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Jetzt reservieren!

Die Merkblätter «Abfall und Recycling» 
informieren über den Kreislauf von 17 verschie-
denen Stoff gruppen von den Rohstoffen über  
die Herstellung und die Verwendung bis zur 
 fachgerechten Sammlung und zum Recycling. 

Konkrete Tipps für den Alltag zeigen, wie sich  
die einzelnen Stoffe sparsam einsetzen und 
wieder verwenden lassen.

Die neue Ausstellung «RessourCITY» zeigt 
auf, wie wir natürliche Ressourcen schonen 
können, ohne dabei auf Wesentliches verzichten 
zu müssen. Und das ohne drohenden Mahnfinger, 
sondern an fünf spannenden Spielstationen.

«RessourCITY» eignet sich speziell für den Einsatz 
in Gemeinden, Schulen und  Betrieben. 

Reservieren Sie sich die Wanderausstellung 
«RessourCITY» jetzt – betreut oder unbetreut,  
ganz nach Ihren Wünschen.

Information und Reservation: Olivier Roos, 
olivier.roos@pusch.ch, 044 267 44 61

www.pusch.ch/ressourcity

Jetzt bestellen!

Die 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 
behandelt folgende Themen: 
▸ Altmetall
▸ Altöl
▸ Aluminium
▸ Batterien
▸ Elektro- und Elektronikgeräte
▸ Glas
▸ Grubengut
▸ Grüngut
▸ Kehricht
▸ Kunststoffe
▸ Leuchtmittel
▸ Papier und Karton
▸ PET
▸ Sonderabfälle
▸ Sperrgut
▸ Stahlblech
▸ Textilien

www.pusch.ch/merkblaetter
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Inhalt Sowohl als auch  
statt entweder oder
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 

werden durch das entsprechende Bundesinventar BLN nur 

 ungenügend geschützt. Zu diesem Schluss kam die Geschäfts

prüfungskommission des Nationalrates im Jahr 2003 und stiess 

damit eine Totalrevision der BLNVerordnung an, über die das 

Parlament voraussichtlich im nächsten Jahr entscheiden wird.

Während die vorliegende Ausgabe von «Thema» Umwelt 

 gedruckt wird, steckt dasselbe Parlament mitten in der Detail

beratung zur Energiestrategie 2050. Ein wichtiger Entscheid ist 

bereits gefallen: Die Nutzung erneuerbarer Energie wird zum 

 nationalen Interesse erklärt. Ab einer bestimmten Grösse, die der 

Bundesrat noch festlegen wird, soll der Bau von Windturbinen 

und Wasserkraftwerken im Rahmen einer Güterabwägung in 

BLNSchutzgebieten auch dann möglich sein, wenn er einen 

schwerwiegenden Eingriff darstellt.

Wie stark sich das auf die BLNGebiete auswirken wird, muss 

sich erst noch zeigen. Was heute schon klar ist: Die oft geäusserte 

Kritik an der mangelnden Kompromissbereitschaft von Natur 

und Heimatschutz und Umweltverbänden hält den Fakten nicht 

stand. Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien in 

Schutzgebieten wurden auch in der Vergangenheit gebaut. In 

den letzten sieben Jahren hat die eidgenössische  Natur und 

Heimatschutzkommission 64 entsprechende Gutachten verfasst. 

Bei zwei Drittel der Projekte kam sie zum Schluss, dass sie nur 

eine geringe Beeinträchtigung bedeuten und deshalb realisiert 

werden können. Von den im letzten Jahr eingereichten rund 

80 Verbandsbeschwerden betrafen nur gerade knapp zehn Pro

zent Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie. 

Es geht folglich nicht um «entweder oder», sondern um «sowohl 

als auch». Die Energiewende gelingt auch ohne Preisgabe der 

schützenswerten Landschaften, Natur und Kulturdenkmäler. Das 

Potenzial ist da. Nutzen wir es.

 

Marianne Stünzi 

stv. Geschäftsleiterin Pusch
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Nur schmerzende Preise wirken
Eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage 
wäre der Wechsel vom heutigen Fördersystem 
mit der kostendeckenden Einspeisevergütung 
(KEV) für erneuerbare Energien auf eine Len-
kungsabgabe. Im Unterschied zur heutigen 
CO2-Abgabe, die ausschliesslich auf Brenn-
stoffen erhoben wird, müsste diese Lenkungs-
abgabe sämtliche Energieträger und -formen 
umfassen und dabei sowohl den Energiegehalt 
wie auch die CO2-Emissionen und die exter-
nen Kosten berücksichtigen.  

Energiewende ohne Ablenkungsmanöver
Der Ausstieg aus der Atomenergie ist möglich. Eine unliebsame, aber wichtige Voraussetzung 

dafür ist, dass die Energiepreise steigen. Sie machen Effizienzmassnahmen und Investitionen in 

erneuerbare Energien umso lohnenswerter. Das Potenzial ist vor allem bei der Photovoltaik 

gross. Die Forderung, den Schutz von Natur- und Baudenkmälern zugunsten der Energiewende 

zu lockern, lenkt hingegen von den wirklich wichtigen Fragen ab. 

KARIN SCHWEITER Es braucht die Energie-
wende, unbestritten. Der Ausstieg aus der 
Atomenergie ist möglich und nötig. Er wirft 
aber auch viele Fragen auf. Die vielleicht 
wichtigste heisst: Wie lässt sich der abso lute 
Gesamtstromverbrauch reduzieren? Nach wie  
vor steigt dieser von Jahr zu Jahr. Und das, 
obwohl viel in Stromeffizienz investiert  
wird: Glühbirnen werden durch LED ersetzt, 
Elektroboiler ausgewechselt, effiziente Geräte 
gekauft. Parallel dazu findet ein ständiges Auf- 
rüsten statt, welches die Effizienzanstrengun-

gen wieder zunichtemacht. Laut Bundesamt 
für Statistik (BFS) erreichte der Stromver-
brauch im Jahr 2013 mit 59,3 Terawatt stunden 
den zweithöchsten Stand in der Geschichte 
der Schweiz. Diese Entwicklung ist bis jetzt 
un aufhaltbar und stellt uns vor wichtige Ent-
scheide. Denn jede Form der Stromerzeugung 
– ob erneuerbar, fossil oder atomar – hat ihre 
spezifischen negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt. Die erneuerbaren Energien schnei-
den dabei allerdings in der Regel deutlich 
besser ab. 

Keystone

Die Energiewende ist auch ohne Eingriffe in Schutzgebiete und objekte möglich. Vorrangig gilt es, das Potenzial für die Produktion von Sonnenenergie auf 
dafür geeigneten Flächen konsequent zu nutzen.
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Die heutige Subventionierungspolitik hat 
zwar durchaus ihre positiven Seiten, indem 
sie hilft, neuen Technologien den Marktein-
tritt zu erleichtern. Sie führt aber auch dazu, 
dass grundsätzlich marktfähige Projekte unter-
stützt oder ökologisch fragwürdige Projekte 
realisiert werden. Viel wirkungsvoller wäre es, 
bei der Nachfrage anzusetzen. In der Energie-
strategie 2050 des Bundes ist für die Zeit nach 
2020 ein Wechsel vom heutigen Förder- zu 
einem Lenkungssystem vorgesehen. Aus Sicht 
von Pusch gibt es keinen Grund, mit diesem 
Systemwechsel so lange zuzuwarten. Ob die 
Stromnachfrage damit insgesamt reduziert 
werden kann, ist jedoch abhängig von der 
Höhe der Lenkungsabgabe; diese müsste so 
hoch sein, dass sie schmerzt. Dabei führen 
hohe Energiepreise nicht zwangsläufig zu 
höheren Kosten für Unternehmen und Privat-
personen, wie gerne lamentiert wird. Denn 
wer auf die höheren Preise reagiert und mit 
Effizienzmassnahmen seinen Verbrauch senkt, 
wird unter dem Strich nicht mehr bezahlen. 
Und genau das ist das Ziel einer nachhaltigen 
Energienutzung: den Verbrauch zu senken 
und den verbleibenden Bedarf mit erneuer-
baren Energien zu decken.

Wasser ist weiterhin der zentrale 
Energieträger
Eine weitere wichtige Frage lautet: Wo ist der 
Ausbau von Anlagen zur Gewinnung von er-
neuerbaren Energien sinnvoll? Windturbinen, 
Wasserkraftwerke und Solarpanels verändern 
den Charakter von Landschaften und Gebäu-
den erheblich. Klar ist, dass eine nachhaltige 
Energieversorgung nicht ohne sichtbare Ein-
griffe zu haben ist. Damit sie gelingt, muss die 
ganze Palette der verfügbaren erneuerbaren 
Energien genutzt werden. Dies bedeutet aber 
nicht, dass Schutzperimeter in Bedrängnis 
geraten müssen. Es soll dort ausgebaut wer-
den, wo das Potenzial gross ist und nicht mit 
Schutzinteressen kollidiert. 

Pusch hält deshalb an der Position zum 
Ausbau der Wasserkraft fest, dass eine mo-
derate Nutzungssteigerung möglich sein und 
dass die Wasserkraft innerhalb der erneuer-
baren Energien in der Schweiz weiterhin eine 
zentrale Rolle einnehmen soll. Eine Ertrags-
steigerung durch technische Erneuerung von 
Anlagen steht dabei an erster Stelle. Bezüglich 
Rentabilität solcher Investitionen sollen nicht 
möglichst tiefe Energiepreise die Massgabe 
sein, sondern es soll von Strompreisen aus-
gegangen werden, die einer Lenkungsabgabe 
unterliegen und auch die externen Kosten 
internalisieren. An zweiter Stelle steht der 
Ausbau von bisherigen Anlagen, sofern sie 
nicht geschützte Gebiete betreffen. Der Bau 
von neuen Anlagen soll nur im Rahmen von 

koordinierten Planungen möglich sein, wobei 
die Belastungen an einzelnen Orten konzen-
triert werden müssten. So lassen sich Gebiete 
mit hohem ökologischen Wert besser schüt-
zen. Gegenüber Kleinwasserkraftwerken ist 
Pusch kritisch eingestellt, da sich eine stark 
dezentralisierte Stromerzeugung in der Sum-
me negativ auf die Qualität der Gewässer und 
der Lebensräume auswirken dürfte. 

Bei den Windkraftanlagen ist die Situation 
ebenfalls komplex. Einerseits sind Wind-
turbinen aus Sicht des Landschaftsschutzes 
ein grosser Eingriff, da sie typischerweise an 
gut sichtbaren, exponierten Lagen erstellt 
werden. Andererseits sind die ökologischen 
Auswirkungen, wenn Windkraftwerke nicht 
in Schutzgebieten und Vogelzugschneisen 
stehen, relativ klein und die Anlagen können 
rückgebaut werden. Pusch befürwortet einen 
planerisch koordinierten Ausbau der Wind-
kraft an den Orten mit grossem Potenzial und 
kleinen Auswirkungen. 

Viel entspannter ist die Situation bei der 
Photovoltaik. In der Schweiz stehen über 
1,5 Millionen Bauten zur Verfügung, die für 
Solaranlagen genutzt werden könnten. Vor 
allem bei den Industriebauten mit ihren oft 
grossen Dachflächen ist das Potenzial für 
Photovoltaikanlagen enorm gross. 

Schutzobjekte sind nicht relevant
Angesichts dieser wichtigen Fragen zur Ener-
giewende ist die parlamentarische Initiative 
von Ständerat Joachim Eder ein Ablenkungs-
manöver, aber eines, das grossen Schaden 
anrichten kann. Denn die Initiative will unter 
dem Vorwand der Energiewende erreichen, 
dass Eingriffe in geschützte Landschaften und 
Bauten von nationaler Bedeutung leichter 
möglich sein sollen, wenn ihnen andere öffent-
liche Interessen, namentlich auch kantonale 
Interessen, entgegenstehen. 

Mit der Initiative soll gleichzeitig die Stellung 
der eidgenössischen Natur- und Heimatschutz-
kommission ENHK grundsätzlich geschwächt 
werden. Diese unabhängige, ausserparlamen-
tarische Kommission berät den Bund bei Fra-
gen zum Natur- und Heimatschutz, indem  
sie beurteilt, ob ein geplantes Projekt zu einer 
Beeinträchtigung eines Schutzobjektes von  
nationaler Bedeutung führt. Diese Objekte 

sind in den drei Bundesinventaren BLN (Land-
schaften und Naturdenkmäler), ISOS (Orts-
bilder) und IVS (historische Verkehrswege) 
aufgeführt. Nach heute geltendem Recht ist 
ein Projekt, das zu einer schweren Beein-
trächtigung eines in den Bundesinventaren 
aufgeführten Objektes führt, nur dann bewil-
ligungsfähig, wenn das geplante Projekt eben-
falls von nationaler Bedeutung ist. Insofern hat 
die Beurteilung der ENHK heute ein grosses 
Gewicht. Geht es nach der Initiative, so soll 
die Beurteilung der ENHK künftig lediglich als 
eine von verschiedenen Grundlagen in eine 
Gesamtbeurteilung miteinbezogen werden 
und damit stark an Stellenwert verlieren.

Für Pusch ist jedoch klar, dass der Schutz 
von Natur- und Kulturgütern nicht zum Spiel-
ball unterschiedlichster politischer Interessen 
werden darf. Genau deshalb hat die Schweiz 
ein Natur- und Heimatschutzgesetz geschaf-
fen. Schutzobjekte von nationaler Bedeutung 
sind für die Energiewende in aller Regel irrele-
vant. Steht ihnen ein nationales öffentliches 
Interesse entgegen, ist bereits heute eine 
Interessenabwägung möglich.

Das Potenzial für den Zubau erneuerba-
rer Energien ausserhalb der Schutzperimeter 
ist gross genug. Mit Einsparungen, griffigen 
 Effizienzmassnahmen, einem beschleunigten 
Ausbau der Solarenergie auf bestehenden 
 Gebäuden und Anlagen und dem Ausbau an-
derer Technologien in bereits genutzten Räu-
men kann die Energiewende massiv an Fahrt 
aufnehmen und naturverträglich umgesetzt 
werden.

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Dossier Energiewende
Die Beiträge des vorliegenden Dossiers basieren auf den Referaten der Tagung 
«Natur- und Heimatschutz: kein Stolperstein für die Energiewende», die Pusch 
am 10. September 2014 mit Unterstützung des Bundesamtes für Energie (BFE)  
in Solothurn durchgeführt hat.

Karin Schweiter, Projektleiterin, Pusch, 
Postfach 211, 8024 Zürich,  
044 267 44 73, karin.schweiter@pusch.ch, 
www.pusch.ch
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Die Energiestrategie verlangt Kompromisse 
Der Beschluss zur Energiewende und die dezentrale Natur der erneuerbaren Energien bringen 

es mit sich, dass in Zukunft viele Landschafts- und Lebensräume mit der Energieerzeugung in 

 Berührung kommen. Damit die Energiewende Tatsache werden kann, muss der Stellenwert der 

Energieversorgung auf der gleichen Stufe wie die Schutzinteressen stehen. Das fordert Flexi-

bilität und echte Kompromissbereitschaft bei allen Beteiligten.

MARKUS GEISSMANN Seit der Reaktorkatas-
trophe in Fukushima hat sich die Energie politik 
der Schweiz radikal verändert. Bundesrat und 
Parlament haben den Grundsatzentscheid für 
einen schrittweisen Ausstieg aus der Kern-
energienutzung gefällt. Dieser Entscheid und 
weitere im internationalen Energieumfeld 
zu beobachtende Veränderungen bedingen 
einen tiefgreifenden, sukzessiven Umbau des 
schweizerischen Energiesystems bis ins Jahr 
2050. Hierfür hat der Bundesrat die Energie-
strategie 2050 erarbeitet.

Mit der Energiestrategie 2050 verfolgt der 
Bundesrat drei Stossrichtungen:

▸▸ Eine Reduktion des Energie- und Stromver-
brauchs: Dies ist eine Voraussetzung für alle 
weiteren Massnahmen.

▸▸ Eine Erhöhung des Anteils der erneuerbaren 
Energien: Der Anteil der Wasserkraft und der 
neuen erneuerbaren Energien am Strommix 
muss massiv zunehmen.

▸▸ Den Um- und Ausbau der elektrischen Netze 
und der Energiespeicher: Mit dem Umbau 
von einer zentralen hin zu einer dezentralen, 
erneuerbaren Energieerzeugung steigt der Be-
darf für den Um- und Ausbau der Energienetze 
und der Bedarf an Energiespeichern.

Weitere Ziele sind der ungehinderte Zugang 
zu den internationalen Energiemärkten und 
erhöhtes Engagement in der Energieforschung. 
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden sollen 
bei der Umsetzung der Ziele mit gutem Bei-
spiel vorangehen.

Interessenkonflikte zeichnen sich ab
Bisher wurden rund 40 Prozent der schwei-
zerischen Stromproduktion in nur fünf Kern-
kraftwerken erzeugt. In Zukunft soll diese 
Strommenge aus erneuerbaren Quellen gene-
riert werden. Aufgrund der geringeren Ener-
giedichte werden für die Produktion der glei-
chen Strommenge aus erneuerbarer Energie 
sehr viel mehr Anlagen benötigt, welche auch 
mehr Raum beanspruchen werden als die bis-
herigen Grosskraftwerke. Ausserdem machen 
die Verteilung und Zwischenspeicherung des 
erneuerbaren Stroms den Ausbau der elektri-
schen Netze notwendig. In Zukunft werden 

demnach sehr viel mehr Gebiete der Schweiz 
von den Auswirkungen von Produktions-, Ver-
teil- und Speicheranlagen betroffen sein als 
heute. 

Zu Recht werden aktuell die Auswirkun-
gen von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energie auf Mensch und Umwelt thematisiert: 
Windenergieanlagen verändern das Land-
schaftsbild, können Vögel und Fledermäuse 
gefährden und Anwohner mit ihren Geräu-
schen belästigen. Auch Wasserkraftwerke grei-
fen ins Landschaftsbild ein und verändern die 
Gewässerökologie. Die Nutzung von Biomasse 
zur Energieerzeugung kann Auswirkungen 
auf die Waldökosysteme haben, das Verkehrs-
volumen vergrössern und lokal Geruchsbeläs-
tigung verursachen. Der grossflächige Einsatz 
von Photovoltaikanlagen wirkt sich vor allem 
auf das Erscheinungsbild unserer Siedlungen 
aus. Diese potenziellen Konflikte haben in den 
letzten Jahren den Bau zahlreicher Kraftwerk-
projekte verzögert.

Lösungsansätze sind vorhanden
Es stellt sich die Frage, ob der Umbau des 
schweizerischen Energiesystems im Rahmen 
der Energiestrategie 2050 schädliche Wirkun-
gen auf unsere Umwelt haben wird oder ob im 
Gegenteil Natur und Umwelt von der Energie-
wende profitieren können. 

Zum Umgang mit den Interessens- und Ziel-
konflikten schlägt das Bundesamt für Energie 
(BFE) folgende Lösungsansätze vor: 

▸▸ Den Stellenwert der Energieversorgung in 
der Interessenabwägung stärken: Die Energie-
versorgung ist für das Funktionieren unserer 
Gesellschaft ebenso von zentraler Bedeutung 
wie der Schutz unserer natürlichen Lebens-
grundlagen. In der Bevölkerung ist das Be-
wusstsein für den Stellenwert der Energie-
versorgung wenig entwickelt. Sie ist gewohnt, 
dass Strom jederzeit aus der Steckdose fliesst. 
Um den Stellenwert der Energieversorgung in 
der Interessenabwägung zu stärken, schlägt 
das BFE ein «nationales Interesse» an der 
 Nutzung erneuerbarer Energien für Anlagen 
ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung 
vor. Mit dieser Massnahme soll das Interes-

se an der Energieversorgung auf die gleiche 
Stufe wie die Schutzinteressen gestellt wer-
den. Mit dem «nationalen Interesse» für Anla-
gen zur Nutzung erneuerbarer Energien liegt 
allerdings kein Präjudiz für die Realisierung 
von konkreten Projekten vor. Das «nationa-
le Interesse» macht aber in gewissen Gebie-
ten eine Interessenabwägung zwischen Schutz 
und Nutzung überhaupt erst möglich.

