
Fokus liegt auf
Windkraft und
der Region
Erfolgsgeschichte Genossenschaft pro regionale
energie aus Diez entwickelt Betreibermodelle mit
Bürgerbeteiligung
Von unserem Redaktionsleiter
Hans Georg Egenolf

M Diez. Die in Diez ansässige Ge-
nossenschaft pro regionale ener-
gie, die in Anlagen zur Erzeugung
regenerativer Energie investiert
und solche betreibt, genießt in der
Region hohe Akzeptanz und will
sich in diesem Jahr vornehmlich
auf neue Projekte rund um das
Thema Windkraft konzentrieren.
Das Geschäftsmodell der Genos-
senschaft liegt im Trend, bundes-
weit gibt es mittlerweile zwischen
350 und 400 solcher Verbünde, in
Rheinland-Pfalz sind es bislang 18.
Die Mitgliederzahl der
pro regionale energie
ist seit dem vergange-
nen Jahr von 236 auf
mittlerweile mehr als
300 gestiegen. Vor-
stand Stefan Scholz
sieht noch ein enormes
Potenzial in der Regi-
on. Insbesondere von
Windkraftprojekten
verspricht er sich einen
weiteren Mitglieder-
zustrom.
Zurzeit laufen laut

Stefan Scholz Gesprä-
che mit diversen Kom-
munen über Beteili-
gungsmodelle rund um
das Thema Windkraft;
mit dem Baubeginn
erster Anlagen in Ko-
operation mit der pro
regionale Energiegenossenschaft
sei aber erst Ende dieses Jahres
oder 2014 zu rechnen. „Da ist viel
Vorarbeit zu leisten“, sagt Scholz.
Eine konkrete Zusammenarbeit mit
einer Tochtergesellschaft des
Frankfurter Energieversorgers Sü-
wag zeichnet sich im Rheingau-
Taunus-Kreis ab, wo ein großer
Windpark entstehen soll. Die Sü-
wag Erneuerbare Energien GmbH
ist Mitglied der Genossenschaft.
Dennoch betont Dietmar Basta,
Vorstand der Volksbank Rhein-
Lahn und Aufsichtsratsmitglied der
Genossenschaft, dass die pro re-
gionale energie auch für andere
Partner offen ist und sich nicht nur
exklusiv auf einen beschränken
möchte. Basta: „Als Energiege-

nossenschaft sind wir eine offene
Gesellschaft.“
Oberstes Gebot ist allerdings

das Regionalitätsprinzip. Darum
lehnt die Genossenschaft auch Mit-
glieder ab, die irgendwo aus
Deutschland stammen und als rei-
ne Renditejäger identifiziert wer-
den. Der pro regionale energie
geht es darum, die komplette Wert-
schöpfung in der Region zu halten
und die Bürger dabei zu möglichst
optimalen Bedingungen einzubin-
den. Der bei Energieerzeugungs-
anlagen zu erzielende Pachtzins
an die Kommunen stelle schließ-
lich nur einen Teil der Wert-

schöpfung dar. Es gehe
auch darum, Hand-
werker aus der Region
einzusetzen und später
im Betrieb einen loka-
len Ökostromtarif an-
zubieten, der wiede-
rum von Bürgern und
Kommunen genutzt
werden kann. „Das
wollen wir alles in der
Region halten“, ver-
sprechen sich Basta und
Scholz von diesem Ge-
schäftsmodell ein ho-
hes Maß an Akzeptanz
auch bei Windkraftan-
lagen, die in der Ver-
gangenheit bekannt-
lich nicht immer un-
umstritten waren.
Bislang lag der

