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für MORGEN vorausschauend gestalten

Projektaufruf/Ideenwettbewerb
Innovationsregion Rheinisches Revier
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Mit dem Projektaufruf und Ideenwettbewerb 
möchte die Innovationsregion Rheinisches 
Revier den positiven Wandel in der Region 
schon heute sichtbar machen und das  
Morgen mit neuen Ideen vorausschauend 
gestalten. 

Die IRR sucht Projektvorschläge und -ideen, 
Menschen und Institutionen sowie Stand-
orte und Räume, um den präventiven Wan-
del gemeinsam in der Region innovativ und 
nachhaltig zu gestalten und mit vorbildhaf-
ten und zukunftsweisenden Projekten für 
die Region sichtbar zu machen.
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Vorwort 

Tradition und Innovation – zwei Begriffe, die seit Jahrzehnten die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung im Rheinischen Revier kennzeichnen. Europas größtes zusammenhängendes Braun- 
kohlerevier ist traditionell ein wesentlicher Bestandteil der Energiewirtschaft in Deutschland. Ein Viertel 
der deutschen Stromerzeugung ging im Jahr 2014 auf die Braunkohle zurück. Tausende von Beschäf-
tigten und ihre Familien leben von und mit der Braunkohle und ihrer energetischen Verwertung. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Braunkohle sowohl für die Region als für die Republik, wird schnell 
übersehen. Das gilt auch für die vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Hidden Champions zählen 
ebenfalls traditionell zu den Stärken der Region.
Das Rheinische Revier ist auch eine der bedeutendsten Innovationsregionen in der Bundesrepublik 
Deutschland – mit einer Vielzahl von national und international renommierten Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen, wie das Forschungszentrum Jülich oder die RWTH Aachen. Viele technolo-
gische Lösungen,  zum Teil Quantensprünge der industriellen Entwicklung, haben ihren Ursprung im 
Rheinischen Revier. 

Tradition und Innovation – damit verfügt das Rheinische Revier über die besten Voraussetzungen, um 
auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage den Wandel zu gestalten. Deshalb war es auch gut, dass 
sich die Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung frühzeitig in der „Innovationsregi-
on Rheinisches Revier GmbH“ zusammengeschlossen haben, um die besten Ideen und Initiativen zu 
entwickeln, zu bündeln und zur „Marktreife“ zu bringen.

Mit dem jetzt durch die IRR GmbH eingeleiteten Strategieprozess für die Handlungsräume in der Inno-
vationsregion Rheinisches Revier kann ein zukunftsorientierter Prozess gelingen, wenn sich alle Kräfte 
in der Region auf ihre Stärken konzentrieren und mitarbeiten.

Dr. Günther Horzetzky

Aufsichtsratsvorsitzender der „IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH“ und  
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Vorwort 

Das Rheinische Revier steht vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel, die Energiewende und 
der Strukturwandel erfordern das Engagement der Region. Aufgabe der Innovationsregion Rheinisches 
Revier (IRR) ist es deshalb, einen Wandel bereits jetzt – also vorausschauend – zu gestalten.

Von zentraler Bedeutung sind die Projekte und neuen Ideen, die Bürgerinnen und Bürger, Unterneh-
men, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Kreise, Kommunen, Politik und Verwaltung gemeinsam 
entwickeln und umsetzen. Das Land Nordrhein-Westfalen ist dabei ein verlässlicher Partner, der die 
Region tatkräftig unterstützt. 
Die Aktivitäten der IRR richten sich an den Stärken der Region aus. Für zukünftige Entwicklungen sind 
sie das Fundament. Mit dem Ideenwettbewerb baut die IRR darauf auf und konkretisiert ihre erfolg-
reiche und intensive Vorarbeit. Gemäß dem Titel „Wandel HEUTE sichtbarmachen und für MORGEN 
vorausschauend gestalten“ sollen die bestehenden regionalen Kompetenzen im Sinne des Struktur-
wandels schon heute sichtbar gemacht (Stichwort „Innovations-Landkarte“) und Projekte sowie innova-
tive Ideen für den Wandel von Morgen gebündelt werden.

Ich freue mich, wenn sich die Region intensiv an dem Ideenwettbewerb beteiligt. Und ob Projekte und 
Ideen nun „klein“ oder „groß“ sind, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass viele Akteure der IRR sich mit 
konstruktiven Ideen und Vorschlägen einbringen, um unserer gemeinsamen Zukunftsaufgabe gerecht 
zu werden. In dem Sinne wünsche ich dem Ideenwettbewerb rege Beteiligung, gutes Gelingen und der 
Innovationsregion Rheinisches Revier viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.

Ihr Michael Kreuzberg

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der „IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH“ 
und Landrat des Rhein-Erft-Kreises



Wandel HEUTE sichtbar machen und für 
MORGEN vorausschauend gestalten

Die IRR ist eines der spannendsten struk-
turpolitischen Projekte der letzten Jahre. 
Die IRR ist ein politisch, thematisch und 
regional breit angelegter Prozess zum akti-
ven Aufbau einer neuen, nachhaltigen Wirt-
schaftsstruktur, der – nicht zuletzt auch we-
gen seines präventiven Ansatzes – seines 
Gleichen sucht.

8
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Best-Practice-Projekte und neue Ideen 
für die Zukunft des Rheinischen Reviers 

Mit dem Projektaufruf und Ideenwettbewerb möchte die 
Innovationsregion Rheinisches Revier den positiven 
Wandel in der Region schon heute sichtbar machen 
und das Morgen mit neuen Ideen  vorausschauend 
gestalten. Wir suchen Projektvorschläge und -ideen, 
Menschen und Institutionen sowie Standorte und 
Räume, um den präventiven Wandel gemeinsam in der 
Region innovativ und nachhaltig zu gestalten. 

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, öffentliche Träger, 
Hochschulen, Forschungsinstitute und Unternehmen 
werden aufgerufen, bauliche, landschaftliche, orga-
nisatorische und wissenschaftliche Projekte, die die 
Zukunft der Energieregion nachhaltig gestalten, einzu-
reichen. 
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nischen Reviers zu einer Modellregion für die Energie-
wende auf Basis der gegebenen wirtschaftlichen und 
infrastrukturellen Stärken im Sinne einer modernen 
und nachhaltigen Industrie- und Strukturpolitik. Wurden 
in den letzten Jahren im Rahmen von vorbereitenden 
Studien und Konzepten inhaltliche Alleinstellungsmerk-
male entwickelt, gilt es nun anhand von Projektvor-
schlägen und -ideen, den präventiven Wandel innovativ 
und nachhaltig zu gestalten und mit zukunftsweisenden 
Projekten auf den konkreten Raum zu übersetzen.

Als sichtbare Zeichen sollen ausgezeichnete „IRR-
Best-Practice-Projekte“ und „IRR-Modellprojekte“ im 
Rahmen einer ZUKUNFTSAUSSTELLUNG RHEINI-
SCHES REVIER im Jahr 2017 innovative Lösungen 
und neue Ansätze präsentieren. So will die IRR einen 
Ausblick auf die gemeinsame Zukunft im Rheinischen 
Revier geben und gleichzeitig eine Richtschnur für 
deren weitere Qualifizierung vorgeben. 

Innovationsräume der IRR –  
örtlicher Kontext der Region
Der Raum der Innovationsregion Rheinisches Revier, 
zu dem die Kreise Düren, Euskirchen, Heinsberg, der 
Rhein-Erft-Kreis und der Rhein-Kreis Neuss sowie die 
Städteregion Aachen mit insgesamt 64 Städten und 
Gemeinden gehören, ist durch die Gewinnung, Ver-
stromung und Veredlung der Braunkohle geprägt. Den 
Kern der Innovationsregion bildet dabei der Raum rund 
um die großen Braunkohletagebaue und das ehema-
lige Steinkohlenrevier, das sog.  Rheinische Revier. 
Innerhalb dieses Kernraums haben sich ausgehend 
von einer sich stetig weiterentwickelnden Braunkoh-
letechnologie vielfältige Kompetenzfelder entwickelt, 
die schon heute in die Zukunftsgestaltung der Region 
eingebracht werden können. Gleichzeitig existiert 
innerhalb der IRR eine Vielzahl leistungsstarker und 
renommierter Schlüsselakteure der Industrie und 
Wissenschaft. Das Rheinische Revier bietet somit nicht 
nur ein großes Spektrum an Zukunftsaufgaben und 
Herausforderungen, sondern auch die notwendigen 
Voraussetzungen und Potenziale für deren beispielhaf-
te Beantwortung.

Vor diesem Hintergrund wurde ein räumliches Entwick-
lungskonzept für die Innovationsregion Rheinisches 

Innovationsregion Rheinisches Revier 
– Fortschrittsmotor für die Region

Das Rheinische Revier gehört zu den leistungsstärks-
ten Regionen Nordrhein-Westfalens und der  
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Bereich 
der Energiewirtschaft. Gleichzeitig ist es eine Region 
mit großen Aufgaben und Herausforderungen für die 
Zukunft. Energiewende und Klimawandel stellen die 
Region vor eine große Herausforderung. Absehbare 
Veränderungen sollen hier aber nicht als Struktur-
brüche erlebt, sondern durch die Bündelung aller 
vorhandenen Potenziale frühzeitig und gemeinsam 
gestaltet werden. Die IRR wird den Weg in den kom-
menden Jahren beschreiben und vorbereiten, mit dem 
das Rheinische Revier auch im 21. Jahrhundert eine 
moderne, prosperierende und innovative Energie- und 
Wirtschaftsregion sein kann. Die IRR will Taktgeber in 
Zeiten der Energiewende sein.
Im Rahmen der IRR soll somit das regionale Entwick-
lungspotential mit seinen vorhandenen Aktivitäten und 
Akteuren identifiziert, gebündelt und vernetzt werden, 
um daraus einen Mehrwert abzuleiten und bereits heu-
te auf zukünftige Strukturveränderungen reagieren zu 
können. Ziel ist zudem die Weiterentwicklung des Rhei-

Aachen
Düren

Bergheim

Heinsberg

Neuss

Mönchengladbach

Köln

Düsseldorf

Euskirchen

Das Rheinische Revier mit dem Kernraum der IRR.
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Revier erarbeitet, durch das die inhaltlichen Allein-
stellungsmerkmale, Kompetenzen und Entwicklungs-
potenziale eine räumliche Übersetzung zu konkreten 
Modellprojekten finden. Die acht Innovationsräume 
erschließen die jeweiligen Entwicklungsvoraussetzun-
gen und –potenziale unterschiedlicher Teilräume für 
integrierte Gesamtprojekte. Sie zeigen den bestehen-
den örtlichen Kontext  für neue Ideen und Modellpro-
jekte und bieten gleichzeitig Struktur und Orientierung. 
Sie machen die vielfältigen Facetten der unterschiedli-
chen Teilräume der IRR und die daraus resultierenden 
Zukunftsperspektiven für die IRR insgesamt sichtbar 
und ermöglichen, dass Best-Practice-Projekte und 
Modellprojekte der IRR auf den lokalen Entwicklungs-
voraussetzungen der Innovationsräume aufbauen und 
synergetische Wechselwirkungen zustandekommen. 

