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Energieversorgung der Zukunft

Einleitung

Gas spielt eine wichtige Rolle
in der Energieversorgung
von morgen
Die Schweizer Gaswirtschaft hat Erdgas in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich positioniert, so dass es heute
als Energieträger einen wichtigen Platz einnimmt. Mit einem Anteil von 13,5 Prozent am Endenergieverbrauch ist
Erdgas der drittwichtigste Energieträger und gerade auch
für die Industrie als Prozessenergie unverzichtbar. Die
Marke Erdgas und das grüne Blatt sind bestens bekannt
und geniessen das Vertrauen der Konsumentinnen und
Konsumenten. Doch das Erdgasblatt ist etwas welk geworden. Ablösung fossiler Energien, mögliches Verbot fossiler
Heizungen, Nichtanerkennung von Biogas als erneuerbare
Energie – diese Schlagworte machen in der Öffentlichkeit
die Runde und dominieren die Diskussion in der Politik
und in den Medien. Dabei spielen nicht nur Fakten eine
Rolle, oft wird auch ideologisch argumentiert.
Die Energiebranche befindet sich in einem fundamentalen Wandel. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
geben die Richtung vor. Es geht heute nicht nur darum, die
Energieversorgung möglichst umweltschonend sicherzustellen, sondern auch das Klima zu schützen und dabei die
Wettbewerbsfähigkeit des Werkplatzes Schweiz nicht ausser Acht zu lassen. In diesem Sinn gehen Energie-, Klimaund Wirtschaftspolitik Hand in Hand.
Dabei wird oft kontrovers diskutiert, welche Rolle Gas
in der Energiezukunft spielen soll und ob Gas – als fossile
Energie – überhaupt noch Zukunft hat. Die Schweizer Gaswirtschaft ist überzeugt, dass Gas mit der gesamten Netzinfrastruktur ein Schlüsselelement ist für den Umbau unserer
Energiesysteme. Es kann einen wichtigen Beitrag leisten
für eine erneuerbare und nachhaltige Energieversorgung.
Dies aufzuzeigen, ist Sinn und Zweck des vorliegenden Positionspapiers. Es soll nicht nur Orientierung geben und als
Argumentationsinstrument dienen, sondern eine Gesamtsicht über die Energieversorgung vermitteln und die entsprechenden Herausforderungen aufzeigen.

Die Schweizer Gaswirtschaft ist fest entschlossen, ihren
Beitrag dazu zu leisten und Verantwortung zu übernehmen. Dies zeigt das Bekenntnis für die Ökologisierung des
Erdgases. So hat die Branche beschlossen, dass der Anteil
an erneuerbarem Gas im Wärmemarkt bis 2030 auf 30 Prozent gesteigert werden soll. Die Schweizer Gasindustrie ist
bereits heute Pionier in diesem Bereich, erfährt aber in der
Politik noch zu wenig Unterstützung für ihre Bemühungen. Es beinhaltet aber auch das Bekenntnis zu ihrer Infrastruktur: Die Gaswirtschaft verfügt heute über Gasnetze
von rund 20’000 Kilometer Länge, die nicht nur Energie
transportieren, sondern auch speichern können. Sie stellen damit nicht nur einen Milliardenwert dar, sondern
auch eine Trumpfkarte, um den Weg zu einer nachhaltigen
Energieversorgung von morgen zu schaffen.
Der Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG
nimmt in dieser Neuausrichtung als Bindeglied der Branche eine wichtige Rolle ein. Er ist die gemeinsame Plattform der Gaswirtschaft, um den Veränderungsprozess voranzutreiben und die gesetzten Ziele zu erreichen. Der VSG
hilft mit, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die
Branche im Sinne der neuen Energiepolitik unternehmerisch handeln kann und richtet ihre Aktivitäten darauf aus.
Erdgas und die erneuerbaren Gase sind nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.

Martin Schmid

Daniela Decurtins

Präsident VSG

Direktorin VSG
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Schlüsselelement 1
Gas ist ein Schlüsselelement für den Umbau der
Energiesysteme und leistet einen wichtigen Beitrag
zur erneuerbaren und nachhaltigen Energieversorgung
der Schweiz (ökologisch, sozial und wirtschaftlich).

