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Newsletter  Nr 6  /  2019 

Die Ruhe vor dem Sturm? 

Wie wir Ihnen in unserem letzten Newsletter (Nr. 5/Mai 2019) mitgeteilt haben, laufen die 
Windprojekte auf dem Schwyberg und dem Schwarzsee noch. Sie sind noch im kantonalen 
Richtplan enthalten, der derzeit von den zuständigen Bundesbehörden geprüft wird. 
Die Genehmigung dieses Plans durch den Bund kann von einem Tag auf den anderen erfolgen.  

1.  Was kann auf dem Schwyberg passieren, wenn der kantonale Windenergieplan genehmigt wird? 

Sobald die Umsetzung dieses Plans genehmigt wird, haben die Promotoren wieder die Hände frei 
und können neue Projekte auf den Kreten entwerfen, die wir schützen wollen. 

Im Oktober 2016 hat das Bundesgericht, auf einen Rekurs befreundeter Umweltorganisationen hin 
und mit unserer Unterstützung, das geplante «Schwyberg»-Windkraft-Projekt in aller Eindeutigkeit 
abgelehnt; es wurde dann vorübergehend aufgegeben. Aber nichts wird die Promotoren daran 
hindern, ein oder mehrere neue Konzepte zu entwickeln. Nun, fast nichts. Denn dann, und das ist 
unser wichtigstes Argument, müssen sie eine Reihe von von extrem schwer einzuhaltenden 
Einschränkungen einhalten, die in den Begründungen des BG erwähnt werden. 

Wie Sie verstanden haben, muss unsere Vereinigung wachsam bleiben. Und sie tut es. 

2.   Und anderswo im Kanton? 

Wir sind überzeugt, dass wir alle, die die Natur um uns herum und die Schönheit unserer 
Landschaften bewahren wollen, dies nicht nur für den Schwyberg oder gar für unsere Voralpen tun. 

Im Gegenteil, wir sollten uns Sorgen um das Schicksal des gesamten Kantonsgebietes machen.  
Der voraussichtlich zu verabschiedende Windenergieplan sieht sechs weitere große Gebiete vor, in 
denen industrielle Windkraftanlagen gebaut werden könnten: Les Monts de Vuisternens,  Le Massif 
du Gibloux, Les Collines de La Sonnaz,  Les Crêtes de Surpierre/Cheiry, La Côte du Glaney, Autour de 
l’Esserta. 

Auch die Bewohner, Wälder, die Biodiversität und die hügelige Landschaft dieser Regionen des 
Mittellandes verdienen es, vor Schäden durch industrielle Windturbinen geschützt zu werden. Die 
Promotoren haben jedoch bereits mit ihrer Propagandakampagne begonnen. Ihre Projektleiter 
kontaktierten bereits mehrere Gemeinderäte und Grundbesitzer in den betroffenen Gebieten und 
hoben die zu erwartenden enormen finanziellen Vorteile hervor! Indem man natürlich über die 
wirklichen Nachteile schweigt. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die regionale Opposition, wie von uns vorhergesehen, 
organisiert. 
 
3.  Das Entstehen resistenter Vereine 

Unser Verein « Sauvez les Préalpes / Rettet die Voralpen » wurde vor zehn Jahren gegründet, um 
gegen das erste Windturbinenprojekt auf dem Schwyberg anzukämpfen. Er hat sich bereits bewährt 
(siehe oben erwähntes BG-Urteil) und ihren Handlungsspielraum seither erweitert.  
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« Vents Contraires » schloss sich uns vor vier Jahren an, als Reaktion auf die ersten Versuche, die 
Region Flon im Vivisbachbezirk zu schädigen. 

« Paysage Libre Fribourg  / Freie Landschaft Freiburg » ist unsere kantonale Dachorganisation. Sie 
wurde am 28. Februar auf Initiative der Präsidenten der beiden oben genannten Verbände 
gegründet. Letzterer beschloss, sich auf die eigene Region zu konzentrieren und einen Dachverband 
mit der Aufgabe zu beauftragen, die notwendigen Massnahmen auf Kantonsebene zu koordinieren.  

« Non au parc éolien Les Collines de la Sonnaz». Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Linien 
wird der Verein in dieser Region bei Freiburg gegründet, wo die Windenergieprojekte immer 
spezifischer werden. Er wird an Bedeutung gewinnen und wird sicherlich das dritte Kollektiv- 
Mitglied unserer Dachorganisation. Wir begrüssen ihn und werden Ihnen, liebe Mitglieder, so 
schnell wie möglich weitere Informationen über ihn geben.  

Es ist wahrscheinlich, dass in naher Zukunft weitere Vereine mit analogen Zielsetzungen entstehen 
werden.  

4.  Droht ein Sturm? Wir werden ihm trotzen! 

Das zu Ende gehende Jahr 2019 hat vielleicht vielen den Eindruck vermittelt, dass die Bedrohungen 
der Windlobby fast verschwunden sind. Aber diese Ruhe ist trügerisch. 

Windkraftprojekte werden wahrscheinlich bald auftauchen. Damit wird es wenig Strom zu 
produzieren geben, aber viel Geld zu verdienen. Die Promotoren sind sich dessen bewusst, da sie 
nach wie vor mit einer überhöhten Subventionierung rechnen können, die weit über die für die 
Photovoltaik hinausgeht. 

Aber sie werden auf unseren hartnäckigen Widerstand stossen. Wir sind sehr kompetent geworden 
und wissen um die Schwächen von Riesenwindturbinen. Das wissen sie auch. 

In einer Zeit, in der die deutsche Windenergie eine schwere Krise durchmacht, weil sie nicht rentabel 
ist, in einer Zeit, in der alle Projekte zur Abstimmung in der Ostschweiz und im Jura (Sargans, Court, 
Linth und zuletzt die Surselva-Region in Graubünden) abgelehnt werden, werden wir dafür sorgen, 
dass unser Kanton Freiburg nicht zum Windpark des Landes wird. 

Wir zählen auch 2020 auf Ihre Hilfe. Wir brauchen sie für unsere zukünftigen Aktionen. Nächste 
Woche lassen wir Ihnen zusätzlich noch die « Newsletter» unserer kantonalfreiburgischen  
Dachgesellschaft «Freie Landschaft Freiburg - Paysage Libre Fribourg» zukommen. 

Essert, 16. Dezember 2019, Simon Rebetez, Präsident 
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