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Schutzgebiete: Windanlagen unzulässig

Ausschlussgebiete: Windanlagen nur bei sehr hohem Potenzial
und fehlender Alternative zulässig

Vorbehaltsgebiete: Windanlagen
zulässig mit vorgängiger Abklärung

QUELLE: SWISSTOPO, ARE

Gebiete, woWindenergieanlagen unzulässig oder nur beschränkt möglich sind
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Wo Windräder in den Himmel wachsen
Bundesrat legt Konzept für die Windenergie vor und identifiziert Konfliktzonen

HELMUT STALDER

An den Anblick vonWindturbinen wird
man sich in der Schweiz gewöhnen müs-
sen. Im Rahmen der vor einem Monat
angenommenen Energiestrategie soll
der Anteil der Windenergie bis 2050 auf
4,3 Terawattstunden steigen. Dies be-
dingt den Bau von 600 bis 800 Wind-
kraftanlagen oder 60 bis 80 Windparks
mit mehreren Turbinen. Wohin diese zu
stehen kommen sollen, ist allerdings
knifflig zu entscheiden. Um möglichst
viel Windkraft gewinnen zu können,
wurde im neuen Energiegesetz fest-
geschrieben, dass ihre Nutzung von
nationalem Interesse ist. Damit hat der
Natur- und Heimatschutz nicht mehr
automatisch Vorrang, vielmehr muss
eine Interessenabwägung vorgenom-
men werden.

Nun hat der Bundesrat sein «Konzept
Windenergie» verabschiedet. Es legt
fest, was die Kantone bei der Planung
solcher Anlagen berücksichtigen müs-
sen. Zudem nimmt es bereits eine erste
Abwägung der Nutzungs- und Schutz-
interessen des Bundes vor. In detaillier-
tenKarten wird aufgezeigt, wo derWind
überhaupt stark genug und kontinuier-
lich bläst, wo er genutzt werden darf, wo
die Nutzung gegen Schutzinteressen ab-
gewogen werden muss und wo Wind-
räder prinzipiell ausgeschlossen sind.

Die Gebiete mit hohem Potenzial lie-
gen im Waadtland und entlang des Jura,
im Berner Seeland, im Emmental, zwi-
schen Sempacher- und Hallwilersee, im
Kanton Schwyz, in beiden Appenzell
und imKanton St. Gallen sowie in vielen
Walliser und Bündner Tälern. Das heisst
jedoch nicht, dass dort überallWindanla-
gen zulässig sind. Grundsätzlich ausge-
schlossen ist der Bau in Moorlandschaf-
ten, Hoch- und Flachmooren von natio-
naler Bedeutung, in den Kernzonen von
Nationalpärken und Naturerlebnispär-

ken sowie in bedeutenden Reservaten
vonWasser- undZugvögeln. Die übrigen
Biotope von nationaler Bedeutung wie
Auen, Laichgebiete von Amphibien und
Trockenwiesen sind laut Konzept grund-
sätzlich als «Ausschlussgebiete» zu be-
trachten, ebenso Unesco-Welterbestät-
ten und geschützte Ortsbilder. Wind-
räder in solchen Landschaften von natio-
naler Bedeutung sind nur zulässig, wenn
das Produktionspotenzial sehr gross ist
und keine Alternative besteht. Daneben
definiert der Bund «Vorbehaltsgebiete»,

etwa Wälder, Wildtierkorridore, regio-
nale Naturpärke und Biosphärenreser-
vate, wo Alternativen geprüft werden
müssen. Die Kantone sind bei der Pla-
nung gehalten, den Schutz von Vögeln
und Fledermäusen zu berücksichtigen.
Generell erwartet der Bund, dass sie
Landschaftsstudien erstellen und Inter-
essenkonflikte frühzeitig erkennen.

