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Es gibt gute und weniger gute Neuigkeiten.
Eine schlechte Nachricht ist, dass wir weiterhin keine Neuig-
keiten zu den beiden Projekten Trois-Ponts und Amel-Bül-
lingen haben, die nun seit 2,5 und 1,5 Jahren beim Staatsrat 
liegen.

Eine erfreuliche Nachricht ist, dass unser Team Verstär-
kung erhalten hat, eine Verstärkung, der wir ungeduldig 
entgegengesehen haben. Seit Anfang November unter-
stützt Catherine Kuppens unser kleines Team bei der Ent-
wicklung der Projekte.
Catherine ist 39 Jahre alt, wohnt in Eupen und hat die 
letzten 7 Jahre als Energie-Managerin für die Gemein-
de Raeren gearbeitet. Catherine ist problemlos zwei-
sprachig Französisch-Deutsch, hat Erfahrungen im 
Energiebereich insbesondere in der Windkraft und 
der Gebäude-Energieverwaltung und kann uns von 
Anfang an voll unter die Arme greifen. Ein Glücks-
griff sozusagen.

Ansonsten gehen die Projekte Elsenborn (in Zu-
sammenarbeit mit Engie für 6 neue Windräder) 
und Ferrières (in Zusammenarbeit mit Luminus, 
ENECO und unseren Freunden von Ferréole für 
3 bis 5 Windräder) voran, und werden im 1. und 
2. Trimester 2021 eingereicht werden können.
Was die Wasserkraftprojekte betrifft, wird 
das größte der insgesamt 8 HOSe Projekte, 
nämlich das der Grosses Battes mit 1,4MW 
Leistung, Ende Dezember ans Netz gehen. 
Courant d‘Air ist hier ja mit 10% beteiligt 
(mit 8 weiteren REScoop-Genossenschaf-
ten insgesamt 50%).

Eine weitere gute Nachricht ist eine 
neue Beteiligung unserer Genossen-
schaft, nämlich die am Windpark bei 
Mesnil Saint Blaise / Falmagne bei 
unseren Partnern von Vents d‘Houy-

et, der insgesamt 9 Windräder umfasst, die seit 4-8 Jahren dre-
hen und an dem auch unser Partner in Weismes, Ecopower, 
beteiligt ist. Hier besitzen wir nun indirekt ein ganzes Windrad, 
wodurch der Park ein Stück weiter in Bürgerhand rutscht. Diese 
Übernahme konnten wir mit bestehenden Mitteln bewerkstel-
ligen (wir werden im Jahresbericht ausführlicher über dieses 
Projekt berichten).

Es steht aber bereits eine weitere Beteiligung an, für die wir 
uns Anfang 2021 an euch wenden werden. Da die Rentabili-
tät sehr bescheiden ist - das Projekt macht trotzdem Sinn, vor 
allem langfristig - werden wir eine für unsere Genossenschaft 
neue Form der Finanzierung angehen, die wir auch bereits auf 
der Generalversammlung angeschnitten haben. Obligationen, 
beispielsweise mit 2 oder 2,5% fester Bruttoverzinsung, werden 
eurer Genossenschaft ermöglichen, wenn der Finanzplan eines 
Projektes es erfordert, mit günstigerem Geld zu investieren. 
Diese Finanzierungsweise soll nur punktuell für wenig rentable 
Projekte eingesetzt werden und nicht zur Regel werden. Für 
unsere Mitglieder bleibt es, bei einem Vergleich mit dem Spar-
konto, eine interessante Anlage.

In dieser Mitgliederzeitung findet ihr weitere Neuigkeiten, zu 
unserem Stromlieferanten COCITER, unserem neuen Tool für die 
Mitgliederverwaltung „Coophub“, zum Projekt „PV für alle“, zum 
Projekt Novacitis in Lüttich, das Courant d’Air unterstützt und 
eine Reaktion auf den Artikel von Natagora der Ausgabe Mai/
Juni 2020 mit dem Titel „Le grand désordre éolien“, zu dem wir 
auf der letzten GV befragt worden sind.
Dieses Jahr hat es mangels Zeit keine Mitgliederzeitung um die 
Jahresmitte gegeben, weshalb ihr den Bericht der Generalver-
sammlung 2020 auch erst mit dieser Ausgabe erhaltet. 

