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Windparkprojekte auf der
vordersten Jurakrete

Serie Landschaften

In loser Folge widmet sich diese
Zeitung den vielfältigen Land-
schaften im Kanton Bern. Wir
zeigen auf, welche Perlen sich im
Bernbiet verstecken, wo sich
Nutzungskonflikte zuspitzen und
wie sich die Landschaft stetig
wandelt.

Wie erleben Sie die Verände-
rungen in Ihrer unmittelbaren
Umgebung? Gibt es Häuser oder
Wiesen, die Sie vermissen?
Welche Eingriffe haben Sie beson-
ders geprägt? Was beschäftigt
Sie, wenn Sie an die Zukunft
denken? Erzählen Sie uns davon
in einem kurzen Text. Senden Sie
ihn per Mail an redaktion@berner-
zeitung.ch (Vermerk: Landschaf-
ten) oder per Briefpost an BZ
Berner Zeitung, Dammweg 9,
Postfach, 3001 Bern. Bitte geben
Sie Ihren vollständigen Namen,
Ihre Adresse und Ihre Telefonnum-
mer an. Wir nehmen gerne mit
Ihnen Kontakt auf.

Stefan von Bergen

Man hört nur Vogelgezwitscher,
sonst ist es still. Wanderer oder
Biker sind an diesemMorgen auf
der idyllischen Juraweide keine
unterwegs. Der Romontberg
oberhalb von Grenchen ist kein
populärer Ausflugsort. Obwohl
die Aussicht hier oben auf 1100
Metern über Meer spektakulär
ist. In der Ferne glänzen Bieler-,
Murten- und Neuenburgersee.
Weit dehnt sich unten das Mit-
telland von Yverdon über den
Kanton Bern bis in den Aargau
aus. Im Westen erkennt man
ganz klein eine der Windturbi-
nen auf dem Mont Soleil ober-
halb Saint-Imier. Gleich sechs
solche Turbinen sollen bis etwa
2030 auch auf demRomontberg
sauberen Strom produzieren,
wenn es nach den Initianten der
kleinen bernjurassischen Ge-
meinde Romont geht. Weil man
vom Romontberg aus einen un-
verstellten Blick über dasMittel-
land hat, gilt auch umgekehrt,
dass man die 200 Meter hohen
Turbinen sogar von der Stadt
Bern aus sehen dürfte.

Debatte auf der
Restaurantterrasse
Auf derTerrasse des Restaurants
Romontberg sind nur eineHand-
voll Leute zugegen. Genug für
eine Grundsatzdebatte über
nachhaltige Energieanlagen und
Landschaftsschutz.Was hatVor-
rang? Die Pächterin und Wirtin
Irene Sperisen spricht sich dezi-
diert gegen die Windturbinen
aus, die sich 300 Meter neben
dem Gasthaus erheben würden.
«Die unberührte Landschaft
würde bedroht», sagt sie. Hier
oben sei ein Kraftort mit präch-
tigen Bäumen, Orchideen, Vö-
geln.
«Wir können doch nicht Atom-
kraftwerke und schädliche Koh-
lekraftwerke abstellen und dann
Windenergieanlagen ablehnen»,
erwidert Hans Jörg Furer aus
Dotzigen. Seine Frau und er be-
sitzen hier oben ein Ferienhaus.
«Wenn dieWindturbinen einmal
stehen, ist die Landschaft ja im-
mer noch da», findet Edith Fu-
rer.

Als wolle der Wind sein Po-
tenzial für die Stromherstellung
belegen, wirbelt er nun die Pa-
piere vonYvanKohler (68) durch-
einander. Der früher bei der
Swatch-Group beschäftigte Ver-
sicherungsfachmann istmittler-
weile auf der Restaurantterras-
se eingetroffen. Er ist so etwas
wie der Dorfkönig der 220-See-
len-Gemeinde Romont. Seit 29
Jahren ist er Gemeindepräsi-
dent – und Antreiber des Wind-
parkprojekts. Die idyllischen Ju-
raweiden hier oben gehören der
Burgergemeinde Romont. Sie
würde sie für das Projekt zurVer-
fügung stellen.

Kohler referiert über die Eck-
daten des Projekts: Die Parc éo-
lienMontagne de RomontAGmit
Sitz in der Kleingemeinde will
gemeinsammit der Ennova, der
Tochterfirma der städtischen
Genfer Industriewerke fürWind-
energie, sechs Turbinen bauen.
7Millionen Franken sollen inves-
tiertwerden, total 36’000Mega-
wattstunden Strom würden die
Propeller im Jahr produzieren.
Daswürde für 10’000 Haushalte

oder 30’000 Menschen ausrei-
chen.