 

Innovationsraum 3E - Erft Energie Entwicklung 

Innovationsraum Aachener Revier

Innovationsraum Garzweiler

Innovationsraum Indeland Innovationsraum Hambach-Süd

Innovationsraum :terra nova 

Innovationsraum Ville

Innovationsräume der IRR

• Innovationsraum Aachener Revier

• Innovationsraum Garzweiler

• Innovationsraum 3E -  
Erft Energie Entwicklung

• Innovationsraum :terra nova

• Innovationsraum Ville

• Innovationsraum Hambach-Süd

• Innovationsraum Indeland

• Innovationsraum Neuland

Eine detaillierte Beschreibung der insgesamt acht 
Innovationsräume finden Sie im Anhang ab Seite 25. 
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Ein Verfahren – zwei  Ziele 
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Der Projektaufruf/Ideenwettbewerb

Mit dem Projektaufruf möchte die Innovationsregion 
Rheinisches Revier den positiven Wandel in der Re-
gion sichtbar machen und bereits entwickelte Kompe-
tenzen und Entwicklungskonzepte präsentieren. Sie 
möchte zeigen, dass sich die Region schon HEUTE 
mit Projekten und Ideen den Herausforderungen des 
Strukturwandels und der Energiewende stellt und 
innovative wie auch nachhaltige Lösungen erfolgreich 
entwickelt. Im Rahmen des Projektaufrufs werden 
daher bereits realisierte und etablierte Projekte, Kon-
zepte, Studien oder Initiativen gesucht, die im Rahmen 
der IRR als „IRR-Best-Practice-Projekt“ der Region 
ausgezeichnet werden.  Diese Best-Practice-Projekte 
erhalten im Rahmen des Verfahrens ein „Qualitäts-La-
bel“ als Auszeichnung und Würdigung und werden 
einer „Innovations-Landkarte“ der IRR hinzugefügt. Alle 
ausgewählten Projekte dürfen das „Qualitäts-Label“ 
führen und werden im Rahmen der IRR der Öffent-
lichkeit und Fachwelt präsentiert und beworben. Die 
IRR fungiert als Präsentationsplattform und Vermittler 
gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen und sorgt 
somit für Aufmerksamkeit in der Region und darüber 
hinaus. Des Weiteren wird ein Erfahrungsaustausch 
innerhalb der IRR forciert und die Erfahrbarmachung 
der jeweiligen Kompetenzen und die Übertragbarkeit in 
der Region unterstützt.  

Im zweiten Teil des Verfahrens - dem Ideenwettbewerb 
- werden zur Konkretisierung einer Zukunftsperspekti-
ve für die Innovationsregion Rheinisches Revier neue 
Ideen und Modellprojekte gesucht, die in den nächs-
ten Jahren im Rahmen der IRR weiter qualifiziert und 
realisiert werden sollen. Ziel ist es, Ideen/Projekte/
Konzepte zur präventiven Gestaltung des Strukturwan-
dels in den Themenbereichen (siehe Kapitel „Mögliche 
Themenbereiche im Rahmen der IRR“) der IRR zu 
realisieren, gemeinsam Antworten auf Zukunftsfragen 
zu finden und so Probleme von morgen schon heute 
anzugehen. Es werden daher Projektvorschläge und 
-ideen, Menschen und Institutionen gesucht, um den 
präventiven Wandel gemeinsam in der Region innova-
tiv und nachhaltig zu gestalten und mit vorbildhaften 
und zukunftsweisenden Projekten für die Region sicht-
bar zu machen. 

Projekte, Konzepte und Ideen, die im Rahmen des 
Ideenwettbewerbs als IRR-Kandidaten ausgewählt 
werden, erhalten in den kommenden Monaten eine 
umfassende Begleitung und Projektberatung durch die 
Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH. Gemein-
sam wird mit den Akteuren ein Qualifizierungs- und 
Entwicklungsprozess aufgelegt sowie eine Förder- und 
Finanzierungsstrategie erarbeitet. Die IRR GmbH 
unterstützt die Akteure bei der Fördermittelakquise und 
-beratung und ist das regionale „Sprachrohr“ zum Land 
Nordrhein-Westfalen. 

Nicht zuletzt bietet die IRR den ausgewählten 
IRR-Kandidaten/IRR-Modellprojekten ein regionales 
Ideenlabor für den Strukturwandel und Herausforde-
rungen im Rahmen der Energiewende und des Klima-
wandels sowie einen Austausch innerhalb der Region. 
Die IRR ist der regionale  „Rückenwind“ in der Pro-
jektentwicklung und das  „Schaufenster“ für innovative 
Ansätze und Projektverbünde innerhalb der Region. 
Mit der Auswahl der neuen Ideen und Modellprojekte, 
vor allem mit der Verständigung auf deren Realisierung  
im regionalen Konsens, erhält der IRR-Strukturwan-
del einen Fahrplan für die nächsten Jahre und wird 
zu einem prominenten Demonstrationsraum auch im 
Rahmen der KlimaEXPO des Landes NRW. 



1414

Mögliche Themenbereiche im Rahmen 
der IRR

Die Weiterentwicklung des Rheinischen Reviers zu 
einer Modellregion für die Energiewende auf Basis 
der gegebenen wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Stärken ist das Zielvorhaben der IRR. Im Rahmen des 
Projektaufrufs und Ideenwettbewerbs soll eine erste 
Etappe auf der gemeinsamen „Wegstrecke“ zur Modell-
region durch die Auszeichnung von „IRR-Best-Practice-
Projekten“ und  der Qualifizierung von „IRR-Kandida-
ten/IRR-Modellprojekten“ gegangen werden. Hierfür ist 
die IRR auf der Suche nach Projektvorschlägen und 
-ideen, um den präventiven Wandel mit vorbildhaften 
und zukunftsweisenden Projekten für die Region sicht-
bar zu machen. 

Auch jenseits der genannten Themenbereiche können 
Projektideen und Modellprojekte eingebracht werden, 
sofern sie den grundsätzlichen Zielen der IRR gerecht 
werden und den Qualitätskriterien (siehe „Qualitätskri-
terien eines IRR-Projektes“) entsprechen. 

Themenbereiche der IRR

Folgende Themenbereiche der Innovationsregion 
Rheinisches Revier sind aus heutiger Sicht besonders 
wichtig:

• Klimagerechte Regional-, Stadt- und  
Dorfentwicklung

• Rekultivierung 2.0 – postfossile Landschaft

• Agrobusiness Region / Innovative  
Landwirtschaft

• Logistik, Mobilität und Transport

• Energie der Zukunft - Technologien und 
Transformation des Energiesystems

• Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen /  
Ressourceneffizienz

• Neue Standbeine für die Region / Diversifizie-
rung / Neue Kompetenzfelder

• Lernende Region - Bildungs- und  
Forschungslandschaften in der IRR



151515



1616

Qualitätskriterien eines IRR-Projektes - 
Grundlagen der Projektauswahl

Ziel der IRR ist die Weiterentwicklung des Rheinischen 
Reviers zu einer Modellregion für die Energiewende 
sowie eines präventiven Strukturwandels. Hierfür gilt 
es neue Strukturen, Kooperationen und Aufgabenfel-
der zu entwickeln. Konkrete Projekte sollen das Profil 
dieser innovativen Region schärfen und Beiträge dazu 
leisten, die zukünftigen Herausforderungen zu bewälti-
gen, denen die Region gegenübersteht. 
Um an der Innovationsregion Rheinisches Revier teil-
nehmen zu können, müssen die Projekte von besonde-
rer Qualität und Bedeutung für die Region sein. Damit 
ein Modellprojekt oder eine Idee als IRR-Kandidat  
ausgewählt wird und zum Abschluss des Qualifizie-
rungsprozesses das IRR-Label erhält, muss es folgen-
de Kriterien berücksichtigen:

Kompetenz / überdurchschnittliche 
Qualität
IRR-Projekte sollen von überdurchschnittlicher Qualität 
sein und stets um die bestmögliche Lösung ringen. 
Insofern ist die notwendige Kompetenz nachzuweisen 
oder einzuholen, um strukturelle, funktionale oder ge-
stalterische Besonderheit zu erreichen. Darüber hinaus 
können qualifizierende Verfahren (Wettbewerb der 
besten Ideen, Denken in Alternativen, Werkstätten…) 
innerhalb des Projektentwicklungsprozesses Kompe-
tenz bzw. überdurchschnittliche Qualität integrieren.

Innovationskraft 
Für IRR-Projekte ist es entscheidend, dass sie inno-
vative Ideen aufgreifen, und dadurch neue Wege und 
Strategien aufgezeigt werden. Insofern stellt sich die 
Frage, was ist innovativ/neuartig am jeweiligen Projekt 
(z.B. Herangehensweise, Produkt, technische Lösung, 
Trägerschaft und Teilhabe). Darüber hinaus kommt es 
darauf an, inwiefern vom Projekt Innovationsimpulse 
auch für andere Projekte, Standorte, Technologien oder 
Akteursgruppen etc. ausgehen.

Die benannten Qualitätskriterien gelten sowohl für die 
Auswahl von  „IRR-Best-Practice-Projekten“ als auch 
für die Auswahl von IRR-Kandidaten/IRR-Modellpro-
jekten. Für die IRR-Kandidaten stellen sie gleichzeitig 
die Richtschnur für deren weitere Qualifizierung auf 
dem Weg zu einem IRR-Modellprojekt dar. Vor diesem 
Hintergrund ist bei den benannten Kriterien weniger 
entscheidend, inwiefern die Projektidee bereits zum 
Zeitpunkt des Projektaufrufs diesen Kriterien vollstän-
dig entspricht. Viel mehr kommt es darauf an, ob der 
Fachbeirat, der Operationelle Arbeitskreis und die 
IRR-GmbH Gesellschafterversammlung (Auswahlgre-
mium) der jeweiligen Projektidee eine Entwickelbarkeit 
in diese Richtung attestiert. 

Regionale Bedeutsamkeit

Entscheidend für die Auswahl eines IRR-Projektes ist, 
welche Bedeutung das Projekt über den konkreten 
Ort hinaus für den jeweiligen Innovationsraum und die 
Region hat. Der notwendige Nachweis einer regionalen 
Bedeutsamkeit des Projektes kann über die beson-
dere regionale Strahlkraft eines Projektes oder durch 
die Beantwortung einer für die Region beispielhaften 
Fragestellung erfolgen.

Zukunftsthema
IRR-Projekte sollen sich mit Zukunftsfragen der Inno-
vationsregion Rheinisches Revier auseinander setzen, 
den Blick nach vorne richten und keine Musealisierung 
betreiben. Insofern ist es entscheidend, inwiefern 
das Projekt sich mit aktuellen Fragestellungen für die 
Zukunft auseinandersetzt und sie damit zur Lösung 
künftiger Herausforderungen beiträgt, denen die Regi-
on gegenübersteht (z.B. Strukturwandel, Klimaschutz, 
Energiewende). 
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Übertragbarkeit

IRR-Projekte sollen Modellcharakter haben. Insofern 
kommt es darauf an, dass sich das Projekt mit seiner 
Strategie, Technologie oder Arbeitsweise auch auf an-
dere Orte/Innovationsräume der IRR oder auf andere 
Regionen übertragen lässt. Oder anders formuliert, was 
können andere Orte und Regionen vom ausgewählten 
IRR-Projekt lernen?

Strukturwirksamkeit 
Für die Auswahl von IRR-Projekten ist es entschei-
dend, dass von den entsprechenden Projekten struk-
turwirksame Impulse für die Innovationsregion Rheini-
sches Revier ausgehen. Insofern kommt es darauf an, 
ob ausgehend vom jeweiligen Projekt positive Aus-
wirkungen auf die regionale Wirtschaft, Wissenschaft 
und/oder Gesellschaft zu erwarten sind (Erschließung 
neuer Arbeits- und Technologiefelder, Beitrag zur Si-
cherung von Arbeitsplätzen in der Region).

Realisierbarkeit

Projektideen, die im Rahmen der IRR an einem kon-
kreten Standort realisiert werden sollen, müssen sich 
auch am Anspruch der tatsächlichen Realisierbarkeit 
messen lassen. Vor diesem Hintergrund muss z.B. 
erkennbar sein, dass eine Vorstellung bezüglich der 
Umsetzung und Finanzierbarkeit/Förderfähigkeit des 
Projektes existiert und die für das Projekt relevanten 
Akteure beteiligt werden.

