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Solargenossenschaft Liechtenstein 

 

Repräsentative Meinungsumfrage zu erneuerbaren 
Energien. 

 

Solarstromförderung: Heutige Situation in Liechtenstein 

An Anlagen zur Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien wird vom Land 

Liechtenstein ein Subventionsbeitrag an die Investition bezahlt. Je nach Gemeinde 

erfolgt ein zusätzlicher Subventionsbeitrag. Die LKW bezahlen für einige Anlagen 

einen erhöhten Einspeisetarif mit einer Vertragslaufzeit von fünf Jahren. Inzwischen 

werden auch von den LKW keine neuen Verträge mehr geschlossen. 

Die Subventionen für die Erstinvestitionen und die Erträge der Einspeisung während 

der ersten fünf Jahre reichen heute bei weitem nicht, um die Anlage kostendeckend 

zu betreiben. Abgesehen von den bestehenden Wasserkraftwerken ist die 

installierte Leistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien daher minimal. 

Der Strom, für welchen die LKW freiwillig einen erhöhten Einspeisetarif vergüten, 

wird als Ökostrom verkauft. Einige Kunden bezahlen freiwillig 7 Rappen mehr pro 

kWh für diesen Ökostrom. Dieses auf Freiwilligkeit basierende Modell hat in der 

Praxis leider wenig Anklang gefunden. Es gibt keine Grosskunden, welche Ökostrom 

beziehen und nur wenige Privathaushalte und Kleinbetriebe. 

 

Repräsentative Meinungsumfrage zu erneuerbaren Energien 

Seit längerer Zeit versucht die Solargenossenschaft PolitikerInnen und 

VertreterInnen der Wirtschaft zu überzeugen, dass einzig eine kostendeckende 

Vergütung für erneuerbare Energien die Solarenergie und andere erneuerbare 

Energien in Liechtenstein entscheidend weiterbringen kann. Mit einem minimalen 

Strompreisaufschlag könnte im Solaranlagenbau ein ähnlicher Boom wie in 

Deutschland ausgelöst werden. Das immer wiederkehrende Argument lautet, die 

Bevölkerung sei nicht bereit, mehr für den Strom zu bezahlen. Um herauszufinden, 

ob dieses Argument stichhaltig ist, liessen wir diese Frage bei einer repräsentativen 

Umfrage zu erneuerbaren Energien einfliessen.  

Diese Meinungsumfrage wurde durch die Firma Konso AG durchgeführt. Im Februar 

2007 wurden 300 Privatpersonen und 30 KMU's ausführlich befragt. Christoph 

Ospelt von der Firma Lenum aus Vaduz hat die Umfrage begleitet und zusätzlich 

noch einige Grossfirmen befragt. Die ausgewählten Grafiken, ausser der letzten, 

beziehen sich auf die Befragung von Privatpersonen.  

Die Umfrage bei Privatpersonen und KMU's kam zu eindeutigen, sehr 

aufschlussreichen und für uns erfreulichen Resultaten: Die meisten Befragten sind 

bereit, einen Aufpreis zu bezahlen, wenn das Geld dazu dient, die Erneuerbaren 

Energien zu fördern. Überraschend war die hohe Zustimmung der kleinen und 

mittleren Unternehmen zu einem Vergütungsmodell. 
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Die Umfrageergebnisse sind aber nicht nur im Hinblick auf ein Vergütungsmodell 

interessant, sie zeigen auch den momentanen Wissensstand und die Einstellung der 

Bevölkerung zum Thema Energie sowie die breite Zustimmung zu der 

erneuerbaren Energie und die Skepsis gegenüber der fossilen Energie. Die 

Bevölkerung steht sehr positiv zu einer umweltgerechten Energieversorgung, ist 

jedoch schlecht darüber informiert, welche Energieträger erneuerbar sind und 

welche nicht.  

Auf die Frage, wer bei der Förderung von erneuerbaren Energien aktiv werden soll 

und welche Institutionen kompetent sind, diese Aufgabe zu lösen, sieht eine grosse 

Mehrheit den Handlungsbedarf und die Kompetenz in erster Linie bei Landtag, 

Regierung und den zuständigen Ämtern und setzt in diese Institutionen grosse 

Hoffnung. Aber auch der LGU und der Solargenossenschaft schenkt die Bevölkerung 

in der Energiepolitik grosses Vertrauen. 

 

Die Fülle von Informationen aus der vorliegenden Umfrage kann von der 

Arbeitsgruppe "Vergütungsmodell", von der Regierung, dem Amt für 

Volkswirtschaft, der Energiekommission sowie den Abgeordneten des Landtages 

genutzt werden. Die Ergebnisse bilden eine wertvolle Diskussionsgrundlage im 

Hinblick auf die Schaffung eines Gesetzes über die Förderung der Energieeffizienz 

und der Erneuerbaren Energien (Energieeffizienzgesetz; EEG) und die 

Überarbeitung des Energieberichtes. 

Beim Mindestpreismodell für Strom aus erneuerbarer Energie wird ins Netz 

eingespeister Strom aus erneuerbaren Energiequellen kostendeckend vergütet und 

die dadurch entstehenden Mehrkosten auf alle Stromkonsumenten umgewälzt. Der 

Strompreis wird dabei minimal erhöht.  

