mit geschlossenen 
und beheizbaren Faulbehältern für Klärschlamm ent-
wickelte. In diesen Behältern wurde das  entstehende 
Klärgas aufgefangen, das in Strassenlaternen zum 
Einsatz kommen konnte.19 Das Konzept blieb jedoch auf 
Einzel anwendungen beschränkt. In den heutigen Klär-
anlagen hat die Anwendung dagegen Eingang gefunden. 
Weitere Pioniere führten in den ersten Dekaden des 
20. Jahrhunderts systematische Untersuchungen über 
die Biogasproduktion und -verwendung durch. Wegen 
des reichlich und günstig zur Verfügung stehenden Erdöls 
ab den 1950er-Jahren wurden diese Anstrengungen 
allerdings während Jahrzehnten nicht weitergeführt.

erstere sich hauptsächlich auf den 
Wärmemarkt konzentrierten, setzten 
letztere auf den Lichtmarkt. Die Gaswer-
ke verstanden es jedoch, sich schnell 
auf die neue Situation einzustellen: Sie 
vermochten den Gasverbrauch in den 
darauffolgenden Jahren trotz dieser 
 zeitweisen Unsicherheit wesentlich zu 
steigern, mit der Förderung der thermi-
schen Nutzung wie der Erzeugung von 
Warmwasser, dem Einsatz des Gases 
für Koch-, Heiz- und technische Zwecke 
sowie der Verwendung verbesserter 
Gasglühlichtbrenner für die Strassen-
beleuchtung. Erhöht werden konnte der 
Gasverbrauch da, wo man sich nicht 
scheute, das Rohrnetz in abgelegene 
Stadtteile oder in bisher nicht bediente 
Gemeinden auszudehnen. Ende 1915 
umfassten die mit Gas versorgten 
Gebiete rund die Hälfte der Schweiz. 
Gegen 100 Gaswerke, von denen die 
Grosszahl in kommunalem Besitz stand, 
produzierten aus rund 600000 Tonnen 
Kohle 180 Millionen Kubikmeter Gas, 
300000 Tonnen Koks, 30000 Tonnen 
Teer und 900 Tonnen Ammoniak.16

Ausgebaut wurde vor allem die 
Nutzungsform Wärme, womit es gelang, 
das Wachstum der Gasproduktion nach 
1890 zusätzlich anzutreiben. Ab den  
1910er-Jahren und bis 1985, als längst 
das Erdgas Einzug gehalten hatte, lässt 
sich der Endverbrauch von Gas fast 
vollständig der Wärmeumwandlung 
zuordnen.17 Der Energieträger fand 
vorwiegend zu Kochzwecken Verwen-
dung, die Beleuchtung spielte eine 
zunehmend untergeordnete Rolle. Aber 
erst mit der Rationierung des Gases in 
den Kriegsjahren 1917 bis 1919 wurde 
seine Verwendung für private 
Leuchtzwecke gänzlich aufgegeben.18 
Die Strassenbeleuchtung mit Gas wurde 
sogar bis nach dem Zweiten Weltkrieg 
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beibehalten. Industriell wurde Stadtgas 
dagegen kaum verwertet. Auch Erdgas 
dient zu einem guten Teil der Beheizung 
von Wohn- und Gewerberäumen, 
deutlich mehr als das Stadtgas zudem 
als Wärmelieferant für thermische 
Prozesse in Gewerbe und Industrie, nur 
punktuell dagegen zur Stromerzeugung 
und als Treibstoff.

Kohle ist ein 
 wichtiges Importgut
Die Kohle als Grundlage der Gaspro-
duktion war zwischen 1850 und 1950 
– nicht nur in der Schweiz – der domi-
nierende Energieträger mit einem Anteil 
von rund 80 Prozent an der Energie-
versorgung. Allein die Eisen bahnen der 
SBB und Privater beanspruchten rund 
ein Viertel des gesamten Kohle-End-
verbrauchs. Denn tatsächlich hing in der 
Schweiz die Transformation des 
Energiesystems hin zur Kohle – und 
damit der Einstieg ins fossile Zeitalter – 
mit der Entstehung der modernen 
industriellen Verkehrsmittel zusammen. 
Diese konnten zwei grundlegende 
Bedingungen für den Transport von 
Energieträgern erfüllen: Erstens musste 
das Transportsystem so weit entwickelt 
sein, dass es sowohl den Anschluss an 
die deutschen und französischen 

Kohlereviere als auch eine effektive 
Binnenverteilung gewährleistete. 
Zweitens hatte das Transportsystem 
den Anforderungen der energetischen 
Rentabilität zu genügen. Mit vorindustri-
ellen Verkehrsmitteln ergab der Trans-
port von Brennstoffen wenig Sinn, weil 
die aufgewendete Transportenergie die 
Nutzenenergie bald überstiegen hatte.20

Vor der Errichtung des schweizeri-
schen Schienennetzes wurde Kohle in 
erster Linie aus inländischen Vorkom-
men bezogen. Nennenswerte, um 1870 
bewirtschaftete Braun- und Schiefer-
kohlegruben konzentrierten sich auf die 
Kantone Zürich, St. Gallen, Freiburg und 
Waadt. Im Wallis wurde Anthrazitabbau 
betrieben. Mit dem Aufbau des schwei-
zerischen Eisenbahnnetzes ab 1860 
stiegen die Kohleimporte dann markant 
an: Im Zeitraum von 1861 bis 1870 
wurden im jährlichen Durchschnitt 
knapp 7000 Terajoule (TJ) Kohle 
im portiert, zwischen 1901 und 1910 
bereits etwa das Zehnfache (74000 TJ).21 
Den grössten Anteil am schweizerischen 
Import konnte sich das Saarland 
sichern, das mit fast 50 Prozent für rund 
50 Jahre zum wichtigsten Energieliefe-
ranten der Schweiz aufstieg. Die Absatz-
förderung geschah einerseits über die 
Preispolitik, andererseits über die 
Erweiterung der Distributions kanäle. 
Bezugsgebiete neben dem Saarland 
 waren das Ruhrgebiet, Aachen, 

Birsfelden, Rheinhäfen: noch ist die Kohle 
als Importgut prominent (linke Bildhälfte), 
Comet Photo AG (Zürich), 1964
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Maastricht, Nordfrankreich, Belgien und 
Lothringen.22 Das für die Kohleimporte 
so wichtige Saarrevier wurde Mitte des 
19. Jahrhunderts an das Bahnnetz 
angeschlossen. Für die Energieversor-
gung der Schweiz war zunächst das 
Verkehrsangebot im Ge  biet des Ober-
rheins entscheidend, das bereits im 
ausgehenden 18. Jahr    hundert durch 
verschiedene Kanal projekte, etwa den 
Rhein-Rhone- Kanal, vergrössert worden 
war. Drei Viertel der in die Schweiz 
gelieferten Kohle kamen über den Rhein 
nach Basel. Ein weiteres Einfallstor 
waren die Ostschweizer Grenzstationen, 
hier wurde die Kohle mit der Bahn in die 
Schweiz geliefert. Im Inland wurde das 
Gut mit Bahn, Kraftfahrzeugen oder 
Fuhrwerken, nicht jedoch mittels 
Schiffstransporten zu den Grosskunden 
befördert. Erst mit diesem zusammen-
hängenden Transportsystem waren die 
Bedingungen für eine durchgehende 
Energieversorgung erfüllt.23

Die Kohle gelangte ursprünglich fast 
beiläufig ins Angebot der Händler; oft 
entstand der Kohlehandel aus dem 
«Kolonialwarenhandel». Ein einzelnes 
Unternehmen spezialisierte sich erst im 
Verlauf der Zeit auf den Import und 
gegebenenfalls auf die Aufbereitung 
fossiler Brennstoffe. Andere Wege 
führten über den energieverwandten 
Warenhandel von Metallen und Baustof-
fen zum Geschäft mit Steinkohle. Die 
Zahl der Kohlehandelsunternehmen 
nahm jedenfalls in den 1880er-Jahren 
überdurchschnittlich zu.24

Kriegswirtschaft
Zu dieser Zeit machten die Schweizer 
Gaswerke erstmals Erfahrungen mit 
Lieferengpässen. Bergarbeiterstreiks 
führten zu Lieferverzögerungen. Damit 
einhergehend verteuerte sich die Kohle 
ab circa 1885 real um jährlich fünf 
Prozent.25 Die Grubenbetreiber in den 
Kohlewerken von Frankreich, Deutsch-
land und Grossbritannien nutzten ihre 
Stärke aus, verlangten je nach wirt-
schaftlicher Lage höhere Preise und 
erzwangen so ihnen genehme Lieferbe-
dingungen. Zu Zeiten von Kohleknapp-
heit wurde Holz als Ersatzstoff für die 
Gasproduktion eingesetzt.

1914 begann der Erste Weltkrieg. 
Dennoch konnte noch bis 1916 Kohle im 
Umfang der Vorkriegsjahre importiert 
werden. In den darauffolgenden Jahren 
ergaben sich dann aber zunehmend 
Beschaffungsprobleme und damit 
lmportschwierigkeiten, die zu Preis-
steigerungen führten. Die ab 1917 durch 
die neu errichtete Abteilung für industri-
elle Kriegswirtschaft erlassenen Ratio-
nierungsmassnahmen, die infolge 
ungenügender Belieferung der Gas-
werke mit Kohlen eingeführt wurden, 
unterbrachen die Gasproduktion, die 
Gasabgabe wurde entsprechend 
eingeschränkt, der Gaspreis verdrei-
fachte sich. Der Schnellzugs- und der 
Sonntagsverkehr der Bahnen musste 
aufgrund von Kohlemangel noch im 
Dezember 1918 gänzlich eingestellt 
werden.26

Es dauerte Jahre, bis sich die 
Gasindustrie davon erholt hatte. Die 
Anfangsjahre des 1920 gegründeten 
VSG waren denn auch von der Importsi-
cherstellung der Kohle – kollektiver 
Rohstoffeinkauf und Sicherung des 
Transports – geprägt. Dies war eine 
gleichermassen wirtschaftliche wie 
politische Angelegenheit, die unter 
anderem über kriegswirtschaftliche 
Abkommen reguliert war.  1920 normali-
sierte sich die Versorgungslage erstmals 
wieder. 1927 wurden Zahlen wie in den 
Jahren vor der Verknappung erreicht, 
und 1929 erzielte der Kohle-Brutto-
verbrauch mit gut 100000 Terajoule gar 

ein absolutes Maximum, das auch noch 
während der ersten Jahre der Weltwirt-
schaftskrise aufrechterhalten werden 
konnte. Die Gaswirtschaft hatte 
vorüber gehend einige gute Jahre zu 
verzeichnen.

Noch vor 1939 änderte sich dies 
massgeblich. Der Kohleimport wurde 
instabiler und war von hohen Zöllen und 
Einfuhrbeschränkungen geprägt. Die 
Elektrizitätswirtschaft trat aggressiver 
als zuvor auf, die Lage auf dem interna-
tionalen Energiemarkt wurde undurch-
sichtiger. Mit dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs brach der Energie-
markt fast komplett zusammen.

Fossile Brennstoffe 
 und ihre Anwendungen 
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Die Gasindustrie 
organisiert sich

2 Noch aber war es nicht so weit: Um 
1920 normalisierte sich die Lage auf 
dem europäischen Kohlemarkt. Es war 
das Jahr, in dem die Kohlenvereinigung 
Schweizer Gaswerke (KSGW) und die 
Wirtschaftliche Vereinigung Schweizeri-
scher Gaswerke (WVSG) zur Stärkung 
ihrer Position fusionierten: Am 19. Januar 
wurde der Verband Schweizerischer 
Gaswerke (VSG) als Genossenschaft mit 
Sitz in Zürich gegründet. Diese «Selbst-
hilfeorganisation»27 der Schweizer 
Gasindustrie sollte fortan die branchen-
eigene Interessenvertretung wahr-
nehmen. Ihre Haupttätigkeiten lagen in 
der bestmöglichen Beschaffung von 
Gas- und Kokskohlen und deren 
Qualitätssicherung. Der Verband nahm 
seine Geschäftstätigkeit am 1. Februar 
1920 auf.

Vorgeschichte
Wie oben dargelegt, brach in den 
1860er-Jahren die – noch beschauliche 
– goldene Zeit der Gasindustrie an. Die 
Gaswerke florierten, und viele wollten 
davon profitieren. Ihr ständiger Ausbau 
und Anzeichen einer verstärkten 
Konkurrenz erforderten schliesslich aber 
eine straffere Organisation. 1873 erfolgte 
die Gründung des Vereins der Gasfach-
männer der Schweiz, der sich als 

technisch-wissenschaftlicher Fachverein 
verstand. Nach einer Anpassung seines 
Angebots – auch zahlreiche Gaswerke 
boten nach und nach neben Gas 
weitere Produkte an – wurde er in 
Schweizerischer Verein von Gas- und 
Wasserfachmännern umbenannt.28 
Heute firmiert er unter dem Namen 
Schweizerischer Verein des Gas- und 
Wasser faches (SVGW), und versteht 
sich als Wissens-, Fach- und Netz-
werkorganisation der Schweizer Gas- 
und Wasser versorgungen.

Die Gasindustrie stellte vor allem den 
Rohstoff für die Beleuchtungsnetze der 
ständig wachsenden Städte zur Verfü-
gung. Daneben produzierte und verkauf-
te sie wie erwähnt zahlreiche Neben-
produkte. Als es zu Beginn des neuen 
Jahrhunderts zunehmend zu Absatz-
schwierigkeiten kam, wurde mit der 
Wirtschaftlichen Vereinigung Schweize-
rischer Gaswerke (WVSG) mit Sitz in 
Zürich 1915 eine Lobbyorganisation 
gegründet. Wenige Jahre zuvor, 1908, 
war es auf Initiative des Gaswerks Bern 
bereits zur Gründung des Vereins zum 
Einkauf von Kohle gekommen. Dieser 
hatte die gemeinschaftliche Beschaf-
fung guter und günstiger Kohle zu 
koordinieren, zudem unterstand ihm die 
Untersuchung des in den Gaswerken 
verarbeiteten Rohmaterials auf dessen 
Qualität.
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Der VSG: Ein neuer 
Verband entsteht

Das Nebeneinander dieser Organisatio-
nen, die jeweils fast alle schweizeri-
schen Gaswerke umfassten, erwies sich 
rasch als unzweckmässig. So kam es, 
dass sich am 19. Januar 1920 die 
Kohlenvereinigung Schweizer Gaswerke 
mit der Wirtschaftlichen Vereinigung 
Schweizerischer Gaswerke zum 
Verband Schweizerischer Gaswerke 
zusammenschloss: Der VSG war 
geboren. Zeitgemäss konstituierte sich 
der Verband juristisch als Genossen-
schaft und verdeutlichte damit sein 
Anliegen, die gesamte Branche gleicher-
massen zu vertreten. Der Verband 

sammelte rasch eine beachtliche Anzahl 
Schweizer Gaswerke um sich, rund 70 
an der Zahl, die in jüngeren Jahren – 
nach 1990 – noch anwuchs und heute 
bei gut 90 Mitgliedern eingependelt ist. 
Die Kohlenvereinigung Schweizer 
Gaswerke wurde fortan als Kohlen- 
Genossenschaft geführt.

Die Gründung fand zu einer Zeit statt, 
als sich die Gasindustrie konsolidierte. 
Die Nachfrage nach Kohle war im 
Anstieg begriffen. Es kam zwar verein-
zelt zu Schwierigkeiten, sei dies 
aufgrund von Bergarbeiterstreiks in 
England, die die Preise zwischenzeitlich 
nach oben drückten, aufgrund von 
Unsicherheiten auf dem Frachtmarkt 
oder weil keine langfristigen Lieferver-
träge abgeschlossen werden konnten.

Insgesamt aber erfolgte die Grün-
dung des VSG zu einer Zeit befriedigen-
der Kohleversorgung. Versorgungsunsi-
cherheiten traten in den Hintergrund, 
der Absatz des Gases bei den Werken 
lief gut, die Nebenprodukte Koks, Teer 
und Sulfat waren gefragt. Wohl waren 
die USA als Lieferanten der Kohle in 
jenen Jahren ausgefallen, doch England, 
Frankreich sowie Saar- und Ruhrgebiet 
waren willens genug, in die Bresche zu 
springen. Die Devise des VSG in jenen 
Jahren lautete: «Die beste Kohle ist die 
preiswerteste.»29

Der Verband konnte sich somit auch 
anderen Aufgaben zuwenden. Mitte der  
1920er-Jahre begann er mit dem Aufbau 
des verbandseigenen Versicherungswe-
sens (Feuer, Haftpflicht, Mobiliar). Auch 
die 1929 einsetzende Weltwirtschaftskri-
se tangierte die Industrie noch wenig. 
Wo der Gasverbrauch vereinzelt 
zurück ging, konnte er mit dem Verkauf 
der Nebenprodukte egalisiert werden.

