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Manifest  

„Energie und Landschaft“ 

Die Organisation Paysage Libre – Freie Landschaft begrüsst den ökologischen Umbau der 
Energieversorgung. Mit Besorgnis beobachtet sie eine wachsende Bereitschaft, die Bedürfnisse 
von Mensch, Landschaft und Natur für Projekte zu opfern, die rein ideologischen und 
finanziellen Interessen dienen.  

Die Unterzeichner des Manifests „Energie und Landschaft“ fordern die dringend notwendige 
politische und gesellschaftliche Diskussion zu folgenden Punkten: 

 Mensch und Natur als zentrale Elemente: Für Planung und Bau von 
Energieproduktionsanlagen der „Neuen Erneuerbaren Energie“ sind die Bedürfnisse der 
dadurch betroffenen Menschen, der Landschaft und der Natur besonders hoch zu 
gewichten.  

 Sparmassnahmen im Bereich Energieverbrauch sind primär auszuschöpfen und haben 
Vorrang vor der Produktion von Energie. Durch aktives Sparen und die systematische 
Verbesserung der Wirkungsgrade kann unverhältnismässig viel erreicht werden. Energie, 
die nicht verbraucht wird, muss in mehrfacher Hinsicht weder produziert noch transportiert 
oder gespeichert werden. 

 Förderung und Bildung: Streichung jeglicher direkter oder indirekter Unterstützung zum 
Bau und Betrieb von Energieanlagen, die aus technischen oder raumplanerischen Gründen 
keine sinnvolle, zuverlässige und verhältnismässige Wirkung für die Stromversorgung 
erzeugen. Grosswindanlagen sind seit 2006 technisch ausgereift, der Wirkungsgrad 
stagniert seither bei guten 50%. Eine staatliche Subventionierung verfälscht den Markt und 
verhindern die dringend notwendige Konsolidierung und Konzentration auf die äusserst 
seltenen guten Standorte in der Schweiz. Solaranlagen müssen zum Schutz der Landschaft 
auf bestehende Hausdächer und überbaute Flächen beschränkt werden. Die Bevölkerung 
ist mit geeigneten Mitteln über die Energieproduktion aufzuklären, damit sie in der Lage ist, 
die komplexen Vorgänge zu verstehen. Die Arbeit der Energieberater muss wirtschaftlich 
und politisch unabhängig erfolgen.  

 Emissionen: Von Windkraftwerken ist ein minimaler Abstand der zehnfachen Gesamthöhe 
der WKA zum nächsten, bewohnten Gebäude einzuhalten. Zusätzlich sind alle 
Emissionsarten schon vor der Baubewilligungsphase planerisch zu berücksichtigen und ihre 
Unbedenklichkeit ist detailliert nachzuweisen. Insbesondere Infraschall, Schattenwurf, 
Eiswurf und Lärm sind mit fachlich fundierten Methoden zu messen. Die negative Wirkung 
auf Menschen und Natur ist mit griffigen Vorschriften zu verhindern. 
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 Landschaft und Natur: Alle schützenswerten und gemäss Richt- und Zonenplanung 
empfindlichen Landschaften, Kreten, naturnahe Biotope von lokaler, regionaler und 
nationaler Bedeutung sind von neuen Anlagen zur Produktion von Energie auszunehmen. 
Als Grundlage gilt das „Bundesgetz über den Natur- und Heimatschutz“, Art. 3  welches 
die Verpflichtung zum Schutz durch Bund und Kantone regelt. 

 Die Bewilligungspraxis darf nicht zu Ungunsten demokratischer Einsprachemittel 
vereinfacht werden. Alle Dokumente zur Planung und Bau von Energieanlagen sind in 
geeigneter Form unverändert zu veröffentlichen. So kann die Bevölkerung die Ausmasse 
der Immissionen auf die persönlichen Umstände erfassen und beurteilen. Die Angabe von 
falschen oder beschönigenden Werten ist mittels exakter Vorgaben an ein 
Bewilligungsverfahren zu verhindern. Der Öffentlichkeit vorenthaltene betriebsrelevante 
Informationen – insbesondere Windmessdaten – sind nicht überprüfbar und deshalb als 
suspekt zu betrachten. Sie verlieren ihre daraus abgeleitete Aussage- und 
Argumentationskraft für ein laufendes Bewilligungsverfahren komplett und dürfen durch eine 
bewilligende Instanz nicht berücksichtigt werden. Der Schutz der Rechte und des Eigentums 
der Messdaten kann mit anderen geeigneten Mitteln sichergestellt werden.  

 Fachliche Richtigkeit der Angaben: Alle dem Baugesuch beigelegten Studien und 
Unterlagen haben anerkannte Standards einzuhalten. Die Bevölkerung ist offen zu 
informieren. Der Bund kann Mittel für die Aufklärung der Bevölkerung mit dem Ziel 
bereitstellen, eine neutrale und professionelle Wirkung zu erhalten.  

 
 

Auszug Referat Prof. Dr. Hans-Christoph Binswanger 
Naturama Aarau vom 27. April 2010 

… Damit stellt sich die Frage, inwieweit eine Förderung der Windenergie in der Schweiz 

überhaupt sinnvoll ist. Ihre Förderung widerspricht auf jeden Fall völlig dem Prinzip der 

komparativen Kosten, wonach man nicht in jedem Land alles produzieren, sondern vielmehr die 

Produktion international auf die jeweils günstigsten Standorte verteilen soll. Dies ist übrigens 

auch die Idee des Emissions-Tradings, des Handels mit Emissionsrechten. Er soll bewirken, dass 

man die Emission von CO2 nicht wahllos überall mindert, sondern vielmehr dort, wo es am 

Günstigsten ist. Es ist nicht einzusehen, warum dies nicht auch als Maxime für die Windenergie 

gelten soll. Man produziert sie am Günstigsten an den Meeresküsten, wo starke Winde wehen, 

und nicht in einem Binnenland wie der Schweiz mit ihren schwachen Winden. Hier sind nicht nur 

die Kosten zu hoch, sondern auch das Potenzial ist zu gering … 

Mit freundlicher Genehmigung durch Prof. Dr. Hans-Christoph Binswanger. Das komplette Referat finden Sie hier: 

http://www.windland.ch/wordpress/2010/05/03/naturama-aarau-eingangsreferat-zur-diskussion-wieviel-gegenwind-hat-windenergie-von-hans-christoph-binswanger/ 

Die aktuelle Liste der Unterzeichner ist auf www.freie-landschaft.ch ersichtlich. 

http://www.windland.ch/wordpress/2010/05/03/naturama-aarau-eingangsreferat-zur-diskussion-wieviel-gegenwind-hat-windenergie-von-hans-christoph-binswanger/