Nachhaltigkeit
Bei der Auswahl eines IRR-Projektes ist es von ent-
scheidender Bedeutung, inwiefern die Projektidee 
nachhaltig angelegt und über eine konkrete Einstiegs-
maßnahme hinaus langfristig wirksam werden kann. 
Nachhaltige Entwicklung heißt: das gleichzeitige und 
gleichberechtigte Umsetzen von ökologischen, ökono-
mischen und sozialen Zielen.
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Organisation und Ablauf des Projekt-
aufrufs/Ideenwettbewerbs

Durch den Projektaufruf/Ideenwettbewerb der Innovati-
onsregion Rheinisches Revier werden innerhalb eines 
Verfahrens zwei Ziele verfolgt: Zum einen werden 
bestehende, bereits realisierte „Best-Practice-Projekte“ 
der Region ausgewählt, die schon heute den Zielen der 
IRR entsprechen. Sie  erhalten im Rahmen des Verfah-
rens ein „Qualitäts-Label“ als Auszeichnung (Stichwort 
„Wandel HEUTE sichtbar machen“). Darunter fallen 
nicht nur bauliche Projekte; auch Konzepte, Studien 
oder Initiativen können als „IRR-Best-Practice-Projekt“ 
ausgezeichnet werden.  Zum anderen werden neue 
Ideen und Modellprojekte gesucht, die in den nächsten 
Jahren im Rahmen der IRR weiter qualifiziert und rea-
lisiert werden sollen (Stichwort „Wandel für MORGEN 
vorausschauend gestalten“). 

 

 

Alle eingereichten Projekte und Ideen haben gemein-
sam, dass sie in der Innovationsregion Rheinisches 
Revier verortet sind, bzw. dass sie ihren räumlichen 
Schwerpunkt dort haben.  
Die Auswahl und politische Legitimation der IRR-Best-
Practice-Projekte/ IRR-Modellprojekten erfolgt auf 
Basis der eingereichten Projektskizze im Zusammen-
spiel zwischen unabhängigem Fachbeirat, operationel-
lem Arbeitskreis und der Gesellschafterversammlung 
der IRR. Die Gesellschafterversammlung entscheidet 
formell im weiteren Verlauf über die Projekte. 
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„Wandel HEUTE sichtbar machen und für MORGEN vorausschauend gestalten“ 

Bestehende Best-Practice Projekte (HEUTE) Neue Ideen & Modellprojekte (MORGEN) 

Ziel: Erstellung einer  
Innovationslandkarte Rheinisches 
Revier mit bestehenden Projekten 
- Sichtbarmachung der bestehenden 

Kompetenzen 
- „Leuchttürme“/Best-Practice 
- Was können wir? Wer sind wir? Wie gehen 

wir bereits heute den Strukturwandel an? 
- Wo finden schon heute Projekte im Sinne 

der IRR statt? 

Ziel: Konkretisierung einer 
Zukunftsperspektive für die Region 
durch neue Ideen & Projekte zur 
Bewältigung des Strukturwandels 
- Ideen/Projekte/Ansätze zur präventiven 

Gestaltung des Strukturwandels in den 
Themen der IRR 

- Antworten auf Zukunftsfragen finden 
- Probleme schon heute angehen 

Auswahl von  
„IRR-Best-Practice-Projekten“ 
Anreiz/Angebot: 
- Label  - „Wir sind Teil der IRR “ 

Auszeichnung/Würdigung bestehender 
Projekte  

- Präsentation / Marketing: „Schaufenster“; 
Aufmerksamkeit in der Region und darüber 
hinaus; Vermittler ins Land 

- Verklammerung/Vermittlung: 
Erfahrbarmachung der Kompetenzen, 
Übertragbarkeit in der Region; 
Erfahrungsaustausch 

Auswahl von „IRR-Kandidaten“ 
Anreiz/Angebot: 
- Begleitung/Qualifizierung durch IRR 
- Ein „Schaufenster“ für innovative Ansätze 
- Regionaler „Rückenwind“ 

(Verklammerung) bei der 
Fördermittelakquise; Beratung bei der 
Förderung; regionales „Sprachrohr“ zum 
Land NRW 

- Projektverbünde innerhalb der Region 
- Regionales Ideenlabor für den 

Strukturwandel/Austausch mit der Region 

„Wandel HEUTE sichtbar machen und für MORGEN vorausschauend gestalten“ 
ZUKUNFTSAUSSTELLUNG RHEINISCHES REVIER 2017 

Auswahl und politische Legitimation durch Gesellschafterversammlung  
(regionales Votum), Fachbeirat und Operationellen Arbeitskreis 
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Der Qualifizierungsprozess 

Mit dem Projektaufruf und Ideenwettbewerb der IRR 
werden Ideen und Modellprojekte für die Zukunft des 
Rheinischen Reviers  gesucht. Während realisierte 
Projekte in der Region zu „IRR-Best-Practice-Pro-
jekten“ an Hand der eingereichten Projektskizze und 
den Qualitätskriterien (siehe Qualitätskriterien eines 
IRR-Projektes) direkt durch die Gesellschafterver-
sammlung ausgewählt werden (1-stufiges Auswahlver-
fahren), muss jede neue Idee und jedes Modellprojekt, 
welches Bestandteil der Innovationsregion Rheinisches 
Revier werden will, einen mehrstufigen Qualifizierungs-
prozess durchlaufen. 
Die neuen Ideen/Modellprojekte erhalten zunächst in 
einer ersten Stufe den Status als „IRR-Kandidat“. Erst 
nach erfolgreicher Weiterqualifizierung werden die 
IRR-Kandidaten nach erneuter Diskussion in der Ge-
sellschafterversammlung (Auswahlgremium)  zu einem 
offiziellen „IRR-Modellprojekt“ ausgezeichnet (2-stufi-
ges Auswahlverfahren).

IRR-Kandidat

Auf Basis der Qualitätskriterien wird ein eingereichtes 
Projekt im Zusammenspiel zwischen unabhängigem 
Fachbeirat und operationellem Arbeitskreis diskutiert, 
bewertet und als IRR-Kandidat empfohlen. Über die 
Erfüllung der Kriterien sowie über die möglichen Entwi-
ckelbarkeit und damit über die weitere Behandlung der 
Projektidee, entscheidet die Gesellschafterversammlung. 

Hat die Gesellschafterversammlung eine Projektidee 
als „IRR-Kandidat“ beschlossen, beginnt der Qualifizie-
rungsprozess im Rahmen der IRR, an dessen Ende im 
Idealfall ein realisierungsfähiges Projekt steht.

IRR-Modellprojekt
In einer Sitzung der Gesellschafterversammlung  wird 
nach erfolgreicher Weiterqualifizierung  ein IRR-Kan-
didat  in seiner aktualisierten Form präsentiert,  disku-
tiert und bei positivem Beschluss zu einem offiziellen 
„IRR-Modellprojekt“ ausgezeichnet. 

Einreichung einer 
Projektskizze für 

neue Ideen & 
Modellprojekte

Einreichung einer 
Projektskizze für 
realisierte Projekte

IRR- 
Modellpro-

jekt

2-stufiges 
Verfahren

IRR-Best-
Practice-
Projekt

1-stufiges 
Verfahren

Auswahl/Beschluss 
„IRR-Kandidat“ 

durch Gesellschaf-
terversammlung auf 
Basis der Projekt- 

skizze und an Hand 
der Qualitätskriterien 

Auswahl/Beschluss 
„IRR-Best-Practice-

Projekt“ 
durch Gesellschaf-
terversammlung auf 
Basis der Projekt- 

skizze und an Hand 
der Qualitätskriterien 

„IRR-Kandidat“
Qualifizierungspro-

zess im Rahmen der 
IRR, dann  

Wiedervorlage in der 
Gesellschafterver-

sammlung

IRR-Best-Practice-
Projekt 

LABEL

Prozess der Projektqualifizierung
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Auswahl/Beschluss 
„IRR-Modellprojekt“ 

durch Gesellschaf-
terversammlung auf 
Basis der konkreti-

sierten Projektskizze 
und an Hand der 
Qualitätskriterien

IRR-Modellprojekt

LABEL

Die IRR GmbH unterstützt die so ausgewählten 
IRR-Modellprojekte inhaltlich und sucht gemeinsam mit 
den Akteuren nach weitergehenden Finanzierungsquel-
len zur Realisierung.
Sollte die Gesellschafterversammlung feststellen, dass 
trotz Weiterentwicklung das Projekt noch nicht die not-
wendige Qualität erreicht hat, kann eine erneute Wie-
dervorlage nach vertiefender Qualifizierung erfolgen. 

Ablehnung
Hat die Gesellschafterversammlung ein Projekt/eine 
Idee abgelehnt, da es/sie nicht den Qualitätskriterien 
der IRR entspricht, seinen räumlichen Schwerpunkt 
nicht im Raum der IRR hat oder keine Entwickelbarkeit 
attestiert werden kann, erfolgt keine weitere Bearbei-
tung im Rahmen der IRR. Eine Realisierung der Pro-
jektidee in anderen Zusammenhängen ist damit aber 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind alle juristischen und natürli-
chen Personen, wie z. B. Kommunen, Unternehmen, 
Stiftungen, Vereine, Hochschulen, Bürgerinnen und 
Bürger, die Zukunft gestalten wollen, ein Projekt reali-
sieren möchten und an einem gemeinsamen Qualifizie-
rungsprozess interessiert sind.
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Zeitplan / Termine
9. Mai 2015   1. Innovationstag  

Blausteinsee-Eschweiler, 12:30 bis 16:00 Uhr  
Veröffentlichung des Projektaufrufs/Ideenwettbe-
werbs unter www.rheinisches-revier.de

9. Mai bis  Einreichung von Projektideen  

28. August 2015 Einsendeschluss für Projektideen

September 2015  Vorprüfung durch die IRR GmbH, Beratung im 
Fachbeirat und Operationellem Arbeitskreis

Oktober 2015  Beratung und Beschluss der Modellprojekte/Pro-
jektideen in der Gesellschafterversammlung der 
IRR GmbH

Mitte Oktober 2015  2. Innovationstag 
Veröffentlichung der ersten  
„IRR-Best-Practice-Projekte“ und  
„IRR-Kandidaten“ 
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28. August 2015
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Einzureichende Unterlagen

Die Auswahl der IRR-Best-Practice-Projekte/IRR-Mo-
dellprojekte erfolgt auf Basis einer eingereichten Pro-
jektskizze. Hierfür stellt Ihnen die IRR digitale Vorlagen 
zur Verfügung, die ausgefüllt werden müssen.  Es 
wird erwartet, dass die eingereichte Projektskizze ein 
umfassendes Bild der Projektidee mit Bezug zu den 
Themenbereichen der IRR und dem örtlichen Kon-
text – den „Innovationsräumen“ - vermittelt (siehe „Die 
Innovationsräume“) und es dem Auswahlgremium er-
möglicht, die Relevanz des Projektes zu erfassen. Die 
Unterlagen sollten neben Ausführungen zu der Projek-
tidee auch Angaben zu den Zielen, zum Projektstand, 
zu Maßnahmen und Aktivitäten, zum Ort sowie zu den 
Projektbeteiligten beinhalten.  Darüber hinaus sollten 
Bezüge zu den Qualitätskriterien der IRR hergestellt 
werden.

Es werden für IRR-Best-Practice-Projekte und IRR-Mo-
dellprojekte jeweils separate Vorlagen bereitgestellt. 
Der Umfang ist jeweils auf maximal fünf DIN A4-Seiten 
Text zzgl. eines Deckblatts mit Angaben zum Ansprech-
partner etc. beschränkt. Bei Best-Practice-Projekten 
und Projektideen/Modellprojekten mit räumlichem 
Bezug sollen Fotos, erläuterndes Bildmaterial und,  
sofern vorhanden, auch Pläne als Anlage beigefügt 
werden. Alle Unterlagen sind in Papierversion sowie im 
PDF-Format (Zeichnungen/Abbildungen 150-300 dpi) 
digital einzureichen. 