Die Weltwirtschaftskrise machte sich 
zwei Jahre später bemerkbar, zunächst 
dadurch, dass die Schiffsfrachten 
einbrachen, wodurch sich die Kohle 
umgehend verteuerte. Die Gasprodukti-
on konnte zwar kurzfristig nochmals 
leicht gesteigert werden, doch der 
Rückgang in Handel und Industrie 
wurde greifbar und führte, gekoppelt an 
eine höhere Arbeitslosigkeit, zu einer 
Abnahme der Energienachfrage. Die 
goldenen Jahre der Gasindustrie waren 
für lange Zeit vorbei.

Die folgenden Jahre bis zum Zweiten 
Weltkrieg waren gekennzeichnet durch 
Instabilität in der Lieferung und einer 
volatilen Bepreisung der Kohle. Unsi-

cherheiten im Verkauf und zeitweilige 
Entspannung und eine damit einherge-
hende Erhöhung der Produktion und 
des Absatzes lösten sich ab.

1934 wurde die Kohle in einem 
«schweizerisch-deutschen Reiseabkom-
men» zum Kompensationsartikel für 
Export und Hotellerie der Schweiz 
erklärt, veranlasst durch das Eidgenös-
sische Volkswirtschaftsdepartement. Da 
der Überhang hierbei zunächst bei den 
Deutschen lag, konnten Wirtschafts-
verhandlungen zwischen der Schweiz 
und Deutschland unter der Androhung, 
den Import der Kohle zu drosseln, 
geführt werden.

Der VSG sah sich hier in der Pflicht, 
Hand zu bieten, er anerkannte die 
«Notwendigkeit des Kontingentierungs-
verkehrs». Gleichzeitig wehrte er sich 
gegen eine «über Gebühr» verteuerte 
Kohle und eine Verschlechterung der 
Qualität der Nebenprodukte. Er hoffte 
darauf, dass die Behörden den Impor-
teuren den Kontingentierungsverkehr zu 
erleichtern versuchten, statt ihn «durch 
starre Formeln zu erschweren».30

Ab 1937 wurde vor dem Hintergrund 
einer anwachsenden Unsicherheit und 
getragen von einer politisch zunehmend 
undurchsichtigen Lage dann damit 
begonnen, auf Seiten der Schweiz 
Kriegskohlenreserven anzulegen. Mit 
dem damit verstärkten Import deutscher 
Kohle kam es im Verhältnis zur Reise-
tätigkeit der Deutschen in der Schweiz 
im Rahmen des schweizerisch- 
deutschen Reiseabkommens zu einer 
Abtragung des Vorschusses der Schweiz 
an Deutschland. Fortan stand die 
Schweiz bei Deutschland in der Schuld.

Erster Jahresbericht 
des neu gegründeten 
Verbands Schweizeri-
scher Gaswerke

Erster Jahresbericht 
der Kohlen-Genossen -
schaft, der Nachfolge-
organisation der 
Kohlenvereinigung 
Schweizer Gaswerke
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Usogas
Mit dem Auftreten der Elektrizität Ende des 19. 

Jahrhunderts entstand zwischen der Gas- und der 
Elek trizitätswirtschaft ein Ringen um Themenhoheit: 
Die Elektrizitätswirtschaft versuchte gezielt, ihren 
Absatz in Bereiche auszuweiten, die von der 
 Gasindustrie besetzt waren. Nachdem ihr dies bei der 
Beleuchtung gelungen war, bewarb sie Privathaushal-
te. Sie verbesserte die elektrischen Haushaltsgeräte, 
senkte die Strompreise und differenzierte die Tarife 
nach Anwendungsgebieten. Bald galten die mit Gas 
betriebenen Haushaltsgeräte als veraltet, die  Zukunft 
schien der Elektrizität zu gehören. Für die Gasindust-
rie bedeutete dies ein ernst zu nehmendes Problem, 
denn die Haushalte verbrauchten damals rund 85 
Prozent des in der Schweiz produzierten Gases. 
Deshalb gründeten die Gasproduzenten 1931 als 
Informations- und Werbezentrale der Schweizer 
Gasindustrie die Usogas, eine Genossenschaft zur 
Förderung der Gas verwendung.31 Diese lancierte 
alsbald Gaskalender,  Kun denzeitschriften und erste 
Werbefilme, zudem platzierte sie Beiträge in der 
Presse. Zwischen 1934 und 1937 entwickelte sie 
gemeinsam mit dem SVGW und verschiedenen 
Unternehmen als Alternative zum Elektroherd den 
neuen Gasherd «Unitype», der – strategisch geschickt 
– eine einheitliche Breite von 55 cm hatte.

Ab den 1950er-Jahren wurde die publizistische 
Tätigkeit zunehmend wichtiger, und mit der Schaffung 
von Gasverbünden  kamen neue Informations- und 
Werbeaufgaben hinzu, die es der  Usogas ermöglich-
ten, in PR und Werbung ein neues Image des Gases 
und der Gasindustrie zu lancieren. Im Zeichen dieser 
Erneuerung stellte sich die Gasindustrie an der Expo 
64 der Öffentlichkeit als «modernen und attraktiven 
Wirtschaftszweig» vor. Bei Politik und Bevölkerung 
kam diese Neustrukturierung gut an. 1965 folgten 
erste Werbespots im Fernsehen. Im selben Jahr 
entschied man, VSG und Usogas administrativ und 
betrieblich zu integrieren. Beide Organisationen 
sollten dabei ihre rechtliche Selbstständigkeit und ihre 
operative Autonomie behalten.32

Die Gasindustrie an der Expo ’64 in 
Lausanne: «Energie», Symbol für Gas 
und Elektrizität

Entwicklung der Gasherde 1920 – 1958 
(Einbau von geschlossener Herdplatte, 
Sicherheitshahn sowie Temperaturregler 
bei Backöfen)

Der Zweite  Weltkrieg: 
Kriegswirtschaftliche 
Rohstoffbewirt-
schaftung

Als 1939 in Europa der Zweite Weltkrieg 
ausbrach, wurden auch die Aufgaben 
des Verbandes komplexer und durch die 
Verknappung der Rohstoffe anspruchs-
voller. Der VSG erhielt in dieser schwie-
rigen Zeit zusätzliche Aufgaben und 
musste sich neu ausrichten.

Entsprechend war er in den folgen-
den Jahren damit beschäftigt, gemein-
sam mit den Werken durch die Kriegs-
wirtschaft zu navigieren. Bereits Ende 
1938 hatte der Bundesrat das Anlegen 
zusätzlicher Vorräte an lebenswichtigen 
Gütern angeordnet. Importeure mussten 
Pflichtlager einrichten und erhielten 
dafür dank der Bundesgarantie von der 
Nationalbank günstige Kredite. Für die 
Sicherstellung der Kohleversorgung 
betraute der Bund zunächst die Carbo 
Basel (Schweizerische Zentralstelle für 
Kohlenversorgung) mit deren Ausfüh-
rung. Diese privatrechtlich organisierte 
Einrichtung konnte von der Handelsab-
teilung angewiesen werden, dort 
einzukaufen, wo die Bereitschaft 
vorhanden war, im Gegenzug schweize-
rische Ware abzunehmen. Der Bundes-
rat nannte dies das Prinzip des Kom-
pensationsverkehrs.33 Mit Kriegsbeginn 
übernahm der Staat den Import mit 

seiner Gruppe «Kohleneinfuhr USA» 
dann selber.34 Auch die Gastarife 
wurden unter Bundeskontrolle gestellt.

Damit geriet die Gaswirtschaft in den 
Sog der Kriegswirtschaft. Mitte 1939 
hatte der Bundesrat das Kriegs-, 
Industrie- und Arbeitsamt (KIAA) 
geschaffen, angesiedelt im Eidgenössi-
schen Volkswirtschaftsdepartement. 
Dieses hatte sich mit der Verfügbarkeit 
von Rohstoffen, in erster Linie Kohle 
und Erdöl, sowie mit der Produktion in 
Industrie und Gewerbe zu beschäftigen. 
Für die kriegswirtschaftliche Rohstoff-
bewirtschaftung übertrug das KIAA die 
Verantwortung dem VSG und ordnete 
an, die Produktion von Koks und 
anderen kriegswirtschaftlich wichtigen 
Erzeugnissen zu steigern.

Insgesamt gewann die Gasindustrie 
während der Kriegsjahre an Bedeutung, 
insbesondere wegen der verlangten 
Erzeugung von Nebenprodukten. Vor 
allem die Bereitstellung von Rohteeren 
wurde zugunsten der Landesversorgung 
forciert. Der Verband hatte bereits kurz 
vor Kriegsausbruch Lobbyarbeit für die 
Erhöhung der Lagervorräte durch die 
Gaswerke betrieben und konnte so zur 
systematischen Förderung der Neben-
produkteverarbeitung beitragen. Dies 
zahlte sich aus: Obwohl mit Kriegs-
ausbruch die Kohlenzufuhr für einige 
Zeit fast vollständig unterbrochen war, 
konnten die Werke auf einen ausreichen-
den Bestand zurückgreifen. Kohlebe-
schaffung war zu diesem Zeitpunkt vor 
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Koksfeueranlagen in Privathäusern, 
Ende der 1950er-Jahre

allem ein Transportproblem. Der Verband 
hatte entsprechend darauf hingearbeitet, 
die Transportwege umzustellen – der 
Rheinverkehr war bereits stark von 
Einschränkungen betroffen –, indem 
etwa die Importgüter aus Grossbritanni-
en statt über Wasser über Land via 
Frankreich eingeführt wurden.

Schon bald wurde der Import aber 
nicht mehr nur wegen des Transports, 
sondern auch wegen der Schwierigkei-
ten beim Handel prekär: Die Vorräte an 
Rohstoffen schwanden, ab 1942 
gelangte nur noch aus Ruhr- und 
Saargebiet Kohle in die Schweiz – 
Deutschland konnte das Gut entspre-
chend als Druckmittel verwenden –, 
daneben Braunkohle aus Ungarn und 
Kroatien. Die in den Jahren vor dem 
Zweiten Weltkrieg angelegten Kohle-
lager erwiesen sich nun als von grösster 
Bedeutung. Dennoch waren Rationie-
rungsmassnahmen unausweichlich. Die 
Gasindustrie musste grösste Anstren-
gungen unternehmen, um Ersatzroh-
stoffe aller Art zur Gaserzeugung zu 
be schaffen. Unter anderem wurde die 
Benzolgewinnung stark ausgebaut.35 In 
einzelnen Werken wurden dafür sogar 
eigene Benzolgewinnungsanlagen 
erstellt, so etwa in den Gaswerken Bern, 
Basel und Glarus.

Weil sich die Versorgungslage mit 
Kohle laufend verschlechterte, musste 
das Gas zunehmend kontingentiert 
werden. Bereits im Frühjahr 1941 waren 
erste Beschränkungsauflagen an die 
Gaswerke gegangen. Ab 1942 verfügte 

das Eidgenössische Volkswirtschafts-
departement auch Verbrauchslenkungen 
der Gasabgabe für den Haushaltssektor, 
etwas später für Gewerbe und Indust-
rie.36

Ab 1943 rationierte das KIAA die 
festen Brennstoffe: Das Gesamtkontin-
gent an Kohle ging an die Gaswerke: 
«Alle zur Herstellung von Gas in den 
schweizerischen Gaswerken zu verwen-
denden festen und flüssigen Rohstoffe 
[sind] dem Verband Schweizerischer 
Gaswerke zuzuteilen und Vorschriften 
über den Verbrauch zu erlassen.»37 Der 
Verband verteilte daraufhin die ihm 
zugeteilten Rohstoffe an die Werke und 
überwachte den vorgesehenen Durch-
satz der Rohstoffe bei den Gaswerken. 
Die Zuteilung der Kohlen an den 
Verband wiederum erfolgte durch die 
Carbo. Das KIAA verordnete ferner 
Beimischungszwang. Holz, zunächst 
noch aus Ungarn, schliesslich aus 
Schweizer Wäldern stammend, daneben 
Torf und Altpapier, wurden zur Gaspro-
duktion herangezogen. Die Holzkohle 
als neues Nebenprodukt half den 
Werken, die schwere finanzielle Belas-
tung dieser alternativen Verarbeitungs-
techniken tragbarer zu machen. Der 
VSG hatte damit im Rahmen der 
kriegswirtschaftlichen Organisation eine 
Position mit hoher Verantwortung 
erhalten, was «wesentliche Mehrarbeit» 
bedeutete, aber auch erlaubte, die 
«wirtschaftlichen Interessen seiner 
Mitglieder in wirksamer Weise wahrzu-
nehmen».38

lm Jahre 1945 sank die Gasabgabe 
auf ein Minimum: Die Einfuhr aus 
Europa betrug nur noch fünf Prozent der 
Vorkriegswerte, eine gleiche Menge 
konnte aus Übersee bezogen werden. 
60 Prozent des Bruttobedarfes wurden 
aus Vorräten gedeckt.39

Noch stärker als während des Ersten 
Weltkriegs wurden nun auch die vor-
wiegend in der Westschweiz, insbeson-
dere im Wallis gelegenen inländischen 
Kohlevorkommen genutzt. Bedingt durch 
ihre schlechten Brenn eigenschaften liess 
sich jedoch nur ein kleiner Teil der Kohle 
direkt verwenden, der Rest wurde durch 
Mischung mit importierter Kohle und 
Aufbereitung verbessert. Nach dem 
Krieg wurde der Schweizer Kohleabbau 
infolge der hohen Abbaukosten und der 
Erschöpfung vieler Gruben eingestellt.

Aufgrund der prekären Versorgungs-
verhältnisse konnten die Elektrizitäts-
gesellschaften in diesen Jahren erneut 
zulegen. Sie fassten nun vor allem in den 
Haushalten zunehmend Fuss und 
verdrängten ältere Energieformen wie 
Holz, Kohle und Gas. Die elektrischen 
Kochherde begannen mit den älteren 
Gasherden zu konkurrieren. Diese, einst 
den Holz- und Kohleherden überlegen, 
mussten nun neuen Anwendungstech-
nologien Platz machen. Kochen, Dörren 
und Heizen auf Strombasis, bislang für 
unwirtschaftlich gehalten, wurden gezielt 
vorangetrieben.40 Dabei erwies es sich 
als Vorteil, auf grosse Reserven an 
günstiger Wasserkraft zurückgreifen zu 
können.
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Anfangs September 1945 endete der 
Zweite Weltkrieg. Der Verband resümier-
te, dass die Krise der Schweizer 
Gas  industrie nur «durch den Einsatz und 
die Auswertung aller sich bietenden 
technischen Möglichkeiten unter 
grossen finanziellen Opfern und dank 
der von den Gasbezügern auch in den 
schwierigsten Zeiten bewiesenen 
Disziplin»41 erfolgreich hatte überstanden 
werden können. Gegen Ende des 
Krieges war es zu einer vollständigen 
Unterbrechung der Kohlelieferungen aus 
dem Saarland, dem Ruhrgebiet und aus 
Schlesien gekommen, und auch die USA 
waren ausgefallen. Die Gaswerke waren 
somit ausnahmslos auf eigene Lager 
angewiesen. Die Steinkohlevorräte aus 
der Industrie wurden im Austausch mit 
Koks seitens der Gaswerke gehandelt.

Den während der Kriegsjahre 
komplett umgestalteten Importhandel 
wollte der VSG nun rasch wieder 
installieren, indem er mit ausländischen 
Kohleminen direkt in Kontakt zu treten 
gewillt war und Qualität und Preise des 
Rohstoffs wieder selbst garantieren 
wollte. Die Kohleprovenienzen waren in 
etwa noch die gleichen wie vor dem 
Krieg, die USA konnten nun wieder 
grosszügig liefern und standen mittler-
weile mengenmässig an erster Stelle; 
aber auch Lieferungen aus Belgien, 
Deutschland, Frankreich und Polen 
waren wieder möglich. Nur England 
würde nie mehr in der Lage sein, 
hochwertige Gas- und Kokskohle zu 
liefern. 1946 wurden entsprechend 

bereits wieder 1,5 Millionen Tonnen 
Kohle importiert gegenüber 238000 
Tonnen 1945 beziehungs weise total 
circa drei Millionen in der Vorkriegszeit.

Bereits 1946 setzte in der Schweiz 
eine Hochkonjunktur ein, die die 
Nachfrage nach Gütern stetig steigern 
liess. Die mit Rücksicht auf den Lebens-
kostenindex niedrig gehaltenen Gas-
preise und höhere allgemeine Kosten 
verunmöglichten es den Gaswerken 
allerdings vorerst, trotz der gesteigerten 
Gasabgabe und des vermehrten Anfalls 
an verkäuflichen Nebenprodukten ihre 
finanziell ungünstige Lage wesentlich zu 
verbessern.

