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E-MOBILITÄT: PIONIERHAFT 
Als erster Kanton der Schweiz fördert der Thurgau die Elektro-
mobilität. Wer von der Umstiegsprämie für Elektrofahrzeuge 
profitieren will, muss erneuerbaren Strom tanken. 
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Die Umstiegsprämie gilt für rein elektrische und 
mit Wasserstoff betriebene Neufahrzeuge und ist 
an einige Bedingungen geknüpft. Ein Halter hat 
nur dann Anspruch, wenn er – sofern bereits im 
Besitz – ein Fahrzeug der gleichen Kategorie aus-
ser Verkehr setzt, das bedeutet, es zu verkaufen 
oder zu entsorgen. Ausserdem muss er 100 % er-
neuerbaren Strom beziehen. Wer im Zuge der An-
schaffung eine Solarstromanlage neu installiert, 
profitiert ergänzend von einem Beitrag durch den 
Kanton. 

Regierungsrat Walter Schönholzer, Hans Peter Schmid, Leiter 
Amt für Bevölkerungsschutz und Armee und Andrea Paoli, Leiter 
Abteilung Energie, mit dem neuen Elektro-Lieferwagen.

Neues Instrument der Energiepolitik
Wieso erachtet der Kanton Thurgau die Elek-
tromobilität als förderungswürdig? Elektro-
fahrzeuge, «betankt» mit erneuerbarem Strom, 
bieten nicht nur die Chance auf effizienten, 
CO2-armen und ruhigeren motorisierten Indivi-
dualverkehr. Sie sind auch ein Mosaikstein der 
konsistenten Energiepolitik, welche bei einer 
nachhaltigen, sicheren Energieversorgung die 
regionale Wertschöpfung zum Ziel hat.
Die Förderung ist die erste einer Reihe von 
Massnahmen zur schnelleren Marktdurchdrin-
gung der Elektromobilität im Kanton. Sie geht 
auf den Bericht «Chancen der Elektromobili-
tät für den Kanton Thurgau zurück», welchen 
die Regierung aufgrund eines Vorstosses aus 
dem Grossen Rat erstellen liess und 2018 ver-
öffentlichte. Als wichtigste Chancen lokalisiert 
der Bericht die Reduktion des Verbrauchs fos-
siler Energie und des CO2-Ausstosses, die lo-
kale Verbesserung der Luftqualität und die Ver-
minderung von Lärmbelastung. 
Den Chancen stehen auch Risiken gegenüber 
– sei es die Verlagerung der Schadstoffemis-
sionen ins Ausland oder die vermehrte Belas-
tung des Stromnetzes. Entsprechend berück-
sichtigen die geplanten Massnahmen sowohl 
die Produktion des Stroms als auch die Ladein-
frastruktur, das Strom-Lasten-Management 
und die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand.

Das Interesse an der Umstiegsprämie seit de-
ren Lancierung Anfang 2019 bestätigt die Strate-
gie des Kantons: Ein finanzieller Anreiz kann zum 
Handeln motivieren um negative Umweltauswir-
kungen der Mobilität freiwillig zu reduzieren. Die 
Umstiegsprämie soll denn auch zurückgefahren 
werden, wenn sich die Technik am Markt etab-
liert hat und sich somit das Hemmnis der deutlich 
höheren Anschaffungskosten gegenüber Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotor mindert.

