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Wo Wíndräder in den Himmel wachsen, Iässt sich
nicht nur Strorn ernten: Auch die Region und ihre Menschen können profrtieren,
wie sich auf dem Mont-Crosín im Berner Jura zeigt.
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lokale Bevôlketung n¡Ght au8ge-
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nützt, sondom von den Bêtr€¡b€m
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wind zieht auf, für den Nach-

mittag werden im Berner Iura Gewitter
eMartet. Die Grashalme biegen sich in
den stärkerwerdenden Bôen, es rauscht
in den wipfelo der hohen Tänneo, die
Luftstösse tragen Hundegebell und das
Läuteû voo Kuhglocken heran - und
treiben die Wind¡äde¡ an, auf die wir
ruischen deo B¿iumen einen ersteo
Blickerbaschen.
wirwandem weiterdurchden Wald,
entlang von kunstvoll auf8eschichteten
Trockenmauern und von Feriencbalets,
Und plötzlich stehen sie in ih¡e¡Banzen
Grösse vor uns: @e¡ we¡$e rr\lndturbi_

Von der zentralen Bedeutung eines
partnerschaftlicheo Verhältnisses mit
der Bevölkerung ñir die Akzeptanz der
Windenergie spricht auch stéphane
Boillat, der Gemeindepräsideot voû
Saint-Imier, dem Hauptort der Region.
Wir treffen deD Anwalt mit eigener
Praxis im Gemeiûdehaus des stãdF
chens, das einst eioe goldene Zukunft
vor sich sah und sich daûn von det
diversen Krisen derUh¡en¡ndustrie nur
lanBsam erholt hat. (Siewollen w¡ssen,

nen, elegant und m¡l 95 Metern be¡nahe

gen

wie die Regionvom windparkproñtiert?
Br hat den Tourismus auf unseren Ber-

so boch wie der Berner Münsterh¡rm,
Majestätisch drehen ihre drei Rotorblätter - jedes noch einmal 45 MeterlanB -
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und durchschneiden mit dumpfem
Schlagendie Luft,Wir folgen dem Strã$chen, und nach der nächsten Blegung

auf: Nun zähleo wir sieben stoische
ihnen drehen ihre
Arme in ruh¡gem Schmo6 der siebte
steht bewegungslos da. weshalb bÌoss?
W¡r siod unteMeBs auf dem MontCrosin, dem grösslen windkaftwerk
der Schweiz. Hierproduziert e¡n ganzer
Windpark mit total 16 Wind¡urbinen
rund 50 Millionen K¡lowattstuDden

iäbrlicb rund 50000 Besucher anz¡eht.
Sie bescheren der Re8ion eine wenschöpfungvon rund einer Million Franken p¡o Jahr Dies nicht nur zum vorle¡l
diverser Gastwirtschaft sbetriebe und der
Standseilbabn, die Besucher von saint-

Imier aufden Mont-Soleil fÍihrt. Aufdie
RechnunB kommen auch ñodige Unternehmer w¡e

P.t r Eo|8lr M E[xE d] Ilfídü¡ñlæ:
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wachung der Anlage zustãndig, Berade

Kontrollrundgang und

e¡gentlicb Landwirt. Seine Weiden l¡egen mitten imwindpark auf 1200 Mete¡
über Meei (Mít l7 HektareD ist mein
Hofder kleinste weit und bre¡t), sagt er
nüchtem, <da bin ich aufeinenNebenemerb angewiesen.r
D¡e Arbeitsmöglichke¡t im jüngsten
wirtschaftsryeig der Region kam also
w4e

gerufen: ZueÉt kümmerte sich Peter

Mont-cfos¡n

zum PublikumsmagDeten entwickelt, der

R¡esen, sechs von

auf einem

auf dem

von €rn€uorbaror Energle Erlebni3.
chaÍaktet. DerThemenweg endæg von
Sonnen- und W¡ndkraftwerk hat s¡ch

tauchen weilere H¡Bhtech-windränder

srrom im Iahr. Das entspt¡cht, 90
odahfen wlr von Petof Borger, dem
Bedarf Ym otwa 18000 Haushalten, Peter Be¡ger ist für die Ûber-