Durch die kostendeckende Vergütung sollen private Investoren animiert werden 

Anlagen zu erstellen. Der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen kann 

damit erhöht werden. Der administrative Aufwand, insbesondere durch die 

Zusammenarbeit mit den LKW, ist gering. Vor allem aber zeichnet sich das 

Vergütungsmodell durch ökologische Treffsicherheit aus. 

 

Heute gibt es in 27 europäischen Ländern Gesetze, die ganz oder zumindest 

Teile der Idee "Kostendeckende Vergütung" enthalten. Besonders hervorzuheben ist 

das äusserst erfolgreiche und oft nachgeahmte Vergütungsmodell von 

Deutschland. 

Die Schweiz hat Anfang 2007 beschlossen, ein Mindestpreismodell für Strom aus 

erneuerbaren Energien einzuführen. Es tritt Anfang nächsten Jahres in Kraft.  

Die Solargenossenschaft Liechtenstein ist seit Jahren bemüht ein 

Mindestpreismodell einzuführen. 13 Jahre sind es nun schon her, seit der 

Liechtensteinische Landtag eine Petition für ein Mindestpreismodell einstimmig an 

die Regierung überwiesen hat. Die Solargenossenschaft ist der Ansicht, dass nun 

auch für Liechtenstein der Zeitpunkt gekommen ist, einen Schritt in Richtung eines 

zukunftsweisenden und effektiven Fördermodells von erneuerbaren Energien zu 

tun. 
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Plakat Nr. 1 

 
Frage B6 

Kommentare: 
Viele der Befragten wissen nicht, woher der Strom kommt. 
Der Anteil von Solarenergie wird überschätzt, der von Atomstrom 

unterschätzt. 
Grosser Informationsbedarf besteht betreffend Wasserkraft. 

 

 
 
das ist gleiche Frage, aber anders dargestellt 
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Plakat Nr. 2 

 
 

 

 
Kommentar: 
 

Erschreckende Unkenntnis: Jede vierte Person hat von erneuerbaren 
Energien weder etwas gehört noch gelesen. 

 
 

74%

26%

Ja

Nein

B4B Heute spricht man ja viel von erneuerbaren Energiequellen: 

Haben Sie davon auch schon etwas gehört oder gelesen?
( Personen ab 18 Jahren in Haushalten mit Telefon, N=301 )
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Plakat Nr. 3          Frage ändern: 

Welches sind ihrer Meinung nach erneuerbare Energiequellen? 
 

 
Tabelle unten ist übersichtlicher, aber die Ergebnisse müssen von oben sein. 

Tabelle unten sind Resultate bei spontanen Nennungen nicht gestützt. 
 

Erklärungen:  
Solarenergie dominiert die Diskussion. 
  

grosses Irrtümer:  
22 – 25% halten Atom für eine erneuerbare Energie. 

17 – 19 % halten Gas für eine erneuerbare Energie 
15 – 20% halten Wasser für eine nicht-erneuerbare Energie 
 

Auch 23% der KMUs halten die Atomenergie für erneuerbar. 
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Plakat Nr. 4 

 

 
 
Kommentar: 

Es herrscht ein grosser Informationsbedarf: ¾ der Befragten haben noch 
nichts über die Förderung von erneuerbaren Energien gehört, bei den 
KMUs sind es zwei Drittel.  

Nur die Förderung der Sonnenenergie ist einigermassen bekannt. 
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Plakat Nr. 5 

 
 

Die FrageB12 muss so gestellt werden:  
Wer müsste für die Förderung der erneuerbaren Energien zur 
Stromproduktion aktiv werden? 

 

 
 

Kommentar: 
Handlungsbedarf wird auf Landesebene gesehen: Regierung, Landtag 
und Ämter sollen aktiv werden, ebenso die LKW. 
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Plakat Nr. 6 

 
Die Frage müsste so lauten: 

Welche Organisationen geniessen in der Energiepolitik Ihr Vertrauen? 
 
Grafik machen wie Plakat 6 

 
Kommentar: 

Regierungsämter, Energiekommission und Liechtensteinische 
Kraftwerke, aber auch die LGU und die Solargenossenschaft geniessen 
hohes Vertrauen.  

Den Parteien wird wenig zugemutet etwas bewegen zu können und sie 
geniessen auch kein grosses Vertrauen. Dasselbe gilt für den Landtag.  
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Plakat Nr. 7 

 
Frage abändern:  

Haben Sie schon davon gehört, dass Strom aus erneuerbarer Energie ins 
Stromnetz eingespiesen werden kann und die Mehrkosten durch einen 
minimalen Zuschlag auf den Strompreis gedeckt werden können? 

 
 

Kommentar: 
Ein Viertel der Befragten hat schon etwas vom Mindestpreismodell 

gehört, bei den KMUs sind es 23%. 
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Plakat Nr. 8 

 
Was halten Sie von einem Aufpreis für Strom aus erneuerbaren 

Energien? 
 
obere Tabelle ist die der Bevölkerung, untere die von den Firmen 

Bitte beide Kreise auf 1 Plakat (Legende WN, KA gleiche Farbe nehmen. 
 

Umfrage bei Privatpersonen 

 
Kommentar: 
Sowohl die Bevölkerung als auch die KMUs halten den Aufpreis für Strom 
aus erneuerbaren Energien überwiegend als eine gute oder sehr gute 

Idee. Eine grosse Mehrheit ist bereit eine unwesentlich höhere 
Stromrechnung zu bezahlen, wenn dies den Produzenten von Ökostrom 

zugute kommt 
 
 

 
 

Umfrage bei KMUs 

 
 