▸▸ Eine umfassende Interessenabwägung durch-
führen: Bundesrat und Parlament haben den 
Grundsatzentscheid für den Ersatz des Kern-
energiestroms durch Strom aus erneuerbaren 
Quellen gefällt. Die Energieperspektiven des 
BFE zeigen, dass sich die wegfallende Kern-
energie trotz massiver Effizienzmassnahmen 
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nicht vollständig einsparen lässt, sondern dass 
es zusätzlich rund 24 Terawattstunden Strom 
aus erneuerbaren Quellen braucht.

In der Beurteilung konkreter Kraftwerkpro-
jekte werden aber meist die Auswirkungen 
des Projekts auf die Umwelt mit der Situation 
ohne Kraftwerkprojekt verglichen. Es scheint 
klar, dass die Situation «ohne Projekt» aus der 
Sicht von Natur und Umwelt in aller Regel 
umweltverträglicher erscheint. Diese Art Ver-
gleich blendet aber die Notwendigkeit des 
Zubaus der erneuerbaren Energieproduktion 
aus. Richtig wäre es, die Situation des geplan-
ten Kraftwerkprojekts mit verschiedenen 
anderen potenziellen oder umgesetzten Kraft-
werkprojekten am gleichen oder an anderen 
Standorten, welche die gleiche Menge Strom 
produzieren, zu vergleichen. Auf diese Weise 
würden die Umweltwirkungen von verschie-
denen Kraftwerkprojekten an ihren jeweili-
gen Standorten miteinander verglichen und 
optimiert. Ein derartiger Vergleich könnte 
auch positive Umweltwirkungen wie zum 
Beispiel die Vermeidung von CO2-Emissionen 
aufweisen.

▸▸ Gebietsausscheidungen für Energieproduk-
tionsanlagen klar festlegen: Bundesrat und 
Parlament haben die Stossrichtung der Ener-
giestrategie 2050 mit dem Ausbau von Was-

serkraft und neuen erneuerbaren Energien 
vorgegeben. Wie bereits erwähnt, wird die 
Nutzung dieser erneuerbaren Energien in vie-
len dezentralen Anlagen geschehen und so mit 
zahlreichen anderen Schutz- und Nutzungs-
interessen in Berührung kommen. Für eine 
effiziente Planung und Projektierung dieser 
Anlagen, aber auch für den Schutz wertvoller 
Lebensräume und Landschaften ist es wesent-
lich, dass die Räume, in welchen diese Anla-
gen gebaut werden sollen, frühzeitig und klar 

festgelegt werden. Auch dafür ist ein Prozess 
der Interessenabwägung zu durchlaufen. Die 
Resultate dieser Interessenabwägung werden 
dann zum Beispiel in der kantonalen Richt-
planung als Ausschluss- oder Vorranggebiete 
für die Nutzung erneuerbarer Energien fest-
gehalten. Innerhalb dieser Vorranggebiete 
darf dann die Realisierung der entsprechen-
den Energieproduktionsanlagen nicht mehr 
grundsätzlich infrage gestellt werden und 
der Aspekt der Energieproduktion muss in 
der  lokalen Interessenabwägung einen hohen 
Stellenwert geniessen. 

▸▸ Schutzziele exakt definieren: Ist ein ge-
schütztes Objekt potenziell von einer Energie-
produktionsanlage betroffen, kann die Abwä-
gung von Schutz- und Nutzinteressen dadurch 
erschwert werden, dass die Schutzziele des 
geschützten Objekts ungenau oder zu allge-
mein formuliert sind. Präzise formulierte und 
lokalisierte Schutzziele erleichtern nicht nur 
das Feststellen allfälliger Beeinträchtigungen 
durch das Nutzungsprojekt, sondern erleich-
tern auch die Suche nach Lösungen und Kom-
promissen.

Die Energiestrategie 2050 als Synonym 
einer nachhaltigen Energieversorgung für 
unsere Kinder ist ein Generationenprojekt. 
Ohne Kompromissbereitschaft geht es nicht. 
Die Vertreter von Schutz- und Nutzinteressen 
sind deshalb aufgerufen zusammenzuarbeiten. 
Das BFE ist davon überzeugt, dass bei der 
Realisierung der Energiestrategie 2050 Natur 
und Umwelt zu den Gewinnerinnen gehören 
werden.

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Markus Geissmann, Leiter Windenergie, 
Bundesamt für  Energie (BFE), 3003 Bern,  
031 322 56 11, www.bfe.admin.ch, 
markus.geissmann@bfe.admin.ch

Die dezentrale Produktion von erneuerbaren Energien führt dazu, dass mehr Land
schaftsbereiche mit der Energieproduktion und speicherung in Berührung kommen.

Stellenwert der Energieversorgung

 
«Juristische» 
 Interessenabwägung

«Gesellschaftliche» 
 Interessenabwägung

Moore und  Landschaften «NI» hat keinen  Einfluss «NI» hat keinen Einfluss

BLN-Gebiete  
(plus evtl. weitere, je nach 
rechtlicher Umsetzung)

«NI» macht Interessen-
abwägung möglich

«NI» kann zusätzliche
Standorte ermöglichen

Übrige Gebiete 
 (regionale und lokale 
Schutzgebiete, keine 
Schutzinteressen)

«NI» hat keinen  Einfluss «NI» erhöht Realisierungs-
chancen

Die Einführung des «nationalen Interessens NI» an der Nutzung erneuerbarer 
 Energien macht die Interessenabwägung zwischen Schutz und Nutzung in 
BLNGebieten erst möglich. 

Axpo

http://www.bfe.admin.ch
mailto:markus.geissmann@bfe.admin.ch
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Schutzauflagen behindern Energiewende nicht
Das Potenzial für Photovoltaik auf geeigneten Dachflächen liegt über dem Ausbauziel des 

 Bundes für die Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien, ohne dass Baudenkmäler 

dafür herhalten müssen. Weil dieses Potenzial nur knapp zur Hälfte ausgeschöpft werden  

soll, sind Baudenkmäler, schützenswerte Lebensräume und Landschaften heute gefährdet.

HERBERT BÜHL Im März 2011 ereignete 
sich die Reaktorkatastrophe von Fukushima. 
Mehrere Länder wandten sich als Reaktion 
auf das Ereignis von der Kernenergie ab, auch 
die Schweiz. Der Bundesrat kündigte im Mai 
2011 den Atomausstieg an. Inzwischen hat er 
der Bundesversammlung die Energiestrategie 
2050 und eine entsprechende Energiegesetz-
revision vorgelegt. 

Heute produzieren die fünf schweizeri-
schen Kernkraftwerke jährlich etwa 25 Tera-
wattstunden (TWh) Strom. Das entspricht 
knapp 40 Prozent der schweizerischen Netto-
stromproduktion. Um diese Produktion zu er-
setzen, bräuchte es vergleichsweise 150 neue 
Laufkraftwerke von der Art des Schaffhauser 
Rheinkraftwerks. Das ist unmöglich, denn 
das verbliebene hydroelektrische Potenzial 
der noch nicht genutzten Gewässer in der 
Schweiz ist deutlich kleiner und beträgt ge-
mäss einer Potenzialstudie des Bundesamtes 
für Energie (BFE) rund 3,2 TWh pro Jahr. Der 
Bundesrat strebt an, dieses Potenzial bis 2050 
vollumfänglich zu erschliessen und skizziert 
darüber hinaus ein Szenario mit einer jähr-
lichen Produktion von 24,3 TWh aus neuen 
erneuerbaren Energien. 

Politik mit Nebenwirkungen
Der Bundesrat erachtet es gemäss seiner 
Botschaft zum ersten Massnahmenpaket zur 
Energiestrategie 2050 als «unvermeidbar», 
dass es «gewisse Abstriche» beim Natur- und 
Heimatschutz braucht. Er plant deshalb eine 
Akzentverschiebung: weniger Schutz von 
Landschaften, Lebensräumen und baukultu-
rellem Erbe für mehr Strom. Damit macht 
er die strategische Aussage, dass die Strom-
produktion in geschützten Lebensräumen und 
Landschaften sowie auf dem baukulturellen 
Erbe für das Gelingen der Energiewende zwin-
gend erforderlich sei. 

Der Entwurf des revidierten Energiegeset-
zes sieht vor, dass einzelne Produktions-
anlagen auf der Basis von Wasser- und Wind-
kraft ab einer bestimmten Grösse als Anlagen 
von nationalem Interesse gelten. Ein neuer 
Artikel 14 im Energiegesetz soll ermöglichen, 
dass bei Grossprojekten in Schutzgebieten das 

Nutzungsinteresse stärker gewichtet werden 
kann als das Schutzinteresse. 

Auf der Seite der Raumplanung hat der 
Gesetzgeber bereits gehandelt. 2013 wurden 
die administrativen Hürden für den Kapazi-
tätsaufbau der Solarenergie mit der Revision 
des Raumplanungsgesetzes (RPG) vorsorglich 
praktisch abgebaut. Es soll schnell gehen kön-
nen, wenn ein Hauseigentümer auf seinem 
Dach eine Solaranlage anbringen möchte. 
Solaranlagen für Strom oder Warmwasser, 
die den Dächern «genügend angepasst» sind, 
benötigen deshalb keine Baubewilligung mehr. 
Nur auf Kulturdenkmälern von nationaler und 
kantonaler Bedeutung ist weiterhin eine Be-
willigung erforderlich. Als Kulturdenkmäler 
von nationaler Bedeutung gelten beispielswei-
se Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente, 
die im Inventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz (ISOS) mit dem höchsten 
Erhaltungsziel bewertet sind. 

Abstriche beim Denkmalschutz unnötig
Solarenergieanlagen dürfen auch nach der Re-
vision des Raumplanungsgesetzes von 2013 
Natur- und Kulturdenkmäler nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Die Denkmalpflege wird 
folglich bei der Erteilung von Baubewilligun-
gen für Solaranlagen auf Altstadthäusern in 
geschützten Ortsbildern von nationaler Be-
deutung und auf anderen Baudenkmälern 
weiterhin auf die behördliche Interessen-
abwägung Einfluss haben. 

Wesentlich ist vor allem: Der Ersatz der 
Kernenergie durch erneuerbare Energieträger 
ist nicht auf Energieproduktionsanlagen auf 
Baudenkmälern angewiesen. Die Internatio-
nale Energieagentur (IEA) hat bereits 2002 
vorgerechnet, dass im schweizerischen Bau-
gebiet 190 Quadratkilometer geeignete In-
stallationsflächen auf Dächern und Fassanden 
für die Gewinnung von Solarstrom zur Verfü-
gung stehen. Eine neuere Potenzialstudie im 
Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) 
schätzt das wirtschaftliche Ertragspotenzial 
auf den Dachflächen auf 26,9 TWh pro Jahr. 
Das Bundesamt für Kultur (BAK) geht davon 
aus, dass bei höchstens 5 Prozent des Gesamt-
gebäudebestandes aus denkmalpflegerischen 

Gründen auf Solaranlagen zu verzichten ist. 
Es verbleibt also ein wirtschaftliches Potenzial 
für die Solarstromproduktion auf Dächern von 
25,5 TWh pro Jahr – soviel, wie die schwei-
zerischen Kernkraftwerke heute produzieren. 

Der Bundesrat veranschlagt in seiner Ener-
giestrategie 2050 den Ausbau der jährlichen 
Solarstromproduktion jedoch nur auf 11 TWh. 
Er strebt offensichtlich nicht an, das Potenzial 
auszuschöpfen, denn als Steuerungsmassnah-
men zur Förderung von Solaranlagen sieht er 
lediglich finanzielle Anreize vor: Einspeisever-
gütungen für Grossanlagen und Investitions-
beiträge für Kleinanlagen. Um das wirtschaft-
liche Potenzial in ferner Zukunft tatsächlich 
zu nutzen, müssten jedoch Hauseigentümer 
dazu verpflichtet werden, geeignete Dach-
flächen für die Solarstromproduktion selber zu 
nutzen oder Dritten zur Verfügung zu stellen. 
Entsprechende Eingriffe ins Eigentumsrecht 
sind auch in der Schweiz politisch mehrheits-
fähig, wie im Februar 2014 die Annahme einer 
Änderung des Planungs- und Baugesetzes im 
Kanton Zürich (PBG) gezeigt hat: Gemeinden 
haben hier nun die Möglichkeit, Zonen aus-
zuscheiden, in welchen sie die Nutzung er-
neuerbarer Energien anordnen können. 

Zurückhaltung bei der Kleinwasserkraft 
Weil mit der Energiestrategie 2050 das wirt-
schaftliche Potenzial der Photovoltaik nur zu 
40 Prozent ausgeschöpft werden soll, strebt 
der Bund einen markanten Aufbau der Wind-
kraft und einen Ausbau der Wasserkraft an. 

Das zusätzlich realisierbare Potenzial der 
über die kostendeckende Einspeisevergütung 
(KEV) subventionierten Kleinwasserkraft wird 
vom Bundesamt für Energie auf 1,6 TWh pro 
Jahr beziffert. Die für Kleinwasserkraftwerke 
nur dank Subventionierung wirtschaftlich 
interessanten Gebirgsbachstrecken sind die 
Steilstufen an der Einmündung der Seitentäler 
in die Haupttäler. Hier lassen sich an einem 
Bach auf einer Restwasserstrecke von 1 bis 
2 Kilometern Länge oft 10 bis 20 GWh Strom 
pro Jahr gewinnen. Das heisst, es braucht die 
zusätzliche Nutzung von rund 100 Gebirgs-
bächen mit rund 140 Kilometer neuen Rest-
wasserstrecken, um das vom BFE bezifferte 
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Potenzial zu erreichen. Etwa 30 Prozent des 
in der Schweiz nicht realisierten hydroelektri-
schen Potenzials liegen in Schutzgebieten. Das 
heisst, die Umsetzung der bundesrätlichen 
Energiestrategie könnte rund 40 Kilometer 
neue Restwasserstrecken in Schutzgebieten, 
insbesondere in Landschaften von nationaler 
Bedeutung, zur Folge haben. 

Kleinwasserkraftwerke an Gebirgsbächen 
produzieren vor allem Sommerstrom. Von 
Dezember bis März ist wegen der oft hoch 
gelegenen Einzugsgebiete und der dadurch 
geringen Wasserführung kaum eine Nutzung 
möglich. Gebirgsbäche liefern daher keine 
Bandenergie. Ihre Nutzung verstärkt vielmehr 
die saisonale Stromspeicherproblematik, wel-
che sich durch den Ausbau der Photovoltaik 
aufbauen wird. Sollen Kleinwasserkraftwerke 
einen Nutzen stiften, müsste ein Teil des im 
Sommer produzierten, hoch subventionierten 
Stroms als Pumpstrom für die Energiespeiche-
rung verwendet werden. Damit würde der 
Strom aus Kleinkraftwerken faktisch noch 
teurer und unwirtschaftlicher. Es gibt daher 
weder ökologisch noch ökonomisch gute 
Gründe, die letzten natürlichen Gewässer der 
Schweiz reihenweise einer Nutzung zuzufüh-

ren, vor allem nicht in Schutzgebieten. Bei der 
Wasserkraft müssen die Ausrüstungserneue-
rung und die Kapazitätserhöhung bestehender 
Grosswasserkraftwerke im Vordergrund ste-
hen. Die damit verbundenen Eingriffe in die 
Landschaft würden meist an Standorten erfol-
gen, die bereits durch technische Bauwerke 
geprägt sind.

Windparks nur ausserhalb von 
Schutzzonen
Das Potenzial der Windenergie ist in den 
vergangenen Jahren dank Technologiefort-
schritten angewachsen. 2012 bezifferte der 
Bundesrat das nachhaltige Potenzial (ein-
schliesslich Waldstandorte, aber ohne Stand-
orte in BLN-Objekten) auf 5,3 TWh pro Jahr. 
Suisse Eole schätzte es wenig später bereits 
auf 9 bis 11 TWh pro Jahr. Der landschaft-
liche Impact solcher Anlagen ist erheblich, 
auch weil deren Standorte vor Baubeginn häu-
fig erst für Grossfahrzeuge erschlossen wer-
den müssen. Das Ausbauziel der Energiestra-
tegie 2050 für Windenergie von 4,3 TWh pro 
Jahr kann jedoch ohne Windparks in Land-
schaften von nationaler Bedeutung erreicht 
werden. Aus diesem Grund sollte die Priorität 

der Standortevaluation konsequent ausserhalb 
der BLN-Objekte liegen, wie das die bisheri-
gen Empfehlungen des Bundes zur Planung 
von Windenergieanlagen vorsehen und wie es 
einige Kantone inzwischen umsetzen. 

Ausbauziele sind erreichbar
Es wäre ohne Not möglich, für die Schweiz 
eine Energiestrategie zu verfolgen, welche 
die Zubauziele der Energiestrategie 2050 für 
erneuerbare Energien insgesamt erreicht und 
gleichzeitig schutzwürdige Lebensräume, 
Landschaften und das baukulturelle Erbe 
schont. Dafür ist es wesentlich, den Ausbau 
der Photovoltaik auf den in genügender Zahl 
vorhandenen, geeigneten Dachflächen zu 
priorisieren und für die Potenzialrealisierung 
ein wirksames raumplanerisches Instrumen-
tarium zu entwickeln. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Herbert Bühl, Präsident der Eidgenössi-
schen Natur- und Heimatschutzkommission, 
8245 Feuerthalen, 052 624 32 32, 
herbert.buehl@regional-entwicklung.ch

Der Vereinabach ist einer von unzähligen Gebirgsbächen in geschützten Landschaften, der durch die Förderung von Kleinwasserkraft gefährdet ist. 
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Keine Demontage des Natur- und Heimatschutzes
Die parlamentarische Initiative von Joachim Eder bedroht den Stellenwert von national 

 bedeutenden Natur- und Kulturdenkmälern wie auch die Bedeutung der Gutachten  

der  entsprechenden Fachkommissionen des Bundes. Das Argument, das sei für den Zubau 

 erneuerbarer Energien unumgänglich, erweist sich als Vorwand.

ADRIAN SCHMID Die Bundesverfassung be-
stimmt, dass die Eidgenossenschaft bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben Rücksicht auf den 
Natur- und Heimatschutz nimmt. Das Natur- 
und Heimatschutzgesetz (NHG) regelt die Um-
setzung. Es hält fest, dass unser kulturelles 
Erbe bei der Erfüllung von Bundesaufgaben 
ungeschmälert erhalten oder doch grösst-
möglich geschont werden muss, wenn es von 
nationaler Bedeutung ist. 

Objekte von nationaler Bedeutung werden 
in den Bundesinventaren aufgelistet. Sie 
dürfen nach geltendem Recht nur angetastet 
werden, wenn ein mindestens gleichwertiges 
nationales Interesse dem ungeschmälerten 
Erhalt entgegensteht. Diese zu Recht hohen 
Hürden will die parlamentarische Initiative 
von Ständerat Eder (FDP ZG) wegräumen: 
So soll eine Interessenabwägung zwischen 
den Nutz- und Schutzinteressen auch dann 
zugelassen sein, wenn irgendwelche kanto-
nalen Interessen gegen die ungeschmälerte 
Erhaltung eines Schutzobjekts von nationaler 
Bedeutung sprechen. 

In Konfliktfällen können sich die Gerichte 
heute auf unabhängige Fachgutachten der eid-
genössischen Kommissionen für Natur- und 

Heimatschutz (ENHK) sowie für Denkmal-
pflege (EDK) stützen. Auch das stört die Urhe-
ber der parlamentarischen Initiative offenbar; 
sie möchten den Stellenwert dieser Gutachten 
relativieren. Aktuell ist die Behandlung der 
parlamentarischen Initiative in der Umwelt-
kommission des Ständerats sistiert und wird 
im Rahmen der Revision des Energiegesetzes 
2015 wieder aufgenommen.

Freipass für Deponien und 
Tourismusanlagen
Die parlamentarische Initiative zielt darauf ab, 
Eingriffe in nationale Ikonen für alle mögli-
chen kantonalen (Bau-)Interessen zuzulassen. 
Konflikte um Tourismusanlagen, Kiesabbau, 
Deponien oder Strassen würden dann in einem 
gesetzlichen Umfeld ausgetragen, das den 
national bedeutenden Kulturlandschaften und 
Baudenkmälern nur noch einen reduzierten 
Stellenwert zugesteht. 