Was die Auswirkungen der Coronakrise auf die Aktivitäten von 
Courant d’Air und Cociter betrifft, so halten sich diese glück-
licherweise in Grenzen. Uns sind aber die gravierenden Aus-
wirkungen auf manche Sektoren bewusst, und so möchten wir 
den Appellen aus dem lokalen Handel beipflichten: Vermeidet 
die Internetriesen, kauft lokal und möglichst regionale Produk-
te und stärkt so unsere kleinen und mittelständigen Betriebe, 
denn es sind sie die zu der Wertschöpfung bei uns vor Ort bei-
tragen. Wie ihr wisst, ist es genau diese Philosophie die uns 
REScoop Bürger-Energiegenossenschaften in der DNA liegt.

Das Team von Courant d’Air und Cociter (Büro Elsenborn) mit
Fiorenza, Bruno, Fabienne, Guido, Lorine, Mario, Catherine und 
Achim,  sowie unsere weiteren Verwalter Andrea, Bernard und 
Michèle wünschen euch allen und euren Familien frohe Fest-
tage, ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2021!

Bis bald!

Werte Mitglieder,

Da das Ende des Jahres näher rückt, 
möchten wir euch gerne einige Informatio-
nen über eure Genossenschaft zukommen 
lassen.
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Diese Art von Fragen erhalten wir regelmäßig, und deshalb 
haben wir beschlossen, im Rahmen des Projekts „Photovoltaik 
für alle“ genauer darauf einzugehen. Zunächst wird es darum 
gehen, ein Tool für die Simulation von PV-Anlagen und die 
Einschreibung für den begleiteten Einkauf zu erstellen: Inter-
essierte geben Ihren Stromverbrauch, die Ausrichtung und die 
Neigung ihres Daches an und unsere Anwendung schlägt die 
technische Lösung und die finanziellen Elemente vor. Anschlie-
ßend können bis zu 3 Elektriker aus der Liste der am Projekt 
teilnehmenden Installateure ausgewählt werden, die sich mit 
dem Interessenten für einen Vor-Ort-Termin in Verbindung set-
zen werden, um ein maßgeschneidertes Angebot zu erstellen.

Für Courant d‘Air geht es also nicht darum, eine Anlage zu „ver-
kaufen“, sondern Interessierte mit einem Installateur in Kontakt 
zu bringen, der sich dem Lastenheft des Projektes und seinen 
Qualitätsanforderungen verpflichtet hat, um eine bestmögliche 
Qualität zu gewährleisten. Und für diejenigen, die unentschlos-
sen sind, organisieren wir Informationsabende in den Gemein-
den der DG, wo Fragen gestellt und die teilnehmenden Installa-
teure getroffen werden können.

Photovoltaik für alle!

Dies ist unser Motto für ein Projekt, 
das sich in Vorbereitung befindet und 
das wir hoffentlich im ersten Quartal des 
kommenden Jahres anbieten können. 
Weil die Sonne tagsüber eine allgegen-
wärtige Energiequelle ist, die in unseren 
Augen selbst in unseren weniger von der 
Sonne verwöhnten Gegend noch immer 
zu wenig genutzt wird.

Ist eine Photovoltaikanlage rentabel, auch nach Einführung 
des „Prosumer“-Tarifs oder bei geringem Stromverbrauch? 

Wie kann sie finanziert werden und welche öffentlichen 
Hilfen stehen zur Verfügung? 

Wie sieht es mit Nachhaltigkeit und Recycling am Ende 
der Lebensdauer der Anlage aus? 

Wie kann ich den richtigen Installateur in meiner Region finden 
und sicherstellen, dass die verwendeten Geräte von guter 
Qualität sind und den gesetzlichen Normen entsprechen?

Die Simulationsanwendung ist 
in Vorbereitung, und wir hoffen, 
dass sie im ersten Quartal des 
nächsten Jahres einsatzbereit 
sein wird.
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Wir präsentieren diese erste Version der Plattform wohl wis-
send, dass sie noch viel Arbeit erfordert, und in der Hoffnung, 
dass sie von unseren Mitgliedern gut angenommen wird. Wei-
tere Funktionen, die für das Funktionieren der einzelnen Genos-
senschaften notwendig sind, wie z.B. Dividendenberechnung, 
Steuerbescheinigungen, Verwaltung der Generalversammlung 
usw., befinden sich derzeit in Entwicklung.

