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Medienmitteilung 
Mehrheit der Schweizer Gemeinden sagt Nein zur Windkraft 

  
Grenchen, den 12. Januar 2022 

 
ȌDie Windenergie geniesst eine breite Akzeptanz in der BevölkerungȊ. Das ist zumindest das, was 
die Befürworter der Windenergie stets betonen. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus, wie 
die Zahlen belegen, die Freie Landschaft Schweiz soeben online publiziert hat. In den letzten 10 
Jahren haben sich die Bürgerinnen und Bürger in 55% der kommunalen Abstimmungen gegen 
Windkraftanlagen ausgesprochen. Die veröffentlichten Daten zeigen die geringe Akzeptanz die-
ser Energieform in der Bevölkerung, ein Trend, der sich verstärkt. Freie Landschaft Schweiz for-
dert die Promotoren und die politischen Behörden auf, die Bevölkerung korrekt zu informieren. 

Die Öffentlichkeit wird regelmässig mit falschen Informationen über die Meinung der Bevölke-
rung zu Windkraftprojekten konfrontiert. Diese Informationen stammen von Promotoren und 
der Windkraftlobby, häufig aber auch von den Behörden. Erst im Oktober letzten Jahres behaup-
tete Bundesrätin Simonetta Sommaruga LQ�LKUHU�5HGH�YRU�GHP�ȌForum des 100Ȋ, dass von den 24 
Windparkprojekten, die der lokalen Bevölkerung vorgelegt wurden, 19 angenommen worden 
seien. Auch die von den Medien breit rezipierte Windkraftlobby Suisse Eole behauptete 2020, 
dass "von den 22 Abstimmungen, die bisher stattgefunden haben, 19 positiv ausgegangen sind". 
 

Diese Behauptungen halten einer Analyse nicht stand. Freie Landschaft Schweiz hat alle 51 
kommunalen und kantonalen Abstimmungen aufgelistet, die seit 2011 zum Thema Windenergie 
stattgefunden haben. Diese Abstimmungen betreffen sowohl konkrete Projekte (z.B. Ste-Croix), 
als auch Windkraftmoratorien (Kt. JU) oder die Richtplanung (Kt. NE & GL). Dabei ergab sich ein 
ganz anderes Bild als dasjenige, das uns Behörden und Windkraftpromotoren vermitteln wollen.  
 

¾ In 55% der Fälle lehnten die in den Gemeinden befragten Bürger/innen die Vorlagen zur 
Windenergie ab. Nur in 45% der Abstimmungen wurden Windkraftvorlagen angenommen.  

 

Auch auf der Ebene der Windkraftprojekte, die häufig mehrere Gemeinden gleichzeitig betreffen, 
weicht die Realität von den offiziellen Aussagen ab. Es wurden 29 Projekte identifiziert, über die 
zwischen 2011 und 2021 konkret abgestimmt wurde. 
 

¾ 45% der Projekte (13 von 29) wurden von der Bevölkerung abgelehnt. Das ist weit weg von 
HLQHU�ȌEUHLWHQ�$N]HSWDQ]Ȋ� 

 

Die vom Departement Simonetta Sommaruga angewandte Methodik ist erstaunlich. Obwohl der 
Bund korrekt informieren sollte, weichen die Angaben der Behörden deutlich von der Wahrheit 
ab; Mit dem einzigen Ziel, der Windenergie das Image einer Energie zu verleihen, die eine breite 
Akzeptanz in der Bevölkerung geniesse. 
 

Die Zahlen zeigen zudem, dass sich der Trend zur Ablehnung in den letzten drei Jahren (2019-
2021) verfestigt hat, wo die Bevölkerung in 12 von 15 Abstimmungen das ihr vorgelegte Wind-
park-Dossier abgelehnt hat, d.h. in 80% der Fälle.  
 

Freie Landschaft Schweiz fordert die Behörden auf, der Realität ins Auge zu sehen und die Bevöl-
kerung korrekt über die Windenergie zu informieren, die in der Bevölkerung nicht die nötige Ak-
zeptanz geniesst, um ihren Platz in der Energiewende zu rechtfertigen. Die Alternativen sind vor-
handen und geniessen eine breite Akzeptanz. 
 
