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Interessengruppenprozess (IGP) Windpark Lindenberg 
Protokoll 3. Sitzung der Arbeitsgruppe Vögel 
 

24. Juni 2019, 17 Uhr – 19:30 Uhr, Schulhaus, Beinwil (Freiamt) 
 
Traktanden 
 Spielregeln (Abmachungen aus 1. BG Sitzung vom 8. März 2018) 
 Vogeluntersuchungen: Schlussbericht von Dr. Hans Buser 

o Präsentation 
o Fragen, Rückmeldungen, Diskussion 

 Was machen wir mit dem strittigen Protokoll von 29. November 2018 
 

Beteiligte 
 Herbert Birrer, Landwirt, Windenergie Lindenberg AG 
 Hans Buser, nateco AG1  
 David Gautschi, Windpark Lindenberg AG (WPL) 
 Alfred Gloor, Anwohner, IG gegen Windpark Lindenberg 
 Ursula Hagmann, BirdLife 
 Heiri Knaus, Verein Pro Lindenberg 
 Benno Nietlispach, Landwirt 
 Isolde Schennach, Verein Pro Lindenberg 
 Gerhard Vonwil, BirdLife 
 Mathis Wissler, BirdLife 
 
Moderation und Protokoll 
 Ursula Dubois, Sociolution – Schweizer Netzwerk für Sozial- und Politikmanagement 
 

1. Spielregeln 
Einleitend erinnerte die Moderation an die Spielregeln, die in der ersten Begleitgruppensitzung zum 
Windpark Lindenberg zwischen allen Beteiligten vereinbart wurden. Dies hätten auch für die heutige 
Sitzung der Arbeitsgruppe Vögel ihre Gültigkeit. Ein faktenorientierter Dialog und keine persönlichen 
Angriffe seien angesichts der Kontroversen um die Vogelbeobachtungen und deren Interpretation un-
erlässlich.  

 
2. Vogeluntersuchungen Schlussbericht 
Einleitend hielt Hans Buser, nateco AG, nochmals den Rahmen 
seiner Untersuchungen fest. Dieser wurde aufgrund einer Vor-
untersuchung, die die Vogelwarte Sempach 2011 durchführte, im 
Pflichtenheft zum Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) festgehal-
ten und vom Kanton Aargau abgesegnet. 

Das Untersuchungsgebiet, 1-km-Radius um den Windpark-
perimeter, (Bild rechts, äussere rote Markierung) deckt sowohl die 
Aargauer als auch die Luzerner Seite um den Perimeter des Pro-
jektes der Windpark Lindenberg AG (WPL) ab. 

Der Umweltverträglichkeitsbericht wird zuhanden des Kantons 
Aargau für die vier WEAs erstellt, die die WPL auf der Aargauer 
Seite des Lindenbergs plant. Der Bericht muss aber auch mögli-
che zusätzliche Auswirkungen darstellen, wenn auf Luzerner Seite 
eine zusätzliche Anlage gebaut wird. Bei der Beurteilung des UVB 
stimmen sich die beiden Kantone ab. 

 
1 Hans Buser hat die Firma nateco verkauft und im Hinblick auf die Pensionierung die Einzelfirma «Berlana Hans Buser» ge-
gründet. Er bearbeitet den UVB für den Windpark Lindenberg weiterhin im Auftragsverhältnis und im Namen von nateco. 
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Sollte die Windenergie Lindenberg AG, die von ihr angedachte WEA realisieren wollen, müsste sie in 
einem reziproken Verfahren zuhanden des Kanton Luzern einen eigenen UVB erstellen, der die Aar-
gauer Seite ebenfalls mitbedenkt.  

2.1.  Vorgenommene Vogeluntersuchungen  
Als Basis zum UVB wurden gemäss Pflichtenheft die aktuellen Daten zu den 8 kritischen Arten (Weiss-
storch, Rotmilan, Schwarzmilan, Habicht, Sperber, Mäusebussard, Baumfalke, Feldlerche) bei der Vo-
gelwarte und den kantonalen Stellen beschafft und ausgewertet. Zusätzlich erfolgte, wie Pflichtenheft 
vorgesehen, eine Felderfassung der 8 kritischen Arten mit vier Begehungen in der Brutzeit zwischen 
März und Juni. Aufgrund der Rückmeldungen aus der Arbeitsgruppe Vögel wurden folgende, über das 
Pflichtenheft hinausgehende Untersuchungen vorgenommen: Erfassen von Greifvogelansammlungen 
während der Bewirtschaftung durch die Landwirte; ein Kontrollgang zum Erfassen der Waldschnepfe, 
sowie Abfrage der zu dieser Art vorhandenen Daten.  

