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Presseerklärung

Nordhessische Genossenschaften kritisieren Vergabepraxis des
Landes bei Windparkflächen
„Wir sind schon sehr erstaunt darüber, dass der Landesbetrieb Hessen Forst die Fläche bei
Alheim zur Errichtung eines Windparks einer Projektgesellschaft zuschlagen will, die weder
zur nord- noch zur mittelhessischen Region Bezug hat und die sich nicht eindeutig zur
Bürgerbeteiligung bekennt,“ bemerken die Vorsitzenden der Bürger Energie
Genossenschaften Kassel & Söhre, Wolfhagen, Niestetal, Kaufunger Wald, Werra Meißner,
waldhessischer Energiegenossenschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung.
„Wir wenden uns mit dieser Presseerklärung an die Öffentlichkeit, weil wir befürchten,
dass die Vergabe in Alheim beispielgebend für künftige Entscheidungen sein könnte. Dies
würde einer regional getragenen Energiewende mit hoher Akzeptanz in der Bevölkerung
widersprechen.“
Wie die Genossenschaftsvertreter in einem Brief aus dem Umweltministerium erfahren
haben, spielen bei der Flächenvergabe von Standorten für Windparks die Interessen der
betroffenen Kommunen und das Konzept zur Einbindung von bürgerschaftlichem
Engagement nur eine untergeordnete Rolle.
„Offenbar ist die in Aussicht gestellte Pachthöhe das entscheidende Kriterium“, stellen die
Vorsitzenden fest.
„Die Erkenntnis, dass die für die Energiewende notwendige Akzeptanz auch dadurch
zustande kommt, dass die Bürger die Möglichkeit der finanziellen Teilhabe am Ertrag der
Anlagen haben, findet keine Berücksichtigung. Das verwundert uns sehr“, stellen die
Vertreter der Energiegenossenschaften fest. „Wir wollen die Energiewende als breite
Bürgerbewegung voranbringen. Was wir nicht wollen, ist, dass institutionelle Anleger und
international operierende Kapitalgesellschaften sich im Geschäft mit erneuerbaren
Energien die Taschen voll machen.“
„Völlig unverständlich ist uns, dass Hessen Forst die Ergebnisse einer Studie über die
Zuverlässigkeit der Ertragsprognosen von Projektentwicklern offenbar nicht berücksichtigt
hat. Die jetzt gewählte Projektentwicklungsgesellschaft hat sich bisher dadurch
ausgezeichnet, dass sie bei bereits fertig gestellten Windparks wesentlich größere Erträge
vorher gesagt hatte als schließlich eingetroffen sind.
Der Vorwurf, Erträge zu versprechen, die dann nicht erzielt werden, wird ja gegenüber der

Windparkbranche als ganzer inzwischen häufig erhoben“, erklären die Vorsitzenden weiter.
„Dass dies nicht für alle Betreiber gilt, zeigen seriöse Unternehmen wie z.B. die
Windparkgesellschaft Niestetal/Söhrewald. Hier sind die Prognosen so vorsichtig
formuliert, dass die Ergebnisse deutlich besser aussehen als vorhergesagt wurde.“
„Die Akzeptanz der Energiewende hängt ganz entscheidend davon ab, ob die Bürger sicher
sein können, dass ihre Interessen vertreten werden und nicht die Profitorientierung großer
Konzerne. Hierin liegt ein großes Maß an politischer Verantwortung. Dieser Verantwortung
muss das Interesse an maximalen Erträgen, die der Landesbetrieb erzielen kann,
untergeordnet werden!
Wir fordern deshalb das hessische Umweltministerium auf, bei der Vergabe von
Windparkflächen sowohl die berechtigten Belange der Anrainerkommunen wie der Bürger
der Region vorrangig zu berücksichtigen. Auch der Seriosität der
Projektentwicklungsgesellschaften ist hohe Bedeutung einzuräumen,“ so die Vorstände
abschließend.
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