Die Widersprüchlichkeit der Initiative ist 
offensichtlich: Es bedeutet ein krasses Un-
gleichgewicht, wenn zwar bei der Erfüllung 
von Bundesaufgaben kantonale Interessen die 
Zerstörung von nationalen Ikonen rechtfer-
tigen können, bei der Erfüllung von kantona-

len Aufgaben die Bundesinventare aber ohne 
Rechtswirkung bleiben. 

Zusätzlich soll die Bedeutung von Gutachten 
der Eidgenössischen Kommission für Denk-
malpflege und der Eidgenössischen Natur- 
und Heimatschutzkommission herabgestuft 
werden. Die Gutachten wären nur noch eine 
Grundlage unter mehreren für die Entschei-
dung der Behörden. Die Marginalisierung der 
Gutachten erfuhr im Revisionsverfahren we-
nig Widerstand mit dem Argument, das ändere 
nichts am geltenden Recht der freien Beweis-
würdigung durch die Entscheidbehörden. Das 
entspricht wohl der juristischen Lehre. Die 
Praxis sagt aber, dass nur mit triftigen Grün-
den von einem Fachgutachten abgewichen 
werden darf. Es ist eine Tatsache, dass die oft 
etwas unklaren Schutzziele der Bundesinven-
tare durch die Gutachten präzisiert werden 
müssen. Diese füllen also Lücken, welche die 
Gerichte selbst nicht füllen können, da ihnen 
die Fach- und Ortskenntnisse fehlen.

Energiewende als Vorwand
Die aktuelle Revision des NHG wird mit der 
Energiestrategie 2050 und der Notwendigkeit 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien be-
gründet. Das erweist sich aber als Vorwand; 
denn die Initiative will Eingriffe in nationale 
Ikonen nicht bloss für energiepolitische Ziele, 
sondern für sämtliche kantonalen Interessen 
zulassen. Die energiepolitischen Ziele ste-
hen zudem bei genauem Hinschauen nicht 
im Widerspruch zu den ebenso wichtigen 
Anliegen des Natur- und Heimatschutzes. 
Der Schweizer Heimatschutz begrüsst die 
Energiewende ausdrücklich. Der Ausstieg aus 
der Atomenergie ist möglich, ohne dass wir 
unsere bedeutenden Baudenkmäler, Ortsbil-
der, archäologischen Fundstellen und Natur-
schutzgebiete gefährden. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Adrian Schmid, Geschäftsleiter Schweizer 
Heimatschutz, 8008 Zürich,  
044 254 57 00, www.heimatschutz.ch, 
adrian.schmid@heimatschutz.ch

2001 musste der älteste bekannte Holzbau Europas – das Haus Niederöst in Schwyz – 
einem Neubau weichen. Dieser respektlose Umgang mit historischer Baukultur würde 
durch die parlamentarische Initiative Eder weiter verschärft.
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Die Energiewende geht vor
Der Atomausstieg ist beschlossen und nur ein substanzieller Ausbau der erneuerbaren Energien 

ermöglicht die Umsetzung der Energiestrategie. Eine neue Gewichtung der Nutzungs- und 

Schutzinteressen ist daher unerlässlich. Zudem braucht es in der Übergangsphase voraussicht-

lich Gaskraftwerke und Importe. Nur mit Kompromissen kommen wir zum Ziel.

MICHAEL FRANK In der Zukunft wird sich 
die Energiebranche in der Schweiz um einiges 
verändern. Gemäss Bundesentscheid werden 
nach und nach die bestehenden Kernkraftwer-
ke abgeschaltet und nicht mehr durch neue 
ersetzt. Um die Stromversorgung auch ohne 
Kernkraft langfristig sicherzustellen, braucht 
es neue Energiequellen. Insbesondere die 
Versorgung im Winter bedeutet eine Heraus-
forderung, da die Sonneneinstrahlung dann 
schwächer ist und die Flüsse weniger Wasser 
führen. 

Fallen die Kernkraftwerke weg, wird es un-
weigerlich eine Lücke geben, die sich nicht 
vollumfänglich mit den heutigen Ressourcen 
und Speicherkapazitäten decken lässt. Die 
Nachfrage ist aber vorhanden, entsprechend 
müssen wir eine Lösung finden, um die Lücke 
auszufüllen. Effizienzmassnahmen vermögen 
die Nachfrage zwar etwas zu dämpfen, was 
aber durch das Wirtschafts- und Bevölke-
rungswachstum wieder wettgemacht wird. 
Ein substanzieller Ausbau der erneuerbaren 
Energien ist daher unvermeidlich. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn der zukünftige 
Strommix mehrheitlich aus heimischer Pro-
duktion stammen und CO2-neutral sein soll. 
In der Übergangsphase sind Stromimporte und 
Gas-Kombikraftwerke wichtig. 

Schutz und Nutzung neu gewichten
Die Branche der Stromversorger hat diese Rea-
lität akzeptiert und sucht entsprechend nach 
neuen Wegen, die Versorgung sicherzustellen. 
Zielkonflikte zwischen Schutz- und Nutzungs-
interessen sind dadurch programmiert. Nun 
müssen auch die Vertreter der Schutzinteres-
sen einsehen, dass die wegfallende Produktion 
in den nächsten Jahrzenten ersetzt und gefüllt 
werden muss, was unweigerlich Auswirkun-
gen auf die Schweizer Landschaft nach sich 
ziehen wird. 

Die Energieversorgung ist für das Funktio-
nieren der Gesellschaft ebenso zentral wie 
der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. 
Heute kommt der Schutz aber grundsätzlich 
vor der Nutzung. Dies fördert eine suboptimale 
Ausschöpfung der vorhandenen Potenziale 
und beeinträchtigt dadurch die Wirtschaftlich-

keit von Nutzungsprojekten. Nutzungsfreund-
lichere Rahmenbedingungen im Ausland för-
dern so eine Auslagerung der Investitionen. 
Eine Neugewichtung der Interessen ist des-
halb unerlässlich. Das bestehende System soll 
dabei nicht umgekehrt werden. Schutz und 
Nutzung müssen aber in eine gleichberechtig-
te Situation gebracht werden. Die daraus ent-
stehenden Interessenkonflikte gilt es zu lösen, 
und das ist nur durch breite gesellschaftliche 
Akzeptanz möglich.

Vielversprechende Projekte umsetzen
Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 
(EKZ) und die St. Gallisch-Appenzellischen 
Kraftwerke (SAK) planen im Steinbruch 
Schnür am Walensee die bislang grösste Photo-
voltaik-Anlage der Schweiz. Die Anlage würde 
so gross wie zehn Fussballfelder und könnte 
Solarstrom für 3000 Haushalte produzieren – 
ein Projekt mit grossem Nutzungspotenzial. 
Der Steinbruch hat eine ideale Südausrichtung 
und die Anlage damit einen hohen Ertrag von 
15 Megawatt. Durch die steile Neigung der 
Wand ist die Einstrahlung im Sommer prak-
tisch den ganzen Tag über ideal. Auch im 
Winter erreicht die Anlage noch 45 Prozent 
des Ertrags und liegt damit massiv höher, als 
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern im Win-
ter durchschnittlich erreichen. Die Anlage 
könnte dabei helfen, das Winterloch in der 
Energieversorgung zu füllen. Bei einer solch 
optimalen Situation gilt es, Schutz- und Nut-
zungsinteressen doppelt zu hinterfragen, ins-
besondere da das Projekt Unterstützung aus 
der lokalen Bevölkerung erhält. 

Dennoch ist die Anlage bei Schutzvertre-
tern umstritten. Die Churfirsten am Walen-
see sind im Bundesinventar der Landschaften 
von nationaler Bedeutung (BLN) verzeichnet. 
Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutz-
kommission (ENHK) hat eine erste Testanlage 
zwar positiv beurteilt, im Gutachten die An-
lage dann aber als erheblichen Eingriff in das 
Schutzgebiet und als schwere Beeinträchti-
gung bezeichnet. Dabei entbehrt die Anlage 
am Walensee nicht einer gewissen Ästhetik 
und zeigt, dass grosse Anlagen nicht zwangs-
läufig als Eingriff wirken müssen, sondern 

durchaus als Kunst im Gelände angesehen 
werden können. 

Es braucht Kompromisse
Die Lösung solcher Zielkonflikte und die Ak-
zeptanz für Projekte zur Energiegewinnung 
sind Schlüsselelemente, die politisch aller-
dings viel zu wenig diskutiert werden. Nur 
wenn die Zielkonflikte bekannt sind, lassen 
sich Lösungen dazu erarbeiten. Die Schweiz 
hat sich für eine Stromzukunft ohne Kernkraft 
entschieden. Nun müssen alle Interessen-
parteien ihren Beitrag dazu leisten, die Kon-
sequenzen dieses Entscheids umzusetzen. Die 
Schutzbestimmungen müssen dazu der neuen 
Realität angepasst werden. Breite Akzeptanz 
und Umdenken sind notwendig, damit die 
Energiestrategie 2050 gelingt. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Michael Frank, Verband Schweizerischer 
Elektrizitätsunternehmer VSE, 5001 Aarau, 
062 825 25 25, michael.frank@strom.ch, 
www.strom.ch

Solarstrom am Walensee: ein Schlüssel zur 
 Energieversorgung, eine Beeinträchtigung 
der Landschaft oder Kunst im Gelände?
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Es braucht keine Kleinstkraftwerke
Kleinstkraftwerke an naturnahen Gewässern zu fördern und gleichzeitig den Natur- und 

Heimat schutz weiter zu schwächen, ist kurzsichtig. Denn die ökologischen und land-

schaftlichen Schäden stehen in keinem Verhältnis zum dazugewonnenen Strom. Stattdessen 

sollte die Politik Weichen für eine konfliktarme Entwicklung der Wasserkraft stellen.

CHRISTOPHER BONZI Seit dem Entscheid 
zum Atomausstieg ist für viele klar: Die Was-
serkraft soll ausgebaut werden. Dabei wird 
gerne vergessen, dass auch mit einer maxima-
len Förderung das Ausbaupotenzial beschränkt 
bleibt. Mit dem aktuellen Ausbaugrad von 
95 Prozent ist das Potenzial nahezu erschöpft. 

Wasser bedeutet bekanntlich Leben: In und 
an den Schweizer Gewässern leben mehr als 
die Hälfte der einheimischen Tier- und Pflan-
zenarten. Zudem wirken intakte Gewässer als 
Vernetzungskorridore und Erholungsräume 
und führen zu einer Verbesserung der Was-
serqualität. Der Wert von natürlichen Fliess-
gewässern geht aber noch viel weiter – sie 
symbolisieren Dynamik, Energie und Natur-
gewalt. Fliessgewässer prägen die Landschaft 
und sind oft wahre Naturdenkmäler. Deshalb 
stellt sich die Frage: Soll der Schutz dieser 
Werte auch im Rahmen der Energiewende 
weiterhin bestehen oder wie viel Natur und 
Landschaft wollen wir für marginale Produk-
tionssteigerungen opfern?

Goldgräberstimmung dank KEV
Wegen der kostendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV) wurden eiligst Pläne für unrentable 
Projekte wieder aus den Schubladen geholt. 
Nichts bleibt tabu – Kleinwasserkraftwerke 
in ungenutzten, ökologisch und landschaft-
lich besonders wertvollen Einzugsgebieten 
wie der Sense oder der Engadiner Chamuera, 
an wertvollen Gewässerstrecken in Landschaf-
ten von nationaler Bedeutung (BLN) oder gar 
in Wasserkraftausschlussgebieten. Hunderte 
Wasserkraftwerke sind projektiert oder bereits 
in Ausführung.

Die KEV für die Wasserkraft wird mittels 
Referenzwerten ermittelt. Eine individuelle 
Anpassung der Vergütung auf den einzelnen 
Standort entfällt. Das ist wenig sinnvoll, denn 
gerade bei der Wasserkraft unterscheiden sich 
beispielsweise die geologischen oder hydro-
logischen Gegebenheiten – und damit die Ge-
stehungskosten – je nach Standort besonders 
stark. Aufgrund dieser starren Berechnungs-
methode werden heute schätzungsweise rund 
zwei Drittel der Anlagen regelrecht vergoldet 
– zum Teil mit Renditen von mehr als 10 Pro-

zent. Wo so hohe KEV-Gewinne winken, sind 
Entscheide gegen Wasserkraftprojekte weni-
ger wahrscheinlich. 

Ein Beispiel für eine solche Übervergütung 
ist das Kleinwasserkraftprojekt Brione Verzasca 
inmitten des BLN-Gebietes Val Verzasca. Bei 
einer Jahresproduktion von bloss 6,6 Millionen 
Kilowattstunden wäre jährlich ein Reingewinn 
von 300 000 Franken angefallen. Hauptaktio-
närin des Werkes wäre die in Finanznöten 
steckende Gemeinde gewesen. Das Projekt 
scheiterte erst am Verdikt des Bundesgerichts, 
das dem Kraftwerk, welches den Strombedarf 
von nur 800 Personen gedeckt hätte, eine 
nationale Bedeutung absprach. 

Anders kam es in der Engadiner Gemeinde 
La Punt-Chamues-ch. Da hat sich die Ge-
meindeversammlung gegen eine Nutzung des 
weitgehend intakten Chamuera-Baches ent-
schieden – und damit indirekt für den Schutz 
eines wertvollen Einzugsgebietes. In einer 
weniger finanzstarken Gemeinde hätte die 

Versammlung die Naturwerte gegenüber einer 
dank KEV hoch rentablen Wasserkraftanlage 
vielleicht weniger stark gewichtet.

Energiewende als politisches Instrument 
Kurzsichtige Projekte, die Nutzung vor Schutz 
stellen, sollen weitere politische Unterstüt-
zung erhalten: Um Anlagen zur Strompro-
duktion in Schutzgebieten zum Durchbruch 
zu verhelfen, beabsichtigt der Bundesrat die 
Einführung eines «nationalen Interesses» für 
Anlagen ab einer gewissen Grösse und unter 
gewissen Bedingungen auch für kleinere An-
lagen. Damit würden zusätzliche Standorte 
für Anlagen in Schutzgebieten geöffnet, ob-
wohl bereits heute der Bau von Kraftwerken 
in Schutzgebieten möglich ist. Gemäss der 
Statistik der Eidgenössischen Natur- und Hei-
matschutzkommission (ENHK) wurden bisher 
zwei Drittel der begutachteten Energiepro-
jekte in BLN-Gebieten durch die Kommission 
als realisierbar eingestuft. 

Trotz guter Gewinnaussichten hat sich die Gemeindeversammlung La PuntChamuesch 
gegen die Nutzung des weitgehend intakten ChamueraEinzugsgebietes entschieden. 
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Noch weiter geht die Parlamentarische 
Initiative Eder: Sie will den Schutz der BLN-
Gebiete abschwächen, indem nicht nur 
Interessen von nationaler Bedeutung, son-
dern eine Vielzahl öffentlicher Interessen des 
Bundes oder der Kantone einen Eingriff in 
ein Schutzgebiet rechtfertigen sollen. Schutz-
gebiete sind eigentlich dafür da, einen mini-
malen Schutz für Natur und Landschaft si-
cherzustellen. Den Ausbau der erneuerbaren 
Energien ausgerechnet in solchen Schutzge-
bieten zu fordern, ist unsinnig. Darüber hinaus 
scheinen viele Fürsprachen für eine Aufwei-
chung des Schutzes nicht durch die Energie-
wende motiviert. So stehen auch bei der Ini-
tiative Eder erneuer bare Energien nicht im 
Vordergrund – nur etwa 5 Prozent der betrof-
fenen Projekte dienen der Energieproduktion.

Wo findet die Energiewende statt?
Solche Vorlagen setzen auf ein altes Rezept: Es 
werden mehr Kraftwerke gebaut, indem der 

Schutz abgebaut wird. Das Ausbaupotenzial 
bei der Wasserkraft ist jedoch weitgehend aus-
gereizt. Auch ein Abwerten des Schutzstatus 
der Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung wird daran nicht viel 
ändern. In BLN-Gebieten gibt es heute über 
200 Wasserfassungen und 69 Wasserkraft-
werke. Bach-Kleinkraftwerke sind dabei nicht 
einmal eingerechnet. Der Nutzungsdruck ist 
in den Schutzgebieten schon fast so gross wie 
ausserhalb (siehe Abbildung). Damit sind die 
Restpotenziale für die Energiewende auch 
in Schutzgebieten nicht wirklich relevant. 
Relevant ist aber das Potenzial für Natur- und 
Landschaftszerstörung und für grosse, vor 
Gerichten und in der Öffentlichkeit medien-
wirksam ausgetragene Konflikte. Dass für 
minimale Energiepotenziale der Schutz von 
Natur- und Landschaftsperlen aufgeweicht 
wird, währenddessen aber Stromeffizienz, 
Windkraft und Photovoltaikpotenziale der 
Schweiz noch nicht einmal ansatzweise er-
schlossen sind, ist unverständlich. 

Klar ist: Ohne eine starke Schweizer Wasser-
kraft kann die Energiewende nicht stattfinden. 
Es ist aber nicht der Zubau neuer Wasserkraft-
werke, welcher die Energiewende möglich 
macht. Zielführend sind die Konsolidierung 
der bestehenden Anlagen und eine langfristige 
Sicherstellung der relevanten Systemdienst-
leistungen. Insbesondere die Netzstabilisie-
rung durch eine kurzfristig regulierbare Pro-
duktion und die Energiespeicherung mittels 
Stauseen sind hier wichtig. 

Für eine nachhaltige Energiewende
Heute sind die meisten neuen Wasserkraft-
werke ohne Fördermittel nicht rentabel zu 
betreiben. Unter anderem hat dies mit Verzer-
rungen an den Elektrizitätsmärkten und dem 
ausbleibenden ökonomischen Aufschwung in 
Europa zu tun. Der wichtigere Grund ist aller-
dings die Verknappung der Ressource Wasser: 
Die geeigneten Standorte für die Nutzung von 
Wasserkraft sind erschlossen, ein Ausbau an 
bislang nicht genutzten Gewässerabschnitten 
ist mit immer höheren wirtschaftlichen und 
ökologischen Kosten verbunden. Dieses Zei-
chen mittels Fördermittel auszuschalten, ist 
der falsche Weg. Besser wären Korrekturen bei 
den Rahmenbedingungen, beispielsweise mit 
der Einführung einer Abgabe auf Strom aus 
Kohle, Gas und Uran. Die Wasserkraft-Förde-
rung soll nur eine vorübergehende Notlösung 
sein und in sinnvollem Umfang betrieben wer-
den – durch den Einsatz von ökonomisch lang-
fristig rentablen Werken und der Minimierung 
der Umweltauswirkungen.

Das Gleichgewicht zwischen Schutz und 
Nutzung hat sich bereits durch die flächen-
deckende Förderung der Wasserkraft mittels 
KEV stark verschoben – mit entsprechenden 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Für 
die Produktion von erneuerbarem Strom im 
Rahmen der Energiewende wären diese und 
weitere Eingriffe, insbesondere in Schutzge-
bieten, nicht notwendig. Bestehende Konflikte 
zwischen Wasserkraftnutzung und Natur-
schutz sollten mit politischen Mitteln mini-
miert und nicht gefördert werden. Als erster 
Schritt in die richtige Richtung sollte anstelle 
der heutigen Priorisierung nach Grössenklas-
sen bei der KEV eine klare Priorisierung von 
Erneuerungen und moderatem Ausbau treten. 
Auch müssen bei einem Förderentscheid un-
bedingt ökologische Kriterien zur Anwendung 
kommen.

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Christopher Bonzi, Wasserexperte WWF 
Schweiz, Hohlstrasse 110, 8010 Zürich, 
044 297 21 21, www.wwf.ch, 
christopher.bonzi@wwf.ch 

Innerhalb von Gebieten der BLNSchutzkategorie ist die Dichte an Wasserkraftanlagen 
nur gerade um ein Drittel kleiner als ausserhalb. Von den insgesamt 274 Wasserkraft
nutzungen in BLNGebieten dienen 205 als Fassungen für Wasserentnahmen und 69 als 
Kraftwerkzentralen.

