
Triesen – erste Energiestadt in Liechtenstein
Energie Die Gemeinde Triesen ging 2004 den anderen Gemeinden voran und wurde als erste Gemeinde Liechtensteins Mitglied beim Energie-
stadt Programm. Triesen konnte das letzte Re-Audit mit 74,5 % der Punkte bestehen und steht damit knapp vor der Gold-Hürde (75 %).

VON GEBHARD BECK, 
 ENERGIESTADTBERATER

Triesen, mit rund 5000 Einwohnern 
die drittgrösste Gemeinde Liechten-
steins, verfolgt schon seit vielen Jah-
ren klar nachvollziehbare umwelt- 
und energierelevante Ziele. Mittler-
weile steht die Gemeinde knapp vor 
der Energiestadt Gold Hürde. Aktu-
ell hat Triesen 74,5 % ihres Potenti-
als im Energie- und Umweltbereich 
ausgeschöpft. Mit 75 % der Punkte 
könnte sie beim kommenden Re-Au-
dit Energiestadt Gold werden und 
damit nach Planken und Ruggell die 
dritte Goldstadt Liechtensteins wer-
den. 
Neben dem Anstieg des Anteils an 
erneuerbarer Energie auf dem Ge-
meindegebiet setzt sich die Gemein-
de auch stark für den Ausbau des öf-

fentlichen- und Langsamverkehrs 
ein: Ein Ortsbus von Vaduz nach 
Triesen steht den Bürgern Liechten-
steins gratis zur Verfügung und ein 
stetiger Ausbau von Fuss- und Rad-
wegen ist im Gange. 

Sensibilisierung beginnt intern
Sehr stark ist die Gemeinde auch 
beim Ausschöpfen ihres Potentials 
bei ihrer internen Organisation. Die 
Gemeindemitarbeiter werden regel-
mässig zu Energie- und Umweltthe-
men geschult und schlossen vergan-
gene Woche die dritte Triesner Ener-
giewoche in der Gemeindeverwal-
tung ab. Anhand von Energiespar-
tipps und weiteren Inputs lernten 
die Mitarbeiter wie sie sowohl bei 
der Arbeit als auch im privaten Le-
ben CO2 vermeiden und Energie spa-
ren können.

Günter Mahl, sie sind seit 2007 Vor-
steher von Triesen. Triesen ist als 

erste Liechtensteiner Gemeinde 
beim Programm Energiestadt dabei 
(seit 2004) und besitzt das Label 
Energiestadt mit aktuell 74,5 % der 
erreichbaren Punkte. In den letzten 
14 Jahren als Energiestadt hat die 
Gemeinde in den Bereichen Energie 
und Umwelt dutzende von Massnah-
men durchgeführt.

Auf welche der umgesetzten Mass-
nahmen in der Gemeinde Triesen 
sind Sie besonders stolz?
An erster Stelle bin ich dankbar, 
dass mittlerweile im ganzen Land 
das Bewusstsein an Energiethemen 
gestiegen ist. Triesen hat dafür in 
einer Vorreiterrolle den Grundstein 
gelegt. Wir haben uns im Jahr 2004 
als Liechtensteins erste Energie-
stadt zertifizieren lassen und somit 
die Thematik breit gefächert ins 
Rollen bringen dürfen. In den ver-
gangenen 14 Jahren setzten wir un-
ter anderem Massnahmen zu Opti-
mierungen im öffentlichen Verkehr. 
Die Gemeinde fördert für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner sehr 
grosszügig die Jahresabos für die 
LieMobil und betreibt einen eige-

nen Ortsbus, um den Service public 
in diesem Bereich sicherzustellen. 
Zudem werden grosszügige Förde-
rungen für die Nutzung umwelt-
schonender Energieformen gespro-
chen. Wir haben Nahwärmeverbün-
de geschaffen, von welchen öffentli-
che und private 
Gebäude energe-
tisch profitieren. 
Die öffentliche 
B e l e u c h t u n g 
wird kontinuier-
lich auf energie-
sparende LED-
Technologie umgestellt und mit 
«sauberem» Strom gespeist. 

