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Planken – Kleinste Energiestadt ganz gross!
Energie Die 12 jährige Erfolgsgeschichte der kleinsten Gemeinde Liechtensteins zum Energiestadt Gold Label.

VON GEBHARD BECK, 
 ENERGIESTADTBERATER

Die Energiestadt-Geschichte der kleins-
ten Gemeinde Liechtensteins beginnt 
im 2004 mit dem Eintritt in das Energie-
stadtprogramm. Zwei Jahre später 
konnte sie sich erstmals zertifizieren 
lassen und wurde mit 56 % ausge-
schöpftem Potenzial zur kleinsten Ener-
giestadt im Programm. Bei den darauf-
folgenden Re-Audits konnte sie schnell 
mehr Punkte erreichen und wurde heu-
er, vor wenigen Wochen, zur Energie-
stadt Gold gekürt. Das Planken knapp 
80 % der möglichen Punkte erreicht, 
zeugt von viel Engagement von Seiten 
der Politik, der Verwaltung und vor al-
lem der Bevölkerung. Wie der Vorsteher 
von Planken, Rainer Beck sagt: «2030 
kommt bald, doch wir sind bereit».

«2030 kommt bald, doch wir sind 
bereit.»
Wahrscheinlich eine der grössten 
Stärke Plankens ist der Mut eine Pio-

nierrolle einzunehmen. Beispiels-
weise betreibt die Gemeinde ein ei-
genes Stromnetz innerhalb des LKW 
Stromnetzes, um ihren eigen produ-
zierten Ökostrom durch Photovol-
taikanlagen und dem Wasserkraft-
werk «Wissa Stä» grösstmöglich 
selbst zu verbrauchen.
Auch im Wärmebereich fährt die 
Gemeinde möglichst erneuerbar: 
Die meisten Gemeindebauten sind 
mit Fernwärmeleitungen an eine 
grosse Holzheizung gekoppelt. Der 
Gedanke möglichst erneuerbar Licht 
brennen zu lassen und zu heizen ist 
auch bei der Bevölkerung Plankens 
verankert. 
Während die Gemeinde bei Ihren 
Liegenschaften mit gutem Beispiel 
vorangeht und über 90 % erneuer-
bare Energie beziehen, sind es bei 
der Plankner Bevölkerung auch 
schon knapp 40 % erneuerbare Wär-
me und über 70 % erneuer baren 
Strom. 

Rainer Beck, sie sind seit 2007 Ge-
meindevorsteher von Planken und 
haben stark bei der Erreichung des 

Energiestadt Gold Labels durch die 
Pionierstadt Planken mitgewirkt. 
Seit 2004 ist Planken beim Pro-
gramm Energiestadt dabei und be-
sitzt als eine der ersten Gemeinden 
Liechtensteins mittlerweile das 
 Label Energiestadt Gold mit knapp 
80 % der erreichbaren Punkte. In 
den letzten 14 Jahren als Energie-
stadt hat die Gemeinde in den Berei-
chen Energie und Umwelt dutzende 
von Massnahmen durchgeführt.

Auf welche der umgesetzten Mass
nahmen in der Gemeinde Planken 
sind Sie besonders stolz?
Die Gemeinde Planken deckt den 
Wärmeenergiebedarf der gemeinde-
eigenen Bauten zu nahezu 100 % aus 
erneuerbaren Energien. Dies wird 
vor allem durch den Betrieb des ge-
meindeinternen Fernwärmenetzes 
ermöglicht, welches zentral von der 
Hackschnitzelheizung des Schulzen-
trums Planken gespeist wird. So wur-
den z. B. auch die denkmalgeschütz-
ten Gebäude, das Rechenmacher-
haus und das Schuhmacher-Nägele-