Ihre Projektskizze reichen Sie bis zum 
28.08.2015 unter folgender Adresse ein: 

IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH 

Karl-Heinz-Beckurts-Straße 13  
52428 Jülich  
Stichwort: Projektaufruf/Ideenwettbewerb   
E-Mail: innovationsregion@rheinisches-revier.de 

Die Vorlagen für die Projektskizzen „IRR-Best-Practice-
Projekt“ und „IRR-Modellprojekt“ stehen ab dem 9. 
Mai 2015 im Bereich „Ideenwettbewerb“ mit weiteren 
erläuternden Unterlagen auf der Homepage  
www.rheinisches-revier.de zum Download zur Verfü-
gung.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
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DIE INNOVATIONSRÄUME
GRUNDLAGE STRATEGISCHEN HANDELNS
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Die Innovationsräume

Mit den Innovationsräumen wurde gemeinsam mit der 
Region in den vergangenen Monaten ein räumliches 
Entwicklungskonzept erarbeitet, das die inhaltlichen 
Alleinstellungsmerkmale, Kompetenzen und Entwick-
lungsvoraussetzungen der jeweiligen Teilräume sicht-
bar macht. Die acht Innovationsräume zeigen somit 
den bestehenden örtlichen Kontext  für neue Ideen 
und Modellprojekte und bieten gleichzeitig Struktur und 
Orientierung. Diese Innovationsräume bilden somit 
teilräumliche Gesamtkonzepte, in die sich vielfältige 
neue Ideen und Modellprojekte entlang einer gemein-
samen Zielvorstellung einfügen und in einen inhalt-
lich-räumlichen Gesamtzusammenhang stellen lassen. 
Sie machen die vielfältigen Facetten der unterschiedli-
chen Teilräume der IRR und die daraus resultierenden 
Zukunftsperspektiven für die IRR insgesamt sichtbar.
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Innovationsraum 3E - Erft Energie Entwicklung 

Innovationsraum Aachener Revier

Innovationsraum Garzweiler

Innovationsraum Indeland Innovationsraum Hambach-Süd

Innovationsraum :terra nova 

Innovationsraum Ville
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Innovationsraum 3E - Erft Energie Entwicklung 

Innovationsraum Aachener Revier

Innovationsraum Garzweiler

Innovationsraum Indeland Innovationsraum Hambach-Süd

Innovationsraum :terra nova 

Innovationsraum Ville
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Innovationsraum Aachener Revier

Der Innovationsraum Aachener Revier ist geprägt 
durch die geologische Überlagerung von Stein- und 
Braunkohle. Der Innovationsraum umfasst den Kern-
bereich der ehemaligen Braunkohlen-Industrie AG 
Zukunft und des ehemaligen Aachener Steinkohlere-
viers, das sogenannte Rur-Wurm-Revier, und ist eng 
verknüpft mit den Innovationsräumen Indeland und 
Garzweiler. Landmarken sind die Halden und  
ehemaligen Fördertürme sowie das seit 100 Jahren 
aktive Kraftwerk Weisweiler. 

Potenziale und Herausforderungen

Die Bergbautätigkeit und Rekultivierung des Aachener 
Steinkohlereviers liegen schon längere Zeit zurück. 
In einigen Bereichen wurde der Strukturwandel für 
diesen Innovationsraum bereits auf beispielhafte Weise 
angegangen. Hieran anknüpfend ergeben sich einige 
wichtige Aufgaben und Herausforderungen für das Aa-
chener Revier. Zum einen geht es darum, eine nach-
haltige Entwicklungsperspektive für die Zeit nach dem 
Bergbau aufzuzeigen und dabei aufbauend auf vorhan-
denen Kompetenzen und regionalen Potenzialen nach 
neuen Technologie- und Arbeitsfeldern zu suchen. Zum 
anderen ist es Ziel, einen grenzübergreifenden Ent-
wicklungsraum „Aachener Revier“ eigener Identität zu 
etablieren. Dabei sollen aufbauend auf bestehenden 
Initiativen und Konzepten der Region (wie z.B. die lau-
fende LEADER-Bewerbung für das Aachener Revier) 
gemeinsam mit den unterschiedlichen Akteuren der 
Region konkrete Zukunftsprojekte auf den Weg ge-
bracht werden. Der Innovationsraum Aachener Revier 
zeichnet sich in besonderer Weise durch das enge Ne-
beneinander von vorhandener Fläche und renommier-
ten Hochschulstandorten und Forschungseinrichtungen 
aus (RWTH Aachen, FZ Jülich…). Vor diesem Hinter-
grund ist eine Vielzahl möglicher Entwicklungsschwer-
punkte für die Zukunft des Aachener Reviers denkbar.
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Themenfelder möglicher Modellprojekte

Weiterentwicklung der Grünmetropole 
– die Entdeckung einer neuen Land-
schaft

Mit der Grünmetropole wurde im Rahmen der EuRegi-
onale 2008 erfolgreich der Grundstein zur Entwicklung 
eines zusammenhängenden, grenzübergreifenden 
Regionalparks gelegt in Verbindung mit der touristi-
schen Erschließung, Aufwertung und Vernetzung des 
gemeinsamen Raumes. Aufbauend auf den bereits 
vorhandenen Parks und Grünstrukturen hoher Quali-
tät ergibt sich zum einen das Potenzial einer weiteren 
Ergänzung und Vernetzung des gemeinsamen Land-
schaftsraumes. Zum anderen liegt die Herausforde-
rung in einer zukunftsgewandten und technologischen 
Weiterentwicklung dieser industriellen Folgelandschaft 
als „produktiver Park“, der auch aktive Technologie- 
und Produktionsstandorte miteinbezieht und im Sinne 
einer gemeinsamen Forschungs- und Produktionsland-
schaft verknüpft. Ansätze hierfür finden sich bereits an 
Standorten wie dem „Carl-Alexander-Park“ und könn-
ten im Rahmen der IRR aufgegriffen und fortentwickelt 
werden.

(Weiter)Entwicklung innovativer Tech-
nologiestandorte und Kompetenzareale
Durch das enge Nebeneinander von verfügbarer 
Fläche und renommierten wissenschaftlichen Einrich-
tungen, kann die Entwicklung innovativer Technolo-
giestandorte und Kompetenzareale/Gewerbegebiete, 
zum Beispiel auf Konversionsflächen wie ehemaligen 
Bergwerksstandorten (Flächenrecycling) gelingen. Da-
bei sollten die besonderen Kompetenzfelder und Ent-
wicklungspotenziale des Raumes aufgegriffen werden: 
Beispiele der in der Region vorhandenen Technologie- 
und Kompetenzfelder sind neben dem Energiesektor 
u.a. die Biotechnologie und der Life Science-Bereich, 
der Bereich Automotive/Fahrzeugtechnik (Mobilität der 
Zukunft) sowie der Technologiebereich der Oberflä-
chentechnik. Durch einen verbesserten Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft über sog. „Scien-
ce-to-Business“-Center könnte der Technologietransfer 
zusätzlich gefördert werden. Auch hier gilt es, über die 

Landesgrenzen hinweg gemeinsame Themen für die 
Entwicklung einer gemeinsamen Zukunft zu nutzen.

Entwicklung einer Lern-Landschaft für 
die Energie der Zukunft
Der Innovationsraum Aachener Revier ist in beson-
derer Weise dazu geeignet, zu einer Lern-Landschaft 
für die Energie der Zukunft mit beispielhaften Bil-
dungsstandorten zu werden. Schon heute spannt das 
Energeticon auf dem Gelände der ehemaligen Zeche 
Anna in Alsdorf mit seinem Ansatz „Energie erleben – 
Energie verstehen“ den Bogen von der Vergangenheit 
über die Gegenwart bis hin zur Zukunft der Energieer-
zeugung und -speicherung. Davon ausgehend könnten 
Bezüge zu vielfältigen, authentischen Lern-Standorten 
in der Region hergestellt werden.

Innovative Projekte der Energieerzeu-
gung und -speicherung
Der sich im Aachener Revier vollziehende Struktur-
wandel bietet die Chance für neue Technologien und 
Strategien innovativer Energieerzeugung und –spei-
cherung. Aufbauend auf vorhandenen Strukturen des 
ehemaligen Steinkohlereviers ergeben sich standort-
bezogen vielfältige Anlässe und Anknüpfungspunkte 
für neuartige Modellprojekte. Beispielsweise macht 
das bestehende Fernwärmenetz aus der ehemaligen 
Zeche Hückelhoven, das weitergeführt werden muss, 
obwohl keine Abwärme mehr anfällt, neue Techno-
logien notwendig. Die RWTH Aachen will in diesem 
Zusammenhang mit Forschungs- und Pilotprojekten 
einsteigen und den Versuch unternehmen, dezentral 
Wärme durch Turbinen und Kleinkraftwerke einzu-
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speisen. Schon heute wird in Alsdorf die thermische 
Nutzung von Grubenwasser durchgeführt. Diese 
Technologie bietet optimale Nutzungsmöglichkeiten für 
die energetische Versorgung von Wohnquartieren oder 
Gewerbegebieten und könnte daher auch an anderer 
Stelle zu Projekten führen. Ein anderes neuartiges 
Entwicklungspotenzial liegt in der innovativen Nutzung 
der in der Region reichlich vorhandenen Halden als 
Energiespeicher (Haldenwärme). Gleichzeitig bietet 
sich die exponierte Lage der Halden als Standort für 
Wind- oder Sonnenenergie-Projekte (Energieberge) 
an. Einen weiteren möglichen Anknüpfungspunkt stellt 
das durch die RWTH Aachen koordinierte, interdiszipli-
näre Projekt „Kommunales Energieversorgungssystem 
der Zukunft“ (KESS) dar, das Technologien und Kon-
zepte für flexibilisierte Stromproduktion, Stromvertei-
lung und Energiespeicherung in vernetzten dezentralen 
Systemen erforscht. 

Mit Blick auf die Beendigung des Tagebaus Inden in 
2030 muss eine Lösung für die aus dem Kraftwerk 
Weisweiler abgekoppelte Wärme in das Fernwärme-
netz Aachen/Jülich gefunden werden. 

Zukunft Zechensiedlungen

Der Innovationsraum Aachener Revier verfügt über 
optimale Voraussetzungen, um die benannten neuen 
Technologien der Energieerzeugung und –speicherung 
mit innovativen Wohnstandorten im Raum zu verknüp-
fen. Denkbar wären beispielsweise Stadt-/Wohnquar-
tiere oder Dörfer, die als „Zechensiedlungen neuen 
Typs“ die Energieerzeugungs- und –speicherpoten-
zialen benachbarter, ehemaliger Bergwerksstandorte 
(Zechen, Halden) nutzen und mit weiteren Potenzialen 
zeitgemäßer Siedlungs- und Quartiersentwicklung 
verknüpfen.
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Innovationsraum Garzweiler

Der Innovationsraum Garzweiler beschreibt den 
nord-westlichen Bereich des Tagebaus Garzweiler 
(Garzweiler II) und dessen Umfeld. Derzeit wird die 
abschließende Leitentscheidung der Landesregierung 
über den zukünftigen Braunkohleabbau in diesem 
Bereich erwartet. Unabhängig davon steht innerhalb 
des Innovationsraums Garzweiler die Vorbereitung der 
Tagebaurandkommunen auf den heranrückenden Ta-
gebau im Fokus der Betrachtung. Der Innovationsraum 
Garzweiler ist eng verknüpft mit den Innovationsräu-
men Aachener Revier, 3E (Erft, Energie Entwicklung 
und Indeland.

Potenziale und Herausforderungen

Im nord-westlichen Bereich des Tagebaus Garzweiler 
sowie dessen Umfeld gehören zu den wesentlichen 
Herausforderungen und Aufgaben die Vorbereitung 
auf den heranrückenden Tagebau, die präventive 
Gestaltung des Raumes zur Organisation notwendi-
ger Umsiedlungen sowie die Stärkung der Tagebau-
randdörfer. Vor diesem Hintergrund ergeben sich als 
mögliche Schwerpunkte einer zukünftigen Perspektive 
mit innovativen Modellprojekten die Entwicklung eines 
dynamischen Landschaftsparks (Tagebaurand als 
Gestaltungsaufgabe), das innovative Dorf der Zukunft 
im Kontext von Energiewende und demographischem 
Wandel, die Stärkung der Dorfgemeinschaft durch 
nachbarschaftliche Energienetzwerke sowie die Erpro-
bung beispielhafter Zwischennutzungen.
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Themenfelder möglicher Modellprojekte

Tagebaurand als dynamische Gestal-
tungsaufgabe / Grüne Fuge und Foyer 
zum See

Die besondere Situation des voranschreitenden 
Tagebaus impliziert großes Gestaltungspotenzial bei 
der Ausdifferenzierung der zukünftigen Tagebaukan-
te. Unter Einsatz vorhandener technologischer und 
gestalterischer Instrumente und Kompetenzen vor Ort 
kann die schrittweise Entwicklung eines dynamischen 
Landschaftsparks parallel zur Tagebautätigkeit gelin-
gen. Ziel ist es, anhand einer „Grünen Fuge“ ein Foyer 
zum zukünftigen Tagebau-See herzustellen und damit 
optimale Bedingungen zukünftiger Siedlungsstrukturen 
in See Nähe zu schaffen (Verbesserung Landschafts-
bild, Immissionsminderungen).