Wasserkraftnutzung in BLN-Gebieten (Übersicht Schweiz)

Wasserkraft-
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Das riesige Potenzial der Photovoltaik nutzen
Solarstrom kann bereits in wenigen Jahren rund ein Fünftel des Schweizer Strombedarfs bereit

stellen und gleichzeitig wesentlich zur Reduktion der CO2Emissionen beitragen. Voraussetzung 

dafür ist die Weiterentwicklung des heute kostenorientierten Strommarkts hin zu einem nach

frageorientierten Gesamtsystem. Das Potenzial ist vorhanden, wir müssen es lediglich nutzen.

THOMAS NORDMANN Der Bundesrat will 
den heutigen Atomstrom je zur Hälfte durch 
Effizienzmassnahmen und durch neue erneu-
erbare Energien ersetzen, wobei Photovoltaik 
rund ein Fünftel des Strombedarfs der Schweiz 
bereitstellen soll. Der Bundesrat will dieses 
Ziel erst im Jahr 2050 erreichen, Swissolar 
hingegen bereits rund 20 Jahre früher. Die 
technischen Voraussetzungen dafür sind ge-

geben und bereits heute warten 400 Millionen 
Quadratmeter geeignete Dächer und Fassaden 
darauf, für die Stromproduktion genutzt zu 
werden.

Beim Gebäudepark ansetzen
Gründe, beim bestehenden Gebäudepark 
anzusetzen, gibt es zahlreiche. Der schwei-
zerische Gebäudepark verursacht heute rund 

ein Drittel des Stromverbrauchs und gleich-
zeitig ein Drittel der CO2-Emission. Wer hier 
in  wärmetechnische und elektrische Verbes-
serungen investiert, leistet nicht nur einen 
nachhaltigen und dezentralen Beitrag zum 
Schutz von Klima und Umwelt, sondern auch 
zur Binnenmarktentwicklung. Photovoltaik-
Module bilden dabei einen relativ kleinen, 
aber wichtigen Teil der Investitionskosten. 

Im Energiegesetz ist neu der Eigenverbrauch 
des selbst erzeugten Solarstroms gewährleis-
tet, sofern dieser zeitgleich mit der Strompro-
duktion erfolgt. Das ist vor allem für private 
Stromkunden lukrativ, denn sie zahlen heute 
im Vergleich zu Industrie und Gewerbe die 
höchsten Stromtarife. Eigenverbrauch wird 
künftig auch in Mietliegenschaften möglich 
sein. So wird der Stromkunde vom Konsumer 
zum Prosumer.

Photovoltaik kann zusätzlich zur allge-
meinen Stromproduktion in die bedeutenden 
Energieverbrauchsbereiche der heute haupt-
sächlich fossilen Wärmeerzeugung und der 
fossilen Mobilität eindringen. Damit multi-
pliziert sich das Anwendungspotenzial und 
Photovoltaik kann in erheblichem Umfang zur 
CO2-Reduktion beitragen. Voraussetzung da-
für ist, dass sich der heutige produktions- und 
kostenorientierte Markt, stimuliert durch die 
kostendeckende Einspeisevergütung (KEV), 
zu einer nachfrageorientierten Energiesystem-
lösung weiterentwickelt (siehe Abbildung). 

Vierdimensionales Gesamtenergiesystem
Die vier Dimensionen eines solchen Gesamt-
energiesystems heissen Strom- und Wärme-
effizienz, clevere Photovoltaik-Anwendung, 
Smart-Grid-Connection und Elektromobilität:

▸▸ Strom- und Wärmeeffizienz: In einem ersten 
Schritt wird dem Gebäude ein isolierender 
Pullover übergezogen. Ein Gebäude mit Voll-
wärmeschutz verbraucht nur noch halb so viel 
thermische Energie, also rund 10 statt 20 Liter 
Heizöl pro Quadratmeter Energiebezugsflä-
che. Die thermische Gebäudeerneuerung wird 
national durch das Gebäudeprogramm geför-
dert. Gleichzeitig gilt es, die Stromeffizienz 
zu erhöhen. Diese wurde in den letzten Jahren 
noch zu wenig umgesetzt. Die konventionelle Solarstrom ist ein attraktiver Treiber für eine schnelle Energiewende.
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Edison-Glühlampe (Patent 1879!) kann heute 
durch Fluoreszenzlampen mit einer Leistung 
von 18 statt 100 Watt ersetzt werden. Die 
gleiche Lichtausbeute ist mit einer LED-Be-
leuchtung mit 10 Prozent des ursprünglichen 
Stromverbrauchs möglich. 

Ist die Strom- und Wärmeeffizienz umge-
setzt, geht es in einem weiteren Schritt an die 
Erneuerung der Haustechnik und den Um-
stieg von der fossilen Wärmeerzeugung auf 
der Basis von Öl oder Gas auf eine elektrische 
Wärmepumpe mit Erdregister. Damit sinkt der 
Energiebedarf pro Quadratmeter Energiebe-
zugsfläche von den ursprünglichen 20 Litern 
auf 1,6 Liter oder 16 Kilowattstunden pro Jahr.

▸▸ Clevere Photovoltaik-Anwendung: Clevere 
Photovoltaikanlagen sind Anlagen mit einer 
Nennleistung, die nicht nur einen Teil des 
eigenen jährlichen Strombedarfs deckt, son-
dern diesen deutlich übersteigt. Die Photo-
voltaik-Module auf den Dächern und Fassaden 
sollten dabei nicht nur nach Süden ausgerich-
tet sein, was zu einer Produktionsspitze über 
Mittag führt, sondern teilweise auch leicht 
nach Osten und Westen geneigt. Damit ent-
stehen zwei zusätzliche Produktionsspitzen 
am Morgen und am Nachmittag. 

▸▸ Smart-Grid-Connection: Ein intelligentes 
Stromnetz steuert und vernetzt den Stromver-
brauch mit der Solarstromproduktion. Heute 
benötigt ein durchschnittlicher Schweizer 
Haushalt etwa 45 Prozent des Stroms für Wär-

me- und Kälteanwendungen wie Elektroboiler, 
Kühl- oder Gefrierschrank sowie für Waschen 
und Trocknen. Der Elektroboiler (15 Prozent) 
benötigt bereits heute nur 8 Stunden Ladezeit, 
um 24 Stunden Warmwasser zu liefern. Kühl-
schrank und Tiefkühlanlage benötigen heute 
noch 24 Stunden Strom, um die gewünschte 
Kälte zu produzieren. Zukünftig wird es Pro-
dukte geben, die dank thermischer Isolation, 
mehr Masse und hohem Wirkungsgrad mit nur 
8 Stunden Strombedarf auskommen. Dieser 
lässt sich tagsüber decken, wenn die Sonne 
scheint. Neuere Waschmaschinen und Ge-
schirrspüler lassen sich schon heute so timen, 
dass sie dann laufen, wenn die Solaranlage 
Strom produziert. Zudem kann Solarstrom 
über die Mittagszeit auch lokal im Gebäude 
in eine Speicherbatterie eingelagert werden. 
Diese Energie steht dann nachts für Funktio-
nen wie Licht und Telekommunikation zur 
Verfügung.

Setzt man diese Massnahmen konsequent 
um, kann der Photovoltaik-Eigenverbrauch im 
Haushalt auf bis zu 70 Prozent der gesamten 
Jahresbilanz angehoben werden. Die kurzfris-
tige Überbrückung zwischen Tag und Nacht 

ist dank des hohen Anteils der Schweizer 
Wasserkraft an der Stromproduktion bei der 
heutigen Netztopologie relativ leicht möglich.

▸▸ Elektromobilität: Ein heutiges Elektromo-
bil braucht 15 bis 20 Kilowattstunden auf 
100 Kilometer, was einem Benzinäquivalent 
von 1,6 bis 2 Litern entspricht. Das bedeutet, 
dass eine relativ kleine Photovoltaikanlage mit 
einer Nennleistung von rund 1,1 Kilowatt jähr-
lich Strom für 7000 Kilometer Elektromobili-
tät erzeugen kann. Wenn die Elektromobilität 
zum Partner der Photovoltaik wird, senkt das 
den CO2-Ausstoss erheblich und gleichzeitig 
können die Autobatterien als Speicher für die 
Produktionsspitzen der Solarenergie dienen. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Thomas Nordmann, TNC Consulting AG, 
General Wille-Str. 59, 8706 Feld meilen, 
044 991 55 77, nordmann@tnc.ch,  
www.tnc.ch 

Sieben Thesen für eine sonnige Zukunft
Auf der Basis eines Gesamtenergiesystems gelingt der Ausstieg aus der Atom-
energie nachhaltig und dezentral:

▸▸ Mit einer PV-Modulfläche von 10 Quadratmetern pro Einwohner kann die 
Schweiz gemäss Swissolar bis 2030, gemäss Bundesrat bis 2050, rund ein Fünftel 
des schweizerischen Stromverbrauchs solar erzeugen. Vor allem im Siedlungs-
raum kann dabei die Gebäudehülle ein zweites Mal genutzt werden.

▸▸ Die wärmetechnische Gebäudesanierung ist die wichtigste Aktivität bei der 
CO2-Reduktion. Den dämmenden Pullover braucht es vor dem Einsatz der 
erneuerbaren Wärmeerzeugung mittels Wärmepumpe und Erdregister.

▸▸ Solarstrom führt zu zwei Speicherproblemen im Netz: vom Tag in die Nacht 
und vom Sommer in den Winter. Mit der vorhandenen Wasserkraft, der zeit-
lichen Verschiebung der Wärme- und Kälteproduktion in den Tag (Smart Grid) 
und der kurzzeitigen lokalen Batteriespeicherung lässt sich das Tag-Nacht- 
Problem überbrücken. Das Winterloch kann mit senkrecht nach Süden ange-
ordneten, immer schneefreien PV-Modulen zu einem guten Teil  überbrückt 
 werden. Es bleibt (im Mittelland) ein kleiner saisonaler Strom- Speicherbedarf 
vom Sommer in den Winter.

▸▸ Mit 3,4 Kilowatt PV pro Hausbewohner lässt sich der allgemeine Strombedarf 
für die Wärmepumpenheizung und die Elektromobilität in der Jahresbilanz zu 
100 Prozent und in der saisonalen Bilanz zu mehr als 85 Prozent decken. 

▸▸ Mit dem vierdimensionalen Gesamtenergiesystem ist eine Umstellung tech-
nologisch und ökonomisch heute möglich. Das Anwendungspotenzial der PV 
wird um die wichtigen Beiträge zur CO2-Reduktion bei der Wärmeerzeugung 
und Elektromobilität erweitert.

▸▸ Nationen, die diesen überfälligen Prozess als Erste auslösen und umsetzen, 
werden vom First-Mover-Vorteil profitieren. Die Schweiz als rohstoffarmes,  
aber ökonomisch reiches Land, ist hier in einer Spitzenposition, die es zu nutzen 
gilt. Denn Solarstrom ist der attraktive Treiber für den schnellen Umbau unserer 
Energiewirtschaft.

Energieeffiziente Gebäude, Photovoltaik, die 
intelligente Vernetzung von Stromproduktion 
und Verbrauch sowie Elektromobilität sind die 
vier Schlüsselelemente für einen erfolgreichen 
Umbau der Energiewirtschaft.

Vierdimensionales Gesamtenergiesystem

Strom- und 
Wärmeeffizienz

Elektromobilität

Clevere 
Photovoltaik-
Anwendung

Smart-Grid-Connection

mailto:nordmann@tnc.ch
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Windenergie zwischen den Fronten
Windenergieprojekte betreffen zahlreiche unterschiedliche Interessengruppen. Eine Planung  

mit ausgewogener Berücksichtigung aller involvierten Parteien gestaltet sich dadurch  

sehr  anspruchsvoll. Der Richtplan des Kantons Neuenburg zeigt, wie eine solche Interessen-

abwägung gelingen kann. 

RETO RIGASSI Ob in der Schweiz oder 
im Ausland, ob Offshore oder Onshore – 
Windenergieprojekte stehen praktisch immer 
zwischen den Fronten unterschiedlicher In-
teressengruppen. Die Nutzung von Wind-
energie trägt zur Versorgungssicherheit und 
-autonomie der Schweiz bei und schont unsere 
begrenzten Ressourcen. Damit liegt sie nicht 
nur im Interesse von Bund, Kantonen und 
Bevölkerung, sondern ist auch für die Elektri-
zitätswirtschaft und Umweltschutzverbände 
von Bedeutung. 

Windenergie stösst aber nicht nur auf Be-
geisterung: Die lokale Bevölkerung möchte 
sich vor störendem Anblick, Geräusch und 
Schattenwurf der Windturbinen geschützt 

wissen und die Anlagen deshalb in der Regel 
am liebsten möglichst weit weg vom Sied-
lungsgebiet haben. Schutzorganisationen 
befürchten hingegen die Gefährdung bisher 
unberührter Landschafts- und Naturwerte. 
Vertreter der Flugsicherheit möchten die 
Anlagen weithin sichtbar mit Warnleuchten 
kennzeichnen, was wiederum bei Anwohnern 
und Vogelschützern auf wenig Gegenliebe 
stösst. Auch Radaranlagen und zivile und mi-
litärische Kommunikationseinrichtungen sind 
von Windenergieanlagen betroffen. 

Damit ist die Aufzählung von regelmässig 
involvierten Interessengruppen noch lange 
nicht abgeschlossen. Sie verdeutlicht aber die 
Komplexität der Planung und Interessenabwä-

gung für Windenergieprojekte. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Windenergienutzung 
eher von globalem oder nationalem Interesse 
ist (Klimaschutz, Ressourcenverknappung, 
langfristige Versorgungssicherheit) und ihre 
positive Wirkung indirekt und in der Zukunft 
erzielt wird. Die entgegenstehenden Interes-
sen sind hingegen eher lokaler Natur und 
negative Auswirkungen der Windenergie sind 
– soweit vorhanden – relativ direkt spür- und 
sichtbar. 

Kriterien festlegen
Um sich die Windkraft zunutze zu machen, 
erarbeitete der Kanton Neuenburg bereits 
2001 eine Richtplanung zur Windenergie, 

Auf dem Mont Crosin im Berner Jura befindet sich der grösste Windpark der Schweiz.
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welche den Crêt Meuron als Standort fest-
legte und einen zweiten Standort noch offen 
liess. Um den technischen Entwicklungen der 
Windenergie und dem steigenden politischen 
Willen für bessere Versorgungsautonomie ge-
recht zu werden, überarbeitete der Kanton 
diesen Richtplan im Jahr 2010. 

Dabei hat er versucht, die wesentlichen In-
teressen bei der Festlegung der Windenergie-
standorte ausgewogen zu berücksichtigen. 
Er hat dazu umfassende Grundlagenarbeiten 
zu den Themen Technik und Umwelt, Land-
schaft, Vögel und Fledermäuse sowie zum 
Netzanschluss erarbeiten lassen. Auf Basis 
dieser Arbeiten formulierte der Kanton eine 
Liste von Ausschlusskriterien, die umfangrei-
che Einschränkungen für die Standortwahl 
festlegen. Dazu gehören eine minimale Wind-
geschwindigkeit, ein weitreichender Puffer 
um BLN-Gebiete oder der Ausschluss von 
emblematischen Gipfeln und Kreten. In die-
sen Gebieten werden erst gar keine Standorte 
in Erwägung gezogen. Ausgeschlossen sind 
ausserdem 19 verschiedene kantonale und 
kommunale Schutzperimeter.

Ebenfalls auf Basis dieser Arbeiten entstan-
den sogenannte Testkriterien. Diese müssen 
für jeden möglichen Standort beurteilt wer-
den und es wird anhand dieser Beurteilung 
abgewogen, ob der betreffende Standort zur 
Windenergienutzung geeignet ist. Als solche 
Testkriterien gelten beispielsweise das Produk-
tionspotenzial, welches bei über 10 Gigawatt-
stunden pro Jahr liegen muss, die Erschlies-
sung des Standorts, mögliche Auswirkungen 
der Anlagen auf die Fauna und die Einhaltung 
der Lärmschutzverordnung. 

Im Windenergiekonzept, welches die Basis 
für den Richtplan bildet, nahm der Kanton 
Neuenburg aufgrund der vorliegenden Daten 
schliesslich eine Gesamtinteressenabwägung 
vor. Als Ergebnis dieser Abwägung beurteilte 
er fünf von total 26 in Betracht gezogenen 
Standorten als geeignet und nahm sie in den 
Richtplan auf. Neun weitere Standorte be-
urteilte er nach umfassender Analyse als nicht 
geeignet, die übrigen zwölf Standorte schloss 
er schon sehr früh aus. Für die fünf festgesetz-
ten Standorte hat der Kanton weitere, teil-

weise standortabhängige Vorgaben festgelegt. 
Dazu zählt, dass die Erschliessung des Gebiets 
mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt 
zu erfolgen hat, dass die Zufahrt für den Privat-
verkehr gesperrt ist oder dass Planungswerte 
bezüglich Lärmschutz eingehalten werden.

Die fünf im Richtplan aufgenommenen 
Standorte verfügen gemäss Ermittlungen auf 
Basis der damals verfügbaren Windenergie-
anlagen über ein Produktionspotenzial von 
200 Gigawattstunden. Dies entspricht 20 Pro-
zent des Gesamtstrombedarfs des Kantons. 
Da die heute üblicherweise im Binnenland 
eingesetzten Anlagen aufgrund der grösseren 
Rotordurchmesser aber eine wesentlich grös-
sere Produktion erlauben, könnten die fünf 
Standorte sogar 30 Prozent des kantonalen 
Stromverbrauchs decken. 

Bevölkerung soll mitbestimmen
Die Planung des Kantons stiess bei einigen 
Interessengruppen auf teilweise heftige Kritik. 
Diese bemängelten insbesondere die fehlende 
Demokratie im Verfahren, eine ungenügende 
Berücksichtigung des Vogelschutzes und ein 
schlechtes Verhältnis vom Energieertrag zur 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

Die Kritik am wenig demokratischen Verfah-
ren scheint nachvollziehbar. In vielen Kanto-
nen entscheiden die Gemeinden – in der Regel 
mit einer Abstimmung an der Gemeinde-
versammlung oder im Parlament – über die 
Nutzungsplanung. Der Kanton Neuenburg 
hatte dagegen vorgesehen, für die Windener-
gieprojekte eine kantonale Nutzungsplanung 
durchzuführen, bei welcher zwar eine Mit-
wirkung, aber keine Abstimmung möglich ist. 

Die Gegner der Windenergieplanung reich-
ten in der Folge eine Initiative unter dem Titel 
«Avenir des Crêtes: au peuple de décider» ein, 
welche eine kantonale Sondernutzungspla-
nung mit einem obligatorischen Referendum 
vorsah. Die Initiative hätte einen direktdemo-
kratischen Entscheid ermöglicht, jedoch zu 
endlosen Verfahren geführt. So hätte jede 
kleine Projektanpassung eine kantonale Ab-
stimmung erfordert. Das wäre nicht nur kost-
spielig für den Kanton, sondern würde wohl 
jedes Projekt nahezu verunmöglichen. 

Das kantonale Parlament formulierte da-
raufhin einen Gegenvorschlag. Dieser nahm 
die fünf als geeignet beurteilten Standorte 
inklusive der jeweils vorgesehenen Anzahl 
der Anlagen per Abstimmung in die kantonale 
Verfassung auf. Ein Bau weiterer Windparks 
ist damit ausgeschlossen. Der Gegenvorschlag 
erhielt Unterstützung von allen politischen 
Parteien. In der Abstimmung vom 18. Mai 
2014 sprach sich auch die Neuenburger Be-
völkerung mit 65 Prozent Zustimmung klar 
für den Gegenvorschlag und mit 61 Prozent 

Ablehnung ebenso klar gegen die Initiative 
«Avenir des Crêtes» aus. Dieser positive Ent-
scheid wird die Planung der Windenergiepro-
jekte wesentlich erleichtern. Von Bedeutung 
für die weitere Zukunft ist auch, dass sämt-
liche direkt betroffenen Gemeinden mit dem 
Gegenvorschlag die Nutzung der Windenergie 
klar befürwortet haben.