Denjenigen, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, stehen wir 
selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung, sei es per 
Post, telefonisch oder in unseren Büros, um ihnen bei der Ver-
waltung ihrer Anteile bei Courant d‘Air zu helfen. Dieser Aspekt 
der Zugänglichkeit ist und bleibt uns ein wichtiges Anliegen.

CoopHub – 
die genossenschaftliche 
Mitgliederverwaltung
CoopHub, die schon seit Jahren angekün-
digte Plattform zur Mitgliederverwaltung, 
ist jetzt endlich online und steht unseren 
Mitgliedern zur Verfügung. Jedes Mitglied 
kann nun seine Angaben und Anteils-
zeichnungen über diese neue Anwendung 
verwalten. Neue Interessenten können 
sich einschreiben und Mitglied bei einer 
oder mehreren der angeschlossenen Ge-
nossenschaften werden. 

Tatsächlich wurde das Projekt, so wie es jetzt besteht, im Jahr 
2016 ins Leben gerufen und im Laufe der Jahre mit immer mehr 
Partnerkooperativen. In der Wallonie werden die meisten Ge-
nossenschaften unseres Verbandes REScoop das Tool nut-
zen. Die Partnerschaft wurde aber auch über unsere Grenzen 
hinaus auf die Verbände für die Erzeugung und Lieferung von 
erneuerbarer Energie in Frankreich, Energie Partagée und Ener-
coop, ausgedehnt. 

Die Partner hatten den Wunsch eine neue gemeinsame Struk-
tur zu schaffen, um die IT-Entwicklung des Tools zu beherber-
gen. So wurde die Europäische Genossenschaft CoopHub.EU 
geboren, und dies erst vor wenigen Tagen, am 27. November. 
Allein die Tatsache, dass Coophub.EU das Ergebnis der Zu-
sammenarbeit zwischen Genossenschaften ist, sogar über 
nationale Grenzen hinweg, kann als Erfolg betrachtet werden.  
CoopHub.EU ist eine offene und zugängliche Struktur für Ge-
nossenschaften aus jedem Land und jedem Sektor. CoopHub.
EU verwaltet derzeit 15 Genossenschaften mit insgesamt rund 
13.000 Mitgliedern. Übrigens ist CoopHub.EU auf der Suche 
nach einem Full Stack-Programmierer (siehe Mailing Anfang 
Dezember).

Konkret werdet ihr als Courant d‘Air-Mitglieder (diejenigen, die 
bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse angegeben haben) 
in einigen Tagen eine E-Mail von CoopHub erhalten, in der ihr 
aufgefordert werdet, euer Konto auf CoopHub zu initialisieren. 
Nach der Einrichtung eines Kontos mit einem Passwort habt 
ihr Zugang zu euren Mitgliedsdaten: persönliche Daten (Ad-
resse, Sprache, Geburtsdatum, usw.), Angaben zu den Anteils-
zeichnungen bei der oder den Genossenschaften (Anzahl der 

EINIGE BESONDERHEITEN 
DER PLATTFORM COOPHUB:

Es handelt sich um eine einzige Plattform für mehrere Ge-
nossenschaften in dem Sinne, dass die Mitgliederdaten in 
derselben Datenbank gespeichert sind, aber jede Genos-
senschaft ihre eigenen Mitglieder selbstständig und sicher 
verwalten kann, ohne dass es zu Zugriffen auf die Daten an-
derer Genossenschaften kommen kann;

CoopHub ist mehrsprachig Französisch-Deutsch, andere 
Sprachen wie Niederländisch und Englisch können leicht 
hinzugefügt werden;

Aus rechtlichen Gründen sind wir inzwischen verpflichtet, 
neue Mitglieder und neue Anteilankäufe in Form von defi-
nierten Kampagnen zu organisieren: Dazu gehört die An-
kündigung eines Budgetrahmens, in dem für einen festge-
legten Zeitraum Gelder gesammelt werden können;

Zeichnungen sind nun in Aktien (Anteile), Obligationen und 
Darlehen unterteilt, und für die unterschiedlichen Vergütun-
gen (Dividenden, Zinsen) werden entsprechende Berech-
nungen angewandt;

Die Plattform ist international in dem Sinne, dass sie bereits 
die Besonderheiten der belgischen und französischen Part-
ner integriert und in der Lage sein wird, Genossenschaften 
aus anderen Ländern aufzunehmen.

