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Photovoltaik geschickt mit
Baukultur verbinden

Réconcilier protection des
monuments et énergie solaire

Jutta Vogel
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Ce gain modeste est à mettre en balance
Ein geringer Nutzen steht dem erheblichen Verlust an Denkmal- und Ortsavec la perte de valeurs patrimoniales.
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Antworten finden sich am konkreten Objekt
Verlangt wird eine Interessenabwägung zwischen dem Wunsch
nach neuen Energieformen und dem Denkmalwert des Daches
eines Hauses – auch im Lichte des Ortsbildes. Dabei sind mehrere Kriterien zu beachten: Wie wertvoll ist ein Baudenkmal?
Wie wichtig ist seine traditionelle Eindeckung für das Ortsbild?
Wie sichtbar ist die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach?
Gäbe es Platzierungsmöglichkeiten auf einem Nebengebäude?
Könnte man besser angepasste Solarziegel verwenden, von denen es immer mehr Varianten gibt? Könnten mehrere Eigentümer ausserhalb eines geschützten Ortsbildes eine Gemeinschaftsanlage errichten?
Antworten lassen sich nur am konkreten Objekt finden. Keine
Option ist es, auf allen Baudenkmälern – sogar auf Schloss Chillon und auf dem Grossmünster – Photovoltaikanlagen zuzulassen, solange auf den riesigen Dachflächen der unzähligen Lager-,
Geschäfts- und Industriebauten im Mittelland Solaranlagen
nicht die Regel sind. Viele Förderer der Solarenergie haben sich
mit dem Kampf gegen den Denkmalschutz auf ein Nebengleis
begeben und die Energiewende aus den Augen verloren. Dies gilt
es zu korrigieren, nicht zuletzt im Interesse der Solarenergie.
Denn wenn massenhaft unpassende Photovoltaikanlagen schöne Ortsbilder und Baudenkmäler verunstalten, wird die Reaktion der Öffentlichkeit nicht ausbleiben.
→ www.heimatschutz.ch/kommentar
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Des réponses pour chaque objet concret
La jurisprudence récente exige une pesée des intérêts. Il faudra
notamment apprécier la valeur de la toiture pour le monument
ou le site en cause. A ce titre, plusieurs éléments entreront en
ligne de compte, à savoir la valeur d’un monument ou d’un site,
l’importance de la toiture pour son apparence, la visibilité des
panneaux solaires et la possibilité de les placer à un endroit
moins exposé (par exemple une annexe). Enfin, existe-t-il des
types de panneaux solaires moins dérangeants? Une installation collective de plusieurs propriétaires en dehors des sites
protégés serait-elle envisageable?
Ces questions nécessitent l’examen concret de chaque projet.
Il ne saurait être question d’abîmer la beauté de nos monuments, y compris celle du château de Chillon et de la cathédrale de Lausanne alors que d’immenses surfaces industrielles
ou commerciales du Plateau ne sont pas dotées d’installations
solaires. Certains adeptes de l’énergie solaire ont un peu perdu
le sens des priorités quand ils ont lancé, dans certaines régions,
une petite guerre contre la protection des monuments. Il est
temps de revenir à l’essentiel, ceci notamment dans l’intérêt
de l’énergie solaire même. Si de nombreux sites et monuments
finissent par être défigurés, la réaction du public ne se fera
guère attendre.
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