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 ANZEIGE

LEICHTATHLETIK

Büchel verpasst Final 
über 800 Meter knapp

Selina Büchel verpasste an den 
Weltmeisterschaften in London 
den 800-m-Final erneut nur um 
einen Wimpernschlag. Am Ende 
fehlten elf Hundertstel. SEITE 19

KUNST

Das Ehepaar mit dem 
Blick für Schönes

Das erste Bild kauften sie 1964 mit 
einem Darlehen der Mutter – heu-
te besitzen die Thuner Hans und 
Marlis Suter eine imposante 
Kunstsammlung. SEITE 23

MOTORRAD

Lüthi vor 
Teamwechsel
Die Anzeichen verdichten 
sich, dass der Emmentaler 
Tom Lüthi nächstes Jahr mit 
einer KTM-Maschine die 
Moto-2-Saison bestreiten 
wird. SEITE 22

GANTRISCH

Was für ein
steiler Zahn!
Ein steiler Zahn mit elegant 
geschwungenen Flanken: 
Wandertour auf den Gan-
trisch, eine imposante 
Erscheinung unter den Vor-
alpengipfeln. SEITE 25
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Heute /

Morgen /

Die Wolken sind 
recht hartnäckig, am 
Morgen sind auch 
Schauer möglich.

Der Sonntag zeigt 
sich schon etwas 
freundlicher als der 
Samstag.

19°11°

22°11°

SEITE 18

KANTON BERN

Am Gymer gibt es 
weniger Zeugnisse
Am Montag beginnt im Kan-
ton Bern das neue Schuljahr. 
Änderungen bringt dieses für 
die Gymnasien. Künftig gibt 
es nur noch ein Zeugnis pro 
Jahr und damit auch weniger 
Prüfungen. SEITE 7

LANGLEBIGKEIT

Ohne Tod kein 
richtiges Leben
Der Philosoph Ludwig Has-
ler findet Unsterblichkeit 
kein erstrebenswertes Ziel. 
Erst der Blick aufs Ende 
stachle das Leben an, 
schreibt er in seinem Gast-
beitrag. SEITE 16

SOMMERSERIE Imkern mitten in der Stadt,
in Sichtweite des Münsters – das Bild bringt
unsere Sommerserie «Stadt-Land» auf den
Punkt. Nun sind die Ferien beinahe vorüber,
am Montag ist Schulanfang. In den Büros und

Betrieben kehren die Letzten aus den Som-
merferien zurück. Auch der Politbetrieb im
Kanton und in den Gemeinden nimmt sachte
wieder Fahrt auf. Zum Abschluss der Serie
kommt die Stunde der Wahrheit: Wie gut ha-

Wie gut kennen Sie 
Stadt und Land?

ben Sie unsere Sommerserie gelesen? Was
wissen Sie nun über die Gegensätze und Ge-
meinsamkeiten von Stadt und Land im Kan-
ton Bern? Testen Sie Ihr Wissen im grossen
Quiz. ats/sar SEITE 2

AHV: Neue 
Zahlen 
zum Plan B
SCHWEIZ  Die Frage wird den
Abstimmungskampf um die Ren-
tenreform prägen: Wie geht es
weiter, falls das Stimmvolk die
Vorlage verwirft? Während die
Befürworter die schlimmsten
Szenarien bis hin zum Konkurs
der AHV prophezeien, hält die
FDP einen Plan B bereit. Dieser
sieht ebenfalls Rentenalter 65 für
Frauen und eine höhere Mehr-
wertsteuer vor, verzichtet aber
auf die Erhöhung der AHV um
70 Franken im Monat für Neu-
rentner. Neue Zahlen des Bundes
zeigen, dass sich ein Kollaps der
AHV auch so vermeiden liesse.
Zudem wird die ohnehin not-
wendige zweite Reform weniger
teuer als mit der aktuellen Vor-
lage. Die grosse Frage ist jedoch,
ob der Plan B mehrheitsfähig
wäre. fab SEITE 13