Anteile, Wert) und Einstellungen für die Kommunikation. So ist 
es z. B. möglich, die E-Mail-Adresse zu aktualisieren oder die 
Mitgliedschafts- oder Steuerbescheinigung herunterzuladen. 
Es ist auch möglich, neue Anteile einer angeschlossenen Ge-
nossenschaft gemäß den von jeder Genossenschaft festge-
legten Grenzen zu kaufen oder Anteile zu übertragen oder zu 
verkaufen. Auch die Verwaltung der Aktien von Kindern unter 
Vormundschaft und von Unternehmen wurde integriert.
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Im Gegensatz zu dem, was man denken könnte, ist dieser Strom 
nicht teurer als anderer (Öko-) Strom. Der Vergleich - ohne Wer-
beaktionen - von 6 ähnlichen Stromlieferverträgen zeigt COCI-
TER bei den durchschnittlichen Marktpreisen. Darüber hinaus 
schützen ihr Statut als Genossenschaft und insbesondere ihre 
Führungsregeln COCITER vor jeder Übernahme durch ein gro-
ßes Unternehmen.
Trotz dieser günstigen Platzierung bleibt der Anteil von Öko-
strom und lokalem Strom in der Wallonie bescheiden. Laut der 
Regulierungsbehörde CWAPE stammen 28% des in der Wallo-
nie verbrauchten Stroms aus grünen Verträgen. Aber weniger 
als ein Viertel (23%) dieser 28% wird vor Ort in Belgien produ-
ziert. 77 % des Stroms aus grünen Verträgen ist sogenannter 
grauer Strom, der durch Herkunfts-Gütesiegel aus anderen 
europäischen Ländern, insbesondere Norwegen und Island, 
grüngefärbt wird. Grüner UND lokaler Strom macht somit in 
der Wallonie nur 6,5% (= 0,28 x 0,23) des gesamten Stromver-
brauchs aus, während die restlichen 93,5% nach wie vor aus 
fossilem und nuklearem Strom stammen.
Dabei verfügt COCITER über eine große, nicht ausgeschöpfte, 
Produktionskapazität (16.000 Haushalte) im Verhältnis zum Ver-
brauch ihrer Kunden (6.000 Haushalte). Um die Produktion von 
belgischem Ökostrom zu fördern, kauft also, falls noch nicht ge-
schehen, diese lokale, bereits verfügbare Produktion. Entschei-
den Sie sich für COCITER!

Über das Greenpeace-Ranking
Greenpeace klassifiziert Stromversorger nach verschiede-
nen Kriterien. Für 35 von 100 Punkten wird der gelieferte 
Strom nach seiner Herkunft und seinen Auswirkungen auf 
Klima und Umwelt bewertet. 50 Punkte werden für die 
Investitionspolitik des Anbieters und 15 Punkte für den 
Strommix vergeben.

COCITER 
erhält die Bewertung von 20/20  
in der Greenpeace-Rangliste 2020
In diesem Jahr und zum fünften Mal 
in Folge hat COCITER, der einzige 
wallonische Ökostromanbieter, der zu 
100% in genossenschaftlichen Händen ist, 
im Greenpeace-Ranking 2020 
die Note 20/20 erhalten.  

Da nicht jeder Strom gleich ist, untersucht 
Greenpeace jedes Jahr die belgischen 
Stromversorger und klassifiziert sie nach 
genauen Qualitätskriterien, die über den 
üblichen Preisvergleich hinausgehen. 
Dank der Herkunfts-Gütesiegel 
(LGO - Labels de Garantie d’Origine) können 
die Verbraucher ihren Strom entsprechend 
Erzeugungsart auswählen. COCITER bezieht 
ihren Strom von ihren 13 angeschlossenen 
wallonischen Genossenschaften und 
kleineren wallonischen Erzeugern von 
Strom aus erneuerbaren Energien. 
Die auf Jahresbasis betrachtete Menge Strom, 
die COCITER ihren Kunden verkauft, 
ist daher belgischen Ursprungs. 
Es ist grüner UND lokaler Strom.

5
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Ausdruck unserer tiefsten Menschlich-
keit: in einer gerechteren Welt zu leben, 
in der jeder seinen Platz findet und mit 
Rücksicht auf unseren Planeten. 