Zusätzlich zum Pflichtenheft wurden ziehende Greifvögel und andere Grossvögel während 10 Tagen 
mit 2 Beobachtern optisch erfasst.  

2.2. Zusammenfassung und Bewertung der Untersuchungsresultate Brutvögel 

Zur Abfrage der aktuellen Daten bei kantonalen Stellen und der Vogelwarte2 (inkl. ornitho.ch) erklärte 
Hans Buser: Gegenüber Voruntersuchung der Vogelwarte tauchten keine zusätzlichen Arten auf, die 
kritisch wären.  

Weiter hielt er die Feststellungen der lokalen Vo-

gelinteressierten fest, die im Rahmen einer ers-
ten Arbeitsgruppensitzung gesammelt wurden. 
Gemäss deren Beobachtungen gibt es während 
und unmittelbar nach der Bewirtschaftung der Fel-
der Ansammlungen von 
Milanen und Störchen. Auf 
Luzerner Seite gibt es zahl-
reiche Brutpaare der Feld-
lerche. Sporadisch wurden 
auch Baumfalken, Ha-
bichte, Sperber, Wal-
dohreulen beobachtet. Die 
Jäger berichten zudem, 
dass sie bei Treibjagden im 
Herbst auch Waldschnep-
fen gesichtet haben. 

Die Beobachtungen der lokalen Vogelinteressierten flossen auch in die Kartierungsarbeit der Orni-

thologen ein. Die acht kritischen Arten wurden während 4 Begehungen in den Monaten März, April, 
Mai und Juni durch jeweils zwei Kartierer erfasst. Im Juni wurde zudem an einem Abend mit drei Kar-
tierern nach brütenden Waldschnepfen gesucht. Bei der Kartierung wurden sechs der zu erfassenden 
Arten als Brutvögel nachgewiesen, zwei Arten (Habicht und Baumfalke) sowie die Waldschnepfe 
konnten nicht als solche nachgewiesen werden. Die von den Jägern bei der Treibjagd im Herbst beo-
bachteten Waldschnepfen nutzen den Lindenberg offensichtlich als Winter- oder Durchzugsquartier. 

Der Weissstorch brütet nicht im Untersuchungsgebiet. Die Brutgebiete des Weissstorches befinden 
sich weit ausserhalb des Windpark-Perimeters, in den Flussniederungen des Reuss- und Seetals. Der 
Weissstorch ist aber auf der Suche nach Futter im Gebiet anzutreffen. 

Der Rotmilan brütet im Untersuchungsgebiet. Er hat hier drei wahrscheinliche Reviere. Die Revierzen-
tren befinden sich ausserhalb des Windpark-Perimeters. Die geplanten WEA stellen, gemäss Aussage 

 
2 Die Vogelwarte prüft alle Daten auf ihre Plausibilität und Relevanz, die von Freiwilligen gemeldet werden. Das umfasst auch 
die Daten von ornitho.ch. Sind die Daten plausibel und relevant, werden sie laufend in die Datenbank der Vogelwarte aufge-
nommen.  
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von Hans Buser, verglichen mit anderen möglichen Standorten keine übergrosse Gefahr für den Arter-
halt dar.  

Der Mäusebussard brütet im Untersuchungsgebiet. Er hat sieben wahrscheinliche Reviere. Die Re-
vierzentren befinden sich ausserhalb des Windpark-Perimeters; eines auf dessen Grenze. Die geplan-
ten WEA stellen – so Hans Buser -, verglichen mit anderen möglichen Standorten, keine übergrosse 
Gefahr für den Arterhalt dar. 

Die Feldlerche brütet im Untersuchungsgebiet. Sie hat fünf wahrscheinliche Reviere. Alle Revierzen-
tren befinden sich klar ausserhalb des Windpark-Perimeters auf Luzerner Seite. Die Gefährdung der 
Feldlerche durch die WEA ist daher gering. 