Praktisch alle politischen Parteien lehnten 
die Initiative ab. Dank der Unterstützung 
einiger Umweltverbände wie Pro Natura NE, 
Bird Life Suisse und der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz hatte sie aber durchaus einige 
Erfolgschancen. Hier muss die Frage erlaubt 
sein, wie sich die Verbände eine sichere und 
umweltverträgliche Energieversorgung vor-
stellen. Sind Landschafts- und Naturschutz 
nicht bereits sehr weitgehend berücksichtigt, 
wenn von 26 möglichen Windenergiestand-
orten nur fünf realisiert werden sollen? 

Kompromissbereit bleiben
Trotz des positiven Abstimmungsresultats ist 
die zügige Realisierung der fünf Projekte kei-
nesfalls sichergestellt. In jedem Fall bleiben 
Transparenz und eine enge Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten notwendig. Aber auch 
dann sind langwierige Verzögerungen durch 
Einsprachen nach geltendem Recht nicht 
ausgeschlossen. Obwohl der Standort Crêt 
Meuron bereits 2001 in den Richtplan des 
Kantons Neuenburg aufgenommen wurde, ist 
er durch wiederholte Einsprachen nach wie 
vor blockiert.

Die Planung im Kanton Neuenburg verdeut-
licht damit, dass die Bevölkerung mehrheitlich 
bereit ist, für eine sichere, umweltfreundliche 
und eigenständige Energieversorgung Ver-
änderungen zu akzeptieren. Die Umsetzung 
dieser Veränderungen erfordert aber von allen 
Beteiligten ein gesundes Mass an Kompromiss-
bereitschaft. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Reto Rigassi, Geschäftsführer Suisse Eole, 
Munzachstrasse 4, 4410 Liestal, 
061 965 99 00, reto.rigassi@enco-ag.ch, 
www.wind-energie.ch

mailto:reto.rigassi@enco-ag.ch
http://www.wind-energie.ch
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Gut geplant ist halb gewonnen
Mit dem Projekt Windkraft Grenchen plant die SWG als lokale Stromversorgerin auf dem Grenchen-

berg bis 2016 einen Windpark mit sechs Windenergieanlagen. Die fundierte und stabile Planung 

des Projekts trägt den Umwelt- und Landschaftsaspekten in hohem Masse Rechnung und reduziert 

so das Konfliktpotenzial zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen. 

PER OLOF JUST Viele Argumente sprechen 
für die Windenergie: Sie ist erneuerbar, klima-
schonend und einheimisch. Zudem ist Wind-
energie kostengünstig und wirkt sich positiv 
auf die regionale Wertschöpfung aus. Die 
Energiestrategie des Bundes geht in der ge-
samten Schweiz von einem genutzten Wind-
potenzial von 4000 Gigawattstunden pro 
Jahr bis ins Jahr 2050 aus. Heute sind es gut 
100 Gigawattstunden, die jährlich mit Wind-
energieanlagen produziert werden.

Obgleich das Windpotenzial in der Schweiz 
also vorhanden ist, bedeuten die Planung und 
der Bau eines Windparks für einen lokalen 
Energieversorger eine grosse planerische und 
betriebswirtschaftliche Herausforderung. Er 
muss gegenwärtig bis zur Inbetriebnahme mit 
einer fast zehnjährigen Projektierungsphase 
rechnen. Die windgünstigen Standorte in der 
Schweiz sind hauptsächlich auf den Alpen-
raum und den Jurabogen begrenzt. Fragen 
bezüglich der Erschliessung des Gebiets sowie 
Zielkonflikte zwischen Nutzungs- und Schutz-
bestrebungen sind zusätzlich limitierende 
Faktoren. 

Mehr Windkraft auf dem Grenchenberg
Die lokale Stromversorgerin SWG plant auf 
dem Grenchenberg im Kanton Solothurn bis 
2016 den Bau eines Windparks mit sechs 

Windenergieanlagen. Die überdurchschnitt-
lich guten Windverhältnisse auf den Jura-
höhen sind eine gute Voraussetzung. Die 
geplanten sechs Anlagen ermöglichen einen 
grossen, zusammenhängenden Windpark und 
die Erschliessung wie auch die Stromanbin-
dung sind mit verhältnismässigem Aufwand 
realisierbar. Mit einem Energie ertrag von rund 
30 000 Megawattstunden pro Jahr könnte der 
geplante Windpark ab 2016 einen substan-
ziellen Anteil an die Stromversorgung Gren-
chens liefern – zwei Drittel des Bedarfs aller 
Haushalte und Gewerbebetriebe liessen sich 
damit decken. Die Kostendeckende Einspeise-
vergütung (KEV) garantiert die Wirtschaftlich-
keit der Anlagen. Das Projekt erfordert Inves-
titionen in der Höhe von rund 35 Millionen 
Franken. 

In der Schweiz sind die Kantone mittels 
der kantonalen Richtpläne und die Gemeinden 
über die Nutzungsplanung verantwortlich für 
die Planung und den Bau von Windenergie-
anlagen. In der Richtplananpassung von 
2011 legte der Kanton Solothurn insgesamt 
fünf Gebiete zur Windenergienutzung fest. 
Folgende Grundsätze gelten darin als mass-
gebend: Grosse Anlagen sind vorzuziehen, der 
Aufwand für die Erschliessung muss in einem 
verantwortungsvollen Verhältnis stehen, die 
Anlagen sollen auf den Kanton verteilt an 

wenigen, gut geeigneten Standorten gebaut 
werden und die mittlere Windgeschwindig-
keit muss auf 50 Metern über dem Boden bei 
mindestens 4,5 Metern pro Sekunde liegen. 

Das Projekt Windkraft Grenchen erfüllt 
diese klaren Vorgaben der kantonalen Behör-
den allesamt. Mittlerweile befindet sich das 
Projekt in der Planauflage der kommunalen 
Nutzungsplanung sowie in der Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP). 

Gegebenheiten vor Ort beachten
Die zentralen Herausforderungen der Planung 
des Projekts Windkraft Grenchen liegen in den 
Wechselwirkungen der Gegebenheiten vor 
Ort begründet:

▸▸ Geologie und Grundwasser: Der Grenchen-
berg ist Einzugsgebiet für die Wasserversor-
gung der Stadt Grenchen. Beim Untergrund 
handelt es sich vielerorts um durchlässigen 
Karst. Hohlräume und Dolinen (trichterför-
mige Senken) sind typische Elemente des Jura. 
Die geologische Eignung des Baugrunds und 
der Schutz des Grundwassers stehen bei der 
Standortsuche im Vordergrund. 

▸▸ Lage und Topografie: Neben den Wind-
verhältnissen und der Geländeneigung sind 
die Abstände zum Wald und die Sichtbarkeit 
der Anlagen wichtige Elemente für eine gute 
Planung des Parklayouts. 

▸▸ Umweltfragen: Die Minimierung der Aus-
wirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt 
sowie das Einhalten von Lärmvorgaben zum 
Schutz von Anwohnerinnen und Besuchern 
sind neben den technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Herausforderungen zentrale 
Aspekte der Planung. Die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung als integraler Bestandteil der 
Nutzungsplanung stellt sicher, dass das Projekt 
den umweltrechtlichen Anforderungen stand-
hält. 

Fachexperten untersuchten im Verlauf der 
Projektierung mit Studien und Abklärungen 
mögliche unerwünschte Auswirkungen und 
Konflikte. In Zusammenarbeit mit der Schwei-
zerischen Vogelwarte Sempach und der unab-
hängigen Forschungs- und Beratungsgemein-
schaft für Stadtökologie und Wildtierforschung 
Swild wurden Erhebungen der Vogelbestände 

Aspekte der Umweltverträglichkeit

Je nach Standort können verschiedene Aspekte die Umweltauswirkungen eines 
Windparkprojekts beeinflussen. Für eine konfliktarme Projektierung ist es wich-
tig, diese ausfindig zu machen und entsprechende Massnahmen zu erarbeiten. 

Die für das Projekt Windkraft Grenchen relevanten Aspekte sind kursiv, zusätz-
lich unterstrichen sind die Aspekte mit besonderer Bedeutung.

▸▸ Luftreinhaltung
▸▸ Lärmschutz/Erschütterungen
▸▸ Nichtionisierende Strahlung
▸▸ Gewässerschutz  
(Grundwasser, Oberflächen-
gewässer, Entwässerung)

▸▸ Boden
▸▸ Altlasten

▸▸ Abfälle, umweltgefährdende Stoffe
▸▸ Umweltgefährdende Organismen
▸▸ Störfallvorsorge/Katastrophenschutz
▸▸ Wald
▸▸ Flora, Fauna, Lebensräume
▸▸ Landschaft und Ortsbild
▸▸ Kulturdenkmäler, archäologische 
Stätten
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und Messungen der Fledermausaktivitäten 
mittels Ultraschalldetektoren durchgeführt. 
Die Untersuchungen zeigen zwei mögliche 
Konfliktarten auf: Lokale Greifvögel, Zugvögel 
und migrierende Fledermäuse laufen Gefahr, 
Opfer von Kollisionen mit den Rotoren zu 
werden. Der Bau der Anlagen kann zudem 
den Lebensraum seltener und störungssensi-
bler Arten beeinträchtigen und im Extrem-
fall gar zu einer Vergrämung führen. Zu den 
betroffenen Arten zählen insbesondere die 
Heidelerche, das Auerhuhn, das Haselhuhn, 
die Waldschnepfe und der Wanderfalke.

Um angemessen auf Fragen der Umwelt-
verträglichkeit eingehen zu können, bildete 
das Projektteam gemeinsam mit Fachleuten 
und lokalen Vogel- und Fledermausschutz-
organisationen eine Begleitgruppe Umwelt, 
die folgende Massnahmen erarbeitete: Das 
Kollisionsrisiko wird im Park mit einem Echt-
zeitüberwachungssystem – dem sogenannten 
Birdscan – verringert, indem die Anlagen in 
Zeiten mit starkem Vogelzug vorübergehend 
ausgeschaltet werden, wenn ein definierter 
Schwellenwert erreicht wird. Dieses System 
wirkt sich auch positiv auf die Wirtschaftlich-
keit des Betriebs aus, da die Anlagen nicht 
während der ganzen Phase der Migration aus-
geschaltet werden müssen. Da bekannt ist, 
dass Greifvögel sehr gerne auf frisch gemähten 
Weiden jagen, wurde das Mahdregime so an-
gepasst, dass zuerst immer die am weitesten 
von den Anlagen entfernten Weiden gemäht 
werden. So können sich die Greifvögel zuerst 

in sichererer Distanz zu den Windenergiean-
lagen verköstigen, womit das Kollisionsrisiko 
vermindert wird. 

Die Konzentration der Bauarbeiten ausser-
halb der Brutzeit soll ausserdem mögliche Stö-
rungen während der Bauphase abfangen und 
ökologische Aufwertungen von Wiesen und 
Waldrändern Beeinträchtigungen des Lebens-
raums kompensieren. Sämtliche Massnahmen 
werden durch ein Monitoring auf ihre Wirk-
samkeit hin überprüft. 

Sorgfältige Eingliederung schützt die 
Landschaft
Im Windpark Grenchen sind die sorgfältige 
Festlegung der Standorte und die Eingliede-
rung in die Juralandschaft die wichtigsten 
Voraussetzungen für die Einhaltung der auf 
Stufe Richtplanung vorgenommenen Interes-
senabwägung. Mit dem bewussten Verzicht 
auf den Bau von Anlagen in gut einsehbarem 
oder landschaftlich prägendem Gebiet und der 
räumlichen Anordnung der Anlagen in zwei 
kompakten Dreiergruppen trägt das Windpark-
projekt den Grundsätzen der Richtplanung 
Rechnung. Die Wahl gleichartiger Anlagen mit 
einer dezenten Farbgebung in Lichtgrau und 
die unterirdische Verkabelung der bestehen-
den und der neuen Stromleitung sind ebenfalls 
wichtige Massnahmen für den Landschafts-
schutz. Im Nahbereich der Anlagen werden 
Terrainveränderungen bestmöglich minimiert 
und sowohl das Mastfundament als auch die 
Böschungen begrünt.

Den Dialog mit Stakeholdern fördern
Das grösste Risiko für die Planungsdauer von 
Windparkprojekten stellen langwierige Ein-
sprachen dar. Mit solchen muss trotz einer 
fundierten und stabilen Projektentwicklung, 
welche Umweltaspekte mitberücksichtigt, ge-
rechnet werden. Deshalb ist ein professionel-
les Stakeholdermanagement die Grundlage für 
den Dialog mit Grundeigentümern, Behörden, 
Verbänden, Politikerinnen und der lokalen Be-
völkerung. Die regelmässige Medienarbeit, in 
einer sachlichen Tonlage gehalten, kann der 
Gefahr einer Emotionalisierung im Dialog mit 
der Öffentlichkeit entgegenwirken. 

Und nicht zuletzt ist auch das gegen wärtig 
optimale energiepolitische Umfeld ein tra-
gendes Element des Planungsprozesses. Die 
Energiestrategie 2050 des Bundes, das For-
schungsprogramm Windenergie 2013 – 2016 
des Bundesamts für Energie (BFE) sowie die 
kantonalen Energiekonzepte tragen dazu 
bei, die Standortwahl von Windparks in der 
Schweiz klar zu definieren und die Verfahrens-
dauer zu verkürzen.

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Per Olof Just, Geschäftsleiter SWG, 
Marktplatz 22, Postfach 944, 
2540 Grenchen, 032 654 66 66, 
per.just@swg.ch, www.swg.ch

Eine sorgfältige Eingliederung der Windenergieanlagen nimmt Rücksicht auf das Landschaftsbild und fördert damit die Akzeptanz des Projekts.

SW
G

, G
re

nc
he

n

mailto:per.just@swg.ch
http://www.swg.ch


 20 Thema Umwelt 4/2014

Klimaschutz und Denkmalpflege im Einklang
Klimaschützer fordern energetische Neuerungen, Denkmalpfleger setzen sich für die 

 möglichst unveränderte Erhaltung alter Bauwerke ein. Dennoch müssen Klimaschutz und  

der Schutz von Baudenkmälern nicht in unlösbarem Konflikt zueinander stehen. Eine  

enge Zusammenarbeit von Denkmalpflegern und Energievertretern ermöglicht Sanierungen, 

die beide Parteien zufriedenstellen. 

RUEDI ELSER Die Erhaltung und der sorg-
same Umgang mit Baudenkmälern ist seit 
Generationen ein Anliegen der Gesellschaft. 
Denkmäler gelten als nicht ersetzbare mate-
rielle Zeugnisse unserer Vergangenheit und 
sollten in ihrer historischen Substanz und 
in ihrer Erscheinung möglichst unverändert 
bestehen bleiben. Der Klimaschutz hingegen 
lebt von Neuerungen: Der Energieverbrauch 
soll reduziert, der Restbedarf mit erneuer-
baren Energien gedeckt werden. Dies ist das 
Leitmotiv für die Energiepolitik von Bund und 
Kantonen im Gebäudebereich zum Schutz 
des Klimas. Die Anstrengungen und Ziele 
für einen verstärkten Klimaschutz werden 

von einer breiten Bevölkerung mitgetragen. 
Stehen Energie und Denkmalschutz also im 
Widerspruch?

So gegensätzlich die Ziele beider Interes-
sengruppen auf den ersten Blick erscheinen 
mögen, ergeben sich bei genauerem Blick 
 gemeinsame Grundlagen. Diese wurden weg-
weisend in den Empfehlungen «Energie und 
Baudenkmal» des Bundesamtes für Energie 
und der Eidgenössischen Kommission für 
Denkmalpflege vom 16. Juli 2009 festgehal-
ten. Im Fokus steht das Unterstützen einer 
nachhaltigen Entwicklung. Klimaschützer und 
Baudenkmalvertreter wollen letztlich nicht er-
setzbare natürliche oder kulturelle Ressour-

cen erhalten. Dies betrifft sowohl den Umgang 
mit den natürlichen Lebensgrundlagen, wie 
der Produktion oder Einsparung von Energie, 
als auch den Umgang mit kulturellen Wer-
ten wie der Erhaltung und Pflege der Zeug-
nisse vergangener Kulturepochen. In gewisser 
Weise stellen sie sich also einer gemeinsamen 
Aufgabe.

Teamarbeit ist gefragt
Damit energetische Erneuerungen am Kul-
turobjekt für Klima- und Denkmalschützer 
zufriedenstellend sind, bedarf es immer einer 
Gesamtbeurteilung und Abwägung. Die Fach-
stellen für Denkmalpflege und für Energie-

Bei der energetischen Sanierung des Schulhauses Basadingen wurden auch denkmalpflegerische Anliegen berücksichtigt.
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beratung engagieren sich gleichermassen bei 
der Suche nach Lösungen. Sie geben Auskunft 
zu Fragen in ihrem Fachbereich und informie-
ren über die Möglichkeiten einer finanziellen 
Unterstützung. Dabei muss die finanzielle 
Verhältnismässigkeit gegeben sein. Die Mass-
nahmen sollen also im bezahlbaren Rahmen 
liegen. Mögliche energetische Verbesserungen 
sind den dazu notwendigen Eingriffen in das 
Baudenkmal gegenüberzustellen, die Gewinne 
und Verluste sind sorgfältig abzuwägen. Das 
Ziel dieser Abwägungen ist es, während der 
Planungs- und Ausführungsphase eine einver-
nehmliche Lösung zwischen der Bauherrschaft 
und den beiden Fachstellen zu erarbeiten. 
Schliesslich soll dies zu einer wesentlichen 
Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäu-
des (beispielsweise durch Minergie-Standard) 
führen, unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen der Denkmalpflege an das historische 
Gebäude und seine Umgebung. Gelingt es 
nicht, sowohl die gesetzlichen Anforderungen 
der Denkmalpflege als auch die gesetzlichen 
energetischen Anforderungen einzuhalten, ist 
dies im Rahmen der Baueingabe darzulegen 
und bei der Bewilligungsbehörde ein Antrag 
auf Ausnahmebewilligung zu stellen.

Wärmeschutz und Winddichte optimieren
Den Schutz und die Energieoptimierung von 
Baudenkmälern unter einen Hut zu bringen, 
erfordert einiges an Planung. Geschützte Kul-
turobjekte bergen aber nicht nur Herausfor-
derungen, sondern auch Vorteile: Eine gute 
Ausrichtung und Besonnung, ein ausgewoge-
ner Fensteranteil und natürliche Pufferzonen 
ermöglichen eine passive Sonnenenergienut-
zung, natürliche Speichermassen und objekt-
bezogene Klimazonen. Dies erleichtert es, den 
Wärmeschutz mithilfe einer ganzheit lichen 
Betrachtung und den daraus abgeleiteten 
Massnahmen ohne wesentliche Beeinträchti-
gung der historischen Substanz erheblich zu 
verbessern. Mit ihrer ökologischen und intel-
ligenten Bauweise und in ihrem langen Leben 
haben Baudenkmäler bereits einen grossen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet. 

Ein weiteres zentrales Thema bei alten 
Gebäuden ist oftmals die Verbesserung des 
Wohnkomforts, insbesondere der Winddichte. 
Gezielte Dämmungen mit hochwertigen 
 Materialien ermöglichen die Einsparung eines 
beachtlichen Anteils an Heizenergie. Die Nut-
zung erneuerbarer Energien (zum Beispiel 
Holz, Sonne) kann die Energiekosten zusätz-
lich senken.

Da der Energieverlust der einzelnen Bau-
teile eines Kulturobjekts unterschiedlich ist, 
empfiehlt es sich, für denkmalgeschützte Bau-
ten anstelle einer Einzelbauteilbetrachtung 
ein objektbezogenes Wärmedämmkonzept zu  

erstellen. So kann eine stärkere Dämmung 
weniger heikler Bauteile eine schwächere 
Wärmedämmung an historisch wichtigen 
Bauteilen kompensieren. Andere mögliche 
Massnahmen sind der Einbau einer energieef-
fizienten Heizungs- und Lüftungsanlage sowie 
der Einsatz stromsparender Haushaltsgeräte 
und Leuchten. Solche Massnahmen reduzie-
ren den Stromverbrauch um bis zu 30 Pro-
zent, ohne die historische Bausubstanz zu 
beinträchtigen. Mit der Sanierung von Fens-
tern, einer Dämmung der Kellerdecke und des 
Estrichbodens sowie einer mit erneuerbaren 
Energien betriebenen Wärmeerzeugung kann 
sogar ein Minergie-Standard erreicht werden.

