
 

 

 

 

Gemeinde Courtepin 

 

Konsultative Gemeindeabstimmung 

12. März 2023 

 

 

Ein kleiner Teil des Gemeindegebiets von Courtepin liegt im Perimeter des potenziellen 
Windkraftstandorts, der als "Collines de La Sonnaz" bezeichnet wird (siehe Karten auf der 
nächsten Seite). Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Konsultativabstimmung über 
diesen Windkraftstandort, wie er im kantonalen Richtplan definiert ist, durchzuführen. Er 
stellt den Bürgern von Courtepin, die auf kommunaler Ebene wahlberechtigt sind, folgende 
Frage: 

Befürworten Sie die Projektstudie zur Errichtung 
eines Windparks am Standort "Les Collines de La Sonnaz"? 

 

Die Frage ist mit Ja oder Nein auf dem beigefügten Stimmzettel zu beantworten. Diese 

Abstimmung hat lediglich konsultativen Charakter und ihr Ergebnis ist für die Behörden nicht 

bindend. 

 

Warum ist die Gemeinde Courtepin von einem Windkraftstandort betroffen? 

Der sogenannte potenzielle Windkraftstandort "Collines de La Sonnaz" ist einer von sieben 

Standorten, die im kantonalen Richtplan von 2019 berücksichtigt wurden. Die Festlegung von 

Windkraftstandorten auf kantonaler Ebene entspricht einer Verpflichtung gegenüber dem 

Bund, um die Energiestrategie 2050 und die Produktion von erneuerbaren Energien zu 

konkretisieren. Das Ziel dieser kantonalen Planung ist es, geeignete Orte zu identifizieren, an 

denen Windparks untersucht werden können. 

Nur an Standorten, die im kantonalen Richtplan verzeichnet sind, kann ein 

Einzonungsverfahren durchgeführt und ein Baugesuch gestellt werden. Bei den ausgewählten 

Standorten handelt es sich noch nicht um genaue Umfänge von Windparks, sondern um 

Standorte, die später durch Projekte verfeinert werden sollen. Ausserhalb der im kantonalen 

Richtplan berücksichtigten Standorte dürfen keine Windkraftanlagen errichtet werden. 

Die Existenz des Standorts "Collines de La Sonnaz" im kantonalen Richtplan bedeutet nicht, 

dass es eine Verpflichtung gibt, dort einen Windpark zu errichten. Dies bedeutet jedoch, dass 

der Standort die festgelegten Kriterien erfüllt und eine Detailstudie durchgeführt werden kann, 

um dort möglicherweise Windkraftanlagen zu errichten. 
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Kurze Geschichte des Dossiers Windenergie 

Im Gegensatz zur Situation der Gemeinde Misery-Courtion, die bereits in den Jahren 2013-

2014 von einem Windparkprojekt betroffen war, ist unsere Gemeinde erst seit 2019 offiziell 

involviert, als der kantonale Richtplan, der die potenziellen Standorte für Windkraftanlagen 

enthält, genehmigt wurde. 

 

Der Standort "Collines de la Sonnaz"  

Dieser Standort ist im aktuellen kantonalen Richtplan enthalten, der 2019 genehmigt wurde 

(Grosser Rat, Staatsrat, Bund). Dieser Standort wurde, wie die anderen sechs, nach einem 

mehrjährigen Prozess in den kantonalen Richtplan aufgenommen. Die während dieses 

Prozesses angewandten Kriterien und die Methodik wurden weitgehend in Frage gestellt, 

insbesondere vom Gemeinderat von Courtepin (siehe unten). Durch sukzessive Eliminierung 

wurden Gebiete ermittelt, die sich für mindestens sechs Windkraftanlagen eigneten. Der 

Windenergieteil des kantonalen Richtplans betrachtet den Standort, der unsere Gemeinde 

betrifft, als "koordiniert geregelt", d.h. es wurden Variantenstudien durchgeführt, der Standort 

ist bekannt, die zu berücksichtigenden materiellen Bereiche sind identifiziert und die 

Modalitäten, die für die Legalisierung des Standorts zu befolgen sind, sind bekannt. Die 

Gesellschaft Groupe E Greenwatt hat die Entwicklung von Windkraftprojekten an den sieben 

kantonalen Standorten, darunter "Collines de la Sonnaz", in Angriff genommen, um sie zu 

realisieren. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine Detailstudie für diesen Standort, der 

unsere Gemeinde betrifft, initiiert. 

 

Wichtige Ereignisse und Entscheidungen im Zusammenhang mit dem 

Windkraftstandort « Collines de la Sonnaz » 

Diese Liste ist nicht vollständig. 

 Zwischen Herbst 2018 und September 2019: Groupe E Greenwatt kontaktiert die vom 

Standort "Collines de La Sonnaz" betroffenen Gemeinden und organisiert eine 

Sitzung, um ihre Strategie für die Entwicklung dieses Standorts vorzustellen. 

Gleichzeitig werden Stimmen laut, die die kantonale Windkraftplanung, die zur 

Festlegung der Windkraftstandorte geführt hat, in Frage stellen, insbesondere das 

angebliche Fehlen von ausreichendem Wind im Gebiet der Hügel von La Sonnaz. 