Goldgrube für die
Kleingemeinde Romont?
Die Verträge mit der Ennova se-
henvor, dass Gemeinde und Bur-
gergemeinde Romont im Jahr
rund 300’000 Franken einneh-
menwürden. «Damit lassen sich
die Steuern senken oder die
Stromrechnungen der Einwoh-
ner halbieren», beziffert Kohler
den Gewinn. Der Windpark auf
der unberührten Jurahöhe könn-
te für die Kleingemeinde ohne
Arbeitsplätze eine kleine Gold-
grube sein.

Kohler steht vom Tisch auf
undmarschiert über einen Karr-
weg hinaus auf die Juraweide,
um imGelände die Standorte der
Windturbinen zu zeigen. «Die
Landschaft hier oben wird we-
nig frequentiert, und es gibt kei-
ne Häuser», streicht er die Vor-
teile des Standorts heraus. Zwar
sei das Windaufkommen laut
den Messungen der Ennova an-
dernorts stärker, laut demRicht-
plan für Windparks im Berner
Jura schneide der Romontberg
aber unter dem Strich sehr gut
ab.

Kohler steht jetzt dort,wo sich
die östlichste der sechs mächti-
genWindkraftanlagen ungefähr
erhebenwürde. Im vorgeschrie-

benen Umkreis von 300 Metern
gibt es nur prächtige Bäume,
Tannen, Kalkfelsen, üppigeWie-
sen. «Ich finde Windturbinen
schöner als die Starkstromlei-
tung, die über den Romontberg
führt», sagt er. Als die von wei-
tem sichtbare Antenne auf dem
Chasseral errichtet wurde, hät-
ten sich Umweltschützer ge-
wehrt. Heute sei sie ein populä-
res optisches Signal,macht Koh-
ler einen Vergleich. Man
werde sich an dieWindturbinen
im Landschaftsidyll gewöhnen,
glaubt er.

Der parteilose Kohler erzählt
von seiner Sorge über den Kli-

mawandel und die Zukunft un-
seres Planeten. Er braucht jetzt
ein starkes Bild: Wenn man die
ganze Erdgeschichte auf einen
Meter verkleinere, würden die
Menschen erst auf dem letzten
Millimeter auftauchen – und auf
diesemMini-Abschnitt alle Res-
sourcen des Planeten verschleu-
dern.«Wennwir soweiterfahren,
sind wir mal alle tot und könn-
ten die unberührte Landschaft
hier oben ohnehin nichtmehr se-
hen», sagt Kohler und fragt:
«Was würde dann der Verzicht
auf einen Windpark bringen?»
Der Stromverbrauchwerde wei-
ter zunehmen, man müsse nur

an diewachsende Zahl von Elek-
troautos denken, ist er über-
zeugt. Deshalb brauche es neben
Solaranlagen auch Windparks.
«Jener auf dem Berg hier oben
wäre ein Beitrag an die Energie-
wende und zur nachhaltigen
Energieproduktion», sagt Koh-
ler. Er positioniert sich als Brü-
ckenbauer zwischen Planeten-
rettung und nachhaltigerWeiter-
entwicklung.

Windpropeller in
der Vogelzugroute
Auf dem Rückweg zum Restau-
rant flitzen Schwalbenvorbei, ein
Mäusebussard kreist über uns.

Macht sich Kohler keine Sorgen
überVögel oder Fledermäuse, die
von den mächtigen Rotoren er-
schlagen werden könnten? «Ja,
ein paarVögel könnten sterben»,
räumt Kohler ein. Man habe ex-
tra eine Biodiversitäts-Begleit-
gruppe für dasWindparkprojekt
gegründet, in der auch Vogel-
schützer, der WWF, Pro Natura
oder der Naturpark Chasseral
vertreten seien. «Bei der Jahres-
produktion derTurbinen ist ein-
gerechnet, dass sie in Zeiten der
Vogelzüge abgestellt werden»,
sagt Kohler.

Der Vogelschutz ist ein star-
ker Player im Bewilligungsver-
fahren vonWindparks. Vor dem
Bundesgericht ist eine Beschwer-
de von Birdlife Schweiz gegen ei-
nenWindpark auf dem solothur-
nischen Grenchenberg hängig.
Er ist nurwenige Kilometer ent-
fernt geplant, jenseits der Kan-
tonsgrenze zu Solothurn. Eben-
falls auf der vordersten Juraket-
te, über der die wichtigste
Vogelzugroute des Landes ver-
läuft.

Der Entscheid des obersten
Gerichts in Lausanne wird bald
erwartet.Heisst es die Beschwer-
de gut und stoppt das Projekt zu-
gunsten der Landschaft, dürfte
das auch Folgen für denRomont-
berg haben. «Entweder bedeutet
das für uns das Aus oder eine

DieseWindturbinen würdeman sogar von Bern aus sehen
Energie und Landschaftsschutz Der geplante Windpark auf dem Romontberg wäre der erste auf der vordersten Jurakette.
Darf man in diesem Landschaftsidyll Strom produzieren?