Stadtderby 
auf dem
Spitalacker
FUSSBALL Es ist das unbestrit-
tene Highlight in der Vereinshis-
torie des Quartierklubs Breiten-
rain. Heute Nachmittag (17 Uhr)
trifft der Promotionsligist (dritt-
höchste Liga) im helvetischen
Cup auf das grosse YB. Die Vor-
freude im Nordquartier ist riesig,
die Verantwortlichen von Brei-
tenrain hatten in der Vorberei-
tung für das Spiel alle Hände voll
zu tun. Auch für die FCB-Spieler
ist die Affiche mehr als speziell,
zumal etwa rund zwei Drittel der
Breitenrain-Akteure eine Ver-
gangenheit bei den Young Boys
haben. Vor allem im Juniorenbe-
reich spannen die beiden Vereine
eng zusammen, «wobei die Ko-
operation in den letzten Jahren
noch intensiviert wurde», wie
Breitenrain-Sportchef Christoph
Schöbi erklärt. lüp SEITE 20+21

Kanton Bern 
erneut vor 
Sitzverlust

Zwar ist Bern der zweitgrösste
Kanton der Schweiz. Und seine
Bevölkerung wächst weiter. Nur:
Das Bevölkerungswachstum ist
in anderen Kantonen höher, etwa
in der Romandie. Aus der neuen
Erhebung des Bundesamtes für
Statistik zur ständigen Wohnbe-
völkerung lässt sich ableiten, dass
die Kantone Bern und Luzern
bei den Nationalratswahlen 2019
wahrscheinlich je ein Mandat
weniger zugesprochen erhalten
werden. Dies zugunsten der Kan-
tone Waadt und Genf, die zwi-
schen 2012 und 2016 stark ge-
wachsen sind. Für den Kanton
Bern wäre es der zweite Sitzver-
lust in Folge. Bereits 2015 fiel sein
Anspruch von 26 auf 25 Sitze.
Bald sind es womöglich also nur
noch 24.

Die BDP, die 2015 einen Sitz
einbüsste, ist erneut gefährdet.
«Als kleine Partei ist man immer
alarmiert», sagt Präsident Enea
Martinelli. Für ihn sind sowieso
erst mal die Grossratswahlen im
nächsten Frühling wichtig. Dann
wisse die Partei, wo sie stehe, und
könne sich entsprechend auf die
nationalen Ausmarchungen 2019
vorbereiten. Die Grünen dage-
gen, die 2015 ebenfalls einen Na-
tionalratssitz verloren hatten,
sind zuversichtlich. phm SEITE 8

WAHLEN 2019 Sind es bald 

nur noch 24? Dem Kanton Bern 

droht bei den nächsten Natio-

nalratswahlen zum wieder-

holten Mal der Verlust eines 

Sitzes. Dies, weil andere 

Kantone stärker wachsen.

Trumps 
beschränkte 
Optionen
NORDKOREA  Laut US-Präsi-
dent Donald Trump sind die mili-
tärischen Lösungen gegenüber
Nordkorea nun «platziert» und
«geladen», sollte Nordkorea un-
klug handeln. Via Twitter legte er
damit rhetorisch nach. Doch zu-
vor hatte ausgerechnet Vertei-
digungsminister James Mattis
vor katastrophalen Folgen einer
kriegerischen Auseinanderset-
zung gewarnt. Dies nicht von un-
gefähr, wie ein Blick auf die mili-
tärischen Optionen der USA zeigt:
Eine Invasion Nordkoreas könnte
Millionen von Toten fordern und
zwänge die USA, Kräfte von ande-
ren Konfliktherden abzuziehen.
Nordkoreas mobile Raketenab-
schussanlagen sind schwer zu
treffen. Und ein gezielter Schlag
gegen seine Führung könnte
Chaos auslösen. mhg SEITE 17