Die Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz begrüsst das Konzept grund-
sätzlich. Die Produktionsziele für die
Kantone seien jedoch falsch, denn sie

nähmen das Ergebnis der Interessen-
abwägung vorweg. Einigermassen land-
schafts- und umweltverträglich realisier-
bar seien in der Schweiz höchstens 150
Anlagen an 50 Standorten.DerVerband
Freie Landschaft Schweiz kritisiert, das
Konzept bringe keine verbindlichen
Regeln zum Schutz der Landschaft, der
Anwohner und ihrer Gesundheit, insbe-
sondere weil Mindestabstände zum
Schutz vor dem Windräder-Lärm fehl-
ten. Die Tür für die exzessive Verbau-
ung der Schweiz stehe nun weit offen.

Eine Million für die Menschenrechte
Der Bundesrat will ein befristetes Kompetenzzentrum in eine nationale Institution überführen

VALERIE ZASLAWSKI, BERN

Eine «nationale Menschenrechtsinstitu-
tion» möchte der Bundesrat einrichten.
Mit der Eröffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens zu einem Gesetzesvor-
entwurf hat er am Mittwoch die Grund-
lagen dafür geschaffen. Die Institution
zeichne sich «durch ihre Unabhängig-
keit und ihre Sonderstellung zwischen
Staat undZivilgesellschaft aus», schreibt
die Landesregierung. Bei der Durch-
setzung der Menschenrechte komme ihr
deshalb eine «grosse Bedeutung» zu.

Mit seinem Vorschlag entspricht der
Bundesrat einer alten Forderung der
Vereinten Nationen. Laut den Pariser
Prinzipien (1993) sollen «zum Schutz
und zur Förderung von Menschenrech-
ten» nationale Institutionen geschaffen
werden, die über eine juristischeGrund-

lage, einen klaren Auftrag sowie eine
ausreichende Infrastruktur und Finan-
zierung verfügen. Verschiedene EU-
Länder sind dem Ruf der Uno bereits
gefolgt: In Deutschland, den Niederlan-
den, Dänemark und Norwegen be-
stehen derartige Institutionen, die in der
Regel Politikberatung durchführen, In-
formations- und Dokumentationsarbeit
leisten oder in der Forschung und Bil-
dung tätig sind.

In einem ebenfalls am Mittwoch ver-
abschiedeten Staatenbericht vertritt der
Bundesrat die Auffassung, dass der
Schutz der Menschenrechte hierzulande
«insgesamt als gut bezeichnet werden
kann». Vor diesem Hintergrund drängt
sich die Frage auf, weshalb es überhaupt
ein neues Gremium braucht. Zahlreiche
staatliche Stellen kümmern sich heute
bereits um menschenrechtliche Themen

und engagieren sich für die Rechte von
Minderheiten – genannt sei zum Bei-
spiel die Eidgenössische Kommission
gegen Rassismus. Hinzu kommt eine
grosse Zahl an Nichtregierungsorgani-
sationen, die sich derselben Anliegen
annehmen.

Betreibt die Schweiz mit der natio-
nalen Menschenrechtsinstitution also
vor allem aussenpolitische Imagepfle-
ge? Will sie der Uno gefallen? Nein,
sagt der Kommunikationschef des Aus-
sendepartements, Jean-Marc Crevoi-
sier, auf Anfrage. Es sei «eine Frage der
Glaubwürdigkeit». Die Schweiz betrei-
be eine aktive Menschenrechtspolitik,
und diese sei ein wichtiger Pfeiler der
Aussenpolitik. Da müsse man auch im
Inland eine kritische Haltung einneh-
men. So ist die Schweiz laut dem verab-
schiedeten Staatenbericht insbesondere

bei der Bekämpfung der Rassendiskri-
minierung oder in Sachen Lohn-
ungleichheit gefordert.

