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Medienmitteilung 
 
Alles über die Windenergie in der Schweiz auf  
<windenergieschweiz.ch> 

 
Grenchen, den 26.11.2021 

 

Mit Unterstützung des Bundes und öffentlichen Elektrizitätsgesellschaften wird die Errichtung 
von Windkraftanlagen in der Schweiz regelrecht inszeniert und teuer finanziert. Viele Projekte 
sind inmitten unseren am besten erhaltenen Landschaften geplant, aber auch in Naturparks 
und sogar in Gebieten, die im Bundesinventar (BLN) aufgeführt sind. Nach dem Urteil zum 
Windpark Grenchen ergreift Freie Landschaft Schweiz die Initiative: Mit der neuen Website 
<windenergieschweiz.ch> gibt Freie Landschaft Schweiz Journalisten und der breiten Öffent-
lichkeit Mittel an die Hand, um die Risiken der Windenergie besser zu erfassen und die sie 
sorgfältig gegenüber den Vorteilen abwägen zu können.  

Der Bund ist bei der Förderung der Windenergie auf zwei Ebenen tätig. Zum einen finanziert und tätigt 
der Bund über sein Programm EnergieSchweiz Kommunikationsmassnahmen, insbesondere in den 
sozialen Netzwerken, wo er sehr aktiv ist (siehe dazu die Strategie des Programms Energieschweiz 
2021 bis 2030, Ziffer 8.3, Massnahmen, S. 64-65).  

Zweitens ist das Bundesamt für Energie (BFE) ein wichtiger Unterstützer von Suisse Eole, der 
Schweizer Lobby für Windenergieunternehmen. Die zwischen dem BFE und der Suisse Eole abge-
schlossenen Verträge, von denen PLCH Kopien erhalten hat, zeigen eine durchgehende, massive 
Subventionierung der Windkraftlobby seit 2001. Freie Landschaft Schweiz hatte diese Unterstützung 
einer privaten Lobby durch den Bund bereits 2017 scharf kritisiert (siehe unsere Medienmitteilung), die 
Praxis blieb jedoch seither dieselbe.  

Die Schweizer Bevölkerung, Bewilligungsbehörden und Politiker kennen die Windkraft seither vor al-
lem durch Hochglanz-Prospekte und die Darstellungen der Windlobby.  

Dem gegenüber stehen die tatsächlichen Kosten der Windenergie, materieller und finanzieller Art. Die 
zu erwartenden Schäden der Windenergie für die Umwelt, die biologische Vielfalt, die Landschaft und 
die Gesundheit der Bevölkerung sind der Bevölkerung grösstenteils unbekannt. 

Ein interdisziplinäres Team erarbeitete ein interessanter Strauss an Merkblättern, die Freie Landschaft 
Schweiz nun auf windenergieschweiz.ch in deutscher und französischer Sprache zur Verfügung 
stellt. Damit schliessen wir eine Lücke geben und jedem die Möglichkeit, seine eigene Interessenab-
wägung zwischen einer zufälligen, marginalen und kostspieligen Stromproduktion und dem Schutz der 
Lebensqualität und des Natur- und Landschaftserbes unseres Landes vorzunehmen. 

Diese Faktenblätter zeigen auf: 

- die Windstromproduktion ist zufällig ist und kann im Winter den Strombedarf nicht decken (Nr. 1) 

- die Schweiz ist ein Schwachwindland ist (Nr. 2 - 5) 

- Windturbinen werden immer größer und verursachen Probleme bei der Stromspeicherung und -

verteilung (Nr. 6 - 9) 

- der Bau und Rückbau von Windkraftanlagen hat grosse Auswirkungen auf die Umwelt (Nr. 9 und 

10) 

- Windkraftanlagen schaden der Landschaft (Nr. 11 und 12) 

- Windturbinen erzeugen Lärm, Infraschall und Schattenwurf und entwerten Immobilien deutlich 

(Nr. 13 - 16) 

- Windkraftanlagen sind schädlich für den Wald, Vögel, Fledermäuse, Insekten und das Klima (Nr. 

17 - 21) 

- Windkraftanlagen zerstören unsere Erholungsgebiete und gefährden den Tourismus (Nr. 22 und 

23) 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=2EA63154721C75662DBE939F05EEB9FC-n3.bs31b?to=elias.meier%40freie-landschaft.ch
https://www.paysage-libre.ch/?p=888&lang=de
http://www.windenergieschweiz.ch/
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- bei der Errichtung von Windenergieanlagen muss immer eine Interessenab-

wägung vorgenommen werden (Nr. 24) 

- Windkraftanlagen stellen eine Gefahr dar und der Landeigentümer haftet bei einem Unfall (Nr. 25 

- 28) 

- wie Windkraftanlagen finanziert werden, wer davon profitiert und welche negativen Folgen daraus 

entstehen (Nr. 29 - 34) 

- wo Windkraftanlagen geplant sind und welche Projekte in der Schweiz bereits abgelehnt wurden 

(Nr. 35 - 38) 

-  es gibt sinnvolle Alternativen (Nr. 39) 

- Die gewichtigen Nachteile sind es deutlich in der Überzahl verglichen mit den Vorteilen (Nr. 40). 
 
