
Mauren-Schaanwald – stark in Kommunikation
Energie Die Energiestadt Mauren-Schaanwald ist sehr stark im Bereich Kommunikation und Mobilität. Beispiele sind das Umsetzen von Tempo 30 in 
Quartiersstrassen sowie unzählige öffentliche Anlässe und Infos an die Bevölkerung, um diese zu sensibilisieren in den Bereichen Energie und Umwelt.

VON GEBHARD BECK, 
 ENERGIESTADTBERATER

Die Gemeinde Mauren-Schaanwald 
unternimmt grosse Anstrengungen, 
um ihre Standortqualität laufend zu 
verbessern. Neben der Optimierung 
von Freizeitgestaltung, möglichst 
hohem Naherholungswert und der 
modernen, öffentlichen Infrastruk-
tur sieht die Gemeinde den Klima-
schutz als eine der zentralen Her-
ausforderungen in der Zukunft. Die 
stetige Steigerung der Energieeffizi-
enz wird dabei als wichtiger Beitrag 
zum Umweltschutz angesehen.
Weil neben der öffentlichen Hand 
auch jeder Einzelne sich tagtäglich 
energie- und umweltbewusst ver-
halten sollte, unternimmt die Ge-
meinde grosse Anstrengungen im 
Bereich  Öffentlichkeitsarbeit und 
Sensibilisierung der Bevölkerung. 
Mauren-Schaanwald führte bei-
spielsweise einen Impulstag zu 
«ElektroEnergie» durch, wo Tipps 
zum einfachen Stromsparen gege-
ben wurden. Aber auch Elektroau-
tos, konnten von der Bevölkerung 

Probe gefahren werden. Im 2016 gab 
es zudem das Förderprogramm 
«Stromeffizienz in den Haushaltun-
gen». Durch eine finanzielle Unter-
stützung beim Ersatz von alten, 
nicht energieeffizienten Geräten 
durch Neue mit A++ oder A+++, spart 
die Gemeinde rund 680 kg CO2 pro 
Jahr ein.

Teilnahme der Bevölkerung
Als erste Gemeinde bot Mauren-Sc-
haanwald ihren Bürgern an, soge-
nannte «SonnenSchein» Anteile zu 
erwerben. Mit dem Erwerb eines 
oder mehrerer Anteilscheine konn-
ten sich Inhaber 20 Jahre lang einen 
garantierten Stromertrag aus ihrer 
Beteiligung an Photovoltaikanlagen 
sichern, welche auf Gebäuden der 
Gemeinde installiert wurden. Indem 
die Gemeinde ihre Gebäude nach 
energetischen und ökologischen 
Standards erstellt oder saniert, ani-
miert die Gemeinde die Bevölke-
rung, unterstützt durch ein vorbild-
liches Förderprogramm, es ihr 
gleich zu tun.

Freddy Kaiser, Sie sind seit 2003 
Vorsteher von Mauren-Schaanwald 
und damit seit Beginn der Energie-

stadtgeschichte in Ihrer Gemeinde 
dabei. Mauren-Schaanwald ist seit 
2008 Energiestadt und besitzt das 
Label mit aktuell 68,2 % der erreich-
baren Punkte. In den letzten 10 Jah-
ren als Energiestadt hat die Gemein-
de in den Bereichen Energie und 
Umwelt dutzende von Massnahmen 
durchgeführt.

Auf welche der umgesetzten Mass-
nahmen in der Gemeinde Mauren- 
Schaanwald sind Sie besonders 
stolz?
In Kooperation mit den Liechten-
steinischen Kraftwerken (LKW) hat 
die Energiestadt Mauren ihren Ein-
wohnern als erste Liechtensteiner 
Gemeinde eine innovative neue Bür-
gerbeteiligung angeboten – den so-
genannten «SonnenSchein». Mit 
dem Erwerb eines oder mehrerer 
solcher Sonnenstrom-Anteilscheine 
konnten sich die Inhaber zwei Jahr-
zehnte lang einen garantierten Stro-

mertrag aus ihrer Beteiligung an 
Photovoltaikanlagen sichern, die 
auf Gebäuden der Gemeinde instal-
liert wurden.Das Förderprogramm 
«Stromef f iz ienz 
in Haushaltun-
gen» hatte zum 
Ziel, die Eigentü-
mer von Ein- und 
M e h r f a m i l i e n -
häusern mit finanziellen Anreizen 
zu motivieren, ineffiziente Haus-
haltsgeräte und alte Heizungsum-
wälzpumpen zu ersetzen. Die Ge-
meinde Mauren unterstützte den Er-
satzkauf für 93 Haushaltungen, die 
132 Haushaltsgeräte fachgerecht ent-
sorgten und durch effiziente Geräte 
austauschten. Durch diese Massnah-
me konnten rund 40 000 kWh 
Strom oder ca. 680 kg CO2 pro Jahr 
eingespart werden. Zur Veranschau-
lichung: ein durchschnittlicher 
Haushalt benötigt im Jahr rund 
5000 kWh Strom.

