
  

 

 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
an den Grossen Rat 

 

Frauenfeld, 6. März 2007 

184 

Antrag gemäss § 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates von Josef Gem-
perle vom 12. Januar 2005 betreffend erneuerbare Energien – Thurgauer Zu-
kunftschance 

Bericht 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In Erfüllung des von Ihnen erheblich erklärten Antrages von Kantonsrat Josef Gemperle 
unterbreitet Ihnen der Regierungsrat mit dem vorliegenden Bericht ein 
 
 
Konzept zur verstärkten Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffi-
zienz 

I. Ausgangslage 

1. Antrag und Vorgehen 

Der Antrag nach § 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates wurde am 7. Dezem-
ber 2005 mit 81:20 Stimmen erheblich erklärt. Der Regierungsrat erstattet nun innerhalb 
der vorgesehenen Frist von zwei Jahren Bericht. Der Antrag lautete wie folgt:  
 
 Der Regierungsrat des Kantons Thurgau wird beauftragt, dem Grossen Rat 

ein Konzept zur verstärkten Förderung der erneuerbaren Energie und der 
Energieeffizienz vorzulegen. Das Konzept soll die Schwerpunkte und die Art 
der Förderung sowie die dazu notwendigen Mittel festlegen, die in den 
nächsten zehn Jahren nötig sind, um das Konzept umzusetzen. 

 
Zur Erfüllung des Auftrags bildete der Regierungsrat eine Projektorganisation unter Lei-
tung der Abteilung Energie des Departements für Inneres und Volkswirtschaft (DIV). Die 
Steuerung des Projektes nahm ein Lenkungsausschuss wahr, welchem die Departe-
mentschefs des DIV und des DBU sowie der Leiter der Abteilung Energie des DIV an-
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gehörten. Die Projektarbeit wurde in Zusammenarbeit mit einer verwaltungsinternen 
und einer verwaltungsexternen Arbeitsgruppe mit Unterstützung einer Beratungsfirma 
ausgeführt. An diversen Sitzungen der beiden Arbeitsgruppen sowie einer gemeinsa-
men Abschlusssitzung wurden die Schwerpunkte des Konzeptes festgelegt. Aus zahl-
reichen Vorschlägen der Mitglieder der beiden Arbeitsgruppen wurden die wirkungs-
vollsten und effizientesten Massnahmen ausgewählt und detailliert untersucht. 
 
Die Arbeitsgruppen und der Lenkungsausschuss schlossen ihre Arbeit mit einem 
Schlussbericht an den Regierungsrat vom Februar 2007 ab. Mit dem vorliegenden Be-
richt unterbreitet der Regierungsrat nun ein Konzept, das auf dem Schlussbericht der 
Arbeitsgruppen basiert, diesen zusammenfasst und die beabsichtigte Umsetzung erläu-
tert. Der Schlussbericht der Arbeitsgruppen liegt bei. 

2. Rahmenbedingungen der Energiepolitik 

Die Energiepolitik des Bundes basiert auf dem Energieartikel in der Bundesverfassung. 
Sie wird mit dem eidgenössischen Energiegesetz, der zugehörigen Energieverordnung 
sowie dem CO2-Gesetz weiter konkretisiert. Die Kantone sind zuständig für den Ge-
bäudebereich und zusammen mit dem Bund für Aus- und Weiterbildung, Information 
und Beratung. Falls die Kantone ein Förderprogramm für energetische Massnahmen 
haben, können sie Globalbeiträge des Bundes beantragen, die in der Höhe von den 
kantonalen Förderbeiträgen und vom Erfolg des Programms abhängen. 
 
Ein wichtiger Eckpfeiler der schweizerischen Energiepolitik ist das Programm Ener-
gieSchweiz. Dieses will mit freiwilligen Massnahmen die Ziele des CO2-Gesetzes (Re-
duktion der CO2-Emissionen um 10 Prozent gegenüber 1990) unterstützen, den Elektri-
zitätszuwachs beschränken und den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen. Die kanto-
nalen Energiedirektoren verabschiedeten im Frühling 2005 eine gemeinsame energie-
politische Strategie im Gebäudebereich für die zweite Hälfte des Programms Ener-
gieSchweiz. Die Strategie konzentriert sich auf drei Punkte: Sanierung der Gebäudehül-
le bei bestehenden Bauten, vermehrte Nutzung von Abwärme und erneuerbaren Ener-
gien sowie vermehrte Beeinflussung des Benutzerverhaltens. 
 
In Abstimmung mit der übergeordneten Politik und in Koordination mit anderen Kanto-
nen basiert die kantonale Energiepolitik auf dem Gesetz über die Energienutzung (RB 
731.1) mit der entsprechenden Verordnung (RB 731.11), welche weitere Konkretisie-
rungen enthält. Das Ziel einer Senkung des Energieverbrauchs wird auch im kantonalen 
Richtplan erwähnt und mit konkreten Massnahmen verfolgt.  
 