Gestaltung Tagebaufolgelandschaft / 
Vorbereitung auf das „Leben am See“ 
Innerhalb des Innovationsraums Garzweiler besteht die 
große Chance, schon heute zukünftige Landschaften 
neu zu schaffen, zu prägen und identitätsstiftend zu 
entwickeln (Neudefinition des Landschaftsbegriffs). 
Auch wenn die Leitentscheidung des Landes zur ab-
schließenden Festlegung des Tagebaukantenverlaufs 
noch aussteht, steht schon heute fest, dass im Bereich 
des heutigen Tagebaus Garzweiler ein großer Rest-
see entstehen wird, der zu einer völlig neuen Situation 
innerhalb des Innovationsraumes führen wird. Insofern 
können Siedlungs- und Landschaftsstrukturen in Tage-

baunähe schon heute auf die zukünftige Situation einer 
Seelage vorbereitet und daraufhin optimiert werden.

Ermöglichung von Zwischennutzungen 
Im Vorfeld der Tagebaunutzung sowie zwischen der 
Tagebautätigkeit und der sich daran anschließenden 
Rekultivierung existieren oft längere Zeiträume, in de-
nen Flächen brachliegen. In diesen Bereichen könnten 
beispielhafte Zwischennutzungen erprobt werden, die 
von großem Mehrwert für die Innovationsregion Rhei-
nisches Revier sein könnten (Zwischennutzungen der 
Land- und Forstwirtschaft, Forschungsprojekte, Nut-
zungskonzepte für den Restsee in der Füllphase (40 
Jahre)/energetische Nutzung der Restseebefüllung, 
Wanderungen, temporäre/transitorische Gärten…)

Dorf der Zukunft
Die besondere Situation des voranschreitenden Tage-
baus führt bei den unterschiedlichen Tagebaurandkom-
munen zu veränderten Rahmenbedingungen vor Ort. 
Hieraus ergeben sich unterschiedliche Herausforde-
rungen und Potenziale für die Optimierung zukünftiger 
Siedlungsstrukturen im Umfeld des Tagebaus bzw. 
des zukünftigen Restsees. Vor diesem Hintergrund 
besteht die große Chance, im Kontext der IRR neu 
über das „Dorf der Zukunft“ nachzudenken und im 
Rahmen beispielhafter Dorfentwicklungsprozesse eine 
Vielzahl von Zukunftsfragestellungen des Ländlichen 
Raumes miteinander zu kombinieren (energiekluges 
Dorf, ressourcenoptimiertes Dorf, Stärkung der Dorfge-
meinschaften/soziale Beziehungen, demographischer 
Wandel, Stärkung des Immobilienmarktes…).

Entwicklung innovativer Kompetenza-
reale
Der Innovationsraum Garzweiler ist reich an restrikti-
onsarmen Bereichen mit großem Potenzial für innova-
tive Flächenentwicklungen. Dabei ist es Ziel, vorhan-
dene Technologie- und Kompetenzfelder der Region 
aufzugreifen, Alleinstellungsmerkmale herauszustellen 
und für eine wirtschaftliche Entwicklung des Innovati-
onsraumes zu nutzen (inkl. Entwicklungsplanungen für 
die rekultivierte Tagebaufläche).
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Innovative Projekte der Energieerzeu-
gung und -speicherung

Innerhalb des Innovationsraums Garzweiler gibt es 
bereits heute einige beispielhafte Ansätze innovativer 
Energieerzeugung und –speicherung. Hierzu gehört 
neben der Entwicklung von neuen Windenergiestand-
orten und Solarparks auch die Nutzung der im Rahmen 
der Tagebautätigkeit entstehenden Wärmepotenziale 
(Heizenergie aus Sümpfungswässern) oder perspekti-
visch die energetische Nutzung der Restseebefüllung. 
Darauf aufbauend ergeben sich standortbezogen viel-
fältige Anlässe und Anknüpfungspunkte für neuartige 
Modellprojekte.

Innovative Landwirtschaftsprojekte
Der Innovationsraum Garzweiler ist stark landwirt-
schaftlich geprägt. Durch den voranschreitenden Ta-
gebau werden große Flächen der landwirtschaftlichen 
Nutzung entzogen. Insofern sind beispielhafte Ansätze 
und Lösungen gefragt, wie im Kontext des Tagebaus 
Garzweiler der landwirtschaftliche Sektor gesichert und 
weiterentwickelt werden kann, auch mit Blick auf die 
langfristige Sicherung landwirtschaftlicher Existenzen 
im Raum.
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Innovationsraum 3E –  
Erft Energie Entwicklung

Der Innovationsraum 3E – Erft Energie Entwicklung 
beschreibt als regierungsbezirksübergreifender Hand-
lungsraum (Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf) 
den östlichen Bereich des Tagebaus Garzweiler 
(Garzweiler I) und dessen Umfeld. Weite Teile des 
ehemaligen Tagebaus Garzweiler I sind heute bereits 
vollständig rekultiviert. Die Rekultivierung folgte hierbei 
den Zielsetzungen, die ursprüngliche landwirtschaftli-
che Nutzfläche weitestgehend wieder herzustellen und 
naturnahe Landschaftsbausteine und Erholungsflächen 
neu zu entwickeln und einzubinden.

Die Nachfolgenutzungen für den Tagebau Garzweiler 
sind in Abschlussbetriebsplänen bereits sehr frühzeitig 
geregelt worden. Durch die langen Realisierungszeit-
räume im Tagebau kann aufgrund geänderter gesell-
schaftlicher Anforderungen und neuer Erkenntnisse 
eine Nachsteuerung in den Zielsetzungen erforderlich 
werden. 

Potenziale und Herausforderungen

Der Innovationsraum 3E zeichnet sich durch das enge 
Nebeneinander (teilweise im Zuge der Rekultivie-
rung wieder hergestellter) wertvoller landwirtschaftli-
cher Nutzflächen und aktiver Industriestandorte aus. 
Hierzu gehören beispielsweise die beiden großen 
Kraftwerksstandorte Neurath und Frimmersdorf oder 
energieintensive  Industriezweige, wie z.B. die Alumini-
umindustrie. Zu den wesentlichen Aufgaben des Inno-
vationsraums gehört es, den starken Wirtschaftsraum 
dauerhaft zu sichern, den neuen Herausforderungen 
der Energiewende und des Klimawandels gestaltend 
zu begegnen und sich dabei zukunftsfähig in der Regi-
on zu positionieren. Vor diesem Hintergrund ergeben 
sich als mögliche Aufgabenschwerpunkte die Erschlie-
ßung neuer Arbeits- und Technologiefelder in Verbin-
dung mit der Entwicklung innovativer Kompetenzare-
ale, die Übertragung vorhandener Energiekompetenz 
auf Siedlungs- und Stadtentwicklung, die Entwicklung 
eines regionalen Landwirtschaftsparks mit modernster 
Technologie (Intensivierung der Landwirtschaft), eines 
überregional bedeutsamen Zentrums für Gartenbau 
und Grüne Technologie (Gardenlands – Innovativer 
Kraftwerksstandort Neurath) oder die Entwicklung 
eines Modellraums für flächenintensive Sportarten.
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Themenfelder möglicher Modellprojekte

(Weiter)Entwicklung innovativer Tech-
nologiestandorte und Kompetenzareale
Durch das enge Nebeneinander von verfügbarer 
Fläche und starken Industriestandorten eignet sich der 
Innovationsraum 3E in besonderer Weise dazu, die 
Entwicklung innovativer Technologie- und Kompetenz-
standorte voranzutreiben. Ein wesentlicher Standort-
faktor der Region liegt in der bereits heute guten Ver-
kehrsanbindung, die im Nachgang zur Tagebaunutzung 
noch weiter optimiert werden kann (neue Trassen auf 
ehemaligen Standorten). Bei der Entwicklung innova-
tiver Kompetenzareale sind die besonderen Kompe-
tenzfelder und Entwicklungspotenziale des Raumes 
aufzugreifen: Beispiele der in der Region vorhandenen 
Technologie- und Kompetenzfelder sind neben dem 
Energiesektor u.a. die Aluminium-Industrie als ener-
gieintensive Branche, der Bereich der Grünen Tech-
nologie (siehe unten) sowie der Bereich der Logistik 
(z.B. interkommunaler GIB für klimaoptimierte Logistik/
Green Logistics). Gleichzeitig ist bei der Entwicklung 
neuer Kompetenzareale darauf zu achten, dass dabei 
echte Mehrwerte und nachhaltige Impulse für die Regi-
on entstehen (z.B. gesicherte Arbeitsplätze).

Zukunftsfähige Dorf- und Stadtquartier-
sentwicklung

Die innerhalb des Innovationsraums gebündelte 
Kompetenz im Energiebereich kann noch stärker als 
bisher auf Dorf- und Stadtentwicklungsprozesse vor 
Ort übertragen werden. Hieraus ergibt sich gerade vor 
dem Hintergrund aktueller Fragestellungen der Ener-

giewende und des Klimaschutzes die Gelegenheit, 
diese Räume in besonderer Weise zu qualifizieren 
und nachhaltige Strukturen aufzubauen (z.B. über die 
Durchführung integrierter Dorfentwicklungsprozesse 
und Werkstätten).

Entwicklung eines regionalen Landwirt-
schaftsparks / Agrobusiness-Region
Der Innovationsraum 3E bietet sich in besonderer 
Weise dazu an, die Entwicklung einer sogenannten 
Agrobusiness-Region voranzutreiben. Hierzu gehö-
ren eine Intensivierung der Landwirtschaft auf besten 
Böden unter Einsatz modernster Technologie sowie 
die Erschließung der gesamten Wertschöpfungskette 
für die Region, die von der effektiven und nachhaltigen 
Produktion hoher Qualität über die Verarbeitung bis hin 
zum Vertrieb und Vermarktung der Produkte reicht.

Entwicklung eines überregional be-
deutsamen Zentrums für Gartenbau 
und Grüne Technologie 
Rund um den großen Kraftwerksstandort Neurath mit 
seinen großen Abwärme- und CO2-Potenzialen bietet 
sich die Entwicklung eines überregional bedeutsamen 
Zentrums für Gartenbau und Grüne Technologien in 
Kooperation mit renommierten Forschungseinrich-
tungen der Region und darüber hinaus an( FZ Jülich, 
RWTH Aachen, Universität Bonn…). Auch hier geht 
es darum, nach Möglichkeit die gesamte Wertschöp-
fungskette (Produktion, Verarbeitung, Vertrieb, Ver-
marktung...) vor Ort zu etablieren. Die Nähe zu den 
großen urbanen Zentren Aachen und Köln sowie zu 
den großen gartenbaulichen Regionen am Niederrhein 
und in den Niederlanden ist gemeinsam mit der guten 
verkehrlichen Anbindung des Innovationsraums zusätz-
lich von Vorteil für ein solches Projekt. 

Zukunftslabor Kraftwerk Frimmersdorf 
als Werkstatt für innovative Nachnut-
zungsmodelle 
Der in einigen Jahren schließende Kraftwerksstandort 
Frimmersdorf eignet sich in besonderer Weise dazu, 
ein innovatives Zukunftslabor für innovative Nach-
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nutzungsmodelle zu etablieren. In enger Kooperation 
zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und 
kompetenten Unternehmen der Region könnte ein 
inhaltliches und räumliches Gesamtkonzept für den 
Standort entwickelt werden, das neuen Ideen und trag-
fähigen Nutzungskonzepten Raum gibt (GIB-Entwick-
lung, F&E-Projekte, Kulturelle Angebote, Landschafts-
park mit Freizeitangeboten, Zwischennutzungen…).