Im Frühjahr 1947 konnte die Kontin-
gentierung aufgehoben werden. In den 
europäischen Kohleproduktionsgebieten 
war das Vorkriegsniveau bereits 1949 
wieder erreicht. Im Zuge der Wachs-
tumsjahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
stieg der Gasverbrauch stetig an, wenn 
auch zunächst mit Wachstumsraten von 
wenigen Prozenten. Die Kohle konnte 
dieser enormen Steigerung des Energie-
verbrauchs allerdings nicht mehr 
gerecht werden. Der VSG musste 
erkennen, dass der Rohstoff im Gegen-
satz zum Erdöl rasch an Bedeutung 
verlor. Letzteres wurde dank breiter 
Verfügbarkeit und schnell sinkender 
Preise sowie einfacherer Transport- und 
Lagerungsbedingungen immer attrakti-
ver.42 Die europäische Kohlekrise Ende 
der 1950er-Jahre verschärfte die 
Situation noch. Das Zeitalter der Kohle 
in der Schweiz neigte sich dem Ende zu.
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Mit dem Ende der Kriegsjahre erweiter-
ten sich die Aufgaben des Verbandes 
zusehends: Noch vor dem Krieg war er 
hauptsächlich für Kohleeinkäufe und 
deren Verteilung zuständig gewesen, 
nun wurde er dank neuer Zulieferländer 
– etwa der Türkei – auch zum Übersee-
importeur und somit zuständig für 
Einkauf, Verladung, Charterung, 
Versicherung, Transport und Finanzie-
rung der Kohleeinkäufe. Daneben ging 
es darum, die Lagerbestände der Werke 
nicht aus den Augen zu verlieren. Diese 
hatten ihre Vorräte wiederum zu 
erhöhen, da sich bereits die Spannun-
gen zwischen Ost und West abzuzeich-
nen begannen. Notwendig geworden 
war auch eine längst fällige Diversifikati-
on im Hinblick auf Produktionsländer 
und Transport wege.

Die 1950er-Jahre waren denn auch 
geprägt von Zeiten globaler Unsicher-
heit und den damit einhergehenden 
Bemühungen, den Kohleimport zu 
stabilisieren. Das Kohleeinfuhrprogramm 
des Verbands von 1952 diente der 
Deckung des laufenden Bedarfs und der 
Sicherstellung der Versorgung der 
Gaswerke. Um genügend Rohstoffe zu 
erhalten, mussten umfangreiche Importe 
aus den USA getätigt werden, auch weil 
die Preisentwicklung der Kohle aus 
Europa eine steigende Tendenz aufwies. 
Die Gaswerke sahen sich einer ungüns-
tigen wirtschaftlichen Situation gegen-
über, die durch sich abzeichnende neue 

Schwierige 
 Nachkriegsjahre

Kriege oder Krisen (etwa der Koreakrieg  
1950 bis 1953, der Rohstoffe in der 
Schweiz erneut knapp werden liess) 
verstärkt wurde. Die Suezkrise von 1956 
führte vor Augen, dass «bei der struktu-
rell angespannten Versorgungslage und 
der engen Verflechtung der einzelnen 
Energiesektoren Rückschläge auf einem 
Gebiet nicht ohne schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Gesamtversor-
gung bleiben können», wie der VSG in 
seinem Jahresbericht von 1956 festhielt. 
Lieferunterbrechungen und Kontingen-
tierung, allerdings vor allem bei den 
flüssigen Treibstoffen, waren die 
Konsequenz. Zudem wurde erkannt, 
dass die «Koordination der Energie-
probleme in der Zukunft grössere 
Bedeutung» würde erhalten müssen. 
Eine verstärkte internationale Verflech-
tung und eine intensivierte Zusammen-
arbeit auf europäischer Ebene waren 
fortan unumgänglich.

Dennoch konnte zwischenzeitlich ein 
Höhepunkt verzeichnet werden: Der 
mittlerweile gewachsene Verband bezog  
1955 ein neues Geschäftshaus, wo er 
heute noch domiliziert ist. In der 
Grütlistrasse 44 in Zürich fanden die 
zentralen Organisationen der Gasindust-
rie, VSG, SVGW und Usogas, ein 
gemeinsames Dach über dem Kopf, das 
«Haus der Glasindustrie». Das neue 
Gebäude wurde – erstmalig für die 
Schweiz –  mittels automatischer 
Feuerung mit Koks geheizt. 

3
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Der Energiebedarf 
wächst

Die 1950er-Jahre können generell als ein 
Jahrzehnt der energetischen Neuord-
nung bezeichnet werden. Der Wieder-
aufbau Europas nach dem Zweiten 
Weltkrieg konnte, was den Energieein-
satz anbelangte, zunächst mit Kohle 
bewältigt werden. Ab Mitte des Jahr-
zehnts drängte dann das Erdöl – auch 
dank neuer Funde im Nahen Osten – auf 
den Schweizer Energiemarkt. Der 
Umschwung hatte vom Verfall der 
Preise für Erdöl profitiert und die 
Entwicklung der modernen Gesellschaft 
massgeblich beeinflusst.

Die Nachkriegsgeneration der 
westlichen Welt hatte in kürzester Zeit 
einen Lebensstil entwickelt, der nicht 
mehr von Knappheit und Zurückhaltung 
geprägt war. Die Schweizer Wirtschaft 
zeichnete sich spätestens nach 1958 
durch einen anhaltenden Hochkonjunk-
tur- und Beschäftigungsboom aus, die 
Überkonjunktur liess sogar Dämpfungs-
massnahmen ratsam erscheinen. Der 
Lebensstandard in der Schweiz wurde 
massiv angehoben, Wohnkomfort und 
individuelle Mobilität waren die neuen 
Trends. Diese gewandelten Ansprüche 
verlangten einen weitaus höheren 
Energiebedarf, als dies je zuvor der Fall 
gewesen war. Zwischen 1950 und 1970 
verdreifachte sich der Energieverbrauch 
von Haushalten, Gewerbe, Landwirt-
schaft und Dienstleistungen, einherge-
hend mit einem raschen Aufschwung 
der Nachfrage nach dem flüssigen Gut. 
Bis 1960 hatte das Erdöl die im Ver-
gleich teurere Kohle vom ersten Platz im 
Endenergieverbrauch verdrängt. 

Die Gasproduktion selbst basierte 
weiterhin hauptsächlich auf Kohle (1964: 
99 Prozent). Allerdings deuteten sich ab 
den 1960er-Jahren auch hier Verände-
rungen in Form einer sukzessiven 
Erweiterung der Rohstoffbasis an. Denn 
die auf dem Gebiet der festen Brenn-
stoffe entstandene Krise war weniger 
konjunkturbedingt als vielmehr struktu-
reller Natur. Der Kohlebergbau zeigte 
sich zunehmend nicht mehr in der Lage, 
sich dem seit Kriegsende in Gang 
befindlichen grundsätzlichen Wandel 
des Energiekonsums anzupassen. Die 
Kohle war den «neuen» Energieträgern 
(hauptsächlich Erdöl und alsbald auch 
Erdgas) wirtschaftlich unterlegen.

Und auch auf der technologischen 
Ebene waren Neuerungen gefragt: 
Konsumentinnen und Konsumenten 
verlangten nun bessere Einrichtungen, 
modernere Apparaturen und Geräte, die 
die Haushaltsarbeit erleichterten und die 
Arbeitsplätze attraktiver gestalteten.

   ÜBERBLICK | 3

Fig. 1  Endenergieverbrauch 1910–2018 nach Energieträgern 
Consommation finale 1910–2018 selon les agents énergétiques
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 BFE, Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2018 (Fig. 1)
	 OFEN,	Statistique	globale	suisse	de	l’énergie	2018	(fig.	1)

 BFE, Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2018 (Tab. 2)
 OFEN, Statistique globale suisse de l’énergie 2018 (tabl. 2)

1 exklusive interner Werkverkehr
2 inklusive interner Werkverkehr

1 transports sur terrain ou route privés exclus
2 transports sur terrain ou route privés compris

Verbrauchergruppe Endverbrauch in TJ

Consommation finale en TJ

Veränderung in %

Variation en %

Anteil in %

Part en %

Catégorie de consommateurs

2016 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018

Haushalte 241 470 236 780 223 940 – 1,9 – 5,4  28,3  27,9  27,0 Ménages

Industrie¹ 154 670 155 470 150 410 0,5 – 3,3  18,1  18,3  18,1 Industrie¹

Dienstleistungen¹ 142 050 139 970 133 740 – 1,5 – 4,5  16,6  16,5  16,1 Services¹

Verkehr² 307 840 308 000 314 020 0,1 2,0  36,0  36,2  37,8 Transport²

Statistische Differenz  
inkl. Landwirtschaft¹ 8 200 9 600 8 770 – –   –   –   –

Différence statistique,  
y c. l’agriculture¹

Total 854 230 849 820 830 880 – 0,5 – 2,2 100 100 100 Total

Tab. 2  Aufteilung des Endverbrauchs nach Verbrauchergruppen 
Répartition de la consommation finale selon les groupes de consommateurs

«Haus der Gasindustrie» Endenergieverbrauch Schweiz,  
1910–2018, nach Energieträgern
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Die Gasindustrie war gefordert: Um 
auf dem zunehmend umkämpften 
Energiemarkt mithalten zu können, 
waren wesentliche Verbesserungen 
notwendig. Zum einen bedurften die 
nun bald 100 Jahre alten Gaswerke und 
Verteilnetze dringend der Überholung 
oder des Ersatzes. Gleichzeitig wurden 
die Betriebe zunehmend arbeitsintensiv, 
kleinere Produktionsstätte waren zu 
teuer geworden. Für eine rationellere 
und damit wirtschaftlichere Gasherstel-
lung und -versorgung, so erkannte man, 
waren grössere Produktionseinheiten 
und neue Organisationsstrukturen 
gefragt.43 

Die Schweizer 
 Gaswirtschaft 
 erneuert sich
Als Antwort darauf erfolgte in den 
kommenden Jahren ein Umbau der 
gesamten Gasbranche, sowohl techno-
logischer als auch struktureller Art: Die 
Gemeindewerke, die seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts die Schweizer 
 Gemeinden mit Gas versorgt hatten, 
formierten sich neu zu Verbundsyste-
men. Als erste schlossen sich 1964 die 
Gemeindewerke der Regionen Neuen-
burg-Bern-Aarau-Basel zum Gas-
verbund Mittelland zusammen. Dazu 
gehörten die Städte Basel, Bern, Biel, 
Burgdorf, Grenchen und Solothurn, 
weitere kleinere Betriebe folgten. Die 
Fusion erlaubte es, gemeinsame 
Konzessionen für den Bau und Betrieb 
von Rohrleitungen einzuholen und 
später auch Erdgaslieferverträge 
abzuschliessen. Bereits zwei Jahre 
später, 1966, taten es ihnen die zwölf 

Bewunderter GasherdWerbung für neue Technologien um 1960: 
 Bildunterschrift «Weitere nützliche Arbeit vollbringt 
die automatische Gas-Waschmaschine und der 
Gasbadeofen, der zu jeder Stunde warmes Wasser 
in beliebiger Menge liefert.»

Gasversorgungen der Ostschweiz gleich. 
Die Städte Zürich, Winterthur, St. Gallen 
und Schaffhausen sowie kleinere 
Anbieter fanden sich zum Gasverbund 
Ostschweiz zusammen (seit 1993 
Erdgas Ostschweiz AG). Geplant war 
eine Produktionszentrale in Schlieren, 
allerdings noch auf Kohlebasis. Haupt-
trägerin des Verbundes war die Gasver-
sorgung Zürich, die ihrerseits über ein 
weitmaschiges Regionalnetz verfügte. 
Auch dieser Verbund reichte schon bald 
Konzessionsgesuche ein. Später kamen 
entsprechende Organisationen in der 
Westschweiz hinzu, so 1968 die als 
Studiengesellschaft gegründete Gaznat 
SA, die die Versorgung und den 
Gastransport in der Westschweiz sicher-
te, und in der Zentralschweiz, hier 
entstand 1973 die Erdgas Zentral-
schweiz AG.

Das Wesen dieser Gasverbünde 
bestand in der zentralen Gaserzeugung 
und der Verteilung des Gases über 
Leitungsnetze an örtliche Gasversorgun-
gen.44 Dies war notwendig geworden, 
da die Eigenproduktion in verschiede-
nen Städten zwecks Rationalisierungs-
massnahmen eingestellt wurden und 
diese fortan über regionale Fernlei-
tungsnetze versorgt werden mussten.

Neben den strukturellen Neuerungen 
kam es in diesen Jahren auch zur 
Erneuerung der Gaswerke und Verteil-
netze. Der Betrieb der konventionellen 
Steinkohledestillationsanlagen war 
zunehmend arbeitsintensiv und teuer 
geworden. Die Neuordnung in grösseren 
Verbünden erlaubte nun, mehr zu 
erproben. Dazu gehörte der Einsatz 
neuer Rohstoffe, die dank neuer 
Verfahrenstechniken in Gas umgebildet 
wurden. Flüssige und gasförmige 
Kohlenwasserstoffe, Öl, Leichtbenzin, 

Neugestaltung des Gaswerks Herisau: 
Bau einer Leichtbenzin-Spaltanlage

Projektierter Ausbau des Gaswerks Zürich: 
Verbundbetrieb auf Basis Kohle – Öl – Erdgas 
(im Vordergrund das Maschinenhaus, links 
die Gasentgiftungsanlage, im Hintergrund die 
Entschwefelungsanlage)
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Flüssiggas sowie nicht kondensierbare 
Raffineriegase konnten durch einen 
verhältnismässig einfachen Spaltpro-
zess zu Stadtgas umgewandelt werden. 
Diese Spaltverfahren wiesen für den 
Gaswerksbetrieb einige bedeutsame 
Vorteile auf: Die Anlagekosten waren 
niedriger als diejenigen für Kohleentga-
sungsanlagen, sehr viel niedriger sogar 
als die Erstellungskosten für thermische 
Kraftwerke, der Betrieb war automati-
siert und damit im Produktionsprozess 
bedeutend günstiger. Hinzu kam eine 
bisher nicht gekannte Elastizität, die es 
erlaubte, die Gasabgabe auch grossen 
Verbrauchsschwankungen anzupassen. 
Die kapital- und personalintensiven 
Kohlenwerke konnten so nach und nach 
auf moderne Spaltwerke umgerüstet 
werden. Eine erste Ölspaltanlage wurde 
in Winterthur gebaut, weitere Anlagen 
konnten bald in allen Landesteilen in 
Betrieb genommen werden. Die 
Gaserzeugung aus Erdölderivaten war 
jedoch aufwendig und nur für diejenigen 
öffentlichen Verteilnetze gerechtfertigt, 
die aus geografischen oder wirtschaftli-
chen Gründen nicht an die grossen 
Verteilnetze angeschlossen werden 
konnten. Die grossen Gaswerke von 
Zürich und Basel betrieben denn auch 
weiterhin Kohleentgasungsanlagen, die 
aber nicht mehr vergrössert wurden. 

Gleichwohl sank der Gasanteil am 
schweizerischen Energieverbrauch bis 
Ende der 1960er-Jahre auf weniger als 
zwei Prozent, während der Anteil der 
Erdölprodukte aufgrund der fallenden 
Preise kontinuierlich anstieg und bis 
1970 einen Höhepunkt von fast 80 
Prozent erreichte.

Das Erdgas  
erscheint am 
 Horizont
In diesen Jahren hatte man sich 
allerdings nicht nur mit neuen Strukturen 
und Allianzen und einem technologi-
schen Ausbau zu beschäftigen. Viel-
mehr trat etwas auf den Plan, das die 
Gaswirtschaft noch einmal gründlich 
umkrempeln würde: Ein neuer Rohstoff 
erschien am Horizont, der als möglicher 
Energieträger attraktiv und vielverspre-
chend war. Aus den USA und der 
UdSSR wurde ab den 1960er-Jahren die 
Gewinnung von Naturgasen gemeldet, 
und auch Nachbarländer wie Frankreich 
und die Niederlande verkündeten 
alsbald Funde dieses Rohstoffs. Was 
bislang als Abfallprodukt der Erdölförde-
rung bekannt gewesen war, wurde nun 
zunehmend als Alternative zum aus 
Kohle gewonnenen Gas betrachtet.45

Der VSG beobachtete diese Entwick-
lungen genau, wollte aber erst deren 
Wirtschaftlichkeit abgeklärt wissen. 
Dazu beteiligte er sich am bereits 1959 
gegründeten Studiensyndikat für 
Naturgas, das neben dem VSG auch 
Vertretungen aus der Industrie sowie der 
Elektrizitätswirtschaft umfasste. Das 
Syndikat hatte den Bedarf an Naturgas 
abzuklären und hierfür allenfalls notwen-
dige Pipeline-Netze zu projektieren. Es 
konnte alsbald melden, dass Naturgas 
in den USA bereits rund 30 Prozent des 
Energiemarktes abdeckte. Des Weiteren 
bestanden Erwartungen, im Nord-
seeraum fündig zu werden. Darüber 
hinaus befasste sich das Studien-

Erdöl- und Erdgasförderung 
in der Schweiz 

Noch bevor in den 1960er-Jahren das Thema Erdgas 
in Europa und in der Schweiz virulent wurde, machte 
man sich in der Schweiz daran, im eigenen Untergrund 
nach fossilen Energieträgern zu suchen. Hauptauf-
merksamkeit kam dabei zunächst dem Erdöl zu, erst 
mit der Verwendung von Erdgas in der Schweiz nach 
1970 begann man, auch gezielt nach Erdgas zu 
suchen. Zuvor wurde Gas hauptsächlich als Indikator 
für Öl gesehen. 

