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Erläuterung 

Das Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.0 (WSP 1.0) wurde im Dezember 2019 

durch die Zukunftsagentur Rheinisches Revier beschlossen. Das Programm ist in dem 

Bestreben, dem Strukturwandel im Rheinischen Revier einen roten Faden zu geben, in 

kürzester Zeit und unter Einbindung zahlreicher Akteure aus der Region entstanden. 

Bereits im Vorwort des WSP 1.0 wird die Absicht formuliert, das Programm im Jahr 

2020 zu überarbeiten und einen breit angelegten Beteiligungsprozess umzusetzen.  

Dieser Absicht folgend wurden im Frühjahr 2020 Beteiligungsformate entworfen und 

bis in den Herbst hinein umgesetzt.  

Bewohnerinnen und Bewohner der Region, die bisher noch nicht an dem Prozess be-

teiligt waren, wurden aktiv zur Mitarbeit aufgerufen. Die Zukunftsagentur holte sich 

damit Anregungen und Ideen zur Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Struktur-

programms (WSP) 1.0 bei der Bevölkerung ein. Folgende Beteiligungsformate wurde 

im Jahr 2020 angeboten: 

Digitales Revierforum, Online-Dialog, Reviertour (Juli bis September 2020 in den Anrai-

nerkommunen), Reviergespräch „Online“ für junge Erwachsene (Schwerpunkt Thema 

Bildung und Ernährung), Reviergespräch „Online“ für Beschäftigte aus Branchen im 

Revier, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind (Schwerpunkt Energie und 

Industrie), Revier-Werkstätten in Inden und Bergheim und Digitales Revierforum zur 

Revier-Charta (siehe hierzu Kapitel 9.4.1. Beteiligung von Öffentlichkeit und Zivilgesel-

schaft, WSP 1.1). 

Träger öffentlicher Belange (TÖB) des Rheinischen Reviers wurden ebenfalls von der 

Zukunftsagentur vom 28. Februar bis zum 31. August 2020 aufgerufen, eine Stellung-

nahme zum WSP 1.0 für das Rheinische Revier einzureichen. 46 Kreise, Kommunen, 

Planungsbehörden, Umweltverbände, Industrie- und Handelskammern, Handwerks-

kammern, Verkehrsverbünde, Initiativen, Nichtregierungsorganisationen und weitere 

Verwalter öffentlicher Sachbereiche haben ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge 

mitgeteilt. 

Weiterführende Informationen stehen hier für Sie bereit.  

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und 

freuen uns, dass die Region ein solch großes Interesse an der Mitwirkung in den ge-

schilderten Verfahren gezeigt hat. 

Zur Auswertung der Eingaben der Träger Öffentlicher Belange sowie zur Einarbeitung 

des Inputs aus der Bürgerbeteiligung und der Stellungnahme der Landesregierung 

NRW wurde die Software MAXQDA genutzt. Sie ist im wissenschaftlichen Umfeld als 

Lösung für die systematische Auswertung großer Textmengen etabliert. 

https://www.rheinisches-revier.de/themen/wirtschafts-und-strukturprogramm
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Für die inhaltliche Auswertung der eingereichten Texte wurde die Gliederung des WSP 

1.0 zugrunde gelegt. Jede Textpassage wurde daraufhin überprüft, ob sie sich inhalt-

lich auf ein Kapitel oder auf einen konkreten Textabschnitt des WSP 1.0 bezieht und 

eine konkrete Aussage dazu macht. Alle Textpassagen mit direktem Bezug auf den In-

halt des WSP 1.0 wurden markiert, einem oder mehreren Unterkapiteln des WSP 1.0 

zugeordnet (also z.B. einzelnen Handlungsfeldern). 

Nachdem alle auszuwertenden Texte in dieser Art durchgearbeitet worden waren, er-

stellte die Auswertungssoftware automatisiert Tabellen, in denen alle markierten 

Textpassagen aus den Eingaben zusammengestellt wurden, die sich auf ein Unterka-

pitel beziehen. Die Auswertungen zu den einzelnen Unterkapiteln wurden in jeweils 

ein Dokument pro WSP-1.0-Kapitel zusammengefasst. 

Die Auswertung dieser Tabellen und die Entscheidung, welche Eingabe in den Text 

des WSP 1.1 einfließen soll, lag dann in der Verantwortung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Redaktionsteams, bestehend aus den Projektmanagern der Revier-

knoten der Zukunftsagentur Rheinisches Revier.  

Die Abwägung erfolgte vor dem Hintergrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 

Informationen zum Förderverfahren und fachlicher Erkenntnisse. Irrtümer und Fehler 

sowie zwischenzeitlich gewonnene neue Erkenntnisse können daher bei aller Sorgfalt 

nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt der synoptischen Zusammenstellung der 

Abwägungsergebnisse sind die jeweiligen Redaktionsteams verantwortlich. Diese 

spiegeln nicht zwangsläufig die Position der Gremien der Zukunftsagentur wider. Wir 

bitten um Verständnis, dass nicht jede Anregung übernommen werden konnte. Wir 

hoffen aber, dass möglichst viele Menschen, die ihr Votum zum WSP 1.0 abgegeben 

haben, ihre Stellungnahmen, auch wenn es in Teilen nur sinngemäß ist, in der Version 

1.1 wiederfinden. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir allen Interessierten eine synoptische Zusammen-

stellung der Eingaben aus den gesamten Beteiligungsprozessen zur Verfügung. Neben 

den Einreichenden wird die inhaltliche Zuordnung zu dem jeweiligen Kapitel des WSP 

1.0, die entsprechende Textpassage sowie die von den Mitarbeitenden der Zu-

kunftsagentur getroffenen Abwägungsentscheidungen inkl. einer Begründung und 

zum Teil einem Verweis auf die Umsetzung im WSP 1.1. 

Sachlich-konstruktive Hinweise nehmen wir jederzeit gerne entgegen. Änderungen 

des Programmtextes sind ausgeschlossen. Wir verweisen aber darauf, dass die Fort-

schreibung des WSP ein stetiger Bestandteil der Arbeit der Zukunftsagentur sein wird 

und es weiterhin Möglichkeiten zur Beteiligung an diesem Prozess geben wird. Beach-

ten Sie daher bitte die Hinweise auf künftige Beteiligungsformate und Veranstaltun-

gen.  



 

 

Synopse der Abwägungsergebnisse  

1. zu Kapitel „Warum ein Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.0?“ 
 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

29_Kreis_Heinsberg Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Weiterhin wird allgemein die ausgiebige Verwendung von Anglizismen 

und teilweise nicht näher erläuterten Fachbegriffen angemerkt. Insbe-

sondere vor dem Hintergrund einer breiten Einbindung der Bevölkerung 

sollte ein Wirtschafts- und Strukturprogramm in einer allgemein ver-

ständlichen Sprache formuliert sein. Zwar sind Fachbegriffe (z.B. „Block-

chain“) und eingebürgerte Begriffe (z.B. „Start-up“, „Hub“) zweifelsohne 

zweckmäßig und nicht immer zu vermeiden, jedoch sollte darauf geach-

tet werden, die verwendeten Fachbegriffe entsprechend zu erläutern. So 

finden sich beispielsweise auf den Seiten 121 ff. zahlreiche anglophone 

Wörter („Start-up“, „Roll-out“, „Learning Factory“, „Hubs“, „Blended Learn-

ing”, „open educational”, „Cyber Security”, „Innovation Factory”, „Learning 

Factory”, „Innovation Broker”, „Technology Readiness Level”, „Shops”, 

„Labs”, „Camps”, „Convention”, „live”, „Teams”, „Launch-Center”, „Enab-

lern”, „Change-Fragen”, „Cloud Computing”, „Internet of Things”, „smart 

Factories”, „embedded KI”, „Scale up”, „KI-as-a-service”), nicht erläuterte 

Fachbegriffe (“Scrum-Methode”, “Mezzanine”) oder Fachwörter, deren 

deutschsprachiges Pendant geläufiger sind und nicht erst erklärt werden 

müssen (z.B. „Key Enabling Technologies“ und „Schlüsseltechnologien“). 

Zudem sollten verwendete Fachwörter durchgängig einheitlich geschrie-

ben werden. So weicht beispielsweise die Schreibweise des Begriffs „De-

mand-Side-Management“ (S. 46) von „Demand Side Management“ (S. 58, 

62) ab.  

Zustimmung Das WSP 1.1 wird ein Glossar enthalten und 

versuchen Fachbegriffe und Anglizismen 

sparsam zu verwenden. 

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Rolle und Funktion von ZRR und WSP: fehlende Legitimation! Die Natur-

schutzverbände ziehen den hier skizzierten Planungsapparat und Ablauf 

hinsichtlich seiner Legitimation grundsätzlich und massiv in Zweifel. Die 

Zukunftsagentur ist eine GmbH, die sich mit den Gesellschaftern aus den 

kommunal- und kreispolitischen Gremien, den Industrie- und Handels-

kammern, Handwerkskammern, der Industriegewerkschaft BCE in ers-

ter Linie als wirtschaftliche Interessenvertretung darstellt. Im Aufsichtsrat 

ist neben dem Land NRW und der Bezirksregierung Köln auch die RWE 

Ablehnung Die im Wirtschafts- und Strukturprogramm 

dargestellte Aufbauorganisation wird von 

der Landesregierung durch die Genehmi-

gung des WSP 1.0 getragen. Der Wirkungs-

bereich des WSP unterliegt klar den gelten-

den Gesetzen und Bestimmungen. Insofern 

schließt sich der grundsätzlichen Befürwor-
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Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Power AG vertreten. Die ZRR wird als „Steuerungsinstanz für den Struk-

turwandel im Rheinischen Revier“ vorgestellt. Als Aufgabe wird die Erar-

beitung, Fortschreibung und Umsetzung des Wirtschafts- und Struktur-

programms definiert, als ein „für den regionalen Transformationspro-

zess unmittelbar handlungsrelevantes Umsetzungskonzept“.   

