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Im vergangenen Monat konnten die Leser die 
Stellungnahme des Verwaltungsrates des wal-
lonischen Städte- und Gemeindeverbands zur 
Frage der Einpflanzung der Windräder beim 
Ausbau der Windkraft in der Wallonie lesen, 
da der wallonische Städte- und Gemeinde-
verbands aus eigener Initiative eine Stellun-
gnahme zu diesem Thema an Minister Willy 
Borsus und Philippe Henry, übermittelt hatte. 
Diese Stellungnahme soll zu den laufenden 
Überlegungen in der Wallonie beitragen und 
einige wünschenswerte Leitlinien aufzeigen. 

Doch Mouvement communal belässt es nicht 
dabei: Hier lassen wir die Akteure vor Ort in 
diesem Bereich zu Wort kommen. In dieser 
Ausgabe führt uns die Reise nach Andenne 
und Amel sowie zu einem gemeinsamen 
Projekt der Interkommunalen IDETA und 
IPALLE. Allgemeine Meinung über die Zuku-
nft der Windenergie, ihre Stärken, Schwierig-
keiten und Chancen: Fragen und Antworten 
von denjenigen, die echte Projekte für eine 
nachhaltige Entwicklung auf wallonischer 
Ebene ins Leben rufen.

WINDKRAFTAUSBAU:  
DIE AKTEURE VOR ORT HABEN DAS WORT

Alain DEPRET,  
Redaktionssekretär
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BEToutes sortes de documents ou produits 

délivrables via l’eGuichet, en plus des 
documents population, c’est aussi des cartes riverain, 
sacs poubelles, abonnements plaines de jeux ...

L’intégration graphique dans le portail web de la 
commune

Une délivrance facilitée pour certains documents 
du Registre national,de la BAEC et du Casier 
judiciaire central

Un suivi simple des différentes demandes pour vos 
agents 

La réception automatique dans SAPHIR des 
déclarations de changements d’adresse faites 
par les citoyens et des déclarations de décès 
faites par les pompes funèbres

Une liaison avec une caisse dédiée eGuichet 
pour les documents payants offrant un suivi simple 
et complet des flux financiers entre eGuichet, la 
comptabilité et la gestion de caisses de SAPHIR

L’obtention instantanée de ses 
documents venant du Registre national, de 
la BAEC et du Casier judiciaire central

Disponible 24h/24 et 7j/7 grâce à une app 
mobile pour smartphones et tablettes

L’authentification simple via itsme®

Une méthode sécurisée de paiement en 
ligne avec Mollie (par Belfius)

Traitement accéléré de demandes 
passant via SAPHIR vers les agents 
communaux sans déplacement physique, 
sans file d’attente et sans prendre congé

Avec la fonctionnalité eBox pour recevoir les 
documents officiels émanant de 
l’administration

W W W . C I V A D I S . B E

POUR LE CITOYEN

POUR L’ADMINISTRATION

VOTRE ADMINISTRATION EN LIGNE 
AVEC L’EGUICHET DE 
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Lokal an der Energieerzeugung teilzuneh-
men, so lautet das Credo der Stadt Andenne. 
So wurde Engie mit der Entwicklung eines 
Windparks beauftragt, der sich zwischen 
den Gemeinden Héron und Andenne ers-
treckt und ideal an der Autobahn E42 
gelegen ist. Durch die Beteiligung am Be-
trieb von zwei Windkraftanlagen wird in 
Andenne künftig mehr Strom erzeugt als 
verbraucht wird. Und das alles im Rahmen 
einer öffentlichen Untersuchung, bei der 
kein einziger Bürger Einwände gegen das 
Dossier erhoben hat. Claude Eerdekens, 
Bürgermeister von Andenne, erzählt uns 
mehr darüber.

Herr Bürgermeister, warum hat die Gemeinde 
Andenne beschlossen, sich an einem 
Windkraftprojekt zu beteiligen?

Auch wenn die Stromerzeugung in Belgien hauptsächlich 
in den Händen des Privatsektors liegt, gibt es keinen 
Grund, warum sich öffentliche Behörden, insbesondere 
lokale Behörden, nicht an der Energieerzeugung auf ihrem 
Gebiet beteiligen sollten. Wir schlugen Engie daher vor, 
zwei Windkraftanlagen in Andenne zu errichten, an ei-
nem Ort, der für die Bevölkerung keine Umweltbedenken 
aufwirft. Und zwar an der Grenze zur Nachbargemeinde 
Héron.

Worum geht es bei diesem Projekt konkret?