Der Kanton Thurgau verabschiedete 1998 das Energieleitbild 2000+, das nach wie vor 
gültig ist und die Richtschnur für das Konzept zur verstärkten Förderung erneuerbarer 
Energien und der Energieeffizienz vorgibt. Das Leitbild entspricht den übergeordneten 
Zielen der Energie- und Klimapolitik und wiederspiegelt die Anstrengungen des Kan-
tons, seine erfolgreiche Energiepolitik der letzten 15 bis 20 Jahre weiterzuführen. Dazu 
gehört, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Umweltwirkungen zu redu-
zieren sowie eine verlässliche und kostengünstige Energieversorgung sicherzustellen. 
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3. Rückblick auf die Thurgauer Energiepolitik 

Der Endenergieverbrauch im Kanton Thurgau nahm bis Mitte der 90er Jahre zu, seither 
ist er leicht abnehmend. Die mit dem Energieverbrauch zusammenhängenden CO2-
Emissionen gehen seit 1997 ebenfalls leicht zurück. Es braucht aber noch weitere An-
strengungen, um die Ziele des Kyoto-Protokolls und des CO2-Gesetzes zu erreichen.  
 
Die erneuerbaren Energien werden im Kanton Thurgau im Vergleich zur übrigen 
Schweiz überdurchschnittlich genutzt. Dies ist auf die aktive Energiepolitik zurückzufüh-
ren und illustriert die Erfolge der langjährigen Förderung der Holzenergie und der Ab-
wärmenutzung insbesondere bei der Kehrichtverbrennungsanlage. Die Nutzung von 
Holzenergie konnte in den letzten 15 Jahren im Thurgau verdoppelt werden, was kein 
anderer Kanton auch nur annähernd erreichte. 
 
Eine im Verlauf des Projekts durchgeführte Analyse des Umsetzungsstandes des Leit-
bilds 2000+ zeigt, dass die Abteilung Energie des DIV in ihrem eigenen Handlungsbe-
reich die wichtigsten Massnahmen gut umsetzen konnte. Für die Zukunft sollen ver-
mehrt wichtige Akteure – Energiewirtschaft, Gemeinden, grosse Energieverbraucher – 
verbindlich in die Zielsetzungen des Leitbildes eingebunden werden. 

4. Potenziale erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz 

Das ökologisch sinnvoll nutzbare Potenzial erneuerbarer Energien und die mit Energie-
effizienz im Kanton Thurgau einsparbaren Energien sind bedeutend. Der ganze Wär-
mebedarf im Kanton könnte bei einer effizienten Energieverwendung theoretisch mit er-
neuerbaren Energien gedeckt werden. Bei der Holzenergie ist eine weitere Steigerung 
des Absatzes für energetische Zwecke um rund zwei Drittel möglich. Die grössten un-
genutzten Potenziale liegen bei der Biomasse (ohne Holz), bei der Nutzung der Um-
weltwärme mittels Wärmepumpen sowie bei der Sonnenenergie.  
 
Bei der Elektrizität präsentiert sich die Situation völlig anders. Die vermehrte Nutzung 
von Umweltwärme mittels Wärmepumpen sowie die Anwendung energieeffizienter 
Technologien bei Gebäuden, beispielsweise Komfortlüftungen in Minergie-Bauten, füh-
ren tendenziell zu einer Zunahme des Verbrauchs. Der zukünftige Elektrizitätsbedarf im 
Kanton Thurgau kann aber auch unter Ausnützung der Effizienzpotenziale bei weitem 
nicht durch lokal verfügbare erneuerbare Energien gedeckt werden. 
 
Die Schwierigkeiten bei der Nutzung der vorhandenen ökologischen Potenziale liegen 
bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den langen Investitionszyklen im 
Gebäudebereich, verbunden mit der Unsicherheit über die zukünftige preisliche Ent-
wicklung der Energieträger. Beim Bau oder bei der Sanierung von Gebäuden müssen 
Lösungen gesucht werden, die heute verkraftbar sind, dann aber auch über eine Nut-
zungsdauer von teilweise mehr als 50 Jahren zu genügen vermögen. 



  

 

  4 

II. Vision, Ziele und Schwerpunkte der verstärkten Förderung erneuerbarer E-
nergien und der Energieeffizienz 

1. Vision 

Im Schlussbericht der Arbeitsgruppen wird als Vision angeführt, dass der Kanton Thur-
gau die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft im Zeitraum 2050 bis 2080 erreichen soll. 
Diese Vision wird als ambitiös, aber nicht utopisch bezeichnet, mit dem Hinweis, dass 
sie von verschiedenen anderen Kantonen ebenfalls angestrebt wird. Der Regierungsrat 
kann sich der Vision einer 2000-Watt-Gesellschaft für den Zeitraum 2050 bis 2080 an-
schliessen, obwohl er angesichts des jetzigen Verbrauchs von 5000 Watt pro Kopf und 
Tag sowie der laufenden Zunahme skeptisch ist, ob die Vision – selbst im noch weit 
entfernten Zeitraum – wirklich erreicht werden kann. Nach Auffassung des Regierungs-
rates darf die Vision aber auf keinen Fall dazu führen, dass andere Optionen in der E-
nergiepolitik politisch erschwert oder verunmöglicht werden. Insbesondere hält es der 
Regierungsrat für wichtig, dass in der Schweiz auch in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten genügend Strom produziert wird, um den Bedarf im eigenen Land zu de-
cken. Die Stromproduktion soll wenn immer möglich ohne C02-Ausstoss erfolgen. 