Die Suche nach Erdöl oder Erdgas ist ein kostspieli-
ges und risikoreiches Geschäft. Voruntersuchungen 
und Versuchs bohrungen sind teuer; kann kein Öl oder 
Gas gefördert werden, ist das investierte Geld verloren. 
Dennoch waren vor allem ausländische Unternehmen 
sehr früh – bereits ab 1920 – daran interessiert, in der 
Schweiz nach Erdöl und -gas zu suchen und dafür Milli-
onenbeträge zu investieren. Diese internationalen Ge- 
sellschaften verfügten über die notwendige Ausrüstung 
und das entsprechende Know-how. Der Bund lehnte 
eine Zusammenarbeit mit ihnen zunächst allerdings ab, 
da er die Einflussnahme fremder Staaten befürchtete. 
Vor dem Hintergrund der geopolitischen Krisen ab den 
1950er-Jahren änderte er dann seine Haltung und 
erhoffte sich, dank möglicher Funde die Importabhän-
gigkeit zu verringern. Fortan verstärkte er die nationale 
Koordination, beteiligte sich finanziell jedoch nur ein 
einziges Mal an den Explorationen, als er 1982 einen 
Kredit in der Höhe von zehn Millionen Franken sprach.46

Mit der zunehmenden Verwendung von Erdgas 
wurde dieses als potentielles Fördergut interessanter. 
Erstmals Ende der  1960er-Jahre und seither wieder-
holt stiess man auf Erdgas im Schweizer Untergrund. 
Einzig das 1979 in Finsterwald gefundene Gas lohnte 
allerdings, abgebaut zu werden, weil es mittels einer 
Pipeline bei Entlebuch direkt in die Transitgasleitung 
Holland- Italien eingespeist werden konnte. Das 
zwischen 1985 und 1994 geförderte Erdgas entsprach 
einer totalen Produktion von 74 Millionen Kubikmetern 
Erdgas, was gut vier Prozent des Erdgasverbrauches 
in der Schweiz im Jahre 1985 entsprach. Finanziell 
stellte der Fund keinen Erfolg dar.47

Bohrstelle einer Tiefbohrung am 
 Pfannenstiel  zwischen Küsnacht und 
Forch (Bohrturm und Werkbaracken)
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Gasentgiftung
1958 lieferten die Versorgungswerke der Stadt 

Basel klammheimlich ein neues Produkt an die 
Haushalte und Fabriken: Gas, das entgiftet und also 
nicht mehr lebensgefährlich war. Um die Basler 
Bevölkerung nicht voreilig in Sicherheit zu wiegen, 
hatte das Gaswerk zunächst entschieden, entgiftetes 
Gas zu den Verbrauchern strömen lassen, ohne diese 
zu informieren. Lange konnten sie dies indes nicht 
geheim halten, denn die Konsequenzen waren ein-
schneidend: das Gas konnte nun ungeachtet seines 
nach wie vor penetranten Geruchs ohne nennenswer-
te Gesundheitsschäden eingeatmet werden.50

Forderungen, das Stadtgas zu entgiften, waren 
seitens der Politik bereits nach dem Zweiten Weltkrieg 
laut geworden. Die Technik dazu war längst bekannt, 
sie war in den 1930er-Jahren entwickelt worden. Der 
Entgiftungsprozess bestand darin, das Gas vom 
giftigen Kohlenstoffmonoxid mittels verschiedener 
Verfahren zu befreien. In der Gasentgiftungsanlage 
Zürich zum Beispiel, wurde das im Gas enthaltene 
Kohlenstoffmonoxid unschädlich gemacht, indem das 
bei einer Temperatur von 400 bis 500°C dampfgesät-
tigte Stadtgas über einen Katalysator in einen Reaktor 
geleitet und so das Kohlenstoffmonoxid in die ungifti-
gen Gase Wasserstoff und Kohlensäure umgewandelt 
wurde. So konnte der CO-Gehalt von ursprünglich 10 
bis 15 Prozent auf den angestrebten und unschädli-
chen Wert von unter 2 Prozent reduziert werden. 

Da solche Verfahren einen erhöhten Steinkohlever-
brauch zur Folge hatten, wurde die Technik während 
der Jahre des Zweiten Weltkriegs nicht weiterverfolgt. 
In den 1950er-Jahren dann bauten zunächst das 
Gaswerk Basel, etwas später jene von Winterthur 
(1961) und Zürich (1965) im Zuge der Produktionsum-
stellung sogenannte Grossentgiftungsanlagen. Andere 
Gaswerke wiederum verzichteten auf eine Umstellung; 
Bern etwa zielte direkt auf die Einführung von weniger 
giftigem Spaltgas beziehungsweise von Erdgas ab.51 
Definitiv giftfrei wurde das Gas in der Schweiz dann 
mit der Einführung von Erdgas, das kein Kohlenstoff-
monoxid enthält. Ab 1970 war ausschliesslich entgifte-
tes Gas auf dem Markt.

syndikat mit Projekten, in der Sahara 
nach Gas zu suchen. Funde in Lacq in 
Frankreich 1962 und später in Gronin-
gen in den Niederlanden liessen hoffen, 
dass auch Europa reich an diesem neu 
entdeckten Rohstoff sei. Tatsächlich 
kannte man den Energie träger schon 
lange, allerdings wurde er bislang – 
 ausser in den USA – als uninteressant 
taxiert, vor allem, weil der Transport des 
Gases kostenaufwendig und man 
hauptsächlich am Erdöl interessiert war. 
Die Bedeutung des neuen Energie-
trägers musste also, basierend auf 
diesen Einschätzungen, durch den VSG 
gezielt aufgebaut werden.

Und tatsächlich: 1969, 50 Jahre nach 
Gründung des VSG, traf die erste 
Erdgasmenge an der Schweizer Grenze 
ein, importiert aus Pfullendorf, einer 
Ortschaft nördlich des Bodensees, und 
transportiert mit einer Erdgasleitung, die 
bis Schaffhausen führte.48

Mit der Ankunft des ersten Erdgases 
in der Schweiz – das Gut wurde 
lediglich in seinen Anfängen Naturgas 
genannt – erfasste die Gaswirtschaft 
eine neue Dynamik. Ab 1971 erfolgte 
eine rasche Umstellung auf den Primär-
energieträger Erdgas. Dieser hatte 
manche Vorteile gegenüber dem 
Stadtgas: So erforderte er keine 
kapitalintensive Veredelung, war 
ungiftig, umweltschonender und vor 
allem günstiger. Hauptsächlich wegen 
des Preisvorteils stellten die Industrie-
betriebe nun rasch auf Erdgas um. Ihren 
Hauptabsatzmarkt fand die neue 
Energieform dann primär bei der 
Wärmeproduktion.

Transport von Gasleitungsröhren, 1963

Weil die chemische Zusammenset-
zung von Stadtgas und Erdgas sehr 
unterschiedlich ist, waren in der 
Umstellungsphase nur rund zehn Jahre 
nach den letzten Anpassungen erneut 
kostspielige Umbauten oder Erweiterun-
gen nötig. Die Gasproduktion konzent-
rierte sich folgerichtig vermehrt auf 
rationelle Grossbetriebe. Der Gasver-
bund Mittelland entschied unmittelbar, 
bis  1972 vollständig auf die Abgabe von 
Erdgas umzustellen. Die letzten kohle-
verarbeitenden Ortsgaswerke wurden 
stillgelegt, die letzte Kohlendestillations-
anlage überhaupt im Frühling 1974 in 
Schlieren.49

Themenbestimmend waren nun 
Fragen der Einfuhr des Erdgases, und 
damit vor allem die Erdgasleitungen. 
Führten diese bislang lediglich bis an 
die Grenzen der Schweiz, ging es nun 
darum, sie ins Land hinein zu erweitern. 
Die 1970er-Jahre waren entsprechend 
durch den Aufbau von grossen Fernver-
sorgungs- und Verbundsystemen 
gekennzeichnet.
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Mit dem Import von Erdgas Ende 1969 
in die Schweiz wurde der stetige 
Rückgang des Anteils von Gas an der 
Gesamtenergieversorgung des Landes 
unmittelbar gestoppt, wenn auch der 
Anteil des Erdgases 1970 erst ein 
Bruchteil (0,2 Prozent) betrug. Mit der 
starken Reduktion des Preises konnte 
die Verwendung auf das Gebiet der 
Niedertemperaturwärme (Gebäudehei-
zung und Warmwasseraufbereitung) 
ausgedehnt werden. Gleichzeitig 
mussten ab 1970 für Erdöl Preiserhö-
hungen in Kauf genommen werden. So 
konnte der Gasabsatz zwischen 1970 
und 1975 annähernd verdreifacht 
werden und bis 1985 folgte ein kontinu-
ierliches Wachstum, mit einer durch-
schnittlichen Zuwachsrate von gegen 
zehn Prozent pro Jahr.52

Dafür bedurfte es jedoch weiterer 
Um gestaltungen. Denn noch fehlte die 
binnenstaatliche Infrastruktur, um den 
Anschluss des Landes an das internatio-
nale Gasnetz zu gewährleisten und 
Erdgas flächendeckend anzubieten. Für 

den Erdgastransport stellen Pipelines 
das günstigste Mittel dar (Ausnahme 
verflüssigtes Gas), diese sind gleichsam 
die technisch-wirtschaftliche Vorausset-
zung für dessen Beförderung. Die 
Schweizer Gasindustrie begann deshalb, 
die gesamte Infrastruktur zur Sicherung 
von Importen und Transportwegen zu 
erneuern und auszubauen. Es ging um 
die Einbindung in das europäische 
Transportnetz, aber auch um die 
Trans portnetze der Regionalgesell-
schaften.

Wesentliche Leitungen wurden im 
Laufe der 1980er- und 1990er-Jahre 
erstellt, so die Unigazleitungen von 
Mülchi nach Orbe und von Ruswil nach 
Altavilla, die Erschliessung des Neuen-
burger Juras, die Verdoppelung der 
Gasleitung im Genfersee, die Erschlies-
sung des Aaretals bis Thun, die zusätzli-
chen Transportleitungen mit direktem 
Anschluss an die Transitgasleitung sowie 
Leitungen von Chiasso nach Lugano 
und von Trübbach nach Chur. Hinzu 
kamen verschiedene Röhrenspeicher zur 

 Zeitalter des 
Erdgases

Schwimmende Schweiss- und Verlegefabrik 
beim Bau der Genferseeleitung

Historischer Augenblick für die Gaswirtschaft: im 
Umstellbezirk des Gasverbunds Mittelland AG wird 
am 30. August 1971 das Stadtgas mit dem Erdgas 
aus dem Netz gedrückt und abgefackelt

4
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Erhöhung der Speicherkapazität und die 
Verbindung des Gaznat- Netzes mit dem 
unterirdischen Erdgas speicher in Etrez 
im französischen Jura.53

Wichtigste Grundlage des Gastrans-
portnetzes in der Schweiz aber stellte 
die Erdgasleitung Holland-Italien dar, die 
zu Beginn der 1970er-Jahre angelegt 
wurde und das schweizerische Gas-
versorgungssystem in das europäische 
Gasverbundnetz zu integrieren ver-
mochte.

Transitgas leitung 
durch die Schweiz
Erste Verhandlungen mit Italien wurden 
bereits 1970 aufgenommen, vorangetrie-
ben von Gaznat. Der Westschweizer 
Verbund setzte alles daran, dass die 
Ferngasleitung, die das holländische 
Erdgas nach Italien verschieben sollte, 
durch die Schweiz führen würde.54 Für 
den Bau der Leitung standen ursprüng-
lich drei  Optionen der Trasseeführung 

zur Debatte: eine über Belgien und 
Frankreich nach Italien, eine zweite über 
Belgien, Frankreich und die West-
schweiz und eine dritte über Deutsch-
land und die Schweiz nach Italien. 
Gaznat verhandelte erfolgreich: die 
Italiener gaben letzterer Variante den 
Vorzug und schlossen im Februar 1971 
mit der Schweizer Gaswirtschaft ein 
Rahmenabkommen ab. Für die Projek-
tierung und Durchführung der geplanten 
Leitung wurde im Juni 1971 ein eigenes 
Unternehmen gegründet, die Transitgas 
AG, mit Sitz in Zürich. Um darin die 
Interessen der Schweizer Gaswirtschaft 
wahrzunehmen, hatten sich nur wenige 
Monate zuvor die Regionalgesellschaf-
ten Gasverbund Mittelland AG, Gasver-
bund Ostschweiz AG, Gaznat SA, der 
VSG sowie einzelne Grossbanken zur 
heute noch bestehenden Aktiengesell-
schaft für Erdgas, Swissgas, zusam-
mengeschlossen. Diese Neustrukturie-
rung der Gaswirtschaft im Bereich 
Beschaffung und Transport erlaubte, die 
Zukunft der Versorgung der Schweiz mit 
Erdgas im grossen Stil zu realisieren. 

Die Swissgas beteiligte sich mit 51 
Prozent an der Transitgas AG, die 
restlichen 49 Prozent hielt die italieni-
sche Società Nazionale Metanodotti 
(Snam).55

Nach erfolgreicher Eingabe um 
Konzessionen beim Bundesamt für 
Energie wirtschaft und Verhandlungen 
mit Süddeutschland wurde die erste 
Etappe des Baus der geplanten Transit-
gasleitung in Angriff genommen. Die 
Fernleitung von Freiburg i.Br. nach Basel 
und die Abgabe von süddeutschem 
Ferngas in die Schweiz stellte damit die 
erste Verbindung zwischen den euro-
päischen Gasverbundnetzen und dem 
schweizerischen Gasversorgungssystem 
dar. Im April 1974 konnte die 164 Kilo-
meter lange Leitung fertig gestellt 
werden. Aus Deutschland kommend 
unterquert sie den Rhein und erreicht 
die Messstation in Wallbach (Aargau). 
Sie verläuft weiter durch das Mittelland 
Richtung Süden, quert die Hochalpen 
durch diverse Stollen und erreicht Italien 
am Griespass (Wallis).56 In Ruswil, etwa 
auf halber Strecke zwischen Deutsch-
land und Italien, wurde die Verdichter-
station gebaut. Damit war die Transit-
gasleitung das Schweizer Teilstück der 
Erdgashochdruckleitung, das die 
Gasfelder Nord europas mit Italien 
verband und damit die drei grössten 
kontinentalen Gasmärkte Deutschland, 
Frankreich und Italien zusammenführte. 
Für die gesamte Schweiz verkörperte sie 
einen zentralen Schritt in Richtung 
Erdgas versorgung und ermöglichte 
gleichzeitig Italien, die Bezugsquellen für 
Erdgas zu diversifizieren. 1993/94 wurde 
die Transversal leitung um eine Parallel-
leitung erweitert und zwischen 1997 und 
2003 umfassend erneuert und in 
Richtung Frankreich ausgebaut. Die 

Projektierte 
Ferngas leitung von 
Basel nach Bern

Zollmessstation 
Wallbach (Kanton 
Aargau) der Swissgas 
AG: Das in die 
Schweiz gelangende 
Erdgas wird für die 
Verzollung gemessen
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Erdgas, Schiefergas und 
Liquefied Natural Gas (LNG)

Erdgas besteht hauptsächlich aus dem farb- und 
geruchlosen Kohlenwasserstoff Methan (CH4). Von 
allen fossilen Energie trägern hat es den kleinsten 
Gehalt an Kohlenstoff (C) und den höchsten Anteil an 
Wasserstoff (H). Daher sind die CO²-Emissionen und 
der Treibhauseffekt bei der Verbrennung von Erdgas 
rund um die Hälfte tiefer als bei Kohle respektive um 
einen Viertel tiefer als bei Erdöl. Auch Schadstoff- und 
Feinstaub emissionen sind geringer.

Die heute genutzten Erdgasvorkommen sind aus 
der Zersetzung abgestorbener Kleinorganismen unter 
speziellen Bedingungen in Sedimentbecken tief in der 
Erde über Millionen von Jahren entstanden. Aufgrund 
ihrer geringen Dichte tendierten diese Kohlenwasser-
stoffe dazu, aus ihrem Muttergestein zu entweichen 
und nach oben zu migrieren. In geologisch günstigen 
Standorten, so genannten Antiklinalen, wurde diese 
Migration von undurchlässigen Schichten gestoppt, 
was zur Ansammlung der Kohlenwasserstoffe in dafür 
geeigneten Speichergesteinen und zur Bildung der 
heute bestehenden Erdgas- und Erdöllagerstätten 
geführt hat. Diese werden mittels konventioneller 
Fördertechniken nutzbar gemacht.

Gewisse Muttergesteine sind aber zu wenig porös, 
was das Austreten der Kohlenwasserstoffe verhinder-
te. Die Ausbeutung dieser sogenannten Gas- und 
Ölschiefer mittels der Fracking- Technik ist besonders 
aufwendig. Sie startete erst Anfang der 2000er-Jahre 
in den USA und Kanada.

Erdgas wird gasförmig in Gasleitungen oder nach 
dessen Verflüssigung in Flüssiggastankern transpor-
tiert. Im Energiebereich wird Erdgas insbesondere zur 
Beheizung von Wohn- und  Gewerberäumen, als 
Prozessenergie in Industrie und Gewerbe sowie zur 
Stromproduktion verwendet. Daneben nutzt es die 
chemische Industrie unter anderem zur Herstellung 
von  Kunststoffen.