wiederbelebt.o

Be¡Ber um die Anlage¡ des Solarkraftwe¡ks auf dem MootsSoleil und dann
kamen gaoz io der Nähe die Aufgaben
fi¡r das Windkaftwerk dazu Die treibendeKraft binterden beiden Projekten
war in beiden F¿illen dieselbe: die BKw
EnergieAG
Familie Be¡ger mit ihren l6 Kihen
lebtseit bald 20 Iabrer ¡n derUmgebung
desWindkraftwerks- die erste Windhlr-

dor ilorl4údG

bine auf dem Mont-Cros¡n m¡de 1996
errichtet, 2010 Mrde der Ausbau des
Windpark auf t6 Masch¡neo abgeschlossen. Wie kommt eigenllich das
Vieh m¡l den sich drehenden UogeÌümen zurecht? Wie reagieren die Kühe
auf d¡e Mâschinenge(äusche? ((Jber-

gebracht werden, nicht einmal umblick-

baupt nicht',, erklã¡Ì der Bauer und

ten, wenn die Rotoren in den WiDd
gedrehtwíi¡den.
Und die Menschen, wie stehen sie
zum w¡ndpark? (wir haben uns längst
an die Windrãder Bewöhnt', beteuert
Peter Ber8er. Deshalb sei auch derAusbau des Windparks vor ein paarrabren

e¡zählt, wie sich Tiere, d¡e erstmals zur

von den Anwohnern nie inFrage gestellt

Sämmerung auf den Monr-Cro5¡o

worden. "WichtiS ¡st, da39 sich dle

de r

Kãser Josef sp ielhofer,

der einen <windradD-Rahmweichkãse
lanciert hat, die Familie Châtelain, die
Pferdewagenfabrten durcb den windpark anbietet und die Bäuer¡n Erika
Fahmi, die Besucher8ruppen mit selbst
gemachten Köstlichkeiten bewirtet.
Manchmal, so sagt Gemeindepräsident Boillat, würden dievielen Besucher
schon fast zum Problem. Und dano
erz¿ìhlt er die Geschichte von der einzigen E¡osprache Be8en den Ausbau des

Wiodparks. Die Betre¡ber der lokaleD
Langlaufloipen machten sich Sorgen,
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von den
Rotorblättern lösen könnten Daraufhin
wrden die Routen eMas verlegt Nun
abe¡ hat sich herausgestellt, dass das
wahre Ärgernis Leute sind, die sich zu
Fuss oder aulSchneeschuhen d¡e Windturb¡nen aus der Nãhe ansehen wollen
und dabei die Lo¡pen zertrâmpeln
dass sich gelährl¡che Eisstúcke

+

Reglonen mit w¡ndparks profl
tieren jedoch nicht nur tourbt¡sch
von den spektakulären Anlagen.
Ceradeweil die meisten w¡ndgebiete in
wi rtscha ftl ich schwachen Randregionen

liegen, erijffnen sich fij r die Standortge-

meinden interessante Perspektiven
Rund ein Drittel der Invest¡t¡onen in PIa-

nung und Bau lliessen erfâhrungsgemäss jn die Region, das geht rasch ein
mal ¡n die Millionen Aber auch währenddesBetriebsfl ¡esstGeLd von Sleuereinnahmen und Pachtzinsen bis zu
den Aufwendungen für Warhrng und
Reparaturen.
Auch unabhängi8 von den materiellen vorteilen sind die Anwohner w¡ndparksBegenüberposiliv eingestelll E¡ne
Befragung von rund 500 Anwohnern an
allen Windparkstandorten der Schwe¡2,
an der unter ânderem die Universität
St Gallen beteiligt waç brachte Erstaunliches zutage: Nuf sechs Ptozent def

