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21. Mai: Nein zur Energiestrategie!
Eine wichtige und folgenschwere Abstimmung
naht. Wir haben an Versammlungen und in Publikationen schon mehrmals betont, dass wir
für ein Nein eintreten. Der beiliegende Flyer
hält gewichtige Argumente dagegen fest, die
wir unterstützen. Wir tragen «Freie Landschaft
Schweiz» zusammen mit gegen 30 weiteren
Institutionen voll mit und sind auch Mitglied
im Umweltkomitee gegen das Energiegesetz.
Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns
nun in dieser Region mit dem grössten «Tolggen im Reinheft» dieser Vorlage, der fragwürdigen, einseitigen und unbedachten Förderung der Windenergie mit Geld, das niemand
anders aufbringt als die Stromkonsumenten.
Was nun in der deutschen Nachbarschaft seit
Jahr und Tag bewiesen wird, offener kann man
das nirgends an den Tag legen, wird damit ein
Subventionsfuttertrog bereit gestellt, der zu
Investitionen in eigentliche Industriezonen in
offener unberührter Landschaft einlädt und
obendrein wirtschaftlich katastrophal ist. Der
verwirrende Zahlensalat setzt immer bei der
höchstmöglichen Fehlerquote an und bringt
die installierte Leistung einer Windturbine
ins Spiel, die fast gar nichts mit der effektiven
Stromproduktion zu tun hat. «Die Schweiz ist
nun einmal kein Windland», wurde schon vor
10 Jahren im ersten Energiekonzept des Bundes festgestellt. Spitzenleistungen einer Tur-

bine, wie sie als mögliche Kapazität installiert
werden, werden hier an wenigen Tagen im
Jahr erreicht. Dummerweise kann dann der
Wind so stark sein, dass die Leistung noch her-

«Nebelspalter» Nr. 4/2017: Auf einen parlamentarischen Vorstoss hin hielt Swiss Eole, eine Lobby-Organisation für Windenergie in der Schweiz,
fest, der Bund müsse nicht untersuchen, welche
Auswirkungen solche Anlagen auf Säugetiere
hätten. Jetzt muss sich selbst Umweltministerin
Leuthard eines Besseren belehren lassen.

untergefahren werden muss. Gleichzeitig kann
diese Produktion in einem Moment anfallen,
wo gar keine oder wenig Energie benötigt
wird (z.B. in der Nacht an einem Wochenende, wo wenig bis keine Betriebe arbeiten). Das
nennt sich «Flatterenergie», die keinerlei Versorgungssicherheit bietet. Diese Sicherheit ist
zentral, denn wertvoller Strom muss immer
und jederzeit nach Bedarf an der Steckdose abgerufen werden können. Weil man Strom nicht
einfach lagern kann, ist zwingend die Speicherung nötig. Bei der Solarenergie macht diese
grosse Fortschritte. Mit Steuerung, raffinierter
Technik, und der vielseitigen Geräte-Nutzung
von Strom für Licht, Wärmepumpe, Kühlung
bis zum Elektroauto kann je länger je mehr
von einer autarken Selbstversorgung eines
Wohnhauses samt Auto gesprochen werden.
Der Fortschritt geht hier rasant voran. Aber zugleich zeigt sich damit die totale Katastrophe
bei der Windenergie-Nutzung. Man ist auf ein
riesiges Verteilnetz angewiesen, es braucht für
die Bewältigung von Spitzenlast weiträumig
grosse Vernetzung. Um z.B. den Strom von den
Windanlagen in der Nordsee in das industriereiche Süddeutschland zu bringen, braucht es
starke Übertragungsnetze. Man spricht von
Stromautobahnen!
Die Solarnutzung ist eine gewichtige Alternative, eine Zukunftsweg mit der Versorgung
im Kleinen, mit angepassten Strukturen von
unten nach oben, mit einer völlig neuen Ausgangslage, indem der Produzent auch gleichzeitig Konsument ist. Das eröffnet völlig neue
Möglichkeiten, die ab sofort durch Eigeninitiative umgesetzt werden können.
Solarenergie ist top – Windenergie ein Flop!

Die wichtigsten Gründe gegen das neue
Energiegesetz
– Jahrzehntelange Arbeit für den Schutz von
Natur, Wald, Bauernland und Flur wird in
Frage gestellt.
– Freie Landschaft und freie Kreten gehören
zur Wohnqualität in einem dichtbesiedelten

Land wie die Schweiz. Der Preis für die Verdichtung in den Siedlungen muss doch sein,
dass rundum noch Freiraum besteht, Erholungsraum. Wenn es überall eng und enger
wird, ist schliesslich niemandem mehr wohl.
– Die grosse Alternative zur Kernenergie, die
Wasserkraft wird im neuen Gesetz völlig ungenügend gestützt, gefördert und ausgebaut. Dieses besondere Erbe unserer Vorfahren, das es nur dank dem Alpen- und Flussland
gibt, muss nun wieder seinen Ehrenplatz in
unserer Energieversorgung erhalten. Der naturverträgliche Ausbau bestehender Anlagen ist möglich und längst erwiesen. Allein
im Aargau haben wir mehrere Flusskraftwerke (u.a. Pionierwerk Rheinfelden mit 3 x
höherer Produktion!) als Vorzeige-Objekte.
Auch die Speicherwerke der Alpen sind beachtenswert und zukunftstauglich, selbst
das Grossprojekt Linth-Limmern (Glarus) der
Axpo. Man müsste nur endlich die nördlichen Dreckschleudern aus Kohle mit einer
Umweltimportabgabe belasten.