Die geplante Institution ist im Übri-
gen nicht ganz neu: Das «Schweizeri-
sche Kompetenzzentrum für Men-
schenrechte» wurde 2011 als befristetes
Pilotprojekt lanciert. Die Vernehmlas-
sungsvorlage stützt sich auf die positi-
ven Ergebnisse dieses Versuchs und be-
hebt die festgestellten Mängel. So soll
der Bundesbeitrag, der sich wie die bis-
herige Finanzierung des Zentrums in
der Grössenordnung von einer Million
Franken im Jahr bewegen wird, neu als
Finanzhilfe im Sinne des Subventions-
gesetzes gewährt werden. Damit möch-
te der Bundesrat in Zukunft die Unab-
hängigkeit der Institution sicherstellen.
Ein universitäres Netzwerk soll sie in-
dessen bleiben.

IN KÜRZE

E-Voting in den Kantonen
St. Gallen und Aargau
(sda) Ab demUrnengang vom 24. Sep-
tember können rund 102 000 in der
Schweiz wohnhafte und 75 000 im Aus-
land lebende Stimmberechtigte per
Mausklick abstimmen. Der Bundesrat
hat kantonale Gesuche von St. Gallen
und dem Aargau für die nächsten zwei
Jahre genehmigt. Damit ist die elektro-
nische Stimmabgabe bei eidgenössi-
schen Vorlagen nun in acht Kantonen
möglich, wie der Bundesrat mitteilt. Be-
reits zuvor hatte er E-Voting-Versuche
in Bern, Luzern, Freiburg, Basel-Stadt,
Neuenburg und Genf bewilligt.

Beitritt zum Abkommen
gegen Gewalt im Sport
(sda) Der Bundesrat möchte dem rund-
um erneuerten Übereinkommen des
Europarates gegen Gewalt an Sportver-
anstaltungen beitreten. Kantone, Fan-
organisationen, Sportvereine und Trans-
portunternehmen erhalten keine neuen
Aufgaben. Das Übereinkommen stammt
aus demJahr 1985.DieTotalrevision trägt
denVeränderungen in der Sport- und der
Fanszene Rechnung.

Dienstpflicht für Frauen
ist für Bundesrat kein Tabu
(sda) Frauen könnten in Zukunft ver-
pflichtet werden, Zivil- oder Militär-
dienst zu leisten. Der Bundesrat hält die
Idee für zukunftsweisend.Bevor amheu-
tigen System gerüttelt werde, brauche es
aber eine vertiefte Analyse. Das Vertei-
digungsdepartement soll bis 2020 unter-
suchen, wo in der Armee und im Zivil-
schutz personeller Mangel herrscht.

Mehr Schnellladestationen
für Elektroautos
föd. Um längere Strecken mit Elektro-
autos überwinden zu können, braucht es
ein gutes Netz an Schnellladestationen
entlang der Nationalstrassen. Zu diesem
Schluss kommt der Bundesrat in seiner
Antwort auf ein Postulat der nationalrät-
lichen Verkehrskommission. Er will da-
her den Aufbau eines solchen Netzes er-
leichtern. Nach geltendemRecht können
entlang der Nationalstrassen Schnell-
ladestationen nur auf Raststätten errich-
tet werden, ab 2018 soll es auch auf Rast-
plätzen möglich sein.

Getroffene Massnahmen
erhöhen Verkehrssicherheit
(sda) Vier Jahre nach Inkrafttreten des
Verkehrssicherheitspakets Via Sicura
zieht der Bundesrat positive Bilanz. Er
erwägt allerdings, Gerichten bei der An-
wendung des Rasertatbestandes mehr
Ermessensspielraum zu geben. Heute
gilt als Raser oder Raserin, wer in der
Tempo-30-Zone mit 70 km/h fährt,
innerorts über 100km/h, ausserorts min-
destens 140 km/h oder mehr als 200
km/h auf der Autobahn. Die Mindest-
strafe dafür liegt bei einem Jahr. Zudem
wird der Fahrausweis entzogen.


