
«Mit grüner Energie in die Zukunft» 
Erster erfolgreicher Power-to-Gas Kongress Schweiz in der 
Umwelt Arena in Spreitenbach 
 
Bern, 14. September 2021 
 
Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung kamen in der Umwelt 
Arena in Spreitenbach AG zusammen und diskutierten die Chancen und Potenziale 
der Power-to-Gas Technologie im künftigen Energiemix der Schweiz. 
 
Dr. Martin Rüdisüli, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Urban Energy Systems Laboratory 
am Forschungsinstitut EMPA, zeigte in seiner Keynote Speach auf, wie, wo und wieviel 
Strom in der Schweiz aktuell produziert wird. «Hat die Schweiz genügend Strom? Heute und 
in Zukunft?», fragte er das fachkundige Publikum und wies zugleich auf das derzeitige 
«Jahreszeitenproblem» hin: Im Sommer kommt es zur Stromschwemme, im Winter dagegen 
ist regelmässig eine Stromlücke zu beklagen. Hier zeige sich vor allem, dass die klassischen 
erneuerbaren Energien einer jahreszeitlichen Fluktuation unterlägen, die es in Zukunft 
auszugleichen gelte. Rüdisüli benannte hierbei vor allem die saisonale Stromspeicherung, 
etwa durch gravimetrische Speicher (wie Speicherseen) oder chemische (PtX, 
Sektorkupplung) und thermische Speicher als mögliche grosse Hebel zur Behebung dieses 
Problems.  
 
Der Blick auf die Anteile beim CO2-Ausstoss in der Schweiz sieht die Segmente Verkehr 
(33%) und Gebäude (24%) - gemäss Zahlen vom BAFU (Bundesamt für Umwelt) und BFE 
(Bundesamt für Energie) - im 2020 als die grössten Verursacher an, gefolgt von der Industrie 
(15%) und der Landwirtschaft (14%), wie Rüdisüli weiter ausführte. Im Bereich des 
Gebäudebetriebs sei in den vergangenen Jahren dank Sanierungen und Neubauten sowie 
durch den Einsatz von Wärmepumpen ein Rückgang bei der Produktion von Kohlendioxid zu 
verzeichnen gewesen. Der Verkehrssektor habe jedoch in den letzten Jahrzehnten kaum 
Veränderungen bei der CO2-Produktion gezeigt: Jahr für Jahr werden weiterhin über 15 
Millionen Tonnen dieses Gases durch Treibstoffemissionen hierzulande im Mobilitätsbereich 
erzeugt. «Nicht die Effizienz einer Einzeltechnologie ist dabei entscheidend, sondern ihr 
Beitrag zur Gesamteffizienz», so Rüdisüli. Er geht davon aus, dass in Zukunft die (saisonale) 
Speicherung von Energie in all ihren Formen, wie Elektrizität, Wärme, Treib- und Brennstoffe 
usw. essentiell sein wird. 
 
Wasserstoffstrategie in Deutschland 
 
Im Anschluss präsentierte Markus Wörz, Leiter Energiepolitik Deutschland der Thüga AG, 
die Marktsituation von Power-to-Gas im grossen Nachbarkanton. Sein Unternehmen 
repäsentiert einen Verbund von 100 kommunalen Energieversorgern in Deutschland – von 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im Norden bis Baden-Württemberg und 
Bayern im Süden des Landes. «Betrachtet man den Primärenergieverbrauch in Deutschland, 
haben wir noch einen weiten Weg vor uns», so Wörz. «Rund 85 Prozent müssen bis 2045 
noch klimaneutral gemacht werden. Im September vergangenen Jahres seien erst 14,8 
Prozent durch erneuerbare Energien abgedeckt gewesen. 
 
Zusätzlichen Druck gebe es in Deutschland durch einen Entscheid des 
Bundesverfassungsgerichts, welches die Bundesregierung auffordert, ambitioniertere 
Reduktionsziele für die Jahre 2030 und 2050 zu formulieren. Auch die nächste Regierung in 
Berlin müsse dem nachkommen und bis spätestens Ende 2022 Ergebnisse und konkrete 
Umsetzungsmassnahmen liefern, sagte Wörz. Hinzu komme der «New Green Deal» der 
Europäischen Union, der unter dem Motto «Fit for 55» wiederum neue Ziele für das Jahr 
2055 setze. Mögliche Ansätze für die Umsetzung solcher Strategien sieht er in einer 
ausgeweiteten «Nationalen Wasserstoffstrategie», welche «anwendungsoffen» den Einsatz 



von klimaneutralem Gas in allen Sektoren ermöglichen solle. Eine der entscheidenden 
Lösungen könnte dabei ein länderübergreifendes Gas- und Wasserstoffnetz sein, so Wörz. 
 