Das WSP dient aber vom Grundsatz her „nur“ der Lenkung der Vergabe 

von staatlichen Fördermitteln und soll für eine transparente und qualität-

volle Auswahl von Projekten als Basis für Förderaufrufe und Wettbe-

werbe dienen.   

Hier wird fälschlicherweise der Anschein erweckt, dass es sich um eine 

von der Regierung eingesetzte und legitimierte Institution handelt, die die 

Raumentwicklung der Region gesamthaft und verbindlich planen und 

auch noch umsetzen kann, wobei neben der eindeutig wirtschaftlichen 

Zielrichtung der Eindruck vermittelt wird, es gehe hier insgesamt um eine 

nachhaltige Entwicklung der Region – die also wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Belange berücksichtigt und miteinander in Einklang bringt 

(Aufgabe der Raumordnung, s.u.). Dies ist bisher mitnichten der Fall; alle 

Umweltbelange, die betrachtet werden, sind eindeutig in den wirtschaftli-

chen Zusammenhang gestellt und haben mit einer ökologisch nachhalti-

gen (Raum-)Entwicklung der Region wenig zu tun. Naturschutzbelange 

werden so gut wie nicht angesprochen (außer: ansatzweise im Revier-

knoten Raum, s.o.). Die Nachhaltigkeitsziele haben bei der bisherigen 

Auswahl und Empfehlung von über 80 Projekten, die teils großflächige 

Eingriffe in Raum und Fläche nach sich ziehen werden und damit mas-

sive Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Landschaft haben werden, 

überhaupt keine Rolle gespielt. Sollte das WSP/ die ZRR diesen Bereich 

weiterhin nur am Rande betrachten/ behandeln, kann es allenfalls als 

wirtschaftlicher Fachbeitrag zur Regionalplanung gewertet werden, der 

Vorschläge für den Strukturwandel einbringt. Die Projektvorschläge und 

Priorisierungen sind dann aus fördertechnischer und demokratisch-legi-

timierender Sicht auch nicht ausgewogen bzw. ausreichend, da zentrale 

Förderbereiche des Gesetzes, die der Gesetzgeber offensichtlich vorge-

sehen hat und deren Inanspruchnahme erwünscht ist, massiv und syste-

matisch benachteiligt werden. Das WSP/ die ZRR geht offenbar von der 

tung eines Projektes durch die Zu-

kunftsagentur und ihrer Gremien im späte-

ren Antragsprozess immer eine Prüfung der 

Vereinbarkeit mit vorhanden Planungs- und 

Genehmigungsinstrumenten durch die je-

weilige Bewilligungsbehörde an.  

Das WSP 1.1 enthält mit der Beteili-

gungscharta den Grundstein künftiger Be-

teiligung im Rheinischen Revier. Die Beteili-

gung einer Vielzahl unterschiedlichster Inte-

ressengruppen ist hierbei ein erklärtes Ziel. 
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Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Vorstellung aus, dass hier die hauptsächliche Planung erfolgt, die Ergeb-

nisse dann von der Regionalplanung übernommen werden und die Be-

zirksregierung Köln im Wesentlichen „nur noch“ die „Mittel“ verteilt (Funk-

tion als Abwicklungspartner für die Landesregierung). Dies entspricht ei-

ner groben Verkennung der demokratisch legitimierten und gesetzlich 

festgelegten Planungsstrukturen im Land (s.u.). Die Zukunftsagentur/ das 

WSP hat hier keine institutionelle Legitimation und keine raumplaneri-

schen und raumordnenden Kompetenzen. Daher hat im Übrigen auch 

der „breit angelegte“ Beteiligungsprozess überhaupt keine abgesicherte 

Grundlage – wie mit den Beteiligungsergebnissen und Inhalten verfah-

ren wird, inwiefern sie bei Entscheidungen berücksichtigt werden, ist in 

keiner Weise definiert und nachvollziehbar. Das liegt rein im Ermessen 

der Zukunftsagentur und ist von allen bestehenden rechtlichen Regeln 

der Beteiligung bei Planungsverfahren losgelöst. 

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Parallelität von Planungsprozess und Projektplanungen: Es werden 

längst Fakten geschaffen!Dass es bei dem ganzen Prozess nicht darum 

geht, den klassischen Planungsansatz von Leitlinienerarbeitung über Pro-

gramm- und Maßnahmenentwicklung bis hin zur Umsetzungsplanung 

zu gehen, also eine umfassende Analyse als Grundlage für die Raum- 

und Strukturplanung voranzustellen, und eine gesamthaften Ansatz zu 

verfolgen, zeigen die weiteren Aktivitäten der ZRR und auch die Gesetz-

gebungsaktivitäten zum Rheinischen Revier. Die Zukunftsagentur hat be-

reits eine Vorschlagsliste mit teils flächenintensiven Vorhaben erstellt 

und damit über 80 (!) Projekte zur zeitnahen Förderung über das „Sofort-

programm plus“ empfohlen, die außerhalb jeder raumplanerischen/ ver-

kehrsplanerischen Gesamtplanung für die Region in Angriff genommen 

werden sollen. Eine Abstimmung mit der Regionalplanung und den 

nachgewiesenen und nötigen Bedarfen ist nicht erkennbar, Nachhaltig-

keitsziele haben hierbei überhaupt keine Rolle gespielt. Für die weitere 

Auswahl von Projekten gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte, wie eine 

Ausrichtung an SDG-Zielen auch nur aussehen könnte. Dabei sieht das 

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (InvKG) ausdrücklich vor, dass 

die geförderten Investitionen im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen 

im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie stehen (§ 4 Abs. 3). 

Ablehnung Der Wirkungsbereich des WSP unterliegt 

geltenden rechtlichen und planerischen 

Bestimmungen. Die Realisierung von Maß-

nahmen bspw. im verkehrlichen Bereich 

setzt eine positive Prüfung durch die jewei-

lige Bewilligungsbehörde voraus. Im WSP 

1.1 ist eine Indikatorik unter anderem im 

Bereich der Nachhaltigkeitsziele enthalten. 
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Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

35_200828_DGB_NRW Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Begrüßenswert ist der Anspruch des Programms, eine breite Beteiligung 

von Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit zur Grundlage der weiteren Pro-

grammentwicklung zu machen. Die Frage ist allerdings, ob der vorlie-

gende Entwurf in seinem Umfang (ca. 210 Seiten) und in seiner Sprache 

bereits für einen breiten Beteiligungsprozess geeignet ist. 

Zustimmung Bei der Überarbeitung des WSP wird auch 

der Versuch unternommen den Text zu 

straffen und die Sprache zu vereinheitli-

chen. 

50_Stadt_Eschweiler Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Deutliche Vereinfachungen des Textes auf ein lesbares Maß wären wün-

schenswert. Eine übersichtlichere Strukturierung und eine kurze Zusam-

menfassung mit den wesentlichen Aussagen zu Beginn jedes Kapitels 

würden die Lesebereitschaft, insbesondere auch in Hinblick auf eine 

breitere Bürgerbeteiligung, deutlich fördern.  

Zustimmung Bei der Überarbeitung des WSP wird auch 

der Versuch unternommen den Text zu 

straffen und die Sprache zu vereinheitli-

chen. 

20_RWE Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Alle o.g. Punkte erfordern politische Initiative, um die geltenden Regelun-

gen zu verändern. Minister Pinkwart sprach bei der WSP-Präsentation in 

Hürth von einem „Entfesselungsprogramm“ der Landesregierung. Die 

o.g. sowie weitere Punkte könnten sehr gut Teil eines solchen Pro-

gramms sein und die ZRR könnte hier bündeln und unterstützen. Im ak-

tuellen WSP werden „regulatorische Unsicherheiten“ dagegen nur kurz 

unter „Herausforderungen und Chancen“ genannt (S. 90), aber nicht un-

ter „Maßnahmen“ aufgegriffen.  

teilweise Zustim-

mung 

Ansprüche an schlanke Genehmigungsver-

fahren werden im WSP 1.1 weiterhin aufge-

griffen. Zu beachten ist, dass das Wirt-

schafts- und Strukturprogramm nicht über 

seinen Geltungsbereich hinweg Rahmenbe-

dingungen verändern kann.  

45_Stadt_Greven-

broich_Allgemein 

Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Zu 1. Im Revierknoten Raum gab es keinen „Call for Papers“, die Stadt 

Grevenbroich hat dennoch im November 2019 Papiere dazu abgegeben; 

wie fließen diese in das Programm ein? Auf der Internetseite der ZRR 

sind die abgegebenen Papiere leider nicht auffindbar.   

Ablehnung Keine Einlassung mit Bezug zum WSP 

35_200828_DGB_NRW Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

So tiefgreifend der Wandel sein wird, so sehr muss gewährleistet sein, 

dass er nicht auf den Schultern der Arbeitnehmer*innen abgeladen wird. 