Hans Buser zieht aus seinen Untersuchungen zu Brutvögeln folgendes Fazit:  

 Das Projektgebiet ist durch intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Es ist daher als Brutge-
biet für gefährdete Arten wenig attraktiv.  

 Es gibt keine Arten der Roten Liste, die im Untersuchungsperimeter brüten.  
 Als Brutvogel sind vor allem der Mäusebussard und der Rotmilan betroffen.  

In der Diskussion nachgefragt: 

Wieso den Jägern nicht geglaubt würde, wenn sie Waldschnepfen feststellten, fragte die Vertretung 
der IG gegen den Windpark Lindenberg. Hans Buser, erklärte dazu, dass er nicht daran zweifle, dass 
die Jäger bei ihren Treibjagden im Herbst Waldschnepfen gesichtet hätten. Als Brutvögel wären sie 
jedoch weder in der umfangreichen Datensammlung der Vogelwarte noch bei Kanton AG bekannt. Auch 
bei der Kartierung wurden sie nicht festgestellt. Die Waldschnepfe ist somit mit grosser Wahrscheinlich-
keit nur auf dem Zug oder im Winterquartier auf dem Lindenberg anzutreffen. Damit ist sie durch die 
WEA nicht gefährdet, weil eine potentielle Gefährdung ausschliesslich auf dem Balzflug eintritt.  

In der Diskussion wurde auch der Vorwurf laut, die Befunde von der Vogelwarte Sempach seien ver-
altet und ein neuer Kataster stehe nicht zur Verfügung. Dazu hielt Hans Buser fest: «Die Befunde der 
Vogelwarte Sempach sind aktuell. Die Vogelwarte prüft alle Daten auf ihre Plausibilität und Relevanz, 
die von Freiwilligen gemeldet werden. Das umfasst auch die Daten von ornitho.ch. Sind die Daten plau-
sibel und relevant, werden sie laufend in die Datenbank der Vogelwarte aufgenommen.» Er habe die 
entsprechenden, aktuellen Daten für die Jahre zwischen 2013 und 2017 auf dem Lindenberg präsen-
tiert.  

Wieso sich die Vertretung von BirdLife nicht gegen den Windpark wehren würde, wollte man vonseiten 
der IG Pro Lindenberg wissen. Schliesslich habe ihre Organisation sich die Zielsetzungen des Hel-

goländer Papiers auf die Fahne gesetzt und verlange für die Brutzeit Abstandsregelungen auf dessen 
Basis. Hier werde ein Mindestabstand von 1 km zu Rotmilanhorsten gefordert. Da dies das einzige 
aktualisierte neutrale Richtlinienpapier im Bereich des Vogelschutzes sei, das auf nationaler Ebene 
existiere, verlange die Windkraftgegnerschaft, dass es auch für das Projekt auf dem Lindenberg ange-
wandt werde. Für sie seien daher nur die Aussagen der nationalen Dachorganisation relevant und nicht 
jene der kantonalen Ableger von BirdLife, die diese klar nicht vertreten würden. 

Vor einer vertieften Diskussion dieser Forderung sollten, so ein anderes Arbeitsgruppenmitglied, Inhalt 
und Stellenwert dieses Helgoländer Papiers klar sein. Dazu erklärte Hans Buser, dieses 2007 erschie-
nen, resp. 2015 überarbeitete, Papier3 enthalte "Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu 
bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten". Es wurde von der deut-
schen Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) erarbeitet. Die Länderarbeitsge-
meinschaft umfasst die Vogelschutzwarten von 16 deutschen Bundesländer. Es ist somit auf deutsche 
und nur auf deutsche Verhältnisse ausgelegt. Vogelwarten aus anderen Ländern waren an dessen Er-
arbeitung nicht beteiligt. 