Träume und Schäume im Baselbiet und die
schallende Ohrfeige mit dem «Energiebevorteilungspragraphen»!
Unglaublich, aber wahr. Noch am 11. 9. 2012
wollte die Energie- und Umweltdirektion Basel-Landschaft mindestens 20 Windpärke realisieren. «100 Windräder in unserm Kanton ist
eine stolze Zahl. Die Investitionskosten werden
rund 700 Mio. Franken betragen. Wir werden
damit rund 25 % des Energiebedarfs im Kanton
decken können», sagte damals gemäss BaZ Regierungsrätin Sabine Pegoraro. Aber die Idee
ist schon im Richtplanverfahren derart unter
Beschuss geraten, dass bis heute gar rein nichts
im Detail geplant, geschweige denn realisiert
wurde. Da fängt bei den Lobbyisten immer
das gleiche Gejammer an, es gäbe zu viel örtlichen Widerstand. Leider hat solches Gejammer
im neuen Energiegesetz Gehör gefunden. Im
Gegensatz zur seit Jahrzehnten entwickelten
Schutzarbeit in der Gesetzgebung, wurde jetzt

die auch unter Juristen umstrittene Klausel in
das Gesetz aufgenommen: Wenn die Interessen der Energiegewinnung in Schutzgebieten
hoch sind, so müsste in Abwägung aller Faktoren der Energienutzung der Vorrang eingeräumt werden. Dieser neue Paragraph ist eine
Ohrfeige für alle Stimmberechtigten, welche
einer strengen Waldgesetzgebung zugestimmt
haben oder in einer harten Auseinandersetzung dem neuen Raumplanungsgesetz. An
einer grossen Versammlung in Aarau hat ein
Mitglied unseres Vereins im Beisein das Bundesamtes erklärt: «In einer direkten Demokratie Schweiz können Sie nicht gegen den Volkswillen die Landschaft zerstören. Windanlagen
sind in unserm Land in Würdigung aller Argumente schlicht nicht durchsetzbar!» Ein Votant
wies darauf hin, dass mit wenigen Ausnahmen
an allen geplanten Windräder-Standorten die
Meinungen völlig kontrovers seien und nur zu
oft sich Dorf um Dorf in zwei Lager spalte, was
nicht der Sache und noch weniger der Dorfgemeinschaft diene.
In Wisen SO hat die Bürgerschaft durchgesetzt, dass der Gemeinderat entgegen der
Gesetzgebung im Kanton Solothurn nicht in
eigener Kompetenz eine Baubewilligung für
eine Windanlage erteilen dürfe. Er habe den
Stimmberechtigten Bericht und Antrag zu unterbreiten.

Der Schutz der Burgquelle ist unabdingbar
und verträgt keinen Kompromiss
Dazu hat sich der Gemeinderat Wölflinswil aufgrund des Gutachtens von Jäckli Geologie, Baden, mit Schreiben vom 9. 1. 2017 bekannt. Die
Quelle liegt an der Banngrenze und die Wasserversorgung wird seit Jahren mit neuem Reservoir und allen notwendigen Anlagen durch die
Gemeinden Oberhof und Wölflinswil gemeinsam betrieben. Die Burgquelle ist dabei zentral
wichtig und stellt sicher, dass beide Dörfer mit
gutem Quellwasser versorgt werden können.
Das Gutachten Jäckli wurde noch ergänzt durch
wertvolle Erkenntnisse und Empfehlungen des

Ein hohes Gut bewahren. Die «Burg»-Quelle
versorgt Oberhof und Wölflinswil mit einwandfreiem Trinkwasser.