Die Energieversorgung der Zukunft wird zunehmend
stärker geprägt sein von mehr dezentraler Produktion,
stochastisch anfallenden erneuerbaren Energien, Speicherbedarf und Digitalisierung sowie Stromimporten im Winter. Die Energieeffizienz wird weiter erhöht werden, und
Kernenergie und die Nutzung fossiler Energien sollen dabei hierzulande immer mehr an Stellenwert verlieren. Dieser Umbau ist ein anspruchsvolles Unterfangen, in dem
Gas und seine Infrastruktur einen bedeutenden Beitrag
leisten können, um ihn ökologisch sinnvoll, zu angemessenen Kosten und verbunden mit Versorgungssicherheit leisten zu können.
Gas, das zunehmend erneuerbar wird, stellt eine umweltfreundliche und kostengünstige Energieversorgung sicher und trägt aufgrund der langfristig vorhandenen Ressourcen und der grossen, jederzeit verfügbaren Kapazitäten zur Versorgungssicherheit bei. Es ist zudem idealer
Partner als Komplementärenergie zu stochastisch anfallenden neuen erneuerbaren Energien (Photovoltaik und
Windkraft) und unterstützt deren Ausbau, weil es Versorgungsengpässe flexibel ausgleicht.
Komplementarität der Gasversorgung
mit erneuerbaren Energien
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Gas lässt sich auf allen Ebenen mit erneuerbaren Energien kombinieren:
in den Gebäuden in Kombination mit Photovoltaik
oder Solarthermie oder hybriden Heizsystemen,
auf lokaler Ebene in Nah- und Fernwärmeverbünden
zur Deckung des Spitzenbedarfs,
im gesamten Versorgungssystem zur Einbindung von
Photovoltaik- und Windstrom, der mangels Kapazitäten
im Stromnetz oder fehlender Nachfrage nicht genutzt
werden könnte, aber mittels Elektrolyse und Methanisierung im Gasnetz zwischengespeichert werden kann.
Innovationen im Gasbereich wie die Wärme-Kraft-
Kopplung oder die Brennstoffzelle erhöhen nicht nur die
Energieeffizienz und verringern die CO2-Emissionen, indem aus Gas bedarfsgerecht gleichzeitig Strom und Wärme
erzeugt werden. Sie ermöglichen es auch, Stromimporte im
Winter und damit gefährliche Abhängigkeiten von der europäischen Stromversorgung mit zunehmend riskanten
Engpässen zu verringern.
Die Herausforderung der Zukunft wird nicht sein, dass
zu wenig Strom vorhanden ist, sie wird vielmehr darin liegen, dass die Energie nicht dann zur Verfügung steht, wenn
sie gebraucht wird. Das macht Speicherlösungen zu einem
Schlüsselelement des Umbaus. Das Spektrum an Speicherlösungen ist breit. Welche sich durchsetzen werden, ist
noch nicht abzusehen. Deshalb sollte der Staat hier technologieoffen bleiben, nicht durch Regulierungen ungleichlange Spiesse schaffen und den Wettbewerb verzerren. Die
Gaswirtschaft hält hier mit ihren Netzen eine überzeugende Lösung zur chemischen Speicherung von Energie bereit,
wird aber im Unterschied zu Pumpspeichern mit der Netznutzung belastet.
Die Schweizer Gaswirtschaft investiert in entsprechende
Projekte, die in Richtung des Umbaus der Energieversorgung hin zu mehr erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zielen und der Speicherfrage grosse Beachtung
schenken. Sie hat die Strategie ihres Forschungsfonds auf
eben diese Bereiche ausgerichtet. Das Nutzen der entsprechenden Möglichkeiten bedingt aber auch, dass die Schweizer Gaswirtschaft weiter an Umbaufähigkeiten zulegt.

Schlüsselelement 2
Gas ermöglicht verlässlich berechenbare und nach
haltige Treibhausgasreduktionen in kürzester Zeit.
Das gilt für den Wärmemarkt (an Stelle von Öl), in der
Industrie (an Stelle von Öl), im Verkehr (an Stelle von
Benzin und Diesel) und für die Stromerzeugung (bei
Importstrom an Stelle von Kohle).