Es handelt sich hier nicht um einen Gesetzestext, sondern um Empfehlungen einer Dachorganisation 
deutscher NGOs, die von den Behörden in den verschiedenen deutschen Bundesländer sehr unter-
schiedlich gehandhabt und grundsätzlich im Kontext interpretiert werden. Die LAG VSW selber schreibt 

 
3 Helgoländer Papier, überarbeitete Version 2015. https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/150526-lag-
vsw_-_abstandsempfehlungen.pdf 
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dazu: «Grundsätzlich stellen die Abstandsempfehlungen einen Bewertungsmaßstab für die Einzelfall-
entscheidung im Genehmigungsverfahren dar. Aus fachlichen Gründen können die Länder davon ab-
weichen.» Was auch viele Bundesländer machen und die Empfehlungen als Prüfradien nehmen. Das 
deutsche Bundesverfassungsgericht hat darüber hinaus letztes Jahr festgehalten, dass absolute Ab-
stände rechtlich nicht haltbar sind.4 Es handle sich hier auch für Deutschland nicht um eine staatliche 
nationale, d.h. gesamtdeutsche Regelung. 

Auf den Schweizer Kontext eingehend, hielt Hans Buser zum konkreten Fall der Abstandempfehlun-
gen zu Rotmilanhorsten fest: «Der Rotmilan kann seinen Brutplatz von Jahr zu Jahr wechseln. Wel-
ches Jahr ist für die Beurteilung entscheidend? Welcher Horst soll für die Beurteilung zugezogen wer-
den? Zudem deckt der Rotmilan in der Schweiz – so die Brutstatistiken der Vogelwarte – die ganze 
Nordschweiz, d.h. rund 20'000 km2 ab. Wird um jedes der 3'000 Brutpaare des Rotmilans in der Schweiz 
ein Kreis von 1.5 km gezogen so wird damit eine Fläche von 21'000 km2 belegt. Das zeigt, dass das 
Gebiet des heutigen Vorkommens schon ziemlich gesättigt ist. Es zeigt aber auch, dass alleine mit 
dieser – deutschen – NGO-Richtlinie im Norden der Schweiz keine Windenergieprojekte möglich wären. 
Diese Abstandsregel ist somit für die Schweiz nicht sinnvoll. Hier geht es vielmehr darum, im Zusam-
menhang mit Windenergieprojekten andere, gezieltere Schutzmassnahmen zu definieren und für jedes 
Vorhaben spezifisch umzusetzen.» 

Hier setzte auch die Vertretung von BirdLife auf direktes Nachfragen eines Begleitgruppenmitglieds an. 
Das Merkblatt von BirdLife Schweiz5 habe nicht zum Ziel, die Windenergie zu bekämpfen, sondern 
den Bau von Windparks kritisch zu begleiten. BirdLife Schweiz unterstütze grundsätzlich den Zubau von 
Erneuerbaren Energien, auch von Windkraft. Deshalb gehe es nicht einzig darum, eine Richtlinie durch-
zusetzen, sondern vielmehr darum, abzuwägen, wo Windparks in der Schweiz mit den entsprechenden 
Schutzmassnahmen vertretbar seien und wo eben nicht. Bis anhin sehe es so aus, als wäre ein Wind-
park auf den Lindenberg im Vergleich zu möglichen anderen Standorten vertretbar, d.h. der Artenschutz 
als solcher scheine nicht gefährdet.  

Für BirdLife gehe es zum jetzigen Zeitpunkt hauptsächlich darum, die Projektinhalte genau kennenzu-
lernen. Wenn alles auf dem Tisch liege – auch die geplanten Schutzmassnahmen – würde sich BirdLife 
dann im Rahmen des Auflageverfahrens abschliessend äussern. In diesem Sinne sei die kantonale 
Delegation von BirdLife delegiert und würde nur das vertreten, was bis jetzt insgesamt die Meinung 
gewesen sei. 

Abschliessend kritisierte die Vertretung von Pro Lindenberg nochmals, dass es keine allgemein Bun-
desregeln für den Vogelschutz bei Windparkprojekten gebe. Hans Buser stellte dazu fest, dass es 
in der Tat auf nationaler Ebene keine rechtlich verbindlichen Vorgaben gebe. Massgebend seien im 
föderalen Schweizer System die Kantone. Diese würden mit den Pflichtenheften zu den Umweltverträg-
lichkeitsberichten und den Bewilligungsverfahren den Rahmen setzen. Auf Bundesebene gebe es le-
diglich vereinzelte Forschungsprojekte zum Konflikt zwischen WEA und Vögeln. 