Liquefied Natural Gas (LNG) dagegen ist ein klarer, 
farbloser, nicht-toxischer flüssiger Kraftstoff, der 
durch Kühlung von Erdgas auf minus 162°C produziert 
wird. Dieser Kühlprozess  verringert das Volumen um 
das sechshundertfache und ermöglicht einen weiträu-
migeren Transport und eine einfachere  Lagerung. Der 
Prozess ist allerdings noch teuer. Dennoch ist davon 
auszugehen, dass sich der Anteil von LNG und 
Schiefergas im europäischen Versorgungsmix (auch in 
der Schweiz) künftig noch erhöhen wird, was der 
weiteren Diversifizierung der Beschaffungskette und 
der Reduktion von Abhängigkeiten dient. Damit erhält 
Gas zunehmend eine globale Bedeutung, während es 
bislang hauptsächlich regional gehandelt wurde. Es 
wird zu einer stärkeren Vernetzung des Gasmarktes 
und damit zu einem schärferen Wettbewerb unter den 
Anbietern kommen.
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vorhandene Transport kapazität konnte 
damit fast verdreifacht werden.57

Die Transportkapazität der Transit gas-
leitung beträgt heute rund 18 Milliar den 
Kubikmeter pro Jahr, wovon 2,5 Milliar-
den Kubikmeter für die Schweiz reser-
viert sind. Damit positioniert sich die 
Schweiz als wichtiges Transitland im 
Herzen des europäischen Gasbinnen-
marktes. Bis 2018 wurde die Transitgas-
leitung umgerüstet, um eine Umkehrung 
der Gasflussrichtung (das heisst von 
Italien Richtung Deutschland und 
Frankreich) zu ermöglichen. Die Realisa-
tion dieses «Reverse flow» erhöht die 
Versorgungssicherheit nicht nur der 
Schweiz, sondern ganz Westeuropas. 
Die Schweiz verfügt heute über 16 
Grenzübergangspunkte, wovon die 
Mehrheit reine Einspeisepunkte sind. Die 
übrigen dienen teilweise oder auch 
vollständig als Ausspeisepunkte. 
Innerhalb der Landesgrenzen weist das 
Hochdruck-Transportnetz eine Länge 
von 2253 Kilometer auf, das Nieder-
druck-Verteilnetz rund 17200 Kilometer.58

Ein eigenes regionales Pipeline-Netz 
errichten wollte auch die Swissgas, die 
bis 1974 ein Erdgastransitleitungsteil-
stück auf der Strecke Holland – Italien 
fertigstellen liess. Die Trans-Europa-Na-
turgas-Pipeline TENP ermöglichte die 
Lieferung von ausreichend Erdgas aus 
den Niederlanden an die Schweizer 
Grenze, um Schweizer Städte zu 
versorgen und den wachsenden 
Gasbedarf zu decken. Die schweizeri-
sche Gaswirtschaft besass damit zum 

ersten Mal seit ihrem rund 130-jährigen 
Bestehen überhaupt eine gemeinsame 
Infrastruktur.59 Mitte der 1970er-Jahre 
konnte denn auch die Umstellung auf 
Erdgas vollständig abgeschlossen 
werden. Dies führte grundsätzlich zu 
einer verbesserten Position des Erdga-
ses auf dem Markt, dem auch dank der 
Inbetriebnahme der Transitleitungen nun 
mehr von dem Gut zur Verfügung stand.

Die von der Einkaufsgemeinschaft 
Swissgas importierten Mengen entspra-
chen dabei gut 60 Prozent der Schwei-
zer Versorgung, der Rest wurde von den 
Regionalgesellschaften direkt importiert. 
Diese waren zudem für die Feinvertei-
lung zuständig und belieferten die 
Stadtwerke.

Mittlerweile gibt es knapp 20000 
Kilometer Gasleitungen in der Schweiz, 
die die Wandlungsfähigkeit der Branche 
belegen: Sie wurden bereits mehrfach 
umgenutzt, neben Erdgas transportieren 
sie heute auch Biogas, in Zukunft soll 
auch Wasserstoff hinzukommen.

Über viele Jahre erfolgte die Schwei-
zer Erdgasbeschaffung hauptsächlich 
durch langfristige Lieferverträge mit 
Partnern aus den vier EU-Ländern 
Niederlande, Deutschland, Frankreich 
und Italien. Zunehmend wird importier-
tes Erdgas nun auch am Spotmarkt 
eingekauft, um von kurzfristigen 
Preisbewegungen zu profitieren, ferner 
sind die Märkte liquider geworden und 
nicht mehr pipelinegebunden.60 Haupt-
importländer sind neben der EU nun vor 
allem Norwegen und Russland.

Umbruchjahr 1973
Dass die Nachfrage nach gasförmiger 
Energie in den 1970er-Jahren stetig 
anstieg, hatte nicht nur mit der binnen-
gesellschaftlichen Vorliebe für das 
Produkt zu tun, sondern auch mit 
äusseren Umständen, die die Energie-
welt zu Beginn der Dekade vom Kopf 
auf die Füsse stellten. Bereits 1972 hatte 
der Club of Rome-Bericht «Grenzen des 
Wachstums» auf die Problematik 
endlicher Energieträger aufmerksam 
gemacht. Im Oktober 1973 dann 
schnellte der zuvor schon gestiegene 
Erdölpreis auf eine noch nicht gekannte 
Höhe. Dies geschah auf Veranlassung 
der erdölfördernden Länder, die sich ab  
1960 in der Opec versammelt hatten 
und die Tantiemen an diesem wertvol-
len, da breit nachgefragten Gut nicht 
mehr alleine westlichen Firmen überlas-
sen wollten. Die erdölnachfragenden 
Staaten waren zu diesem Zeitpunkt auf 
dem Höhepunkt ihrer Abhängigkeit vom 
Öl, in der Schweiz betrug dessen Anteil 
im Energiemix gegen 80 Prozent. Nun 
sahen sich diese Länder jäh einer 
möglichen Drosselung des Erdölnach-
schubs gegenüber. Die arabischen 
Länder der OPEC verlangten damit, 
dass die westlichen Staaten von einer 
Unterstützung Israels absähen, das sich 
in kriegerischer Auseinandersetzung mit 
Ägypten und Syrien befand; ansonsten 
würde ihnen schrittweise weniger Erdöl 
geliefert. Diese Androhung, kombiniert 
mit dem erhöhten Preis, wurde in den 

westlichen Staaten als Schock sonder-
gleichen wahrgenommen, man sprach 
von einem Erpressungsversuch der 
Opec mit der Ölwaffe. Die neue Konstel-
lation unterstrich die einseitige Abhän-
gigkeit erdölnachfragender Staaten in 
höchstem Masse und verdeutlichte die 
Begrenztheit dieser Ressource. Global 
gesehen kam es nach 1973 zu einem 
umfassenden Strukturwandel, der mit 
einer Neuordnung der Energiepolitik 
einherging.61

In der Schweiz hatten Bundesrat und 
Parlament die Energiepolitik komplett 
neu auszurichten. Rasch wurden erste 
Sofortmassnahmen ins Leben gerufen, 
am besten bekannt sind die autofreien 
Sonntage im November und Dezember  
1973. Als vielleicht wichtigste Massnah-
me berief der Bundesrat 1974 die 
«Eidgenössische Kommission für die 
Gesamtenergiekonzeption» (GEK), die 
sich aus Vertretern der Energieverbände 

Spiegel-Schlagzeile:
Massiv steigende 
 Erdölpreise zu 
 Beginn der 1970er  
Jahre lösten im 
Westen eine Krise 
aus
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– darunter der VSG, vertreten durch den 
Direktor des Gas- und Wasserwerks 
Basel, Walter Hunzinger – und der 
Elektrizitätswirtschaft zusammensetzte, 
des Weiteren aus kantonalen Behörden 
sowie etwas später aus Wissenschaft 
und Umweltverbänden. Geleitet wurde 
die Kommission von einem Vertreter der 
Elektrizitätswirtschaft, Michael Kohn.

Die Kommission für die Gesamtener-
giekonzeption hatte den Auftrag, die 
energiepolitischen Ziele der Schweiz 
sowie die zur Erreichung der  Zielsetzung 
notwendigen Massnahmen aufzuzeigen 
und zu untersuchen, ob zur Verwirkli-
chung dieser Massnahmen ein Energie-
artikel zur Ausweitung der Bundeskom-
petenzen im Energiebereich in der 
Verfassung erforderlich sei. Zur Bedeu-
tung des Gases wurde im Zwischenbe-
richt von 1974 festgehalten: «Gas eignet 
sich vortrefflich als alternativer Energie-
träger zum Erdöl. Dank einem aktiven 
Ausbau des Pipeline-Netzes von 
internationaler und nationaler Prägung 
und durch den Abschluss einer Reihe 
von Bezugsverträgen hat die Gasindust-
rie die Voraussetzungen für die Beschaf-
fung, den Transport und die Verteilung 
von Erdgas in der Schweiz geschaf-
fen.»62

Der 1978 vorgelegte Schlussbericht 
formulierte drei Ziele einer zukünftigen 
Energiepolitik: eine ausreichende und 
sichere Energieversorgung, die Gewähr-
leistung volkswirtschaftlich optimaler 
Energiepreise sowie den Schutz des 
Menschen und seiner Umwelt. Weiter 
empfahl die Kommission dem Bund die 

verfassungsmässige Verankerung eines 
Energieartikels. Damit sollte die Grund-
lage für stärkere Lenkungseingriffe des 
Bundes und für eine aktivere bundes-
staatliche Energiepolitik gelegt werden.63 
Der Verfassungsartikel wurde schliess-
lich 1990 mit einer deutlichen Mehrheit 
angenommen, und am 1. Januar 1999 
traten das Energiegesetz und die 
Energieverordnung in Kraft. Erstmals 
besass die Schweiz damit eine Ener-
giepolitik auf Bundesebene. Dies kam 
einem Paradigmenwechsel gleich: 
Bezogen sich bislang gerade einmal vier 
Artikel in der Bundesverfassung unmit-
telbar auf den Energiebereich, spurte 
fortan der Bund die energiepolitischen 
Entscheide vor. Als nun zentraler Akteur 
wurde er damit zum direkten Ansprech-
partner der Verbände, auch des VSG.

Mehr Unabhängigkeit 
dank Erdgas
Einen Weg aus der Erdölkrise und der 
Auslandabhängigkeit sollte nach den 
Plänen des Bundesrats die Substitution 
von Erdöl durch andere Energieträger 
öffnen: Hoffnungsträgerin war dabei 
insbesondere die Kernenergie, aber 
auch Erdgas mit seiner europäischen 
Herkunft passte bestens in die Strategie 
des Bundes, die schweizerische 
Energieversorgung zu diversifizieren, um 
sich so von Ländern aus dem Nahen 
Osten unabhängiger zu machen. Erdgas 
versprach Versorgungssicherheit, eine 

geringere Preisvolatilität sowie einen 
günstigen und sicheren Transport durch 
das transeuropäische Gasleitungsnetz. 
Die Gaswerke der grossen Städte 
trieben den Ausbau ihrer Netze denn 
auch rasch voran, sodass alle grösseren 
Städte kontinuierlich an das Erdgasnetz 
angeschlossen werden konnten.64 Diese 
Entwicklung setzte sich bis in die  
1980er- und 1990er-Jahre fort. Das 
Verhältnis der Gasindustrie zu den 
Stromproduzenten gestaltete sich in der 
Regel problemlos, da Gas in der 
Schweiz nie in grossem Massstab zur 
Erzeugung von Elektrizität verwendet 
worden war. Zudem befanden sich die 
grossen Gaswerke in den Städten meist 
unter einem gemeinsamen Dach mit der 
Elektrizität, was Konflikte zumindest 
milderte. Die Gasindustrie konnte ihren 
Marktanteil mehr und mehr ausbauen, 
nicht zuletzt wegen des umweltfreundli-
chen Images ihres Energieträgers. Denn 
Erdgas stand schon damals im Ruf, 
umweltfreundlicher als Erdöl zu sein.

Stellte die in den 1970er-Jahren 
zeitgleich mit dem Erdgas in die 
Energielandschaft Schweiz einziehende 
und dabei stark propagierte Kernenergie 
eine Konkurrenz zum Erdgas dar? Nach 
dem Zweiten Weltkrieg schien die zivile 
Nutzung der Kernkraft Wege zu ermögli-
chen, die alle bisherigen Bemühungen 
im Energiebereich hätten obsolet 
werden lassen. Sowohl in der Elektrizi-
tätswirtschaft als auch auf energiepoliti-
scher Ebene wurden bereits in den  
1950er-Jahren keine Entscheidungen 
mehr gefällt, ohne die atomare Zukunft 

mitzudenken. Die Kernenergie hätte, 
ähnlich wie zuvor die Wasserkraft, die 
Unabhängigkeit vom Ausland sichern 
sollen. Der Einstieg erfolgte 1969 mit der 
Inbetriebnahme des Kernkraftwerks 
Beznau und setzte sich fort bis 1984, als 
mit Leibstadt das letzte Kernkraftwerk 
ans Netz ging.

Die Kernenergie war erste Wahl bei 
der Bewältigung der Erdölpreiskrise von  
1973. Aber auch Erdgas wurde als 
Alternative zum Erdöl gehandelt; es 
sollte insbesondere im Wärmebereich 
zum Einsatz kommen. Die Substitution 
des Erdöls durch Erdgas war denn auch 
durchwegs erfolgreich und verlief ohne 
grössere Kontroversen. Der Ausbau der 
Kernenergie dagegen – von den 
insgesamt 13 geplanten Reaktoren 
wurden schliesslich lediglich deren fünf 
gebaut – wurde rasch zu einem Konflikt-
herd: zunehmend kritische Stimmen aus 
Gesellschaft und Politik stellten den 
Einsatz und vor allem den Ausbau der 
Kernenergie bald schon grundlegend in 
Frage.65

Nachdem diese Weichenstellungen 
der Erdgasversorgung den Weg geebnet 
hatten, verzehnfachte sich sein Konsum 
in der Schweiz in den darauffolgenden 
Jahrzehnten beinahe, von 13500 Tera -
joule 1974 auf knapp 120000 Terajoule 
2013 als Höhepunkt der Erdgasnachfra-
ge überhaupt. Der Anteil von Erdgas an 
der Bruttoenergieversorgung stieg im 
selben Zeitraum von 2,2 auf 13,5 
Prozent.66 Erdgas war nun, nach Erdöl 
und Elektrizität, die drittwichtigste 
Energieform der Schweiz.
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Der VSG orientiert 
sich neu

Mit der Einführung von Erdgas verschob 
sich der Schwerpunkt der Tätigkeiten 
des Verbandes noch einmal grundle-
gend. Importe und Transportwege zu 
sichern waren nun zunehmend Aufgabe 
privatwirtschaftlich organisierter 
Verbünde und Gesellschaften – vor 
allem die Swissgas war hier wichtig –, 
und die Erneuerung der Produktions- 
und Verteilanlagen in der Gasindustrie 
war grösstenteils abgeschlossen. Die 
ursprüngliche Geschäftstätigkeit des 
VSG verlagerte sich von der kaufmänni-
schen auf die politisch-wirtschaftliche 
Ebene. Mit diesen neuen Entwicklungen 
kam es auch zu Anpassungen: 1976 
änderte der Verband mit einer Statuten-
adaptation seinen Namen und nannte 
sich fortan Verband der Schweizeri-
schen Gasindustrie. Sein Zweck 
bestand nun darin, das gemeinsame 
Interesse seiner Mitglieder in wirtschaft-
lichen, rechtlichen und organisatori-
schen Fragen zu fördern, deren Belange 
gegenüber Behörden und der Öffentlich-
keit zu vertreten, Erfahrungen und 
Betriebsergebnisse auszutauschen und 
die Zusammenarbeit mit den übrigen 
Zweigen der Energiewirtschaft, der 
einschlägigen Industrie und deren 
Organisationen im In- und Ausland zu 

pflegen. Hinzu kam im Wesentlichen die 
Übernahme des Marketings im Sinne 
der Verbandsmitglieder, eine Angelegen-
heit, die bis in die 1980er-Jahre von der 
Usogas betrieben worden war. Diese 
Aufgabe blieb über die Jahre wichtig, 
auch als es darum ging, sich in einer 
von Energiespar- und Umweltschutz-
themen, Marktöffnungs- und Globalisie-
rungstendenzen dominierten Welt 
wiederholt neu zu positionieren.

Die Gasnetze in der Schweiz sind über 20000 Kilometer lang
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Untertagespeicherung
Ein mit der Versorgung einhergehendes Thema war 

ab den  1970er-Jahren die Untertagespeicherung, die 
die technisch schwierige Aufgabe der Erdgasspeiche-
rung betrifft. Solche  Speicher dienen dem Ausgleich 
von Ungleichgewichten  zwischen Angebot und 
Nachfrage, im Sinne einer verlässlichen Versorgungs-
sicherheit, aber auch aus kommerziellen Gründen. In 
der Regel werden Erdgasspeicher in warmen Som-
mermonaten mit geringem Gasbedarf befüllt und in 
den Wintermonaten zur Deckung des Mehrbedarfs 
entleert.