Haus an die Fernwärmeleitung ange-
schlossen. Und auch bezüglich der 
Deckung des Strombedarfes sind wir 
auf einem guten Weg. Mit der bevor-
stehenden Inbetriebnahme der neu-
en Photovoltaikanlage (65 kWp), wel-
che im Zusammenhang mit der Sa-
nierung des Turnhallendaches er-
stellt wurde, decken wir bilanztech-
nisch praktisch unseren gesamten 
Stromverbrauch. Die Gemeinde 
Planken produziert zukünftig übers 
Jahr gesehen mit ihren Photovoltaik-
anlagen sowie mit der Wasserturbi-
nierung der Quellfassung «Wissa 
Stä» soviel Strom aus erneuerbaren 
Quellen wie wir gemeindeintern 
 inkl. Strassenbeleuchtung verbrau-
chen. In der Mobilität haben wir mit 
unserem Carsharingprojekt neue 
Akzente gesetzt. Wir stellen der 
Plankner Bevölkerung ein Elektro-
auto zur gemeinschaftlichen Nut-
zung zur Verfügung. Dieses kann 
sehr einfach über eine Internet- 
Benutzerplattform stunden- oder 
 tagesweise gemietet werden und die 
Nutzung des Autos kann mittels 

 einer App auf dem Mobiltelefon be-
quem abgewickelt werden.

Was bringt Energiestadt Ihrer 
 Bevölkerung und Gemeinde?
Mit dem Label Energiestadt setzt 
sich die Gemeinde kontinuierlich für 
den sorgsamen Umgang mit unseren 
Energieressourcen und deren effizi-
enten Nutzung, den Klimaschutz 
und erneuerbare Energien sowie für 
eine umweltverträgliche Mobilität 
ein. Dabei nimmt die Gemeinde für 
ihre Bevölkerung eine Vorbildfunk-
tion ein. Nach dem Motto «Tue Gutes 
und rede darüber!» möchten wir das 
Umweltbewusstsein der Bevölke-
rung fördern und hoffen natürlich, 
dass es möglichst viele Nachahmer 
gibt. Wir sind überzeugt, dass sich 
ein umwelt- und energiebewusster 
Umgang mit unserer Natur und un-
seren Ressourcen längerfristig für 
die Gemeinde und die Bevölkerung 
ausbezahlt.

Das Energiestadtlabel ist seit Jahren 
landesweit verbreitet und alle Ge

meinden machen mit. Macht dies 
die Zusammenarbeit untereinander 
einfacher, weil alle auf dasselbe Ziel 
hinarbeiten?
Unter den Energiestädten finden re-
gelmässig Erfahrungsaustausche 
statt. Nach Möglichkeit ergeben sich 
daraus gemeinsame energiepoliti-
sche Aktivitäten. Da auf Grund von 
unterschiedlichen raumrelevanten 
Strukturen die einzelnen Gemein-
den auch andere energie- und um-
weltpolitische Bedürfnisse bzw. 
 Prioritäten haben, hält sich eine 
 Zusammenarbeit in Grenzen.

Wo sehen Sie die grosse Heraus
forderung in Ihrer Gemeinde in 
 Zukunft im Bereich Energie und 
Umwelt?
Eine grosse Herausforderung in Zu-
kunft wird sein, die Gemeinde in 
Richtung einer 2000-Watt-Ge sell-
schaft zu entwickeln und damit für 
die nächsten Generationen nicht nur 
die Umwelt- und Lebensqualität zu 
erhalten, sondern stetig zu verbes-
sern.

Interviewfragen Rainer Beck

Rainer Beck, Vorsteher von Planken, 
der kleinsten und bestbewerteten 
Energiestadt Liechtensteins

Das Unterrichtsmodul «1 x 1 des Energiesparens» wird an der 
Primarschule in Planken regelmässig durchgeführt. 

Am jährlichen Markttag können alle Interessierten Elektro-
autos Probefahren, regionale Produkte kaufen und erhalten 
Energiespartipps.

Auf der Primarschule der Gemeinde Planken wurde eine 
grosse Photovoltaik-Anlage gebaut dessen Strom – zusam-
men mit dem Wasserkraftwerk Wissa Stä – in ein eigenes 
Ökostrom-Elektrizitätsnetz für die Gemeindebauten fliesst.