Der Preis wird durch die Kooptation 
einer Jury aus unabhängigen Beob-
achtern des Sektors und nach folgen-
den Kriterien vergeben: Kontinuierliche 
wirtschaftliche Tätigkeit mit einem si-
gnifikanten Maß an Risikobereitschaft 
und einem Mindestmaß an bezahlter 
Beschäftigung; Schaffung eines Mehr-
werts für das Allgemeinwesen, der von 
einer Gruppe von Bürgern oder zivilge-
sellschaftlichen Organisationen ausgeht; 
Begrenzung der Gewinnverteilung; Füh-
rungsweise mit autonomer Verwaltung 
unter Einbeziehung der verschiedenen 
Interessengruppen und Entscheidungs-
prozessen, die nicht auf Kapitalbeteiligung 
beruht. Die soziale Innovation sollte dabei 
nicht zu kurz kommen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://prixdeleconomiesociale.be/ 

 
http://www.plusdesens.be
 

COCITER 
Gewinner des Preises 
für Sozialwirtschaft 2020

Diese Auszeichnung stellt eine große 
Anerkennung für das Engagement von 
COCITER für das Gemeinwohl dar. In der
Überzeugung, dass Strom nicht gleich Strom 
ist, wertet COCITER den in ökologischer UND 
gesellschaftlicher Sicht nachhaltigsten Strom 
auf, indem die Bürger befähigt werden, 
zu Akteuren des Wandels zu werden.  

Indem sie ihren Strom bei COCITER kaufen, tragen die Bürger zur 
Entstehung eines neuen wallonischen Versorgers bei - eines Ver-
sorgers, der die Bürger mit Strom aus ausschließlich erneuerbaren 
Quellen versorgt UND der in Belgien nicht von großen multina-
tionalen Unternehmen, sondern von Bürgern erzeugt wird, die 
sich als Produktionsgenossenschaften zusammengetan haben. 
COCITER setzt sich somit für die Demokratisierung der Strom-
erzeugung und -versorgung in Belgien ein und ist als solches 
bemerkenswert vorbildlich. Die Genossenschaft beabsichtigt in 
den nächsten Jahren 30.000 Kunden zu erreichen, um ein be-
deutender Akteur in der Stromversorgung in Belgien zu werden. 

Der 1993 im Gedenken an einen Pionier des sozialen Sektors, 
Pater Roger Vanthournout, ins Leben gerufene Preis für Sozial-
wirtschaft hebt jedes Jahr 4 beispielhafte Praktiken hervor, so-
wohl für die breite Öffentlichkeit als auch für den Sektor selbst. 
Als Antwort auf die Sackgassen, in die uns die kapitalistische 
Marktwirtschaft, in der wir leben (Bankenkrise, Migrationskrise, 
Klimanotstand, Ungleichheiten), gebracht hat, stellt die Sozial-
wirtschaft den Menschen und die Umwelt wieder in den Mit-
telpunkt, indem sie die wirtschaftliche Tätigkeit als Mittel zur 
Emanzipation und nicht als Selbstzweck betrachtet. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich die Sozialwirtschaft zu einem 
wirtschaftlichen Hebel für den gesellschaftlichen Wandel ent-
wickelt: Zwischen 2013 und 2018 ist die Anzahl der Erwerbs-
tätigen in der Wallonie in diesem Sektor um 8,9% gestiegen, 
d.h. viermal mehr als in den Unternehmen des Privatsektors. 

In der Wallonie macht das inzwischen jeden achten Arbeits-
platz aus. Nicht zuletzt ist sie heute mehr denn je die Antwort 
auf eine Sinnsuche, die letztlich nichts anderes ist als der 

04



7

T h e ma   -  M i t g l i e d e r z e i tu n g  2 0 2 0

privat und gemeinsam genutzte Büroräume, die durch Ver-
netzungen zur Nachahmung anregen sollen (Versammlungs-
räume, Schulungsveranstaltungen, ...), ein Raum für eine neue 
Genossenschaft für die Verarbeitung von lokalen Lebensmit-
teln, ein „FOOD & Café“-Raum, der allen offen steht, sowie ein 
städtischer Gemüsegarten. Und in unserer Vorstellung soll CO-
CITER dort auch eine Kontaktstelle bekommen. Alles ist darauf 
ausgerichtet, die Geselligkeit, die Zusammenarbeit und den 
Austausch zwischen verschiedenen Netzwerken und Unter-
nehmergemeinschaften zu fördern. Mit „La Menuiserie“ wird 
der Stadtteil Cadran auch einen neuen Fußgängerknotenpunkt 
erhalten, der die Rue de l‘Académie, die Rue Hocheporte und 
die Rue Agimont miteinander verbindet. 
Am 19.08.2020 richtete Novacitis einen öffentlichen Aufruf an 
Bürger, Unternehmen und Verbände zur Finanzierung von „La 
Menuiserie“ durch die Zeichnung von Aktien und die Ausgabe 
von nachrangigen Anleihen.

