
DIE B IODIVERSITÄTSIN IT IAT IVE UND D IE  
AUSBAUZIELE DER ENERGIESTRATEGIE 2050 
S IND MITE INANDER VEREINBAR

Klima und Biodiversität sind eng miteinander verbunden 
und beeinflussen einander gegenseitig. Biodiversitäts
massnahmen sind deshalb auch Massnahmen für das Kli
ma und umgekehrt. Darum muss der für die Energiewende 
nötige Ausbau der Erneuerbaren im Einklang mit der Scho
nung von Natur, Landschaft und Baukultur erfolgen.

Aktuelle Potenzialberechnungen zeigen, dass auch unter 
Einbezug eines verstärkten Schutzes der Biodiversität und 

der Landschaft ein insgesamt genügend grosses Produk
tionspotenzial für Strom aus erneuerbaren Energien vor
handen ist. Die Biodiversitätsinitiative hat keine Behinde
rung des Ausbaus der Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien zur Folge, da hauptsächlich bestehendes Recht 
auf Verfassungsstufe gehoben wird. Insbesondere wird 
das durch das Energiegesetz festgelegte nationale Inter
esse an der Nutzung und dem Ausbau erneuerbarer Ener
gien einer bestimmten Grösse nicht angetastet.

BIODIVERSITÄTSSCHUTZ IST AUCH KL IMASCHUTZ

Die Erderwärmung hat sowohl direkte als auch indirekte 
Auswirkungen auf die Biodiversität. Erhöhte Temperatu-
ren, schwankende Wasserverfügbarkeit oder veränder-
te Verbreitungsgebiete von Tieren und Pflanzen sind nur 
einige der Folgen und bedrohen die biologische Vielfalt. 
Bei einer Erwärmung von 2 Grad ist jede vierte Art in bio-
logisch besonders wichtigen Regionen in Gefahr. Gleich-
zeitig trägt der Verlust der Biodiversität zur Erderwärmung 
bei. Die biologische Vielfalt spielt in vielen klimarelevanten 
Prozessen eine wichtige Rolle. Intakte Ökosysteme wie 

Moore und Wälder sind natürliche Speicher von CO². Die 
Renaturierung von Feuchtgebieten und der Erhalt von na-
turnahen Wäldern tragen kostengünstig zum Klimaschutz 
bei. Der Naturschutz hat daher die Aufgabe, Ökosysteme 
intakt zu halten oder wiederherzustellen. Denn vielfältige 
und gesunde Ökosysteme sind resistenter gegenüber Ver-
änderungen. Wir können die Bedrohungen durch die Erd-
erwärmung und den Biodiversitätsverlust nicht isoliert be-
kämpfen. Wir lösen entweder beide Probleme oder keines 
von beiden.
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DEN AUSBAU DER ERNEUERBAREN ENERGIEN  
UMWELTGERECHT GESTALTEN

Die Initiant:innen der Initiative stehen hinter der Energie-
strategie 2050. Die Umstellung auf erneuerbare Energien 
muss jedoch biodiversitäts- und landschaftsfreundlich ge-
staltet werden. Die grossen Potenziale liegen nicht allein 
im Zubau, sondern auch in griffigen Massnahmen zur 
Energieeffizienz und Energiesparmassnahmen. Während 
die Potenziale altbewährter Produktionsformen wie der 
Wasserkraft weitestgehend ausgeschöpft sind, weist bei 
den neuen erneuerbaren Energien vor allem die Solarener-
gie noch enorme Zubaumöglichkeiten auf, und dies ganz 
ohne Eingriffe in geschützte Perimeter. 

Auch die Windenergie ist nicht auf Standorte in schutz-
würdigen Gebieten angewiesen, um ihren Beitrag zu leis-
ten. Die Biodiversitätsinitiative fordert eine Energiewende 
ohne unverhältnismässige Abstriche im Biodiversitäts- und 
Landschaftsschutz und der Baukultur. Das Ziel muss eine 
natur- und umweltgerechte und natürlich auch gesell-
schaftsverträgliche Energiepolitik sein.

DAS AUSBAUPOTENZIAL FÜR D IE STROMPRODUKTION AUS  
ERNEUERBAREN IST AUCH UNTER E INBEZUG E INES VERSTÄRKTEN 
SCHUTZES VON NATUR UND LANDSCHAFT GENÜGEND GROSS
Auch unter Einbezug eines verstärkten Schutzes der 
Biodiversität und der Landschaft zeigen aktuelle Poten-
zialberechnungen ein insgesamt genügend grosses Pro-
duktionspotenzial für Strom aus erneuerbaren Energien 
auf. Dies gilt auch dann, wenn das Klimaziel «Netto-Null 
bis 2050» berücksichtigt wird – das heisst, die Verlage-
rung eines Teils des Wärme- und Treibstoffbedarfs zum 
Strom einbezogen wird – und für die Stromproduktion aus  
neuen erneuerbaren Energien mit einem um 50 Prozent 
höheren Ausbauziel als in den bestehenden Energiestra-
tegie-Zielen gerechnet wird. Die zentrale Rolle für die Er-
reichung der Ausbauziele spielt der zukünftige Ausbau der 
Photovoltaik. Der für die Erreichung der Ausbauziele er-
forderliche Ausbau der Photovoltaik kann auf ohnehin be-
reits überbauten, nicht schutzwürdigen Flächen realisiert 
werden. Der Schutz des baukulturellen Erbes reduziert die 
überbauten Flächen, welche für die PV-Produktion zur Ver-
fügung stehen, nur um rund 5 Prozent.