Es wurden sehr positive Kontakte mit Engie geknüpft und 
wir haben das Unternehmen bei seinem Projekt unters-

tützt, für das gerade eine Genehmigung für den Bau von 
zwei Windkraftanlagen erteilt wurde. Es ist anzumerken, 
dass das Engagement der Gemeinde jeglichen Bürgerpro-
test entschärft hat, da kein Einwohner von Andenne im 
Rahmen der öffentlichen Untersuchung Einwände gegen 
das Projekt erhoben hat, was ziemlich außergewöhn-
lich ist. Die beiden Windkraftanlagen haben einen Ge-
samtwert von acht Millionen Euro und sind Gegenstand 
einer Partnerschaft zwischen Engie und T&W. T&W ist 
eine Interkommunale, die man als Energieholding bezeich-
nen kann, die Beteiligungen an Projekten zur Erzeugung 
von elektrischer Energie wie Windkraftanlagen, Photo-
voltaikfeldern und morgen, wer weiß, Wasserstoff über-
nehmen kann. Die Interkommunale T&W, zu der Andenne 
gehört, wird im Rahmen einer sehr konstruktiven Partner-
schaft mit Engie 50 % dieser Windturbinen finanzieren 
und 50 % der Dividenden erhalten. Es war der Wille der 
Stadt, den Gewinn mit Engie zu teilen, die darin auch ein 
Interesse sah, von einer Gemeinde in einem gemeinsamen 
Projekt unterstützt zu werden.

Kann man Ihrer Meinung nach mit 
Windkraftanlagen eine Klimaneutralität erreichen 
und gleichzeitig finanzielle Erträge erzielen?

Es ist offensichtlich, dass die Klimaneutralität nicht durch 
das Anbringen von Photovoltaikmodulen auf Hausdächern 
erreicht wird, ein von der Wallonie gefördertes System, 
das in der Entstehung einer für alle Haushalte und Unter-
nehmen ziemlich untragbaren Finanzblase resultiert und 
exorbitante Kosten für den Regionalhaushalt verursacht 
hat. Mit unserer Beteiligung am Betrieb dieser beiden 
Windkraftanlagen werden wir sehr schnell erreichen, 
dass in Andenne mehr Strom produziert wird, als von den 
Unternehmen und Haushalten verbraucht wird. Und dies, 
da wir dank EDF Luminus an der Maas in der Nähe der 
Schleuse Seilles/Andenne bereits über eine Wasserkraft-
produktion verfügen. Die Energieautonomie von Andenne 
kann Wirklichkeit werden, auch wenn man sich nichts vor-

ANDENNE 

CLAUDE EERDEKENS,
BÜRGERMEISTER  

« UNSERE 
WINDKRAFTANLAGEN 
SCHEINEN EINEN KÖNIGSWEG 
VOR SICH ZU HABEN »
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machen sollte... Denn der lokal erzeugte Strom wird nicht 
unbedingt auf dem Gebiet der Gemeinde verbraucht, son-
dern fließt durch die Stromnetze, die in gewisser Weise 
Stromstraßen für Hoch- und Niederspannung sind.

Kann die Entwicklung des Gemeindegebiets durch 
dieses Projekt besser gesteuert werden?

Auf jeden Fall. So haben wir am Rande der Autobahn in Pe-
tit Warêt/Hingeon ein 50 Hektar großes Gewerbegebiet, 
dessen Erweiterung geplant ist. Der Strom aus den beiden 
Windkraftanlagen in Andenne wird in das betreffende 
Gewerbegebiet und dessen geplante Erweiterung um wei-
tere 50 Hektar geleitet. In diesem Fall könnte der erzeug-
te Strom vorrangig von den Unternehmen im Gewerbe-
gebiet Petit Warêt oder weiter unten, in Richtung Seilles, 
im Gewerbegebiet La Houssaie verbraucht werden. Das 
BEPN sieht darin auch ein Interesse für alle Unternehmen, 
die sich derzeit in Petit Warêt ansiedeln, wo 90% der 48 
Hektar reserviert sind und Projekte eingereicht wurden.

Hat das Projekt zu einer besseren 
Bürgerbeteiligung geführt?

Die Bürgerbeteiligung hat sich positiv ausgewirkt, da es 
keine negativen Reaktionen gab. Dasselbe gilt für Fer-
nelmont oder neben dem Gewerbegebiet Petit Warêt, 
wo Engie zwei weitere Windkraftanlagen errichten wird, 
an denen T&W wie Engie im Rahmen einer gemischten 
Gesellschaft Engie/T&W zu 50 % beteiligt sein wird. Dies 
wird eine Investition von 16 Millionen Euro bzw. 8 Millio-
nen Euro an Investitionen für T&W bedeuten. Die erwar-
tete Rendite beträgt mindestens 3 % im Verhältnis zu den 
investierten Beträgen. Das Beteiligungssystem einer In-
terkommunalen wie T&W, die eine Reihe von Gemeinden 
umfasst, ermöglicht eine Bürgerbeteiligung über die Ge-
meinden eben dieser Bürger. Dies ist finanziell bequemer 
und verwaltungstechnisch weniger kompliziert. Und die 
Dossiers der beiden Windkraftanlagen in Andenne und 
Fernelmont scheinen einen Königsweg vor sich zu haben.