Schwerpunkt der pro
regionale energie auf Anlagen, die
mit der Kraft der Sonne Energie er-
zeugen. 2012 wurde eine solche in
Geisenheim in Betrieb genommen.
Solaranlagen der Genossenschaft
gibt es auch am Diezer Schul-
zentrum, aber unter anderem auch
in Katzenelnbogen, Nastätten und
Bad Ems. Als Projektgebiet um-
reißt Stefan Scholz die Kreise Lim-
burg-Weilburg, Rhein-Lahn,
Rheingau-Taunus und Lahn-Dill.
Darüber hinaus will die pro regio-
nale energie nicht aktiv werden,
um den Bezug und die Nähe zu
den Anlagen und damit zu den Bür-
gern bewahren zu können.
Das Jahr 2012 bewerten Basta

und Scholz als ein sehr erfolgrei-
ches und gutes, auch wenn wegen

der Veränderungen des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes und der
Auswirkungen auf die Fotovoltaik
nicht viele neue Projekte ange-

gangen werden konnten. Scholz
spricht von hohen Verzinsungen
zwischen 5,5 und 6 Prozent bei So-
laranlagen, was auch das hohe In-

teresse von Investoren aus ganz
Deutschland erkläre. Bei der Divi-
dende (4 Prozent auch im vergan-
genen Jahr) setzt die Genossen-
schaft auf Kontinuität.
Für die Volksbank Rhein-Lahn,

in deren Diezer Räumen die Ge-
schäftsstelle der pro regionale en-
ergie angesiedelt ist, ist die Ener-
giewende ein ganz wichtiges The-
ma, schon „weil es an sich eine gu-
te Sache ist“, wie Dietmar Basta be-
tont. Als Bank in der Region geht
es der Voba daneben natürlich da-
rum, Finanzierungsvolumen zu ge-
nerieren. „Das ist unser ureigens-
tes Thema, gerade wenn es um re-
gionale Investoren geht“, sagt Bas-

ta. Das genossenschaftliche Mo-
dell, die Bürgerbeteiligung, liegt
ihm dabei aber besonders am Her-
zen. „Was einer nicht schafft, dass
schaffen viele. Die Energiewende
ist nur so zu bewältigen und nicht
allein von den vier großen Ener-
gieversorgern. Dazu bedarf es des
Zusammenspiels von allen“, sagt
Basta.

Z Mehr Information auch zu den
geplanten Kooperationen und

Bürgerbeteiligungen im Bereich
Windkraft: pro regionale energie
eG, Ernst-Scheuern-Platz 1, Diez,
Telefon 06432/502 97, Internet
www.pro-regionale-energie.de

Nachdem die Kraft der Sonne zunächst im Mittelpunkt der Arbeit der Genossenschaft pro regionale energie stand, dreht sich bei den neuen Projekten,
die der Verbund jetzt angeht, fast alles um die Windkraft. Dabei setzt die Genossenschaft mit Nachdruck auf breite Bürgerbeteiligung.

Das Landesnetzwerk

Die pro regionale en-
ergie eG ist mittler-
weile Mitglied des
Landesnetzwerks
BürgerEnergieGenos-
senschaften Rhein-
land-Pfalz (Laneg).
Stefan Scholz, Vor-
stand der Diezer Ge-
nossenschaft, hält die

landesweite Vernet-
zung für wichtig.
Weiterbildungsmög-
lichleiten in Semina-
ren, Erfahrungsaus-
tausch und professio-
nelles Know-how sind
Faktoren, von denen
alle Beteiligten profi-
tieren können. Scholz

denkt dabei aber auch
an größere Projekte,
die eine kleine Ge-
nossenschaft allein
nicht meistern könnte,
die aber eventuell im
Verbund möglich wä-
ren. Mehr Information
im Internet unter
www.laneg.de jgm

„Was einer
nicht schafft,
dass schaffen
viele. Die Ener-
giewende ist nur
so zu bewältigen
und nicht allein
von den vier
großen Energie-
versorgern. Da-
zu bedarf es des
Zusammenspiels
von allen.“
Dietmar Basta, Aufsichtsrat
der Genossenschaft pro
regionale energie