in Wölflinswil aufgewachsenen und mit den
örtlichen Verhältnissen bestens vertrauten
Geologen Dr. David Jaeggi, der seit Jahren mit
praktischer Forschungsarbeit mit der gesamten Jura-Geologie bestens vertraut ist. Der
Gemeinderat Wölflinswil hat am 9. 1. 2017 in
Punkt 8 des Beschlusses an die Bauherrschaft
und die Gemeinden Kienberg und Oberhof
wörtlich festgehalten: «Werden die vom Büro
Jäckli Geologie empfohlenen Massnahmen bei
der Projektbearbeitung der Windpark Burg AG
nicht umgesetzt oder bei der weiteren Projektbearbeitung der Windpark Burg AG nicht
beachtet oder führen die Ergebnisse unmittelbar oder absehbar zu Beeinträchtigungen der
Quellen der Wasserversorgung Oberhof-Wölflinswil, so sind die kommunalen Planungsverfahren, welche die rechtlichen Grundlagen für
das Projekt ‹Windpark Burg› schaffen sollen, zu
sistieren und gegebenenfalls abzubrechen. Einer unsicheren Wohn- und Lebensqualität, die
mit der Gefährdung der sicheren Trinkwasserversorgung einhergeht, ist eine klare Absage
zu erteilen.» Das ist Klartext, für welchen der
Verein «Pro Burg» dankt.

Die Energiewende trifft in Deutschland auf
eine frostige Wirklichkeit
Aufgrund einer «Vernunftkraft-Initiative» und
belegt mit umfangreicher Fachliteratur halten wir hier einige Fakten fest, welche in
Deutschlang Realität sind und aus heutiger
Sicht dazu führen, dass die Kohlekraft für die
Grundversorgung weiterhin genutzt werden
muss, trotz grossen Posaunenklängen für eine
saubere Umwelt an der Konferenz von Paris.
26 000 Windkraftanlagen sind per Januar 2017
in Deutschland installiert mit einer Nennleistung von 50 000 MW. Der Stromverbrauch lag
in der Frostperiode bei einer Tagesspitze von
80 000 MW. In der Periode vom 16. bis 26. Januar 2017 betrugen die Leistungseinspeisungen aller Windkraftanlagen in Deutschland
aufgrund der europaweiten Grosswetterlage
auf sehr tiefem Niveau und zeitweise unter
1% der installierten Nennleistung, also unter
500 MW!! Die konventionellen Anlagen (Öl,
Gas, Steinkohle, Kernenergie) mussten also
massiv einspringen. Fazit: Trotz gewaltigen
Investitionen in die Windenergie können die
konventionellen Anlagen nicht ersetzt werden. Eine Kälteperiode könnte nur überwunden werden, mit Speicherwerken in unvorstellbarer Grösse und finanziellem Ausmass
fern jeder Wirtschaftlichkeit. Wenn es nach
Meinung der Experten innert 10 Jahren nicht
gelingt, die Speicherung enorm zu steigern,
so ist die sichere Wind-Energieversorgung
schlicht und einfach nicht möglich. Es gibt
mindestens ein Dutzend umfassende Publikationen zum Thema. In der Überschusszeit wird
der Markt ausgehebelt und lässt den Strompreis in den Keller fallen. Dumpingpreise schaden der schweizerischen Versorgung enorm
und gefährden mehr und mehr eine sichere,
konstante Stromversorgung in Europa. Wer
darüber mehr wissen will, kann dies ganz in
der Nähe erfahren, z.B. beim Energiedienst
(Kraftwerk) Rheinfelden oder bei der netzund steuerungsverantwortlichen Swissgrid
in Laufenburg/Frick. Die «Ideologie-Gläubigkeit» ist offenbar auch in der Schweiz soweit

fortgeschritten, dass noch so überwältigende klare Fakten einfach negiert werden und
dabei sind wir als Binnenland an den europäischen Strommarkt gekoppelt. Wollen wir
wirklich bei der Windkraft die bekannten
gleichen Fehler wiederholen?

Hauseigentümer sprechen deutliche
Sprache
Der Hauseigentümerverband Aargau wendet sich entschieden gegen die Energievorlage. Er befürchtet nach den Erfahrungen in
Deutschland Minderwert bei Liegenschaften
im Nah- und Sichtbereich von Windanlagen.
Er betrachtet die Windnutzung im Aargau als
unwirtschaftlich. An den geplanten Standorten Burg, Heitersberg und Lindenberg werde
nirgends die minimal nötige Windgeschwindigkeit von 8 Metern pro Sekunde erreicht.
Zudem würden Lärm-Immissionen und der Ultraschall massiv unterschätzt.

Aktuelles
Auf unsere Eingabe im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens erwarten wir überzeugende
Antworten. Es sind uns auch Eingaben bekannt, z.B. vom Jurapark Aargau und Fachleuten der Branche, die auf gründliche Stellungsnahmen warten.
Wir danken für die breite Unterstützung, die
wir bisher immer erfahren durften. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Wenn es aber
Richtung Baubewilligungsverfahren geht,
sind wir auf rechtlichen Beistand angewiesen. Dieser ist nicht kostenlos. Für freiwillige
Zuwendungen legen wir einen Einzahlungsschein bei. Ohne spezielle finanzielle Verpflichtung kann man auch Mitglied unseres
Vereins werden (Verein «Pro Burg», Postfach,
5063 Wölflinswil).
Vorstand Verein «Pro Burg»