Konflikte zwischen dem Ausbauszenario der Energiestra-
tegie 2050 und einem verstärkten Biodiversitäts- und Land-
schaftsschutz bestehen bezüglich der Wasserkraft und der 
Windkraft. Bei diesen Technologien sind die Ausbaupoten-
ziale unter Berücksichtigung eines verstärkten Schutzes 
von Natur, Landschaft und Baukultur geringer als die Aus-
baupotenziale, mit denen der Bund rechnet. Ein geringerer 
Ausbau der Wasser- und Windkraft könnte jedoch durch 
einen stärkeren Ausbau der Photovoltaik kompensiert und 
die Ausbauziele der Energiestrategie 2050 auch auf die-
sem Weg erreicht werden. Denkbar ist auch, dass der Aus-
bau von Photovoltaik künftig einen namhaften Beitrag zur 
Winterstromproduktion leistet.

DIE STÄRKERE VERANKERUNG DER INTERESSENABWÄGUNG  
WIRD MEHR PLANUNGSSICHERHEIT BRINGEN

Die Biodiversitätsinitiative ändert bezüglich des Ausbaus 
erneuerbarer Energien nichts an der heutigen Gesetzes-
lage und Praxis, da hauptsächlich bestehendes Recht in 
der Verfassung gestärkt wird. Insbesondere wird das durch 
das Energiegesetz festgelegte nationale Interesse an der 
Nutzung und dem Ausbau erneuerbarer Energien einer 
bestimmten Grösse nicht angetastet. Dieses nationale 
Interesse ermöglicht heute und auch nach Annahme der 
Initiative eine Abwägung mit dem nationalen Interesse am 
Schutz. Der Initiativtext nimmt keine Änderung in der Ge-
wichtung der Interessen vor.

Bereits heute werden Behörden in der Interessenabwä-
gung zum Schluss kommen, dass das Interesse am Schutz 
überwiegt, wenn ein Schutzobjekt durch einen oder meh-
rere Eingriffe gleichsam ausgelöscht würde. Im Initiativtext 
ist diese Praxis mit der Formulierung festgehalten, dass 
der Kerngehalt des Schutzwertes ungeschmälert erhalten  
werden muss. Dieser Satz zielt besonders darauf ab zu 
verhindern, dass im Laufe der Zeit mit mehreren Eingriffen, 
die je einzeln in einer Interessenabwägung beurteilt wer-
den, ein Zustand des Schutzobjektes bewirkt wird, der sei-
ner Auslöschung gleichkommt. Die Nutzung erneuerbarer 
Energien ist davon nicht anders betroffen als alle anderen 
Sektoren. Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien, die 
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DIE B IODIVERSITÄTSIN IT IAT IVE
» sichert den Schutz der Biodiversität,  
 der Landschaft und des baukulturellen Erbes  
 in der Verfassung,
» bewahrt, was bereits unter Schutz steht  
 und schont, was ausserhalb geschützter  
 Objekte liegt,
» sorgt für die erforderlichen Flächen,  
 Mittel und Instrumente für die Biodiversität.

den Schutzzielen von Schutzobjekten von nationaler Be-
deutung widersprechen, sind ohnehin nicht sinnvoll, weil 
sie die Akzeptanz für erneuerbare Energien schmälern, 
ohne dass sie für die Energiewende zwingend nötig wären.

Eine stärkere Verankerung der Interessenabwägung wird 
also keine neuen Einschränkungen bringen. Vielmehr führt 
sie zu mehr Planungssicherheit und begünstigt die sorg-

fältige Prüfung von Projekten zur Energieproduktion. Die 
Biodiversitätsinitiative bewirkt tendenziell, dass Interessen-
abwägungen auf Richtplanstufe stattfinden und nicht erst 
auf Ebene Baubewilligung oder Nutzungsplanung. Somit 
kann die Abwägung der Interessen aufgrund ausreichen-
der Grundlagen zu allen relevanten Aspekten bereits früh 
erfolgen.

DAS SCHONUNGSGEBOT AUSSERHALB DER  
SCHUTZGEBIETE KANN DURCH E INE HOHE ÖKOLOGISCHE  
ANLAGENQUALITÄT ERFÜLLT WERDEN
Dem verstärkten Schutz der Biodiversität kann auch durch 
bessere qualitative Standards von Energieproduktionsan-
lagen begegnet werden. Die Möglichkeiten, Anlagen so 
auszugestalten, dass Schutzziele nicht gefährdet werden 
und die Schonung gewährleistet ist, sind heute nicht aus-
geschöpft. Das Schonungsgebot für Natur, Landschaft und 

baukulturelles Erbe ist nicht neu. Der Begriff der Schonung 
beinhaltet keine absoluten Einschränkungen für den Bau 
von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Das 
Schonungsgebot markiert stattdessen einen Spielraum 
für eine qualitative Ausgestaltung von Anlagen, der künftig 
wichtiger wird und genutzt werden sollte.