Energienutzung ist immer mit Treibhausgasemissionen, die am Ort des Verbrauchs sowie in der gesamten Prozesskette anfallen, verbunden. Es ist eine Illusion zu glauben, dass zur Energieerzeugung – gerade auch von Strom
– keine Treibhausgase freigesetzt werden. Jede zusätzlich
verbrauchte Kilowatttstunde Energie ist mit zusätzlichem
Ausstoss von CO2 verknüpft. In der CO2-Diskussion hat die
Politik hierzulande indes einen Tunnelblick auf die fossilen
Energieträger entwickelt. Das ist angesichts des vor allem
in Deutschland vorangetriebenen Zubaus der erneuerbaren Energien und zusätzlichen Kosten für Speicher und
Netze kritisch.
Ohne ein neues Gesamtsystemdenken droht der Umbau der Energieversorgung unbezahlbar zu werden und
die klimapolitischen Ziele zu verfehlen. Hier bietet sich mit
Erdgas ein verträglicher Ansatz an auf dem Weg, das Treibhausgas zu reduzieren. An der Klimakonferenz von Paris
COP21 wurde das von den grössten Treibhausgasverursachern wie China und den USA erkannt. Um die Klimaziele
zu erreichen, steigen diese Länder nicht etwa aus den fossilen Energien aus, sondern sind dazu übergangen, den Mix
fossiler Brennstoffe zu Gunsten des klimafreundlicheren
Wie in der Schweiz geheizt wird: Entwicklung seit 1990
Anzahl Heizungen nach Energieträger in der Schweiz
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Erdgases zu verändern. Diese Möglichkeit wird in Europa
und in der Schweiz weitgehend verkannt. Dabei besteht
gerade bei den Gebäuden, die in der Schweiz immer noch
zur Hälfte mit Öl beheizt werden, ein grosses Potenzial, die
CO2-Emissionen durch die Umstellung von Öl- auf Gasheizungen zu reduzieren. Die gegenüber Heizöl deutlich geringere CO2-Belastung lässt sich weiter vermindern durch
die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase.
Grosses Reduktionspotenzial besteht auch in der Mobilität, wo mit Gasfahrzeugen eine emissionsärmere, bewährte Technologie zur Verfügung steht. Eine kurzfristig
als kompletter Ausstieg aus den fossilen Energieträgern
verstandene Dekarbonisierung bedeutet in der Schweiz
nichts anderes als den Stromeinsatz zu erhöhen, was mit
klimapolitisch, technisch und ökonomisch ungewollten
Nebenwirkungen verbunden ist.
Die gesamte Prozesskette – vom Bau von Energieerzeu
gungs
anlagen und der Herstellung entsprechender Elemente, der Stromproduktion bis zum Anwender – muss
berücksichtigt werden (CO2-Intensität der Stromproduktion, Kapazitätsgrenzen beim Transport bzw. Kosten eines
Netzausbaus). CO2 muss einen Preis haben, dieser soll für
alle Energieträger und Bereiche gelten, damit die Verantwortung für unsere Zukunft wahrgenommen wird. Die
Schweiz ist keine Insel, sie ist eingebunden in den europäischen Kontext. Es geht sie etwas an, wenn der Strom im
Winter zu einem grossen Teil aus deutschen Kohlekraftwerken importiert wird oder ein Schweizer Stahlwerk geschlossen wird, weil die Energiekosten in Italien wegen den
tieferen CO2-Preisen deutlich günstiger sind.
Ein gutes Drittel des schweizerischen Erdgasverbrauchs
entfällt gegenwärtig auf die Industrie. Viele energieintensive Unternehmen, die von einer bedarfsorientierten und
zuverlässigen Energieversorgung abhängen, können für
einen konkurrenzfähigen Betrieb nicht auf Erdgas verzichten. Die Gasversorgung trägt somit auch entscheidend
dazu bei, die inländische Industrieproduktion auch angesichts des Umbaus der Energieversorgung zu sichern und
leistet damit nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern
auch einen klima- und gesellschaftspolitischen Beitrag für
den Zusammenhalt der Schweiz.
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Schlüsselelement 3
Die Leistungen von Erdgas/Biogas und der
Netzinfrastruktur sind systemrelevant für die
Energiezukunft. Ohne Gasnetz ist kein Umbau
der Energieversorgung zu erreichen.