Die Schaffung neuer Beschäftigung und der Klimaschutz durch Ausstieg 

aus der Kohle sind nicht nur zentraler Anlass und Auftrag der Empfeh-

lungen der KWSB und der Gesetze, die den Rahmen und die Vorausset-

zungen schaffen, um diese Empfehlungen weitgehend umsetzen zu kön-

nen. Kohleausstieg, die Sicherung und Schaffung von Beschäftigung und 

der Aufbau neuer Wertschöpfungsketten stehen in einem nicht auflös-

baren Zusammenhang. Damit gehören auch die Arbeitnehmer*innen 

ins Zentrum der Betrachtung des WSP. Wir begrüßen, dass der Entwurf 

teilweise Zustim-

mung 

Die weitere Operationalisierung der Ziele 

des Strukturwandels wird im WSP 1.1 erfol-

gen. Querschnittsthemen sollen ersichtlich 

werden und Synergien genutzt werden. 

Auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, spielen hierbei eine große Rolle, 

die im WSP 1.1 und seiner Folgeversionen 

weiter ausdifferenziert wird. 
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Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

für das WSP schon im ersten Kapitel unter dem Titel „Warum ein Wirt-

schafts- und Strukturprogramm“ davon spricht, dass der Einsatz der 

Strukturfördermittel „eine große Verantwortung gegenüber den Be-

troffenen des Strukturwandels“ darstelle. Ebenso begrüßen wir, dass in 

den „Zielen des Strukturwandels“, die in der Einführung beschrieben 

werden, ausdrücklich auf die Qualität der neu zu schaffenden Arbeits-

plätze hingewiesen wird, und zwar unabhängig vom Qualifikationsstand 

der Beschäftigten: „(…) Arbeitsplätze also, die in der Regel tarifgebunden 

sind. In Unternehmen, in denen Sozialpartnerschaft gelebt wird und Be-

triebs- und Personalräte gemeinsam mit ihren Arbeitgebern die Arbeits-

welt gestalten (…)“ (Seite 16). In den folgenden fachlichen Kapiteln des 

WSP, die entlang der Themen der Revierknoten, Analysen und Vor-

schläge für ein WSP vorstellen, ist die Perspektive der Arbeitnehmer*in-

nen, ihre Potentiale und Rollen dann allerdings unterrepräsentiert.   

Empfehlung: Ziel muss im weiteren Verlauf der Diskussion und Erarbei-

tung des WSP sein, für alle Zukunftsfelder die Perspektive der Arbeitneh-

mer*innen einerseits als der hauptsächlich vom Strukturwandel Be-

troffenen und andererseits als Schlüsselfaktor einer zukünftigen Fach-

kräftebasis für die zu entwickelnden regionalen Leitmärkte, Branchen 

und Handlungsfelder einzubeziehen und Schlussfolgerungen daraus zu 

ziehen.  

35_200828_DGB_NRW Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Richtung festlegen, Ziele setzen, Kriterien festlegen und den Erfolg mes-

sen, um Kurs zu halten 

Struktureller Wandel ist immer als ein Prozess zu verstehen, in dessen 

Verlauf neue Erkenntnisse und Lerneffekte eintreten. Um die Richtung 

und den Erfolg der Umsetzung des Strukturwandels zu beurteilen und 

steuern zu können, muss das WSP Indikatoren enthalten, mit denen ge-

messen werden kann, ob sich der Strukturwandel erfolgreich entwickelt. 

„Gute Arbeit“, Tarifbindung und Mitbestimmung müssen dabei eine 

zentrale Rolle spielen.  

Empfehlungen: Ein solcher messbarer Kriterienkatalog fehlt bislang im 

WSP. Er sollte nach den Einführungen und vor den fachlichen Kapiteln in 

das Dokument eingefügt werden. Tarifbindung und Mitbestimmung 

müssen als Zielvorgaben nicht nur in den allgemeinen Aussagen im WSP 

teilweise Zustim-

mung 

Die Ziele des Strukturwandels sollen im 

WSP 1.1 bis auf die Ebene der Handlungsfel-

der erkennbar sein. Ein Indikatorenkatalog 

für die Messbarkeit des Strukturwandels ist 

ebenfalls Bestandteil der Version 1.1 
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Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

enthalten leiben. Sie sind in der aus dem WSP resultierenden Förderpoli-

tik durch ihre explizite Nennung in den Projektausschreibungen zu ver-

ankern und müssen mit der Vergabe öffentlicher Aufträge an die tarifli-

che Bindung der beauftragten Unternehmen gekoppelt werden. 

40_HWK_AC_D_CGN Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Ein erfolgreicher Strukturwandel im Zukunftsfeld Energie und seinen zu-

zuordnenden Handlungsfeldern sollte das Thema entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette aufrollen und keine präjudizierende Verengung 

auf das Begriffspaar „Energie und Industrie“ vornehmen. Damit wird die 

umfängliche Rolle des Mittelstandes und hier insbesondere des Hand-

werks ausgeblendet. Mit der Fokussierung auf eine eindimensionale in-

dustrielle Option verstellt man den Weg für andere Lösungen und trans-

formative Optionen.  

teilweise Zustim-

mung 

Eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung 

wird eingefügt und die Rolle des Mittelstan-

des insb. Handwerk wird prominenter be-

handelt. 

 

Die Abhängigkeit der energieintensiven In-

dustrie von der Energie ist wesentlicher Be-

standteil des Strukturwandels. 

40_HWK_AC_D_CGN Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Zudem sollte das WSP mit einem Glossar ergänzt werden. Zustimmung Das WSP 1.1 wird ein Glossar enthalten.  

43_Stadt_Aachen Warum ein 

Wirtschafts- 

und Struktur-

programm 

1.0? 

Das WSP 1.0 ist bedeutsam, da es gleichermaßen als Leitfaden für die 

künftige Entwicklung des Rheinischen Reviers als auch der zielgenauen 

Steuerung der neu geschaffenen Förderkulisse dient. Zwar gehört 

Aachen nicht zu den unmittelbar betroffenen Tagebaurandkommunen, 

aber durch die engen Verflechtungen des Oberzentrums mit der Region 

ergeben sich vielfältige Anknüpfungspunkte für künftige gemeinsame 

Entwicklungen im Rheinischen Revier. 

Zustimmung Die räumliche Ausgewogenheit künftiger 

Entwicklung eines polyzentrischen Reviers 

spielt eine große Rolle und wird in den Pro-

zessen abgebildet. 
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2. zu Kapitel „Vision für das Rheinische Zukunftsrevier“ 
 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

13_Stadt_Frechen Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Effizientere bzw. schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren kön-

nen die Ansiedlung von Unternehmen im Rheinischen Revier erleichtern, 

auch der im Programm erwähnte „Investorenservice“ ist aus Sicht der 

Stadt Frechen relevant und notwendig.  

(vgl. WSP 1.0: S. 11, 185). 

Zustimmung weiterhin enthalten u.a. im Kap. 9.2. Rechtli-

che Rahmenbedingungen 

14_BR_Koeln Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Zu den Kapiteln 1 und 2: Das formulierte Ziel des WSP 1.0, „einen Leitfa-

den für den bestmöglichen Einsatz der Fördermittel zu schaffen“ ist nach-

vollziehbar und wird unterstützt. Gleichzeitig sollte das WSP aber auch 

die zentrale Aufgabe der Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes 

oder Rahmens für die in den folgenden Kapiteln benannten hochambiti-

onierten Zielvorstellungen der zukünftigen räumlichen Entwicklung als 

weitergehende „Klammer“ bzw. „Vereinbarung“ der betroffenen Region 

übernehmen. Dies ist unerlässlich, um diese Ambitionen auch über den 

Aspekt der Förderung hinaus in allen Aspekten und Umsetzungsschrit-

ten des Strukturwandelprozesses zu wahren und umzusetzen.   

Zustimmung in verschiedenen Kapiteln enthalten, bspw. 

Kap. 7 Raum und Infrastruktur 

17_Stadt_Euskirchen Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Auf Seite 12 wird als Bestandteil der Modellregion für gutes Leben und 

gutes Arbeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf genannt, welche 

im gesamten Verlauf des WSP nicht weiter thematisiert wird. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die Modellregionen wurden weitestgehend 

herausgenommen. Das Thema der Verein-

barkeit von Familie und Beruf wird mit dem 

Begriff der guten Arbeit und nachhaltiger 

Lebensbedingungen aufgegriffen. 

20_RWE Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

"Das Rheinische Revier will seine herausragenden Kompetenzen in der 

Energiewirtschaft, in der Ressourcen-und Bioökonomie, in der industriel-

len Produktion, in Wissenschaft und Forschung sowie die Neuordnung 

von Raum und Infrastrukturen nutzen, um…" Eine weitere herausra-

gende Kompetenz besteht in der weltweit führenden und anerkannten 

Rekultivierung ehemaliger Tagebaulandschaften, die in erheblichem 

Maße zur Biodiversität der Region beiträgt. Das Thema Biodiversität bzw. 

Naturschutz ist in der vorliegenden Form des WSP nur vage angeschnit-

ten, kann jedoch in Verbindung mit Touristik-Konzepten oder For-

Abgelehnt Das Thema der Biodiversität wird im Kapitel 

Ressourcen & Agrobusiness behandelt 
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schungsvorhaben im Bereich Agrobusiness zu einem gelingenden Struk-

turwandel beitragen. Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Bio-

diversität sollte das Thema deutlicher im WSP behandelt werden.  