Eine seriöse Planung dieser Neuerungen 
verhindert Folgeschäden wie Kondenswasser- 
oder Schimmelpilzbildung. Damit sämtliche 
Anforderungen an das Bauvorhaben definiert 
und koordiniert werden können, empfiehlt 
sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit al-
len beteiligten Parteien.

Renovationen ohne Einbussen
Ein gelungenes Beispiel für eine energetische 
Sanierung, bei der auch denkmalpflegerische 
Anliegen berücksichtigt wurden, ist das ehema-
lige Schulhaus der Gemeinde Basadingen. Der 
Riegelbau ist ein Schutzobjekt der Gemeinde 
und diente bereits als Schul- und Wohnhaus, 
als Lebensmittelladen und Coiffeur salon. Die 
heutigen Eigentümer hatten sich zum Ziel 
gesetzt, das Gebäude fachgerecht zu res-
taurieren und nach ökologischen Prinzipien 
zum Wohnhaus mit Minergie-Standard um-
zubauen. Dazu beauftragten sie einen Archi-
tekten mit denkmalpflegerischem Hintergrund 
und nahmen bereits in der ersten Projektphase 
mit der kantonalen Denkmalpflege Kontakt 
auf. Die energetische Sanierung wurde auf der 
Grundlage eines Gebäudeenergieausweises 
mit Beratungsbericht durchgeführt. 

Aussen erfolgte eine Fassadenrenovation 
nach denkmalpflegerischen Grundsätzen. 
Man brach neuere Anbauten ab und restau-

rierte die Holzlaube. Im Innern entfernte 
man Zugebautes und machte so die Gross-
zügigkeit und den Ausblick aus dem allseitig 
freistehenden Riegelhaus wieder erlebbar. Das 
Haus erhielt eine neue offene Raumaufteilung. 
Im Erdgeschoss befindet sich nun der Wohn-
bereich, im Obergeschoss sind die Schlaf- und 
Arbeitszimmer und das Dachgeschoss bietet 
Platz für Gäste und Enkelkinder. Ein gedeckter 
Sitzplatz, die Garage und die Haustechnik 
mit einer thermischen Sonnenkollektoran-
lage fanden Platz im Schopf nebenan. Man 
dämmte Wände, Böden und Dach, ersetzte 
Fenster und Aussentüren und baute eine 
Komfortlüftungsanlage ein. Geheizt wird mit 
einer Wärmepumpe, zwei Holzöfen und der 
thermischen Sonnenkollektoranlage auf dem 
Schopfdach. Diese Massnahmen ermöglichen 
den Minergie-Standard und senken den ge-
messenen Energieverbrauch gegenüber dem 
unsanierten Gebäude um rund 80 Prozent. 

Dieses Beispiel verbildlicht das grosse Po-
tenzial, welches in der Zusammenarbeit von 
Denkmalpflege und Energieoptimierung liegt.  
Auch wenn eine solch hohe Einsparung 
 sicherlich nicht dem Durchschnitt entspricht 
– mit der Kombination verschiedener Mass-
nahmen lässt sich der Energieverbrauch meist 
problemlos um die Hälfte senken. Wichtig ist 
und bleibt, Klima- und Denkmalschutz nicht 
als zwei konkurrierende Bereiche zu betrach-
ten, sondern als gleichwertige öffentliche Inte-
ressen. Dann ergibt sich aus dem scheinbaren 
Spannungsfeld eine Fülle von Möglichkeiten, 
neu und alt in Einklang zu bringen. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Ruedi Elser, Leiter Amt für Denkmalpflege 
Kanton Thurgau, 8510 Frauenfeld, 
058 345 67 05, www.denkmalpflege.tg.ch, 
ruedi.elser@tg.ch, 

Energetische Sanierung am Kulturobjekt
Die Denkmalpflegen und Energiefachstellen der Kantone Appenzell Ausser-
rhoden und Innerhoden, St. Gallen, Thurgau und des Fürstentums Liechtenstein 
entwickelten Lösungen für verschiedene Bautypen und Problemstellungen. Die 
daraus resultierende Broschüre «Energetische Sanierung am Kulturobjekt» dient 
als Information für Bauherren, Bauhandwerker und Baubehörden und leistet 
 Hilfestellung bei Fragen zur energetischen Erneuerung von Kulturobjekten. Sie 
enthält ausserdem eine Reihe gelungener Beispiele, die zeigen, wie Häuser unter 
Einbezug der denkmalpflegerischen Anliegen renoviert, umgebaut und energe-
tisch saniert werden können.

Weitere Informationen: www.denkmalpflege.tg.ch

mailto:ruedi.elser@tg.ch
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Solare Begeisterung auf historischem Grund
Solarprojekte auf historischen Gebäuden oder in geschützten Landschaften stossen nicht  

immer auf Gegenliebe. Doch sie lassen sich auch an Standorten mit erhöhten ästhetischen 

 Anforderungen realisieren. Damit die Ergebnisse sowohl für Energieproduzenten als auch  

für Denkmalschützer zufriedenstellend ausfallen, sind eine offene Kommunikationskultur  

und die frühe Zusammenarbeit unerlässlich. 

ADRIAN KOTTMANN Die Solartechnik hat 
sich gewandelt. Bis vor rund zehn Jahren 
waren Solaranlagen rein technische Anlagen 
zur Produktion von Strom und Wärme und 
mussten auch nur diesen Zweck erfüllen. Auf-
ständerungen waren von Weitem erkennbar 
und Eigentümer zeigten mit Stolz, dass sie 
Energie umweltfreundlich erzeugen. Dabei 
stand nicht die Ästhetik im Vordergrund, son-
dern die moderne Technik. 

Heute gehören Photovoltaikanlagen für die 
Stromproduktion zur Gebäudearchitektur und 
sind schon fast selbstverständlich geworden – 
und das hoffentlich bald auch auf historischen 
Gebäuden. Wurden früher wegen des Brand-
schutzes Strohdächer durch Ziegeldächer er-
setzt, könnten heute für den Umweltschutz 
Ziegeldächer gegen Solardächer getauscht 
werden. Neue Entwicklungen in der Solartech-
nik und Panels, die ihre Umgebung ästhetisch 
nicht abwerten, machen es möglich. Die sorg-
fältige Integration von Solarstromanlagen in 
jegliche Bauprojekte ist auch aus wirtschaftli-
cher Perspektive sinnvoll. Wegen des Preiszer-
falls der Module wird Solarstrom wohl schon 
bald günstiger als herkömmlicher Strom des 

Energieversorgers. Ausserdem scheint es auch 
für das Landschafts- und Stadtbild sinnvoller, 
gut integrierte Solaranlagen auf geschützten 
Dächern umzusetzen, als unsorgfältig geplan-
te und ausgeführte Anlagen in deren Nachbar-
schaft, die zum Störfaktor werden.

Will man den Umweltschutz mit Land-
schafts-, Heimat- und Denkmalschutz unter 
einen Hut bringen, ist die Zusammenarbeit be-
sonders wichtig. Drei Beispiele aus der Praxis 
zeigen, was man damit erreichen kann. Sie 
machen aber auch klar, dass sich trotz Zusam-
menarbeit nicht immer ein für alle Parteien 
befriedigendes Ergebnis erzielen lässt. 

Landschaftsschutz:  
Schlossscheune Meggenhorn
Die Energiestadt Meggen verfügt mit der 
Scheune Meggenhorn über ein für die An-
wendung von Solartechnik optimal geeignetes 
Gebäude. Die Scheune hat zwar keinen 
historischen Wert – sie wurde erst 1980 ge-
baut – aber sie steht in einem Schutzgebiet 
in unmittelbarer Nähe zum Schloss Meggen, 
einem Wahrzeichen der Gemeinde. Auf dem 
Süddach der Scheune mit einer Fläche von 

580 Quadratmetern wurden 436 Solarmodule 
installiert. Die Planung und Koordination der 
99,8-Kilowatt-Peak-Anlage oblag BE Netz. Aus 
Sicht der Gemeinde und BE Netz fand man 
zusammen mit dem Kanton Luzern und der 
Denkmalpflege eine optisch perfekte Lösung, 
sodass die Wirkung des Megger Wahrzeichens 
nicht gestört wird. Die Beteiligten wählten ein 
homogenes Modulfeld, das sich nahtlos ins 
Scheunendach integrieren liess. Für die Umset-
zung des Projekts mit erhöhtem ästhetischem 
Anspruch wurde die Gemeinde Meggen im 
Oktober 2014 mit einem Solarpreis belohnt. 
Die Jury der Solaragentur Schweiz schreibt 
dazu: «Die 580-Quadratmeter-PV-Dachanlage 
ist vorbildlich vollflächig und dachbündig 
integriert und mit einem dezentralen Strom-
speicher kombiniert. Das Beispiel zeigt, wie 
eine PV-Anlage ein schützenswertes Ortsbild 
von nationaler Bedeutung nicht nur respek-
tiert, sondern aufwertet. Indem das Dach die 
Farben des Schlossdaches aufnimmt, wirkt 
die Dachlandschaft harmonischer. Die perfekt 
integrierte Anlage hat Vorbildcharakter.»

Vertreter der Denkmalpflege sind mit dem 
Resultat des Projekts weniger zufrieden: Die 
Dachintegration sei zwar gelungen, die Solar-
anlage erscheine aber trotzdem als ein Fremd-
körper, der den Blick auf das landschafts-
prägende Wahrzeichen störe. Das zeigt, dass 
das Fazit zu einem Solarprojekt je nach Per-
spektive sehr unterschiedlich ausfallen kann. 

Heimatschutz:  
Wasserkraftwerk Birsfelden
Auch der Betreiber des Wasserkraftwerks Birs-
felden wollte seine Anlage mit einer Photovol-
taikanlage ergänzen: sozusagen ein Kraftwerk 
auf dem Kraftwerk, das eine optimale und ein-
drückliche Verbindung aus Sonnen- und Was-
serkraft demonstrieren soll. Die Photovoltaik-
anlage mit 312 Kilowatt Peak sollte auf dem 
Kupferblech-Falzdach des Maschinenhauses 
installiert werden. Die Planung ist bis ins Detail 
abgeschlossen und die Anlage montagebereit. 
Die Module würden das Dach nicht beschä-
digen und liessen sich nach der gewünschten 
Betriebszeit der Anlage spurlos abmontieren. 

Die preisgekrönte Solarinstallation auf der Schlossscheune Meggenhorn spaltet die 
Gemüter.

Fo
to

s:
 B

E 
N

et
z



 Dossier | Energiewende 23

Adrian Kottmann, Geschäftsleiter 
BE Netz AG, Industriestrasse 4, 
6030 Ebikon, 041 319 00 00, 
www.benetz.ch

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus Maihof in Luzern  markiert 
einen Erfolg für Solartechniker und Denkmalpfleger. Die Anlage trägt zum MinergieStandard 
bei und ist von unten nicht sichtbar. 

Auf dem Maschinenhaus des Wasserkraftwerks Birsfelden bewilligt der Denkmalschutz 
auch nach langer Diskussion keine Photovoltaikanlage.

Das Maschinenhaus mit Baujahr 1953 und 
1954 ist aber als «kommunal geschützt» und 
«kantonal schützenswert» im ISOS (Bundes-
inventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung) eingetra-
gen. Deswegen will der Heimatschutz einer 
Solaranlage auf diesem Dach nicht zustim-
men. Jegliche bauliche Veränderung wurde 
auch nach langen Diskussionen nicht bewil-
ligt. Hier fanden die beteiligten Interessen-
gruppen leider bis heute keinen Kompromiss. 
Eine von der Eidgenössischen Kommission für 
Denkmalpflege durchgeführte Expertise be-
antragt, gänzlich vom Vorhaben abzusehen, 
auf dem Faltdach der Turbinenhalle des Kraft-
werks Birsfelden PV-Module anzubringen. Die 
Aufbauten würden laut der Denkmalpflege das 
Kulturdenkmal als Ganzes und als integralen 
Teil der Gesamtanlage in seiner Authentizität 
und Unversehrtheit schwer beeinträchtigen. 
Aufgrund dieses Widerstands wird das Projekt 
aktuell nicht mehr weiter verfolgt.

Denkmalschutz: Schulhaus Maihof Luzern 
Die Energiestadt Luzern plante 2013 ebenfalls 
die Installation einer Solaranlage auf einem 
denkmalgeschützten Gebäude, konnte diese 
aber im Unterschied zum Projekt Wasser-
kraft Birsfelden mit einem zufriedenstellen-
den Resultat umsetzen. Der Bau der Anlage 
war Teil einer umfassenden Renovation des 
historischen Schulhauses Maihof. Für die Re-
novation galt es, die gesetzlichen Vorschriften 
des Denkmalschutzes zu erfüllen. Gleichzei-
tig hatte die Energiestadt den Ehrgeiz, den 
Minergie-Standard zu erreichen. Für die Um-
setzung des Projekts suchten Bauherrschaft, 
Denkmalpflege und Fachplaner von Anfang 
an das Gespräch und fanden eine Lösung, 
die auch dem Denkmalschutz gerecht wird: 
BE Netz installierte die 75 Quadratmeter gros-
se Photovoltaikanlage, die über eine Leistung 
von 11,5 Kilowatt Peak verfügt, auf Flach-
dach-Elementen des Schulhauses, die von 
unten nicht sichtbar sind. Die Errichtung der 
Anlage lieferte einen entscheidenden Beitrag 
zur Erreichung der erforderlichen Werte für 
den Minergie-Standard.

Für die Denkmalpflege ist dies ein Vorzeige-
projekt – eine Erfolgsstory für beide Seiten. 
Massgeblich für das positive Resultat waren 
hier der frühe Dialog mit allen Anspruchs-
gruppen und die gemeinsame Lösungsfindung. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier
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Solarprojekte in lokaler Hand
Global denken, lokal handeln: Immer mehr Solarprojekte entstehen auf lokaler oder  

regionaler Ebene. Das Beispiel der Gemeinde Seuzach ZH zeigt auf, wie man Solaranlagen 

 weitgehend  lokal finanzieren, realisieren und nutzen kann.

ANDREAS DREISIEBNER Die Realisierung von 
Photovoltaikprojekten, ein fassbarer und sicht-
barer Teil der Energiewende, wird je länger 
je mehr auch lokal angegangen. Solare Ge-
nossenschaften und Vereine entstehen, Ver-
treter von Behörden wie Schul-, Kirch- und 
politischen Gemeinden und andere Entschei-
dungsträger wie Unternehmer und Vorstände 
von Sportvereinen wollen einen Beitrag zur 
nachhaltigen Energieversorgung leisten. Dabei 
ist jedoch nicht immer mit der Unterstützung 
durch den Energieversorger zu rechnen. Dies 
muss aber nicht das Projektende bedeuten. 
Unterstützung bei der Realisierung lokaler 
Initiativen erhalten Gemeinden von auf Solar-
projekte spezialisierten Genossenschaften und 
Vereinen. 

Vertragliche Sicherheit und Transparenz
Die Gemeinde Seuzach erhielt diese Unter-
stützung bei der Genossenschaft Solarspar. 
Der lokale Verein Solarkraftwerkgemeinschaft 
Seuzach (SKGS) entschied sich gemeinsam mit 
Solarspar für die Realisierung von Solarpro-
jekten. Die SKGS hat die Objekte ausgesucht, 
Solarspar hat die Anlagen ausgeschrieben, rea-
lisiert und finanziert. Die SKGS bot ausserdem 
Unterstützung bei der Finanzierung und dem 
Verkauf von Strom.

Bei allen Anlagen wirkt Solarspar als Ver-
tragsnehmerin. Mit einem Dienstbarkeitsver-
trag werden Rechte und Pflichten gegenseitig 
abgesichert. Die Laufzeit orientiert sich an 
der geschätzten Lebensdauer der Anlage. Die 
individuellen Stromabnahmeverträge richten 
sich nach dem Preis der produzierten Kilo-
wattstunden. Eine Nettorendite von knapp 
fünf Prozent stellt sicher, dass Solarspar die 
eigenen Kosten decken und die Risiken ab-
sichern kann. Auch der lokale Verein profitiert 
mit einer Abgeltung pro produzierte Kilowatt-
stunde für die geleistete Arbeit. Eine Dach-
nutzungsgebühr wird bei allen drei in Seuzach 
realisierten Anlagen nicht bezahlt – einerseits 
als Beitrag der Institution an das Projekt, 
andererseits, weil dadurch selber bezogener 
Sonnenstrom vergünstigt wird.

Es bleibt in der Gemeinde
Auf dem Dach des neu gebauten Garderoben-
gebäudes des FC Seuzach wurde im Frühling 
2013 die erste Solaranlage in Seuzach in Be-
trieb genommen. Darlehen via SKGS an Solar-
spar von Bürgern aus der Gemeinde deckten 
die Finanzierung des Projekts. Nun bezieht 
der FC Seuzach über 30 Jahre hinweg ein Vier-
tel der gesamten Stromproduktion zu einem 
Fixpreis von 25 Rappen pro Kilowattstunde, 

den restlichen Strom verkauft Solarspar an die 
eigenen Mitglieder.

Auch das Feuerwehrgebäude der Gemeinde 
erhielt eine 60-Kilowatt-Peak-Anlage. Da sich 
das Dach grösstenteils nach Norden neigt, stat-
tete man die Anlage zusätzlich mit Leistungs-
optimierern aus. 

Die politische Gemeinde stellte ein Darlehen 
von 50 000 Franken zur Verfügung. Der Rest 
wurde mit Darlehen von Bürgern aus der Ge-
meinde finanziert. Der gesamte Sonnenstrom 
wird von der politischen Gemeinde auch hier 
für 30 Jahre zu einem Fixpreis bezogen.

Auch die reformierte Kirchgemeinde in Seu-
zach ist seit dem Sommer 2014 im Besitz einer 
Photovoltaikanlage. Die Finanzierung der 
39-Kilowatt-Peak-Anlage erfolgte ausschliess-
lich mit privaten Geldern. Den Restbetrag 
von knapp 50 000 Franken finanzierte Solar-
spar. Die reformierte Kirchgemeinde bezieht 
nun für fünf Jahre gut die Hälfte des Sonnen-
stromes zu 25 Rappen pro Kilowattstunde, 
den Restertrag verkauft Solarspar an eigene 
Mitglieder. Ein wachsender Teil davon wird 
schon jetzt von privaten Nutzern in Seuzach 
bezogen. 

Der Eigenverbrauch spielt auch bei ande-
ren von Solarspar betreuten Projekten eine 
zunehmend grössere Rolle. Dabei müssen 
die Anlagen nicht zwingend auch dem Ge-
bäudeeigentümer gehören. Bei manchen Neu-
bauprojekten fehlt schlicht das Geld für die 
gleichzeitige Realisierung der Solaranlage. 
Solarspar kann in diesen Fällen als Contractor 
einspringen. Die Anlagen können aber zum 
gewünschten Zeitpunkt und zu klar definier-
ten Bedingungen vom Gebäudeeigentümer 
übernommen werden. Die Beispiele aus der 
Gemeinde Seuzach zeigen, dass sich Solar-
anlagen weitestgehend lokal finanzieren und 
realisieren lassen und der Sonnenstrom auch 
lokal Absatz findet.

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Andreas Dreisiebner, Vorstandsmitglied 
Solarspar, Bahnhofstrasse 29, 
4450 Sissach, 061 205 19 19, 
a777@solarspar.ch, www.solarspar.ch

Die Solaranlage auf dem Saaldach versorgt die reformierte Kirchgemeinde Seuzach und 
private Nutzer mit Sonnenstrom.

Solarspar

mailto:a777@solarspar.ch
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Dossiers

Bisher in «Thema Umwelt» erschienen
▸▸ Mehr Natur in den Gemeinden, Nr. 3/2014
▸▸ Die Umwelt auf dem Teller, Nr. 2/2014
▸▸ Nachhaltige Beschaffung: (k)eine Sparübung, Nr. 1/2014
▸▸ Neue Entwicklungen in der Abfallwirtschaft, Nr. 4/2013

Bezug: www.pusch.ch/themaumwelt

Nachruf

Im Gedenken an Erich Suter 

Erich Suter ist Ende August 2014 verstorben. Wie-

wohl er nie für Pusch tätig war, würde es die Stif-

tung ohne ihn heute nicht geben. Pusch entstand 

2000 durch das Zusammenführen der beiden Orga-

nisationen Schweizerische Interessengemeinschaft 

für Abfallverminderung (Siga) und Schweizerische 

Vereinigung für Gewässerschutz und Lufthygiene 

(VGL). Die Siga wurde von Erich Suter 1985 mit-

gegründet. Von 1984 bis 1989 hatte er die Präsidentschaft der VGL inne. 