Die Energieversorgung mit den verschiedenen Stufen
– von der Produktion bis hin zum Verbrauch – erinnert
bereits heute an ein komplexes Puzzlespiel. Entsprechend
anspruchsvoll ist die Frage, wie die Schweiz mittelfristig
aus der Kernenergie aussteigen, Klimaschutz betreiben, die
Versorgungssicherheit gewährleisten und gleichzeitig konkurrenzfähig bleiben kann. Leitgedanke dazu ist die Konvergenz der Netze, die vielfältige Verknüpfung und Abstimmung von Strom-, Gas- und Wärmenetzen mittels geeigneten Umwandlungsprozessen. Ziel muss es sein, Produktion und Verbrauch möglichst effizient in Einklang zu
bringen.
Anders als zur Spannungs- und Frequenzerhaltung im
Stromnetz müssen im Gasnetz Angebot und Nachfrage
nicht permanent im Gleichgewicht sein, sondern entsprechende Differenzen können durch Druckschwankungen
ausgeglichen werden. Aufgrund seiner Pufferfähigkeit kann
das Gasnetz somit auch kurzfristige Angebots- und Lastschwankungen auffangen und so zur Stabilität des Gesamtsystems beitragen. Die Power-to-Gas-Technologie macht

die Umwandlung von Überschussstrom in Wasserstoff
möglich und den Strom damit speicherbar. Die Energie
lässt sich dann zum Heizen, Kochen, als Strom und in der
Industrie nutzen. Eine Erdgas-Hochdruckleitung ist zudem
in der Lage, zehnmal mehr Energie mit weniger Verlusten
zu transportieren als eine Hochspannungsleitung.
Damit lässt sich nicht nur der Stromnetzausbau optimieren, der viel kostet und dem meist lange Bewilligungsverfahren vorangehen, es lässt sich so auch die durch den
Zubau an erneuerbaren Energien erforderliche Flexibilität
im Gesamtsystem erhöhen. Das bedingt wenig zusätzlichen Investitionen, es gilt einfach, die Vorteile der vorhandenen fast 20’000 Kilometer langen Gasnetzinfrastruktur
zu erkennen und sie für die Systemintegration der neuen
erneuerbaren Energien zu nutzen. Mit der Übernahme
neuer Aufgaben in der Energieversorgung der Zukunft
können so bereits getätigte volkswirtschaftliche Investitionen in Milliardenhöhe weiter rentabilisiert werden. Würde
dieses Potenzial nicht genutzt werden, ginge das einher mit
der Vernichtung von Volksvermögen.

«Vernetzung» der Energieversorgung: Heute und morgen
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Schlüsselelement 4
Die Ökologisierung des Erdgases ermöglicht eine
weitergehende Reduktion der Treibhausgase. Die
Produktion von erneuerbaren Gasen im Inland sowie
die Importe von erneuerbarem Gas werden so
gefördert, dass der Anteil von erneuerbarem Gas
im Jahr 2030 30 Prozent im Wärmemarkt beträgt.