Beschädigen Windturbinen wie diese auf dem Mont Soleil bei Saint-Imier die Landschaft und die Biodiversität? Foto: BZ

Auf dem unberührten Romontberg steht kaum ein Haus, dem die
Windturbinen zu nahe kämen. Foto: Raphael Moser
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Flaute bei Berner Windenergieprojekten

Nachdem das Schweizer Volk 2017
an der Urne Ja gesagt hatte zur
Energiewende, sah der Kanton
Bern ein rasantes Wachstum der
Windenergieanlagen vor. Bis 2035
sollten 1000 Gigawattstunden
Windstrom hinzukommen.

Regionale Richtpläne definier-
ten geeignete Orte für Windparks
mit mehrerenWindturbinen. Ein
Drittel der Standorte liegt im
windigen Berner Jura. Bis heute
haben sich aber viele dieser Pläne
erledigt. Projekte wie «Quatre

Bornes» in Sonvilier scheiterten
am lokalen Widerstand an der
Gemeindeversammlung. Andere
Projekte wie das in Murzelen in der
GemeindeWohlen bei Bern
wurden von den Standortgemein-
den zurückgezogen. Oder das Amt
für Gemeinden und Raumordnung
strich Projekte wie das auf dem
Mont Sujet wegen schwacher
Winde aus dem Richtplan. Trotz
Energiewende hat die Windener-
gie im Kanton Bern einen schwe-
ren Stand. (svb)

Yvan Kohler, seit 29 Jahren Gemeindepräsident von Romont, treibt das Windparkprojekt an, das auf der
Juraweide hinter ihm errichtet werden soll. Foto: Raphael Moser

Landschaftsschützer Elias Meier demonstriert auf dem Romontberg den «Spargeleffekt»: Was aufragt,
stört die waagrechte Landschaft. Foto: Raphael Moser

«Windturbinen
sind Industrie-
anlagen, die
die Landschaft
dauerhaft
schädigen.»

Elias Meier
Präsident Freie Landschaft
Schweiz

«Wennwir alle tot
sind, könnenwir
die unberührte
Landschaft nicht
mehr sehen.»
Yvan Kohler
Gemeindepräsident
undWindparkförderer

DieseWindturbinen würdeman sogar von Bern aus sehen
Energie und Landschaftsschutz

Projektanpassungen», sagt Koh-
ler lapidar. Er ist sich bewusst:
Nur eines von zehn Windpark-
projekten kommt durch. «Leider
leisten Gegner oft aus Prinzip
Widerstand, ohne die lokalenGe-
gebenheiten zu kennen», findet
er.

Didier Cuches erfolgreicher
Widerstand
Nach einer ersten Präsentation
des Projekts gebe es in der Ge-
meinde noch keinenWiderstand,
sagt Kohler. Aber er ist gewarnt.
In Sonvilier bei Saint-Imier wa-
ren bis im letzten Herbst 75 Pro-
zent der Einwohner für das
Windparkprojekt «Quatre Bor-
nes». Dann trat der frühere Ski-

rennfahrerDidier Cuche auf den
Plan, neben dessen Haus sieben
Turbinen geplant waren. An der
entscheidenden Gemeindeab-
stimmung gaben sechs Stimmen
den Ausschlag für die Beerdi-
gung des Projekts.

Erste Jurakette im
Kanton Bern tabu
«In Romont gibt es keinen Cu-
che, aber die Kritiker kommen
ohnehin von auswärts», sagt
Yvan Kohler. In 29 Jahren als Ge-
meindepräsident hat er einen
langenAtem entwickelt. «Onver-
ra», sagt er zum Abschied und
fährt mit dem benzingetriebe-
nen Auto wieder vom Romont-
berg herunter.

Eine halbe Stunde später kurvt
Elias Meier (25) mit seinem
schnittigen Elektro-Zweisitzer
auf den Parkplatz des Restau-
rants. Er präsidiert den Verband
Freie Landschaft Schweiz, der all
die lokalenWiderstandsgruppen
der Landschaftsschützer gegen
Windparks bündelt. Meier, aus-
gebildeter Primarlehrer, lebt in
Grenchen zu Füssen des Ro-
montbergs.Das Projekt hier oben
ist für ihn eine Art Trainingsge-
lände des Widerstands. «Dieser
Windpark wird nie gebaut», ist
der junge Umweltaktivist über-
zeugt. Dagegen spreche «eine
ganze Palette kritischer Punkte».