20_RWE Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Kapitel 8.1 – Raum, Seite 157: Im Leitprogramm B „Identität und Stärke in 

Teilräumen“ werden die Börde und die Stärke der Landwirtschaft sowie 

der Lebensmittelindustrie in dieser Region nicht erwähnt. Auch bei den 

vorherigen Zielen unter 8.1.2, bei denen die Einbeziehung einer langfristi-

gen Rückblende und Spurensuche zur Verankerung einer räumlichen 

Diversität beschrieben wird, ist die Rolle der höchstwertigen Böden und 

der Landwirtschaft nicht thematisiert. Zwar ist die wirtschaftliche Bedeu-

tung der Landwirtschaft aufgrund der hochwertigen Böden im Revier in 

Kapitel 6 aufgegriffen, allerdings sollte die Landwirtschaft sowie die Le-

bensmittelindustrie bei Aufbau eines Zukunftsbild 2038 im Fokus bleiben 

und nicht nur als Freiraum und damit als Potenzialraum für andere Nut-

zungsarten gesehen und verstanden werden. 

Abgelehnt Die Landwirtschaft und die Böden werden 

im Kapitel Ressourcen & Agrobusiness be-

handelt 

23_Region_Aachen Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Die Quantität unterschiedlicher Modellregionen führt den Begriff ad ab-

surdum. Eine Konzentration auf wenige Modellregionen, jedoch mit 

Leuchtturmpotential, wird dem WSP helfen thematische Schwerpunkte 

zu setzen, von dem die gesamte Gliederung des WSP profitieren wird.   

Zustimmung Die Modellregionen wurden weitestgehend 

herausgenommen. 

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Neben den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die bewäl-

tigt werden müssen, muss es ganz zentral auch um eine ökologisch trag-

fähige Zukunft für das Revier im Sinne einer Modellregion für Ressour-

censicherheit gehen. Dazu bedarf es einer Raumentwicklung, die grund-

sätzlich die Vermeidung von Flächeninanspruchnahme, die Erhaltung 

und Förderung der Biodiversität und die Anpassung an und Vorsorge vor 

dem Klimawandel/ Klimaschutz als oberste Ziele haben muss.  

teilweise Zu-

stimmung 

Die ökologische Nachhaltigkeit ist Teil der 

Entwicklungsvorgaben für das Rheinische 

Revier. Dabei geht es um eine Balance der 

ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die Redu-

zierung des landwirtschaftlichen Flächen-

verbrauchs ist landes- und bundespolitisch 

verankert aber kein Bestandteil der Vision. 

Die Biodiversität wird im Kapitel Ressourcen 

& Agrobusiness behandelt. Die Klimawan-

delanpassung ist im Sinne der treibhausgas-

neutralen Region Bestandteil der Vision. 

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Inwiefern eine Modellregion, die sich über grundlegende gesetzlich und 

demokratisch legitimierte Planungswege, bestehende planerische Vorga-

ben aus der Gesamtplanung und gesetzliche Vorgaben im Hinblick auf 

Ablehnung Keine Forderung an die Vision, es ist eine 

Bewertung. 
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eine nachhaltige Raumentwicklung hinwegsetzen will, für Europa Vor-

bildcharakter haben soll, erschließt sich den Naturschutzverbänden 

nicht. Vielmehr wird hier ein massiver Rückschritt skizziert nach dem 

Motto: „Wirtschaft geht über alles, Nachhaltigkeit ist nur erwünscht/ vor-

gesehen, solange sie dieser nicht entgegensteht bzw. sie begünstigt“.  

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Eine Modellregion mit einem Wirtschaftskonzept, dass sich vor allem aus 

einer Ansammlung von unkoordinierten, nicht gesamthaft geplanten 

Einzelprojekten zusammensetzt, anstatt sich an planerisch ermittelten 

Bedarfen für die Region zu orientieren, kann kein Vorbild für die nachhal-

tige Entwicklung von Regionen im Strukturwandel sein. Die hoch ambitio-

nierten und teils durchaus zukunftsweisenden Ziele der einzelnen Hand-

lungsfelder, die allenthalben mit den Begriffen „nachhaltig“, „klimaneut-

ral/ treibhausgasneutral“, „umweltschonend“ verknüpft werden, werden 

auf diese Weise von vorneherein konterkariert und erscheinen nicht 

glaubwürdig.   

Ablehnung Keine Forderung an die Vision, es ist eine 

Bewertung. 

35_200828_DGB_NR

W 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

S.135: Raumentwicklungslinien und ein strukturelles Leitbild der Region 

sollen entwickelt werden.  

Hinweis: Bislang fehlt im WSP 1.0 ein „roten Faden“, ein gemeinsames 

Leitbild, bzw. noch besser eine gemeinsame Leitidee, hinter der sich die 

gesamte Region stellt und die in allen Konsequenzen durchdekliniert 

wird, bis hin zu konkreten Projektbündeln, die diese Leitidee oder ein 

Leitbild Wirklichkeit werden lassen.  

Zustimmung siehe Kap. 2. Zielsystem für das Rheinische 

Revier 2038 

35_200828_DGB_NR

W 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Viele große Visionen werden für das Rheinische Revier verkündet, deren 

Realisierung aber zusammengenommen nicht besonders realistisch er-

scheint. Insbesondere wird der hohe Anspruch, „Modellregion“ zu wer-

den, geradezu inflationär gebraucht. Eine Auswahl:  

- „Bis 2050 soll die Region vollständig CO2-frei (!) wirtschaften“(S. 11),  

- „Modellregion für gutes Leben, gute Arbeit und Nachhaltigkeit“ (S. 11),  

- „Modellregion für Energieversorgungs- und Recourcensicherheit“ (S. 

11),  

- „Modellregion für neue Energie und Mobilität“,  

- „Modellregion Energiesystem der Zukunft“ (S. 64 ),  

- „Modellregion für die Ressourcenwende“ (S. 81),  

- „Modellregion zirkuläre Wirtschaft Kunststoffe“ ( S. 93 ),  

Zustimmung Reduzierung des Begriffs Modellregion er-

reicht (9 Nennungen im Gesamttext, abseits 

von SPP und Projektliste, 2 Nennungen in 

der Vision: "erfolgreicher Strukturwandel" 

und "mit einer diversifizierten Wirtschafts-

struktur") 
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- Modellregion vorbildlicher Umbau (S-139)  

- „Modellregion Autonomes Fahren“ (S. 177 ),  

- „Wasserstoffmodellregion“ (S. 178 ),  

- Modellregion „Circular Economy“ ( S. 180 ),  

- „Zero-Waste-Modellregion“ ( S. 180 )  

Durch die Vielzahl der „Modellregionen“ wird das Gesamtkonzept eines 

WSP verwässert. Wie man in den Revierkonten und Themenfeldern je-

weils „Modellregion“ für die verschiedenen Themen werden will, ist bis-

lang nicht immer schlüssig abgeleitet. Eine Konzentration und Fokussie-

rung wäre wünschenswert.  

40_HWK_AC_D_CGN Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Es fällt auf, dass das WSP 1.0 sehr auf Innovationen und neue Märkte 

setzt, was für einen Strukturwandel ohne jeden Zweifel erforderlich ist. 

Kleinere Bestandsunternehmen wie Handwerksbetriebe, die als Zuliefe-

rer direkt oder als erweiterter Dienstleister indirekt vom Strukturwandel 

betroffen sind bzw. sein werden und Menschen mit Förderbedarf finden 

im WSP bisher nahezu keine Berücksichtigung. Der Strukturwandel darf 

nicht nur High-Tech-Unternehmen und Hochqualifizierten Chancen er-

öffnen, sondern muss ebenso vor Ort ansässigen Handwerksunterneh-

men und Menschen mit Förderbedarf (Menschen mit Migrationshinter-

grund, Geflüchteten und gehandicapten Personen) Perspektiven eröff-

nen. In beiden Fällen reicht der zeitliche Rahmen der Konsultation nicht 

dazu aus, die notwendigen Szenarien für die zuvor genannte Wirtschafts-

/Gesellschaftsgruppe in Form einer Stellungnahme aufzuzeigen. Die 

Handwerksorganisationen bieten aber ihre Unterstützung bei der Erar-

beitung entsprechender Szenarien und bei deren Übernahme in das 

WSP an. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur 

beinhaltet auch eine breite Aufstellung der 

Förderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

in allen Bereichen. Die Berücksichtigung de-

taillierter Abbildungen sind nicht Bestandteil 

der Überlegungen in der Vision. Die Diversi-

fizierung der Wirtschaftsstruktur ist enthal-

ten. 

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_4 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Das Ziel, die Region bis 2050 vollständig CO2-neutral zu gestalten, ist 

nicht ambitioniert genug.  

Zustimmung vgl. Kapitel 4. Klimaneutrale Region  

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_4 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Die Anforderungen und Aufforderungen an die Politik für ein Gelingen ei-

nes nachhaltigen Transformationsprozesses sind durch zügige Planungs- 

und Genehmigungsverfahren und einem umfassenden Investorenser-

vice nur angedeutet. Sie müssen wesentlich umfangreicher und klarer in 

Zustimmung vgl. Kapitel 9.2 Rechtliche Rahmenbedin-

gungen und im Unterkapitel "Die Umset-

zung der deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie" 
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der Vision als auch in den Themenkomplexen formuliert werden und un-

ter Beachtung aller notwendigen sozialen und Umweltstandards erfol-

gen. 

45_Stadt_Greven-

broich_IBTA 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Die Tagebaufolgelandschaft ist mehr als nur der abgebaggerte und dann 

rekultivierte Bereich des Tagebaus und seiner Halden sondern umfasst 

auch die umgebende Landschaft und die angrenzenden Gewässer, die 

durch Grundwasserabsenkung/zukünftig Wiederanstieg, Sümpfungs-

wässer und deren zukünftiger Wegfall einer Umgestaltung bedürfen. 