2. Ziele  

Der Schlussbericht der Arbeitsgruppen (S. 28) nennt fünf konkrete und messbare Ziele 
des Kantons Thurgau für das Jahr 2015. Der Regierungsrat übernimmt diese Ziele wie 
folgt: 
 
� Der Verbrauch fossiler Energien in Gebäuden und in Industrie, Gewerbe, Dienst-

leistung und Infrastruktur soll gegenüber dem Jahr 2000 um 15 % abnehmen. 

� Der Verbrauch fossiler Energien im Verkehr soll gegenüber dem Jahr 2000 um 
5 % abnehmen. 

� Der Verbrauch von Elektrizität soll gegenüber dem Jahr 2000 um weniger als 5 % 
zunehmen. 

� Die Produktion neuer erneuerbarer Energien soll gegenüber dem Jahr 2000 zu-
sätzliche 4,5 % des gesamten Wärmebedarfs und zusätzliche 1,5 % des gesam-
ten Strombedarfs ausmachen. 

� Beim Energieverbrauch in kantonalen Gebäuden soll der Bedarf an nicht erneuer-
baren Energien jährlich um 1,5 % sinken. 

 
Im Gegensatz zu den Arbeitsgruppen, welche sich auftragsgemäss auf die verstärkte 
Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz fokussieren konnten, 
müssen Regierungsrat und Grosser Rat als politische Entscheidungsträger aber auch 
andere Staatsziele im Auge behalten. So sind Zielkonflikte zwischen energiepolitischen 
und andern staatspolitischen Anliegen – ausgeglichener Finanzhaushalt, tiefe Steuerbe-
lastung, niedrige Staatsquote, Umweltschutz etc. – nicht auszuschliessen. Sollten sich 
solche Konflikte konkretisieren, sind auf politischem Wege gute Lösungen zu suchen. 
 
Im Weiteren ist in Übereinstimmung mit dem Schlussbericht darauf hinzuweisen, dass 
die Erreichbarkeit der für das Jahr 2015 gesetzten Ziele nicht allein von den im Kanton 
ergriffenen Massnahmen abhängt, sondern ganz wesentlich auch davon, was auf natio-
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naler und internationaler Ebene unternommen und erreicht wird. Schliesslich ist auch zu 
bedenken, dass der Einfluss des Kantons Thurgau auf das globale Klima äusserst ge-
ring ist. Alle CO2-Einsparungen, welche sich im Thurgau mit noch so grossen Anstren-
gungen erreichen lassen, werden vom enorm wachsenden Verbrauch an fossilen Ener-
gien in Wachstumsländern wie China und Indien in kurzer Zeit kompensiert. Dies ent-
bindet selbstverständlich nicht von der Pflicht zur Förderung der erneuerbaren Energien 
und der Energieeffizienz, relativiert aber die Bedeutung des kantonalen Handelns mit 
Bezug auf das Weltklima. Entscheidend ist aber auch, dass die Förderung der erneuer-
baren Energien und der Energieeffizienz nicht bloss einen Beitrag zum Klimaschutz, 
sondern auch zur Erhöhung der Versorgungssicherheit leistet.  

3. Schwerpunkte 

Der Regierungsrat folgt den Empfehlungen der beiden Arbeitsgruppen (S. 47), die Um-
setzung des Konzeptes auf folgende fünf Schwerpunkte zu konzentrieren: 
 
� Gebäude: Energieeffizienz und erneuerbare Energien 

Wärmeschutz, energieeffiziente Gestaltung und Einsatz erneuerbarer Energien 
(u.a. Sonnenenergie, Holz, Umgebungswärme) bei Gebäuden; 

� Biomasse und übrige erneuerbare Energien 
Nicht an Gebäude gebundene Produktion erneuerbarer Energien; 

� Energieversorgung und Raumplanung 
Effizienter Energieeinsatz in Infrastrukturen und Unternehmen der Energieversor-
gung, räumliche Koordination der Wärmeversorgung; 

� Information, Aus- und Weiterbildung, Kommunikation und Kooperation 
Kompetente Fachleute und vernetzte Akteure der Energiepolitik; 

� Vorbildwirkung der öffentlichen Hand 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei den eigenen Bauten und Anlagen. 

III. Massnahmen 

Basierend auf diesen fünf Schwerpunkten beabsichtigt der Regierungsrat, folgende 
Massnahmen zur verstärkten Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffi-
zienz umzusetzen (Erläuterungen, Kostenfolgen und Einzelheiten zu den Massnahmen 
siehe Schlussbericht S. 49 - 78). 