Kampf
gegen
Windräder
GRENCHENBERG  Bei schönem
Wetter wird man sie bis weit ins
Bernbiet hinein sehen können:
Auf dem Grenchenberg sollen
sechs 160 Meter hohe Windturbi-
nen gebaut werden. Dies trotz der
Jura-Schutzzone, die der Kanton
Solothurn 1942 «gegen die Ver-
bauung mit verunstaltenden
Bauten» geschaffen hat. Der 21-
jährige Elias Meier kämpft als
Präsident der Vereinigung Freie
Landschaft Schweiz gegen die
Riesenturbinen, die ein «völlig
unverhältnismässiger Eingriff»
in die Natur seien. Zusammen
mit Anwohnern ist er ans Bun-
desgericht gelangt. Dort hat er
einen Erfolg gefeiert. Die Netzge-
sellschaft Swissgrid muss offen-
legen, welche Windkraftstand-
orte von KEV-Subventionen pro-
fitieren sollen. jw SEITE 14+15

Linke
planen 
Demo
WILEROLTIGEN  Aus Sorge um
die Sicherheit hat Wileroltigen
den für Montag geplanten Info-
abend zum Transitplatz für aus-
ländische Fahrende abgesagt.
Doch damit sind die Behörden
nicht aus dem Schneider: Gestern
rief das Bleiberecht-Kollektiv aus
Bern linke Aktivisten zur Demo
ins 380-Seelen-Dorf. Stattfinden
soll diese am 24. September – so-
fern die Gruppierung die notwen-
dige Bewilligung erhält.

Gefordert ist einmal mehr Ge-
meindepräsident Christian Gros-
senbacher. Der 47-Jährige ist seit
vier Wochen fast rund um die Uhr
nur noch für seine Gemeinde auf
den Beinen. Zugute kommt ihm
dabei sein Beruf als Dozent an
einer höheren Fachschule. Dort
ruht im Moment der Schulbe-
trieb. skk SEITE 3

Urs Baumann
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Beat Mathys

Urteil berichtete gestern die Zei-
tung «Le Temps«. sda

LANDWIRTSCHAFT

Wenig Ernten
wegen Wetter
Schlechte Ernten im Ackerbau 
im vergangenen Jahr haben dazu 
geführt, dass der Nettoselbstver-
sorgungsgrad in der Landwirt-
schaft erstmals unter 50 Prozent 
liegt. Dies berichtet der statisti-
sche Dienst des Schweizer 
Bauernverbands Agristat auf der 
Basis von Schätzungen im Jahr 
2016. Es handle sich wetterbe-
dingt um ein Ausnahmejahr. sda

BAHN

SBB unterliegen in 
Sprachenstreit
Im Streit um die sprachlichen 
Anforderungen bei öffentlichen 
Ausschreibungen der SBB hat das 
Bundesverwaltungsgericht in 
St. Gallen einem Westschweizer 
Unternehmen recht gegeben. Es 
kritisiert nur auf Deutsch ver-
fasste Dokumente einer öffentli-
chen Ausschreibung. Das sei dis-
kriminierend, stellten die Rich-
ter fest. Sie verpflichteten die 
SBB, die technischen Unterlagen 
zur Ausschreibung ins Französi-
sche zu übersetzen. Über das 

Die Umweltverbände hätten
sich mit Kritik erst zurückgehal-
ten. «Das muss doch einen Grund
haben, dachte ich mir.» Tatsäch-
lich passierte dann Merkwürdi-
ges: Die Stiftung Landschafts-
schutz reichte im Gespann mit
anderen Naturschutzorganisa-
tionen zwar Beschwerde ein,
bezahlte aber 2015 den nötigen
Kostenvorschuss von 1500 Fran-
ken für das Verfahren nicht frist-
gerecht.

Lapsus oder Absicht?

