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Die drei möglichenWindparkstandorte im Thal
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Eine Region kämpft gegen Windpärke
DerKanton Solothurnwill erneuerbare Energien fördern. ZurDiskussion stehen auch drei Standorte imThal. Doch die Region leistet

Widerstand.Mittlerweile seit zehn Jahren. EinUpdate.

Rahel Bühler

Marcel Allemann ist enttäuscht:
«Wenn ich dem Gesamtregierungsrat
einen Brief schreibe, hätte ich schon
gerne eine Antwort.» Allemann ist
Gemeindepräsident von Matzendorf
und Präsident des Vereins Thaler
Landschaft ohne Windräder. Was ist
geschehen?

Die Geschichte von möglichen
Windparks im Thal geht mehr als ein
Jahrzehnt zurück (siehe Chronologie):
Der Kanton Solothurn möchte die
Windkraft imKanton fördern.Anmeh-
reren Orten sollen Windparks entste-
hen.EinenWindparkdefiniertderKan-
ton als eine Anlage mit drei Wind-
rädern. Dazu zieht er auch drei Stand-
orte imThal inBetracht: die Schwängi-
matt (Gemeindegebiet von Balsthal
und Lauperdorf), den Scheltenpass
(Gemeindegebiet vonAedermannsdorf
und Beinwil) und den Passwang (Ge-
meindegebiet vonMümliswil-Ramiswil
und Beinwil).

Seit 2010 sind diese drei Gebiete
imkantonalenRichtplan erwähnt.Was
heisst das? Der Richtplan ist das zen-
trale Instrument für die Steuerung der
räumlichen Entwicklung im Kanton
Solothurn. Eingeteilt ist er in drei Ka-
tegorien: In der Stufe «Vororientie-
rung»befinden sichProjekte, die noch
sehr unkonkret sind. Inder Stufe«Zwi-
schenergebnis» stehen Projekte, für
die schon Abklärungen, etwa zur Er-
schliessung, getroffen wurden, aber
noch nicht alle. Die dritte Stufe ist die
«Festsetzung». Dort befinden sich all
jeneProjekte, für die schon alle strate-
gischen Abklärungen abgeschlossen
sind.

DieThalerGemeindepräsidenten
habeneinenBrief geschrieben
Die Standorte Schwängimatt und
Scheltenpass sind in diesemRichtplan
seit 2010 festgesetzt. Das heisst, die
Abklärungen dazu sind abgeschlossen
und der Kanton findet, das seien gute
Standorte fürWindpärke.Dasbestätigt
MarkusSchmidvomAmt fürRaumpla-
nung.Derdritte StandortPasswangbe-
findet sich in der Stufe «Zwischen-
ergebnis» drin. «Dort sind noch nicht
alle Vorabklärungen erfolgt.»

Rollendemnachauf der Schwängi-
matt und dem Scheltenpass bald die
Bagger auf? Nein. «Die Gemeinden
müssen die konkreten Planungen aus-
lösen. Solange siedasnicht tun, bleiben
die Standorte zwar im Richtplan be-
stehen, konkret umgesetzt wird aber
nichts», erklärt Schmid.

Dass eine der Standortgemeinden
einePlanungeines solchenWindparks
in Auftrag gibt, dürfte unwahrschein-
lich sein. Das zeigt ein Blick in die Ge-

schichtsbücher: ImganzenThal gabes
immer wieder Widerstand gegen die
geplanten Windpärke. 2014 haben
Windparkgegner, darunter Allemann,
gar einen eigenen Verein gegründet.
Lange ist das Dossier nun auch stillge-
standen. Letztes Jahr haben dieWind-

parkgegner dann Aufwind erhalten:
DerKanton legteeinenweiterenWind-
park in Wisen im Niederamt fest. «Es
fehlten vertiefte Abklärungen, vor al-
lem punkto Erschliessung. Deshalb
wird er wieder aus demRichtplan ent-
fernt», erklärt Brigitte Schelble, eben-
falls vomAmt für Raumplanung.

Diese Steilvorlage wollen die Tha-
ler Gemeinden im Mai 2020 nutzen:
Kurt Bloch, Gemeindepräsident von
Mümliswil-Ramiswil undVorsitzender
der Gemeindepräsidentenkonferenz
Thal, und Bruno Born, Präsident des
Vereins Region Thal, schreiben dem
Regierungsrat imMai2020einenBrief.
Sie beauftragen, diedreiThaler Stand-
orte ebenfalls aus dem Richtplan zu
entfernen.DiesenBriefhabenalleTha-
ler Gemeindepräsidien unterzeichnet.
MarcelAllemann ist einerdavon:«Wir
sind für nachhaltigen Strom. Aber
Windpärke im Thal rentieren nicht
ohneSubventionen.»DenThalerngeht
es aber primär um etwas anders: «Wir
stehenzuunsererLandschaft undwol-
len sie nicht kaputtmachen.»