Innovative Projekte der Energieerzeu-
gung und -speicherung
Innerhalb des Innovationsraums 3E finden sich bereits 
heute vielfältige Ansätze innovativer Energieerzeugung 
und –speicherung sowie Konzepte zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Hierzu gehören neben den bereits 
benannten Innovationsprojekten rund um das Kraft-
werk Neurath u.a. der Bereich regenerativer Energie-
erzeugung (z.B. Windenergieprojekte -Firma Windtest 
Grevenbroich GmbH will weiter expandieren und sucht 
nach Testflächen in der Region) sowie der Bereich 
innovativer Speichertechnologien (z.B. Halden als 
saisonaler Energiespeicher).

Weiterentwicklung und touristische 
Erschließung vorhandener Rekultivie-
rungslandschaft
Der bereits rekultivierte Bereich des Tagebaus 
Garzweiler mit seiner attraktiven Rekultivierungsland-
schaft eignet sich in besonderer Weise dazu, zu einem 
Experimentierfeld für innovative und flächenintensive 
Naherholungs- und Freizeitangebote für den urba-
nen Raum Aachen/Köln zu werden. Hinzu kommt die 
besondere Qualität der neugestalteten Erftaue, die den 
Innovationsraum in besonderer Weise prägen wird.
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Innovationsraum :terra nova

Der Innovationsraum :terra nova beschreibt den nörd-
lichen Bereich des Tagebaus Hambach bis hin zum 
großen, aktiven Kraftwerksstandort Bergheim-Nieder-
außem und dem angegliederten Innovationszentrum 
Kohle. Ausgangspunkt und Kern des Innovationsraums 
ist das gleichnamige Regionale 2010-Projekt :terra 
nova, das inhaltlich und räumlich weiterentwickelt 
werden soll. 
Im August 2009 wurde die Charta :terra nova zwischen 
Bergheim, Bedburg, Elsdorf, REK u. RWE unterzeich-
net mit dem Masterplan :terra nova als Basis. Im Juli 
2010 wurde der interkommunale Zweckverband :terra 
nova gegründet. Davon ausgehend soll im Rahmen der 
IRR der erweiterte Innovationsraum :terra nova entwi-
ckelt werden, der bis zur Sophienhöhe reicht. Dadurch 
dass dieser Innovationsraum innerhalb der IRR sehr 
zentral gelegen ist, geht es auch um dessen Verknüp-
fung mit den Innovationsräumen Indeland, Garzweiler, 
Neue Erft, Hambach-Süd und Ville.

Potenziale und Herausforderungen

Die Suche nach synergetischen Entwicklungspoten-
zialen parallel zum aktiven Tagebau Hambach, die 
Nutzung regionaler Innovations- und Entwicklungs-
potenziale des Kraftwerksstandortes Niederaußem 
sowie die langfristige Entwicklung einer nachhaltigen 
Perspektive für die Zeit nach dem Tagebau in Verbin-
dung mit der Erschließung neuer Technologie- und 
Arbeitsfelder gehören zu den wesentlichen Aufgaben 
und Herausforderungen des Innovationsraums :terra 
nova. Vor diesem Hintergrund liegen mögliche Schwer-
punkte einer zukünftigen Perspektive in der Entwick-
lung eines beispielhaften Energie-Landschaftsparks 
am Tagebau Hambach über die Sophienhöhe hinaus, 
in der Weiterentwicklung der Braunkohletechnologie, 
der CO2-Verwertung und Energieeffizienz rund um das 
Innovationszentrum Kohle sowie in der Entwicklung ei-
nes klimaneutralen Wissenschafts- und Gewerbeparks.
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Themenfelder möglicher Modellprojekte

Zukunftslandschaft Energie
Im Rahmen des Regionale 2010-Projektes wurde für 
den Kernbereich des Innovationsraumes :terra nova 
die Entwicklung einer einzigartigen Rekultivierungs-
landschaft parallel zum voranschreitenden, aktiven Ta-
gebau Hambach angestoßen. Mittlerweile entsteht mit 
dem „TimePark“ entlang der nördlichen Tagebaukante 
Hambach ein mehrere Kilometer langer Landschafts-
park, der sich vom Forum :terra nova (Tagebau-Aus-
sichtspunkt mit gastronomischer Einrichtung) bis hin 
zur ehemaligen Fernbandtrasse erstreckt, die mittler-
weile als sogenanntes Biosphärenband kreuzungsfrei 
bis auf die Wiedenfelder Höhe mit Blick auf das Inno-
vationszentrum Kohle verläuft und bereits heute inten-
siv von Fahrradfahrern, Inline-Skatern und Wanderern 
genutzt wird. Das Forum :terra nova könnte im Rah-
men der IRR zu einem wichtigen Einstiegsort/Portal in 
die Innovationsregion weiterentwickelt werden. Mit der 
Weiterentwicklung der attraktiven Haldenlandschaft 
Sophienhöhe zu einem überzeugenden inhaltlichen 
und räumlichen Gesamtkonzept, könnte ein wichtiges 
räumliches Bindeglied zur Verknüpfung der Innovati-
onsräume :terra nova und Indeland entstehen. 

Kooperation Energiewirtschaft - Land-
wirtschaft
Innerhalb des Innovationsraums :terra nova finden sich 
bereits heute einige Ansatzpunkte für Kooperationspro-
jekte zwischen der Energiewirtschaft und der regiona-
len Landwirtschaft. Ein Beispiel stellt die im Rahmen 
der InKA-Entwicklung entstehende Biogasanlage der 
RWE Innogy dar, die unterschiedliche Biomasse-Po-
tenziale der Region aufnimmt und energetisch verwer-
tet. Darüber hinaus bietet der Innovationsraum hohe 
Potenziale für Agrobusiness, von der Intensivierung der 
landwirtschaftlichen Produktion auf besten Böden, über 
die Verarbeitung bis hin zum Vertrieb und zur Vermark-
tung wertvoller landwirtschaftlicher und gartenbaulicher 
Produkte.
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Innovative Projekte der Energieerzeu-
gung und -speicherung

Innerhalb des Innovationsraums :terra nova existieren 
vielfältige Ansatzpunkte einer zukunftsfähigen Energie-
erzeugung und –speicherung. Neben Forschungs- und 
Pilotprojekten rund um das Innovationszentrum Kohle 
gehören hierzu die thermische Nutzung des Tage-
bausümpfungswassers, 

die neu entstehende, innovative Biogasanlage der 
RWE Innogy oder weitere Projekte regenerativer 
Energieerzeugung  wie Windenergie- oder Solar-Parks. 
Dabei sind gerade im Kontext der regenerativen Ener-
gieerzeugung innovative Lösungsansätze der Energie-
speicherung vor Ort gefragt.

Klimaschutzforschung / Innovati-
onszentrum Kohle

Das Innovationszentrum Kohle in Niederaußem stellt 
schon heute ein renommiertes Zentrum der Braun-
kohletechnologie-Forschung in Richtung Klimaschutz 
und Energieeffizienz dar. Eine Vielzahl von Pilotprojek-
ten am Standort gemeinsam mit renommierten For-
schungseinrichtungen der Region und darüber hinaus 
erprobt die Praxistauglichkeit neuer Technologien. 
Darauf aufbauend wäre denkbar, das Innovationszen-
trum Kohle im Rahmen der IRR weiter auszubauen 
zu einem internationalen Forum und Forschungs- und 
Entwicklungszentrum für Energie-Effizienz, Klima-
schutz und CO2-Verwertung sowie der stofflichen 
Verwertung der Braunkohle. 

(Weiter)Entwicklung innovativer Tech-
nologiestandorte und Kompetenzareale

Ziel des Innovationsraums :terra nova ist es, parallel 
zur Tagebauentwicklung zukunftsfähige Arbeits- und 
Technologiefelder zu erschließen und dabei die Ent-
wicklung neuer Kompetenzareale auf den Weg zu 
bringen. Ein wichtiger Standort in diesem Zusammen-
hang ist das Interkommunale Kompetenzareal :terra 
nova (InKA), das die Entwicklung eines klimaneutralen 
Wissenschafts- und Gewerbe-Parks mit einem opti-
mierten Ressourcensystem weitgehend geschlossener 
Stoff- und Energieströme (Biogas, Sümpfungswasser, 
Windenergie…) vorsieht. Dabei besteht die Chance, 
die im Rahmen von :terra nova verknüpften Kompe-
tenzfelder und Technologien auch auf weitere Areale 
des Innovationsraums zu übertragen und ein erweiter-
tes Netzwerk von innovativen Partnern, Unternehmen 
und engagierten Bürgergruppen aufzubauen.

Dorfentwicklung und neue Stadtquar-
tiere 
Der im Rahmen der IRR angestoßene Diskurs bie-
tet die Gelegenheit, innerhalb des Innovationsraums 
vorhandene Dorfstrukturen und auch Stadtquartiere vor 
dem Hintergrund der Energiewende und des Klima-
schutzes neu zu denken. Gemeinsam mit Dorfgemein-
schaften und städtischen Initiativen können nachhaltige 
und zukunftsfähige Lösungen für das „Dorf“ und die 
„Stadt von morgen“ entwickelt werden.
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Innovationsraum Ville

Der Innovationsraum Ville umfasst die früheren Ta-
gebaubereiche des Südreviers und der Ville. Die 
ehemalige Tagebaunutzung in diesem Bereich liegt 
bereits viele Jahre zurück. Daher ist dieser Raum stark 
geprägt von einer vielfältigen und attraktiven Rekulti-
vierungslandschaft mit großen wiederaufgeforsteten 
Waldbereichen und den sogenannten Ville-Seen. Auf 
dem Knapsacker Hügel befindet sich ein großes, tradi-
tionsreiches Industrieareal, in dem sich Unternehmen 
der Energiewirtschaft und der Chemischen Industrie 
konzentrieren. Der Innovationsraum Ville ist räumlich 
verknüpft mit den angrenzenden Innovationsräumen 
:terra nova und Hambach-Süd.

Potenziale und Herausforderungen

Zu den wesentlichen Herausforderungen des Innova-
tionsraums Ville gehören die Suche nach synergeti-
schen Entwicklungspotenzialen zwischen der Ener-
giewirtschaft und der Chemischen Industrie, der Erhalt 
und die Weiterentwicklung in Verbindung mit einer 
verbesserten (touristischen) Erschließung der vorhan-
denen Rekultivierungslandschaft sowie das Aufzeigen 
neuer Arbeits- und Technologiefelder mit Zukunfts-
perspektive. Vor dem Hintergrund einer integrierten 
Gesamtstrategie für den Innovationsraum ergeben sich 
als mögliche Schwerpunkte einer zukünftigen Pers-
pektive beispielsweise die Etablierung eines Zentrums 
für die Schnittstellenkompetenz Chemie-Energie 
(Wasserstoff-Technologie) mit innovativen Kooperati-
onsprojekten in diesem Bereich, die Entwicklung eines 
überregionalen Kompetenzzentrums für die chemische 
CO2-Verwertung, die Herstellung neuer Zugänge in die 
rekultivierten Landschaftsbereiche sowie die Entwick-
lung der Ville-Deponien zum Zukunftsstandort.
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Themenfelder möglicher Modellprojekte

Neue Erschließung vorhandener Rekul-
tivierungslandschaft
Die vorhandene Rekultivierungslandschaft innerhalb 
des Innovationsraums Ville ist stark geprägt durch 
große wiederaufgeforstete Waldbereiche und mehre-
re Seen. Das ökologische und touristische Potenzial 
dieser Rekultivierungslandschaft ist sehr hoch. Die 
wenigen, gut erschlossenen und dadurch öffentliche 
nutzbaren Bereich sind aufgrund der unmittelbaren 
Nähe zum urbanen Ballungsraum Kölns einem starken 
Nutzungsdruck unterworfen. Vor diesem Hintergrund 
bedarf es einer verbesserten Erschließung der Rekul-
tivierungslandschaft. Bei der Herstellung neuer Zugän-
ge, Wegeverbindungen und Aufenthaltsmöglichkeiten 
ist auf eine Differenzierung zwischen stark schützens-
werten und weniger sensiblen Bereichen zu achten.