Die aussichtsreichsten Einspre-
cher waren damit abgeblitzt. Ein
riesiger Lapsus, zitierte das
«Grenchner Tagblatt» die Ver-
antwortlichen. Damals sei aber
auch die Energiestrategie im Par-
lament behandelt worden, erin-
nert Meier. Der Landschafts-
schutz kämpfte als vom Bund sub-
ventionierter Verband gegen den
Ruf, trotz der Forderung nach

tung gelesen, dass die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für das
Projekt auf dem Grenchenberg
sehr positiv ausgefallen sei», er-
zählt er. «Im Gymnasium habe
ich dann für die mündliche Prü-
fung in Volkswirtschaft ein The-
ma gesucht, und ich entschied
mich für Energie am Beispiel des
Projekts in meiner Region. So be-
stellte ich diesen Umweltverträg-
lichkeitsbericht. Den erhielt ich
aber nicht, da er nicht öffentlich
sei.» Auf Umwegen kam er dann
doch an den Bericht inklusive An-
hängen mit den Gutachten.

«Die Journalisten erhielten of-
fensichtlich nur die Zusammen-
fassung zu lesen.» Doch darin
würden viele wichtige Informa-
tionen aus den Gutachten fehlen
oder seien uminterpretiert wor-
den, zum Beispiel beim Lärm. «Es
stand auch nichts mehr von der
schweren Verletzung der Jura-
Landschaft.»

steht jetzt still, wie Meier fest-
hält, es winde wie so oft nicht
stark genug. Die neuen Riesen
werde man bis Bern sehen.

Der Windkraftgegner kämpft
für «freie Landschaften, für mehr
Natur- und Erholungsräume». Er
wirkt aber nicht verbissen, son-
dern mit seinem Kapuzenpulli
wie ein Sportstudent, der auch
beim Argumentieren äusserst
flink ist und immer wieder ver-
schmitzt lächelt. Meier ist 21 Jah-
re jung, wohnt in Grenchen und
ist in Ausbildung zum Primarleh-
rer. Das Sportgymnasium hatte
der Leichtathlet als Jahrgangs-
bester abgeschlossen. Und dann
ist er Präsident von «Pro Gren-
chen», dem Verein von Einwoh-
nern, die gegen den Windpark auf
dem Grenchenberg kämpfen.

Weil viele andere Windkraft-
projekte aufgegleist wurden, ka-
men weitere solche Bürgerver-
einigungen auf ihn zu, um von
seinen Erfahrungen zu profitie-
ren. So entstand die Vereinigung
Freie Landschaft Schweiz, deren
Präsident Elias Meier ebenfalls
ist. Sie ist das Gegenstück zur
Windenergielobby.

Die anderen Grünen

Die Vereinigung hat das Referen-
dum gegen die Energiestrategie
2050 des Bundes unterstützt, die
den massiven Ausbau der Wind-
kraftnutzung vorsieht (siehe
Kasten). Damit ging die Vereini-
gung auf Konfrontationskurs zur
Grünen Partei, die für die Ener-
giestrategie und damit für den
Atomausstieg kämpfte. Die Fra-
ge, ob die Vereinigung Geld von
der Atomlobby oder der SVP er-
hielt, damit sie das Referendum
gegen die Energiestrategie am
linken Rand unterstützte, ver-
neint Meier vehement.

In Grenchen sind viele gegen
Windkraft: 56 Prozent haben die
Energiestrategie im Mai abge-
lehnt. Und bei den Wahlen zum
Stadtpräsidenten Anfang Juli
holte Meier als Parteiloser
24 Prozent der Stimmen. Er woll-
te unter anderem den Windpark-
gegnern eine Stimme geben.
Denn es gab keine Volksabstim-
mung über das Projekt auf dem
Grenchenberg. Dies sei im Gesetz
nicht vorgesehen, sagte Stadtprä-
sident Scheidegger im Abstim-
mungskampf gegenüber SRF,
denn für das entscheidende Nut-
zungsplanverfahren sei nur der
Gemeinderat zuständig.