Zuerst nennt Meier die Expo-
niertheit der Windturbinen. Die
Sichtbarkeitsanalyse für das
nahe Projekt auf demGrenchen-
berg habe ergeben, dass rund
eine Million Menschen im Mit-
telland von Yverdon über Bern
bis Solothurn dieWindturbinen
von weitem sehen würden. «Es
wäre ein juristischer Damm-
bruch, wenn ein Gericht einen
Windpark auf der ersten Juraket-
te zulassen würde», findet Mei-
er.

Zumindest im Kanton Bern
sind Windturbinen auf der ers-
ten Jurakrete tabu. Der regiona-
le Richtplan fürWindenergie im
Berner Jura definiert festgelegte
Standorte. «Diese sind aufgrund

der Interessenabwägung mit
demLandschaftsschutz nicht auf
der ersten Jurakette angesiedelt»,
bestätigt DanielWachter,Vorste-
her des kantonalenAmts für Ge-
meinden und Raumordnung. Es
werde interessant sein, wie sich
das Bundesgericht zum Vorha-
ben auf dem solothurnischen
Grenchenberg äussern werde,
sagt Wachter.

Auch Meier spaziert nun auf
dem Karrweg zu den geplanten
Turbinenstandorten. «Die Tur-
binen auf dem Romontberg wä-
ren ein Paradebeispiel für den
‹Spargeleffekt›», sagt er. Hori-
zont und Landschaft seien gene-
rell waagrecht, 200 Meter hoch
aufragende Turbinen würden
deshalb besonders auf einer ex-
ponierten Krete stören.Meier ist
nicht kategorisch gegen Wind-
turbinen. Es gebe dafür auch
gute Standorte, etwa im Rhein-
tal bei Chur,wo dieTurbinen un-
ten in einem zersiedeltenTal ste-
hen und so viel weniger auffal-
len.

DieAbgeschiedenheit des Ro-
montbergs – für Gemeindeprä-
sident Yvan Kohler gerade ein
Pluspunkt – ist für Meier nicht
nur aus optischen Gründen hei-
kel. «Hier oben befindet sich
ein unberührter Rückzugsort für
Vögel, Fledermäuse, Insekten
und Pflanzen mit hoher Biodi-

versität», sagt er. Würden hier
sechsWindturbinen aufgestellt,
bliebe nicht einfach alles wie
vorher. «Langfristig würde die
Biodiversität zerstört», ist Mei-
er überzeugt. Sich drehende
Windturbinen seien «weiss glit-
zernde Industrieanlagen», die
die Landschaft dauerhaft schä-
digen undVögel erschlagen kön-
nen.

Zurück auf der Terrasse des
Restaurants Romontberg, liegt
die Speisekarte an Ort auf dem
Tisch. «Hier oben kann es an
mehreren Tagen in der Woche
windstill sein», sagt Meier. Und
er fügt an, dass dieWindmessun-
gen der Ennova nicht über alle
Zweifel erhaben seien. Die Gen-
fer Windenergiefirma ist nicht
nur dafür kritisiertworden. 2014
warf ihr das Mutterhaus, die
Stadtgenfer Industriebetriebe,
vor, 46Millionen Franken inves-
tiert zu haben, ohne dass damit
eine einzige Kilowattstunde
Windstrom produziert worden
sei.

Wie stillt man
den Stromhunger?
Das Ehepaar Furer, dasWindtur-
binen befürwortet, ist mittler-
weile gegangen, um sich Elias
Meiers vehemente Kritik zu er-
sparen. Sie bekommen nicht
mehr mit, wie der Landschafts-

schützer zur Förderung der
nachhaltigen Energie steht, die
das Schweizer Volk 2017 an der
Urne beschlossen hat. Sein Ver-
band setze auf die breit akzep-
tierte Solarenergie, sagt er. Ins-
besondere auf dezentrale, priva-
te Solar- oder auchWindanlagen,
damit die grosse Stromproduk-
tion Industrie undWirtschaft zu-
gutekomme. Können dezentrale
Kleinanlagen den wachsenden
Stromverbrauchwirklich auffan-
gen? Und müssten die Land-
schaftsschützer nicht auch zum
Stromsparen aufrufen? Meier
bleibt eine Antwort auf beide
Fragen schuldig.

Er steigt jetzt wieder in sein
Elektromobil und schwärmt,wie
es bei derTalfahrt vomRomont-
berg seine Batterien neu aufla-
denwerde. Unterwegs hält er an
und demonstriert,wie bei der Sa-
nierung des Strässchens schon
Platz geschaffenworden sei, um
mit den 60 Meter langen Rotor-
blättern des geplanten Wind-
parks die Kurve zu kriegen. Auf
die entsprechende Rückfrage, ob
das geteerte Strässchen auf dem
Romontberg 2014 schon für den
Transport derWindturbinen prä-
pariertworden sei, antwortet Ge-
meindepräsident Yvan Kohler
knapp: «Non.» Befürworter und
Landschaftsschützer reiben sich
schon mal aneinander.