Chemie trifft Energie – Neue Synergien 
auf dem Knapsacker Hügel
Das enge Nebeneinander der Chemieindustrie und der 
Energiewirtschaft auf dem traditionsreichen Knapsa-
cker Hügel offeriert eine Reihe von synergetischen 
Entwicklungspotenzialen entlang gemeinsamer Schnitt-
stellen-Technologien. Hierzu gehört insbesondere die 
am Standort bereits heute stark vertretene Wasser-
stofftechnologie rund um HyCologne mit einer Vielzahl 
von innovativen Entwicklungsmöglichkeiten (chemer-
gy-Wasserstofftankstelle, Brennstoffzellenkraftwerk, 
Power to Gas-Technologie…). Wasserstoff gilt als ein 
in der Chemischen Industrie reichlich anfallender und 
bislang nur wenig genutzter Reststoff mit großem Inno-
vationspotenzial. 

Chemische CO2-Verwertung am Standort

Ein weiteres Kompetenzfeld könnte in der chemischen 
Verwertung des bei der Energiewirtschaft reichlichen 
anfallenden Kohlendioxids liegen. Bereits heute laufen 
im Rheinland beispielhafte Pilotprojekte zur Herstellung 
von Kunststoffen aus CO2 (Kooperationsprojekt „Dre-
am Production“ zwischen Bayer Material Science und 
RWTH Aachen oder der TDI-Produktion in Dormagen) 
sowie zu dessen biotechnologischen Verwertung über 
Mikroorganismen. Durch das enge Nebeneinander 
von Chemieindustrie und Energiewirtschaft könnten 
Pilotprojekt dieser Art am Standort Hürth-Knapsack 
im Sinne eines überregionalen Kompetenzzentrums 
für die chemische CO2-Verwertung gebündelt werden 
(„Vom Klimakiller zum Wertstoff“).

Stoffliche Nutzung von Biomasse und 
Braunkohle
Der Standort Hürth-Knapsack mit seiner Vielzahl von 
Kompetenzbetrieben eignet sich in besonderer Weise 
dazu, das Thema der innovativen stofflichen Nutzung 
von Biomasse oder Braunkohle voranzubringen. 
Hierbei würden sich auch interessante Kooperations-
potenziale mit der regionalen Landwirtschaft ergeben. 
Renommierte wissenschaftliche Einrichtungen wie das 
standortansässige NOVA-Institut könnten innovative 
Projektentwicklungen zusätzlich befördern. 
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(Weiter)Entwicklung innovativer Tech-
nologiestandorte und Kompetenzareale

Ziel des Innovationsraums Ville ist es, über Hürth-
Knapsack hinaus innovative Kompetenzareale mit 
neuen Arbeits- und Technologiefeldern zu erschließen. 
Unter anderem plant die Stadt Hürth gemeinsam mit 
Erftstadt und Köln am Barbarahof ein ca. 60ha großes 
Industriegebiet zu entwickeln und einer nachhaltigen, 
wirtschaftlichen Entwicklung Raum zu geben. Dabei 
sollten die besonderen Kompetenzfelder und Entwick-
lungspotenziale des Raumes aufgegriffen werden.

Zukunftsfähige Dorf- und Stadtquartier-
sentwicklung

Die innerhalb des Innovationsraums gebündelte 
Kompetenz im Energiebereich kann noch stärker als 
bisher auf Dorf- und Stadtentwicklungsprozesse vor 
Ort übertragen werden. Hieraus ergibt sich gerade vor 
dem Hintergrund aktueller Fragestellungen der Ener-
giewende und des Klimaschutzes die Gelegenheit, 
diese Räume in besonderer Weise zu qualifizieren und 
nachhaltige Strukturen aufzubauen.

Entwicklung einer Lern-Landschaft für 
die Energie der Zukunft
Der Innovationsraum Ville ist in besonderer Weise 
dazu geeignet, zu einer Lern-Landschaft für die Ener-
gie der Zukunft zu werden. Schon heute existieren mit 
der Bildungseinrichtung Rhein-Erft-Akademie und dem 
EKoZet beispielhafte Bildungsstandorte innerhalb des 
Innovationsraums, an deren Kompetenzen und Initiati-
ven angeknüpft werden kann.

Innovative Projekte der Energieerzeu-
gung und -speicherung

Innerhalb des Innovationsraums Ville gibt es bereits 
heute einige beispielhafte Standorte innovativer Ener-
gieerzeugung und –speicherung, an die im Rahmen 
neuer IRR-Modellprojekte angeknüpft werden kann. 
Hierzu gehören neben den bereits benannten inno-
vativen Wasserstoffprojekten (Wasserstoff-Tankstelle, 
Brennstoffzellenkraftwerk, Power to Gas-Technolo-
gie…) und Kraftwerkstechnologien auf dem Knapsa-
cker Hügel auch regenerative Energieprojekte wie z.B. 
der Bürger-Solarpark Vereinigte Ville.

Vom Abfall zum Wertstoff / Etablierung 
geschlossener Stoffkreisläufe
Der Industriestandort Hürth-Knapsack mit seiner Viel-
zahl von Fachbetrieben und Technologien stellt bereits 
heute ein komplexes System vielfältiger Stoffströme 
dar. Er eignet sich in besonderer Weise dazu, schritt-
weise zu einem Modellstandort für den nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen zu werden. Gemeinsam mit 
renommierten Kompetenzbetrieben und wissenschaft-
lichen Einrichtungen der Region kann im Rahmen der 
IRR der Aufbau eines Systems weitgehend geschlos-
sener Stoffkreisläufe gelingen.

Zukunft Ville-Deponien

Der innerhalb des Innovationsraums liegende Standort 
der großen Ville-Deponien könnte sich im Rahmen der 
IRR zu einer beispielhaften Lern- und Forschungsland-
schaft für den beispielhaften Umgang mit Ressourcen 
entwickeln. In enger Kooperation mit Kompetenzbe-
trieben wie der REMONDIS AG und regionalen For-
schungseinrichtungen könnten im Rahmen der IRR in-
novative Modellprojekte auf den Weg gebracht werden.
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Innovationsraum Hambach-Süd

Der Innovationsraum Hambach-Süd beschreibt das 
südöstliche Umfeld des Tagebaus Hambach.

In diesem Bereich wird der Tagebau von 2020 bis 2030 
tätig sein und dabei die Raumentwicklung nachhal-
tig prägen. Auch wenn der Innovationsraum Ham-
bach-Süd sich im Gegensatz zum Innovationsraum 
:terra nova in erster Linie auf den heranrückenden 
Tagebau Hambach vorbereitet, soll die Auseinander-
setzung bezüglich einer gemeinsamen Mitte Tagebau 
Hambach/Restsee und daraus entstehende Entwick-
lungspotenziale nicht aus den Augen verloren werden. 
Große Bereiche des Innovationsraums werden als 
Ausgleichsräume  im Sinne des Renaturierungs- und 
Kompensationsprogramms perspektivisch in Anspruch 
genommen. Der Innovationsraum Hambach-Süd ist 
räumlich verknüpft mit den Innovationsräumen :terra 
nova, Indeland und Ville.  

Aufgaben und Herausforderungen

Die wesentlichen Aufgaben des Innovationsraums 
Hambach-Süd liegen in der Vorbereitung auf den her-
anrückenden Tagebau Hambach und im Aufzeigen von 
Zukunftsperspektiven für die Zeit nach dem Tagebau. 
Dabei liegen die Herausforderungen dieses Innovati-
onsraumes südöstlich des Tagebaus Hambach in der 
Erschließung neuer Arbeits- und Technologiefelder, der 
Qualifizierung notwendiger Umsiedlungsmaßnahmen, 
in der Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnah-
men für den Tagebau Hambach sowie in der Gestal-
tung und im Ausbau der Nachbarschaft zwischen 
dem sich nähernden Tagebau und den angrenzenden 
Kommunen. Hieraus ergeben sich vor dem Hintergrund 
der räumlich-strukturellen Veränderungen u.a. folgende 
Schwerpunkte einer zukünftigen Projektentwicklung: 
die Ausgestaltung des künftigen Tagebaurandes in Ver-
bindung mit der Entwicklung zukunftsfähiger Dorf- und 
Siedlungsstrukturen und der Gestaltung einer attrakti-
ven Freizeit- und Erholungslandschaft, die Entwicklung 
innovativer Kompetenzareale zur Erschließung neuer 
Arbeits- und Technologiefelder, die beispielhafte Um-
setzung des avisierten Artenschutz- und Kompensati-
onsprogramms über innovative Landwirtschafts- und 
Forstwirtschaftskonzepte oder die Nutzung der neu 
entstandenen Verkehrsinfrastrukturen zur Energieer-
zeugung.
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Themenfelder möglicher Modellprojekte

Ausgestaltung der zukünftigen  
Tagebaukante

Durch den heranrückenden Tagebau Hambach ergibt 
sich die Aufgabe und Chance, die Ausgestaltung der 
neuentstehenden Tagebaukante von Anfang an zu 
optimieren und damit optimale Voraussetzungen für die 
Gestaltung einer attraktiven Naherholungslandschaft 
und zukünftige Siedlungsstrukturen in Seenähe zu 
schaffen. 

Tourismus und Naherholung im Kon-
text der Rekultivierung
Die neu entstehende Rekultivierungslandschaft mit 
dem Wiederaufforstungsprogramm und dem neu 
entstehenden Hambach-See eröffnet die Chance, eine 
attraktive Landschaft für Freizeit und Naherholung zu 
entwickeln. Dabei sollte eine räumliche Verknüpfung 
mit den Innovationsräumen Indeland, :terra nova und 
Ville erfolgen, mit dem Ziel, einen zusammenhängen-
den Regional-Park zu etablieren.

Dorf- und Siedlungsentwicklung der 
zukünftigen Tagebaurandkommunen
Zu den wesentlichen Herausforderungen dieses Innova-
tionsraumes südöstlich des Tagebaus Hambach gehört 
der Ausbau der Nachbarschaft zwischen dem sich nä-
hernden Tagebau und den angrenzenden Kommunen. 
Gleichzeitig ist die besondere Situation der Siedlungs-

strukturen mit Wohnen und Arbeiten im Spannungsfeld 
zwischen Tagebau und Flughafen zu berücksichtigen.

Entwicklung innovativer Kompetenzare-
ale – Gewerbliche Flächenentwicklung 
und innovative Flächenbevorratung

Innerhalb des Innovationsraumes Hambach-Süd soll die 
Entwicklung innovativer Kompetenzareale angestoßen 
werden, die wirtschaftliche Perspektiven parallel zur 
Tagebauentwicklung eröffnen und dabei neue Arbeits- 
und Technologiefelder für die Region erschließen. Dabei 
sollten die besonderen Kompetenzfelder und Entwick-
lungspotenziale des Raumes aufgegriffen werden:

Beispiele der in der Region vorhandenen Technologie- 
und Kompetenzfelder sind neben dem Energiesektor 
u.a. der Logistik-Bereich, der im Rahmen der IRR in-
novativ angegangen werden könnte. Ein erster Ansatz 
hierfür findet sich in der gemeinsamen Planung eines 
neuen LKW-Rastplatzes an der A4 neu zwischen Els-
dorf und Kerpen. Hier könnte es gelingen, mit neuen 
Park-Leitsystemen eine bessere Auslastung zu ge-
währleisten und dadurch beispielhaft den notwendigen 
Flächenbedarf zu reduzieren.

Lern-Landschaft innovativer Energieer-
zeugung und -speicherung
Der Innovationsraum Hambach-Süd bietet die Gele-
genheit, parallel zum voranschreitenden Tagebau vor-
handene Potenziale für innovative Projekte der Ener-
gieerzeugung und –speicherung zu nutzen, die von der 
thermischen Nutzung von Sümpfungswasser bis hin zu 
neuen Windenergie-Parks reichen können. Gleichzeitig 
können Bildungsstandorte wie das bestehende EKoZet 
in Verbindung mit best practice-Beispielen der Region 
dabei helfen, eine regionale Lern-Landschaft für die 
Energie der Zukunft zu etablieren.
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Innovative Verkehrsprojekte / Mobilität 
der Zukunft
Der Innovationsraum Hambach-Süd ist stark geprägt 
von neu entstandenen Verkehrsstrukturen wie der 
Bundesautobahn A4 neu. Hier besteht die Gelegenheit, 
zukunftsfähige Mobilitätskonzepte zu erproben. Zum 
anderen stellt der erste CO2-neutrale Bahnhof Deutsch-
lands in Kerpen-Horrem schon heute einen beispiel-
haften Ansatz eines innovativen Verkehrsprojektes der 
Zukunft an, an dem angeknüpft werden kann.