1. Gebäude 

Im Gebäudebereich stehen Anpassungen der gesetzlichen Anforderungen an den 
Stand der Technik und eine Verstärkung des Förderprogramms im Vordergrund. Die 
gesetzlichen Wärmedämmvorschriften sollten baldmöglichst auf das Niveau von Miner-
gie-Bauten angepasst werden. Der Minergie-Baustandard verbindet Energieeffizienz mit 
hohem Wohnkomfort. Der Standard ist heute im Baugewerbe und in der Wirtschaft breit 
abgestützt, dies auch, weil die leicht höheren Investitionskosten durch tiefere Betriebs-
kosten kompensiert werden. Minergie-Bauten benötigen noch ca. 50 Prozent der Ener-
gie, welche Bauten, die nach den heute gültigen gesetzlichen Anforderungen erstellten 
wurden, benötigen. Minergie-P-Bauten benötigen noch ca. 30 Prozent. 
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Der Regierungsrat schlägt vor, den finanziellen Umfang des Förderprogramms zu erhö-
hen. Das Programm soll die effiziente Bauweise gemäss Minergie- und Minergie-P-
Standard fördern und zu einem vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien wie Holz 
und Sonnenenergie führen. Elektrozentralheizungen sollen durch effiziente Wärme-
pumpen ersetzt werden. Bei Gebäudesanierungen von Privaten soll der Fokus der Ei-
gentümer durch finanzielle Beiträge an ein Sanierungskonzept sowie einen verbesser-
ten Vollzug der Wärmeschutzanforderungen verstärkt in Richtung eines möglichst tiefen 
Energieverbrauchs gelenkt werden. Die Ergebnisse dieser Anstrengungen sollen zu-
künftig auch durch einen Gebäudeenergieausweis – analog der Energieetikette von 
Kühlschränken oder anderen Geräten – für Dritte sichtbar werden. 
 
Folgende Massnahmen möchte der Regierungsrat umsetzen:  
 
G1 Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden periodisch an den Stand der Technik an-

passen 

G2 Energetisches Gesamtkonzept bei Umbauvorhaben als Grundlage für etappierte Sanierung 
fördern 

G3a  Anpassung des kantonalen Förderprogramms an die neuen Rahmenbedingungen und an die 
Schwerpunkte des vorliegenden Konzepts (Staatshaushalt) 
Variante a) mit einem Umfang von total 3 Mio. Franken für Gebäude und erneuerbare Energien 

G4 Energievollzug: Systematisierung der Ausführungskontrollen beim Wärmeschutznachweis 

G5 Steuerliche Anreize 

G6 Substitutionspflicht für zentrale Elektroheizungen 

G7 Einführung eines Gebäudeenergieausweises 

 
Beim kantonalen Förderprogramm lehnt der Regierungsrat die Variante G3b mit Kosten 
von jährlich 20 Mio. Franken ab. Ein Förderprogramm in dieser Grössenordnung wäre – 
wie auch im Bericht der Arbeitsgruppen ausgeführt wird – nur über eine Energielen-
kungsabgabe finanzierbar. Eine kantonale Energielenkungsabgabe auf Elektrizität lehn-
ten Regierungsrat und Grosser Rat bei der letzten Revision des Energienutzungsgeset-
zes (RB 731.1) im Jahre 2003 ausdrücklich ab. Zwar ist sich der Regierungsrat be-
wusst, dass mit dieser Fördersumme Bereiche erschlossen werden könnten, die bis 
heute nicht berücksichtigt wurden. Auch wäre die energiepolitische Wirkung absolut be-
trachtet wohl höher als bei einem Förderprogramm von 3 Mio. Franken. Allerdings muss 
auch die Balance zwischen Aufwand und Ertrag gewahrt bleiben. Die energiepolitische 
Wirkung liesse sich nicht in einem adäquaten Mass zum finanziellen Mehraufwand stei-
gern. Um ein Programm in der Grössenordnung von 20 Mio. Franken zu bewirtschaften, 
wären abgesehen von einem höheren personellen Aufwand auch deutlich höhere För-
derbeiträge pro Massnahme vorzusehen. Dies würde bedeuten, dass pro eingesparte 
oder substituierte Energieeinheit ein höherer Frankenbeitrag eingesetzt werden müsste. 
Die Programmeffizienz würde also verschlechtert. Dadurch würden sich auch negative 
Auswirkungen auf die proportionale Höhe des Bundesbeitrags ergeben. Es könnten nur 
ca. 5 Mio. Franken an Bundesmitteln ausgelöst werden. 
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Hingegen hält der Regierungsrat die Variante G3a für vertretbar. Mit einem Förderpro-
gramm im Umfang von 3 Mio. Franken kann mit zusätzlichen Globalbeiträgen des Bun-
des von ca. 2 Mio. Franken für das Förderprogramm und die zugehörigen Informations- 
und Weiterbildungsangebote gerechnet werden. Im Vergleich zur Variante b ist der 
Bundesbeitrag überproportional hoch. Dies ist auf die höhere Programmeffizienz zu-
rückzuführen. Mit einem Förderprogramm von insgesamt 5 Mio. Franken kann, wie im 
Schlussbericht der Arbeitsgruppe aufgezeigt, das Förderprogramm sinn- und wirkungs-
voll erweitert werden. Die Erhöhung könnte bereits ins Budget des kommenden Jahres 
aufgenommen werden, da keine Gesetzesänderungen nötig sind. 
 
Bei der Massnahme G5 (steuerliche Anreize) widerspricht die im Schlussbericht vorge-
schlagene Verteilung der Abzüge für energetische Sanierungen von Gebäuden auf drei 
Jahre den Bestrebungen zur Steuerharmonisierung zwischen den Kantonen und kann 
daher vorläufig nicht umgesetzt werden (Bundesgesetz über die Harmonisierung der di-
rekten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], SR 642.14). Hingegen ist zu prü-
fen, ob das Steuerrecht auf andere Weise zur Erreichung der Ziele des Konzepts bei-
tragen kann. 

