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rückenwind, aber auch gegenwind für die energiebauern
am Freitag gab es in ober-

hallau eine Informations- 

veranstaltung bezüglich  

der Windenergie in der land-

wirtschaft, wozu die land- 

energie Schaffhausen  

eingeladen hatte. 

Thomas Güntert

oberhallau Der Gemeindepräsident 
von Oberhallau, Hansueli Graf, konnte 
rund 80 Besucher und vier Referenten 
begrüssen. Der Landenergie-Vereins- 
präsident erklärte, dass sein Windpro-
jekt in Oberhallau abgelehnt wurde, da 
der Standort im Richtplan nicht für 
Kleinwindanlagen vorgesehen ist und 
stellte die Frage «Wie lassen sich 
Leichtwindanlagen in der Landwirt-
schaft realisieren?». 

Energiestrategie 2050
Der Thurgauer Nationalrat Hansjörg 
Walter erklärte das Massnahmepaket 
zur Energiestrategie 2050 und die Rah-
menbedingungen für die erneuerbaren 
Energien. Die Fortsetzung der Kosten-
deckenden Einspeisevergütung (KEV) 
soll mit einer Erhöhung des Netzzu-
schlages auf 2.3 Rappen pro Kilowatt-
stunde sichergestellt werden, der aktuell 
bei 1.3 Rappen liegt. Walter betonte, 
dass zur Bewilligung der KEV eine 
Baubewilligung vorliegen muss. Der 
Betrieb von Biogasanlagen mit Mais 
und die Biotreibstoffproduktion sollen 
nicht gefördert werden. «Der Ausstieg 
kostet 21 Milliarden Franken», betonte 

der Nationalrat, der auch erwähnte, dass 
monatlich über 1000 KEV-Gesuche ein-
gehen. Hansjörg Walter sieht in der 
Energiestrategie eine Chance für die 
Landwirtschaft, die allerdings auch die 
zugekaufte Energie verteuert. 

Vom Landwirt zum Energiewirt
Christian Wolf, Verwaltungsratspräsi-
dent der MBR Solar AG, die bisher über 
950 Photovoltaikanlagen realisiert hat, 
stellte aktuelle Windprojekte in der 
Schweiz vor. Wolf bemerkte, dass sich 
die guten Lagen in der Schweiz auf den 
Höhen befinden, wo es allerdings auch 
ein grosses Konfliktpotenzial gibt. In 
Natur- und Landschaftsschutzgebieten 
sind Kleinwindanlagen nicht zulässig. 
«Bei den Photovoltaikanlagen ist die 

Machbarkeitsstudie in zehn Minuten ge-
macht», so Wolf. Die Windkraft sieht er 
prädestiniert für die Energiegewinnung 
in der Nacht und im Winter. Da es in den 
Spitzenzeiten zurzeit einen Stromüber-
schuss gibt sind die Preise am Boden. 
«Wenn die Energie aus den deutschen 
Kohlekraftwerken wegfällt, sieht es an-
ders aus», betonte Wolf. Eine Heraus- 
forderung ist die Akkutechnik für die 
dezentrale Abspeicherung der Energie. 
Zudem ist die Technik der Windräder 
noch nicht ausgereift. «Vor zehn Jahren 
war es noch nicht denkbar, auf der Nord-
seite eines Hauses eine Photovoltaikan-
lage zu bauen», betonte Wolf. 

Richtiges Windrad am richtigen Ort
Ueli Spalinger, Geschäftsführer der 

Aventa AG, die Leichtwindanlagen ver-
treibt, erklärte das Potenzial für Leicht-
windanlagen im Kanton Schaffhausen, 
wo es 32 mögliche Standorte für 63 
Leichtwindanlagen gibt. Spalinger er-
klärte auch die technische Wirkungs-
weise der Kleinwindanlagen, die maxi-
mal 30 Meter hoch sind und bei einer 
mittleren Windgeschwindigkeit von  
4,5 Meter pro Sekunde jährlich rund  
30 Megawattstunden Strom produzieren. 
Spalinger betonte, dass der Energieertrag 
primär von der Rotorfläche abhängt. Bei 
Leichtwindrädern kann man bereits bei 
einer Windgeschwindigkeit von drei Me-
tern pro Sekunde Strom einspeisen, wo-
mit allerdings die Wirtschaftlichkeit 
nicht erreicht wird. Die Windgeschwin-
digkeiten bewegen sich im Kanton 

Schaffhausen auf 25 Meter Höhe gröss-
tenteils zwischenzweieinhalb und drei 
Metern pro Sekunde, in höheren Lagen 
können sie auch mehr als vier Meter pro 
Sekunde betragen. 

Das Bewilligungsverfahren
Susanne Gatti, Leiterin vom Planungs- 
und Naturschutzamt des Kantons 
Schaffhausen, erläuterte das Bewilli-
gungsverfahren für Windprojekte im 
Kanton Schaffhausen, das durch ein 
mehrstufiges Planungsverfahren mit 
kantonaler Richtplanung, kommunaler 
Nutzungsplanung und Baubewilligung 
erfolgt. Bei einer Leistung von über fünf 
Megawatt ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung notwendig. Wenn ein Win-
drad nicht höher als 30 Meter ist und der 
Strom grösstenteils selbst verbraucht 
wird, reicht ein einfaches Bewilligungs-
verfahren. Für die Baubewilligung ist 
der kantonale Baudirektor zuständig, die 
Bearbeitung dauert rund drei Monate 
und kostet etwa 2500 Franken. 

Zur abschliessenden Diskussions-
runde gesellte sich Thomas Volken von 
der Energiefachstelle Schaffhausen zu 
den Referenten. Fritz Wassmann, Fach-
autor Ökologie aus Siblingen, vermisste 
die Diskussion um das Windrad Hans, 
das in Beringen in einer Testphase läuft. 
Er mag es nicht, wenn dieses Pilotpro-
jekt schlechtgeredet wird, weil kurz 
nach Inbetriebnahme ein Rotorblatt ge-
brochen ist. «Eine Neuentwicklung 
braucht Anlaufzeit», so Wassmann, der 
betonte, dass mit dem in Andelfingen 
produzierten Windrad Hans die Wert-
schöpfung in der Region bleibt. «Es 
braucht beides, Klein- und Grosswind-
anlagen», zog Thomas Volken das Fazit 
des Abends.  
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