Anwohner fühlen s¡ch von den Windkraftanlagen stark belåstigt. Mehr
als dre¡ v¡ertel der Belragten gaben ân,
die A¡lagen hätten keine oder nu¡ge¡ingfügige Ausw¡rkungen auf ihr Wohlbe
nnden Stolze 78 Prozent der Anwohner,
so das Faz¡t de¡ 2013 erschienenen
Studie, beñirworten die windene€ie.
Hohe Akzeptanz
Ein ze¡chen lür deren Âkzeptanz haben
diesen Frühling âuch die Stimmbûrger¡nnen und -bür8er des Kantons Neuen-

burg gesetzt Wucht¡g lehnten sie eine

fnitiative âb, die jede Ãnderung eines
windenergiep¡ojekts obligatorisch dem

Volk vorleBen wollte. Jetzt kann im

Der Ausbau des

Windparks
wurde uon den
Anwohnern
nicht in Frage
gestellt.
Neuenburger lura d¡e PLaoungvon b¡s
Windturbinen fortgesetzt werden.

zu 59

Besonders interessant am Abstimmungsresultat: In den betrolfenen
Gemeinden fiel dl'e Zust¡mmunB zur
Wjûdenergie i¡berdurchschnittlich
deutlich aus
Einer der Windpark-Anwohneç die

von der Univers¡tät St Gallen bef¡aBt

wrden,

war lakob Kunz, der âm MonF
Crosin-Pass nur ein paar Hundert Meter
von einerWindturbine entfernl lebt Ein

(R¡esenmist> sei das m¡t den Wind
¡äde¡n, e¡klärte de¡ urcbiBe Bauer der
Befragerin <Ein R¡esenmist, dass keines
davon aufunserem Boden stehtl)t
lakob und Deborah Kunz sind feuriBe BeñiMorterderW¡ndener8ie In ihrer
wohnküche hängt ein Brosses Foto, das
eine der Mont Cros¡n-Turbjnen ¡n gl¡tr
zernderWinterlandschaft ze¡gt Und das

zuwßsen
Kunststoflmodell e¡nes windrads hat
einen Ehrenplatz <wir müssen doch
emas dafür tuo), sa8t der Spezialist
für Kälberaufzucht, <dass es mit dem
Ausbau der erneuerbaren Energien
voMãrtsgeht, Da nåhme man auch
gerne ¡n Kauf, dass vor dem Ki¡chenfenstgÍ manchmal def Schatten der
drehenden Rotorblátter vorbe¡fl ltze.
Doch e¡ne Nutzungsentschädigung, wie
sie seine Nachbarn von der Betre¡berin
des windpark erh¡elten, wäre halt
schon oicht schlecht nDamit könnten
wi¡ endlich mal in die Fe¡ien Íahren.o
Übrigens: Das still stehende Windrad, das wir Banz zu Beg¡nn unserer
Erkundungstour auf dem Mont C¡osin
entdeckt haben, ist, wie s¡ch herausstelltq nicht etwa de[ekt, sondern w¡rd tech-

n¡sch aufgerüstet. Der Blitzschutz an
den Roto¡blättern wirdverstä¡kt.

Das bringt die Windenergie
Windkrôft spielt auch in der Schwe¡z eine immer grösere
Rolle 2010 hat slch ¡hre Nutzung mehr als verdoppelt, deueit
s¡nd a0 verschiedenen Standoden 34 gr0sse W¡ndkraltanlagen sowie 19 Kleinanlagen installiert, d¡e zusammen jährl¡ch
im Schnitt 108 G¡gawattstunden (GWh) Strom eEeugen Das
entspricht dem Sù0mbedarfvon

30000 Haushalten, also last

s0 v¡elen wie die der Stådte Neuenburg und Freiburg D¡e

Energ¡estrategie 2050 zielt nun darâuf ab, die Produkt¡on weiter zu erhtihen: b¡s im Jahr

2020 auf 600

GWh und bis

2050

auf 4300 GWh Dam¡t kõnnten rund acht Prozent des Schweizer Slromverbrauchs gedecK wefden Kant0ne und Gemein
den müsen dabei mitz¡ehen, denn s¡e sind fijr die Bewilligung
zum Bau derAnlagen ¿uständig
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