
                                                                                                                  

Mitgliederversammlung Erdöl-Vereinigung vom 30. Juni 2017 in Zürich 

Einleitende Bemerkung von Daniel Hofer, Präsident der Erdöl-Vereinigung 
 

Meine sehr verehrten Damen & Herren 
 

Wohin soll die Reise gehen? 

Das Thema der heutigen EV-Generalversammlung ist wie bei jeder Generalversammlung 

die Berichterstattung über das abgelaufene Jahr. Wenn auch das Vergangene wichtig ist 

– denn woher wir kommen bestimmt zu einem grossen Teil wohin wir gehen –, treibt 

mich die Zukunft mehr an als die Vergangenheit. Im Zeitalter disruptiver Entwicklungen 

in Märkten und Politik müssen wir uns mit den möglichen, und schon lange nicht mehr 

nur mit den wahrscheinlichen, Zukunftsszenarien auseinandersetzen. Welche Zukunft 

auch immer Realität wird, die Zeichen sind heute schon da und erkennbar. Im Nach-

hinein wird man sagen können, die wie auch immer geartete Entwicklung wäre ja abseh-

bar gewesen. 

Nur, welches der möglichen Zukunftsszenarien wird das Rennen machen? 

 

Durch politische Massnahmen erzwungener Ausstieg aus fossilen Energieträgern  

Nimmt man die Zielsetzungen des Pariser Klimaabkommens ernst, müssen schon kurz-

fristig drastische Massnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen ergriffen werden. Die 

Schweiz – wie bei internationalen Übereinkünften sehr oft – spielt auch hier die Rolle 

des Musterknaben. Ich zitiere aus dem Bericht des Bundesrates zur Aussenwirtschafts-

politik 2015:  

„Die Schweiz gab im Februar 2015 als erstes Land ihr beabsichtigtes Reduktionsziel be-

kannt. Dieses orientiert sich an den Empfehlungen des Weltklimarats (IPCC) und sieht, 

unter teilweiser Anrechnung von ausländischen Emissionsreduktionen, eine Verminde-

rung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990 vor. Mit der 

Ratifikation des Pariser Abkommens durch die eidgenössischen Räte wird dieses Ziel 

verbindlich.“ 

Im ersten Kapitel des neu vom Volk angenommenen Energiegesetzes heisst es in Art.3 

Abs.1 ‚Verbrauchsrichtwerte‘: 

„Beim durchschnittlichen Energieverbrauch pro Person und Jahr ist gegenüber dem 

Stand im Jahr 2000 eine Senkung um 16 Prozent bis zum Jahr 2020 und eine Senkung um 

43 Prozent bis zum Jahr 2035 anzustreben.“ 

Eine konkrete Folge dieser Reduktionsvorschriften ist die Emissionsbegrenzung für Neu-

wagenflotten auf 95g CO2/km ab dem Jahr 2021. Da diese Emissionsbegrenzung im Ein-

klang mit der Regelung in der EU stattfindet, wird sie Realität werden. Nicht sofort, aber 

umso nachhaltiger wird der Treibstoffkonsum in der Schweiz zurückgehen.  
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Es wird dann durchaus vorstellbar, dass wir als Branche im Jahr 2030 noch 1.9 Mio.m3 

Benzin und 2.9 Mio.m3 Diesel umsetzen werden, verglichen mit 2016, in dem wir je 3.3 

Mio.m3 Benzin und Diesel absetzten. Insgesamt bedeutete dies einen Rückgang des 

Treibstoffkonsums um 28% zwischen heute und Ende 2030. Betrachte ich die in der Ver-

nehmlassung zum neuen CO2-Gesetz genannten Werte für Kompensationssätze, Sankti-

onszahlungen (neu: Ersatzleistung) und die CO2-Abgabe auf Brennstoffen, werden solche 

oder noch drastischere Szenarien von Teilen der Politik und der Verwaltung angepeilt. 

Dies wohl wissend, dass damit auch die Grundlagen für den neu geschaffenen NAF un-

terminiert werden. 

Die Folgen der neuen Politik für den Heizölabsatz sind schwieriger vorauszusehen, weil 

hier neben dem Regulativ auch das Wetter eine grosse Rolle spielt. Zwischen 2010 und 

2016 fiel der Heizölabsatz in der Schweiz um über einen Viertel. Setzt sich der langfristi-

ge Trend fort, könnten wir mit dem Heizölabsatz bis 2030 ebenfalls unter die 2 Mio. m3-

Grenze fallen (2016 wurden etwas über 3 Mio. m3 Heizöl in Verkehr gesetzt). 