Die Verwaltung geht voraus
Eine weitere Massnahme im Förderprogramm be-
trifft die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. 
Der Kanton beteiligt sich an den Erschliessungs-
kosten ohne Ladestation für die Ladeinfrastruk-
tur in Mehrfamilienhäusern. Eine Erschliessung 
der Parkplätze zuhause ist für die Marktdurch-
dringung der Elektromobilität massgebend, denn 
90 % der Ladevorgänge des Elektrofahrzeugs er-
folgen zuhause oder am Arbeitsplatz. 
Darüber hinaus geht die Verwaltung mit gutem 
Beispiel voran. Das Amt für Bevölkerungsschutz 
und Armee hat einen alten Lieferwagen durch ein 
Elektrofahrzeug ersetzt. ❚
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ERFOLGREICHE BERATUNG 
Bei der Energieberatung der KMU nimmt das KEEST im Kanton 
die Schlüsselfunktion ein, während das «eteam» vor allem Pri-
vate und Gemeinden berät. Ihr Ziel: die neutrale Unterstützung 
des Kunden bei der Umsetzung energieeffizienter Lösungen.  
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Beim Vollzug der Energiegesetzgebung sowie 
bei der Umsetzung des Förderprogramms und 
der flächendeckenden Energieberatung arbeitet 
der Kanton mit privaten Fachleuten, Vereinen und 
Energieunternehmen zusammen. 
Einer dieser Partner ist das Kompetenz-Zentrum 
Erneuerbare Energie-Systeme Thurgau (KEEST). 
Seit 10 Jahren berät es KMU dabei, energiefit zu 
werden und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern. Obwohl den Unternehmen heute be-
wusst ist, dass ineffiziente Energienutzung das 
Betriebsergebnis unnötig belastet, stehen Ener-
giefragen im Alltagsgeschäft kaum im Vorder-
grund. Hier setzt das KEEST an. 
Auf der Basis von Energieverbrauchs-Analysen 
zeigt der Fachverein die energetischen Schwach-
stellen in Betrieben auf, ermittelt wirtschaftliche 
Massnahmen bezüglich Prozess- und Gebäude-
technik und begleitet die Unternehmen bei Um-
setzung und Controlling. Bei Bedarf eruieren die 
KEEST-Experten auch Möglichkeiten alternativer 

Energie-Versorgungs-Konzepte, die auf erneuer-
baren Energien basieren und stellen Betrachtun-
gen zur Gebäudesanierung an. 

Fokus auf die «Kleinen»
Während sich der Fachverein anfänglich auf die
Grossverbraucher konzentrierte und sie bei der 
Umsetzung des Grossverbraucher-Modells un-
terstützte, stehen in jüngster Zeit jene rund 2700 
KMU im Vordergrund, deren jährliche Energiekos-
ten weniger als 100 000 Franken betragen. Damit 
auch sie ihr Effizienzpotenzial ausschöpfen kön-
nen, bietet der Fachverein ein massgeschneider-
tes Paket (MoVE) mit dem Energie-Check KMU® 
und einer freiwilligen Zielvereinbarung zur Effizi-
enzsteigerung.

10 Jahre: erfolgreiche Bilanz
Das KEEST, das seine Leistung im Auftrag des 
Kantons und unter der Trägerschaft des Thurgau-
er Gewerbeverbands sowie der Industrie- und 
Handelskammer erbringt, hat sich bei den Un-
ternehmen im ganzen Kanton als fachkundiger, 
unabhängiger Ansprechpartner im Energiebe-
reich etabliert. Bei mehr als 200 Firmen konnte es 
dazu beitragen, Energie einzusparen – total rund 
40 000 MWh, und das Jahr für Jahr. ❚

«eteam»: erfreuliches Beratungsjahr
Die öffentlichen und neutralen Energiebera-
tungsstellen im Kanton haben ihren Neuauftritt 
als «eteam» 2018 genutzt, um die Beratungs-
palette zu erweitern. Neben kostenloser Erst-
beratung gehören Impulsberatungen zu spezi-
fischen Themen zu ihrem Angebot: Heizungs-
ersatz, Energie vom Dach, Fahrzeugersatz so-
wie energetische Immobilienbeurteilung. 
Die Auswertung seit dem Neuauftritt beschei-
nigt dem «eteam» ein erfolgreiches Jahr. Mehr 
als 400 Beratungen konnten die Energiefach-
leute im ganzen Kanton leisten. An der Spitze 
der Nachfrage steht nach wie vor die Erstbe-
ratung mit einer Anzahl von gut 280. Doch ent-
sprechen auch die neuen Angebote einem Be-
dürfnis der Hauseigentümerinnen und Hausei-
gentümer. Insbesondere der «Heizungsersatz» 
ist mit rund 70 Beratungen auf reges Interesse 
gestossen, gefolgt von der energetischen Im-
mobilienbeurteilung mit 50 Nutzungen, wel-
che das eteam in Zusammenarbeit mit der 
Thurgauer Kantonalbank anbietet. 
Über alle Beratungen betrachtet sind die The-
men Heizungsersatz, Dämmung und Förder-
programm am meisten nachgefragt.
Zur Energieberatung: www.eteam-tg.ch

KEEST-Mitarbeiter Hans Jörg Hüeblin im Gespräch mit Andreas 
Koch, dem Geschäftsführer des KEEST.