Sollte Ihrer Meinung nach die Öffnung für die 
Gemeinde- und Bürgerbeteiligung systematisiert 
werden, wie es im Referenzrahmen für die 
Windenergie von 2013 vorgesehen ist?

Die Gemeindeautonomie muss immer vollständig respek-
tiert werden. T&W ist zusammen mit anderen Gemein-
den bereit, sich neben privaten Partnern am Betrieb von 
Windkraftanlagen zu beteiligen. Dies muss jedoch in der 
absoluten Autonomie der Gemeinde liegen. Es ist aus-
geschlossen, dass die neu geschaffene Interkommunale, 
deren größte Gemeinde Andenne ist, sich am Betrieb ei-
ner Windkraftanlage beteiligen kann, die von den lokalen 
Behörden und der Bevölkerung nicht gewollt wird. Auch 
die T&W angeschlossenen Gemeinden mussten davon 

überzeugt werden, sich an dem gemeinsamen Projekt mit 
Engie zu beteiligen. Daher war eine Reihe von Treffen 
notwendig, um das Projekt abzuschließen.

Scheint ein spezifischer Vermittler für die Hilfe 
beim Aufbau von Gemeinde-Bürger-Projekten 
notwendig zu sein?

Für die beiden Windkraftanlagen in Andenne und die 
in Fernelmont haben wir einen solchen nicht benötigt. 
Vielleicht wäre eine solche Initiative für Gemeinden wün-
schenswert, die eher zögerlich sind als die T&W anges-
chlossenen?

Ihrer Meinung nach profitieren die Gemeinden also 
davon, wenn sie sich zusammenschließen, um sich 
stärker an solchen Projekten zu beteiligen?

Das ist natürlich positiv und der Grund, warum Andenne – 
zusammen mit Namur, Ohey, Wanze, Sambreville, Rumes, 
Rochefort und anderen Gemeinden – beschlossen hat, 
diese Interkommunale zu gründen, die man als Interkom-
munale für Finanzierung und Beteiligungen bezeichnen 
kann. Es handelt sich nicht um eine unternehmerische 
Interkommunale. Diese Art von Projekt funktioniert vor 
allem, wenn es einen politischen Willen auf lokaler Ebene 
gibt, das ist sicher.

Wie lautet Ihr Schlusswort?

Die Erzeugung von Strom kann sehr rentabel sein. Die 
Vorteile der grünen Energierevolution allein dem Privat-
sektor zu überlassen, ist ein unverhofftes Geschenk an 
diesen Sektor. Es ist wichtig, dass die Gemeinden ihren An-
teil am Kuchen abbekommen, um die Gemeindefinanzen 
zu entlasten. Die Einnahmen, die sich für die Gemeinden 
ergeben, die sich im Rahmen einer Beteiligung an der 
Windkraft beteiligen, ermöglichen es, die Verschuldung 
der betroffenen Gemeinden zu reduzieren, ihre Steuer-
veranlagungen im ordentlichen Haushalt zu verringern 
oder im Rahmen der erzielten Gewinne andere Projekte 
im Zusammenhang mit der Energiewende zu realisieren.
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Zwischen der Gemeinde Amel und den 
Windrädern besteht eine lange Liebesges-
chichte, die 2006 mit einem ersten Park aus 
fünf Windrädern in der Nähe von Valender-
Wereth begann. Eine Vernunftehe, die zu-
dem neue Kinder hervorbringen soll, da bald 
ein gemeinsamer Windpark zwischen den 
Gemeinden Amel und Büllingen entstehen 
soll. Außerdem laufen in der Gemeinde die 
Vorbereitungen für einen weiteren Park im 
Wolfsbusch entlang der Autobahn E42 auf 
Hochtouren. Mouvement communal sprach 
mit Erik Wiesemes, dem Bürgermeister von 
Amel, über dieses Thema. Für ihn bilden der 
Energiewandel und die Klimaneutralität ei-
nen unumgänglichen Übergang zu einer at-
traktiveren und moderneren Gemeinde.

Herr Bürgermeister, Amel gehört zu den Gemeinden, 
die in Windkraftprojekte investiert haben. Wie ist Ihre 
Einstellung zu diesem Thema?

Wir alle wollen die Kernenergie und ihre gefährliche 
Endlagerung loswerden. Wir wollen auch alle CO2-emit-
tierenden Energiequellen loswerden, aber andererseits 
denken wir nicht eine Sekunde lang daran, auf Energie 
oder Strom zu verzichten. Wir müssen daher konsequent 
erneuerbare Energiequellen fördern und Maßnahmen 

zum Energiesparen anregen. Wir sind uns auch bewusst, 
dass erneuerbare Energiequellen wie Windkraftanlagen 
die Bevölkerung spalten, je nachdem, aus welcher Pers-
pektive man sie betrachtet: aus der Sicht des Anwohners, 
des Ornithologen, des Landschaftsgestalters, des Inves-
tors, der Gemeinde usw. Da es jedoch keine Energiequelle 
gibt, die nur Vorteile bietet, entscheiden wir uns für die 
Lösung, die unserer Meinung nach die wenigsten Nach-
teile mit sich bringt.

