Medienmitteilung  
  
  
  
Bern,  31.  Mai  2016  
  
  
Interaktive  Karte  der  Windpark-Planungen  in  der  Schweiz  
  

  

Vor  wenigen  Tagen  publizierte  der  Bund  im  Internet  den  Windatlas  Schweiz,  welcher  aufzeigen  soll,  
dass  in  vielen  Regionen  der  Schweiz  genügend  Wind  für  die  Windenergienutzung  vorhanden  ist.  Die  
Stiftung  Landschaftsschutz  Schweiz  SL  hat  eine  interaktive  Karte  entwickelt,  welche  aufzeigt,  wo  
überall  in  der  Schweiz  und  im  unmittelbar  angrenzenden  Ausland  Windpärke  geplant  oder  projektiert  
werden.  Sie  will  damit  allen  Personen  und  Institutionen,  welche  sich  mit  der  Windenergie  
auseinandersetzen,  eine  schweizweite  Übersicht  über  den  Stand  der  vielen  Planungen  ermöglichen.    

  
In  der  Schweiz  sind  zur  Zeit  an  11  Standorten  insgesamt  33  Windenergieanlagen  (WEA)  über  50  m  
Gesamthöhe  in  Betrieb.  An  weiteren  169  Standorten  sind  Windpärke  oder  Einzelanlagen  geplant  oder  zur  
Prüfung  vorgeschlagen.  Dazu  kommen  über  12  Standorte  mit  aufgegebenen  oder  zu  überarbeitenden  
Projekten.  Im  Ausland  innerhalb  von  10  Kilometern  von  der  Schweizer  Grenze  sind  an  weiteren  3  Standorten  
Windenergieanlagen  in  Betrieb  und  an  13  Standorten  geplant.  
  
Auf  der  Karte  sind  für  jeden  Standort  die  wichtigsten  technischen  Angaben  aufrufbar.  Ebenfalls  wird  der  
Planungsstand  am  betreffenden  Standort  und  der  allfällige  Stand  von  Rechtsverfahren  angezeigt.  Weiter  sind  
Links  aufrufbar  zu  den  Websites  der  Projektträger  und  anderer  Informationsträger.  Auf  der  Karte  können  
gleichzeitig  andere  Geodaten  wie  Bundesinventargebiete,  Naturschutzgebiete,  oder  Windstärken  gemäss  
Windatlas  angezeigt  und  zur  Beurteilung  der  Eignung  von  Standorten  herangezogen  werden.  
  
Die  öffentliche  Diskussion  über  Windenergie  drehte  sich  in  der  Schweiz  bisher  in  erster  Linie  um  den  Bau  
einzelner  Windturbinen  oder  Windpärke.  Die  Karte  soll  eine  Diskussion  über  die  Gesamtauswirkungen  der  
geplanten  Windpärke  ermöglichen.  Raimund  Rodewald,  Geschäftsführer  der  SL:  "Die  Karte  zeigt,  dass  das  
Landschaftsbild  der  Schweiz  wesentlich  beeinträchtigt  würde,  wenn  alle  diese  Windparkplanungen  
verwirklicht  würden."  
  
  
Gemeinsame  Informationsplattform  der  NGOs  
  
Die  Karte  der  Windparkplanungen  stützt  sich  auf  eine  gemeinsame  Informationsplattform  der  sechs  
Umweltorganisationen  Pro  Natura,  WWF,  SVS/Birdlife  Schweiz,  SL,  Helvetia  Nostra  und  mountain  wilderness  
sowie  des  Schweizer  Alpen-Club  SAC,  in  welcher  die  öffentlich  verfügbaren  Daten  der  Windenergieplanungen  
registriert,  ausgetauscht  und  laufend  aktualisiert  werden.    
  
  
Link  zur  Webkarte:    
www.sl-fp.ch  >  Grundlagen  >  Windparkkarte  
  
  
Beilagen:     1)  Infografik  Windparkstandorte  nach  Regionen  
2)  Ausschnitt  aus  der  Karte  der  Windenergieplanungen,  Gebiet  westlicher  Jura  
  
Für  Auskünfte:  
Matthias  Rapp,  Projektleiter,  Stiftung  Landschaftsschutz  Schweiz  (SL-FP),    
m.rapp@sl-fp.ch,  Tel.  079  334  26  29  
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Beilage  1:    
  

Infografik  Windparkstandorte  nach  Regionen  

  

  

–  2  –  
Beilage  2:  Ausschnitt  aus  der  Karte  der  Windenergieplanungen,  Gebiet  westlicher  Jura  
  

  

  