 April 2021 : Groupe E Greenwatt möchte für jeden Standort Lenkungsausschüsse 

einrichten, an denen die Gemeindeexekutiven beteiligt sind. Der Gemeinderat von 

Courtepin hat beschlossen, nicht darauf einzugehen. Vor der offiziellen Übermittlung 

der Antwort kündigt Groupe E Greenwatt jedoch an, seine Projekte zurückzuziehen 

und die Planung von Windkraftprojekten wieder in die Hände der Gemeinden zu legen. 

 Ab Juni 2021 : eine interkommunale Koordination zwischen den vier Gemeinden 

Belfaux, Courtepin, La Sonnaz und Misery-Courtion, die vom Standort "Collines de La 

Sonnaz" betroffen sind, wird eingerichtet. Die Gemeinde La Sonnaz verlässt diesen 

Prozess im Juli 2021. 

 September 2021 : die Gemeinderäte von Belfaux, Courtepin und Misery-Courtion 

richten eine Anfrage an den Staatsrat bezüglich der Windstudien, damit der Kanton 

diese organisiert, koordiniert und finanziert, als Vorbedingung für alle weiteren 

Überlegungen zu einem Windpark auf den "Collines de La Sonnaz".  
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 Dezember 2021 : beschliesst der Gemeinderat, wie mehrere andere Gemeinden die 

Wiedererwägung des kantonalen Richtplans zu beantragen, um die Ausarbeitung 

seines Windkraftteils anzufechten.  

 März 2022 : im Rahmen der Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision des kantonalen 

Richtplans positioniert sich der Gemeinderat negativ über die Ausarbeitung des 

Windkapitels, kritisiert die mangelnde Kommunikation und Transparenz und hebt 

einige kritische Punkte des Windkraftstandorts "Collines de La Sonnaz" hervor. Er 

fordert eine Klärung der Situation und die Durchführung von Windmessungen. In der 

Zwischenzeit möchte der Gemeinderat, dass der geplante Standort für 

Windkraftanlagen aus dem kantonalen Richtplan gestrichen wird. Gleichzeitig wird ein 

Mandat eingereicht und von 62 Grossrätinnen und Grossräten mitunterzeichnet, um 

die Ausarbeitung des Windenergieteils des kantonalen Richtplans vollständig und 

unabhängig zu überarbeiten (Mandat Fattebert). 

 Juni 2022 : der Kanton konsultiert die von einem Windkraftstandort betroffenen 

Gemeinden, indem er einen Lenkungsausschuss mit Beteiligung der Gemeinden 

vorschlägt, um eine unabhängige Untersuchung über die Ausarbeitung des 

Windkraftteils, die Finanzierung von Windstudien und die Einrichtung von Testanlagen 

in Auftrag zu geben. Gleichzeitig reagiert der Staat offiziell positiv auf die Anfrage vom 

September 2021 zur Organisation, Koordinierung und Finanzierung von Windstudien. 

 August 2022 : der Gemeinderat antwortet auf die Konsultation des Staatsrats. Er 

schlägt die Möglichkeit vor, eine Person mit besonderen Kompetenzen in diesem 

Bereich, die Mitglied der Planungskommission ist, in den Lenkungsausschuss zu 

berufen. Bis heute ist dieser Lenkungsausschuss unseres Wissens vom Kanton noch 

nicht eingesetzt worden und hält die Errichtung einer Test-Windkraftanlage beim 

derzeitigen Stand des Dossiers nicht für angebracht. Er unterstützt das Prinzip der 

Windmessungen, vorbehaltlich der Umsetzung des Fattebert-Mandats. Ende 2022 

hatte der Staatsrat noch keine offizielle Antwort auf dieses Mandat gegeben. 30 

Grossrätinnen und Grossräte verlangen ihrerseits die Eröffnung einer 

Verwaltungsuntersuchung bezüglich der Vergabe des Mandats des Staates an die 

Firma Ennova für die kantonale Windkraftplanung. 

 Dezember 2022 : nach der Ablehnung durch den Staatsrat wurde die an das 

Bundesgericht gerichtete Beschwerde im Dezember 2022 abgewiesen. Courtepin 

hatte jedoch beschlossen, sich den beschwerdeführenden Gemeinden nicht 

anzuschliessen. 

 

Welche Position vertritt der Gemeinderat? 

Der Gemeinderat von Courtepin erkennt die Dringlichkeit der Energiewende und die 

Notwendigkeit an, erneuerbare Energien in unserem Land, unserem Kanton und unserer 

Gemeinde zu entwickeln. Ausserdem ist er offen für nachhaltige Lösungen, zu denen auch 

die Windenergie gehört. Dennoch muss festgestellt werden, dass der aktuelle Rahmen durch 

nachweisliche Probleme im Prozess, der zur Ausarbeitung des Windkraftteils des kantonalen 

Richtplans führte, fehlerhaft ist. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat den Staatsrat offiziell 

aufgefordert, die gesamte Windkraftplanung von Anfang an wieder aufzunehmen. Nur dann 

sind konkrete und unvoreingenommene Überlegungen akzeptabel, um zu entscheiden, 

welcher Standort ein echtes Windkraftpotenzial hat.  