«Der Stromverbrauch nimmt weiter zu» 
 
Am Nachmittag des ersten Schweizer Power-to-Gas Kongresses referierte Dr. Pascal 
Previdoli, stellvertretender Direktor und Leiter der Abteilung Energiewirtschaft im BFE, über 
die Versorgungssicherheit der Schweiz und die Energieperspektiven für das Jahr 2050. 
Power-to-Gas sowie Power-to-X haben seiner Ansicht nach einen gewissen Stellenwert in 
den nationalen Überlegungen. Vor allem auch, wenn es darum gehe das Klimaziel des 
Netto-Null-Verbrauchs in knapp 30 Jahren zu erreichen, müssten die Treibhausemissionen 
weiterhin massiv gesenkt werden. «Am Ende werden wir aber schwer vermeidbare 
Restemissionen haben, welche durch natürliche oder technische Senken (CCS/NET) 
ausgeglichen werden müssen», erklärte Previdoli. 
 
Er definierte sogleich verschiedene Szenario-Varianten, wie das Ziel Zero (die «bilanzielle 
Null») erreicht werden könnte, so beispielsweise in der Variante A mittels einer 
weitgehenden Elektrifizierung, in der Variante B mit einem stärkeren Fokus auf Gas sowie in 
der Variante C mit der besonderen Berücksichtigung von Wärmenetzen und flüssigen 
Energieträgern. Das Augenmerk richtete Previdoli zugleich auf den prognostizierten Anstieg 
beim Energieverbrauch: «Bis zum Jahr 2050 wird der Landesverbrauch um 24% steigen. 
Dies vor allem wegen der zunehmenden Elektrofahrzeuge im Strassenverkehr, den Einsatz 
von Wärmepumpen, H2-Elektrolyse sowie die Senkmechanismen CCS/NET. «Der erwartete 
Anstieg inklusive Speicherpumpen wird in knapp drei Jahrzehnten auf einen 
Gesamtverbrauch von 84 TWh führen.» Deshalb brauche es zum einen deutlichen Anstieg 
der einheimischen Stromerzeugung durch erneuerbare Energien und Wasserkraft und zum 
anderen aber auch eine gute Anbindung in das europäische Stromsystem, so Previdoli 
abschliessend. 
 
Fachpodien voller Kompetenz 
 
Zwei Fachpodien zu den Themen «Power-to-Gas in der Praxis» sowie «Dekarbonisierung» 
rundeten das Gipfeltreffen des vom BFE, AEE Suisse, Swisspower und energie-cluster.ch 
initiierten und organisierten Energiekongresses ab. Hier kamen Vertreterinnen und Vertreter 
von Siemens Energy, Limeco, Energie 360°, Regio Energie Solothurn, Powerloop, dem 
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG), der Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB), Hitachi Zosen Inova, AEE Suisse sowie Walter Schmid, Initiant und 
Stiftungsratspräsident der Stiftung Umwelt Arena mit Kurzreferaten und 
Diskussionsbeiträgen zu Wort. 
 
Als Fazit aus der Diskussion in den Podien kann gezogen werden, dass es auf dem Weg 
zum Ziel «Netto Null» vor allem Einigkeit für die Gemeinsamkeit braucht. Die Energiewende 
kann und wird nicht mit einem Energiesystem alleine gelöst werden. Dabei sollte neben dem 
«Aussteigen» aus der Kern- oder anderen Energien besser und vermehrt über das 
«Einsteigen» in die Wasserkraft und in Power-to-Gas diskutiert werden. Positiv stimmen die 
präsentierten Beispiele Aarmatt in Zuchwil und Limeco in Dietikon und immer mehr Ansagen 
von Energieversorgern das Thema Power-to-Gas offen und interessiert anzugehen. 
 
Eingerahmt und kompetent begleitet wurde der vom energie-cluster.ch organisierte 
Kongress von Moderatorin Christine Maier. Am Ende dieser Veranstaltungspremiere 
konnten die rund 200 Teilnehmenden aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Verwaltung 
beim Apéro netzwerken und die Ausstellung in der Umwelt Arena besichtigen.  
 
Der 2. Power-to-Gas Kongress Schweiz wird im September 2022 stattfinden. 
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