2. Biomasse und übrige erneuerbare Energien 

Dieser Bereich umfasst die nicht an ein Gebäude gebundene Nutzung der erneuerba-
ren Energien. Im Bereich der Biomasse (ohne Holz) wird eine verbesserte Nutzung, ins-
besondere aus der Landwirtschaft, avisiert. Das finanzielle Förderprogramm über 3 Mio. 
Franken (Massnahme G3a) beinhaltet auch den Bereich Biomasse, Kleinwasserkraft-
werke und übrige erneuerbare Energien. Der Umfang in diesem Bereich ist abhängig 
von der Nachfrage und wird auf etwa 10 Prozent oder 300'000 Franken Fördergelder 
geschätzt. Ob im potenziell für Geothermie-Nutzung geeigneten Thurgau eine Anlage 
wie jene von Basel realisiert werden soll, wird nach allfälligem Abschluss des Pilotpro-
jektes in Basel geprüft. 
 
Folgende Massnahmen möchte der Regierungsrat umsetzen: 
 
EE1 Strategien und Massnahmen für eine verbesserte energetische Nutzung von Biomasse (ohne 

Holz) 

EE2 Nutzung der tiefen Geothermie  

EE3 Kleinwasserkraftwerke 

 

3. Energieversorgung und Raumplanung 

Bei der Energieversorgung beabsichtigt der Kanton als Eigentümer des EKT, das Un-
ternehmen so zu positionieren, dass dessen Produkte und Dienstleistungen vermehrt 
zur Zielerreichung des Konzeptes beitragen. Dazu gehören Anreize für mehr Energie-
effizienz im Rahmen der Tarifgestaltung sowie vermehrte Anstrengungen im Bereich 
der Erstellung und des Betriebs von Wärmeerzeugungen mit erneuerbaren Energien 
oder Abwärme für Private (Contracting). Zu prüfen ist das Schaffen eines starken 
Contractingunternehmens gemeinsam durch Gemeindewerke und EKT. Die Umsetzung 
der kommunalen Energierichtplanungen wird unterstützt, um die bestehenden Potenzia-
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le an Abwärme und erneuerbaren Energien wirkungsvoll zu nutzen. Der Regierungsrat 
erachtet die Kombination von kommunalen Energierichtplanungen und konkurrenzfähi-
gen Contractingangeboten für Private als wichtige Chance für einen vermehrten Einsatz 
erneuerbarer Energien. Der Kanton und die Gemeinden sollen diese Anstrengungen 
zusätzlich unterstützen und allenfalls noch in ihren Gesetzen, Bauordnungen oder an-
deren Vorschriften verbliebene Hemmnisse beseitigen. 
 
Folgende Massnahmen möchte der Regierungsrat umsetzen: 
 
EV1 Ergänzung Eigentümerstrategie EKT 

EV2 Contracting-Unternehmen für den Kanton Thurgau 

EV3 Ausgestaltung der Elektrizitätstarife für mehr Energieeffizienz 

EV4 Umsetzung kommunale Energierichtplanung 

EV5 Anreize für energieeffiziente Bauten in kantonalen Gesetzen und kommunalen Bauordnun-
gen schaffen 

 

4. Information, Aus- und Weiterbildung, Kommunikation und Kooperation 

Die Informations-, Beratungs-, Aus- und Weiterbildungsangebote werden weitergeführt 
und punktuell verstärkt. Neben der Weiterbildung von Fachleuten im Gebäudebereich 
soll das Energiethema auch vermehrt in den Schulunterricht einbezogen werden. Die 
Chance von Kooperationen will der Regierungsrat vermehrt nutzen. Dazu gehören die 
Unterstützung von Netzwerken der Wirtschaft (u.a. Technologie-Transfer), die Unter-
stützung der Akteure des Programms EnergieSchweiz sowie eine verstärkte Kooperati-
on mit den Gemeinden, beispielsweise im Rahmen des Labels Energiestadt. 
 
Folgende Massnahmen möchte der Regierungsrat umsetzen: 
 
IB1 Weiterführung und punktuelle Verstärkung der Informations- und Beratungstätigkeit sowie der 

Aus- und Weiterbildung 

IB2 Besserer Einbezug des Energiethemas an Schulen 

IB3 Kommunikation der energiepolitischen Ziele und Massnahmen des Kantons 

IB5 Förderung des Technologie-Transfers 

IB6 Unterstützung der Akteure des Programms EnergieSchweiz 

IB7 Verstärkung der Kooperation mit den Gemeinden 

 
Die Massnahme IB4 (Plattform erneuerbare Energien und Energieeffizienz im Kanton 
TG) lehnt der Regierungsrat ab, da die Vernetzung der wichtigen Akteure nicht auf kan-
tonaler Ebene, sondern überregional und in Zusammenarbeit mit EnergieSchweiz an-
zustreben ist. 