Welche Projekte wurden bereits umgesetzt?

Bereits 2006 wurde ein erster Windpark mit fünf 
Windkraftanlagen in der Nähe von Valender-Wereth ge-
nehmigt. Außerdem hoffen wir, dass der gemeinsame Win-
dpark Amel-Büllingen bald entstehen wird (sechs Windrä-
der, drei pro Gemeinde). Darüber hinaus intensivieren wir 
die Vorbereitungen für einen Windpark im Wolfsbusch 
entlang der Autobahn E42 stark. Der Gemeinderat ver-
abschiedete das entsprechende Lastenheft auf seiner 
Sitzung im März. Die drei Windparks sind ausschließlich 
auf gemeindeeigenen Grundstücken geplant. Die Bürger 
und die Gemeinde sollen sich auch finanziell an diesen 
neuen Parks beteiligen können.

Welche Folgen wird dies Ihrer Meinung nach für die 
Gemeinde haben?

Das langfristig wichtigste Projekt für die Gemeinde Amel 
ist und bleibt ihr eigener Beitrag zur Energiewende und zur 
Klimaneutralität. Ich werde vielleicht zu meinen Lebzeiten 
und als Politiker nicht mehr erleben, wie diese drei kommu-
nalen Windparks einen wichtigen Beitrag zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie leisten und nebenbei auch noch Ein-

AMEL (AMBLÈVE) 

ERIK WIESEMES,
BÜRGERMEISTER 

« DIE PROJEKTE MÜSSEN 
OFFEN PRÄSENTIERT 
WERDEN UND DER 
BÜRGER MUSS EINEN 
FINANZIELLEN VORTEIL 
DARAUS ZIEHEN »
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nahmen generieren werden... Gelder, die wir und unsere 
Nachfolger übrigens dringend benötigen, um in die zukünf-
tige Entwicklung der Gemeinde investieren zu können. 
Aber die Energiewende und die Klimaneutralität können 
eine Gemeinde für die Bevölkerung attraktiver und moder-
ner machen, denn diese beiden Faktoren wirken sich auch 
auf die Mobilität und die Kommunikation aus.

Wie können Sie mit diesem Projekt die Entwicklung des 
Gemeindegebiets besser steuern?

Die Gemeinde achtet auf eine kohärente Entwicklung, 
da der Gemeinderat selbst die Initiative ergreift, um 
Windparks zu fördern, und zwar ausschließlich auf 
öffentlichem Land. Die Befürchtung, dass überall auf 
den Bergrücken Windparks entstehen und so die Land-
schaft beeinträchtigen könnten, ist somit weitgehend 
ausgeräumt. Alle Bürger von Amel, auch diejenigen mit 
begrenzten finanziellen Mitteln, profitieren von den Win-
dparks, die ausschließlich auf Land errichtet werden, das 
der Gemeinde gehört. Die Gemeinde kann anhand von 
Projektaufrufen die Kriterien festlegen, die ihr wesent-
lich erscheinen, z. B. das Mindestmaß an kommunaler und 
Bürgerbeteiligung.

Wird es Ihrer Meinung nach eine bessere 
Bürgerbeteiligung ermöglichen?

Ja, das glaube ich. Bürgerbeteiligung ist derzeit ein abso-
lutes Muss, denn sie ist es, die die Akzeptanz von Wind-
parkprojekten in der Bevölkerung erhöhen kann. Kon-
krete Ideen und Projekte müssen daher offen präsentiert 
werden und der Bürger muss einen finanziellen Vorteil 
daraus ziehen, indirekt über die Gemeinde, direkt über 
Genossenschaftsanteile. Der oben erwähnte 2. Windpark 
wird sogar zu 100 % im Besitz der Bürger und der beiden 
Gemeinden sein.

Sollte Ihrer Meinung nach die Öffnung für die 
Gemeinde- und Bürgerbeteiligung systematisiert 
werden, wie es im Referenzrahmen für die Windenergie 
von 2013 vorgesehen ist?

Ja, denn die Gemeinde- und Bürgerbeteiligung sollte, 
wenn dies von der Gemeinde und den Bürgern gewün-
scht wird, verbindlicher und umfassender sein. In unse-
ren Augen sollte die Bürgerbeteiligung durch unabhängig 
arbeitende Genossenschaften gewährleistet werden, die 
somit ihre eigene Dynamik entwickeln und Aufgaben von 
allgemeinem Interesse wahrnehmen können. Die in Ost-
belgien tätige Genossenschaft Courant d'Air ist ein gutes 
Beispiel dafür.