Wie ist Elias Meier überhaupt
zum Windkraftgegner gewor-
den? «Zuerst habe ich in der Zei-

Na endlich! Ich dachte
schon, das wird nichts
mehr. Aber nun ist er

doch noch aufgetaucht: der
obligate Geheimplan. So eine 
Bundesratswahl ohne finstere 
Absprachen, Verschwörungen 
und Intrigen wär doch Firle-
fanz, oder? Dieses Mal sind es 
sinistre Romands und dubiose 
Tessiner, die im Versteckten 
Fieses planen.

Ein konspirativer Trupp um 
Ex-Nationalratspräsident Yves 
Christen (FDP, VD) soll gerade 
die lateinische Machtübernah-
me in der Landesregierung auf-
gleisen. Der Plan, den die «Bas-
ler Zeitung» (BaZ) aufgedeckt 
haben will, geht so: Zuerst wird 
jetzt statt FDP-Kronfavorit 
Ignazio Cassis dessen Waadt-
länder Parteikollegin Isabelle 
Moret für Didier Burkhalter ins 
Amt gemauschelt, später der 
Tessiner CVP-Ständerat Filippo 
Lombardi für Doris Leuthard. 
Üble Sache! Denn die Geheim-
aktion zielt laut BaZ auf die 
Unterjochung der Deutsch-
schweizer und den Erhalt der 
EU-freundlichen Mehrheit im 
Bundesrat. «Filippo» heisst 
dieser dunkle Masterplan an-
geblich. Toller Tarnname!

Einen Kronzeugen für die 
Story finde ich in der BaZ nir-
gends, nicht mal ein ominöses 
Geheimpapier als Quelle. Dafür 
die enthüllende Erkenntnis: 
«Aussichtslos erscheint dieser 
Plan nicht von vornherein, blie-
be er geheim.» Aha.

Wo der Schwachsinn regiert,
ist meist auch Thomas Aeschi 
nicht weit. Der Zuger SVP-
Nationalrat hat auch einen Plan 
ausgeheckt: In den Sommerfe-
rien ist er mit dem Töff in den 
Maghreb gebraust. Nicht, um 
zu baden. Das ADHS-Kind des 
Parlaments (Spitzname: Rita-
lin) spielt dort Staatsmann: 
«Ich will prüfen, ob wir illegale 
Migranten nach Nordafrika 
zurückbringen können», 
schwadroniert der spröde Fi-
nanzpolitiker, der sich selbst 
zum sexy Afrika- und Asyl-
experten ernannt hat. Konkret: 
Die Schweiz soll in Tunesien 
ein Auffanglager finanzieren, in 
das afrikanische Wirtschafts-
migranten ausgeschafft werden 
könnten. Das will Aeschi bald 
per Motion fordern.

Was ihm entgangen ist: Die
EU wälzt diesen Plan schon seit 
über zehn Jahren und ködert 
Tunis vergeblich mit Milliar-
den. Tunesien sträubt sich be-
harrlich dagegen und hat genau 
deswegen bis heute kein Asyl-
gesetz.

Manchmal sind Politiker 
schwer zu ertragen. Ich meine: 
Um wie Aeschi grossspurig zu 
schwurbeln, müssen sie nicht 
zwingend etwas von der Mate-
rie verstehen, schon klar. Aber 
es wäre doch sachdienlicher, 
wenn sie zumindest den Hauch 
einer Ahnung davon hätten, 
bevor sie Bundesrat und Parla-
ment mit nutzlosen Vorstössen 
eindecken.

Bern& so

Peter Meier  
klopft 

Bundesbern auf 

die Finger. 

Ziemlich 

dämlich! 

Die Strasse auf den Grenchen-
berg ist relativ flach, und man
merkt auf den langen Geraden im
Wald gar nicht richtig, wie hoch
hinaus es geht. 1382 Meter über
Meer liegt der höchste Punkt auf
diesem Teil der ersten Jura-Kette
zwischen Biel und Solothurn.
Voraus fährt Elias Meier, der
oberste Schweizer Windkraftgeg-
ner. In einem Strom fressenden
Elektroauto. Das wird er erklären
müssen, schliesslich ist er sowohl
gegen Windturbinen als auch
gegen Atomkraftwerke.