Biogas ist eine Erfolgsgeschichte der Schweizer Gaswirtschaft. Die Schweiz ist Pionier in diesem Bereich. In
Samstagern wurde 1997 als Weltpremiere erstmals aus Abfallstoffen hergestelltes Biogas ins Gasnetz eingespeist. Die
Branche unterstützt den kontinuierlichen Ausbau der Biogasproduktion in der Schweiz mit einem Förderprogramm.
Dadurch konnte die Produktion in den letzten Jahren versechsfacht werden. Sie finanziert zudem Forschungsprojekte, welche die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zum
Ziel haben.
Die Gaswirtschaft setzt sich zum Ziel, den Anteil erneuerbaren Gases im Netz substanziell zu erhöhen, mittelfristig auf 30 Prozent und mehr. Dadurch kann die CO2-Bilanz
der verschiedenen Gasanwendungen noch weiter verbessert werden.
Biogas-Verbrauch
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Das Potenzial an Biomasse aus Abfallstoffen für die
Produktion von erneuerbaren Gasen im Inland ist beschränkt. In der Studie «Bioenergy in Switzerland» wird
das jährliche Potenzial von Biomasse auf ungefähr 23 TWh
beziffert. Das entspricht etwa drei Viertel des heutigen Erdgasabsatzes in der Schweiz. Heute liegt der Anteil von einheimischem Biogas im Netz bei weniger als einem Prozent.
Das hängt neben anderem mit falschen Anreizen zusammen, die durch die Politik gesetzt wurden und die Verstromung begünstigen. Das ist aus Sicht der Optimierung des
Energienutzens nicht sinnvoll, weil der elektrische Wirkungsgrad bei der direkten Verstromung von Rohgas mit
30 bis 40 Prozent deutlich tiefer ist als bei der Einspeisung
ins Gasnetz und dem Einsatz für verschiedene Anwendungen (Wärme, Verkehr etc.).
Um den Anteil zu erhöhen, muss die Branche weitere
Anstrengungen unternehmen, und es müssen zusätzliche
Quellen für erneuerbare Gase erschlossen werden. Zum einen dienen dazu Biogas-Importe, zum andern steht dabei
Power-to-Gas im Vordergrund. Für die Energieversorgung
der Zukunft ist Power-to-Gas nicht nur eine überzeugende
Perspektive bei der Reduktion der CO2-Emissionen, sondern sie ist auch zentral für die Einbindung zusätzlicher
Kapazitäten neuer erneuerbarer Energien, die stochastisch
sind. Im Kontext der Konvergenz der Netze kann Überschussenergie umgewandelt und gespeichert werden und
trägt dabei zur Netzstabilität bzw. einem reduzierten Ausbaubedarf bei den Verteilnetzen bei.
Die Gasbranche ist bereit, die Gasversorgung immer
stärker erneuerbar zu gestalten. Sie sieht das Potenzial bei
einer vollständig erneuerbaren Versorgung. Dazu braucht
sie aber die Unterstützung durch die Politik, die ihr heute
versagt ist: So ist heute Biogas in den Energievorschriften
für Gebäude nicht als erneuerbare Energie anerkannt, Biogas-Importe über das Gasnetz werden mit einer CO2-Abgabe belastet, und der Wettbewerb bei den Speicherlösungen
ist verzerrt. Zudem stehen Netzrückbauten den Möglichkeiten, die Wärmeversorgung zu ökologisieren, entgegen.
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Schlüsselelement 5
Die Netze und die Versorgungssicherheit sind auch
in Zukunft das zentrale Element der Gasversorgung,
indem sie den Transport und Speicherung und den
Umbau zu einer nachhaltigen Energieversorgung
ermöglichen. Sie entsprechen hohen Qualitäts
ansprüchen, und die Branche unterstützt alle Mass
nahmen international und national, um eine konstante,
nachhaltige und kostengünstige Lieferfähigkeit
sicherzustellen.
Die geopolitische Weltlage hat sich durch die Förderung von Schiefergas und den Transport von verflüssigtem
Erdgas (LNG) drastisch verändert. Sie hat zu einer starken
Gewichtsverschiebung innerhalb der Fördernationen geführt. Der Transport ist auch in Europa nicht mehr nur an
Pipelines gebunden, weil Erdgas auch als LNG zur Verfügung steht. Die Angebotsquellen sind damit weiter diversifiziert worden. Neue Pipeline-Projekte machen dennoch
weiterhin Sinn. Sie führen zu einer weiteren Diversifizierung der Beschaffungskette, reduzieren zusätzlich Abhängigkeiten und erhöhen damit die Versorgungssicherheit.
Das Schweizer Hochdrucknetz