Welche verschiedenen Etappen waren für Ihr Projekt 
notwendig? Waren dafür bestimmte besondere Schritte 
erforderlich?

Es war nur ein einziger Schritt erforderlich: ein gemein-
sames Vorgehen im Gemeinderat, unabhängig von 
Mehrheit und Opposition, als starkes Signal für den Bau 
eines Windparks. Zunächst trafen wir im Gemeinderat 
Grundsatzentscheidungen und legten dann gemeinsam 
das Lastenheft fest.  

Auf welche Schwierigkeiten sind Sie gestoßen?

Viel zu lange Planungsverfahren und unklare Gesetze, 
die ein Projekt viel zu anfällig machen und langwierige 
und teure Gerichtsverfahren nach sich ziehen, sind nur 
zwei Beispiele für die Probleme, mit denen wir konfron-
tiert waren. Außerdem müssen die Umspannwerke und 
die großen Übertragungsleitungen von Elia unbedingt 
verstärkt werden, damit der Strom ins Netz eingespeist 
werden kann. Und leider gibt es in diesem Bereich noch 
viel zu tun.  

Profitieren die Gemeinden bei solchen Projekten 
Ihrer Meinung nach davon, wenn sie sich 
zusammenschließen, um sich stärker zu engagieren?

Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden ist 
immer von Vorteil. Da Windparks oftmals visuelle 
Auswirkungen über Gemeindegrenzen hinweg haben, 
ist es wichtig, mit den Nachbargemeinden über mö-
gliche Standorte an den Gemeindegrenzen zu disku-
tieren. Das oben erwähnte gemeinsame Projekt mit 
der Gemeinde Büllingen ist in dieser Hinsicht beispiel-
haft. Ein einziger Projektautor, eine einzige Informa-
tionskampagne, eine einzige Ausschreibung: Das spart 
Ressourcen und ist wirtschaftlich interessant. Die 
Genehmigung für dieses Projekt, das von beiden Ge-
meinderäten einstimmig verabschiedet wurde, haben 
wir übrigens 2018 erhalten, es liegt aber seitdem beim 
Staatsrat auf Eis. Ein Unding!

Apropos: Wie könnten die Gemeinden besser 
unterstützt werden? Halten Sie es für notwendig, 
einen spezifischen Vermittler vorzusehen, der zur 
Entwicklung eines Gemeinde-Bürger-Projekts 
beiträgt?

Für mich wäre es ideal, wenn der Gesetzgeber den 
Rechtsrahmen anpassen würde. Es ist nicht hinnehm-
bar, dass Projekte von öffentlichem Interesse so stark 
gebremst werden. Bei diesem Tempo werden wir die 
Energiewende vielleicht in 100 Jahren vollziehen. Dann 
wird es jedoch zu spät sein. Es gibt bereits genügend 
Akteure, die in diesem Bereich Beratung anbieten. Es ist 
keine zusätzliche Hilfe erforderlich. Von der ersten Idee 
bis zur Umsetzung ist es leider ein langer und steiniger 
Weg, aber es ist wichtig, sich auf den Weg zu machen 
und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass man sein Ziel 
eines Tages erreichen wird.
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Anderer Ort, anderes Windkraftprojekt: In der 
Picardischen Wallonie haben die Interkom-
munalen IDETA und IPALLE für September 
2021 die Gründung von Eol'Wapi angekün-
digt, einer gemeinsamen Tochtergesellschaft 
für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb 
von Projekten im Bereich erneuerbare Ener-
gien. Gemeinsam mit seinem Partner Luminus 
soll Eol'Wapi die lokale Verankerung und das 
Engagement der Bürger stärken. Die für 2021 
geplante Phase Nr. 1 betraf die Tätigkeit von 27 
Windkraftanlagen (4 im Park Moulins St-Roch, 
12 im Gewerbepark Polaris, 9 in Tourpes und 
Thumaide und 2 in Estaimpuis), und 2023 wird 
die Phase Nr. 2 vierzehn Windkraftanlagen 
von e-NosVents, einer 2016 gegründeten 

Tochtergesellschaft von Luminus und IDETA, 
betreffen. Nach Abschluss dieser beiden Pha-
sen wird Eol'Wapi mindestens 31 Windkraf-
tanlagen umfassen, die grünen Strom für fast 
50.000 Familien in der Picardischen Wallonie 
erzeugen. Olivier Bontems, Direktor bei IDE-
TA, und Bernard Verhoye, Mitglied des Direk-
tionsausschusses von IPALLE, sprechen hier 
über dieses eminent gemeindeübergreifende 
Dossier.

Meine Herren, zunächst ist eine kurze Vorstellung 
erforderlich...