Die Notwendigkeit der Schaffung eines Speicher-
dispositivs aus betrieblichen und kriegswirtschaftli-
chen Gründen beschäftigte die Gasindustrie früh, 
weshalb sie den eidgenössischen  Behörden ein 
Gesuch um finanzielle Förderung der dafür 
 notwendigen Forschungs arbeiten auf dem geologi-
schen Sektor einreichte. Nach einem abschlägigen 
Bescheid wurde 1972 nach jahrelangen Bemühungen 
und ausgedehnten Vorarbeiten ein Konsortium 
Untertagespeicherung gegründet, dessen Haupt-
konsorten die Swissgas, die Erdölvereinigung und die 
Carbura (die Pflichtlagerorganisation der schweizeri-
schen Ölwirtschaft) waren. 1980 wurde es im Rahmen 
der Swissgas AG als Swissgas Speicher AG weiterge-
führt. Dessen Aufgaben waren Analysen, Abklärungen 
und Engagement betreffend Erdgasspeicherung 
beziehungsweise Projektierung, Bau, Betrieb und 
Nutzung von Speicher anlagen im In- und Ausland.

Eine erste Bohrung wurde 1976 nach intensiven 
seismischen Abklärungen, die auf das Gebiet nördlich 
der Linie Romanshorn- Lausanne konzentriert waren, 
in Tschugg im Seeland (Kt. Bern) niedergebracht. Sie 
diente der Suche nach einem natürlichen Gasspeicher 
im Malm und erreichte nach rund sechs Wochen eine 
Tiefe von gut 700 Metern. Als man davon überzeugt 

war, Strukturen gefunden zu haben, die die Erstellung 
eines unter irdischen Aquiferspeichers für Erdgas 
erlaubten, wurde sie eingestellt. Eine weitere Bohrung 
wurde ein Jahr später in  Ruppoldsried im Kanton Bern 
angesetzt. In beiden Bohrungen konnten Gas-, in 
Tschugg auch Ölindikationen, festgestellt werden. Der 
Malm erwies sich jedoch als zu dicht und daher als 
Gasspeicher ungeeignet. Schliesslich konnten im 
Bereich des Thurgauer Seerückens mögliche Aquifer-
speicherstrukturen evaluiert und teilweise getestet 
werden.67 

Um die Speicherkapazitäten im Inland auszubauen, 
untersucht aktuell Gaznat in der Grimselregion in der 
Nähe der Transitgaspipeline mittels Sondierbohrun-
gen potentielle Gasspeicherkavernen. Ziel wäre, hier 
in Zukunft einige Millionen Kubikmeter Erdgas und 
erneuerbare Gase zu lagern. Diese sollen dann 
hauptsächlich in den Monaten der verstärkten Nach-
frage zur Verfügung stehen.

Sondierbohrung 
Tschugg (BE): 
Suche nach 
Untertagesspeicher
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1984 feierte die Gasindustrie zehn Jahre 
Erdgas, also die abgeschlossene 
Umstellung von Stadtgas auf Erdgas. 
Der Anteil des Erdgases am Gesamt-
energiemix lag in diesem Jahr bei 6,3 
Prozent, Tendenz steigend.68 Es war 
auch das Jahr, in dem der Bund 
Energiesparmassnahmen verordnete. 
Denn mit der Energiekrise war ein neues 
Umweltbewusstsein entstanden, das 
zunehmend in Regelwerken seinen 
Ausdruck fand. Und auch die Umwelt-
bewegung institutionalisierte sich in 
wachsendem Ausmass – 1983 etwa 
durch die Gründung der Grünen Partei 
– und forderte die Energiewirtschaft 
mehr und mehr heraus.

Der VSG wusste dies geschickt zu 
nutzen: Erdgas ist im Vergleich zu 
Heizöl oder Kohle «ohne Übertreibung» 
als der «sauberste fossile Energieträ-
ger»69 zu bezeichnen, resümierte er 
1983. Da gegenüber Heizöl bei der 

Verbrennung von Erdgas tatsächlich 
weniger CO², aber auch kein Schwefel 
oder Russ entstehen, gelang es dem 
Verband, sein Produkt als eine umwelt-
freundliche, saubere Energie auf dem 
Wärmemarkt zu positionieren. Als Folge 
davon wurden Kohleheizungen und 
ältere Ölheizungen durch Gasheizungen 
ersetzt, und der Bedarf an Heizgas 
nahm zu.70 Der VSG begrüsste aber 
auch die damalige Umweltschutzpolitik: 
«Gesparte Energie ist die umweltfreund-
lichste Energie. Die Gasindustrie 
unterstützt den sparsamen Gebrauch 
von Erdgas.»71 Der Erdgasmarkt konnte 
entsprechend weiter ausgebaut 
werden. Der steigende Anteil von 
Erdgas am Gesamtenergieverbrauch 
der Schweiz zeigte sich in den kom-
menden Jahrzehnten als kontinuierlich. 
Erklärt wurde dies mit dem umweltbe-
wussten Umgang der Kundschaft mit 
Energie. 

Erdgas 
 politisch

5

«Jetzt aber Erdgas»: Aus dem 
 Umweltargumentarium der VSG 1984
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Sauberer Treibstoff
Ab 1990 wurden von politischer Seite 
koordinierte Aktionsprogramme imple-
mentiert, die einen Umbau des Ener-
giesystems unter Einbindung öffentli-
cher und privater Akteure durch 
ver schiedene Zielsetzungen und 
Mass nahmen ermöglichen sollten. 
Absicht war hier nicht nur die Sicher-
stellung der Energieversorgung, sondern 
insbesondere auch die Reduktion der 
CO²-Emissionen durch fossile Energie-
träger. Für die Gasbranche von zentraler 
Bedeutung war die bereits 1985 
eingeführte Luftreinhalteverordnung, für 
die der VSG gemeinsam mit dem SVGW 
eine Stellungnahme ausgearbeitet hatte, 
sowie die Erneuerung des Umwelt-
schutzgesetzes von 1990.

Hier hakte der VSG ein: Zum einen 
wurde Erdgas im Lichte einer im 

Gegensatz zum Erdöl saubereren 
Lösung vor allem im Wärmebereich 
vermarktet, zum anderen ab 1993 
Erdgas als «sauberster Treibstoff» 
anempfohlen. Im Rahmen einer Image-
kampagne wurde komprimiertes Erdgas 
(Compressed Natural Gas, CNG) als 
Treibstoff bei Fahrzeugen propagiert. 
Die damit betriebenen Autos würden 
nicht nur weniger CO² als Fahrzeuge mit 
Benzin- oder Dieselmotoren ausstossen, 
zeigte sich der VSG überzeugt, sondern 
auch viel weniger umwelt- und gesund-
heitsbelastende Schadstoffe wie 
Feinstaub emittieren.

Als solche Erdgasfahrzeuge mittels 
einer Selbstverpflichtung der Gasindus-
trie einen Biogas-Anteil von mindestens 
zehn Prozent enthielten – heute sind es 
zwanzig Prozent –, konnten sie als 
umweltfreundliche Vehikel nochmals 
forciert angepriesen werden. In Zukunft 

sollten sich mit den Entwicklungen bei 
den Power-to-Gas-Technologien, auf die 
noch zurückzukommen ist, sowie bei 
mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen 
weitere neue Perspektiven eröffnen, was 
den nachhaltigen Einsatz von Gastreib-
stoffen betrifft.72 Dies gilt im Übrigen 
auch für die Schifffahrt: In einigen 
europäischen Ländern wird bereits 
verflüssigtes Erdgas als Treibstoff für 
Schiffe – daneben auch für schwere 
Nutzfahrzeuge – eingesetzt. Dies soll in 
Zukunft auch auf Schweizer Binnenseen 
der Fall sein, ein vom VSG unterstütztes 
Projekt hierfür ist im Gange.

Um solche und andere Projekte zu 
fördern, ist eine adäquate Finanzierung 
unerlässlich. Der VSG hat deshalb 
bereits sehr früh, 1992, einen Fonds 
eingerichtet, den Forschungs-, Entwick-
lungs- und Förderungsfonds der 
Schweizerischen Gasindustrie, der die 

anwendungsorientierte Forschung in der 
Schweiz unterstützt. Seit seiner Inbe-
triebnahme finanzierte der «Foga» über 
150 Projekte, wobei aktuell jährlich 
350000 bis 400000 Schweizer Franken 
dafür eingesetzt werden.

Das grüne Blatt 
wird erfunden
Als Antwort auf Umweltschutzforderun-
gen und Innovationsbestrebungen für 
mehr saubere Lösungen reagierte der 
VSG mit Marketinginstrumenten: 1993 
wurde erstmals das heute noch 
 verwendete Blatt als Symbol für die 
Umweltfreundlichkeit von Erdgas auf 
dem Titelbild des Jahresberichts 
eingesetzt. Dazu gesellte sich zwei 
Jahre später ein weiteres Logo, das 

Erdgas und Biogas als Treibstoff

Werbung für Erdgas in den 1990er Jahren. 
Marketing- und Werbemassnahmen 
 wurden in diesen Jahren vereinheitlicht 
und damit optimiert.

Erdgasbusse im Einsatz
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symbolisch die grüne Erde (Natur) und 
die blaue Atmosphäre (reine Luft) zeigt 
und mit dem Schriftzug «erdgas – gaz 
naturel» verbunden wird. Im Mittelpunkt 
der Verbandstätigkeiten standen nun 
neben der politischen Arbeit die Erar-
beitung neuer Strategien für die Erdgas-
wirtschaft als Basis für Marketing-
massnahmen, nationale Werbekampag-
nen, Informationsveranstaltungen und 
Sponsoringaktivitäten. Zum Marketing 
gehörte weiterhin auch das im Jubilä-
umsjahr 1995 ausgerichtete Symposium 
«Energiezukunft und Erdgas», das 
sowohl einen anwendungsbezogenen 
Teil, der sich mit Brennstoffzellen und 
erdgasbetriebenen Fahrzeugen 
 befasste, als auch einen Ausblick auf 
die internationalen  Entwicklungen bot.

Debatten zur 
Marktöffnung
Wie bereits erwähnt, wurde 1990 auf 
Bundesebene der Verfassungsartikel 
angenommen, der Bund und Kantone 
ermächtigte, sich für eine diversifizierte, 
sichere, wirtschaftliche und umwelt-
verträgliche Energieversorgung einzu-
setzen. Der Bund hatte fortan die 
Aufgabe, den Energieverbrauch von 
Anlagen, Fahrzeugen und Geräten zu 
normieren und die Energietechnik unter 
Berücksichtigung von kommunalen und 
kantonalen Anliegen zu fördern. Von den 
Kantonen wurden vor allem Energie-

Rohrleitungsgesetz 
Im Zuge der Restrukturierung der Energiewirt-

schaft in den 1960ern wurden auch auf der Rechts-
ebene erste Regelungen drängend; ein neuer Bundes-
verfassungsartikel musste in die Wege geleitet 
werden. Der Anlass zu seiner Schaffung war 1960 
eingetreten, als die staatliche italienische Ölgesell-
schaft ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) eine Rohöl-
leitung von Genua durch die Schweiz nach Ingolstadt, 
Bayern, zu bauen beabsichtigte. Die Befugnisse der 
Kantone reichten dafür nicht aus, vielmehr war 
Bundeskompetenz erforderlich. Dabei wurde nicht nur 
an Öl-, sondern auch bereits an Erdgastransporte 
gedacht, obwohl die grossen Erdgasvorkommen in 
den Niederlanden noch nicht entdeckt worden waren. 
Der neue Artikel wurde per Abstimmung des männli-
chen Souveräns im März 1961 angenommen. Art. 
26bis besagt: «Der Bund hat die Kompetenz für die 
Regelung von Rohrleitungsanlagen zur Beförderung 
flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe.» 
Das entsprechende Gesetz folgte 1964. Die Pipeline 
Genua-Ingolstadt wurde schliesslich 1966 als Central 
European Line (CEL) eröffnet, die Konzession für die 
Schweizer Strecke ging an die schweizerische 
Pipeline-Betriebs gesellschaft Oleodotto del Reno. 
1997 wurde die CEL stillgelegt und 2000 auf den 
Transport von Erdgas umgerüstet, seit 2009 auch in 
der Schweiz.75

sparmassnahmen im Gebäudebereich 
angegangen.73 Die zehn Jahre später 
erfolgte Zustimmung zum Energiegesetz 
nahm die Gasindustrie zufrieden zur 
Kenntnis. Nun wurden Forderungen 
nach einem eigenen Gasversorgungs-
gesetz laut.

Dieses war in den 1990er-Jahren 
vor bereitet worden. Eine Arbeitsgruppe 
hatte die Möglichkeiten und Auswirkun-
gen einer Öffnung des Erdgasmarktes 
geprüft und 1997 einen entsprechenden 
Bericht «Öffnung des Gasmarktes» 
vorgelegt. Dieser bildete die Basis für 
die Vorbereitungen zum Vorlegen eines 
Gasversorgungsgesetzes. Mit der 
Ablehnung des Elektrizitätsmarktgeset-
zes 2002 an der Urne stellte man die 
Öffnung des Schweizer Erdgasmarktes 
dann allerdings zurück, und die Gaswirt-
schaft erarbeitete zunächst Grundlagen 
für eine Gasmarktöffnung, basierend 
auf Artikel 13 des Rohrleitungs-
gesetzes.74

Um den Umwälzungen auf dem 
Energiemarkt Rechnung zu tragen, 
wurde die Gasbranche nun selber aktiv: 
Zur  Um  setzung eines reibungslosen 
Gasnetz zugangs und um Grossver-
brauchern die Möglichkeit zu geben, 
ihren Versorger frei zu wählen, schloss 
sie im Oktober 2012 mit zwei Verbänden 
von grösseren Industriekunden eine 
Vereinbarung ab, die sogenannte 
Verbändevereinbarung. Damit wurde 
privatrechtlich – basierend auf dem 
Rohrleitungsgesetz – die Voraussetzung 
für den Netzzugang grosser Endkunden 

Erstmals 1993 wird das Blatt als Symbol verwendet
Neuer Schriftzug: «erdgas – gaz naturel» 1984 und 1995
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geregelt und damit die Marktöffnung 
weiter vorangetrieben.76 2015 wurde die 
Mindestleistung, damit man als Gross-
verbraucher gilt, von 200 auf 150 Kubik-
meter pro Stunde gesenkt, sodass aktuell 
rund 400 Firmen in der Schweiz ihr Gas 
– in der Regel genutzt als Prozessgas – 
auf dem freien Markt beschaffen 
können. Probleme der Zuständigkeit 
zwischen dem Bundesamt für Energie 
mittels Rohrleitungsgesetz und der 
Wettbewerbskommission via Kartell-
recht sowie Klagen kleinerer Unterneh-
men führten in diesem Rahmen zu einer 
Vordringlichkeit eines Gasversorgungs-
gesetzes.77

Anfang 2014 hatte der Bundesrat 
deshalb erklärt, eine Gasmarktöffnung 
zu prüfen, um die Grundlagen für eine 
geordnete Marktöffnung zu legen. Die 
Erarbeitung eines zukünftigen Gas-
versorgungsgesetzes wurde folgerichtig 
in die bundesrätliche Legislaturplanung 
2015 bis 2019 aufgenommen. Ein 
künftiges Gesetz sollte nach Möglichkeit 
mit den Normen des EU-Rechts 
konform sein. Die Gesetzesvorlage 
wurde Ende Oktober 2019 in die 
Vernehmlassung geschickt. Diese 
dauerte bis Februar 2020.78

Eigentumsfragen
Noch mit einem anderen Thema 
mussten sich die Energieversorgungs-
unternehmen im Allgemeinen und die 
Gasunternehmen im Speziellen 
 beschäftigen: Wie oben beschrieben, 
waren Gaswerke in ihren Anfängen 
primär als private Unternehmen gegrün-
det, das heisst, die Grundinvestitionen 
waren von Privatpersonen übernommen 
worden. Als die ersten Konzessionen 
fällig wurden, gingen die meisten 
Unternehmen an die öffentliche Hand 
über. Seither ist die Situation einiger-
massen unübersichtlich geworden. 
Nicht nur haben sich die Werke diversifi-
ziert, indem sie neben dem Gas auch 
weitere Produkte der Energieversorgung 
in ihr Angebot aufgenommen haben. 
Schwerpunkt wurde damit die Vertei-
lung. Manche Werke wiederum wech-
selten die Eigentümer mehrfach. So 
ging etwa die 1901 gegründete 
 Rheintalische Gasgesellschaft (RGG), 
die 1979 Konkurs zu gehen drohte, an  
19 Gemeinden des Rheintals und 
Appenzeller-Vorderlandes über, die 
gewillt waren, die Gasversorgung 
aufrechtzuerhalten. Dazu wurde die 

Gasversorgung Rheintal-Appenzeller 
Vorderland AG (Gravag) gegründet. 1984 
wechselte die Aktiengesellschaft erneut 
ihre Eigentümer und kam wiederum in 
privatwirtschaftlichen Besitz; sie ist 
heute im Besitz von fünf Familien mit 
einem Anteil von je 20 Prozent.