Oben angekommen geht Elias
Meier zu Fuss voran zur Wand-
flue, einem steil abfallenden Fels-
grat, von wo aus man das halbe
Mittelland und bis in die Alpen
sieht. Sechs 160 Meter hohe
Windturbinen will der Grench-
ner Energieversorger SWG hier
bauen. Der produzierte Strom
soll zwei Dritteln des Verbrauchs
in dem Städtchen mit 17 000 Ein-
wohnern entsprechen.

Wo kommen die Turbinen ge-
nau hin? «Wo kämen die hin»,
korrigiert Meier in voller Über-
zeugung, das Projekt verhindern
zu können. «Gleich hier neben
dem Grat ist ein Standort geplant,
die anderen fünf westlich davon»,
sagt Meier. Unmittelbar dahinter,
auf der zweiten Jura-Kette, plane
der Bieler Energieversorger ESB
sieben weitere, gar 180 Meter ho-
he Turbinen. Seit 1994 steht auf
dem Obergrenchenberg bereits
eine Windanlage. Diese ist aber
nur 40 Meter hoch und damit
vom Tal aus kaum sichtbar. Sie

WINDENERGIE GROSSPROJEKT IM MITTELLAND 

«Die Riesen-Windturbinen auf dem   

ENERGIESTRATEGIE

InKürze

Die Wandflue am Rand des Grenchenbergs mit der 40 Meter hohen 

Windturbine von 1994. Im Rücken des Betrachters sind sechs Turbinen mit 

einer Nabenhöhe von 99 Metern und Rotorblättern von 61 Metern Länge 

geplant. Beat Mathys

«Der geplante Ein-
griff in die Natur ist 
völlig unverhältnis-
mässig.»

Elias Meier
Präsident von Pro Grenchen

und Freie Landschaft Schweiz

Politik, Geschichte, Provinz und 

Grenzen: Darum geht es in den 

Kolumnen von Lucie Machac, 

Peter Meier, Stefan von Bergen, 

Gregor Poletti und Andreas Saurer.

Auf dem Grenchenberg soll erstmals in der Schweiz ein Windpark 
mit gleich sechs 160 Meter hohen Turbinen gebaut werden. 
Der erst 21 Jahre alte Elias Meier ist Präsident der Gegner. Hat er 
Erfolg, dann ist die Energiestrategie 2050 gefährdet.

Die vom Stimmvolk gebilligte 
Energiestrategie will die 
Windstromproduktion in der 
Schweiz bis 2050 um das Dreis-
sigfache erhöhen. Im letzten 
Jahr gab es erst 37 Windenergie-
anlagen, die rund 140 Gigawatt-
stunden Windstrom produzieren
konnten. Bis ins Jahr 2050 sollen 
es 4300 Gigawattstunden sein. 
Um dies zu erreichen, müssen – 
je nach Leistung – 800 bis 1000 
neue Windkraftanlagen gebaut 
werden.

Gemäss dem «Konzept Wind-
energie» von Bundespräsidentin 
Doris Leuthard befinden sich 
geeignete Standorte vor allem 
auf den Jura-Höhen sowie zwi-
schen Genfer- und Neuenbur-
gersee, im Seeland, im Emmen-
tal sowie im Gebiet vom Säntis 
bis zum Bodensee, im Rhonetal 
und rund um Chur. jw

Imam wegen Predigt angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland hat den Imam
angeklagt, der in der Winter-
thurer An’Nur-Moschee zur Tö-
tung von Muslimen aufgerufen
haben soll. Sie beantragt laut
Sprecherin Corinne Bouvard
eine bedingte Freiheitsstrafe von
anderthalb Jahren sowie eine
Landesverweisung für 15 Jahre.
Dem Äthiopier wird vorgewor-
fen, in seiner Predigt im Oktober

2016 dazu aufgerufen zu haben,
Muslime, die nicht in der Ge-
meinschaft beten, zu verstossen
und bei anhaltender Weigerung
in deren Häusern zu verbrennen.