Bernard Verhoye : Ich bin Mitglied des Direktionsaus-
schusses von IPALLE. Ich bin insbesondere für den Be-
reich "Dienstleistungen für Gemeinden" zuständig, der 
sich vor allem mit dem integrierten Management von Net-
zen und insbesondere von Kanalisationsnetzen befasst. 
Eine unserer Abteilungen, die Abteilung BTS, die für "spe-
zielle Gebäude und Techniken" steht, betreut Gemeinden 
bei speziellen Projekten. Wir interessieren uns jetzt auch 
über Eol'Wapi für die Erzeugung erneuerbarer Energien.

Olivier Bontems : Ich bin Direktor bei IDETA, der Agentur 
für territoriale Entwicklung in der Picardischen Wallonie. 
Dort bin ich für die Abteilung "Energie und Sonderprojekte" 
zuständig, die sich mit der Verwaltung und Entwicklung 
von kommunalen Beteiligungen im Energiesektor 
befasst. Der Referenzrahmen schafft somit Anreize für 
öffentliche Beteiligungen an Projekten, insbesondere an 
Windkraftanlagen. Und so dienen wir in den meisten Fällen 
als Vehikel für diese kommunale Beteiligung.

PICARDISCHE WALLONIE (WEST-HENNEGAU) 

OLIVIER BONTEMS, 
DIREKTOR BEI IDETA, UND 

BERNARD VERHOYE, 
VORSTANDSMITGLIED VON IPALLE

« MASSNAHMEN GEGEN DIE GLOBALE 
ERWÄRMUNG WERDEN NUR DANN 
ERFOLGREICH SEIN, WENN SIE KOLLEKTIV SIND »

Olivier Bontems Bernard Verhoye
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Können Sie uns erklären, wie Eol'Wapi entstanden ist?

Bernard Verhoye: Seit mehreren Jahren haben sich ver-
schiedene Akteure Gedanken über die Zukunft des Kli-
mas gemacht und darüber, dass wir alle auf unserer Ebene 
einen Teil der Verantwortung tragen. In Bezug auf IPALLE 
hatten wir verschiedene Gebiete identifiziert, die für die 
Errichtung von Windparks genutzt werden könnten. Ein 
Windpark wurde südlich unserer Abfallverbrennungsan-
lage Thumaide errichtet, der sich über die Gemeinden 
Belœil und Péruwelz erstreckt. Damit haben wir bewiesen, 
dass die öffentlichen Behörden und insbesondere die In-
terkommunalen über die erforderlichen und notwendigen 
Kapazitäten verfügen, um Projekte in völliger Autonomie zu 
entwickeln.

Olivier Bontems: Bei IDETA waren unsere Gewerbeparks 
unser Eingangsschlüssel. Unser Ziel war es seit 2008, dass 
unsere neuen Gewerbeparks den Stromverbrauch der Un-
ternehmen durch die lokale Erzeugung von grünem Strom 
ausgleichen, also durch Windparks. Unser Ziel war es, in je-
dem der vier Gewerbegebiete, darunter auch Polaris, einen 
Windpark zu errichten. Dies sind Projekte, die immer in Par-
tnerschaft durchgeführt wurden.

Für Sie ist es also eine Materie, die Sie vollkommen 
beherrschen...

Bernard Verhoye: In der Tat ist die Abfallverbrennungsan-
lage Thumaide die größte Stromerzeugungseinheit in der 
Picardischen Wallonie. Es handelte sich also um eine Mate-
rie, die man im Griff hat. Parallel dazu wurden wir von der 
Gemeinde Estaimpuis angesprochen, auf deren Gebiet sich 
ein Windpark entwickelte, der von einem privaten Betreiber 
betrieben wurde. In den Gesprächen, die wir darüber führ-
ten, einigten wir uns schließlich darauf, dort die öffentlichen 
Interessen zu vertreten. In diesem Projekt mit fünf Anlagen, 
von denen zwei vollständig von IPALLE verwaltet wurden, 
schlossen sich drei Windkraftanlagen in der Obhut von Lumi-
nus einer anderen Struktur namens e-NosVents an, die von 
IDETA und Luminus verwaltet wird.

Olivier Bontems: Wir haben also schließlich eine Geneh-
migung für acht Anlagen erhalten und dann in der Tat die 
Gesellschaft e-NosVents gegründet. Es gab also eine De-
facto-Situation auf dem Gebiet der Picardischen Wallonie 
mit einer Reihe von Parks, die e-NosVents gehören, also 
Luminus und IDETA, und die beiden Parks von IPALLE, 
die die Besonderheit haben, dass sie öffentlich sind. Hinzu 
kommt ein großer Park im Norden des Gebiets der Abfal-
lverbrennungsanlage Thumaide, der zu 100 % im Besitz 
von Luminus ist. Wir hatten also verschiedene Parks, ver-
schiedene Betreiber, aber Verflechtungen durch die beste-
henden Verträge und ihre Betriebsweise. Die Möglichkeit, 
gemeinsam etwas Konkretes zu erreichen, war uns jedoch 
sehr schnell klar.