Eine ähnliche Geschichte weist das 
heutige Energieversorgungsunterneh-
men der Regio Energie Solothurn auf. 
Die 1861 als private Gas-Aktiengesell-
schaft Solothurn gegründete Unter-
nehmung produzierte zunächst Gas für 
die Beleuchtung der Gassen und Häuser 
der Stadt Solothurn. Gut 40 Jahre 
später übernahm die Gemeinde die in 
finanzielle Schwierigkeiten geratene 
Gas-Aktiengesellschaft und führte sie 
als Gaswerk Solothurn weiter. Im selben 
Zug wurde nur kurze Zeit später die 
Wasserversorgung der Stadt Solothurn 
dem Gaswerk angegliedert. Das 
Unternehmen wurde damit nicht nur 
verstaatlicht, sondern auch diversifiziert, 
indem es fortan sowohl für die Gas-, als 
auch die Elektrizitätsversorgung 
zuständig war. In den 1990er-Jahren 
wurde das inzwischen in Städtische 
Werke Solothurn umbenannte Energie-
versorgungsunternehmen schliesslich 

ein selbstständiges, öffentlich-rechtli-
ches Unternehmen. Und auch das 
bereits erwähnte Unternehmen Energie 
360° gliederte man – noch unter dem 
Namen Erdgas Zürich – 1998 aus der 
Stadtverwaltung aus und wandelte es in 
eine Aktiengesellschaft um.

2003 zählte die Schweizer Gasindus-
trie circa 100 Verteil- und Transportun-
ternehmen, darunter 65 kommunale 
Industriebetriebe und 35 Aktiengesell-
schaften. Deren Aktien befinden sich im 
Besitz der Kantone und Gemeinden 
oder bei Privaten.79 Das Thema wird 
die Branche mithin auch in Zukunft 
 beschäftigen.80 Das Eigentum an 
Gaswerken (Netz, Betrieb, Handel) 
war und ist ein stabiles Geschäft und 
für die Eigner wirtschaftlich attraktiv. 
Gut 40 Prozent der aktuell rund 2200 
Gemeinden werden heute mit Erdgas 
versorgt. Dessen Endverbrauch lag 
2018 bei rund 31 Terrawattstunden, was 
einem Anteil von 13,5 Prozent des 
gesamten Endenergieverbrauchs 
entspricht.81 Grösste Verbraucher-
gruppen sind die Haushalte mit einem 
Gaskonsum von rund 40, die Industrie 
mit circa 35 und der Dienstleistungs-
sektor mit 22 Prozent.
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Neue 
 Strategien

6 Seit bald zehn Jahren erlebt die 
Energie wirtschaft – ähnlich wie 1973 
– einen fundamentalen Umbau, und 
dies nicht nur in der Schweiz. Die 
Nuklearkatastrophe von Fukushima vom 
März 2011 hat die Diskussion um die 
Zukunft der Energieversorgung eingelei-
tet. Stand zunächst der Ausstieg aus 
der Kern energie und der Zubau der 
erneuerbaren Energien im Vordergrund, 
hat die Diskussion mittlerweile einen 
starken Fokus auf das Erreichen von 
Klimazielen-Netto-Null-Emissionen bis 
2050 erhalten. Entsprechend wird heute 
über Alternativen zu bestehenden 
Energie systemen und deren Umbau 
debattiert. Für die Schweiz heisst dies: 
schrittweiser Ausstieg aus der Kern-
energie, indem die bestehenden fünf 
Kernkraftwerke am Ende ihrer sicher-
heitstechnischen Betriebsdauer 
stillgelegt und nicht durch neue ersetzt 
werden, Reduktion der fossilen Energie-
träger durch den Ausbau erneuerbarer 
Energien, Verbesserung der Energie-
effizienz, Ausbau der Stromnetze, eine 
möglichst auslands unabhängige 
Stromproduktion und die Intensivierung 
der Energieforschung.82 Damit sind für 
die Zukunft radikale Eingriffe geplant, 
die die kommenden Generationen 
prägen werden. Zieljahr des Umbaus ist 
2050, wobei heute noch kaum voraus-
zusagen ist, welche Entwicklungen 
diese Entscheide bis dahin genommen 
haben werden.

Die Energiestrategie 
2050 aus Sicht der 
Gasindustrie
Die Gaswirtschaft hat im Zuge der 
Energiestrategie 2050 sehr früh und 
deutlich darauf hingewiesen, dass es 
sich dabei hauptsächlich um eine 
Stromstrategie handle, eine Gesamt-
versorgungsperspektive dagegen fehle. 
Tatsächlich lässt sich dies auch histo-
risch beobachten: Nicht erst seit die 
Schweiz eine gesetzlich verankerte 
Energiepolitik verfolgt, spielt sie in erster 
Linie auf der Klaviatur der Elektrizität 
und regelte den Umgang mit Wasser-
kraft und Kerntechnologie. Die impor-
tierten fossilen Energieträger Kohle, 
Erdöl und Erdgas wurden – von den 
Kriegszeiten abgesehen – dem Markt 
überlassen.83

Konsequenterweise fordert der VSG 
heute den Umbau der Energieversor-
gung unter Einbezug aller Energieträger 
und Infrastrukturen. Der Ansatz einer 
komplett elektrifizierten Gesellschaft 
stellt für den VSG jedoch keine realisti-
sche Lösung dar: vielmehr brauche es 
einen breiten Mix an zur Verfügung 
stehenden Technologien und Energieträ-
gern, um die Ziele einer klimaneutralen 
Energieversorgung sicher und er-
schwinglich zu erreichen. Gas und seine 
Infrastruktur werden folglich auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen, 
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Wärme-Kraft- 
Kopplungsanlagen

Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen sind  dezentrale, 
fossil oder teilweise fossil  befeuerte Anlagen, die 
sowohl Wärme als auch Elektrizität erzeugen können. 
Sie werden sowohl mit Erd- als auch mit Biogas 
betrieben und finden beispielsweise Einsatz in 
Mehrfamilienhäusern und Quartieren zur Erzeugung 
von Strom und Wärme, im  Gewerbe und in der 
Industrie sowie zur Strom- und Wärmeerzeugung 
durch  Energieversorger. In der Schweiz wurden mit 
dem neuen Energiegesetz Bedingungen geschaffen, 
die den Einsatz dieser Wärme- Kraft-Kopplungs-
anlagen unterstützen. So können sich Betreiber 
solcher Anlagen von der CO²-Abgabe auf fossile 
Brennstoffe befreien, die sie für die Stromproduktion 
einsetzen. Netzbetreiber ihrerseits sind verpflichtet, 
Elektrizität aus kleinen Wärme-Kraft-Kopplungs-
anlagen abzunehmen und zu vergüten. 

zeigt sich der Verband überzeugt, die 
Gasversorgung sei aber zunehmend 
klimaneutral zu gestalten.

Dazu gehört der Ausbau der erneuer-
baren Gase. Mit dem vermehrten Einsatz 
von Biogas, später auch von Gasen, die 
aus Überschussstrom produziert 
werden, will die Gasindustrie zu einer 
Reduktion von fossilen Energien und 
damit von Auslandabhängigkeiten 
beitragen. Sie fordert Bundesrat und 
Parlament deshalb auf, die aktuellen 
Rahmen bedingungen anzupassen, etwa 
durch Ausweitung der CO²-Abgabe auf 
den importierten Kohlestrom oder durch 
die Teilbefreiung von der CO²- Abgabe 
für Anlagen zur Wärme-Kraft- Kopplung, 
unabhängig von ihrer Grösse.84

Innovationen zur Neuausrichtung 
sind also unumgänglich. Dazu werden 
schon heute zahlreiche Ideen lanciert. 
Mit dem bereits erwähnten Forschungs-
fonds sollen Projekte gefördert werden, 
die einen Beitrag zur Sicherung bezie-
hungsweise zur Rolle von Erdgas und 
erneuerbaren Gasen in der Energiezu-
kunft leisten. Dies betrifft insbesondere 
die Forschung im Bereich innovativer 
und effizienter Gasanwendungen wie 
Brennstoffzellen und Wärme-Kraft- 
Kopplung, aber auch die Anwendung 
von synthetischem und erneuerbarem 
Gas sowie Wasserstoff.

Die Erneuerbar-
strategie des VSG

Als Antwort auf die stromlastige 
Energie strategie des Bundes hat der 
VSG 2016 eine eigene Erneuerbarstrate-
gie vorgelegt.85 Er zeigt darin die Rolle 
der Gaswirtschaft beim Umbau des 
Schweizer Energiesystems auf, gibt 
Antworten auf die CO²-Reduktionsthe-
matik, reagiert aber auch auf das 
Faktum, dass die Nachfrage nach 
Erdgas über Jahre unverändert blieb 
und – so zumindest die Szenarien – vor-
läufig auch nicht mehr zunehmen wird. 
Anliegen des VSG war es, eine Gesamt-
perspektive vor zulegen, in der Gas 
(Erdgas und erneuerbare Gase) neben 
den erneuerbaren Energien Sonne, Was-
ser und Wind eine wesentliche Rolle der 
nachhaltigen Energieversorgung 
einnimmt.

Gas wird also in Kombination mit den 
auf erneuerbaren Energieträgern 
aufbauenden Technologien gesehen, 
namentlich mit Fotovoltaik und Solar-
thermie bei Gebäuden, auf lokaler 
Ebene in Nah- und Fernwärmeverbün-
den zur Deckung des Spitzenbedarfs 
und im gesamten Versorgungssystem 
zur Einbindung von Fotovoltaik- und 
Windstrom, der mangels Kapazitäten im 

Stromnetz oder fehlender Nachfrage 
nicht genutzt, aber mittels Elektrolyse 
und Methanisierung im Gasnetz und in 
unterirdischen Gasspeichern im 
europäischen Verbund zwischengespei-
chert werden könnte. Die Wärme-Kraft- 
Kopplung sowie die Technologie der 
Brennstoffzellen werden als notwendige 
Ergänzung im Rahmen der Energieeffizi-
enz propagiert, weil hiermit, etwa in den 
Wintermonaten, wenn vorläufig Strom 
importiert werden muss, aus Gas 
bedarfsgerecht sowohl Strom als auch 
Wärme erzeugt werden kann. Mittler-
weile hat dies auch der Präsident der 
Eidgenössischen Elektrizitätskommissi-
on (elcom) bestätigt: Angesichts der 
Entwicklungen in den Nachbarländern 
könne man nicht mehr davon ausgehen, 
dass jederzeit Strom importiert werden 
könne, wenn man ihn brauche. In den 
Szenarien der elcom spielt denn auch 
Gas eine zunehmend wichtigere Rolle, 
um die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten.86 Und auch das Bundes-
amt für Energie stösst in diese Richtung, 
wenn es festhält, dass Erdgas für die 
Energieversorgung der Schweiz zumin-
dest mittelfristig wichtig bleibt.87

Neben den Wärme-Kraft-Kopplungs-
anlagen werden in Zukunft auch 
Brennstoffzellen eine immer grössere 
Rolle spielen. Sie arbeiten nach dem 

WKK-Anlage Pierre-de-Plan, Lausanne
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gleichen Prinzip wie die Wärme-Kraft- 
Kopplung, mit dem Unterschied, dass 
die eingesetzte Primärenergie nicht 
heiss verbrannt, sondern elektroche-
misch in Energie umgewandelt wird: 
Brennstoffzellen vermögen Wasserstoff 
– oder alternativ Gas – in Strom und 
Wärme umzuwandeln. Sie zeichnen sich 
durch einen hohen Stromertrag wie 
auch durch einen sehr geringen Schad-
stoffausstoss aus. Dem stehen aktuell 
hohe Anschaffungskosten, Materialver-
schleiss durch hohe Betriebstemperatu-
ren und die aufwendige Produktion und 
Speicherung von Wasserstoff entgegen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 
Gasindustrie der Zukunft sieht der VSG 
bei den Speicherlösungen. Mit Batterien 
und Pumpspeichern existieren heute 
bereits Lösungen für die Speicherung 
von Strom während Stunden bezie-
hungsweise Tagen. Daneben existiert 
eine saisonale Speicherform, die mittels 
Elektrolyse eine Umwandlung in 
Wasserstoff und allenfalls Methan 
erlaubt. Die Gaswirtschaft möchte auch 
hier Hand bieten und mit ihren Netzen 
und Gasspeichern im europäischen 
Verbund eine Option zur chemischen 
Speicherung von Energie bereitstellen.

Erneuerbare Gase: 
Biogas und 
 synthetische Gase
Bereits seit vielen Jahren spielen in der 
Diskussion um Treibhausgasreduktion 
und Auslandabhängigkeit Biogas, seit 
einigen Jahren nun vermehrt auch 
synthetische Gase eine Rolle, vor allem 
in den Bereichen Gebäude und Mobili-
tät. Diese machen rund zwei Drittel der 
Erdgasnachfrage aus, das letzte Drittel 
fällt auf die Industrie. Da die Hälfte der 
Gebäude in der Schweiz noch immer 
mit Öl beheizt wird, stünde mit Gas ein 
gegenüber Heizöl deutlich weniger 
CO²-Emissionen produzierender 
Energieträger als Alternative zur 
Verfügung, insbesondere, wenn der 
Anteil erneuerbarer Gase noch erhöht 
werden kann. Deshalb soll der Biogas-
anteil im Gebäudebereich in einer ersten 
Etappe bis 2030 auf 30 Prozent 
 aus gebaut werden. Weitere Schritte, die 
Gasversorgung bis 2050 zu dekarboni-
sieren, sollen folgen. Dies bedeutet eine 
Erhöhung um den Faktor zehn mit rund 
4500 zusätzlichen Gigawattstunden 
pro Jahr.88 Zwar kann Biogas in der 
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 Herstellung aufgrund von Lekagen 
Methan emissionen verursachen, 
emittiert aber im Gegensatz zu den 
fossilen Energien bei der Verbrennung 
kein CO². Damit kann die CO²-Bilanz 
der verschiedenen Gasanwendungen 
weiter verbessert werden.89 Mit dem 
geplanten Anteil von 30 Prozent 
erneuerbarer Gase könnten die CO²- 
Emissionen im Vergleich zum Heizöl 
sogar um 60 Prozent reduziert werden. 
Grosses Reduktionspotenzial erkennt 
der VSG zudem in der Mobilität, indem 
mit Gasfahrzeugen eine emissions-
ärmere, bewährte Technologie zum 
Einsatz kommt. Dies anerkennt übrigens 
auch der VCS, der die Gasfahrzeuge 
regelmässig in seine Auto-Umweltliste 
aufnimmt.

Obwohl erst seit einigen Jahren an 
Bedeutung zunehmend, hatte Biogas 
bereits nach der Erdölkrise von 1973 
das Interesse als einheimische Energie 
geweckt. Vor allem Bauern begannen, 
Biogasanlagen zu bauen, eine erste war 
bereits 1974 in der Waadt entstanden. 
Eine Studie aus diesen Jahren belegte 
das Potenzial dieser einheimischen 
Energieform. Besonders im Mistgas 
wurden Chancen erkannt; man erwarte-

te, dass der Gesamtbedarf der schwei-
zerischen Landwirtschaft damit länger-
fristig abgedeckt sein würde. So 
entstanden um 1980 unzählige Biogas-
anlagen auf Bauernhöfen. Später 
kamen Kläranlagen hinzu, die das 
Faulgas für eigene Bedürfnisse 
 nutzten.90 1997 wurde in Samstagern 
als Weltpremiere zudem erstmals aus 
Abfallstoffen hergestelltes Biogas ins 
Gasnetz eingespeist. Heute erfolgt die 
Herstellung von Biogas in 38 Bio abfall-
Vergärwerken der Schweiz. Das grösste 
unter ihnen, das Vergärwerk Werdhölzli 
in der Stadt Zürich, produziert eine 
Biogasmenge für einen Wärmebedarf 
von mehr als 6000 Wohnungen, 
Tendenz steigend.

Damit vervielfachte sich die Biogas-
produktion in den letzten Jahren. 
Dennoch war und ist der Anteil von 
Biogas am Gesamtenergiemix bislang 
unbedeutend, der Anteil des eingespeis-
ten Biogases am gesamten Gasver-
brauch betrug 2018 ein Prozent. Das 
liegt auch daran, dass Biogas, das zum 
Heizen von Gebäuden verwendet wird, 
im Gegensatz zum verstromten Gas 
nicht als erneuerbare Energie anerkannt 
wird.

So wird Biogas 
hergestellt, 2019

Erzeugung von Biogas, 
Swiss Farmer Power, 

Inwil AG, 2019
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Dem soll nun Abhilfe geschaffen 
werden. Mit dem anvisierten Ausbau 
des Biogasanteils auf 30 Prozent legt 
der Gasverband einen Vorschlag vor, mit 
dem er eine Pionierrolle einnimmt. Er 
knüpft damit an das bereits 2010 – also 
noch vor Fukushima –  vorgelegte 
Biogas-Förderprogramm an, das damals 
ein Bekenntnis zur Steigerung von 
Biogas im Netz mit dem entsprechen-
den finanziellen Engagement darstellte. 
Gefördert und eingesetzt wird dabei nur 
Biogas, das die hohen Qualitätsanforde-
rungen des Bundes und der Gasbranche 
erfüllt, also nur ökologisch und ethisch 
einwandfreies Biogas aus Abfällen und 
Reststoffen, nicht aber aus Nahrungs-
mitteln oder speziell angebauten 
Energiepflanzen.