  

 
4 Das Helgoländer Papier 2015 in Landesplanung und Rechtsprechung – Synopse der Aussagen zu den Abstandsempfehlun-
gen der Länderarbeitsgemeinschaft der Staatlichen Vogelschutzwarten. https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/fi-
les/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Synopse_Helgolaender_Papier_2017.pdf 
5 BirdLife Schweiz: Merkblatt Windenergie. 23.Juni 2017 https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/Bir-
dLife_Schweiz_Merkblatt_Windenergie.pdf 
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2.3. Zusammenfassung Untersuchungsresultate Ansammlung von Greifvögeln und Weissstörchen 

Rotmilane und Weissstörche nutzen das Untersu-
chungsgebiet zur Futtersuche. Die Untersuchun-
gen von Hans Buser fassen dazu auch die Be-
obachtungen der lokalen Vogelkenner aus der 
Region zusammen Die nebenstehende Karte 
zeigt, wo diese 2018 Greifvögel und Weissstör-
che gesichtet haben. Im Fall des Weissstorchs 
beobachteten sie die meisten und die grössten 
Ansammlungen im August vor deren Abreise ins 
Winterquartier. Kleinere Ansammlungen wurden 
aber auch im Juni, Juli und September gesehen. 
Einzelne, aber grosse Rotmilanansammlungen 
wurden von ihnen im Mai und November gesich-
tet. Während sie von Juni bis Oktober regelmäs-
sig kleinere Rotmilangruppen beobachteten. 

Aufgrund der Beobachtungen der lokalen Vogelinteressierten, stellte sich die Frage, ob die beobachte-
ten Vogelansammlungen mit den landwirtschaftlichen Tätigkeiten in Zusammenhang ständen. Daher 
bat Hans Buser die Bauern auf dem Lindenberg bei der Bewirtschaftung auf das Verhalten der Weiss-
störche und Milane zu achten und ihre Beobachtungen in einem Fragebogen zu notieren. Die Bauern 
gaben 18 Protokolle ab. Sie enthielten neben Anzahl und Art der beobachteten Vögel, Angaben zur 
Bewirtschaftungsphase. Unmittelbar während der Bewirtschaftung sichteten die Bauern keine Mas-
senansammlungen (über 10 Vögel). Im Mai, Juni, Juli und September konnten sie aber kleine Milan-
gruppen beobachten. Weissstörche wurden nur im Juli gesehen. Bei der Auswertung der Protokolle 
lässt sich – so Hans Buser – eine gewisse Tendenz zu weniger Tieren bei einer Bewirtschaftung am 
Abend feststellen. Die Art der Bewirtschaftung scheine dagegen keinen Einfluss zu haben. Hans Busers 
Fazit: Den Ansammlungen von Gleitseglern (Rotmilan, Schwarzmilan, Mäusebussard, Storch) während 
und unmittelbar nach Bewirtschaftungsmassnahmen ist besonderes Augenmerk zu widmen. 

In der Diskussion nachgefragt: 
In der Diskussion wurde von lokalen Vogelkennern kritisiert, dass die Vögel nicht im Verlauf der Bewirt-
schaftung, sondern auch danach anfliegen würden. Dass die Rückmeldungen der Bauern somit nicht 
wirklich aussagekräftig seien. Zudem hätten sie, da sie auch Anwohnende seien, genügend Foto- und 
Videomaterial von Frühjahr bis Herbst. Es gäbe also sehr viel mehr Störche und Milane auf dem Lin-
denberg als die Bauern wahrhaben wollten. 

Niemand bezweifle, dass es auf dem Lindenberg auch Massenansammlungen von Rotmilanen und 
Weissstörchen gebe, erklärte Hans Buser dazu. Bei der Umfrage sei es um einen möglichen Zusam-
menhang der Ansammlungen mit der Bewirtschaftung gegangen. Dieser sei durchaus gegeben, des-
halb würde er in seinem Fazit auch sagen, dass den Ansammlungen von Gleitseglern während und 
unmittelbar nach Bewirtschaftungsmassnahmen besonderes Augenmerk zu widmen sei. 