Für Sie muss die Windenergie also eine lokale 
Verankerung haben...

Olivier Bontems: Die lokale Verankerung ist von 
grundlegender Bedeutung, das ist die Philosophie, die 
die meisten Gemeinden bei Windkraftprojekten verfol-
gen. Aber diese Projekte sind sehr schwierig umzuset-
zen, weshalb man auf ein gewisses technisches Know-
how zurückgreifen muss. Die Interkommunalen haben 
diese notwendige, räumlichere und breitere Vision. 
Hinter diesen Projekten stehen auch große finanzielle 
Herausforderungen. Wir sind daher der Meinung, dass 
die richtige Interventionsebene interkommunal ist. 
In unserem Gebiet ist dies im Großen und Ganzen die 
Antwort, die jedes Mal bei der Übernahme öffentlicher 
Beteiligungen gegeben wurde. Damit ist die Picardische 
Wallonie eine der Regionen mit der höchsten öffentli-
chen Beteiligung in der ganzen Wallonie, das ist erwie-
sene Tatsache.

Streben Ihre Projekte neben der Klimaneutralität 
auch nach finanziellen Vorteilen, insbesondere für die 
Gemeinden?

Olivier Bontems: Das Ziel ist natürlich, eine zusätzliche 
Gewinnquelle zu erschließen. Die Windenergie wird so 
neben den Gas- und Stromnetzen zu einem dritten finanziel-
len Standbein. Dadurch konnten wir die Dividenden, die wir 
an die Gemeinden auszahlen, deutlich erhöhen. Das ist eine 
starke politische Entscheidung für den Planeten, aber dahin-
ter steht, dass ein Teil der Einnahmen über die Gemeinden in 
die Region zurückfließt. 

Bernard Verhoye: Der Referenzrahmen für die Winde-
nergie befürwortet die öffentliche Beteiligung. Wir halten 
das für grundlegend und unerlässlich. Windparks sind sehr 
sichtbar, es gibt also einen klaren Einfluss auf die Landschaft. 
Daher ist es absolut notwendig, dass die Öffentlichkeit sich 
darin wiederfindet und darüber hinaus die Bürger, die in dem 
Gebiet leben. Es muss darauf hingewiesen werden, dass es 
sich um ein industrielles Projekt handelt, das zwar Gewinne 
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abwerfen kann, aber auch einen Risikofaktor darstellt, da es 
um große Investitionsbeträge geht, die einen hohen Verwal-
tungsaufwand erfordern. Aber Dinge im guten Verständ-
nis zu entwickeln, ist wesentlich: Es ist eine Chance, die 
man sich nicht entgehen lassen sollte.

Wie weit sind Sie in Bezug auf die Bürgerbeteiligung 
bei all diesen Projekten?

Bernard Verhoye: Bei den beiden IPALLE-Projekten wa-
ren wir davon ausgegangen, dass der Mehrwert, den wir 
schaffen, den Bürgern zugute kommt und dass es daher 
irgendwo keine Bürgerbeteiligung als solche braucht. Man 
muss auch wissen, dass die Beteiligung an Bürgergenos-
senschaften manchmal über private Gesellschaften er-
folgt, die von bestimmten Entwicklern organisiert werden. 

Olivier Bontems: Unsere Intervention als reine Inter-
kommunale dient dem kommunalen Interesse. Und was 
könnte bürgerlicher sein als eine Gemeinde? Wenn man 
in der Öffentlichkeit tätig ist, befindet man sich in einem 
Bürgeransatz, das ist nur eine Frage der Philosophie. In 
den Projekten, die wir entwickelt haben, sind wir tatsä-
chlich der Ansicht, dass man auch für die Bürger arbeitet. 
Das hindert uns aber nicht daran, mit Genossenschaften 
zusammenzuarbeiten, wenn dies erforderlich ist. Dies ha-
ben wir im Rahmen einer ersten öffentlich-privaten Bür-
gerpartnerschaft in Leuze mit der "Coopérative leuzoise 
des énergies du futur", der "Clef", getan.

Was waren die größten Schwierigkeiten, auf die Sie 
gestoßen sind?

Bernard Verhoye: Die größte Schwierigkeit, unabhän-
gig von der Technizität der Finanzkonstruktionen, ist die 
Möglichkeit, ein Projekt an einem bestimmten Ort zum 
Erfolg zu führen. Es gibt zwar einen Referenzrahmen, aber 

dieser erlegt dennoch gigantische Zwänge auf. Wenn ein 
Projektentwickler – egal ob privat oder öffentlich – ein 
Projekt anmeldet, wird es genauestens geprüft, was zur 
Bildung von Oppositionsgruppen führt. Meiner Meinung 
nach befinden wir uns dann im Bereich des Irrationalen: 
Jeder ist davon überzeugt, dass es ein Problem mit dem 
Klimawandel gibt, aber niemand ist sich über die Lösun-
gen einig. In diesem Fall kommt das Nimby-Phänomen ins 
Spiel.