Hier wird sich die Erholungslandschaft für den Menschen und der „wei-

che Standortfaktor“ für gewerbliche Ansiedlungen verändern. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die auch langfristigen Landschaftsverände-

rungen sind in eine nachhaltige Entwicklung 

einzubinden.  

50_Stadt_Eschweiler Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Sowohl im Einführungskapitel 3 als auch in den Fachkapiteln 5-10 muss 

über Allem das Ziel stehen, den Strukturwandel nachhaltig zu gestalten 

und damit die Klimaneutralität, Ressourcenschonung und Energiesicher-

heit im Rheinischen Revier im Einklang mit der Schaffung „guter“ Arbeits-

plätze sicher zu stellen. 

Zustimmung Ist in diversen Kapiteln enthalten, die deut-

sche Nachhaltigkeitsstrategie wir in der Vi-

sion erwähnt. 

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

In der Konkurrenz zu den anderen Handlungsfeldern bzw. insbesondere 

der damit verbundenen Siedlungsentwicklung, die hier massiv vorange-

trieben werden soll, werden hier neue Konfliktpotenziale im Rahmen ei-

ner multiplen Regionsentwicklung geschaffen, die voraussichtlich nicht 

gleichzeitig verwirklicht werden können. Die einzelnen Handlungsfelder 

müssen diesbezüglich untereinander abgestimmt werden und es müs-

sen Prioritätensetzungen erfolgen, damit die ambitionierten Planungen 

nicht am Kampf um die Fläche scheitern.   

Teilweise Zu-

stimmung 

Die Abstimmung der Handlungsfelder soll 

koordiniert werden und Prioritäten ange-

setzt werden, wurde im Kap. 2 Zielsystem 

aufgegriffen. 

36_MWA_EKIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Der Strukturwandel muss den Klimawandel als Ausgangspunkt und die 

daraus abgeleiteten Klimaschutzziele als wesentlichste Orientierung se-

hen! Es darf nicht noch mehr Zeit verloren gehen! Wie wird gesichert, 

dass diese sich an globalen Notwendigkeiten orientierenden Ziele klar 

verfolgt werden? Wie und durch wen wird die Umsetzung strategisch 

sinnvoll organsiert? 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die Klimawandelanpassung ist Bestandteil 

der Vision für das Rheinische Revier. 

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_4 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Der ZKS Arbeitskreis Energie fordert deshalb eine vollständige Energie-

wende mit 100 Prozent erneuerbaren Energien zumindest im Bereich 

der elektrischen Energieerzeugung bis spätestens 2030, alle anderen 

Sektoren möglichst wenige Jahre später. 

Ablehnung Die Umsetzung der Energiewende ist Be-

standteil des WSP, die Erreichung von 100% 

erneuerbarer elektrischer Energieerzeu-

gung bis 2030 erfordert entsprechende 
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Speichertechnologien und eine Einbettung 

in den europäischen Strommarkt. 

45_Stadt_Greven-

broich_EuI 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Wichtig ist dafür eine Mischung verschiedener Branchen und betriebli-

cher Strukturen, um keine neue Abhängigkeit von einzelnen Großindust-

rien zu schaffen. 

Zustimmung wir unteranderem im Kap. 4.2.1 aufgegrif-

fen 

55_Kreis_Euskirchen Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Insgesamt fällt auf, dass im WSP an einigen Stellen bspw. wichtige Quer-

schnittsaufgaben zum Teil nur undifferenziert behandelt werden, wohin-

gegen andere sehr spezielle Themen (wie die Aluminiumindustrie S. 79) 

sehr ausführlich dargestellt werden. Auf Seite 12 wird als Bestandteil der 

Modellregion für gutes Leben und gutes Arbeiten die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf genannt, welche im gesamten Verlauf des WSP nicht 

weiter thematisiert wird. Der Begriff der Modellregion wird für vielfältige 

Aspekte herangezogen. Hier sollte dringend eine Konzentration auf ein 

zentrales Element erfolgen, beispielsweise der Modellregion für einen 

nachhaltigen Strukturwandel, in welchem sich die verschiedenen Model-

laspekte wiederfinden können. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die Modellregionen werden weitestgehend 

herausgenommen. Das Thema der Verein-

barkeit von Familie und Beruf wird mit dem 

Begriff der guten Arbeit und nachhaltiger 

Lebensbedingungen aufgegriffen. Die Fo-

kussierung auf ein zentrales Element wird 

Bestandteil der Leitbilddiskussion für die Re-

gion werden.  

23_Region_Aachen Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Die Herausforderungen aber auch die Potentiale der Grenzlage müssen 

stärker thematisiert werden. Es ist zu betrachten in welchen Bereichen 

sich eine (trinationale) Zusammenarbeit anbietet.   

Ablehnung ist jedoch in Kap. 9.1. aufgenommen wor-

den 

35_200828_DGB_NR

W 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Empfehlung: Man sollte sich auf eine Leitidee als Arbeitsthema einigen 

und diese dann in für die verschiedenen Revierknoten beschreiben. Die 

„Modellregion für gutes Leben“ wird als Vision 2038 +ja schon entwickelt 

S. 142 Das Ziel einer solchen Modellregion begrüßenswert, aber ausbau-

fähig. Die Instrumente und Wege hierzu sind noch zu unkonkret. Es wird 

nicht klar, wie man hier zur „Modellregion“ kommen will. Zum guten Le-

ben gehört bspw. eine gute Infrastruktur. Warum also nicht konkret ein 

regionales ÖPNV-Ausbauprogramm im Zukunftsfeld 8 „Raum und Infra-

struktur“ formulieren? Zum guten Leben gehört auch eine attraktive regi-

onale Naherholung. Im Zukunftsfeld 8 wird jedoch nur sehr abstrakt von 

„blau-grünen Infrastrukturen“ gesprochen. Zum guten Leben gehören 

auch attraktive soziale Infrastrukturen wie Kitas und Ganztagsschulen. 

Warum also nicht eine konkrete Festlegung auf zusätzliche Investitions-

mittel für die Kommunen im Rheinischen Revier? Gerade nach Corona ist 

Unterstützung bei den kommunalen Investitionen notwendig.  

Ablehnung Themen werden in den Revierknoten be-

handelt und im Zielsystem, Kapitel 2 aufge-

griffen. 
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39_Kreis_Dueren Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

 (...) überregionaler Strahlkraft für Wohnen, Leben, Arbeiten und Erholen 

in einer multifunktionalen (...) 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die überregionale Strahlkraft ist ein wichti-

ger Bestandteil des WSP 

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_1 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Kunst kann Räume für einen Perspektivwechsel schaffen und Menschen 

in Umbruchsituationen begleiten. Sie kann Verkrustungen lösen, Emotio-

nen zutage fördern und Blockaden aufweichen. Sie vermag Dialoge dar-

über zu befördern, wie wir in Zukunft in der Region innerhalb der plane-

taren Grenzen miteinander leben wollen. Debatten über den Kohleaus-

stieg, mehr Klimaschutz, die Grenzen des Wachstums und die Nachhal-

tigkeit sind immer auch kulturelle Debatten. Wie sieht der Wandel zu ei-

nem Leben aus, auf das wir uns freuen können und wie kann schon der 

Weg dahin gelingen? Wie kann die Diskussion darüber bereichern und 

mit positiver Energie geführt werden?   

Zustimmung Kunst- und Kulturelle Bildung wird im Kapi-

tel 6.4. Handlungsfeld Lebenslanges Lernen 

aufgegriffen und auch in Kap. 3 Innovation 

Valley. 

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_4 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Neben dem zügigen Ausstieg aus der Kohle und einem exponentiell be-

schleunigten Ausbau für erneuerbare Energien und Speicher benötigen 

wir auch umfassende Konzepte für mehr Energieeffizienz und -suffizienz. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Der schnelle Ausbau der erneuerbaren 

Energieerzeugung muss mit Effizienzmaß-

nahmen einhergehen ist aber nicht Be-

standteil der Vision, wurde jedoch im Kap. 2 

Zielsystem für das Rheinische Revier 2038 

aufgegriffen. 

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_4 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Die Bürgerinnen und Bürger im Rheinischen Revier müssen nicht nur an 

den Niederschriften des WSP 1.1, sondern auch an Projekten und der Er-

arbeitung eines gesamtgesellschaftlich getragenen Leitbildes maßgeblich 

beteiligt werden. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die Beteiligung ist ein wichtiger Bestandteil 

zur Entwicklung des WSP 1.1 und des Leit-

bilds. Die Revier-Charta wurde im Jahr 2020 

und 2021 mit der Region erarbeitet und soll 

als Grundlage für kommende Beteiligungs-

prozesse dienen. Siehe Kap.  9.4.1. Beteili-

gung von Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft 

52_WFMG _Langver-

sion 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Die dezidierte und pointierte Erwähnung der Luftfahrt als Zukunftsbran-

che im Rheinischen Revier teilen wir ebenfalls ausdrücklich. Als eine der 

Kraftregionen für Luftfahrt in Deutschland und Europa kann das Rheini-

sche Revier einen guten Beitrag für einen nachhaltigen Umbau der Luft-

fahrt in den nächsten Jahrzehnten liefern. Der Flughafen Mönchenglad-

bach sowie weitere Einrichtungen in Mönchengladbach können hierzu 

wesentliche Beiträge beisteuern und liefern.   