  

Anderes Szenario: Die Suppe wird nie so heiss gegessen wie gekocht!  

Wenn man sich vor Augen führt, wie das Parlament die vom Volk angenommene Mas-

seneinwanderungsinitiative umgesetzt hat, könnte man sich auch ein wenig zurück-

lehnen und denken, wir hätten im neuen Energiegesetz ja nur über Richt- und keine Ziel-

werte abgestimmt und wenn es dann hart auf hart gehe, würde Milderung einkehren. 

Dies gelte vor allem dann, wenn die breite Bevölkerung durch die CO2-Massnahmen 

mehr spürbare Nach- als Vorteile erfahren würde. 

Beim Gedanken an einen leichten Negativtrend für den Absatz unserer Hauptprodukte 

geht aber vergessen, dass die Emissionsbegrenzung in der Neuwagenflotte ab 2021 be-

reits beschlossene Sache ist, sowohl in der Schweiz als auch in den Herstellländern der 

meisten bei uns verkehrenden Fahrzeuge.    

Der rückläufige Trend beim spezifischen Verbrauch kann natürlich grundsätzlich durch 

mehr Fahrleistung ausgeglichen werden. Hier stellt sich jedoch die Frage, wie viel zusätz-

lichen Verkehr unsere Strasseninfrastruktur noch verträgt.  

Auch im Wärmesektor kann die Umstellung auf andere Systeme als die Ölheizung schnel-

ler oder langsamer von statten gehen. Dieser Prozess hängt auch davon ab, wie die Kan-

tone ihre Bauvorschriften gestalten. Es ist aber eine Tatsache, dass die Ölheizung in neu 

erstellten Einfamilienhäusern mit weniger als 5% Abdeckung zu einer exotischen Rarität 

geworden ist. Auch hier ist langfristig kein Zuwachs des Absatzes zu erwarten, aber ein 

Restbestand an Ölheizungen und damit auch der Bedarf für Heizöl werden bleiben. 
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Was ist zu tun? 

Sicher dürfen wir als Verband nicht einfach die Hände in den Schoss legen und passiv 

zuschauen, wie sich die Marktbasis unserer Mitglieder langsam aber sicher auflöst. Uns 

gegen den grossen Trend des rückläufigen Absatzes fossiler Energieträger stemmen, 

können wir auch nicht. Dazu fehlen uns die Mittel und wohl auch der Wille.  

Die grosse Mehrheit unserer Kunden wird auch in Zukunft mobil bleiben. Mobilität – ins-

besondere die individuelle Mobilität – wird nicht aufhören und entsprechende Bedürf-

nisse der mobilen Kundschaft hervorrufen. Mobilität bedeutet immer auch Einsatz von 

Energie, die irgendwie in die Fahrzeuge gelangen muss. Da haben Tankstellen durchaus 

ihre Rolle. Es liegt an den Anbietern in unserem Markt, hier die richtigen, von den Kunden 

akzeptierten Lösungen zu finden und anzubieten.  

In erster Linie sind also unsere Verbandsmitglieder, und nicht der Verband selber, unter-

nehmerisch gefordert. Aufgabe der Erdöl-Vereinigung ist es, für die Rahmenbedingungen 

zu sorgen, die es unseren Unternehmern ermöglichen, in grosser Freiheit die besten und 

innovativsten Lösungen zu erarbeiten. Wir können durch das Bereitstellen von Knowhow 

unseren Mitgliedern auf ihrer Suche nach neuen Geschäftsmodellen den Weg erleichtern. 

So geschah es kürzlich, dass wir unsere Mitglieder zu einer Informationsveranstaltung 

zum Thema Wasserstoff-Betankung einluden. Oder wir propagieren – übrigens schon seit 

einigen Jahren – die Kombination von Ölheizung und Sonnenkollektoren. Vielleicht spre-

chen wir schon bald von synthetischen Treibstoffen, die aus regenerativ hergestelltem H2 

und CO2 aus der Luft produziert wurden. Heute zweifeln wir noch oft an der Finanzierbar-

keit solcher neuer Energieformen. Dazu nur ein Gedanke: Hätte jemand im Jahr 1910 ver-

lauten lassen, 100 Jahre später würden auf der Welt eine Milliarde Automobile verkehren, 

wäre er oder sie im besten Fall belächelt worden. 

Sie sehen meine Damen und Herren, die Arbeit geht uns nicht aus, und mit der richtigen 

Einstellung und Weitsicht werden wir als Branche auch weiterhin eine tragende Rolle für 

die Energieversorgung der Schweiz spielen. 

 