Ein Vertreter der Bauern verwies darauf, dass die Zahl der Vögel sich von Jahr zu Jahr verändere. In 
manchen Jahren sehe er im Mai keinen Milan beim Ackern, so auch heuer, in anderen wären viele da. 
Es gebe auf dem Lindenberg nun mal Milane und Störche. Mal weniger, mal mehr. Das sei aber kein 
Grund, dass jeder die Beobachtungen der anderen anzweifeln müsse.  

Im Zusammenhang mit der Frage von Massenansammlungen und Rotmilanhorsten präsentierte Herr 
Gloor, als Vertreter lokaler Vogelinteressierter, ein Video mit Bildmaterial das zwischen Mitte Dezember 
2018 und Juni 2019 gesammelt wurde sei und aus seiner Sicht die tatsächliche Lage auf dem Linden-
berg darstelle. Die Gegnerschaft werde dazu im Herbst 2019 ein Video veröffentlichen. Aufgrund des 
Bildmaterials sei der Lindenberg für ihn auch ein Winterquartier für Rotmilane. Wie die Windpark Lin-
denberg AG mit diesen Beobachtungen umzugehen gedenke, wollte man wissen. 

Hans Buser dazu: «Die präsentierten Aufnahmen überraschen mich nicht. Sie zeigen in der Regel ein-
zelne Rotmilane. Diese sind auch im Winter in der Schweiz anzutreffen. Zum Teil ziehen sie aus dem 
Norden zu uns in den «Süden». Die Konfliktpotentialkarte der Vogelwarte geht davon aus, dass rund 
um Winterschlafplätze des Rotmilans von mindestens 100 Individuen ein Abstand zu wahren ist. Auch 
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wenn die Zahl der Winterschlafplätze – die übrigens jährlich erhoben werden – immer zahlreicher wer-
den, sind in der Nähe des geplanten Windparks im Winter keine so grossen Ansammlungen zu be-
obachten.»  

2.4. Zusammenfassung Untersuchungsresultate Zugvögel 

An 10 Beobachtungstagen wurden von anfangs September bis anfangs November 20186 durch jeweils 
2 Personen Greif- und andere Grossvögel erfasst.  

Dabei werden 191 Grossvögel beobachtete. Exemplarische 
Darstellung der Routen siehe Bild rechts. Im Vergleich 
dazu: An bedeutenden Zugbeobachtungspunkten passie-
ren 3’000 bis 10’000 Greifvögel. Die Zugaktivität von Gross-
vögeln über den Lindenberg ist somit eher gering einzustu-
fen.  

Für die Beurteilung des Kleinvogelzuges 
wurden die Daten von Euro-Birdwatch ge-
nutzt. Diese Daten werden an einem Wo-
chenende im Oktober europaweit erhoben. 
In der Schweiz beteiligt sich BirdLife 
Schweiz an der Erhebung des Vogelzug-
tages. Für Beinwil/Lindenberg gibt es für die 
Jahre 2015 und 2017 Daten. 2015 wurden 
wenige Vögel gezählt (540). 2017 lag die 
Zahl dagegen im roten Bereich (4246). In 
beiden Fällen standen Buchfinken an erster 
Stelle. 2015 wurden auch Rauchschwalben 
und Ringeltauben gesichtet. 2017 kamen 
Stare und Zeisig dazu. 

 

2.5. Schutzmassnahmen 

Schon das UVB-Pflichtenheft enthält einige klare Forderungen zu Schutzmassnahmen: Zum Schutz 
der Zugvögel muss bei bei Zugvögeln ein Vogelzugradar aufgestellt werden. Stellt dieses Radar ein 
hohes Aufkommen von Zugvögeln fest, wären die Anlagen zeitlich begrenzt abzustellen. Mit einem Mo-
nitoring im ersten Betriebsjahr ist zuerst abzuklären, wieweit diese Massnahme umgesetzt werden 
muss. Weiter soll die Befeuerung in Übereinstimmung mit der Flugsicherung auf ein Minimum reduziert 
werden, damit keine Zugvögel angezogen werden. Verlangt wird weiter, dass neu zu erstellende Strom-
leitungen in den Boden verlegt werden, damit hier keine Vögel zu Schaden kommen.  