Ablehnung Das Thema Aviation wird im Revierknoten 

Infrastruktur und Mobilität behandelt. 
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55_Kreis_Euskirchen Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Unserer Einschätzung nach liegt damit eine gute Grundlage für eine aus-

geglichene räumliche Berücksichtigung vor, denn auch von den Randbe-

reichen des Rheinischen Reviers können Potentiale und Beiträge mit be-

sonderer Strahlkraft in die gesamte Region ausgehen. 

Zustimmung   

45_Stadt_Greven-

broich_Allgemein 

Vision für das 

Rheinische Zu-

kunftsrevier 

Entlastungspakete mit themenoffenen Aufrufen sollte es nicht nur zu Be-

ginn des Prozesses geben, sondern ebenfalls kontinuierlich. 

Ablehnung Keine Forderung an die Vision. 
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3. zu Kapitel „Einführung“ 
 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

20_RWE Einführung Kapitel 3 – Einführung, Seite 19 und 21: „Ziel 3: Neue Lebensqualität 

durch neue Ordnung des Raums: Das dritte deutlich akzentuierte Ziel in 

den Eckpunkten zum Wirtschafts- und Strukturprogramm lautet, neue 

Lebensqualität durch die Neuordnung des Raumes zu schaffen. […] 

Durch Rekultivierung entsteht mithin ein völlig neues Landschaftsbild." 

"Raum und Infrastruktur Zukunftsfähige räumliche Transformation des 

Rheinischen Reviers inklusive der Infrastruktur vor dem Hintergrund der 

größten Konversions- und Transformationsaufgabe in Europa und drän-

gender Herausforderungen in Klimaschutz und Klimaanpassung. "Im 

WSP ist häufig der Begriff der Neuordnung des Raums zu lesen. Exemp-

larisch haben wir zwei Zitate ausgewählt, um darauf hinzuweisen, dass 

RWE zwar über viel Fläche verfügt und darüber hinaus für die Herstel-

lung von rekultivierter landwirtschaftlicher Fläche verantwortlich ist, aller-

dings sollte in diesem Zusammenhang im WSP auch Erwähnung finden, 

dass RWE aufgrund der bergbaulichen Überlassung einer Rückgabever-

pflichtung von landwirtschaftlichen Flächen unterliegt. Daher empfehlen 

wir die frühzeitige Einbindung der Flächeneigentümer, der Landwirt-

schaftskammer und -verbänden bei allen Projekten und landwirtschaft-

lich relevanten Themen.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die "Neuordnung des Raums" bezieht sich 

nicht nur auf die Flächen der RWE, sondern 

möchte den Gesamtraum des Rheinischen Re-

viers adressieren. Siehe dazu Kapitel 7 

8_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Einführung Dieses konkrete Beispiel verdeutlicht, dass eine übergeordnete Perspek-

tive für die Entwicklung der Region benötigt wird, aber lokales Wissen 

aus den Kommunen vor Ort und kommunale Beteiligung am weiteren 

Verfahren unverzichtbar sind 

Zustimmung Die verschiedenen Maßstabsebenen werden 

miteinander verbunden angegangen. Das wird 

im Kapitel 7.1 erläutert 

32_Erftverband_Jan-

sen 

Einführung Die Wasserwirtschaft schafft wesentliche Rahmenbedingungen für den 

Erfolg in allen Zukunftsfeldern und ist deshalb eine Querschnittsaufgabe. 

Dies gilt insbesondere für die Bereiche Wasserversorgung und Abwas-

ser. Der Schutz vor Hochwasser, hohen Grundwasserständen und Stark-

regen ist für die Siedlung-, Wirtschaft- und Gewerbeflächenentwicklung 

eine unabdingbare Voraussetzung. Die Gewässer sind darüber hinaus 

teilweise Zu-

stimmung 

Wasserwirtschaftliche Themen wurden im Ka-

pitel 5 und 7 aufgenommen. Im Kapitel 7.1.1 ist 

die blau-grüne Infrastruktur im Handlungsfeld 

Siedlungs- und Wirtschaftsflächenentwicklung 

aufgenommen. 

Eine Verbindlichkeit kann durch das WSP nicht 

geschaffen werden. 
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wichtiger Baustein im Zukunftsfeld „Raum und Infrastruktur“, da sie ei-

nen wesentlichen Beitrag zu der Verwirklichung einer lebenswerten und 

attraktiven Region leisten. Die Wasserwirtschaft schafft Planungsrundla-

gen, technische Infrastruktur, gestaltet Gewässer und somit wichtige 

Ökosysteme und attraktive Freiräume in der Region. Somit stellen die 

wasserwirtschaftlichen Themen eine große „Klammer“ um das Kapitel 3 

„Einführung“ des Wirtschafts- und Strukturprogramms sowie Vorausset-

zungen für das Erreichen der Ziele in allen Zukunftsfeldern und sollten 

entsprechend vorausschauend und verbindlich betrachtet werden. 

55_Kreis_Euskirchen Einführung Insgesamt fällt auf, dass im WSP an einigen Stellen bspw. wichtige Quer-

schnittsaufgaben zum Teil nur undifferenziert behandelt werden, wohin-

gegen andere sehr spezielle Themen (wie die Aluminiumindustrie S. 79) 

sehr ausführlich dargestellt werden. Auf Seite 12 wird als Bestandteil der 

Modellregion für gutes Leben und gutes Arbeiten die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf genannt, welche im gesamten Verlauf des WSP nicht 

weiter thematisiert wird. Der Begriff der Modellregion wird für vielfältige 

Aspekte herangezogen. Hier sollte dringend eine Konzentration auf ein 

zentrales Element erfolgen, beispielsweise der Modellregion für einen 

nachhaltigen Strukturwandel, in welchem sich die verschiedenen Model-

laspekte wiederfinden können. 

Zustimmung Bei der Überarbeitung wurde auf eine bessere 

Ausgewogenheit der Themen und einer Ver-

knüpfung zwischen den Zukunftsfeldern ge-

achtet. Der Begriff "Modellregion" wurde au-

ßerdem deutlich sparsamer eingesetzt. 

20_RWE Einführung Kapitel 3 – Einführung, Seite 13; auch Kapitel 5, Seite 39   

„Die Braunkohle war für das Rheinische Revier über Jahrzehnte Garant 

für sichere und gutbezahlte, industrielle Arbeitsplätze. Sie hat das Revier 

zu einem weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens bedeutenden 

Energiezentrum gemacht. Heute steht die Braunkohle vor Ort – nach An-

gaben des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung – immer noch 

für ca. 9.000 Arbeitsplätze direkt bei der RWE Power AG und weitere 

rund 6.000 Beschäftigte, die in der Region bei Zulieferern, Dienstleistern, 

Handwerkern und durch Multiplikatoreffekte indirekt von der Braunkoh-

lewirtschaft profitieren.“ Die genannte Zahl ist zu gering, da die induzier-

ten Effekte fehlen (hier sind nur direkten und indirekten Beschäftigten 

genannt). Laut der Analyse von frontier economics mit Fraunhofer IMWS 

vom März 2020 im Auftrag der RWE Power AG liegt die Zahl höher: „Im 

Jahr 2018 arbeiteten 28.500 Menschen für die Braunkohlenwirtschaft 

teilweise Zu-

stimmung 

Laut der Analyse von „frontier economics“ mit 

Fraunhofer IMWS vom März 2020 waren bun-

desweit 28.500 Arbeitsplätze mit der Braunkoh-

lenwirtschaft des Rheinischen Reviers verbun-

den. Es muss geprüft werden inwieweit die 

bundesweiten Auswirkungen mit in das WSP 

1.1 mit aufgenommen werden können. 

93.000 Beschäftigte in der energieintensiven In-

dustrie in den drei IHK-Bezirken (Köln, Aachen, 

MNR) 
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des Rheinischen Reviers, davon waren ca. 10.000 direkt in der Förderung, 

Verstromung und Veredlung tätig.“  

20_RWE Einführung Kapitel 3 Einführung, Seite 14  „Eine besondere Kompetenz liegt dabei 

braunkohlebedingt im Handling von Massengütern.“ Eine weitere beson-

dere Kompetenz liegt in der maschinentechnischen bzw. elektrischen In-

standhaltung der Infrastruktur, im Bohrwesen sowie in der Rekultivie-

rung der bergbaulich beanspruchten Flächen.  

Ablehnung An dieser Stelle wird ein Überblick formuliert. 

Eine detaillierte Schwerpunktsetzung auf 

Grundlage der regionalen Stärken wird in den 

Zukunftsfeldern vorgenommen. 

41_BUND_Dueren Einführung Ergänzen sie das Dokument um einen Anhang mit einer Liste von Quell- 

und Referenzdokumenten. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Wirtschafts- und Strukturprogramm wird 

keine Quellenangaben im wissenschaftlichen 

Sinne enthalten. In der Version 1.1 werden je-

doch wichtige weiterführende und ergänzende 

Dokumente verlinkt.  

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Der hohe Industriebesatz, insbesondere auch mit energieintensiven Un-

ternehmen, gehört zu den Alleinstellungsmerkmalen der Region. 

Zustimmung Der Position ist zuzustimmen und wird im WSP 

1.1 aufgeführt. Siehe hierzu Kap 9.1. 

1_Diverse_Einrei-

chende_AuR 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

diesem landwirtschaftlich geprägten Gebiet mit den besten Ackerböden 

der Welt 

Zustimmung Der Position ist zuzustimmen und wird im WSP 

1.1 in Kapitel 5 und 9 aufgeführt. 

