GR Nr.

10. April 2019

Schriftliche Anfrage

von FDP-Fraktion

Viele Haushaltungen in der Stadt Zürich werden zum Heizen und Kochen mit Erdgas versorgt.
Die Treibhausgasemissionen werden reduziert, indem dem Erdgas ein Anteil von CO2neutralem Biogas beigemischt wird.
Mit neuen Technologien, die erneuerbaren Strom nutzen, kann synthetisches Methan
hergestellt werden, dessen Kohlenstoffgehalt als CO2 der Atmosphäre in einem vorgelagerten
Prozess entzogen wurde (bspw. mit Direct Air Capture, aus Kläranlagen oder Zementwerken).
Die Verbrennung des so hergestellten Methans ist somit CO2-neutral.

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:
1. Wie hoch ist der heutige Anteil von Biogas im städtischen Erdgas? Ist dieser Anteil konstant
oder variiert er? Gibt es einen Ausbaupfad, wie dieser Anteil mittel- bis langfristig erhöht
wird?
2. Wie beurteilt der Stadtrat das Nutzungspotenzial von synthetischem Methan? Ist er gewillt
synthetisches Methan in der Zukunft in der städtischen Gasversorgung einzusetzen?
3. Wie hoch kann der Anteil von synthetischem Gas neben dem Biogas sein resp. lässt sich
das herkömmliche Erdgas theoretisch komplett durch ein Gemisch aus biogenem und
synthetischem Gas ersetzen? Falls ja, in welchem Zeitraum ist ein solcher Ersatz
realistisch?
4. Ist synthetisches Gas heute auf dem Markt bereits verfügbar? Und falls ja, ist es in Mengen
und zu einem Preis verfügbar, die eine Integration ins Zürcher Gasnetz möglich machen?
5. Ist der Stadtrat bereit, mit potenziellen Anbietern von synthetischem Gas Kooperationen
einzugehen bzw. Projekte zu realisieren?
6. Wie beurteilt der Stadtrat das Nutzungspotenzial von synthetischen flüssigen Treib- und
Brennstoffen?
7. Ist er der Stadtrat gewillt, in Zukunft synthetische flüssige Treibstoffe bei den mit
Dieselmotoren betriebenen städtischen Fahrzeugen einzusetzen? Und ist er gewillt, in
städtischen Liegenschaften mit Ölheizungen in Zukunft synthetische Brennstoffe
einzusetzen?
8. Sind synthetische flüssige Treib- und Brennstoffe heute auf dem Markt bereits verfügbar?
Und falls ja, sind sie in Mengen und zu einem Preis verfügbar, die eine Verwendung in der
Stadt Zürich theoretisch möglich machen?
9. Ist der Stadtrat bereit, mit potenziellen Anbietern von synthetischen flüssigen Treibstoffen
Kooperationen einzugehen bzw. ein Projekte zu realisieren?