Im Zusammenhang mit Ansammlungen von Rotmilanen und Weissstörchen schlägt Hans Buser weitere 
Schutzmassnahmen vor:  

 Treten während der Bewirtschaftung grössere Ansammlungen von Gleitseglern auf, so werden die 
nächstliegenden Anlagen abgeschaltet. Der Landwirt meldet entstehende Ansammlungen an die 
Leitstelle, die die Anlagen anschaltet, Die Abschaltung erfolgt für 4 Stunden 

 Im Umkreis von 1 km um die Anlagen dürfen keine Greifvögel gefüttert werden. 
 Ökologische Aufwertungsmassnahmen (Hecken usw.) sind mindestens 500 m von den Anlagen 

entfernt umzusetzen.  

 

6 Keine Beobachtungen am 19. und am 29. Oktober (Nebel) 
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Als Ersatzmassnahme für die Auswirkungen der Windenergieanlagen sol-
len die bestehenden Freileitungen bis zu einer Gesamtlänge von 3‘650 m in 
das Trassee des Windparks Lindenberg erdverlegt werden. Damit kann im 
Bereich Lindenberg ein aktueller Gefahrenherd für Grossvögel definitiv ent-
schärft werden. 

Zur Kontrolle der Auswirkungen der WEA auf die Vögel hält das UVB-Pflich-
tenheft auch schon ein notwendiges Monitoring fest. Diese soll wie folgt 
umgesetzt werden: Geplant sind je mehrere Schlagopfersuchen im April, 
Mai, Juni, September und November. Damit sollten sowohl mögliche Schlag-
opfer von Zug- als auch von Brutvögeln erhoben werden können. Der Unter-
suchungsradius beträgt 1.5 Mal den Rotordurchmesser (siehe Bild neban). 
Zur Suche soll konzentrisch alle 15 m ein Kreis um die Anlage abgelaufen 
werden. Dieses Monitoring zuhanden der kantonalen Stellen entscheidet 
darüber, ob die in der Betriebsphase eingesetzten Schutzmechanismen aus-
reichen oder erweitert werden.  

In der Diskussion nachgefragt: 
Die Frage der Abschaltung bei grösseren Ansammlungen war Anlass einer längeren Diskussion. 
Einerseits sahen sich die Landwirte hier nicht als zentrale Akteure, vor allem dann nicht, wenn die Vögel 
erst im Nachgang zur ihrer Bewirtschaftung auftauchten. Andererseits wollten die vogelinteressierten 
Anwohner*innen nicht aus dem Geschehen ausgeschlossen werden. Auch sie wollten die Möglichkeit 
haben, Beobachtungen an die Leitzentrale weiterzugeben.  

Gleichzeitig waren sich alle einig, dass es auch nicht zielführend wäre, wenn jedermann jederzeit die 
Leitstelle anrufen könnte, weil man ein paar Vögel gesichtet hätte. Was es brauche, sei ein «Beobach-
tungskonzept», das nicht nur die Bauern «belaste», sondern auch andere Akteure einbeziehe. Dabei 
sei wichtig, dass diese für ihre Aufgabe geschult würden und wüssten, wie sie die jeweiligen Situationen 
beurteilen müssten: «Ist das nun eine grössere Ansammlung oder nicht?», «Befindet sich die Vogelan-
sammlung nun bereits in einem kritischen Abstand zu den Anlagen?» Vielleicht wäre als Kommunikati-
onsmittel auch eine App nützlich, mit der die zu definierenden «Überwachungspersonen» die Lage wei-
termelden könnten? 

Auch die Dauer der Abschaltung müsste überdacht werden. Vier Stunden seien sehr lang. Es mache 
keinen Sinn, solange auf den Stromertrag zu verzichten. Greifvögel würden selten länger als eine Vier-
telstunde da sein. Die kämen, wenn es irgendwo etwas zu fressen gebe, dann würde gefressen, und 
dann wären sie wieder weg, fasste ein Arbeitsgruppenmitglied die Situation zusammen. 

Die Windpark Lindenberg AG fügte an, dass die von Herr Buser vorgeschlagenen Massnahmen in den 
Umweltverträglichkeitsbericht aufgenommen werden. Im Frühjahr 2020 wird dann auch der Kanton dazu 
entsprechende Rückmeldungen geben. Das Monitoring- und Überwachungskonzept wird anschlies-
send verfeinert, konkretisiert und der Arbeitsgruppe Vögel nochmals gespiegelt. 

 

 

 