1_Diverse_Einrei-

chende_AuR 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Die Region ist ein ausgesprochener Gunststandort für den Ackerbau, die 

Landwirtschaft profitiert durch beste Böden und ein günstiges Klima. 

Zustimmung Der Position ist zuzustimmen und wird im WSP 

1.1 aufgeführt. Siehe hierzu Kap. 5.2. 

13_Stadt_Frechen Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Es zeichnet sich ein generelles Spannungsfeld ab, die Siedlungs- und Ge-

werbeflächenentwicklung / Verdichtung auf der einen, das Thema Flä-

chenverbrauch / Nachhaltigkeit / Klimaschutz auf der anderen Seite (vgl. 

WSP 1.0: S. 151, 154). Der Zielkonflikt zwischen der Schaffung von Ar-

beitsplätzen auf neuen Siedlungsflächen und klimaschutzrelevanter As-

pekte ist im Einzelfall zu betrachten und sollte den Bedarf sowie die spe-

zifische Situation der jeweiligen Kommune berücksichtigen. Dies sollte in 

der überarbeiteten Version klarer herausgestellt werden und genaue 

Empfehlungen zur Bewältigung dieses Konflikts gegeben werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Diese Position wird im Kapitel 7.1 Raum aufge-

griffen. Im WSP 1.1 wird ein allgemeiner Über-

blick angestrebt. Zu detaillierte und tiefgrün-

dige Informationen sollen, wenn möglich, ver-

mieden werden. 

13_Stadt_Frechen Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Das WSP 1.0 gibt ausführliche Anhaltspunkte und Ausblicke hinsichtlich 

der zukünftigen Aufstellung des Rheinischen Reviers. Eine Konkretisie-

rung und Vertiefung wichtiger Inhalte (insbesondere das konfliktreiche 

Zustimmung Diese Position wird geprüft und voraussichtlich 

im WSP 1.1 angepasst werden. Im WSP 1.1 wird 
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Thema Fläche) wird seitens der Stadt Frechen für Version WSP 1.1 ge-

wünscht.   

ein allgemeiner Überblick angestrebt. Zu detail-

lierte und tiefgründige Informationen sollen, 

wenn möglich, vermieden werden. 

23_Region_Aachen Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Der Begriff Digitalisierung wird im WSP beliebig verwendet. Hier bedarf 

es einer generellen Strukturierung der unterschiedlichen Aspekte der Di-

gitalisierung (z.B. Infrastrukturen, Technologien, Methoden, Geschäfts-

modelle, etc.). Hierzu sollte im allgemeinen Teil des WSP (Kapitel 3 und 4), 

aufbauend auf der Digitalisierungsstrategie des Landes NRW, eine kon-

sistente Darstellung dieses wichtigen Querschnittthemas erfolgen. Hier-

bei sind auch der Mehrwert und die Nutzung von Daten für den regiona-

len Strukturwandel zu konkretisieren. 

Zustimmung Das WSP wird mit Version 1.1 und seinen Folge-

versionen weiter konkretisiert. Die Darstellung 

der Schnittmengen der Zukunftsfelder erhält 

mit dem Zielsystem eine prominente Platzie-

rung im WSP 1.1 und ist Bestandteil weiterer 

Planungen.  

45_Stadt_Greven-

broich_Allgemein 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Zu 3.1 Während zu Beginn des Kapitels zur Ausgangslage die Reduzie-

rung der Kraftwerksleistung betont wird, die besondere Auswirkungen 

auf Grevenbroich hat (Abschaltung Frimmersdorf 2022, Neurath 2023, 

neue BOA Blöcke Neurath werden zunächst weiterbetrieben), findet sich 

in der weiteren Betrachtung der Ausgangslage überwiegend eine Be-

rücksichtigung des Aachener Raumes. 

teilweise Zu-

stimmung 

Diese Position wird geprüft und voraussichtlich 

im WSP 1.1 angepasst werden. 

46_Erftstadt Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Bezüglich der Nutzung als Naherholungsraum, aber auch hinsichtlich 

weiterer weniger umweltverträglicher Nutzungen kann man von den Er-

fahrungen des ersten Strukturwandels lernen und die Chancen und Feh-

ler beim jetzt anstehenden   

Strukturwandel berücksichtigen. 

Zustimmung Klimaschonende Nutzung wird in Vision und 

Zielsystem aufgegriffen. 

51_Scientists_for_Fu-

ture_Aachen 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Bitte definieren Sie, was das Rheinische Revier genau ist. Geografische 

Abgrenzung 

Zustimmung Siehe Kapitel 7 und 9.1 

52_WFMG _Langver-

sion 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Durch den vom Bund beschlossenen Kohleausstieg wird mit der Energie-

wirtschaft bis 2038 eine Schlüsselbranche des Rheinischen Reviers eine 

weitgehende Umstrukturierung erfahren und eine Vielzahl von Arbeits-

plätzen in dieser Branche wegfallen. Gerade im nördlichen Teil des Re-

viers und in Mönchengladbach führt dies bereits in den nächsten Jahren 

zu einer sehr starken Betroffenheit. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das WSP wird mit Version 1.1 und seinen Folge-

versionen weiter konkretisiert. Diese Position 

wird geprüft und ggf. im WSP 1.1 angepasst 

werden. 

52_WFMG _Langver-

sion 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Durch den massiven Strukturwandel in den letzten Jahrzehnten ist - wie 

bekannt - die finanzielle Situation der Stadt Mönchengladbach und ihrer 

Ablehnung Die Übernahme von Eigenmitteln durch Bund 

und Land ist von der Gesetzgebung abhängig. 

Das WSP 1.1 soll den inhaltlichen Leitfaden des 
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städtischen Gesellschaften sehr angespannt. Die massiven Anstrengun-

gen der Stadt Mönchengladbach zur Haushaltskonsolidierung, die auch 

vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt wurde, führten zu ausgegli-

chen Haushalten in den letzten Jahren mit der positiven Prognose auf 

weiter gute und positive Haushaltsjahre in den Folgejahren. Verbunden 

mit dem Abbau von Altschulden waren so zunehmend größere Spiel-

räume für Investitionen in die Zukunft vorgesehen. Mit der Corona-Pan-

demie und den massiven Auswirkungen auf und vor allem auf alle Berei-

che der kommunalen Ebene hat sich dies sehr grundlegend verändert. 

Aufgrund der nicht vorhandenen Spielräume der Stadt Mönchenglad-

bach bzw. ihrer städtischen Töchter wäre daher die vollständige bzw. 

weitgehende Übernahme von Eigenmitteln durch Bund und Land Nord-

rhein-Westfalen wünschenswert. So die finanzschwachen Kommunen 

im Grundsatz aufgrund fehlender Eigenmittel nicht in der Lage sein wer-

den Projekte in den Revierprozess einzubringen, werden die richtigen 

und nachhaltigen Ziele des Strukturwandels aus unserer Sicht sogar eher 

konterkariert und Disparitäten zwischen Regionen und Teilregionen 

auch innerhalb des Reviers Vorschub geleistet.  

Strukturwandels darstellen. Zu detaillierte und 

tiefgründige Informationen oder Forderungen 

sollen, wenn möglich, vermieden werden. 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Der Versuch einer Beschreibung der Ausgangslage für das Gesamtrevier 

ist sowohl notwendig als auch aufgrund der heterogenen Struktur des 

Reviers schwierig. So treten vereinzelte Fehler auf, etwa in Aussagen zum 

Binnenwanderungssaldo (S. 15). Hier weist Mönchengladbach nämlich in 

den beiden explizit genannten Altersklassen der 18- bis 25 jährigen wie 

auch der 25- bis 30-jährigen einen positiven Wanderungssaldo auf. 

teilweise Zu-

stimmung 

Diese Position wird geprüft. Im WSP 1.1 wird 

ein allgemeiner Überblick angestrebt. Zu detail-

lierte und tiefgründige Informationen sollen, 

wenn möglich, vermieden werden. 

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Der bisherigen Planung liegen offenbar keine (zumindest nicht erkenn-

bar) belastbaren, regionsweiten, wirtschaftsanalytischen Studien zu den 

Bedarfen an Arbeitsplätzen (wie viele gehen tatsächlich und nicht nur 

pauschal geschätzt verloren, welche können durch bestehende Struktu-

ren aufgefangen werden, welcher Neubedarf ergibt sich zahlenmäßig 

ganz konkret angesichts von überregionalen/ landesweit wirksamen Ver-

schiebungsmechanismen, welcher Anteil wird ggf. an anderer Stelle be-

nötigt) zugrunde. Auch zu den bereits vorgeschlagenen Projekten liegen 

weder durchgehend Machbarkeitsstudien vor noch die Zahl der Arbeits-

plätze, die damit entstehen können. 

teilweise Zu-

stimmung 

Diese Position wird geprüft. Im WSP 1.1 wird 

ein allgemeiner Überblick angestrebt. Zu detail-

lierte und tiefgründige Informationen sollen, 

wenn möglich, vermieden werden. 
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28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Zweitens ist auch die über Jahrzehnte gewachsene Exzellenz beim 

Thema Textilwirtschaft besonders zu betonen, zumal sich diese gesamt-

regional von Aachen bis nach Mönchengladbach erstreckt.  

Zustimmung Die Bedeutung der Textilindustrie in Mönchen-

gladbach wurde im WSP 1.1, HF 5.4 hervorge-

hoben: "Der Textilindustrie des Reviers mit ih-

rem Schwerpunkt im Raum Mönchengladbach 

kommt durch die Entwicklung und Erzeugung 

völlig neuer technischer Textilien eine beson-

dere Bedeutung für ressourceneffizientes Wirt-

schaften zu." 