Es gelang ihm dabei, die in argen finanziellen Problemen steckende und 

kurz vor dem Aus stehende VGL zu retten und ihr eine gesunde finan-

zielle Basis zu verschaffen. 

Erichs Verdienste für die VGL reichen aber noch viel weiter. Zusammen 

mit einem engagierten Team von Mitarbeitenden und Vorstandsmitglie-

dern stärkte er auch die inhaltlichen Perspektiven und die Raison d’être 

der VGL als Vermittlerin von Umweltwissen entscheidend. Nicht nur 

als Präsident der VGL und deren Vertreter in der Siga, sondern auch als 

Präsident der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (Kezo) setzte er sich 

kraftvoll, mutig und unermüdlich für eine nachhaltige Abfallwirtschaft 

ein. Dabei galt sein besonderes Engagement dem «Handeln oberhalb des 

Rheinfalls», wie er die Abfallvermeidung nannte. Dafür hat er in pionier-

hafter Manier dauerhafte Beiträge geleistet. Unter anderem initiierte 

er den Abfallunterricht in den Schulen, heute ein überaus erfolgreiches 

Standbein der Stiftung Pusch in vielen Kantonen. Aber auch für viele 

weitere Umweltanliegen war er offen. So unterstützte er beispielsweise 

die in den 1980er-Jahren neuen Anliegen der Revitalisierung der vielfach 

verbauten Gewässer, für welche die VGL fortan wichtige Aufbauarbeit 

leisten konnte. 

Bei allem, was er anpackte, blieb Erich immer realistisch, erdverbunden 

und bescheiden. Er glaubte weniger an grosse Würfe als vielmehr an die 

Kraft des steten Wirkens. Dieses Credo hat sein Wirken weit über den 

Umweltschutz hinaus geprägt. Hilfreich war ihm auch ein ausgedehn-

tes persönliches Netzwerk von Menschen unterschiedlichster Funktionen 

und Auffassungen.

Erich glaubte an die Unsterblichkeit der Seele. Wir wünschen ihm von 

Herzen, dass seine Seele weiterlebt. Unser grosser Dank wird sie beglei-

ten und wir sind zuversichtlich, dass sie auch künftig für Pusch und ihre 

Anliegen mitschwingen wird.

Ueli Bundi und Margit HuberBerninger (ehemals Pusch, VGL und Siga)

Gemeindekurs, 22. Januar 2015, Aarau

Kindergärten und Schulen nachhaltig 
bauen
Die öffentliche Hand baut Kindergärten, Schulen und Verwaltungs-

gebäude. Dabei haben Standort, Flächenverbrauch, Energieeinsatz und 

die Wahl der Baumaterialien erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Ge-

meinden und andere Bauherrschaften der öffentlichen Hand können 

mit nachhaltigen Bauwerken ihre Verantwortung für die Umwelt wahr-

nehmen. Im Kurs zeigen Pusch und der Verein Eco-bau systematisch 

auf, wie gesunde und ökologische Gebäude bestellt werden können und 

welche projektbegleitenden Inputs es von den Bauämtern braucht, damit 

die Umsetzung auch ein Erfolg wird. Es werden Gebäudelabels und Stan-

dards für nachhaltiges Bauen vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen 

Stolpersteine und Erfolgsrezepte beleuchtet. Zielpublikum sind Behör-

den- und Kommissionsmitglieder, Projektleitende von Hochbauämtern, 

Angestellte von Gemeindeverwaltungen sowie Planerinnen und Planer.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.pusch.ch/agenda

Ausstellung

Willkommen in Ressourcity!

Die Ausstellung «Ressourcity» regt dazu an, sich kritisch mit unserem 

Ressourcenverbrauch auseinanderzusetzen. Sie zeigt an fünf Spielstatio-

nen auf, wie wir natürliche Ressourcen schonen können, ohne dabei auf 

Wesentliches verzichten zu müssen. Die Wanderausstellung eignet sich 

für den Einsatz in Gemeinden, Schulen und Betrieben.

Tourneeplan der öffentlichen Anlässe mit Ressourcity:

20.–22. Januar 2015: Gemeindehaussaal, Thalwil ZH

15. März 2015: Etanova – Institut für Energieeffizienz, Gachnang TG

27.–29. März 2015: Eco-Festival, Basel

Weitere Informationen: www.pusch.ch/ressourcity 

Pu
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http://www.umweltschutz.ch/index.php?p=shop&id=278&cat=&backlink
http://www.umweltschutz.ch/index.php?p=shop&id=277&cat=&backlink
http://www.pusch.ch/shop
http://www.pusch.ch/agenda
http://www.pusch.ch/ressourcity
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Pusch-Kurse 2015 im Überblick 

Die Gemeindekurse von Pusch sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten: praxisnah und kurz. Profitieren 

Sie von der jahrelangen Erfahrung von Pusch und reservieren Sie sich noch heute Ihren Platz.

Ressourcen
Behördenkurs, 22. Januar 2015, Aarau

Kindergärten und Schulhäuser nachhaltig bauen
Anhand eines konkreten Beispiels erfahren Sie, wie nachhaltige Gebäude 
bestellt werden können und welche projektbegleitenden Inputs es von 
den Bauämtern braucht, damit die Umsetzung ein Erfolg wird. 

Praxisnachmittage, April/Juli/Oktober 2015

Nachhaltige öffentliche Beschaffungspraxis ausgewählter 
Produktegruppen
Sie haben konkrete Beschaffungsaufgaben und wollen diese nachhaltig 
umsetzen? An unseren Praxisnachmittagen lernen Sie die passenden 
rechtlichen Grundlagen kennen und üben auch das produktespezifische 
Vorgehen.

Behördenkurs, Mai 2015

Nachhaltige öffentliche Beschaffung
Sie lernen den Handlungsspielraum und die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für eine nachhaltige Beschaffung kennen und arbeiten mit 
 erprobten Instrumenten, die Sie in Ihrer Gemeinde einsetzen können. 

Behördenkurs, 2. Hälfte September 2015

Optimierung der kommunalen Abfallbewirtschaftung
Dank eines vorgängig ausgeführten Arbeitsauftrags erzielen Sie mit 
Daten aus der eigenen Gemeinde einen unmittelbaren Nutzen zur 
 Optimierung Ihrer Entsorgungs- und Recyclingkonzepte.

Biodiversität
Behördenkurs, 11. Juni 2015

Gewässerpflege in der Gemeinde planen
Sie erhalten wertvolle Informationen zur Gewässerentwicklung und 
 erwerben praktisches und planerisches Wissen zur naturnahen Pflege 
von Fliessgewässern rund ums Jahr.

Praktikerkurs, 9. und 10. Juni 2015

Gewässerpflege in der Gemeinde – Sommer
Sie erwerben praktische Kenntnisse und erhalten konkrete Anleitungen 
zur naturnahen Pflege von Fliessgewässern im Sommer. 

Praktikerkurs, 3. und 4. November 2015

Gewässerpflege in der Gemeinde – Winter
In der Winterversion des Gewässerpflegekurses erwerben Sie prak-
tisches Wissen und erhalten konkrete Anleitung zur wintergerechten 
Pflege von Fliessgewässern. 

Behördenkurs, 21. Mai 2015

Grünflächenpflege in der Gemeinde planen
Sie erhalten fachliche Informationen zur Grünraumentwicklung sowie 
praktisches und planerisches Wissen zur naturnahen Pflege von Grün-
flächen rund ums Jahr.

Praktikerkurs, 19. und 20. Mai 2015

Grünflächenpflege in der Gemeinde – Sommer
Sie erwerben praktisches Wissen und erhalten saisonspezifische 
 Anleitungen zum naturnahen Grünflächenunterhalt mit Schwerpunkt 
Wiesen, Rasen und Rabatten. 

Praktikerkurs, 20. und 21. Oktober 2015

Grünflächenpflege in der Gemeinde – Winter
Sie erwerben praktisches Wissen und erhalten saisonspezifische 
 Anleitungen zum naturnahen Grünflächenunterhalt mit Schwerpunkt 
Gehölzpflege. 

Weiterbildungskurs in Kooperation mit Sanu, 6. Mai 2015, Region Aarau

Herbizidfreier Unterhalt
Sie möchten in Ihrer Gemeinde auf den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln verzichten? Erfahren Sie mehr über die organisatorischen, plane-
rischen, baulichen und finanziellen Voraussetzungen für einen zielgerich-
teten, herbizidfreien Unterhalt von Strassen und Grünflächen.

Energie und Klima
Behördenkurs, April 2015

Kommunale Energieplanung
Sie lernen den Nutzen einer Energieplanung für Ihre Gemeinde kennen 
und erfahren mehr über die Einbettung in die nationale Politik, über 
verschiedene Konzepte und Instrumente sowie deren Umsetzung in die 
Praxis.

Behördenkurs, Juni und September 2015

Mobilitätsmanagement in der Gemeinde
Von der Mobilitätsplanung zur konkreten Umsetzung. Fördern Sie Ihre 
Standortattraktivität für Bevölkerung und Wirtschaft.

Energie in der Praxis, 2. Jahreshälfte 2015

Wärmeverbund – Heizen und Kühlen mit Abwasser,  
Abwärme und Umgebungswärme
An vier regionalen Anlässen können Sie sich aus erster Hand über die 
Nutzung von erneuerbarer Energie und Abwärme mittels 
Wärmeverbund oder für grössere Einzelobjekte informieren und 
ausgewählte Anlagenbeispiele besichtigen.

Energie in der Praxis, 2. Quartal 2015

Holzwärme «frei Haus»
Sie möchten eine Holzheizung in Ihrer Gemeinde installieren? Erfahren 
Sie mehr über die Erfolgsfaktoren und die Stolpersteine und besuchen 
Sie mit uns eine erfolgreich umgesetzte Anlage.

Energie in der Praxis, 2. Quartal 2015

Strom aus Biogas
Sie möchten eine Biogasanlage in Ihrer Gemeinde installieren? Erfahren 
Sie mehr über die Erfolgsfaktoren und die Stolpersteine und besuchen 
Sie mit uns eine erfolgreich umgesetzte Anlage.

Energie in der Praxis, 3. Quartal 2015

Strom von der Sonne
Sie möchten eine Photovoltaikanlage in Ihrer Gemeinde installieren? 
 Erfahren Sie mehr über die Erfolgsfaktoren und die Stolpersteine und 
besuchen Sie mit uns eine erfolgreich umgesetzte Anlage.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.pusch.ch/agenda

Tagungen und Kurse von Pusch 
sind «eduQua»zertifiziert.

http://www.pusch.ch/agenda
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Fit im Wettbewerb – sparsam mit Ressourcen
Investitionen in Ressourceneffizienz zahlen sich aus, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die 

Unternehmen. Reffnet.ch unterschützt Schweizer Firmen bei der Ausschöpfung ihrer Effizienzpotenziale. 

Simon Zeller, Projektleiter Pusch, 
Hottingerstrasse 4, 8024 Zürich, 

044 267 44 15, simon.zeller@pusch.ch, 
www.pusch.ch

Kostenlose Beratung
Reffnet.ch offeriert Unternehmen bis zu fünf kosten- 
lose Beratungstage, die der Durchführung einer Poten-
zialanalyse und der anschliessenden Erarbeitung und 
Umsetzung eines Massnahmenplans dienen. 

Auf der Website des Netzwerks finden Interessierte 
 weitere Informationen und Fallbeispiele. Mittels eines 
interaktiven Ressourcenchecks können sie ausserdem  
zu einer ersten Einschätzung der Ressourceneffizienz 
ihres Betriebs gelangen.

Weitere Informationen: www.reffnet.ch 

SIMON ZELLER Natürliche Ressourcen sind eine zentrale Basis für die 

Wohlfahrt unserer Gesellschaft. Wenn Ressourcen wie Wasser, saubere 

Luft oder mineralische und metallische Rohstoffe nicht mehr in aus-

reichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, gefährdet dies 

das Wirtschaftssystem und die Lebensqualität der Bevölkerung. Vielerorts 

übersteigt die Nutzung natürlicher Ressourcen deren Regenerations-

fähigkeit stark. Das äussert sich in Phänomenen wie dem Klimawandel 

und der zunehmenden Verknappung der Rohstoffe. Aufgrund des Wirt-

schafts- und Bevölkerungswachstums wird der Druck auf die natürlichen 

Ressourcen weiter steigen.

Die Schweizer Wirtschaft muss diese Herausforderungen jetzt ange-

hen, damit sie den schwankenden Rohstoffpreisen weniger ausgesetzt 

ist und wettbewerbsfähig bleibt. Zudem steigt das Bewusstsein über die 

Endlichkeit unserer Ressourcen, was den gesellschaftlichen und politi-

schen Druck in Richtung Ressourceneffizienz verstärkt. Deshalb heisst es: 

Jetzt handeln, um morgen einen Schritt voraus zu sein!

Unternehmen profitieren 

Das Netzwerk Ressourceneffizienz Schweiz – kurz Reffnet.ch – unter-

stützt Schweizer Firmen dabei, ihre Umweltbelastungen und Rohstoff-

abhängigkeiten zu reduzieren. Konkret zeigt Reffnet.ch, wie Firmen in 

ihrem Betrieb Material, Energie und Kosten einsparen können. Aktuelle 

Untersuchungen des Bundesamts für Umwelt (Bafu) und von Swissmem 

zeigen, dass Unternehmen ihre Ressourceneffizienz innerhalb von zehn 

Jahren um rund 25 Prozent verbessern können. Dabei können Unter-

nehmen nur profitieren. Denn die vorhandenen Ressourcen besser zu 

nutzen, bedeutet für sie nicht nur eine gesteigerte Wettbewerbsfähig-

keit, Effizienzgewinne und tiefere Materialkosten, sondern auch eine 

geringere Abhängigkeit von volatilen Rohstoffpreisen und das Erreichen 

wichtiger Umweltziele.

Reffnet.ch bietet Unternehmen Zugang zum besten verfügbaren 

 Wissen im Ressourcenbereich. Es identifiziert Effizienzsteigerungspoten-

ziale, erstellt Massnahmenpläne und begleitet deren Umsetzung. Nach 

Umsetzung der Massnahmen erfasst Reffnet.ch die Umweltwirkungen 

und stellt dem Unternehmen eine entsprechende Zusammenstellung für 

die Nachhaltigkeitskommunikation zur Verfügung.

Dafür braucht es Know-how in verschiedenen Bereichen, weshalb 

Reffnet.ch mehrere Organisationen als Träger vereint: das Institut für 

Wissen, Energie und Rohstoffe Zug Werz, Praktischer Umweltschutz 

Schweiz Pusch, die Effizienzagentur Schweiz, die Züst Engineering AG, 

die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Ernst Basler + Partner sowie 

die Cleantech Agentur Schweiz ACT. Diverse Partner des Netzwerks 

ergänzen Reffnet.ch ausserdem durch Beratung, Tools, Vernetzung und 

bei der Bekanntmachung der Angebote. Das Bafu begleitet und finan-

ziert Reffnet.ch mit. Pusch engagiert sich für die Sensibilisierung und 

informiert jährlich 1600 Unternehmen über das Netzwerk. 

Hoch gesteckte Ziele

Die Ressourceneffizienz lässt sich in Umweltbelastungspunkten (UBP) 

ausdrücken. Dabei multipliziert man die aus der Ressource entstehenden 

Produkte (zum Beispiel Emissionen oder die verbrauchte Menge) mit 

einem ressourcenspezifischen Wirkungsfaktor, der das Schadensausmass 

des jeweiligen Rohstoffs ausdrückt, und addiert sie zu einer Gesamt-

umweltbelastung. Der Wirkungsfaktor integriert die schweizerischen 

Emissionsgrenzwerte und politische Umweltziele. Reffnet.ch hat sich 

verpflichtet, jährlich 74 Milliarden UBP einzusparen. Dies entspricht dem 

Ressourcenverbrauch von 3700 Personen (à 20 Millionen UBP pro Jahr 

und Person) oder dem Fleischkonsum von 100 000 Personen (à 53 Kilo-

gramm pro Jahr und Person). Um dies zu erreichen, müssen 70 Unter-

nehmen ihren Ressourcenverbrauch um zwei Prozent senken. Das zahlt 

sich nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Unternehmen aus – 

sie könnten pro Jahr 7 bis 21 Millionen Franken an Materialkosten ein-

sparen. Der wirtschaftliche Nutzen von Reffnet.ch ist somit 7 bis 21 Mal 

grösser als die dadurch entstehenden Kosten. 

Insbesondere 
bei KMU, 
dem Rückgrat 
der Schweizer 
Wirtschaft, 
sind grosse 
Effizienz
potenziale 
vorhanden.

Fotolia
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Stefan Engler, Ständerat, CVP Kanton Graubünden, Ko-Präsident  
des überparteilichen Komitees «Ja zum Sanierungstunnel am Gotthard», 
englerstefan@bluewin.ch, www.gotthard-sanierungstunnel.ch

Weniger Umweltbelastung dank Sanierungstunnel
Kapazität ist nicht das Thema

Die einen sehen die sanierungsbedingte Totalschliessung als 

Gelegenheit, den Gütertransitverkehr vollständig auf die Bahn 

zu zwingen. Eine solche Totalschliessung wäre eine Zwängerei 

auf dem Buckel eines Landesteils. Der Bahnanteil am alpenque-

renden Güterverkehr in der Schweiz hat dieses Jahr einen neuen 

Rekordwert erreicht. Diesen Trend sollten wir unterstützen. Eine 

Verlagerungspolitik hingegen, die auf einem Totalverbot des 

Strassenverkehrs basiert, ist nicht nachhaltig. 

Andere befürchten, dass die Beschränkung auf eine Spur 

pro Richtung nach dem Bau des Sanierungstunnels nicht von 

Dauer sein werde. Die Öffnung von zwei Spuren werde zu einer 

Verkehrslawine führen. Nur: Die Anzahl der LKW am Gotthard 

nimmt stetig leicht ab. Sie liegt ein Drittel unter der Kapazität 

des Tunnels: Der Gotthard ist für den Strassengüterverkehr kein 

Nadelöhr. Die Staus in den Ferienzeiten sind auf den Privat-

verkehr zurückzuführen. Ein Druck zur Öffnung zusätzlicher 

Kapazität ist nirgends auszumachen, politische Mehrheiten erst 

recht nicht. Das Verbot des Kapazitätsausbaus ist in der Ver-

fassung verankert. Eine Öffnung zusätzlicher Fahrspuren kann 

weder von der Polizei noch vom Bundesrat noch vom Parlament 

STEFAN ENGLER Noch fehlt zwar eine Stellungnahme des 

«Nein»-Komitees, aber es ist anzunehmen, dass die Alternative 

zum Sanierungstunnel den Bau und Betrieb einer provisori-

schen «Rollenden Landstrasse (RoLa)» vorsähe: für Lastwagen 

zwischen Biasca und Ersteld im Neat-Basistunnel und für den 

Personenverkehr im Gotthard-Scheiteltunnel zwischen Airolo 

und Göschenen.

Schlechte Umweltbilanz der RoLa

Der Bau und Betrieb einer provisorischen RoLa würden zu einer 

erheblichen Umweltbelastung führen. Es wäre mit mehrjährigem 

Ausweichverkehr zu rechnen, da die beiden RoLa nur etwa zwei 

Drittel des Verkehrs auffangen können. In Rynächt und Biasca 

müssten auf einer Fläche von etwa 19 Fussballfeldern sechs- bis 

achtgleisige LKW-Verladeterminals gebaut werden. Wertvolles 

Weideland würde verloren gehen. Die Verladeanlagen im Tal-

boden würden hohe Lärm-, Licht- und Abgasemissionen ver-

ursachen. Zudem führt diese Lösung zu keiner Entlastung des 

Alpengebietes: Der Verlad von Lastwagen inklusive Fahrwerk 

und Chauffeur im Neat-Tunnel ist verkehrspolitisch unsinnig. 

