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Pressemitteilung 

Das Kettensägen-Massaker, oder wie man Hürden gegen Windkraftanlagen 

aus dem Weg räumt 
 

Grenchen, den 14. Februar 2018 

 

Der Spiegel macht in seiner aktuellen Ausgabe das „Kettensägen-Massaker“ der deutschen 

Windkraftprofiteure publik. Bundesweit bekannt seien den Umweltverbänden über 60 Fälle, wo 

unbekannte Täter Bäume mit Brut- und Nistplätzen gefällt oder die Vogelnester direkt zerstört 

haben. Die Nester liegen alle in Potentialgebieten für Windkraftanlagen. Experten gehen von 

einer hohen Dunkelziffer aus. 

 

Gemäß der aktuellen Ausgabe der deutschen Zeitschrift „Der Spiegel“ nehme die systematische Zer-

störung von Vogelnestern im Perimeter von geplanten Windkraftanlagen in Deutschland zu. Die Vo-

gelschutzexperten des deutschen Naturschutzbundes NABU sehen den Grund dafür in der wichtigen 

rechtlichen Bedeutung des Vogelschutzes. Hat es im Potentialgebiet für Windkraftanlagen Brut- und 

Nistplätze geschützter Arten, blockieren diese den Bau von geplanten Windkraftanlagen. Durch die 

Zerstörung der Nester werde nun dafür gesorgt, dass diese Hürden beseitigt werden. 
 

Bisher ist bundesweit bereits eine hohe Zahl von rund 60 Fällen bekannt, die Täter konnten nie gefasst 

werden. Besonders betroffen seien Nist- und Brutplätze von Rotmilanen. Deren Nester würden durch 

Fällen der Bäume, auf denen sich die Nester befinden, systematisch zerstört. Der NABU berichtet, 

dass in einigen Bundesländern „mafiöse“ Zustände herrschen. „Wenn man nichts gesehen oder gehört 

haben will, deckt man einander oder liefert abenteuerliche Erklärungen und Lügen."  
 

In Deutschland gilt die Regel, dass während drei Jahren nach der Eliminierung eines Brut- und Nist-

platzes eine Sperrfirst für Windkraftanlagen gelte. Da die Bewilligungsphasen aber meist länger dau-

ern,  ist die Zerstörung von Vogelnestern lukrativ. 
 

Freie Landschaft Schweiz fordert die Politik auf, aus den schrecklichen Erfahrungen in Deutschland 

Lehren zu ziehen. Zum Schutz unserer einheimischen Vogelwelt und Biodiversität müssen die 

schweizerischen gesetzlichen Regelungen und die Umsetzung in den Umweltverträglichkeitsprüfun-

gen so gestaltet werden, dass die Zerstörung von Brut- und Nistplätzen geschützter Vogelarten den 

Promotoren von Windkraftanlagen keinen Vorteil bringen können. Ansonsten ist zu befürchten, dass 

die mafiösen Machenschaften von Deutschland auch auf unser Land übergreifen. Windkraftanlagen 

sind dank den sehr hohen Subventionen von rund einer Million pro Anlage und Jahr finanziell sehr 

lukrativ – doch auch in der Schweiz blockieren Brut- und Nistplätze von geschützten Vogelarten viele 

geplante Windkraftanlagen. 
 

Kontakt:  Elias Meier, Präsident, 032 652 26 89, elias.meier@freie-landschaft.ch  

mailto:elias.meier@freie-landschaft.ch


 
FÉDÉRATION SUISSE POUR UNE POLITIQUE RAISONNABLE DE  

L’ENERGIE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR EINE VERNÜNFTIGE 

 ENERGIEPOLITIK UND RAUMPLANUNG 

 

info@freie-landschaft.ch            freie-landschaft.ch paysage-libre.ch 

 

 

Communiqué de presse 

Massacre à la tronçonneuse, ou comment réduire les obstacles aux éoliennes 
 

Granges, le 14 février 2018 

 

Le magazine allemand “Der Spiegel” dévoile dans sa dernière édition le “massacre à la tronçon-

neuse” perpétré au bénéfice de promoteurs éoliens allemands. Dans plus de 60 cas connus, des 

inconnus ont abattu des arbres qui abritaient des lieux de reproduction et de nidification, ou ont 

directement détruit les nids. Les nids se situent tous dans des lieux prévus pour abriter des parcs 

éoliens. Les experts redoutent qu’il ne s’agisse que de la pointe de l’iceberg.  

 

Selon la dernière édition du magazine allemande “Der Spiegel”, la destruction systématique de lieux 

de nidification dans les périmètres de projets éoliens en Allemagne augmente. Les ornithologues de la 

Fédération allemande de la protection de la nature (NABU) y voient un lien avec la protection légale 

de la faune ailée. Un projet éolien est bloqué si des lieux de reproduction et de nidification d’espèces 

protégées y sont observés.  

 

60 cas sont connus à l’heure actuelle à l’échelle du pays, et les auteurs des actes n’ont pas pu être iden-

tifiés. Les lieux de reproduction et de nidification de Milans royaux sont tout particulièrement touchés. 

Certains nids ont été systématiquement détruits en abattant l’arbre qui les abritait. La NABU rapporte 

qu’une loi du silence de type mafieux règne dans certains Länder.  

 

En Allemagne, la réglementation impose une interdiction temporaire de construction d’une installation 

éolienne durant les trois années qui suivent la disparition d’un lieu de reproduction et de nidification. 

Etant donné la durée de la procédure d’autorisation, la destruction de nids est une activité hautement 

lucrative.  

 

Paysage Libre Suisse appelle les autorités à tirer les conclusions qui s’imposent des pratiques inadmis-

sibles observées en Allemagne. Pour garantir une protection suffisante de notre faune ailée et de notre 

biodiversité, les dispositions légales suisses et l’élaboration des études d’impact sur l’environnement 

doivent empêcher tout acte de destruction comparable à ce qui se fait outre-Rhin. En effet, les subven-

tions dont bénéficient les promoteurs éoliens – environ 1 million de francs par machine et par an – 

sont extrêmement lucratives et plusieurs projets éoliens entrent en conflit avec des zones de protection 

de la faune ailée. 
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