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Pressemitteilung 

Der Bundesrat will die Schweiz mit 1000 Windkraftanlagen bis 2050 

verschandeln 

Grenchen, den 28. Juni 2017 

     

Der Bundesrat hat heute das Konzept Windenergie Schweiz angepasst. Das kontro-

verse Dokument legt die Grundsätze zur Planung von Windkraftwerken fest und fixiert 

die für Windturbinen vorgesehenen Standorte.  

Der Bundesrat bestätigt das Ziel der Energiestrategie 2050: Jährlicher Windstrom von 

4.3 TWh, das sind 1000 Windturbinen. 

 

Während der Abstimmungskampagne zum 21. Mai über das Energiegesetz hat Freie Landschaft Schweiz alle 

Alarmglocken geläutet: Die Schweiz wird vom Zubau einer riesigen Anzahl an Windkraftwerken in der 

Schweiz bedroht. Trotz der zahlreichen beruhigenden Stimmen aus allen politischen Lagern, steht es nun 

schwarz auf weiss: Die Eidgenossenschaft fixiert das Ziel von 4.3 TWh Windstrom jährlich bis ins Jahr 2050. 

Das sind 1000 Windkraftwerke, die unsere Landschaften in den nächsten Jahrzehnten verschandeln sollen. 

 

Alle kritischen Stimmen, welche in der Mitwirkungsphase geäussert wurden, hat der Bund konsequent 

überhört. Der Bund legt keinerlei ausreichende Regeln fest, welcher den Landschafts-, Anwohner-, Natur- 

und Gesundheitsschutz nachhaltig sicherstellt. Sogar die national geschützten Gebiete (die BLN-Gebiete mit 

nationaler Bedeutung) sind laut Bundesrat nun zerstörbar! Die Tür für eine exzessive Verbauung unseres 

Schweizerlandes steht nun weit offen. 

 

Der Bund sieht davon ab, einen verbindlichen Mindestabstand zwischen einer Siedlung und einer geplanten 

Windkraftanlage festzulegen, sodass insbesondere die Lärmgrenzwerte eingehalten werden können. Die 

aktuellen regulatorischen Schutzmechanismen stammen aus dem Jahr 1986 und haben die Entwicklung hin 

zu grossen Windkraftwerken verpasst. So gelten beispielsweise für den Bau von Windkraftwerken die hohen 

Lärm-Grenzwerte der Landwirtschaftszone, obwohl dort viel weniger hörbarer Lärm zu erwarten ist als in 

einer Stadt. Die aktuell gültigen Grenzwerte schützen in keiner Art und Weise von tieffrequenten 

Immissionen und von Vibrationen, denen gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen grosse Gesund-

heitsrisiken nachgesagt werden. Auch müssen die Grundlagen des Konzepts, besonders die Hochrechnungen 

des Windvorkommens, welche durch die Windlobby vorgenommen wurden, angezweifelt werden. 

 

Das Konzept Windenergie Schweiz übersieht die wirtschaftlichen Konsequenzen, welche Windenergie zum 

Beispiel auf Liegenschaftseigentümer in der Nachbarschaft von Windturbinen haben kann. Auch wird der 

Vogelschutz mit dem verabschiedeten Papier unzureichend geschützt, und der Bund befasst sich nicht mit 

Ruhezonen für die Natur, trotz den Mitwirkungseingaben von zahlreichen Kantonen und Umweltverbänden. 

 

Die Blindheit des Bundesrates in der Politik zur Windenergie ist nur durch die starke Lobby-Arbeit der 

Herstellern und Betreibern von geplanten Windturbinen zu erklären. Das Interesse der Promotoren am 

Zubau von Windturbinen sind einzig die verlockenden Subventionen. Der vorgesehene Zubau von 1000 

Windkraftwerken in der Schweiz bedroht die Schweizer Landschaften, die Biodiversität und die Gesundheit 

der Anwohner. Die nächsten Jahre könnten für der Schweizer Natur furchtbare Konsequenzen haben! 

 

Kontakt:  Elias Meier, Präsident, 032 652 26 89, elias.meier@freie-landschaft.ch 
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Communiqué de presse 

Le conseil fédéral veut recouvrir la Suisse de 1000 éoliennes d’ici à 

2050 

 

Granges, le 28 juin 2017 

 
Le Conseil fédéral a adopté ce jour la Conception énergie éolienne. Ce document 
hautement controversé fixe les grandes lignes de la planification d’installations 
éoliennes et indique les espaces susceptibles d’offrir un potentiel d’exploitation de 
l’énergie éolienne. Il confirme l’objectif visé dans le cadre de la stratégie énergétique 
2050 : ce sera bien 4.3 TW/h, soit 1’000 éoliennes.  
 
Durant la campagne de la votation du 21 mai portant sur la loi sur l’énergie, Paysage Libre Suisse 
a tiré la sonnette d’alarme sur la très grande menace que faisait planer la politique éolienne sur le 
paysage en Suisse. Malgré les propos rassurants entendus de tous côtés, c’est désormais confirmé 
noir sur blanc : la Confédération fixe l’objectif de 4.3 TW/h de production éolienne annuelle d’ici à 
2050. Ce sont ainsi quelque 1'000 machines qui viendront défigurer le paysage suisse dans les 
prochaines années.  
 
La Confédération s’est en outre montrée sourde aux prises de position adressées dans le cadre de 
la consultation de la conception. Elle ne fixe aucune règle stricte en matière de protection du 
paysage et refuse d’empêcher formellement la construction de parcs éoliens dans les zones 
figurant dans l’inventaire fédéral des paysages IFP. La porte est désormais ouverte aux pires 
excès.  
 
La Confédération refuse également d’inscrire une distance minimale entre une éolienne et la 
première habitation et juge suffisante l’ordonnance sur la protection contre le bruit. Or, cette 
ordonnance ancienne – elle date de 1986, bien avant le développement des projets éoliens – ne 
permet en aucune manière de prendre en compte les risques auxquels sont exposés les riverains : 
elle fixe pour la zone agricole – où les parcs éoliens sont prévus – une protection contre le bruit 
nettement plus faible que dans les villes. L’ordonnance sur la protection contre le bruit ne tient en 
outre nullement compte des sons de basse fréquence et des vibrations, dont les recherches 
scientifiques ont prouvé les conséquences graves sur la santé.  
 
La conception énergie éolienne refuse également d’entrer en matière sur les conséquences 
négatives sur l’économie et en particulier sur la valeur des biens fonciers. La faune ailée ne 
trouvera pas de protection suffisante, et la confédération refuse d’entrer en matière sur les zones 
de tranquillité pour la faune, malgré l’insistance de plusieurs cantons et organisations 
environnementales.  
 
L’aveuglement de la Confédération en matière de politique éolienne est inexplicable et la 
construction de 1'000 éolienne expose la Suisse, ses habitants et sa biodiversité à de graves 
conséquences dans les années à venir. 
  

Contact:  Michel Fior, secrétaire général, 079 898 11 55, info@paysage-libre.ch 

 