5. Vorbildwirkung der öffentlichen Hand 

Im Bereich der öffentlichen Bauten und Anlagen will der Regierungsrat der Vorbildwir-
kung des Kantons besser gerecht werden. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit der kantona-
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len Politik, fördert das Know-how in der Branche und animiert Private zu vorbildlichen 
Lösungen. Die Finanzierung der Mehraufwendungen für die Vorbildwirkung der kanto-
nalen Bauten soll über das normale Budget für Gebäudeunterhalt des Hochbauamtes 
erfolgen, aber separat ausgewiesen werden. Die Vorbildwirkung des Kantons betrifft 
den Bau und die Sanierung der Bauten, den Betrieb der Bauten (Facility Management) 
sowie generell das Beschaffungswesen. Die durch die Mobilitätsbedürfnisse der kanto-
nalen Betriebe und der Verwaltung bedingten Umweltbelastungen sollen durch kreative 
und attraktive Lösungen reduziert werden, die auch den Arbeitsweg der Mitarbeitenden 
berücksichtigen. 
 
Folgende Massnahmen möchte der Regierungsrat umsetzen: 
 
ÖH1 Vorbildwirkung bei kantonalen Bauten 

ÖH2 Facility Management für kantonale Bauten 

ÖH3 Mobilitätsmanagement in der kantonalen Verwaltung 

ÖH4 Richtlinien für das kantonale Beschaffungswesen 

ÖH5 Kriterien für Staatsbeiträge überprüfen 

 

6. Übrige Massnahmen 

Das kantonale Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben (RB 741.1) gibt dem Regie-
rungsrat die Kompetenz, für alternative Antriebskonzepte oder verbrauchsarme Fahr-
zeugarten die Steuer um bis zu 70 Prozent zu reduzieren. Der Regierungsrat erteilte 
dem Strassenverkehrsamt bereits den Auftrag, entsprechende Vorschläge auszuarbei-
ten und die finanziellen Folgen aufzuzeigen (RRB Nr. 157 vom 20. Februar 2007 betref-
fend Luftreinhaltemassnahmen). Im Weiteren soll es der in der Massnahme Ü2 Spezi-
alprojekte vorgeschlagenen Budgetposten der Abteilung Energie ermöglichen, spezielle 
Fragen zu sich verändernden energiepolitischen Rahmenbedingungen abzuklären. Dies 
erscheint als sinnvoll. 
 
Folgende Massnahmen möchte der Regierungsrat umsetzen: 
 
Ü1 Anpassung der Motorfahrzeugsteuer 

Ü2 Spezialprojekte 
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IV. Wirkung, Kosten, Finanzierung und volkswirtschaftliche Effekte 

1. Wirkung und Kosten 

Mit den vom Regierungsrat vorgeschlagenen Massnahmen sind folgende Wirkungen 
und Kosten für den Kanton sowie Globalbeiträge des Bundes verbunden:  
 
Massnahmenschwerpunkt Wirkung 

Strom 
2015 in 
GWh/a 

Wirkung 
Wärme 
2015 in 
GWh/a 

Wirkung 
2015 in 
Tonnen 
CO2-eq. 

1) 

Kosten 
Kanton jähr-

lich in 
Tausend Fr. 

Globalbei-
träge Bund 
in Tausend 
Fr. (ca.) 

Gebäude 20 365 130'000 2'750 2) 1'700 

Biomasse und übrige erneuer-
bare Energien (ohne tiefe Geo-
thermie 3)) 

65 80 27'000 300 2) 100 

Energieversorgung, Raumpla-
nung 

65 35 12'000 20  

Information, Aus- und Weiter-
bildung, Kommunikation und 
Kooperation 

n.q. n.q. n.q. 440 200 

Vorbildwirkung der Öffentlichen 
Hand 

6 10 3'000 50 4)  

Übrige Massnahmen n.q. n.q. n.q. 40  

Summe aller Massnahmen 
(gerundet) 

155 490 172'000 3'600 2'000 

1) CO2-eq: Emissionen aller Treibhausgase umgerechnet auf CO2-Äquivalente; n.q. = nicht quantifiziert 

2) Die Kosten des Kantons für das Förderprogramm betragen für Gebäude sowie Biomasse und übrige erneu-
erbare Energien zusammen total 3 Mio. Franken  

3) Da die Nutzung der tiefen Geothermie erst nach allfälligem Abschluss des Pilotprojekts in Basel geprüft wird, 
werden noch keine Kosten und Wirkungen aufgeführt. 

4) Zur Umsetzung des Minergie-Standards bei allen kantonalen Bauten ist mit jährlichen Kosten von 1 - 1,5 Mio. 
Franken zu rechnen. Diese Kosten sind hier nicht enthalten und im Budget des Hochbauamts separat zu 
auszuweisen. 

 
Die Wirkungen der Massnahmen im Jahr 2015 umfassen eine Einsparung von rund 
490 GWh Wärme (entspricht ca. 13 Prozent des heutigen Energieverbrauchs fossiler 
Energien für Wärmezwecke) sowie von rund 155 GWh Elektrizität (entspricht ca. 11 
Prozent des heutigen Elektrizitätsbedarfes). Der Ersatz fossiler Energieträger führt zu 
einer Reduktion der Treibhausgasemission um rund 12 Prozent. Diese Werte beruhen 
auf der Annahme, dass die Massnahmen im ganzen Zeitraum von 2007 bis 2015 Wir-
kung entfalten.  
 
