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Ruggell – mit Underloft Richtung 2000 Watt
Energie Als erste Unterländer Gemeinde konnte Ruggell das Energiestadt Gold Label erreichen. Zukünftige Herausforderungen sieht die  
Gemeinde vor allem im Bereich Industrie und Mobilität.

VON GEBHARD BECK, 
 ENERGIESTADTBERATER

Der Name Ruggell stammt vom Aus-
druck roncale ab, was so viel wie ro-
den, urbar machen bedeutet. Frü-
her wurde der Wald gerodet um 
Ackerfläche und Licht für Pflanzen-
wachstum zu gewinnen. Heute 
wachsen dort Wohngebiete und das 
Sonnenlicht wird durch Fotovoltaik-
f lächen in ökologischen Strom um-
gewandelt. Dem Ruggeller Energie-
stadt-Motto getreu «sonnig in die Zu-
kunft», hat sich die Gemeinde den 
Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf 
die Fahne geschrieben und kann 
stolz auf ihre Erfolge sein. Kopf an 
Kopf mit Planken hat Ruggell die 
höchste installierte Fotovoltaikleis-
tung pro Einwohner.
Neben dem überdurchschnittlichen 
Ausbau von erneuerbarer Energie 

versucht die Gemeinde auch den Ver-
kehr einzugrenzen und den Ausbau 
des «Fahrraddorfes» in die richtige 
Richtung zu lenken. Mit den von der 
Gemeinde subventionierten «Shop-
per» gehen mittlerweile über siebzig 
Ruggeller bequem zu Fuss oder mit 
dem Fahrrad einkaufen. 

Verkehr und Industrie
Zusätzlich zum zunehmenden Ver-
kehr wächst auch die Industrie 
stark, was wiederum zu mehr Ver-
kehr führt. Um die definierten 
2000-Watt und Treibhausgasemissi-
ons-Absenkpfade einzuhalten, liegt 
noch einiges an Arbeit vor der Ge-
meinde Ruggell. Doch die Gemeinde 
ist zuversichtlich: «Das Vorhaben 
wird nicht leicht, doch wir packen 
es an», sagt Maria Kaiser-Eberle, die 
Vorsteherin von Ruggell.

Maria Kaiser-Eberle, sie sind seit 
2003 im Gemeinderat von Ruggell 
und seit 2015 Gemeindevorsteherin. 
Ruggell ist seit 2008 beim Programm 
Energiestadt dabei und besitzt als ei-
ne der ersten Gemeinden Liechten-
steins mittlerweile das Label Ener-
giestadt Gold mit knapp 80 % der er-
reichbaren Punkte. In den letzten 10 
Jahren als Energiestadt hat die Ge-
meinde in den Bereichen Energie 
und Umwelt dutzende von Massnah-
men durchgeführt.

Auf welche der umgesetzten Mass-
nahmen in der Gemeinde Ruggell 
sind Sie besonders stolz?
Einige Massnahmen konnten bereits 
umgesetzt werden, wie unter ande-
rem der ausschliessliche Bezug von 
Biogas und Ökostrom für die Gemein-
deliegenschaften, Richtlinien und 
Standards für öffentliche Bauten so-
wie konkrete Beschaffungsrichtlinien 
innerhalb der gesamten Verwaltung. 
Dank dem Förderprogramm für die 
Einwohner der Gemeinde wird der 
Einsatz von erneuerbarer Energie vo-
rangetrieben. Mit dem Projekt „Neu-
bau Kindergarten und Erweiterung 
Primarschule“ konnten wir mit gu-
tem Beispiel vorangehen und im 
Minergie-P Standard bauen. Seit Ende 
August steht vor dem Rathaus den 
Einwohnerinnen und Einwohner aus 
Ruggell und Umgebung ein Elektroau-
to für ein gemeinsames Car-Sharing 
zur Verfügung. Die Gemeinde unter-
stützt dieses Angebot mit attraktiven 
Mietpreisen und ist überzeugt, damit 
dem heutigen Mobilitätsvorstellun-
gen entgegen zu kommen. Die Anmel-
dung ist einfach über www.sponti-
car.ch vorzunehmen oder direkt 

beim Empfang im Rathaus. Zusätzlich 
wurden zwei Elektrotankstellen vor 
dem Rathaus gebaut, welche ebenso 
öffentlich genutzt werden können.