Mit der zur Verfügungsstellung des gemeindeeigenen 
 Elektroautos Renault Zoe, liebevoll «Stromgelta» genannt 
über die Plattform Sharoo an die breite Bevölkerung seit 
2015, nimmt die Gemeinde Planken überregional eine Vor-
reiterrolle ein.

«In der nächsten Grossauflage zeigt Ruggell, die erste Energiestadt Gold im 
Unterland, wie Sie das Label erreichen konnte.»

Blick von Eschen in Richtung Planken vor und nach 0.30 Uhr. 
Durch das Abschalten der öffentlichen Beleuchtung kann die 
Gemeinde viel Strom einsparen. 

Das Fusswegnetz in der Gemeinde Planken ist umfassend 
und wird laufend ausgebaut. 

ENERGEISTADT-LABEL

• Das Label Energiestadt kann von 
Schweizer und Liechtensteiner Gemein-
den erreicht werden, wenn sie sich kon-
tinuierlich für eine effiziente Nutzung 
von Energie, für den Klimaschutz und 
für erneuerbare Energien sowie umwelt-
verträgliche Mobilität einsetzen. Alle 4 
Jahre muss die Gemeinde einen Re-Au-
dit Prozess bestehen, um das Label 
 erneut zu erlangen. Mit 50 % der Punkte 
wird eine Gemeinde Energiestadt, mit 
75 % der Punkte Energiestadt Gold.
• Ziel ist die Gemeinde zu einer nach-
haltigen, kommunalen Energiepolitik zu 
führen.
• In Liechtenstein sind 100 % der 
 Gemeinden Energiestädte, in der 
Schweiz sind es 19 % und in Vorarlberg 
sind 43 % aller Gemeinden e5-Gemein-
den, dem österreichischen äquivalent zu 
Energiestadt.

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung 2016:
Werden die Treibhausgasemissionen in Tonnen CO2-äquilaventen und die Dauerleistung der 
Primärenergie pro Einwohner nach 2000-Watt Berechnung verglichen, schneidet  Planken 
von allen Gemeinden Liechtensteins am besten ab. Der Verbrauch pro Einwohner ist sehr 
klein, was auf den grossen Anteil an Wohnhäusern und geringen Anteil an Gewerbe und 
Industrie sowie der umweltbewussten Bevölkerung zurückzuführen ist. Im Vergleich zum 
Auftakt dieser Zeitungsserie Energiestadt vom 15. 11. 18 in der Grossauflage des  Volksblatts, 
wurde hier der Durchschnitt von Liechtenstein mit einer genaueren Abschätzung zur Mobi-
lität über die effektiv gefahrenen Kilometer errechnet.

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung pro   
Einwohner

Energiebuchhaltung Planken 2016: Energiekennzahlen Elektrizität, Wärme und Wasser
Bei der jährlich aktualisierten Energiebuchhaltung werden die Verbräuche von Wasser, 
Strom und Wärme der Gemeinde Planken im Verhältnis zu der Energiebezugsfläche (be-
heizten Fläche) der Gemeindeliegenschaften ausgewertet. Die Gebäude der Gemeinde sind 
im Bereich Wasser- und Elektrizitätsverbrauch sehr gut, haben aber noch Verbesserungs-
potential im Bereich Wärme.

Energiekennzahlen Gemeindeliegenschaften 
Planken

Gebäudepark im Vergleich 2016:
Aus Zahlen vom Energiekataster Liechtensteins kann ermittelt werden, dass alle Gebäude 
in Planken im Vergleich zum Landesdurchschnitt sowohl einen höheren Anteil an erneu-
erbarer Wärme als auch erneuerbaren Strom verbrauchen. Die Gemeinde geht mit noch 
besserem Beispiel voran und nutzt in den Gemeindebauten über 90 % Ökostrom und 
 erneuerbare Wärmeenergie.

Anteil erneuerbarer Wärme und Strom bei Gebäuden
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