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«Schutzgebiete können nicht 
auch Schlüsselgebiete sein»
Die Vernehmlassungsfrist zur Richtplanrevision ist abgelaufen. Wie absehbar, sind dem federführenden 
Volkswirtschaftsdepartement sowie beim Umweltdepartement zahlreiche Anregungen eingegangen.

Bis zum 20. Dezember konn-
ten Gemeinden,  Parteien 
und die Bevölkerung zur 
kantonalen Richtplanung 
im Rahmen der Vernehm-

lassung Stellung nehmen. Erwartungs-
gemäss werden die Vorrang gebiete 
für Windenergie im Linthgebiet und 
Hochstuckli/Engelstock intensiv disku-
tiert, wie die Leiterin Kantonal planung 
Angela Inderbitzin gegenüber unserer 

Zeitung erklärte. Ebenfalls von grös-
serem Interesse sind die sogenannten 
Schlüsselgebiete, welche aufgrund der 
Landschaftskonzeption in die Richt-
planung überführt werden  sollen. Wäh-
rend die Richtplanung beim Volks-
wirtschaftsdepartement angesiedelt 
ist, ist bei den Schlüsselgebieten das 
Umweltdepartement federführend.

Vier Schlüsselgebiete im Kanton
Vier solche Schlüsselgebiete gibt es im 
Kanton Schwyz. Sie müssen vom Kan-
ton ausgeschieden werden, will man 
bewirken, dass der Bundesrat auch zur 
kantonalen Richtplanung seine Zu-
stimmung geben wird. Im Vorfeld der 
Eingabefrist ist aber Widerstand gegen 
diese Gebiete in den Regionen entstan-
den, vor allem gegen die zwei Gebiete 
im Muotatal, mit Sunnehalb und Glatt-
alp, und gegen das Mythengebiet beim 
Kantonshauptort. «Wir haben zu den 

Schlüsselgebieten diverse Eingaben er-
halten. Diese werden wir zusammen 
mit dem Volkswirtschaftsdepartement 
prüfen und in einem Bericht zuhan-
den des Gesamtregierungsrates zusam-
menfassen», sagt Regierungsrat Sand-
ro Patierno. Es sei noch zu früh, über 
den konkreten Inhalt der Eingaben 
eine Stellungnahme abzugeben.

«Wir werden die Eingaben analy-
sieren. Es ist möglich, dass es in ein-
zelnen Schlüsselgebieten zu Perimeter-
anpassungen kommt, wie dies etwa 
am Informationsanlass in Muotathal 
gewünscht wurde. Entscheiden wird 
aber der Gesamtregierungsrat», so 
Umwelt direktor Sandro Patierno. 
Selbst verständlich werde eine einver-
nehmliche Lösung angestrebt.

Bundesvorgaben für Richtplanung
Der Kanton Schwyz muss dem Bun-
desrat solche Schlüsselgebiete melden. 

Schwyz steht damit nicht alleine da, 
sämtliche Kantone sind in der Pflicht. 
Von der Ausscheidung der Schlüssel-
gebiete werden auch beispielsweise 
die Wasserkraftwerke profitieren, wel-
che in der Richtplanung berücksich-
tigt werden. Klar ist auch, dass «keine 
bestehenden Schutzgebiete als Schlüs-
selgebiete ausgeschieden werden dür-
fen. Die neun Gebiete des  Kantons, die 
im Bundesinventar für Landschaften 
und Naturdenkmäler – BLN-Gebiete – 
enthalten sind, fallen genauso weg wie 
Moorschutzgebiete.» Das hält Regie-
rungsrat Sandro Patierno explizit fest.