Was bringt Energiestadt Ihrer Be-
völkerung und Gemeinde?
Mit dem Label Energiestadt möchte 
die Gemeinde die Bevölkerung für 
verschiedene  Energie-, Umwelt- und 
Bauthemen sensibilisieren. Die Ge-
meinde kommuniziert regelmässig 
über Energiethemen, organisiert In-
formationsveranstaltungen und lan-
ciert Projekte zu Umweltthemen. 
Beim letzten Umwelt- und Energietag 
Mitte September präsentierte die Ge-
meinde beispielsweise gemeinsam mit 
verschiedenen Unternehmen Neuhei-
ten und Trends im nachhaltigen Mobi-
litäts- und Energiebaubereich. Zahl-
reiche Besucher nutzten die Gelegen-
heit, sich informieren zu lassen. Ein 
umwelt- und energiebewusster Um-
gang mit unserer Natur sowie ein ver-
nünftiger Verbrauch unserer Ressour-
cen sind wir unseren nächsten Gene-
rationen einfach schuldig. So sehe ich 
es als Aufgabe der Gemeinde, sich ent-
sprechend dafür zu engagieren.

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?
Die jährlichen Treffen der Gemeinde-
verantwortlichen dienen dazu, sich 
über verschiedene Themen und Ide-
en auszutauschen. Wir prüfen, was 
wir allenfalls auf unseren Weg mit-
nehmen können. Falls eine Idee für 
unsere Gemeinde übernommen wer-
den kann, bedeutet dies natürlich 
Vorteile in der Umsetzung. Dies be-
ruht natürlich auf Gegenseitigkeit. 

Wo sehen Sie die grosse Herausfor-
derung in Ihrer Gemeinde in Zu-
kunft im Bereich Energie und Um-
welt?
Die Mobilität ist eines der grossen 
Themen in Ruggell. Mit dem Projekt 
Pendlermobilität PEMO sind wir 
noch daran, weitere Massnahmen 
aufzugleisen. Die Zunahme des Ver-
kehrs ist eine grosse Herausforde-
rung, insbesondere in Ruggell zum 
Industriering. Der Industriezubrin-
ger als Kreisel wird in den kommen-

den Jahren sicher realisiert, dies ge-
nügt jedoch nicht. Es braucht Ideen, 
wie Pendler besser und zügig ihren 
Arbeitsplatz ohne Auto erreichen 
können. Wir streben nach einer Bus-
verbindung von der S-Bahn-Station 
Salez über unseren Industriering 
nach Feldkirch Bahnhof und zu-
rück. Dieses Ziel wird nicht leicht 
und eher nicht kurzfristig umzuset-
zen sein, so sind wir auf weitere Ide-
en angewiesen wie zum Beispiel ein 
App, welches gemeinsam mit den 
Unternehmen für Mitfahrgelegen-
heiten für Arbeitnehmer angeboten 
wird. Bei den Bau- und Sanierungstä-
tigkeiten ist uns wichtig, dass immer 
mehr erneuerbare Energien einge-
setzt werden und folglich eine Re-
duktion der CO2-Werte erzielt wer-
den kann. Die 2000-Watt Gesell-
schaft ist unser langfristiger Vor-
satz, welches je ein energiepoliti-
sches und ein klimapolitisches Ziel 
beinhaltet: 2000 Watt Primärener-
gieverbrauch pro Person und max. 
eine Tonne CO2-Emission pro Person 
und Jahr. Jeder Beitrag auf diesem 
Weg ist auch ein Beitrag für unsere 
Umwelt- und Lebensqualität.