Kontakt: Elias Meier, Präsident, elias.meier@freie-landschaft.ch, 032 530 27 23 
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Weitere Informationen 
 

Ergebnisse der Abstimmungen 2011-2021 
 
Kommunale Abstimmungen 
Es wurden alle FLCH bekannten Abstimmungen zu Windenergievorlagen erfasst, d.h. 51. Be-
rücksichtigt wurden Abstimmungen zu Moratorien, Baureglementen, Nutzungsplänen, Baube-
willigungen, zur Richtplanung oder zu Schutzzonen. Die Zahlen stellen Abstimmungen der Le-
gislative dar (oder Urnenabstimmungen) und berücksichtigen nicht die Entscheidungen der 
Exekutiven. 

 
Abstimmungen nach Projekten 
Windpark-Projekte sind häufig in mehreren Gemeinden geplant, es gab total 29 Windpark-
Projekte. Die Statistik der Abstimmungen über Projekte berücksichtigt keine allgemeinen Ab-
stimmungen, wie z.B. Moratorien, die sich nicht auf bestimmte Projekte beziehen. Hingegen 
werden Abstimmungen berücksichtigt, die Ȃ wie Schutzzonen Ȃ zu einer Ablehnung eines Pro-
jekts führ(t)en. 

 
Die detaillierten Ergebnisse sind online: https://www.paysage-libre.ch/tools/votations/?lang=de 
 

Tools für die Medien: Unsere Informationsseiten 

 
Fakten zum Thema Windkraft in 41 Factsheets: 
www.windenergieschweiz.ch   

 
Videos und Fotomontagen von Windkraftprojekten in der Schweiz: 
www.windparks.ch  
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Communiqué aux médias 
Une majorité de communes suisses dit non aux éoliennes 

  
Granges SO, le 12 janvier 2022 

 
« /ȇ«ROLHQ�E«Q«ILFLH�GȇXQH�ODUJH acceptation dans la population ». &ȇHVW�GX�PRLQV�FH�TXH�OD�SRSXOa-
tion entend dans les déclarations de nos autorités. La réalité est tout autre, comme le prouvent 
les chiffres que Paysage Libre Suisse vient de mettre en ligne. Durant les 10 dernières années, les 
citoyennes et citoyens se sont prononcés dans 55% des scrutins communaux de manière défavo-
UDEOH�¢�Oȇéolien. Les données publiées PRQWUHQW�OD�IDLEOH�DFFHSWDWLRQ�GH�FHWWH�IRUPH�Gȇ«QHUJLH�
dans la population, une tendance qui se renforce. Paysage Libre Suisse demande aux promo-
WHXUV�HW�DX[�DXWRULW«V�SROLWLTXHV�GȇLQIRUPHU�OD�SRSXODWLRQ�GH�PDQLªUH�FRUUHFWH�� 
 

LH�SXEOLF�HVW�U«JXOLªUHPHQW�FRQIURQW«�¢�GHV�LQIRUPDWLRQV�LQH[DFWHV�FRQFHUQDQW�OȇDWWLWXGH�GH�OD�
population face aux projets éoliens. Ces informations émanent des promoteurs et du lobby éo-
OLHQ��HW�IU«TXHPPHQW�DXVVL�GHV�DXWRULW«V��3DV�SOXV�WDUG�TXȇHQ�RFWREUH�Sassé, la Conseillère fédé-
rale Simonetta Sommaruga affirmait dans son discours au Forum des 100 que sur les 24 projets 
de parcs éoliens soumis à la population locale, 19 auraient été acceptés. Largement relayé par les 
médias, le lobby éolien Suisse Eole affirmait lui aussi en 2020 que «sur les 22 votes qui ont eu lieu 
MXVTXȇLFL�����RQW obtenu des résultats positifs». 
 