Transeuropäische Transportleitung
Transportleitung
Einspeisung
Mögliche oder geplante Einspeisung
Einspeisung in Verteilnetz
Erdgas-Versorgungen (Auswahl)
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In der Schweiz spielen die Transport- und Verteilnetze
eine zentrale Rolle beim Umbau der Energieversorgung
hin zu mehr erneuerbaren Energien, weniger CO2 und
mehr Energieeffizienz. Dazu ist sie mit fast 20’000 Kilometern Gasnetzen, die sich meist im Besitz der öffentlichen
Hand befinden, gut aufgestellt.
Die Versorgungssicherheit ist sehr hoch. Mit der Transitgasleitung zwischen Wallbach und dem Passo Gries ist
sie ins internationale Erdgas-Transportnetz eingebunden
und realisiert derzeit den Umkehrfluss. Die Beschaffungsstrategie ist zunehmend auf verschiedene Lieferanten ausgerichtet, und Gas wird zunehmend kurzfristig beschafft.
Mit der Förderung der Einspeisung von erneuerbarem Gas
werden die Abhängigkeiten von den bisherigen Lieferanten
weiter sinken.
Die Hochdruck- und Verteilnetze entsprechen hohen
Qualitätsansprüchen. Das wird durch den Bund und die
Branche sichergestellt. Das Netzmanagement gerät aber zunehmend in Konflikte mit der Siedlungsentwicklung, der
Bestandesschutz ist heute nicht geregelt, und der Aus- und
Umbau lässt sich nicht immer mit den baulichen Aktivitäten der Gemeinden koordinieren. Swissgas, die Regionalgesellschaften und die Gemeinwesen müssen sich noch
besser koordinieren, um die Kosten zu reduzieren und einen Weg für den Bestandesschutz von Hochdrucknetzen
zu finden.
In den Städten und Gemeinden bieten Gasnetze die
Möglichkeit, die Wärmeversorgung weiter zu ökologisieren
und die Ziele einer 1-Tonne-CO2-Gesellschaft zu erreichen. Bauliche Verdichtungen bieten hier Chancen für eine
sinnvolle Gasinfrastruktur, beispielsweise auch als Komplementärenergie im Zusammenspiel mit Solarenergie oder
Fernwärme.

VSG

Der Verband der
Schweizerischen Gasindustrie
als Bindeglied der Branche
Der VSG sieht seine Rolle als Branchenverband darin,
Entwicklungen in der Energieversorgung zu verfolgen, diese einzuordnen, um so für die Branche und die verschiedenen Anspruchsgruppen Komplexität zu reduzieren und
Handlungsbedarf aufzuzeigen. Er hat aus diesem Grund
eine entsprechende Vision und Mission entwickelt, an denen er seine Aktivitäten in der Branchenpolitik, Marketing,
Innovation, Kommunikation und Weiterbildung ausrichtet.

Vision des VSG

Gas und seine Netze sind Schlüsselelemente für den
Umbau der Energiesysteme und leisten einen wichtigen
Beitrag zur erneuerbaren und nachhaltigen Energieversorgung der Schweiz (ökologisch, sozial und wirtschaftlich).

Mission des VSG

Die Energieversorgung der Zukunft zeichnet sich durch
mehr dezentrale Produktion, einem steigenden Einsatz erneuerbarer Energien, Konvergenz der Netze und Digitalisierung aus. Dabei werden Gas und seine Infrastrukturen
eine zentrale Rolle spielen, ebenso bei der Reduktion der
CO2-Emissionen und der Förderung der Energieeffizienz.
Aufgabe des VSG ist es, dieses Verständnis zu fördern durch
die Etablierung eines Dialogs und geeigneten kommunikativen Massnahmen mit verschiedenen Anspruchsgruppen
wie Mitgliedern, Politik, Verwaltung, Kunden, Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Der VSG vertritt die Interessen der Gaswirtschaft. Der
Verband sieht seine Rolle in der Koordination der sicheren,
sauberen und sparsamen, netzgebundenen Gasversorgung
und Gasverwendung in der Schweiz sowie der Unterstützung seiner Mitglieder in ihren Aufgaben und die Wahrung
ihrer gemeinsamen Interessen.
Weitere Informationen auf erdgas.ch
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Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG
Grütlistrasse 44, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 288 31 31, Fax 044 202 18 34
www.erdgas.ch, vsg@erdgas.ch
Büro Lausanne:
Ch. de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tél. 021 310 06 30, Fax 021 310 06 31
www.gaz-naturel.ch, asig@gaz-naturel.ch