Das erste Ziel dieser großen Zeichnungskampagne wurde am 
30.11.20 mit 152.300 € zur Unterzeichnung der Kaufurkunde des 
Grundstücks erreicht. Die Unterzeichnung ist noch für Dezem-
ber 2020 vorgesehen. Seitdem geht die Kampagne weiter, mit 
dem Ziel bis zum 31.12.2020 200.000 Euro zu erreichen. Sie wird 
auch zu Beginn des Jahres 2021 fortgesetzt, um die für den Be-
ginn der Renovierungsarbeiten des Standortes erforderliche 
Summe zu sammeln. Courant d‘Air hat auf den Aufruf mit einem 
vom Verwaltungsrat beschlossenen Darlehen in Höhe von 
10.000 Euro geantwortet. Es wird auf der Generalversammlung 
2021 entschieden werden, inwieweit Courant d‘Air diese Art von 
Initiativen unterstützt.

Es ist jedem möglich eigene Anteil an dem Projekt zu erstehen. 
Alle Informationen über das Projekt und das Teilnahmeverfah-
ren befinden sich unter www.novacitis.be . 

Da man der aktuellen sanitären Lage Rechnung tragen musste, 
ist die Eröffnung von „La Menuiserie“ für März 2022 geplant, in 

der Hoffnung, so im Herzen der Cité Ardente zum Schmelz-
tiegel einer wahrhaften wirtschaftlichen Erneuerung 

in Lüttich zu werden. 
  

Novacitis 
verwirklicht sein erstes Projekt, 
„La Menuiserie“
Zur Erinnerung: Zehn Akteure der Sozial-
wirtschaft und acht Bürger schlossen 
sich im November 2017 zusammen, um die 
Kooperative Novacitis zu gründen. Courant 
d‘Air, eins der 18 Gründungsmitglieder, hat 
das Projekt mit einer Investition in Höhe 
von 5.000 Euro und mit der Bekanntma-
chung des Projekts bei seinen Mitgliedern 
unterstützt (siehe Jahresberichte 2017 
Seite 30, 2018 Seite 22 und 2019 Seite 37). 
Durch kollektives Handeln schafft Novaci-
tis gemeinschaftliche Vermögenswerte an 
Gütern und Ressourcen, die allen zugute-
kommen. 

Im März 2020 erhielt Novacitis die Baugeneh-
migung für die Schaffung des ersten Geschäfts-
zentrums in der Wallonie, das Unternehmen 
gewidmet ist die sich für eine sozialverträgliche 
Wirtschaft einsetzen. 

Im Herzen von Lüttich, 500 m vom Place St Lambert entfernt, 
wird „La Menuiserie“ auf dem 2000 m2 großen Gelände einer 
ehemaligen Schreinerei der Stadt Lüttich entstehen. Der Stand-
ort, der Novacitis im Sommer 2018 im Anschluss an eine Aus-
schreibung für sozioökonomische Projekte zugesprochen 
wurde, wird ein neues Geschäftszentrum mit folgenden Ein-
richtungen beherbergen: 
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Am 9. September 2020 veröffentlichte die wallonische „Vereini-
gung zur Förderung der erneuerbaren Energien“, APERe, in ihrer 
Zeitschrift „Renouvelle“ einen Artikel mit dem Titel: „Windkraft 
und Biodiversität: Kämpft Natagora den falschen Kampf? ». Die 
Aufgabe von APERe besteht darin, Bürger und lokale Behörden 
bei der Umsetzung von Energieprojekten zu unterstützen, in-
dem für ein zu 100% erneuerbares, nachhaltiges und solidari-
sches Energieversorgungssystem plädiert wird. Anerkannt als 
Weiterbildungsorganisation führt APERe eine Bildungs- und 
Beratungsarbeit durch, die die Vereinigung veranlasste, auf den 
Artikel von Natagora zu reagieren.