Der Imam sitzt seit einer Raz-
zia im November 2016 hinter Git-
tern und wird voraussichtlich bis
zur Verhandlung am Bezirksge-
richt in Sicherheitshaft bleiben.

Angeklagt wird der Äthiopier
nicht nur wegen öffentlicher Auf-
forderung zu Verbrechen und Ge-
walt, sondern auch wegen mehr-
facher Gewaltdarstellung. Der
Prediger soll über Facebook bru-
tale Darstellungen des Tötens
von Menschen beschafft und wei-

terverbreitet haben. «Er soll da-
für seinen öffentlich zugängli-
chen Account benutzt haben»,
sagt Bouvard. Zudem wird dem
Äthiopier zur Last gelegt, ohne
Bewilligung während rund vier
Wochen einer Erwerbstätigkeit
als Imam nachgegangen zu sein
und dadurch gegen das Auslän-
dergesetz verstossen zu haben.

Bei der Razzia waren drei wei-
tere Personen aus dem Umfeld
der An’Nur-Moschee verhaftet
worden. Zwei der Verfahren sind
inzwischen eingestellt worden.
Das dritte steht laut Zürcher
Oberstaatsanwaltschaft kurz vor
dem Abschluss. maf/sda

WINTERTHUR Der Imam, der 
im Oktober 2016 in der An’Nur-
Moschee zur Tötung von Mus-
limen aufgerufen haben soll, 
wird angeklagt. 
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GRATISMÖBEL-TAG
 ANZEIGE

Meier. Die Windturbine auf der
Wandflue sei schwer absturzge-
fährdet. «Hier in diesem Karstge-
biet ist alles voller Klüften und
Höhlen.» Zudem sei das Gebiet
der ersten Jura-Kette von Solo-
thurn bis ins Waadtland der beste
Trinkwasserlieferant für die an-
liegenden Siedlungen. «Bei der
Probebohrung wurde hier 40 Me-
ter tief fast kein Stein gefunden.
Jedes Fundament der Turbinen
würde deshalb mit 1500 Tonnen
Beton aufgefüllt und die Trink-
wasserquelle darunter damit ge-
schlossen.» 150 Einsprecher sei-
en davon betroffen. Vor Bundes-
gericht wird nun abgeklärt, ob sie
zur Einsprache legitimiert sind.

Für SWG unbedenklich

Per Just, Geschäftsleiter des fe-
derführenden Grenchner Ener-
gie- und Wasserversorgers SWG,
entgegnet: «Unsere geologischen
Untersuchungen und Probeboh-

rungen haben gezeigt, dass der
Bau der geplanten Windturbinen
an den vorgesehenen Standorten
grundsätzlich unbedenklich ist.»
Ein einziger Standort befinde
sich womöglich in einem Karst-
gebiet mit Hohlräumen. Gegebe-
nenfalls müsse hier das Funda-
ment auf Pfähle gestellt und spe-
ziell abgesichert werden. Und als
Grenchner Wasserversorger ken-
ne die SWG die Quellen im Gebiet
sehr gut. «Mit den geeigneten
Schutzmassnahmen ist die Beto-
nierung der Fundamente unbe-
denklich. Einmal erstellt, besteht
sowieso kein Problem für die
Wasserquellen», sagt Just.

Für den Bau der Anlagen wür-
den zwar viele Lastwagenfahrten
auf den Grenchenberg nötig.
Durch den technischen Fort-
schritt der letzten Jahre könnten
immer längere Güter hoch hinauf
transportiert werden. «So kön-
nen wir ohne grosse Strassen-

verbreiterungen und Rodungen
die rund 61 Meter langen Rotor-
blätter auf den Grenchenberg
bringen.»