Was bringt Energiestadt Ihrer Be-
völkerung und Gemeinde?
Das Bestreben, einen wesentlichen 
Beitrag für die effiziente Nutzung von 

Energien, den Kli-
maschutz und für 
eine umweltver-
trägliche Mobilität 
zu leisten, macht 
die Gemeinde ein-

fach lebenswerter. Die Gemeinde 
Mauren bringt diese Überzeugung da-
her auch mit ihrem Energiestadt-Logo 
klar zum Ausdruck.

Das Energiestadtlabel ist seit Jahren 
landesweit verbreitet und alle Gemein-
den machen mit. Macht dies die Zusam-
menarbeit untereinander einfacher, 
weil alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten?
Da der energiepolitische Gedanke 
bzw. der Auftrag von allen Gemein-
den ähnlich ist, ist ein Austausch 
wichtig und sehr wertvoll. Speziell die 
regelmässigen Erfahrungsaustausche 

der Energiestadtverantwortlichen der 
Gemeinden, mit dem Ziel gegenseitig 
vertiefte Einblicke in die Umsetzung 
des energiepolitischen Programms zu 
erhalten, helfen für die Bewältigung 
von ähnlichen oder gleichen Aufga-
benstellungen. Synergien werden so 
genutzt und Aufgaben können rascher 
und kostengünstiger gelöst werden. 

Wo sehen Sie die grosse Heraus-
forderung in Ihrer Gemeinde in Zu-
kunft im Bereich Energie und Umwelt?
Klimaschutz ist eine globale umwelt-
politische Herausforderung. Der Bei-
trag eines effizienten Energiever-
brauchs zum Umweltschutz muss 
stetig wachsen. Entscheidend für ei-
ne gute Energiezukunft wird sein, 
dass wir uns alle – die öffentliche 
Hand und jeder Einzelne – tagtäglich 
energie- und umweltbewusst verhal-
ten. Daher gilt es auch, das Energie-
bewusstsein in der Bevölkerung per-
manent zu fördern.

Interview mit Freddy Kaiser

Freddy Kaiser, Vorsteher von Mauren-
Schaanwald.

Im 2016 unterstützte die Gemeinde Mauren-Schaanwald den 
Ersatz von alten Haushaltgeräten mit energieeffizienteren. 

Die Energiestadt Mauren-Schaanwald ist im Bereich Mobilität stark engagiert. Ein Vorzeigeprojekt ist sicherlich die Rad-
wegverbindung Egelsee-Mauren-Feldkirch. Der Egelsee dient als Hochwasserschutz und ist durch den grenzüberschrei-
tenden Radweg zu einer Oase für Mauren und Feldkirch geworden. Im Bild die Eröffnung des gelungenen grenzüberschrei-
tenden Projektes: v. l. Thomas Zwiefelhofer, ehem. Regierungschef-Stellvertreter, Vorsteher Freddy Kaiser, Bürgermeister 
Wilfried Berchtold und Landesrat Erich Schwärzler.

Am Impulstag «ElektroEnergie» gab die Gemeinde ihrer Be-
völkerung Tipps zum energieeffizienten Umgang mit Strom 
und Elektroautos – und -roller konnten Probe gefahren 
werden.

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 um-
weltverträgliche Mobilität einsetzen. 
Alle 4 Jahre muss die Gemeinde einen 
Re-Audit Prozess bestehen, um das La-
bel erneut zu erlangen. Mit 50 % der 
Punkte wird eine Gemeinde Energie-
stadt, mit 75 % der Punkte Energie-
stadt Gold.

2. Ziel ist die Gemeinde zu einer nachhal-
tigen, kommunalen Energiepolitik zu füh-
ren.

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 
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 Mauren-Schaanwald sehr gut ab. Mit rund 5100 Watt liegt 
Mauren-Schaanwald gut auf dem Weg Richtung 2000-Watt Gesellschaft.
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 Mobilität über die effektiv gefahrenen Kilome-
ter errechnet.

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung pro   
Einwohner

Energiebuchhaltung Mauren-Schaanwald 2016: Energiekennzahlen Elektrizität, Wärme und Wasser
Bei der jährlich aktualisierten Energiebuchhaltung werden die Verbräuche von 
Wasser, Strom und Wärme der Gemeinde Mauren-Schaanwald im Verhältnis zu 
der Energiebezugsfläche (beheizten Fläche) der Gemeindeliegenschaften aus-
gewertet. Die Gebäude der Gemeinde schneiden im Vergleich zu den anderen 
Gemeinden Liechtensteins gut ab.

Energiekennzahlen Gemeindeliegenschaften 
Mauren-Schaanwald

Gebäudepark im Vergleich 2016:
Aus Zahlen vom Energiekataster Liechtensteins kann ermittelt werden, dass alle 
Gebäude in Mauren-Schaanwald im Vergleich zum Landesdurchschnitt einen 
höheren Anteil an Ökostrom und etwas weniger erneuerbare Wärme verbrauchen. 
Die Gemeinde selbst geht mit besserem Beispiel voran und nutzt in den erfassten 
Gemeindebauten gegen 40 % erneuerbare Wärmeenergie und 85 % Ökostrom.

Anteil erneuerbarer Wärme und Strom bei Gebäuden
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«sich tagtäglich energie- und 
 umweltbewusst verhalten» 

FREDDY KAISER
VORSTEHER MAUREN-SCHAANWALD
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