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5000 Solarparkplätze mit Ladestationen im Kanton Thurgau bis 
2025 
 
Der Gachnanger Ingenieur und Unternehmer Marco Rüegg hat mit Partnern aus Politik, 
Forschung und Wirtschaft eine konkrete Idee, wie man den Erlös der Partizipationsscheine 
der TKB nachhaltig verwenden könnte. Fristgerecht hat er seine Projektidee beim Kanton 
eingereicht und hofft auf einen Teil der TKB-Millionen. 
 
 
Dringender Handlungsbedarf im Verkehrssektor 
Etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen stammen vom privaten Verkehr. Somit trägt der 
private Verkehr wesentlich zur Klimaerwärmung bei. Zwar gehen die Emissionen von 
Fahrzeugen seit einigen Jahren leicht zurück, doch dies reicht bei Weitem nicht aus. «Es 
braucht eine flächendeckende Umstellung auf emissionsarme Technologien», ist Rüegg 
deshalb überzeugt. Als bekennender Elektroautofahrer und Solarstromproduzent wisse er, 
dass die Umstellung sogar mit Komfortgewinn möglich ist. Der Kanton Thurgau erstellte 
einen Grundlagenbericht zu den Chancen der Elektromobilität. Darin wird empfohlen, dass 
der Kanton auf Elektromobilität setzen soll, um die Treibhausgase zu reduzieren und die 
Klimaziele zu erreichen. Zudem helfe die Elektromobilität Luftschadstoffemissionen lokal zu 
senken und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. 40% aller Fahrzeuge 
sollen bis 2035 elektrisch auf den Kantonsstrassen unterwegs sein. Die jährlichen CO2-
Emissionen könnten halbiert werden. Der Strombedarf für das Laden der Fahrzeuge würde 
aber um 10% gegenüber 2015 steigen. Für den Präsidenten der Solargenossenschaft 
Frauenfeld ist klar: «Der Strom für Elektroautos muss von der Sonne kommen». 
 
Zu Hause wird meist mit Netzstrom in der Nacht geladen 
Aus eigener Erfahrung weiss Rüegg, dass ein Elektroauto meist am Feierabend zu Hause 
ankommt und dann die montierte Photovoltaikanlage nur noch wenig Strom liefern kann. So 
werden die meisten Elektrofahrzeuge in der Nacht mit «billigem» Strom aus dem Netz 
geladen. «Dieser Nachtstrom kommt vorwiegend aus Atomkraftwerken», weiss der 
Energiewirtschafter. Die Situation wird entschärft, wenn ein Batteriespeicher im Keller 
installiert ist. Um ein Elektroauto komplett über Nacht aus der Kellerbatterie zu laden sei 
jedoch eine grosse und teure Batterie nötig. 
 
5000 Solarparkplätze bis 2025 
Genau hier setzt Rüeggs Idee an. Der Solarstrom müsse zu den Autos gebracht werden. Auf 
öffentlichen und gewerblichen, meist grossen Parkflächen schlummere ein riesiges 
Potenzial. Durch die Überdachung der Flächen mit Photovoltaikanlagen und die Installation 
von bidirektionalen Ladestationen könnten Elektrofahrzeuge geladen und entladen werden, 
je nach Wetter und Netzsituation. Eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften und der Werkbetriebe Frauenfeld kam bereits vor zehn Jahren zum Schluss, 
dass sich die Überdachung von Parkplätzen auszahlen würde. «Um die Klimaziele zu 
erreichen müssen wir so rasch als möglich von den fossilen Energien wegkommen», ist 
Rüegg überzeugt, und er hofft auf einen Teil der TKB-Millionen für dieses nachhaltige Ziel. 
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Bild 1: Symbolbild PV-Faltdach SAK 
https://kronberg.ch/de/erlebnisse/solarkraftwerk.html 
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