Lukratives Geschäft

Die Investitionen für den Wind-
park der SWG betragen 35 Millio-
nen Franken. Für den Strom er-
hält das Stadtwerk während
zwanzig Jahren aus der kostende-
ckenden Einspeisevergütung
(KEV) pro Kilowattstunde im
Schnitt 15,5 Rappen. Bei der er-
warteten Produktion von 32 Gi-
gawattstunden ergibt dies rund
5 Millionen Franken pro Jahr.

Das Land für die beiden neben-
einander geplanten Windparks
gehört den Bürgergemeinden
von Grenchen und Lengnau BE,
die eine Entschädigung erhalten
werden, wie Meier festhält. Die
Bauern und Restaurantbetreiber
hier oben sind Pächter. Diese Ab-
hängigkeit mag erklären, warum

auch der Landwirt auf dem Ober-
grenchenberg das Projekt nicht
kommentieren will. Es sei schon
viel zu viel darüber gestritten
worden, sagt er einzig. Der Wi-
derstand aus dem Tal hat den Bau
schon für Jahre verzögert. Der
zuletzt geplante Beginn im Jahr
2018 wird sich wohl auch nicht
halten lassen, wie Just einräumt.
Vermutlich werde es 2019. «Wenn
wir die Energiestrategie 2050
umsetzen wollen, müssen wir
solche Standorte nutzen können.
Der Grenchenberg ist einer der
besten überhaupt.»

Windparkgegner Meier sieht
den Grenchenberg als wichtigs-
ten Puzzlestein beim Ausbau der
Windenergie in der Schweiz:
«Wenn die Anlagen hier oben
einmal gebaut sind, kann man sie
im halben Mittelland sehen. Es
ist ein Leuchtturmprojekt, ein
Mahnmal, um die Leute daran zu
gewöhnen, dass jetzt 1000 Wind-

turbinen erstellt werden sollen,
um die Energiestrategie zu erfül-
len. Dieses Projekt hier wäre der
Tabubruch», sagt Meier, bevor er
sich verabschiedet und in sein
Elektroauto steigt.

Er werde wegen des Strombe-
darfs seines Fahrzeugs nicht an-
gegriffen. Sein Renault Twizy sei
schliesslich ein äusserst energie-
effizientes Elektrokleinauto oh-
ne Komfort. «Ich weiss, ich fahre
im Moment mit Atom- und deut-
schem Kohlestrom, aber auch mit
Strom aus Wasserkraft. Aber ich
spare für eine eigene Solaranlage
auf dem Dach inklusive lokalen
Speichers.» Meier propagiert
Energiesparen, er glaubt an das
Potenzial von Erdwärme und an
dezentrale Energieproduktion,
zum Beispiel mit kleinen Wind-
anlagen auf dem eigenen Dach.
Die riesigen Turbinen in der Na-
tur seien dagegen völlig unver-
hältnismässig. Julian Witschi

Atomausstieg alles verhindern zu
wollen, sowohl neue Wasser-
kraftwerke als auch Windparks.

Der Landschaftsschutz ist
beim Windpark Grenchenberg
nun erledigt. Die Solothurner
Kantonsregierung hat die Nut-
zungsplanung letzten Monat ge-
nehmigt, das Rodungsgesuch ge-
billigt und Beschwerden sowie
Einsprachen abgelehnt. Hängig
ist allerdings die Einsprache des
Schweizerischen und des Solo-
thurnischen Vogelschutzverban-
des vor Verwaltungsgericht. Sie
befürchten, dass seltene Vögel,
die auf dem Grenchenberg brü-
ten und durchziehen, von Rotor-
blättern erschlagen werden.

Und Pro Grenchen ist bereits
vor Bundesgericht gezogen. «Uns
geht es um die geologischen Pro-
bleme, die damit verbundene
Trinkwasserverschmutzung, den
tieffrequenten Lärm und das
Risiko als Steuerzahler», sagt

   Grenchenberg wären der Tabubruch»
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Die Windturbine im Vergleich

Berner Münster
100 Meter

Prime Tower Zürich
126 Meter

Geplante Windturbine Grenchenberg
160 Meter
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