Ähnlich gelagert ist es bei den Wind-
energiezonen. Auch diese sollen gemäss 
Bundesvorgaben in die Richt planung 
überführt werden. Wie bei den Schlüs-
selgebieten ist gegen die Windenergie-
zonen schon seit Längerem Widerstand 
von Landschaftsschützern im Gang 
(siehe Bericht unten) (eg/mri)

«Es kann zu 
Perimeter-
anpassungen 
kommen.»
Sandro Patierno 
Umweltdirektor

Windenergiegebiete bleiben umstritten
Gegner der vorgesehenen Windenergiezonen im Kanton sind seit Längerem aktiv. Rückenwind erhalten 
sie nun von der SVP, die die ersatzlose Streichung der Windenergiezonen aus dem Richtplan fordert.

von Martin Risch

Der kantonale Richtplan dient dem Re-
gierungsrat als strategisches Führungs-
instrument für die räumliche Entwick-
lung des Kantons. Seit die Teilrevision 
im Gang ist, formiert sich Wider stand 
gegen die Übernahme von Gebieten 
mit Potenzial für die Nutzung von 
Windenergie. Pro Landschaft Schwyz 
hat sich schon früh gegen die Idee 
gestemmt und informiert entspre-
chend. Seit Kurzem macht die Organi-
sation auch mit eigenen Videoanima-
tionen und Visualisierungen auf das 
Thema aufmerksam (www.pro-land 
schaft-schwyz.ch). Die Botschaft lau-
tet: «Schwyz ist kein Windkanton. Das 
Windpotenzial ist viel zu schlecht für 
eine effiziente Nutzung der Wind-
energie.» Entsprechende Textvorlagen 
bot die Vereinigung allen an, die sich 
bei der elektronischen Mitwirkung zur 
kantonalen Richtplanung einbringen 
wollten. Die Frist dazu ist am 20. De-
zember abgelaufen.

Ausscheidung im Richtplan 
wird begrüsst
Der Kanton ist vom Bund angehalten, 
im kantonalen Richtplan unter ande-
rem Gebiete auszuweisen, in denen 
Windenergiepotenziale genutzt wer-
den könnten. Der Kanton hat drei ent-
sprechende Gebiete eruiert und aus-
gewiesen: Linthebene Nord und Süd 
sowie Hochstuckli/Engelstock (wir be-
richteten).

Die bislang publizierten Stellung-
nahmen der Parteien zeigen ein ausge-
wogenes Bild bezüglich Windenergie-
standorte. Die SP begrüsst die Defini-
tion von Eignungsgebieten für Wind-
kraftnutzung ausdrücklich. «Eine Wind-
kraftnutzung muss auch im Kanton 
Schwyz geprüft werden», hält die Partei 
in ihrer Vernehmlassungsantwort fest. 
Die FDP Kanton Schwyz schreibt, man 
nehme die Untersuchungen zum Wind-
energienutzungspotenzial mit den eva-
luierten Eignungsgebieten zur Kennt-
nis. Sie hält weiter fest: «Aufgrund 
der kleinen Eignungsgebiete und der 
Zielkonflikte von Siedlungs- und Nah-
erholungsgebieten sowie Natur- und 
Landschaftsschutz, sehen wir den Bau 

von Windenergieanlagen im engräumi-
gen Kanton Schwyz als kritisch.» Die 
Versorgungssicherheit sei indes wich-
tig, zudem sei man bei der FDP «tech-
nologieneutral». Deshalb unterstütze 
die FDP «eine Ausscheidung von Wind-
energiegebieten im Richtplan».

SVP für ersatzlose Streichung
Ganz und gar gegen die vorgesehe-
nen Gebiete vernehmlasst sich die 
SVP. Sie fordert «die ersatzlose Strei-
chung der Eignungsgebiete für neue 
Windenergie anlagen in den Gebie-
ten Linthebene Nord, Linthebene Süd 
und Hochstuckli (Engelstock) aus dem 
Richtplan». Das Windpotenzial in den 
genannten Gebieten sei viel zu gering. 
Zudem stünden die Gebiete teils in 
besiedeltem Gebiet. Die SVP bemän-
gelt weiter, dass in der Linthebene 
«ein beliebtes Freizeitsport- und 

Naherholungsgebiet beeinträchtigt» 
würde. Sie befürchtet auch eine Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes und 
eine Gefahr für  Vögel. Im Übrigen wür-
den laut SVP die Windanlagen «keinen 
relevanten Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit zu leisten vermögen». Das 
Fazit der SVP fällt schliesslich im 
 Grunde analog jenem von Pro Land-
schaft Schwyz aus: «Die schädlichen 
Auswirkungen auf Mensch und Tier so-
wie die enorm  starken Veränderungen 
des Landschaftsbildes entziehen einer 
Ausscheidung von Windzonen im Kan-
ton Schwyz jede Berechtigung.»