Olivier Bontems: Tatsächlich besteht die große Schwie-
rigkeit darin, eine Genehmigung und alles, was damit zu-
sammenhängt, zu erhalten. Es ist allgemein bekannt, dass 
die Entwicklung von Windkraftanlagen nicht gerade ein 
ruhiger Fluss ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Um-
weltverträglichkeitsprüfungen zu den umfangreichsten im 
wallonischen Industriesektor gehören. Das ist manchmal 
sogar beeindruckend, wenn man es mit anderen Indus-
triezweigen vergleicht. Es ist also sehr komplex.

Hätten Sie daher einen Rat für andere Gemeinden und 
Interkommunale, die sich in das Abenteuer stürzen 
möchten?

Olivier Bontems: Wenn das Projekt gut ist, ist es am bes-
ten, mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Durch die Teil-
nahme werden Sie die Kommunikation mit den Bürgern 
fördern und verbessern, auch wenn es immer Leute geben 
wird, die unzufrieden sind. Aus Erfahrung glaube ich, dass 
die Tatsache, dass ein öffentlicher Akteur am Tisch sitzt 
und nicht nur ein privater Akteur, die Debatte anders 
aussehen lässt. Also, Gemeinden: Macht mit, engagiert 
euch, aber lasst euch begleiten! Die Interkommunalen sind 
dafür da. Die wallonischen Ziele, die von der wallonischen 
Regierung auf der Grundlage der europäischen Leitlinien 
festgelegt wurden, sind klar: Die Zahl der Windkraftan-
lagen soll zwischen 2020 und 2030 verdoppelt werden.
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Haben Sie beim derzeitigen Stand der Dinge den 
Eindruck, dass eine konzertierte regionale Planung 
notwendig wäre? 

Olivier Bontems: Meiner Meinung nach ist es viel zu spät. 
Ich glaube nicht, dass dies noch die Debatte ist. Heute 
geht es vielmehr darum, durch die Einbeziehung aller Ebe-
nen der Macht die bestmöglichen Projekte zu liefern, die-
jenigen, die am relevantesten und am stärksten in der Re-
gion verankert sind. Für mich muss dies die Priorität sein.

Wie sehen Sie demnach die Zukunft der Windenergie 
in der Wallonie?

Bernard Verhoye: Die Windenergie ist eine von mehre-
ren Lösungen. Und in Zukunft, wenn die Windparks das 
Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, wird es Repowe-
ring geben, um all das zu optimieren. Was auch noch zu tun 
ist, sind Ergänzungen am einen oder anderen Standort, 
aber nicht wirklich neue Standorte, die entwickelt werden 
müssen. Und trotz alledem müssen wir die Produktion von 
erneuerbarer Energie verdoppeln. Das bedeutet, dass es 
Anlagen geben wird, die leistungsfähiger sein müssen und 
die, wo es möglich ist, höher sein müssen. 

Olivier Bontems: Die Windenergie ist heute eine Komple-
mentarität. Man stellt auch fest, dass sie bei ziemlich glei-
chen Installationskosten die erneuerbare Energie ist, die 
am billigsten zu produzieren ist. Und die Lokomotive der 

erneuerbaren Energien ist und bleibt die Windenergie. 
Dies ist eine objektive, wissenschaftliche und wirtschaft-
liche Tatsache.

Wäre das Ihr Schlusswort? ...

Olivier Bontems: Ja, denn es wäre eine Lüge, den Men-
schen zu sagen, dass wir unsere Ziele auch ohne Windkraft 
erreichen können müssen. Wir müssen es tun, und um es 
zu tun, müssen wir uns in den Projekten engagieren. Enga-
gieren Sie sich, das ist die Kernbotschaft: Alle Maßnah-
men zur Bekämpfung der globalen Erwärmung werden 
nur dann erfolgreich sein, wenn sie gemeinsam ergriffen 
werden.

Bernard Verhoye: Ich würde noch gerne hinzufügen, dass 
man sich auf gemeindeübergreifende Strukturen und so-
mit auf verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten stüt-
zen muss. Ich denke, das macht mehr Sinn. Das Problem 
heute ist, dass enorm viele Fehlinformationen im Umlauf 
sind. Man muss vernünftig bleiben und einen positiven An-
satz verfolgen. Aber die Windkraftanlagen halten durch 
und sie werden Teil der Landschaft von morgen sein, das 
ist sicher.

Nächsten Monat: Fortsetzung und Abschluss der In-
terviews zur Akte Windkraftausbau
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