Das Potenzial an Biomasse für die 
Produktion von erneuerbaren Gasen 
im Inland ist allerdings beschränkt. 
Eine Studie der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft schätzt die heute 
energetisch genutzte Menge des 
Biomasse potenzials (nicht Biogas!) bei 
circa 53 Petajoule (PJ) pro Jahr. Für eine 
energetische Nutzung zusätzlich 
verfügbar wären jährlich rund 44 PJ 
Biomasse, was vier Prozent des 
Schweizer Bruttoenergieverbrauchs 
entspräche. Die Biomasse mit dem 
grössten nutzbaren Potenzial ist der 
Hofdünger mit 24 PJ, gefolgt von 
Waldholz mit 9 PJ. Diese zusätzliche 
Menge könnte zwar ressourcenseitig 
angeboten werden, wird jedoch für die 
heutige energetische Nutzung nicht 

verwendet. Hierfür verantwortlich sind 
insbesondere ökonomische Gründe 
bei der Ressourcenbereitstellung oder 
der Energieumwandlung.91 Um den 
Biogas- Einsatz zu erhöhen, setzt die 
Gasindustrie deshalb zunehmend auf 
Importe, die jedoch strengen Qualitäts-
kriterien unterliegen. Mittlerweile 
übersteigen diese sogar die inländische 
Produktion.

Der VSG hat die Rahmenbedingun-
gen für Biogas beziehungsweise 
erneuerbare Gase zu einem Dauerthema 
in der politischen Diskussion gemacht. 
Dies auch deshalb, weil heute die 
Verstromung von Biogas vom Staat 
gefördert wird, aber aus energetischer 
Sicht häufig schlechter abschneidet als 
die Einspeisung ins Gasnetz, sofern 
eines vorhanden ist. Deshalb verlangt 
der Verband bessere politische Rah-
menbedingungen, etwa bei der Verlän-
gerung der Mineralölsteuerbefreiung für 
Biotreibstoffe, der Teilzweckbindung der 
CO²-Abgabe für erneuerbare Gase und 
der Anerkennung der erneuerbaren 
Gase als erneuerbare Energie im 
Gebäudebereich auf Kantonsebene.92 
Der VSG hat zudem aus der Not eine 
Tugend gemacht und 2010 einen 
Biogasförderfonds ins Leben gerufen. 
Gespiesen wird dieser durch die 
Beiträge der Mitglieder. Er ist insofern 
nach marktwirtschaftlichen Prinzipen 
ausgestaltet, als mittels einmaliger 
Investitionsbeiträge und Einspeisever-
gütungen während dreier Jahre An-
schubfinanzierungen für neue Biogas-
anlagen ausgerichtet werden.
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Neue Technologie: 
Power-to-Gas

Power-to-Gas ist das Schlagwort der 
Stunde. Die Technologie erlaubt es, 
synthetische Gase (Wasserstoff, 
Methan) zu produzieren, um diese 
anschliessend in den bestehenden 
Gasnetzen zu speichern. Ihr wird 
deshalb im Rahmen der Speicherdis-
kussion der Energiestrategie 2050 und 
des Umbaus der Energieversorgung mit 
erneuerbaren Energien erhebliches 
Potenzial zugeschrieben, unter anderem 
weil Strom aus Sonnen- und  Wind   -
en ergieanlagen unregelmässig anfällt. 
Synthetische Gase, die aus erneuerba-
ren Energien erzeugt werden, sind 
gemäss Mineralölsteuergesetz dem 
Biogas gleichstellt.93

Wie funktioniert Power-to-Gas? Es 
handelt sich um einen chemischen 
Prozess, bei dem unter Einsatz von 
überschüssigem erneuerbarem Strom 
aus Wasser, Sonne oder Wind mittels 
Wasserelektrolyse Wasserstoff herge-
stellt wird. Dieser kann direkt eingesetzt 
(Industrie, Mobilität) oder ins Gasnetz 
eingespeist werden. Da dies allerdings 
aus technischen Gründen nur begrenzt 
möglich ist, wird der Wasserstoff in 
einem Folgeschritt unter Zuhilfenahme 
von Kohlendioxid (CO²) in Methan 
umgewandelt. Auch dieses kann ins 
Netz eingespeist oder direkt genutzt 
werden, z.B. über eine Tank säule oder 
in einer Wärme- Kraft-Kopplungs anlage. 
Bei den Umwandlungsprozessen 

entstehen allerdings noch erhebliche 
Verluste, was der Wirtschaftlichkeit der 
Technologie wenig förderlich ist.94

Der ganze Prozess lässt sich auch 
mit der Biogaserzeugung kombinieren: 
Bei der sogenannten Direktmethanisie-
rung wird das im Biogas enthaltene CO² 
durch Reaktion mit Wasserstoff in 
Methan umgewandelt und kann so mit 
dem im Rohgas enthaltenen Methan ins 
Gasnetz eingespeist werden.95

Die Praxistauglichkeit von Power-to- 
Gas wird heute im Rahmen verschiede-
ner Projekte untersucht, an denen die 
Schweizer Gasindustrie beteiligt ist. 
Exemplarisch dafür sollen zwei Beispie-
le dienen: Im solothurnischen Zuchwil 
macht eine Anfang 2019 in Betrieb 
genommene Forschungsanlage erneu-
erbare Energie speicherbar. Sie ist Teil 
eines europäischen Forschungsprojekts, 
«STORE&GO», an dem Regio Energie 

Power to Gas ist eine Technologie, 
um synthetisches Gas herzustellen
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Solothurn, Electrochaea und weitere 
Partner beteiligt sind. Die Anlage stellt 
aus erneuerbarem Strom Gas her und 
bietet damit die Möglichkeit, diesen zu 
speichern sowie Kohlenstoffdioxid (CO²) 
zu rezyklieren. Kernpunkt des Verfah-
rens ist die biologische Methanisierung. 
Dabei kommen Archaeen, also einzellige 
Organismen, zum Einsatz, die Wasser-
stoff in Methan umwandeln. Statt nun 
also Solar-, Wind- oder Wasserkraftwer-
ke bei einem Stromüberangebot vom 
Netz zu nehmen, kann der Strom dank 
dem Power-to-Gas-Verfahren in 
synthetisches Erdgas (Methan) umge-
wandelt werden. Das Gasnetz, das über 
grosses Potenzial für die Speicherung 
und den Transport von umfangreichen 
Energiemengen verfügt, spielt hier eine 
wichtige Rolle. Das Gas kann dann als 
Brenn- oder Treibstoff genutzt werden, 
aber auch eine Rückverstromung ist 
möglich und kann in bestimmten Fällen 
sinnvoll sein.96

Das zweite Projekt wurde von Energie 
360° gemeinsam mit dem Paul Scherrer 
Institut beim Klär- und Vergärwerk 
Werdhölzli in Zürich durchgeführt. Auch 
bei diesem Verfahren ging es um die 
Herstellung von Methan zur Produktion 

von einspeisefähigem Biogas. Im 
Klärwerk Werdhölzli entsteht durch die 
Vergärung von Bioabfällen und Klär-
schlamm regelmässig Rohbiogas, das 
neben Methan auch etwa 40 Prozent 
CO² enthält. Herkömmliche Aufberei-
tungsanlagen für Biogas trennen das 
CO² mit grossem Aufwand ab, damit 
sich das übrigbleibende Methan als 
Biogas ins Gasnetz einspeisen lässt. 
Hier nun wurde getestet, ob sich das 
CO² mit erneuerbarem Wasserstoff zu 
Methan umwandeln und so zurück in 
den Kreislauf bringen liesse. Das 
Methanisierungsverfahren beruhte also 
auf Direktmethanisierung. Das wichtigs-
te Resultat: Die Produktion von erneuer-
barem Gas aus Biogas-Anlagen liess 
sich dank Power-to-Gas um 60 Prozent 
steigern. Das heisst: Aus der gleichen 
Menge von Bioabfällen und Klär-
schlamm konnte mehr erneuerbares 
Gas produziert werden.97

In beiden Projekten handelte es sich 
bei den einzelnen Prozessen übrigens 
um bewährte Verfahren. Neu daran ist 
die Kombination zu einer Gesamt-
lösung, die verschiedene Energieträger 
und die dazugehörenden Netze zusam-
menführt. Gasnetze als 

 Energiespeicher
Eine der grössten Herausforderungen 
des Übergangs in ein neues Energie-
system Schweiz ist die Bewältigung von 
Zeiten des Spitzenbedarfs. (Erneuerba-
res) Gas – so zeigen sich VSG und 
Gasindustrie überzeugt – ist dafür die 
Energiealternative der Wahl. Zum einen 
ist dank der Transitgasleitung zwischen 
Wallbach im Norden und dem Griespass 
im Süden, die seit 2017 das Gas in 
beide Richtungen (reverse float) be-
fördern kann, die Versorgungssicherheit 
der Schweiz grundsätzlich sehr hoch.

Zum anderen liegt ein zentraler 
Bestandteil der Energiezukunft bei hoch 
entwickelten Speicherformen. Die 
Gaswirtschaft kann mit ihren Netzen 
und Speichern im europäischen 
Verbund bereits heute Speicher-
lösungen im Bereich der chemischen 
Speicherung von Energie bereitstellen. 
Immerhin verfügt die Schweiz über ein 
Transport- und Verteilnetz von rund 
20000 Kilometern, das sich grössten-
teils im Besitz der öffentlichen Hand 
befindet. Anders als im Stromnetz 
müssen im Gasnetz Angebot und 
Nachfrage nicht permanent im Gleich-
gewicht sein, entsprechende Differen-

Hybridwerk der 
Regio Energie  Solothurn 
in Zuchwil

Power to Gas-Anlage Store&Go, Zuchwil, 2019
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Wasserstoff: Energieträger 
der Zukunft?

Wasserstoff wird als Schlüsselelement eines klima-
neutralen Energiesystems betrachtet, denn er besitzt 
die Fähigkeit, die Integration erneuerbarer Energien zu 
erleichtern und die Dekarbonisierung von Sektoren wie 
Verkehr, Gebäude und Industrie, die ansonsten schwer 
zu transformieren sind, voranzutreiben. Wasserstoff ist 
– wie etwa Elektrizität – kein primärer, sondern ein 
sekundärer Energieträger. So bestand das Stadtgas zu 
50 Prozent aus Wasserstoff. Erzeugt wird Wasserstoff 
aus fossilen Energieträgern oder Biomasse, mittels 
 verschiedener Technologien, bedarf dazu allerdings 
eines hohen Energieeinsatzes. Im Gegensatz zur 
Elektrizität ist Wasserstoff ein chemischer Energie-
träger, der aus Molekülen besteht. Darin liegt auch sein 
Vorteil: Chemische Energie ist als komprimiertes Gas 
oder tiefgekühlte Flüssigkeit lange und stabil speicher- 
sowie gut transportierbar. Die H²-Moleküle können 
zudem zur Erzeugung hoher Temperaturen verbrannt 
werden und sind problemlos einsetzbar für verschie-
denste Anwendungen.

Wasserstoff ist farb- und geruchlos und vor allem 
ungiftig. Bei seiner Verbrennung an der Luft entstehen 
Wasserdampf und in geringen Mengen Stickoxide. Bei 
der Verwendung in Brenn stoffzellen etwa entstehen 
deshalb keine umweltrelevanten Abgase, sondern 
Wasser. Wasserstoff ist also nahezu  emissionsfrei.

Wasserstoff steigt unter anderem – wie oben 
 erwähnt – in den Wettbewerb um saubere Mobilität ein. 
Grosse Hersteller  klassischer Verbrennungsmotoren, 
die sich bisher vor allem auf die Elektromobilität 
konzentriert haben, entdecken allmählich die Vorzüge 
der Wasserstofftechnik. So waren letzten Herbst 
schweizweit über 60 Brennstoffzellen-Fahrzeuge 
 immatrikuliert und auch Brennstoffzellen-Lastwagen 
sollen rasch auf den Schweizer Markt gebracht 
 werden.98

zen können durch Druckschwankungen 
ausgeglichen werden. Aufgrund seiner 
Pufferfähigkeit kann das Gasnetz also 
auch kurzfristige Angebots- und 
Lastschwankungen auffangen und so 
zur Stabilität des Gesamtsystems 
beitragen. Auch hier kommt die Power- 
to-Gas-Technologie zum Einsatz: sie 
macht die Umwandlung von Über-
schussstrom in Wasserstoff möglich und 
den Strom somit speicherbar. Eine 
Erdgashochdruckleitung ist zudem in 
der Lage, zehnmal mehr Energie mit 
weniger Verlusten zu transportieren als 
eine Hochspannungsleitung. Im Kontext 
der Netzkonvergenz trägt die Technolo-
gie also auch zur Stabilität beziehungs-
weise zu einem reduzierten Ausbau-
bedarf der Verteilnetze bei.99

Sektorkopplung als 
Schlüsselkonzept
Die Energiestrategie 2050 des Bundes 
ist einseitig, da stromlastig, dies wurde 
bereits erwähnt. Erst wenn die verschie-
denen Energieträger zu einem Gesamt-
system verbunden werden, kann die 
Energiewende gelingen. Davon ist der 
VSG überzeugt. Hier kommt das 
Schlüsselkonzept der Sektorkopplung 
ins Spiel.100 Diese unterstützt die 
Dekarbonisierung sämtlicher Sektoren. 

Die dafür notwendige Konvergenz der 
bestehenden Energienetze («Netzkon-
vergenz») gelingt über verschiedene 
Technologien, die bereits vorhanden 
sind: Wärme-Kraft- Kopplung, Power-  
to-Gas, Power- to-Heat, Gas- und 
Elektromobilität.

Eine Kombination dieser Technologi-
en mit erneuerbaren Energieträgern 
würde es erlauben, den Energiever-
brauch deutlich zu senken. Die Nutzung 
grosser und günstiger Energiespeicher 
ausserhalb des Elektrizitätssektors 
könnte angekurbelt werden, was eine 
grössere Flexibilität in der Nachfrage 
nach elektrischer Energie während der 
sonnen- und windarmen Monate 
bedeuten würde. Die versorgungskriti-
sche Situation in den Monaten, in denen 
«die Sonne nicht scheint»101 und die 
Schweiz auf Stromimporte angewiesen 
ist, wäre hiermit elegant zu lösen.

Damit dies gelingt, bedarf es in 
Zukunft eines Zusammenspiels von 
Elektrizitäts-, Wärme- und Gasnetzen. 
Auf Einzelsektoren zugeschnittene 
Lösungsansätze müssen hinter sich 
gelassen, eine ganzheitliche Betrach-
tung aller Sektoren verfolgt werden. 
Noch befindet sich die Sektorkopplung 
in den Anfängen und es bedürfte 
adäquater Rahmenbedingungen.102 Der 
VSG hat dies erkannt, und ist bereit, das 
notwendige Knowhow dafür zur 
Verfügung zu stellen.
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Fazit

Die Energieversorgung der Zukunft 
zeichnet sich durch eine dezentrale 
Produktion, einen steigenden Einsatz 
erneuerbarer Energien sowie der 
Konvergenz der Netze und der Digitali-
sierung aus. Die Bedeutung des Gases 
jedweder Provenienz wird dabei 
zumindest einstweilig stabil bleiben. Der 
VSG hat sich in diesem Sinne im August 
2019 unter neuer Marke aufgestellt: Als 
«gazenergie» rüstet er sich für eine 
Energiezukunft, die neuen Ordnungen 
unterworfen sein wird und deren 
Ausgestaltung offen ist. 

Gleichzeitig bleibt sich der Verband 
treu; dies jedenfalls deutet die Beibehal-
tung des Logo mit grünem Blatt an.

Erneuerung und Konstanz für eine 
energiepolitische Zukunft, die so 
vielversprechend wie anspruchsvoll 
wird. Der geplante Umbau des Schwei-
zer Energiesystems wird in einer sich 
zunehmend globalisierenden Welt 
stattfinden, in die das Land in hohem 
Grade eingebunden ist. Gas wird, vor 
allem auf Grund der Entwicklungen bei 
Schiefergas und LNG, nicht mehr an 
Pipelines gebunden sein. Der Rohstoff 
wird damit einfacher zu verschieben 
sein, die Bezugsquellen werden sich 
von bisher dominierenden hin zu neuen 
Regionen verlagern; kurz: die Märkte 

werden globaler. Damit einher gehen 
eine zunehmende Unabwägbarkeit und 
Unkontrollierbarkeit der Entwicklungen. 
Die Rolle des VSG besteht darin, 
mögliche Trends zu identifizieren, 
Wissen und Erfahrung in den Change- 
Prozessen zur Verfügung zu stellen, die 
Interessen der Mitglieder im Rahmen 
dieser Prozesse zu wahren und sie 
gleichzeitig zu motivieren, auf die 
Veränderungen zu reagieren. Die 
wechselvolle Geschichte des Gases 
belegt, dass die Gasindustrie durchaus 
in der Lage ist, Wandel rasch zu erken-
nen und gezielt darauf zu antworten.
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