Letztes Wort noch 
nicht gesprochen
In einer Gesamtbetrachtung und Kos-
ten/Nutzen-Abwägung komme man 
«zwangsläufig zum Schluss, dass der 
Kanton Schwyz namentlich aufgrund 

der geografischen und topografischen 
Lage kein Windkanton ist», hält die SVP 
in ihrer Vernehmlassungsantwort fest.

Die Mitte sowie die Grünliberalen 
haben ihre Antworten noch nicht 
publi ziert, werden jedoch aufgrund 
ihrer bisherigen energiepolitischen 
Ausrichtung nicht für eine  ersatzlose 
Streichung der Windenergiegebiete 
aus dem Richtplan votieren. Die Zu-
sammenfassung der Eingaben, die 
während der zweimonatigen Mitwir-
kung gemacht worden sind, wird nun 
in den zuständigen Departementen 
zuhanden der Regierung erstellt. Am 
Ende entscheidet der Schwyzer Regie-
rungsrat, was im teilrevidierten Richt-
plan behördenverbindlich aufgenom-
men wird und was nicht. Danach wird 
der Bericht dem Kantonsrat zur Kennt-
nis gebracht und zur finalen Prüfung 
an den Bund übermittelt.

So sehen die Gegner von Windkraftanlagen das Linthgebiet von Tuggen aus Richtung Kanton Glarus, sollten dereinst Grossanlagen zur 
Windenergienutzung in Betrieb gehen können. Visualisierung zvg / Pro Landschaft Schwyz 

Apropos

von  
Bruno Füchslin

Fotografieren ist mehr als 
Knipsen. Fotografieren ist 
Emotion, die von Freude 

bis grösserer Enttäuschung 
alles beinhaltet. Ein kaum je 
endendes Zusammenspiel von 
Vorstellung, Umsetzung, Probieren, 
Reagieren und gleichzeitig eines: 
Geduld haben. Letzteres ist die 
vermutlich nie sichtbare, aber 
wichtigste Komponente im 
Sammelsurium aller Faktoren.

So viel ist klar: Das «perfekte 
Bild» wird nie gelingen. Da lässt 
sich alles an Wissen, Erfahrung 

und Routine mit einbringen: Es wird 
nie auf ein Negativ belichtet oder 
eine Karte gespeichert werden – 
egal, wie hoch der Aufwand ist oder 
welcher sogenannte Schnappschuss 
geschnappt hat. Im Umkehrschluss 
muss demnach das Unperfekte 
Motivation und Antrieb sein 
und bleiben. Komisch, aber wahr. 
Fotografieren ist auf spezifische Art 
reines Handwerk. Das nie erreichbare 
«perfekte Bild» gehört jenen, welche 
die Fotografie einst erfunden haben.

Aber auch ohne das 
Perfekte lässt sich in 
der Gilde aufsteigen: Im 

deutschsprachigen Raum gehört 
GEO – seit Jahrzehnten schon – 
zum Olymp. Wers als Fotograf dahin 
schafft, braucht so gut wie keine 
weiteren Referenzen mehr. Er ist und 
bleibt «wer». Auch wenn daselbst 
zuweilen Bilder publiziert werden, die 
nichts Aussergewöhnliches darstellen. 

D ie wohl renommierteste 
Fotoagentur ist und bleibt 
Magnum. Magnum Photos 

wurde am 27. April 1947 von den vier 
Fotografen Robert Capa, Henri Cartier-
Bresson, David «Chim» Seymour 
und George Rodger in New York 
gegründet. Hunderte der kreativsten 
Fotografen aus aller Welt sind nach 
und nach in diesen exklusiven 
Zirkel aufgenommen worden. In 
aller Bescheidenheit darf ich hier 
anfügen, dass ich zu den inoffiziellen 
Mitgliedern gehöre. Hab kürzlich 
ein Magnum-Glacé fotografiert und 
bin somit Magnum-Fotograf. Hab nie 
gedacht, dass dies so einfach wäre …