Bloch und Born argumentieren in
besagtemBrief auchmit der«Strategie
Natur und Landschaft 2030+». Der
Kanton hat sie 2018 veröffentlicht. Sie
will im Wesentlichen das Solothurner
Natur- und Landschaftserbe für die
kommenden Generationen erhalten.

Für die Thaler steht diese Strategie
im Widerspruch mit den geplanten
Windpärken in ihrem Bezirk: «Der
Verein Region Thal ist der Ansicht,
dass die im Strategiepapier postulier-
tenZiele zwangsläufigdazu führen, die
Jurahöhen vor den Folgen der Wind-

industrie zu verschonen. Sollte dies
nicht der Fall sein,wäreunseresErach-
tens mit der Strategie ein weiterer
schönerPapiertiger geborenworden»,
steht im Brief.

DieRegierunghältweiter
amRichtplan fest
Die Antwort des Regierungsrats folgt
im August: An der Ausgangslage habe
sich gegenüber von 2010, als die drei
Standorte in denRichtplan aufgenom-
menwurden, nichts verändert.Die ge-
planten Windpärke stünden nicht im
Widerspruch zur Naturstrategie. Der
UnterschiedzuWisensei, dassdort kei-
ne umfassenden Abklärungen durch-
geführt wurden. Die erneuerbaren
Energien, unddamit dieWindenergie,
habenmit dem revidierten Energiege-
setz, das seit 2018 in Kraft ist, an Be-
deutunggewonnen.Kurzum:DerKan-
ton hält an den festgelegten Gebieten
fest und lehnt denAntrag ab.

Allemanngibt sichkämpferisch:Er
schreibt nochmals einen Brief an den
Regierungsrat.Diesmal imNamendes
Vereins Thaler Landschaften ohne
Windräder: «Wir sindvonderAntwort
desRegierungsrats enttäuscht.Zuden-
kengibtuns insbesonderedieAusklam-
merung der StrategieNatur und Land-
schaft 2030+ für die Windindustrie-
Planung.» Und weiter: «Es darf nicht
sein, dass in Sachen Richtplananpas-
sungdas letzteWort schongesprochen
ist.Wir hoffen,mit demRegierungsrat
im Gespräch bleiben zu können.» Bis
jetzt scheint das letzteWort jedoch ge-
sprochen zu sein. Bisher hat er noch
keine Antwort auf seinen im Oktober
abgeschicktenBrief erhalten, sagtAlle-
mann.Das sei schon schade. «Es kann
dochnicht sein, dassmandieMeinung
einer ganzen Region einfach weg-
wischt.» Der Regierungsrat hat Alle-
manns Brief laut Bernardo Albisetti,
Sekretär des Bau- und Justizdepar-
tements, zur Kenntnis genommen.
«Gegenüber demersten Schreibendes
Kantons hat sich aber nichts geän-
dert.»Aus demBrief habederRat kei-
ne unmittelbaren Forderungen abge-
leitet.Daher drängte sich eineAntwort
nicht auf. Dies auch, weil keine direk-
tenPlanungsschritte zuWindpärke im
Thal anstehen.

Allemann und der Verein wollen
hingegennicht lockerlassen.«DerKan-
ton soll endlich einsehen: Windpärke
imThal sindwederwirtschaftlichnoch
umwelttechnisch eine gute Idee.»

Könnte sich der Kanton denn ein-
fach über die Haltung der Gemein-
denwegsetzen? Schelble vomAmt für
Raumplanung sagt: «DerKantonwird
keinePlanungdurchsetzen. Planungs-
behörde ist der Gemeinderat der
Standortgemeinde.»

«Wir stehenzu
unsererLand-
schaftundwollen
sienichtkaputt-
machen.»

MarcelAllemann
Gemeindepräsident vonMatzendorf

Chronologie

— 2008: Kanton Solothurn führt eine
Studie durch, bei der er das Potenzial
für Windenergie untersucht. Er findet
auch drei Standorte im Thal. Der Verein
Region Thal beantragt, sie nicht im
Richtplan einzutragen.
— 2010: Der neueRichtplan tritt in Kraft.
Mit den drei Thaler Standorten.
— 2014: Marcel Allemann und weitere
Vertreter aus dem Thal gründen den
Verein Thaler Landschaft ohne Wind-
räder. Der Kanton arbeitet das kantona-
le Energiekonzept 2014 aus. Er setzt
sich zum Ziel, bis 2035 160 Gigawatt-
stunden Strom durch Windenergie zu
produzieren.
— 2015: Der Gemeinderat Laupersdorf
entscheidet: Es gibt vorläufig keinen
Windpark auf der Schwängimatt.
— 2018: Der Kanton entwickelt die
«Strategie Natur und Umwelt 2030+».

2010 hat der Kanton Solothurn drei mögliche Standorte für Windpärke im Thal festgelegt: der Scheltenpass (links), der Passwang (Mitte) und die Schwängimatt (rechts). Bilder: Bruno Kissling