Mit 3,6 Mio. Franken pro Jahr (Förderprogramm 3 Mio. Franken, übrige Massnahmen 
0,6 Mio. Franken) liegen die vom Kanton zu tragenden Kosten in der Höhe von knapp 
einem Steuerprozent. 
 
Mit den aufgeführten Massnahmen liegt die Zielerreichung im Kompetenzbereich des 
Kantons – namentlich bei den Gebäuden – in Reichweite. Nicht erreichbar mit den kan-
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tonalen Massnahmen sind die Ziele bei den Treibstoffen. Ebenso dürfte das Wachstum 
des Elektrizitätsbedarfs den avisierten Wert von maximal 5 Prozent gegenüber dem 
Jahr 2000 übersteigen. Die Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien liegen ebenfalls 
in Reichweite. Die Zielerreichung ist davon abhängig, ob Biomasse für die Wärme- oder 
Elektrizitätsproduktion eingesetzt wird.  

2. Finanzierung 

Die Kosten der Massnahmen zur verstärkten Förderung der erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz sind über den allgemeinen Staatshaushalt zu finanzieren und ab 
2008 im Budget aufzuführen. Die Finanzierung wird durch die Tatsache erleichtert, dass 
das EKT dem Kanton eine höhere Dividende ausbezahlen kann als früher, weil es sei-
nerseits von der Axpo Holding einen höheren Beteiligungsertrag als in früheren Jahren 
erhält. Somit sollte die Finanzierung der vorgesehenen Massnahmen ohne Zusatzbe-
lastung der Steuerzahlenden möglich sein. Eine direkte Verknüpfung der Kosten der 
Massnahmen mit den Beteiligungserträgen der Axpo oder der Dividende der EKT Hol-
ding AG ist rechtlich nicht möglich und politisch nicht angebracht, zumal der Dividen-
denertrag von Jahr zu Jahr schwanken kann, während bei der Finanzierung der in die-
sem Konzept vorgesehenen Massnahmen eine gewisse Konstanz zweckmässig ist.  

3. Volkswirtschaftliche Effekte 

Die Energieversorgung ist einer der Schlüsselfaktoren für das Gedeihen unserer Volks-
wirtschaft. Die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Energieversorgung sowie günsti-
ge und stabile Preise sind die Basis einer langfristig positiven Entwicklung. Die Ener-
giewirtschaft selbst ist ausserdem ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die jährlichen 
Endverbraucherausgaben für Energie (vor allem Elektrizität, Treibstoffe, Erdgas, Heizöl) 
betragen im Kanton Thurgau rund 800 Mio. Franken. 
 
Die Forschung zu den Auswirkungen der Klimaerwärmung konzentrierte sich bis vor ei-
nigen Jahren vor allem auf naturwissenschaftliche Fragestellungen. Mittlerweile stehen 
die möglichen ökonomischen Auswirkungen im Vordergrund. Eine von der britischen 
Regierung in Auftrag gegebene Studie kommt zum Schluss, dass die Klimaerwärmung 
zu sehr grossen volkswirtschaftlichen Kosten führen wird. Auch wenn der Kanton Thur-
gau nur einen verschwindend kleinen Anteil an den globalen CO2-Emissionen verur-
sacht, sollen die vorgeschlagenen Massnahmen beitragen, die volkswirtschaftlichen 
Kosten zu reduzieren. 
 
Bei der Auswahl der Vorschläge legt der Regierungsrat das Schwergewicht auf Mass-
nahmen, die nachhaltig sind und besonders positive volkswirtschaftliche Auswirkungen 
haben. Die heutigen Importe von fossilen Energien sollen durch lokale Wertschöpfung – 
beispielsweise durch verbesserte Wärmedämmung an Gebäuden oder durch erneuer-
bare Energien – substituiert werden. Die jährlichen Energieausgaben können dadurch 
zu Gunsten von beschäftigungswirksamen Investitionen gesenkt werden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass mit einem Förderprogramm im Umfang von 3 Mio. Fran-
ken (sowie zusätzlichen ca. 2 Mio. Franken Globalbeiträgen des Bundes) zusätzliche 
jährliche Investitionen von rund 40 Mio. Franken und eine Beschäftigungswirkung von 
300 - 400 Personenjahren ausgelöst werden kann. 
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Ein effizienter Energieeinsatz kombiniert mit der Nutzung von Energieressourcen im ei-
genen Kanton führt nicht nur zu höheren Investitionen. Es entsteht ein mehrfacher Vor-
teil: Die Wertschöpfung erfolgt zu einem stattlichen Teil in den Regionen des Kantons, 
die Abhängigkeit von Drittländern insbesondere in aktuellen und potenziellen Konfliktre-
gionen wird vermindert und die Versorgungssicherheit wird erhöht. Die Nachhaltigkeit 
der Versorgung wird verbessert und die Folgekosten des heutigen Energieverbrauchs, 
beispielsweise durch Luftverschmutzung oder Klimaerwärmung, werden reduziert. Nicht 
zuletzt generiert der vermehrte Einsatz erneuerbarer Energien zusammen mit der Erhö-
hung der Energieeffizienz lokales Know-how in den Unternehmen und verbessert deren 
Wettbewerbsposition in überregionalen Märkten. 
 