Innovative Projekte der Land- und 
Forstwirtschaft
Innerhalb des Innovationsraumes Hambach-Süd ist 
eine Vielzahl von notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
im Kontext des Artenschutzkonzeptes für den Tagebau 
Hambach geplant. Dabei werden insgesamt ca. 1.500 
ha Fläche in Anspruch genommen, alleine 800 ha Of-
fenland werden davon wieder aufgeforstet. Der größte 
Teil dieser Flächen ist heute landwirtschaftlich genutzt, 
so dass Lösungen gefragt sind, wie durch innovative 
Kooperationsprojekte zwischen Landwirtschaft und 
Naturschutz beispielsweise über produktionsbegleiten-
de Kompensationsmaßnahmen beiden Seiten besser 
Rechnung getragen werden kann. Auch das ambiti-
onierte Wiederaufforstungsprogramm innerhalb des 
Innovationsraumes Hambach-Süd impliziert die Mög-

lichkeit innovativer Projektentwicklungen im Rahmen 
der IRR wie zum Beispiel die Entwicklung einer klima-
schützenden bzw. klimawandelresistenten Waldstruktur 
(Klimawald der Zukunft). Darüber hinaus erfordern die 
in der gesamten Region vorhandenen hervorragenden 
Böden bei gleichzeitiger Flächenkonkurrenz im Kontext 
der Tagebautätigkeit und Rekultivierung beispielhafte 
Projektansätze einer landwirtschaftlichen Intensivie-
rung der Produktion. Hierzu gehören beispielsweise die 
Vision 2050 einer intensiven Biomasseproduktion auf 
rekultivierten Flächen oder die Frage, wie die landwirt-
schaftliche Produktion der Zukunft flächensparender, 
ressourceneffizienter und energieeffizienter werden 
kann.
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Innovationsraum Indeland

Der Innovationsraum Indeland geht zurück auf das 
im Rahmen der EuRegionale 2008 angestoßene, 
gleichnamige Projekt und beschreibt ein regionales 
Gesamtkonzept rund um den Tagebau Inden/ Indesee. 
Am 10. Januar 2007 traf sich der Aufsichtsrat der 
Entwicklungsgesellschaft Indeland zur konstituieren-
den Sitzung der Indeland GmbH. Neben den rund um 
den Tagebau Inden liegenden Kommunen gehören 
dem Aufsichtsrat mit beratender Stimme Vertreter von 
RWE Power, der Sparkasse Düren und der Aachener 
Stiftung Kathy Beys an. Der Innovationsraum Indeland 
ist eng verknüpft mit den Innovationsräumen Aachener 
Revier, Garzweiler, :terra nova und Hambach-Süd. 

Aufgaben und Herausforderungen

Der Tagebau Inden wird voraussichtlich noch bis 2030 
in Betrieb sein, anschließend erfolgen die Flutung 
des Tagebaus und die Herstellung des sogenannten 
Indesees. Hieraus ergeben sich vielfältige Entwick-
lungspotenziale für den Innovationsraum rund um den 
Indesee, wie innovative Siedlungsprojekte und neue 
Arbeitswelten („Wohnen und Arbeiten am See“), die 
Gestaltung einer attraktiven Freizeitlandschaft oder 
die Entwicklung einer Modellregion für regenerative 
Energie aus Wind und Sonne. Vor diesem Hintergrund 
wurden in den letzten Jahren anhand von Szena-
rio-Prozessen und der Entwicklung einer gemeinsamen 
Masterplanung mögliche Entwicklungspotenziale und 
Modellprojekte konkretisiert, die auch in den IRR-Kon-
text eingebracht werden können. Zu den wesentlichen 
Aufgaben und Herausforderungen des Innovations-
raums Indeland gehört die räumliche Neuorientierung 
hin zur „Neuen Mitte Indesee“, die Erarbeiten einer 
neuen Perspektive für die Zeit nach dem Tagebau 
Inden in Verbindung mit der Suche nach neuen Tech-
nologie- und Arbeitsfeldern sowie die Etablierung eines 
gemeinsamen Entwicklungsraumes „Indeland“ eigener 
Identität. 
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Themenfelder möglicher Modellprojekte

Indesee als „neue Mitte“/Verknüpfung 
mit anderen Innovationsräumen
Der Indesee als neu entstehende „Mitte“ des Innovati-
onsraumes verknüpft eine Vielzahl von „Projekten rund 
um den See“ im Bereich des Wohnens, Arbeitens und 
der Erholung (Neuorientierung des Raumes in Rich-
tung gemeinsame Mitte Indesee). Gleichzeitig ist es 
Anliegen des Innovationsraumes sich mit angrenzen-
den Innovationsräumen besser räumlich zu verknüpfen 
(z.B. Verknüpfung mit dem :terra nova-Raum über die 
Sophienhöhe).

Gestaltung einer attraktiven Freizeit-
landschaft rund um den Indesee

Vor dem Hintergrund des neu entstehenden Indesees 
ergeben sich vielfältige Potenziale für die Gestaltung 
einer attraktiven Freizeitlandschaft mit überregionaler 
Anziehungskraft. Denkbar ist ein innovatives, touris-
tisches Gesamtkonzept, das von Entspannungs- und 
Ruhebereichen am Strand bis hin zu vielfältigen Sport- 
und Freizeitangeboten reicht und gemeinsam mit 
Kooperationspartnern der Region weiter ausgearbeitet 
werden könnte (z.B. mögliche Kooperation mit der 
Deutschen Sporthochschule Köln). Erste beispielhafte 
Anknüpfungspunkte hierfür existieren bereits innerhalb 
des Innovationsraums (Blausteinsee, Renaturierung 
der Inde, Indesee-Planung…).

Beispielhafte Siedlungs- und Dorfent-
wicklungsprojekte – Energieoptimier-
tes, ressourcenschonendes Bauen
Schon heute finden sich innerhalb des Innovati-
onsraums Indeland beispielhafte Ansätze zukunfts-
fähiger Siedlungs- und Dorfentwicklungsprojekte, 
die im Rahmen der IRR weiterentwickelt und zu 
neuen Projekten geführt werden könnten (Durch-
führung von Wettbewerben und Werkstattverfahren 
für beispielhafte Faktor X-Siedlungen in Inden und 
Eschweiler, Überlegungen zum Indeland-Haus, 
Dorfentwicklungsprozesse…). Dabei geht es 
neben dem Aufzeigen neuer Perspektiven für das 

Wohnen und Arbeiten der Zukunft auch um Fragen 
des energieoptimierten, ressourcenschonenden 
Bauens.

(Weiter)Entwicklung innovativer Tech-
nologiestandorte und Kompetenzareale

Wesentliches Ziel des Innovationsraumes Indeland ist 
die Erschließung neuer zukunftsfähiger Arbeits- und 
Technologiefelder, auch über die (Weiter)Entwicklung 
innovativer Kompetenzareale. Dabei sollten die be-
sonderen Kompetenzen und Entwicklungspotenziale 
des Raumes aufgegriffen und zu interkommunalen 
Gesamtkonzepten synergetisch verknüpft werden, wie 
beispielsweise die Themenfelder Energieforschung, 
neue Mobilität und Automotive (z.B. ATC Aldenhoven), 
Grüne Technologie, Klima- und Ressourcenschutz 
oder der Bereich der Gesundheitswirtschaft. Oftmals 
ergeben sich aus vorhandenen Standortpotenzialen 
bestehender Industriestandorte besondere Entwick-
lungspotenziale (z.B. Kraftwerksstandort/Industriege-
biet Inden-Weisweiler).

Zukunftsfähige Lern- und For-
schungs-Landschaft
Durch das international renommierte Forschungszent-
rum Jülich und den nahegelegenen Hochschulstandort 
Aachen ist der Innovationsraum Indeland in besonde-
rer Weise dazu geeignet, zu einer Bildungslandschaft 
der Zukunft und zu einem Referenzraum innovativer 
Forschungs- und Pilotprojekte zu werden. Das FZ 
Jülich (Modellcampus mit regionaler Vernetzung und 
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neuem Mobilitätskonzept /„grüner Campus“) oder das 
Science College Overbach („Lernen mit Begeisterung 
– das energieeffiziente Jugend- und Bildungsinnovati-
onszentrum“) stellen darüber hinaus beispielhafte An-
knüpfungspunkte für die Entwicklung einer zukunftsfähi-
gen Lern- und Forschungslandschaft der Zukunft dar.

Wind und Sonne – Innovative Projekte 
der Energieerzeugung und -speiche-
rung
Der Innovationsraum Indeland bietet optimale Vor-
aussetzungen für die Entwicklung einer Modellregion 
regenerativer Energieerzeugung auf Basis von Wind- 
und Sonnenenergie. Ideale räumliche Bedingungen 
sowie die gebündelte Kompetenz vor Ort (z.B. Sol-
arcampus Jülich mit dem FZ Jülich, Solarinstitut der 
Fachhochschule Jülich, Solarthermisches Versuchs- 
und Demonstrationskraftwerk des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt) unterstützen einen solchen 
Ansatz. Schon heute wird darüber nachgedacht, für 
das gesamte Indeland ein nachhaltiges Energiekon-
zept zu entwickeln, das auch innovative Lösungen 
einer Energiespeicherung vor Ort impliziert.

Beispielhafte Rekultivierungsland-
schaften / Innovative Landwirtschaft
Schon heute finden sich im Indeland beispielhafte 
Rekultivierungsprojekte wie die idealtypische Rena-
turierung der Inde. In Kooperation mit wissenschaftli-
chen Partnern der Region könnte eine zukunftsfähige 
Weiterentwicklung und Ergänzung dieser beispielhaf-
ten Rekultivierungslandschaft erfolgen. Gleiches gilt 
für den Bereich der Landwirtschaft: In Zusammenarbeit 
mit der Landwirtschaftskammer NRW und dem Rheini-
schen Landwirtschaftsverband könnten im Rahmen der 
IRR gemeinsam mit regionalen Landwirtschaftsbetrie-
ben innovative Modellprojekte im Rahmen der IRR auf 
den Weg gebracht werden und neue Entwicklungsper-
spektiven aufgezeigt werden.
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Innovationsraum Neuland

Energiewende, Klima- und Strukturwandel stellen die 
Innovationsregion Rheinisches Revier in Teilen vor 
große Herausforderungen, die nur gemeinsam und 
über Raumgrenzen hinweg gelöst werden können. Um 
die Weiterentwicklung hin zu einer Modellregion für die 
Energiewende zu ermöglichen, sollen auch neue Wege 
gegangen und mit ungewöhnlichen Ideen und Innovati-
onen Neuland betreten werden. 
Die IRR hat daher neben den sieben realen Innova-
tionsräumen mit ihren jeweiligen Themenbereichen 
und möglichen Anknüpfungspunkten für Projekte einen 
achten, virtuellen Innovationsraum, kreiert. Im Rahmen 
dieses Innovationsraums Neuland können ortsunab-
hängige, übergreifende, die ganze Innovationsregion 
Rheinisches Revier betreffende und idealtypische 
Ideen eingebracht werden. Es gilt Neues zu wagen 
mit Projekten sowohl in Wissenschaft und Forschung 
als auch bei der Stadt- und Raumentwicklung. Die 
Erkenntnisse und Synergien der Entwicklungen im 
Innovationsraum Neuland lassen sich idealerweise auf 
die sieben realen Innovationsräume übertragen und 
werden deren Entwicklungsprozesse mit zusätzlichen 
Ideen/Impulsen speisen. 

Vernetzen

Weiterdenken

ZUKUNFT

Forschen

Nachhaltigkeitsbericht 2012/13
Vernetzen, Forschen, Weiterdenken

Quelle: Nachhaltigkeitsbericht Forschungszentrum Jülich
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