Interview mit Maria Kaiser-Eberle

Maria Kaiser-Eberle, Vorsteherin von 
Ruggell, der ersten Energiestadt Gold 
im Unterland.

An der Kinderkonferenz diesen Februar wurden die Wünsche 
der Kinder und ihre Verbesserungsvorschläge in Ruggell 
ausgearbeitet. Für Ihren Einsatz, Kinder und Jugendliche in 
die Politik einzubinden, erhielt Ruggell als erste Liechten-
steiner Gemeinde als Folge auch das «Kinderfreundliche 
Gemeinde» Label von UNICEF.

Vorsteherin Maria Kaiser-Eberle, Bauverwalter Patrik Marxer und Mark Ritzmann von Sponti-Car mit dem neuen Elektro-
auto der Gemeinde Ruggell, das über die Sponti-Car Webseite gemietet werden kann.

In der nächsten Grossauflage zeigt Triesen, die allererste Energiestadt Liechten-
steins, wie Sie das Label erreichen konnte und wie es künftig weiter gehen soll.

Der Kindergarten wurde im Minergie-P Standard gebaut und 
besitzt eine Photovoltaikanlage, deren Strom für die Grund-
wasserwärmepumpe genutzt werden kann.

ENERGIESTADT-LABEL

1. 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- 
Audit Prozess bestehen, um das Label 
erneut zu erlangen. Mit 50 % der Punkte 
wird eine Gemeinde Energiestadt, mit 
75 % der Punkte Energiestadt Gold.
2. Ziel ist die Gemeinde zu einer nach-
haltigen, kommunalen Energiepolitik zu 
führen.
3. In Liechtenstein sind 100 % der Ge-
meinden Energiestädte, in der Schweiz 
sind es 19 % und in Vorarlberg sind 43 % 
aller Gemeinden e5-Gemeinden, dem 
österreichischen äquivalent zu Energie-
stadt.

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung 2016:
Werden die Treibhausgasemissionen in Tonnen CO2-äquivalenten und die Dauerleistung 
der Primärenergie pro Einwohner nach 2000-Watt-Berechnung verglichen, schneidet 
Ruggell sehr gut ab. Die Gemeinde ist mit Hochdruck daran diese Zahlen, trotz der wach-
senden Industrie, niedrig zu halten. Im Vergleich zum Auftakt dieser Zeitungsserie Energie-
stadt vom 15. 11. 18 in der Grossauflage des Volksblatts, wurde hier der Durchschnitt von 
Liechtenstein mit einer genaueren Abschätzung zur Mobilität über die effektiv gefahrenen 
Kilometer errechnet.

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung pro   
Einwohner

Energiebuchhaltung Ruggell 2016: Energiekennzahlen Elektrizität, Wärme und Wasser
Bei der jährlich aktualisierten Energiebuchhaltung werden die Verbräuche von Wasser, 
Strom und Wärme der Gemeinde Ruggell im Verhältnis zu der Energiebezugsfläche (be-
heizten Fläche) der Gemeindeliegenschaften ausgewertet. Die Gebäude der Gemeinde sind 
in allen drei Bereichen sehr gut.

Energiekennzahlen Gemeindeliegenschaften 
Ruggell

Gebäudepark im Vergleich 2016:
Aus Zahlen vom Energiekataster Liechtensteins kann ermittelt werden, dass alle Gebäu-
de in Ruggell im Vergleich zum Landesdurchschnitt sowohl einen höheren Anteil an er-
neuerbarer Wärme als auch erneuerbaren Strom verbrauchen. Die Gemeinde geht mit 
noch besserem Beispiel voran und nutzt in den Gemeindebauten über 95 % erneuerbare 
 Wärmeenergie und Ökostrom.

Anteil erneuerbarer Wärme und Strom bei Gebäuden
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