Verladen werden muss der internationale Transitverkehr von 

Grenze zu Grenze. Die RoLa würde Güterzüge aus dem Neat-

Tunnel auf die Berglinie verdrängen, was den Anreiz der Ver-

lagerung vermindert (kleineres Lichtraumprofil, höhere Steigung, 

kürzere Zuglänge). Dank Sanierungstunnel könnte der Gegen-

verkehr aufgehoben und auf je eine Spur pro Röhre verteilt 

werden: Der Energieverbrauch für die Tunnellüftung liesse sich 

dadurch dauerhaft senken. 

Kurz: Der Bau eines Sanierungstunnels ist unter dem Aspekt 

der Umweltbelastung dem Bau und Betrieb einer provisorischen 

RoLa vorzuziehen. Die Befürworter der RoLa-Lösung anerkennen 

dies, begründen ihre Haltung jedoch mit anderen Argumenten.

Kontroverse um eine zweite Gotthardröhre
Mit dem Bau einer zweiten Röhre will der Bund die Transitverbindung während der Sanierung des 

Gotthard-Strassentunnels gewährleisten. Für die Befürworter gibt es keine befriedigende Alternative 

zum Sanierungstunnel. Für die Gegner hingegen bedeutet der Bau einer zweiten Röhre über kurz  

oder lang eine Kapazitätserweiterung, die den Alpenschutz sabotiert.

Pusch sagt nein zur zweiten 
Gotthardröhre
Der Transitverkehr ist eine der grössten Bedrohungen 
der Alpen. Der Bau einer zweiten Strassenröhre durch 
den Gotthard steht in eklatantem Widerspruch zum 
Alpenschutz und zur Verlagerungspolitik, wie sie der 
Souverän und die  Verfassung seit mehr als zwanzig 
Jahren fordern. Pusch unterstützt deshalb zusammen 
mit rund 50 Organisationen das Referendum. 

Mehr dazu: www.pusch.ch/gotthardroehre, 
www.zweite-roehre-nein.ch 

http://www.pusch.ch/gotthardroehre
http://www.zweite-roehre-nein.ch
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Alpenschutz vor Transitverkehr

Alf Arnold, Geschäftsführer, Alpeninitiative,  
alf.arnold@alpeninitiative.ch, www.alpeninitiative.ch

ALF ARNOLD Getarnt als «Sanierungstunnel» für die bestehen-

de Röhre wollen Bundesrat und Parlament am Gotthard einen 

zweiten Strassentunnel bauen, angeblich ohne Kapazitätserhö-

hung. Nicht einmal jene, die sich diesen Volksbetrug ausgedacht 

haben, glauben ernsthaft, dass ein gebauter und bezahlter Tun-

nel nur zur Hälfte genutzt wird. Doris Leuthard selbst hat den 

jetzt vom Parlament beschlossenen Vorschlag zu einem früheren 

Zeitpunkt noch als «ein bisschen Seldwyla» bezeichnet: «Wir 

bauen ja kaum zwei Tunnel und lassen je eine Spur leer. Das ist 

meines Erachtens scheinheilig.»

Agglomerationen haben grössere Verkehrsprobleme 

Bundesrat und Parlament wählten damit die teuerste Lösung. 

Ein temporärer Bahnverlad als Alternative für Personen- und 

Lastwagen während der Sanierung wäre unter dem Strich 

drei Milliarden Franken billiger. Das Geld, das am Gotthard für 

einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von nur 17 000 Fahr-

zeugen verlocht werden soll, wird dort fehlen, wo viel dringen-

dere Verkehrsprobleme zu lösen sind: in den Agglomerationen 

von St. Gallen bis Genf und von Basel bis Chiasso. Dort stauen 

sich die Fahrzeuge auf Autobahnen mit 100 000 und mehr Fahr-

zeugen täglich, dort stehen die Menschen jeden Morgen und 

jeden Abend in überfüllten Bussen und Zügen. Am Gotthard sind 

es zu drei Viertel Touristen im Freizeitverkehr, die allenfalls durch 

Staus behindert werden.

In den Agglomerationen passieren auch die meisten Verkehrs-

unfälle. Der Gotthardtunnel ist nach Aussagen des Bundesrates 

kein Unfallschwerpunkt: «Die auf den Nationalstrassen vorhan-

denen Tunnel sind die sichersten Streckenabschnitte überhaupt. 

Statistisch gesehen ist das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu 

werden, sogar geringer als auf offener Strecke.» Fussverkehr 

Schweiz hat ausgerechnet, dass man mit einer Milliarde Franken 

20 000 Fussgängerstreifen bauen oder sanieren, 12 000 Tempo-

30-Zonen realisieren oder die Schulwege in 1000 Gemeinden 

sichern könnte. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 

gibt zu bedenken, dass der Sicherheitsgewinn, der aus dem Bau 

einer zweiten Röhre resultieren würde, durch eine Zunahme der 

Unfälle aus den Zulaufstrecken kompensiert würde, wenn aus 

dem Ausbau eine Verkehrszunahme von mehr als 3 Prozent 

resultiert. Eine Trennung der Fahrtrichtungen wäre mit flexiblen 

Mittelleitplanken auch in der bestehenden Röhre möglich – und 

dies für nur 60 Millionen Franken. Zu bedenken ist ausserdem: 

Fast alle Todesfälle im Gotthardtunnel sind auf Unfälle mit Last-

wagen zurückzuführen. Die von der Bundesverfassung gefor-

derte Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene würde die 

Opferzahlen mindestens halbieren. Der schwerste Tunnelunfall 

in der Schweiz mit 28 Toten passierte übrigens in einem doppel-

röhrigen Tunnel der A9 im Oberwallis, als 2012 ein Car in die 

Tunnelwand krachte.

Falsches Zeichen für die Zukunft

Eine zweite Röhre würde den Verladern im In- und Ausland 

signalisieren, dass der Strassentransport über die Schweizer 

Alpen weiterhin attraktiv bleiben und ab 2030 vielleicht sogar 

ein vierspuriger Strassentunnel zur Verfügung stehen wird. Die 

Folgen einer Öffnung aller Spuren wären verheerend: mehr Ver-

kehr, insbesondere mehr Schwerverkehr, mehr Lärm und mehr 

Abgase. Die Staus würden sich vom Gotthard in die durchfah-

renen Agglomerationen verlagern. Die Verladelösung hingegen 

wäre eine Chance und «Generalprobe» für die Verlagerungs-

politik. Mit einem Reservationssystem für die RoLa-Züge könnte 

sogar eine Vorstufe der Alpentransitbörse getestet werden, die 

vom Parlament im Prinzip schon lange beschlossen ist, aber vom 

Bundesrat aus Angst vor der EU nicht vorangetrieben wird.

Bereits 1994 und 2004 hat das Schweizer Volk für den Alpen-

schutz und gegen eine zweite Gotthardröhre gestimmt. Nun 

soll der Schweizer Souverän ein drittes Mal entscheiden. Darum 

sammeln wir zusammen mit fast 50 andern Organisationen 

Unterschriften für das Referendum. 

Raimond Spekking/CC BYSA 4.0 (via Wikimedia Commons)

beschlossen werden, sondern erfordert die Zustimmung von 

Volk und Ständen. 

Die Frage stellt sich frühestens nach Abschluss der Sanierung, 

also nicht vor 2035. Die Welt wird nicht mehr aussehen wie in 

den 80er-Jahren. Moderne Elektroautos verbrauchen weniger 

Energie pro Personenkilometer als der öffentliche Verkehr, 

und die Feinstaub- und Lärmemissionen moderner Lastwagen 

messen sich an jenen der Schiene. Technologie wird nicht alle 

Probleme lösen. Aber wir sollten Vertrauen haben in das Urteils-

vermögen unserer Kinder. 

Bis dahin sind wir gut beraten, unserer Infrastruktur Sorge zu 

tragen, und nicht einzelne Landesteile gegeneinander auszu-

spielen. Prüfen wir also die Sanierungsvarianten nüchtern, auch 

und gerade unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeit. 

http://www.alpeninitiative.ch
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… und ausserdem

Kongress, 16. Januar 2015, Biel

Recyclingkongress Gemeinden 2015

Der Recyclingkongress Gemeinden 2015 in Biel bietet einen Überblick 

über die Trends und Entwicklungen in der Abfall- und Recyclingwirt-

schaft. Der Fokus richtet sich dabei auf die kommunal relevanten The-

men wie die neue technische Verordnung über Abfälle (TVA) und deren 

Weiterbildung, 3.–5. März und 25.–26. März 2015, Zürich

Basiskurs für Umweltbeauftragte

Der Swissmem Basiskurs für Umweltbeauftragte vermittelt in fünf Tagen 

umfassendes Grundwissen zum betriebsrelevanten Umweltschutz. 

Die Teilnehmer erhalten eine Übersicht über Rechte und Pflichten der 

Umweltverantwortlichen, die relevanten Rechtsgrundlagen, Umwelt-

managementsysteme, betriebliche Ökobilanzen und Umweltkommuni-

kation. Weitere Kursinhalte behandeln den Umgang mit Gefahrstoffen, 

Abwasser, Abfällen und Altlasten sowie Nachhaltigkeit und Ökodesign, 

Ressourcennutzung, Chemikalienrecht, CO2- und Mobilitätsmanage-

ment, Lärm und Luftbelastung, Risikoanalyse und Umweltpsychologie. 

Der Kurs ist anrechenbar als Basismodul für den CAS-Lehrgang Eco Eco-

nomics an der Privaten Hochschule Wirtschaft Bern PHW.

Weitere Informationen: www.swissmem.ch

Eco.festival, 27.–29. März 2015, Basel

Schweizer Fest der Nachhaltigkeit

Das Eco.festival ist der schweizweit grösste Anlass für Nachhaltigkeit. Die 

als Natur-Messe bekannt gewordene und nun in Eco.festival umbenann-

te Veranstaltung findet im März 2015 während dreier Tage im Stadt-

zentrum Basels statt. Mit kulinarischen Köstlichkeiten, Marktständen, 

Ausstellungen, kulturellen Darbietungen, Diskussionen, Spielen sowie 

Pflanzen- und Tierschauen weckt das Eco.festival Freude an nachhaltigen 

Lebensstilen und zeigt deren Qualität auf.

Parallel zum Festival findet am 27. März der Eco.naturkongress statt, 

der sich dieses Jahr dem Thema «Gut leben: Mit Suffizienz gegen die 

Verschwendung» widmet. Am Kongress im Theater Basel wird diskutiert, 

mit welchen Strategien Individuen, Politik und Wirtschaft den globalen 

Ressourcen- und Umweltproblemen begegnen können.

Ebenfalls im Theater Basel wird an der Eco.gala der Schweizer Nach-

haltigkeitspreis Prix Eco.swisscanto in den drei Kategorien Hauptpreis, 

Hoffnungsträger und Generation Zukunft verliehen. Ein künstlerisches 

Rahmenprogramm untermalt den Abendanlass. 

Weitere Informationen: www.eco.ch 

Studie

Kantonale Förderprogramme für 
Energieeffizienz
Mit kantonalen Förderprogrammen leisten die Kantone einen wesentli-

chen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz und damit zur Erreichung 

der Energie- und CO2-Ziele des Bundes. Dies zeigt die Studie «Wirkungs-

analyse kantonaler Förderprogramme» für das Jahr 2013. Alle 26 Kan-

tone führten im Jahr 2013 Programme für die Förderung der Energie-

effizienz in Gebäuden, erneuerbarer Energien, der Abwärmenutzung  

und der Gebäudetechnik durch. Die Studie bescheinigt den kantonalen 

Förderprogrammen, wie schon in den Vorjahren, eine hohe Wirkung und 

einen guten Leistungsausweis. 

Wesentliche Anteile der direkten Fördermittel flossen in die Förderung 

von Minergie-Bauten, Sonnenkollektoren, automatischen Holzfeuerun-

gen, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen sowie in die Gesamt-

sanierung von Bauten. Die Kantone zahlten im Rahmen der Förder-

programme 119 Millionen Franken aus. Die Massnahmen erreichten eine 

energetische Wirkung von 9200 Kilowattstunden und eine Reduktion des 

Am Recyclingkongress von Kommunale Infrastruktur und Swissrecycling 
werden aktuelle Abfall und RecyclingThemen diskutiert.

Bedeutung für Gemeinden, das Kunststoffrecycling oder biogene Abfälle. 

Der jährlich stattfindende Kongress ist der Branchentreffpunkt für die 

Akteure in der kommunalen Abfall- und Recyclingwirtschaft der Schweiz 

und bietet neben Input-Referaten auch eine Plattform für Austausch und 

Diskussionen. Der Kongress richtet sich an Abfall- und Recyclingverant-

wortliche der Gemeinden, Städte, Kantone und des Bundes, kommunale 

und kantonale Behördenvertreter sowie Entsorger, Recycler und weitere 

Interessierte.

Weitere Informationen: www.swissrecycling.ch 

Workshop, 4. März 2015, Bern

Nachhaltige Beschaffung von IT-Hardware

Der Kompass Nachhaltigkeit führt gemeinsam mit den Organisationen 

Brot für alle und Fastenopfer einen Workshop zur nachhaltigen Beschaf-

fung von IT-Hardware (wie Computer, Telefone, Tablets, Bildschirme) 

durch. Der dreistündige Workshop führt die Teilnehmenden in die 

Thematik ein, macht sie mit Lösungsvorschlägen bekannt und führt sie 

mit anderen IT-Beschaffern zusammen. Themen der Veranstaltung sind 

Probleme und Herausforderungen bei der nachhaltigen Beschaffung. 

Ausserdem werden ein konkretes Praxisbeispiel sowie konkrete Hilfsmit-

tel zur nachhaltigen Beschaffungspraxis vorgestellt. Anschliessend disku-

tieren die Teilnehmenden Schwierigkeiten und Erfahrungen im Bezug auf 

Ausschreibungen. Der Workshop richtet sich an Bundes-, Gemeinde- und 

Kantonsangestellte, die für die Beschaffung von IT zuständig sind oder 

die sich mit sozialen und ökologischen Ausschreibungskriterien befassen. 

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos.

Weitere Informationen: oeffentlichebeschaffung.kompassnachhaltigkeit.ch 

Swissrecycling

http://www.swissmem.ch
http://www.eco.ch
http://www.swissrecycling.ch
http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch
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CO2-Ausstosses um 1,65 Millionen Tonnen CO2 bezogen auf die ganze 

Lebensdauer der Massnahmen. Die Energie- und CO2-Wirkung pro aus-

bezahlten Förderfranken für direkte Massnahmen nahm gegenüber dem 

Vorjahr etwas zu.

Weitere Informationen: www.bfe.admin.ch 

Plattform

Autofreies und autoarmes Wohnen

Mit der Plattform autofrei/autoarm Wohnen Pawo hat der Verkehrs-

Club der Schweiz VCS eine Website lanciert, welche Wohnbauträger und 

Gemeinden in der Planung und Umsetzung von autoarmen Siedlungen 

unterstützt. Als autoarm gelten Siedlungen mit verminderten Parkplatz-

Neuerscheinung

Wege aus der Finanzkrise

Vor über hundert Jahren verbot man den Banken, selbst Geldscheine zu 

drucken. Heute existieren jedoch 90 Prozent unseres Geldes nur noch in 

elektronischer Form. Dieses stellen die Banken nach wie vor selbst her 

und spekulieren damit. Immer mehr Stimmen fordern nun, dass auch das 

elektronische Geld der Kontrolle der Staaten und nicht derjenigen der 

Banken unterliegen soll. Im Vollgeldsystem ist allein die Nationalbank für 

die Geldschöpfung und die Kontrolle der Geldmenge zuständig. Kredit-

vergabe, Vermögensverwaltung und Zahlungsverkehr werden weiterhin 

über die Banken geregelt. In vielen Ländern wird ein Vollgeldsystem 

bereits diskutiert, in der Schweiz wird sogar bald darüber abgestimmt. Im 

Zusammenhang mit der Schweizer Volksinitiative «Krisensicheres Geld: 

Geldschöpfung allein durch die Nationalbank (Vollgeld-Initiative)» ist 

das Buch «Vollgeld – Das Geldsystem der Zukunft. Unser Weg aus der 

Finanzkrise» von Thomas Mayer und Roman Huber beim Tectum Verlag 

erschienen. Das Buch stellt auf allgemein verständliche Weise umfassend 

die Hintergründe der Vollgeld-Initiative in der Schweiz dar.

Vollgeld – Das Geldsystem der Zukunft. Unser Weg aus der Finanzkrise.  
Thomas Mayer und Roman Huber, TectumVerlag, 2014, 322 Seiten, 
ISBN 9783828833500, www.tectumverlag.de

Änderung Gewässerschutzgesetz

Mikroverunreinigungen vermindern

Das Parlament hat eine Änderung des Gewässerschutzgesetzes geneh-

migt, welche vorsieht, dass die Massnahmen zur Verminderung der 

Mikroverunreinigungen in den Abwasserreinigungsanlagen (ARA) zu 

75 Prozent vom Bund finanziert werden. Mikroverunreinigungen sind 

organische Spurenstoffe oder Schwermetalle, die beispielsweise nach 

der Anwendung von Arzneimitteln oder Körperpflegeprodukten über 

das Abwasser in die Gewässer gelangen. Die Gesetzesänderung tritt am 

1. Januar 2016 in Kraft. 

Das Parlament folgte damit dem Vorschlag des Bundesrates und be-

schloss die Errichtung einer zusätzlichen Klärstufe. Rund hundert Ab-

wasserreinigungsanlagen müssen auf diese Weise aufgerüstet werden. 

Zur Finanzierung dieser Massnahme wird bei allen ARA eine Abgabe auf 

der Basis der angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwohner erhoben. 

Der Höchstbetrag der Abgabe beträgt 9 Franken pro Jahr und Einwohner. 

Die konkreten Bestimmungen werden in der Gewässerschutzverordnung 

präzisiert und dürften Ende 2014 in die Vernehmlassung gehen.

Weitere Informationen: www.news.admin.ch

In Zukunft sollen mehr Siedlungen auf eine hohe Anzahl Parkplätze 
verzichten. 

Dank einer zusätzlichen Klärstufe sollen Mikroverunreinigungen in Abwasser
reinigungsanlagen abnehmen.

quoten (0,21 bis 0,5 Autos pro Wohneinheit), als autofrei solche mit 

stark verminderter Parkplatzanzahl (0 bis 0,2 Autos pro Wohneinheit). 

Auf der Website finden sich Argumente für autoarmes Bauen, rechtliche 

Grundlagen in allen Schweizer Kantonen und ausgewählten Gemeinden, 

gelungene Beispiele aus dem In- und Ausland sowie Links zu relevanten 

Veranstaltungen und wichtigen Adressen. Hauptträger des Projekts sind 

der VCS sowie das Dienstleistungszentrum für innovative und nachhalti-

ge Mobilität des Bundes.

Weitere Informationen: www.wohnbaumobilitaet.ch  

Visualisierungsinstrument

Atlas der Städte

Der statistische Atlas der Städte ist ein Instrument zur kartografi-

schen Visualisierung von Kennzahlen der Datensammlung Urban Audit 

Schweiz. Das Urban Audit bietet Informationen und Vergleichsmessun-

gen zu unterschiedlichen Aspekten der Lebensbedingungen in den zehn 

bevölkerungsstärksten Schweizer Städten Zürich, Genf, Basel, Bern, Lau-

sanne, Winterthur, Luzern, St. Gallen, Lugano und Biel. Die Karten lassen 

sich mithilfe des statistischen Atlas der Städte auf den verschiedenen 

räumlichen Niveaus Agglomeration, Kernstadt und Quartiere abrufen. 

Die 20 kartografisch darstellbaren Kennzahlen gliedern sich dabei nach 

den Aspekten Demografie, soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, 

Informationsgesellschaft, Mobilität und Verkehr, Kultur und Freizeit 

sowie Umwelt. Die kostenlose Online-Version des Atlas wird laufend 

aktualisiert und ist jederzeit verfügbar.

Weitere Informationen: www.bfs.admin.ch

C.Ort, Eawag

Fotolia

http://www.news.admin.ch
http://www.news.admin.ch
http://www.wohnbau-mobilitaet.ch
http://www.bfs.admin.ch/bfs
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Wir schaffen Vertrauen.
Mit Erfahrung und Weitblick.
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