Was bringt Energiestadt Ihrer Be-
völkerung und Gemeinde?
Sobald man von «Energiestadt» 
spricht, so sprechen wir von unse-
rer Umwelt, unserem Klima und un-
serem Leben. Jeder von uns kann 
seinen Beitrag dazu leisten, unse-
ren in weitesten Teilen intakten Le-
bensraum zu erhalten. Mit unseren 
stetigen Energietipps machen wir 
die Bevölkerung auch darauf auf-
merksam, dass es sich bei einer 

Energiestadt nicht um eine grüne 
Ideologie handelt, sondern dass 
man mit dem schonenden Umgang 
mit Ressourcen auch Geld sparen 
kann. 
Ich möchte auch gerne auf die 
«Energiewoche» innerhalb der Ge-

m e i n d e ve r w a l -
tung hinweisen, 
die wir eben ab-
geschlossen ha-
ben. Mit prakti-
schen Tipps ha-
ben wir aufge-
zeigt, was mög-

lich und sinnvoll ist, damit wir 
schonend mit unseren Ressourcen 
umgehen. Die Mitarbeitenden hat-
ten bei einzelnen Aktionen auch 
viel Spass, unter anderem mit dem 
E-Bike oder mit dem E-Auto, das ge-
testet werden konnte. Und zum ge-
meinsamen Mittagessen versam-
melten sich rund 40 Mitarbeitende, 
was das Interesse an dieser Umwelt-
woche doch unterstreicht.

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?
Umweltpolitik funktioniert gut im 
Kleinen und entwickelt sich immer 
weiter. Als die Gemeinde Triesen 
sich 2004 erstmals als Energiestadt 
zertifizieren liess, war noch nicht 
absehbar, dass wir Jahre später ein 
«Energieland» sind, an welchem alle 
Gemeinden teilnehmen. Als Ener-
gieland eröffnen sich natürlich Pers-
pektiven zur Zusammenarbeit, die 
auch schon wahrgenommen wer-
den.

Wo sehen Sie die grosse Herausfor-
derung in Ihrer Gemeinde in Zu-
kunft im Bereich Energie und Um-
welt?
Energie- und Umweltpolitik soll kei-
ne Vorschriften machen, sondern 
Anreize bieten. Ich sehe die Chance, 
Fuss- und Fahrradwege weiterhin zu 
fördern, allenfalls Carsharing-Pro-
jekte mit E-Mobilität anzubieten und 
grundsätzlich, die nötigen finanziel-
len Fördermittel bereitzustellen, um 
Altbauten energetisch sanieren zu 
können.

Interview mit Günter Mahl

Günter Mahl, Vorsteher von Triesen, 
der ersten Energiestadt Liechten-
steins.

Der Ortsbus Triesen fährt zu Stosszeiten zwischen Vaduz und 
Triesen und fährt auch die entlegensten Regionen der Gemein-
de an und das alles Gratis bzw. durch die Gemeinde finanziert.

Auf dem Dach der Primarschule wurden 3x30 kWp Photovoltaikanlage installiert. Der Stromverbrauch der Gemeindelie-
genschaften kann dadurch weiterhin mit Ökostrom gedeckt werden.

In der nächsten Grossauflage zeigt Eschen, die grösste Unterländer Energiestadt 
Liechtensteins, wie Sie das Label erreichen konnte und wie es künftig weiter 
gehen soll.

Vorsteher, Gemeindemitarbeiter und LKW-Mitarbeiter bei 
der Inbetriebnahme der neuen Elektroladestation in Triesen.

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-Au-
dit Prozess bestehen, um das Label er-
neut zu erlangen. Mit 50 % der Punkte 
wird eine Gemeinde Energiestadt, mit 
75 % der Punkte Energiestadt Gold.
2. Ziel ist die Gemeinde zu einer nachhalti-
gen, 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 Triesen 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 
Triesen

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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«unsere Umwelt,  
unser Klima, unser Leben»

GÜNTER MAHL
GEMEINDEVORSTEHER TRIESEN