Der Regierungsrat verspricht sich daher durch die Umsetzung der vorgeschlagenen 
Massnahmen eine Stärkung der lokalen Wirtschaft und zahlreiche zusätzliche Arbeits-
plätze, vor allem im Bau- und Haustechnikgewerbe sowie in der Forst- und Landwirt-
schaft. Er ist überzeugt, dass der Kanton Thurgau damit einen sinnvollen Beitrag zur 
Reduktion der klimaschädigenden CO2-Emissionen leistet. Zudem bietet sich die Chan-
ce für einen neuen Erwerbszweig in der Landwirtschaft. 
 
Das Konzept ist insgesamt KMU-verträglich, ja KMU-freundlich. Die meisten Massnah-
men beruhen auf dem Prinzip, dass Anreize gesetzt werden, um erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz zu fördern. Diese Anreize haben eine Anschubfunktion und wer-
den neue und zusätzliche Aufträge in Gewerbe und Industrie auslösen. Die Verschär-
fung der Vorschriften bezüglich Wärmeschutz von Gebäuden wird wohl die Freiheit der 
Bauherrschaften etwas einschränken, auf der anderen Seite aber das Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe stärken. Ähnlich verhält es sich mit den Kosten: Mehrkosten für bes-
sere Wärmedämmung bei Bauten werden durch geringere Betriebskosten kompensiert. 
Insbesondere die Verstärkung des Förderprogramms ermöglicht viele Investitionen mit 
entsprechenden Aufträgen an das Gewerbe und die Industrie. 
 
Nicht verschwiegen werden darf, dass die vorgeschlagenen Massnahmen und ihre Fi-
nanzierung die Staatsquote tendenziell erhöhen.  

V. Zur Umsetzung des Konzepts 

Die Umsetzung der im Konzept und in diesem Bericht vorgeschlagenen Massnahmen 
kann bei realistischer Betrachtung nicht von heute auf morgen erfolgen. Der Regie-
rungsrat ist aber gewillt, die Umsetzung ohne Verzug an die Hand zu nehmen. Um eine 
möglichst grosse Wirkung zu erzielen, ist es wichtig, die effektivsten Massnahmen 
rasch umzusetzen, darunter die Anpassung der gesetzlichen Anforderungen bezüglich 
Wärmeschutz von Bauten an den heutigen Stand der Technik. 
 
Die Vorbereitung, Ausgestaltung und Durchführung der Massnahmen bedeutet einen 
erheblichen zeitlichen Mehraufwand für mehrere Verwaltungsabeilungen. Zusätzlich ge-
fordert wird insbesondere die Abteilung Energie im DIV. Der Regierungsrat wird aber 
dafür besorgt sein, dass sich Personalaufstockungen auf das Notwendige beschränken. 
 
Einige der vorgeschlagenen Massnahmen werden Kostenfolgen haben, die sich im 
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Budget auswirken. Die grösste Änderung betrifft die Position Förderbeiträge in der Ab-
teilung Energie des DIV (Konto 3023.365.00 Beiträge an Energieanlagen und Projekte). 
Im Rahmen der Budgetberatung wird der Grosse Rat jährlich unmittelbar Einfluss auf 
die Umsetzung der Massnahmen nehmen können.  
 
Eine ganze Reihe der vorgeschlagenen Massnahmen wird Gesetzesänderungen erfor-
dern (beispielsweise G1, G6, G7, EV5, ÖH5). Bei einer positiven Aufnahme des vorlie-
genden Berichts wird der Regierungsrat die entsprechenden Gesetzesvorlagen vorbe-
reiten und dem Grossen Rat vorlegen. Der Grosse Rat wird damit bei der Umsetzung 
des Konzepts die entscheidende Rolle beibehalten.  
 
Der Grosse Rat hat übrigens im Juni 2006 die Behandlung einer andern energiepoliti-
schen Motion verschoben, mit der Idee, damit bis zum jetzt vorliegenden Bericht zuzu-
warten (Motion Toni Kappeler, Klemenz Somm und Beat Imhof vom 22. Juni 2005 
betreffend Errichtung eines Energiefonds, der die Vergabe von zinslosen Darlehen für 
Investitionen im Bereich erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung ermög-
licht). Der Regierungsrat hält mit Blick auf jene Motion am Antrag auf Nichterheblicher-
klärung fest. Zusätzlich zu den in jener Beantwortung aufgeführten Gründen kann heute 
mit dem vorliegenden Bericht eine bessere Lösung vorgeschlagen werden. Beides 
gleichzeitig umzusetzen, wäre konzeptionell, finanziell und personell kaum möglich.  

VI. Antrag 

Der Regierungsrat hat mit dem vorliegenden Bericht den Auftrag erfüllt, den ihm der 
Grosse Rat mit dem erheblich erklärten Antrag von Kantonsrat Josef Gemperle gemäss 
§ 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates erteilt hat. Wir beantragen Ihnen des-
halb, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vom diesem Be-
richt Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 

– Verstärkte Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz 
(Schlussbericht der Arbeitsgruppen an den Regierungsrat vom Februar 2007) 