&HV�DIILUPDWLRQV�QH�U«VLVWHQW�SDV�¢�OȇDQDO\VH. Paysage Libre Suisse a répertorié les 51 votations 
communales et cantonales qui ont eu lieu sur la thématique éolienne depuis 2011. Ces votations 
portent tant sur des projets précis (par ex. Ste-Croix), que sur des moratoires éoliens (Canton du 
Jura) ou sur la planification directrice (Cantons de Neuchâtel & Glaris). Il en ressort une image 
toute différente de celle véhiculée par les autorités et les promoteurs GH�Oȇ«ROLHQ�� 
 

¾ Dans 55% des cas, les citoyennes et citoyens consultés dans les communes ont rejeté les 
REMHWV�SRUWDQW�VXU�Oȇ«ROLHQ��Les objets éoliens Qȇont été acceptés que dans 45% des cas.  

 

$�Oȇ«FKHOOH�GHV�SURMHWV�«ROLHQV��qui touchent fréquemment plusieurs communes à la fois, la réalité 
diffère également des discours officiels. Ce sont 29 projets qui ont été identifiés et qui ont fait 
OȇREMHW�GȇXQH�YRWDWLRQ entre 2011 et 2021.   
 

¾ 45% des projets (13 sur 29) ont été rejetés par la population. 2Q�HVW�ORLQ�GȇXQH�DFFHSWDWLRQ�
de masse.  

 

La méthodologie utilisée par le Département de Simonetta Sommaruga est surprenante. Alors 
TXȇHOOHs devraient informer de manière précise, nos autorités prennent des libertés avec la réalité 
GDQV�OH�VHXO�EXW�GH�GRQQHU�¢�Oȇ«ROLHQ OȇLPDJH�GȇXQH�«QHUJLH�qui bénéficierait GȇXQH�ODUJH�DFFHSWa-
tion dans la population.  
 

Les chiffres montrent par ailleurs TXH�OD�WHQGDQFH�DX�UHMHW�VȇHVW�DIILUP«H�FHV���GHUQLªUHV�DQQ«HV�
(2019-2021), où, sur les 15 votations qui ont eu lieu, la population a rejeté à 12 reprises le dossier 
éolien qui lui était soumis, soit dans 80% des cas.  
 

Paysage Libre Suisse appelle les autorités à regarder la réalité en face et à informer correctement 
OD�SRSXODWLRQ�VXU�XQH�IRUPH�Gȇ«QHUJLH�TXL�QH�E«Q«ILFLH�SDV, au sein de la population, de 
OȇDFFHSWDWLRQ�Q«FHVVDLUH�SRXU�justifier une place dans la transition énergétique. Les alternatives 
existent, et IRQW�OȇREMHW GȇXQH�large acceptation.  
 
Contact : Michel Fior, secrétaire général de PLCH, michel.fior@paysage-libre.ch, 079 898 11 55  
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Info PLUS 
 

Résultats des votations 2011-2021 

 
Scrutins communaux 
Tous les scrutins connus de PLCH et portant sur des objets éoliens ont été recensés, soit 51. 
Sont pris en compte les votations sur des moratoires, des règlements de construction, des 
plans dȇDIIHFWDWLRQ��GHV�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH��VXU�XQH�SODQLILFDWLRQ�GLUHFWULFH��RX�HQFRUH�VXU�GHV�
zones de protection. Les chiffres représentent des scrutins populaires et ne tiennent pas 
compte des décisions des exécutifs.  

 
Votations par projets 
Les projets sont fréquemment prévus sur plusieurs communes et représentent 29 cas. La sta-
tistique des votations sur des projets ne tient pas compte des scrutins de portée générale, 
comme par exemple les moratoires qui ne portent pas sur des projets précis. Elle intègre en 
revanche les scrutins qui Ȃ comme des zones de protection Ȃ aboutissent à condamner un 
projet.  

 
Les résultats détaillés sont en ligne : paysage-libre.ch/tools/votations.  

 

Outils pour les médias : nos VLWHV�GȇLQIRUPDWLRQ 

 
/HV�IDLWV�VXU�OD�WK«PDWLTXH�«ROLHQQH�GDQV����ILFKHV�GȇLQIRUPDWLRQ : 
www.eoliensuisse.ch  

 
Les vidéos et photomontages de projets éoliens en Suisse : 
www.parcs-eoliens.ch  

 

 
 
 
 