Wir freuen uns auf interessante fachliche Diskussionen und eine sachliche Auseinandersetzung mit 
diesem Thema. 
 
 
 
Kontakt: Elias Meier, Präsident, elias.meier@freie-landschaft.ch, 032 530 27 23 
  

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=2EA63154721C75662DBE939F05EEB9FC-n3.bs31b?to=elias.meier%40freie-landschaft.ch
mailto:elias.meier@freie-landschaft.ch
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Communiqué de presse 

 
Tout savoir sur l’éolien en Suisse grâce à <www.eoliensuisse.ch> 
 
 

Granges, le 26 novembre 2021 
 

 

L’implantation d’éoliennes industrielles dans nos paysages les plus préservés, dans des parcs 
naturels voire dans des paysages inscrits à l’inventaire fédéral (IFP) fait l’objet d’une véritable 
propagande orchestrée et financée avec le soutien de la Confédération et les sociétés pu-
bliques d’électricité. Avec son nouveau site internet <eoliensuisse.ch>, Paysage Libre Suisse 
désire mettre à disposition des journalistes et du grand public les outils permettant de mieux 
comprendre les enjeux liés au développement de l’éolien industriel et de décrypter de façon 
critique l’abondante communication des lobbies actifs dans le domaine éolien.  
 
La Confédération agit à deux niveau dans la promotion éolienne. D’abord, via son programme Suis-
seEnergie, qui est le programme d’encouragement de la Confédération dans le domaine de l’énergie, 
la Confédération finance ou effectue par ses soins des opérations de communication, notamment sur 
les réseaux sociaux, où elle est très active (voir à ce sujet la Stratégie du programme SuisseEnergie 
2021 à 2030, paragraphe 8.3, Mesures, pp. 64-65). Ensuite, l’Office fédéral subventionne largement 
Suisse Eole, le lobby suisse des entreprises électriques actives dans le domaine éolien. Les contrats 
conclus entre l’OFEN et Suisse Eole, dont PLCH a obtenu copie, témoignent d’un subventionnement 
massif du lobby éolien depuis 2001, sans discontinuer. Paysage Libre Suisse avait dénoncé ce sou-
tien d’un lobby privé en 2017 déjà (voir communiqué), et la pratique n’a pas cessé depuis.  
 
Cette situation rend difficile l’accès à des informations objectives sur la production effective et les 
coûts de l’électricité éolienne et sur les dommages que sa production cause à l’environnement, à la 
biodiversité, aux paysages et à la santé de la population. 
 
Ces fiches de Paysage Libre Suisse, disponibles en français et en allemand sur eoliensuisse.ch, ont 
été produites par une équipe interdisciplinaire pour compenser cette lacune et permettre à toute per-
sonne de se faire sa propre pesée d’intérêts entre une production aléatoire, marginale et coûteuse 
d’électricité et la protection de notre qualité de vie et du patrimoine naturel et paysager de notre pays. 
 
Ces fiches montrent: 

- la production éolienne est trop aléatoire et insuffisante pour couvrir les besoins en hiver (fiche 1) 

- en Suisse, les conditions de vent ne sont pas favorables à l’éolien (2-5) 

- les éoliennes posent des problèmes de stockage et de distribution d'électricité (6-9) 

- la construction et le démantèlement des éoliennes ont un fort impact sur l’environnement (9-10) 

- les éoliennes sont néfastes pour le paysage (11-12) 

- elles génèrent bruit, infrasons et ombres portés, et dévalorisent les biens immobiliers (13-16) 

- elles sont nuisibles au climat, aux forêts, oiseaux, chauves-souris et aux insectes (17-21) 

- elles détruisent nos zones de loisirs et qu’elles ont un effet négatif sur le tourisme (22-23) 

- une pesée des intérêts judicieuse doit être réalisée lors de la construction d'éoliennes (24) 

- les éoliennes présentent des dangers dont les propriétaires du terrain sont responsables (25-28) 

- le financement des éoliennes, qui en profite et quelles sont les suites négatives (29-34) 

- les sites de parcs éoliens prévus et les projets déjà été rejetés en Suisse (35-38) 

- les alternatives (39) 

- les inconvénients qui l’emportent sur les avantages (40). 
 
Contact : Michel Fior, secrétaire général de PLCH, michel.fior@paysage-libre.ch, 079 898 11 55 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=2EA63154721C75662DBE939F05EEB9FC-n3.bs31b?to=elias.meier%40freie-landschaft.ch
https://www.paysage-libre.ch/?p=888
http://www.eoliensuisse.ch/
mailto:michel.fior@paysage-libre.ch

