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Versorgungssicherheit erhalten und 
CO2 reduzieren 
 
Kein anderer Energieträger lässt sich so 
einfach auf kleinem Raum lagern wie Heizöl. 
Mit flüssigen Brennstoffen der Zukunft lassen 
sich auch die CO2-Emissionen reduzieren. 
 
Das Produkt Heizöl kann einen Vorteil klar für sich 
beanspruchen. Es ist der Energieträger, der sich einfach auf 
kleinem Raum lagern lässt. Die leitungsgebundenen 
Energieträger wie Erdgas und Strom lassen sich nur schwer 
lagern, somit sind die eigene Reservehaltung und das 
Vorsorgen für allfällige Lieferengpässe nur eingeschränkt 
möglich. Holz lässt sich zwar z.B. in Form von Pellets lagern, 
dies benötigt aber dreimal so viel Platz, um die gleiche 
Energiemenge zu speichern, wie bei Heizöl. 
 
Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit 
Den Vorteil der Lagerbarkeit von Heizöl nutzt auch der Bund, 
um in Krisenfällen eine möglichst hohe Versorgungsautonomie 
sicher zu stellen. In den Pflichtlagern des Bundes, die von der 
Mineralölindustrie geführt werden, lagern Brennstoffe für einen 
landesweiten Bedarf von 4,5 Monaten. 
Auch sie als Privatperson haben beim Heizöl die Möglichkeit 
ihre eigene Lagerstrategie zu fahren. Ein geschicktes 
Tankmanagement ermöglicht, den Zeitpunkt des Einkaufs und 
dadurch den Brennstoffpreis selbst zu bestimmen. 
 
Versorgungssicherheit schwächen?  
Wenn man all die Pläne innerhalb der Energiestrategie hört, 
dann bekommt man leicht den Eindruck, dass in Zukunft alles 
mit Strom betrieben werden soll. Elektromobilität für den 
Verkehrssektor und Wärmepumpen für den Gebäudebereich. 
Und gleichzeitig soll auch noch der Ausstieg aus der 
Atomenergie gestemmt werden. 
Da taucht schon mal die Frage nach der Machbarkeit und 
Versorgungssicherheit auf. Auf der einen Seite kann Strom wie 
oben erwähnt schlecht gespeichert werden. Es können also 
z.B. keine Pflichtlager aufgebaut werden für Krisenzeiten. Auf 
der anderen Seite steht auch die Frage nach den Kapazitäten 
im Raum. Können überhaupt mit Alternativsystemen wie 
Photovoltaik, Windkraft, etc. erstens genügend und zweitens 
genügend zuverlässige Kapazitäten aufgebaut werden? Und 
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zudem wird man durch das Abstützen auf einen Energieträger 
anfälliger auf Versorgungsengpässe. 
 
Brennstoffe der Zukunft 
All die Überlegungen der Elektrifizierung sind getrieben vom 
Bestreben, den CO2-Ausstoss zu vermindern. Schliessen sich 
Versorgungssicherheit und Reduktion der CO2-Emissionen 
tatsächlich aus? Nicht, wenn man weitere Möglichkeiten in 
Betracht zieht.  
Im Gebäudesektor könnte eine solche in erneuerbaren 
flüssigen Brennstoffen bestehen. Es gibt verschiedene 
Techniken, um aus erneuerbarem Strom Wasserstoff 
herzustellen und diesen mit CO2 aus der Luft oder Kohlenstoff 
in Form von Biomasse (z.B. Algen) zu kombinieren. Mit diesen 
Verfahren (P-to-Liquid) können erneuerbare flüssige 
Brennstoffe hergestellt werden. Diese Flüssigkeiten sind lager- 
und transportierbar, wie wir dies vom Heizöl her kennen. Auch 
ansonsten könnte die bestehende Infrastruktur weitestgehend 
weiter genutzt werden. Es müsste also nicht mit viel finanziellen 
Mitteln und unter Einsatz von grauer Energie eine neue 
Infrastruktur aufgebaut werden. 
 
CO2-Reduzierung und Versorgungssicherheit 
Das CO2-Reduktionspotential solcher erneuerbaren flüssigen 
Brennstoffe liegt bei bis zu 80% gegenüber dem heutigen 
Heizöl. Es liegt auf der Hand, dass durch den Einsatz solch 
moderner Brennstoffe ein deutlicher Beitrag an die CO2-
Reduktionsziele geleistet werden könnte. Und gleichzeitig 
könnte die Versorgungssicherheit auf eine ähnliche Art und 
Weise sichergestellt werden wie heute. 
In Pilotanlagen werden solche Brennstoffe schon heute 
hergestellt, die Mengen sind aber noch zu klein, um den Markt 
im grossen Stil zu versorgen. Es ist zu hoffen, dass die Politik 
gute Rahmenbedingungen schafft, um diese Technologie zur 
Marktfähigkeit zu entwickeln. 
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Bildlegende: In den Raffinerien entstehen Produkte, die 
höchste Qualitätsanforderungen erfüllen. (Quelle: 
EV/Shutterstock) 