In ihrem Antwortbeitrag über Natagora weist APERe auf den 
Mangel an Wissenschaftlichkeit hin, den der Artikel an den Tag 
legt, insbesondere durch die Verwendung einer Rhetorik der 
Gerüchte, der Vermengung und der Desinformation, die die 
Realitäten und Besonderheiten in der Wallonie hinsichtlich der 
Verträglichkeit von Windkraft und Biodiversität sorgfältig ver-
schleiert. Konkret erinnert APERe daran, dass in der Wallonie 
beträchtliche Kompensationsmaßnahmen den Entwicklern 
auferlegt werden, um die Umweltauswirkungen von Wind-
rädern zu reduzieren, und gibt die Erfahrung aus der Praxis 
weiter, dass die Gebiete, in denen ein neuer Windpark errichtet 
wurde, nach der Installation eine reichere biologische Vielfalt 
aufweisen als zuvor. 

Der APERe-Artikel erwähnt auch die Reaktion auf den Natago-
ra-Artikel unseres Dachverbandes REScoop Wallonie, der heute 
16 Mitglieder zählt. In einem Artikel, der an die Mitgliedsgenos-
senschaften verteilt wurde, demontiert unser Verband Punkt 
für Punkt Natagoras Anklageschrift auf der Grundlage des ge-
setzlichen Rahmens und der bisherigen Erfahrungen. Er ent-
larvt auch Natagoras übertreibende Ausdrucksweise, die ihre 
Absicht offenbart, das Thema zu dramatisieren und Meinungen 
zu manipulieren.

Wir laden alle unsere Mitglieder ein, die Artikel von APERe und 
REScoop Wallonie zu lesen, um sich ihre eigene informierte 
Meinung zu bilden. (Beide Artikel sind ein gutes Beispiel dafür, 
wie eine wirklich kritische Lektüre dieser Art von Dokumenten 
aussehen kann und sollte). 

Sie finden die Artikel auf unserer Website:
https://www.courantdair.be/wp/reaction-natagora/
Selbstverständlich werden wir die Papierversion der Arti-
kel auch an Mitglieder ohne Internet schicken, die uns unter  
T.: 080 216 944 danach fragen.

Natagora 
und die Windkraft

Ein Artikel in der Ausgabe 97 vom Mai/Juni 
2020 des Magazins von Natagora hat eine 
heftige Reaktion von an der Energiewende 
beteiligten und umweltbewussten Akteu-
ren ausgelöst. 

Der 6-seitige Artikel ist auf der Titelseite zu sehen mit einer 
Nahaufnahme einer im Bau befindlichen Windkraftanlage mit 
der Überschrift „Das große Durcheinander in der Windkraft“ (« 
Le grand désordre éolien »). Dieser Titel ändert sich im Inhalts-
verzeichnis und auf Seite 6 zu „Windparks: alle Griffe sind er-
laubt“ (« Eolien : tous les coups sont permis »). Einerseits wird 
bei der Windparkentwicklung in der Wallonie das Fehlen einer 
globalen Strategie zum Schutz der Biodiversität angeprangert. 
Dieser Mangel, so Natagora, erkläre allein an und für sich die 
tiefe Uneinigkeit, die unter „Umweltgruppen“ in der Windkraft-
Frage herrscht. Diese Aussage stellt eine Anspielung auf die 
zurzeit durch Natagora blockierten Projekte dar - unser Projekt 
in Amel-Büllingen ist eines davon. Andererseits werden Wind-
räder als unversöhnliche Feinde der Biodiversität hingestellt 
aufgrund ihrer vielfältigen, als irreparabel geschätzte Auswir-
kungen auf diese. Insbesondere ist eine halbe Textseite (Seiten 
8-9) der „Pflicht zum Schutz des Rotmilans“ (ein Untertitel des 
Artikels) in den Hoch-Ardennen gewidmet, in der steht, dass 
dies die Nichtigkeitsklage begründet, die die Vereinigung ge-
gen das Windparkprojekt Amel-Büllingen eingereicht hat. 

Ohne sie zu nennen, distanziert sich Natagora in diesem Artikel 
also deutlich von unserer Genossenschaft. Wir möchten diese 
Position von Natagora unseren Mitgliedern bekannt machen, 
weil die Frage nach dem Motiv und dem Ursprung der Klage 
gegen dieses Projekt auf den Generalversammlungen 2019 und 
2020 aufgeworfen wurde. Eines unserer Mitglieder, das auch 
Mitglied von Natagora ist, hat uns nach der Lektüre der Zeit-
schrift um unsere Meinung gebeten.
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