Im Kapitel des RKI wird die Textilindustrie als 

wichtiges Wertschöpfungsfeld auch im Bereich 

der zirkulären Wirtschaft genannt.   

033-201021 - LWK 

NRW - Stellung-

nahme WSP 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Seite 14, Absatz 2, Zeile 11:  

… Land- und Forstwirtschaft sind „auch aufgrund ihrer im globalen Maß-

stab exzellenten Standortbedingungen prägende“ Wirtschafts- und Land-

schaftsfaktoren im Rheinischen Revier.“ 

teilweise Zu-

stimmung 

 Durch die Überarbeitung des Textes kann die 

genaue Ergänzung nicht mehr vorgenommen 

werden. In den Kapiteln 5 und 9 wird aber auf 

die exzellenten Standortbedingungen hinge-

wiesen.  

40_HWK_AC_D_CGN Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

„Das Handwerk mit seiner Markt- und Kundennähe ist in seiner ganzen 

Breite in der Region stark verwurzelt.“   

Zustimmung Der Position ist zuzustimmen und wird im WSP 

1.1 aufgeführt. 

Die besondere Bedeutung des Handwerks wird 

im Kapitel "Arbeitsplätze und Wertschöpfung 

für das Rheinische Revier" beschrieben. 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Einführung\3.1 

Einführung: 

Ausgangslage 

Diese Beschreibung der Ausgangslage ist zu einseitig. Denn erstens er-

fahren die Tagebauanrainerkommunen durch die Braunkohleförderung 

auch Beeinträchtigungen und werden diese gerade im Bereich des am 

längsten betriebenen Tagebaus Garzweiler noch bis ins Jahr 2038 erfah-

ren. Sie benötigen Fördermöglichkeiten auch über das Jahr 2038 hinaus, 

da ihre Entwicklungspotenziale in der frühen Phase des Strukturwandels 

eingeschränkt sind. 

Ablehnung Die Förderkulisse ist zentral von der Gesetzge-

bung abhängig. Somit ist der in diesem Zusam-

menhang formulierte zeitliche Horizont eine 

Rahmenbedingung, auf der die Planungen 

gründen müssen. Eine weitere Konkretisierung 

der Unterstützung der Region kann erfolgen, 

sobald die Rahmenbedingungen über das Jahr 

2038 hinaus geklärt werden. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Insbesondere gilt es, adäquaten Ersatz für die wegfallende Wertschöp-

fung und Beschäftigung zu generieren, Wertschöpfungsketten zu si-

chern, die Wirtschaftsstruktur zu diversifizieren, die Attraktivität des Wirt-

schafts- und Landschaftsraumes sowie des Lebensumfeldes nachhaltig 

Zustimmung Der Aussage ist zuzustimmen. Entsprechend 

wurde das WSP 1.1 aufgebaut. 
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zu verbessern, eine bezahlbare und sichere Energieversorgung zu ge-

währleisten sowie ein möglichst klimaneutrales Wachstum zu realisieren. 

Die Landesregierung begrüßt, dass zur Erreichung dieser Ziele im Wirt-

schafts- und Strukturprogramm für das Rheinische Revier explizit ein 

stärkenorientierter Ansatz der Wirtschaftsförderung für die Entwicklung 

von neuen Geschäftsmodellen und Umwelttechnologien in einem nach-

haltigen und zukunftsfähigen Raum gewählt wurde. Der Ansatz setzt auf 

der Basis der vier aus den Stärken des Reviers abgeleiteten prioritären 

Zukunftsfelder Energie und Industrie, Ressourcen und Agrobusiness, In-

novation und Bildung sowie Raum und Infrastruktur auf. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Der Pilotcharakter des Reviers hängt wesentlich von der Qualität und Be-

lastbarkeit der Strategien und Maßnahmen ab. Es ist daher erforderlich, 

die Ziele des Wirtschafts- und Strukturprogramms in der überarbeiteten 

Fassung des Programms zu fokussieren und zu operationalisieren: Wie 

viele gute und tarifgebundene Arbeitsplätze und wie viele zukunftsträch-

tige Ausbildungsplätze sollen im Rheinischen Revier geschaffen und er-

halten werden? In welchen Schritten soll das Rheinische Revier klima-

neutral werden? Wie kann der hohe Nachhaltigkeitsanspruch des Pro-

gramms gemessen werden? Wie können Akzeptanz und Marktdurch-

dringung bei den Bürgerinnen und Bürgern durch Entscheidungen für 

innovative und energieeffiziente Technologien gesteigert werden? Wie 

können Synergien bei der Umgestaltung der Landschaft genutzt wer-

den? 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Fokussierung der Ziele des WSP wurde 

durch die Einführung eines Zielsystems im WSP 

1.1, Kap. 2., angestrebt. Eine Operationalisie-

rung im Sinne konkreter Umsetzungsschritte 

kann erst in der nächsten Fortschreibung des 

WSP erfolgen, hierzu müssen erst Verfahren 

und verlässliche Prozesse etabliert werden, die 

sich vor allem an verlässliche Industrie - und 

energiepolitische Rahmenbedingung sowie 

Vorgaben zur Planungsbeschleunigung bei Ge-

nehmigungsverfahren orientieren, erst danach 

ist eine Operationalisierung in den einzelnen 

Zukunftsfeldern möglich. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Strukturpolitische Ziele des Rheinischen Zukunftsreviers: 1. Schaffung 

und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen: Beitrag zur adäquaten 

Kompensation für den Verlust von Wertschöpfung sowie Arbeits- und 

Ausbildungsplätzen. 2. Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und Ver-

besserung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts: Beitrag zur Diversifi-

zierung der Wirtschaftsstruktur und Verbesserung der Attraktivität des 

Wirtschaftsstandorts. 3. Nutzbarkeit unter Berücksichtigung künftiger de-

mografischer Entwicklungen im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen 

im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie: Beitrag zur Errei-

chung der Nachhaltigkeitsziele insgesamt (ökologische, ökonomische 

Zustimmung Das ist eine der Grundlagen der Fördersyste-

matik zu Vorhaben im Rheinischen Revier (vgl. 

Strukturstärkungsgesetz).  Die strukturpoliti-

schen Ziele werden allerdings auch in Kapitel 

8.4.2 unter den bereits in Umsetzung befindli-

chen Förderprogrammen erwähnt und sind 

auch beachtet worden unter Kapitel 8.5 (Indika-

torik). 
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und soziale Dimensionen) und Ausschluss negativer Wirkung auf die Ziel-

erreichung. 4. Wirtschafts- und Strukturprogramm Rheinisches Zukunfts-

revier: Beitrag zur Realisierung der Ziele eines bzw. mehrerer Handlungs-

felder aus dem Wirtschafts- und Strukturprogramm 5. Wirkungsraum: 

Beitrag zur räumlichen Ausgewogenheit des Wirtschafts- und Struktur-

programms, insbesondere mit Bezug zu den Anrainerkommunen 

1_Diverse_Einrei-

chende_AuR 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Eine dauerhaft funktionsfähige, resiliente Landwirtschaft muss im Rah-

men des Strukturwandels gefördert und realisiert werden. Dabei muss 

auch die sichere Versorgung der Bevölkerung (in der Region leben etwa 

10 Mio. Einwohner) mit gesunden Nahrungsmitteln eine zentrale Rolle 

spielen. 

Zustimmung Das Thema einer nachhaltigen Land- und Er-

nährungswirtschaft wurde im Zukunftsfeld Res-

sourcen & Agrobusiness als eigenes Hand-

lungsfeld aufgenommen.  

23_Region_Aachen Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Es wird das Fehlen einer eindeutigen Beschreibung wirkungsvoller Evalu-

ierungsmechanismen kritisiert. Wie sollen die Ziele des WSP, v.a. die regi-

onalökonomischen Effekte (Wertschöpfung und Arbeitsplätze) quantifi-

ziert und damit in ein bis 2038 fortlaufendes Monitoring integriert wer-

den? 

Zustimmung Das WSP 1.1 wurde um ein Kapitel zur Indikato-

rik erweitert.  

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Die im WSP 1.0 formulierten Ziele des Strukturwandels sind der Erhalt 

von und adäquater Ersatz für Wertschöpfung und Beschäftigung, die 

Etablierung des Rheinischen Reviers als Modellregion für Energieversor-

gungs- und Ressourcensicherheit durch nachhaltige Weiterentwicklung 

der industriellen Wertschöpfungsketten und die Schaffung neuer Le-

bensqualität durch neue Ordnung des Raumes. Dieser Dreiklang ent-

spricht in seinem Ansatz der Stadtentwicklungsstrategie „mg+ Wach-

sende Stadt“ der Stadt Mönchengladbach und ist beizubehalten. Das Bei-

spiel Mönchengladbach zeigt aber, dass die Planungshoheit der Kommu-

nen und ihre Rolle als Multiplikatoren zu wenig betont wird.  

Zustimmung Wir nehmen die Anmerkung zur Kenntnis. Für 

die Relevanz der Städte und Gemeinden ist die 

Zukunftsagentur sensibilisiert und bemüht sich 

um die Einbindung in ihren Prozessen.  

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Selbst wenn man hier eine wirtschaftlich prosperierende Region etablie-

ren möchte, muss sich die Entwicklung doch an die Vorstellungen der 

Raum- und Siedlungsplanung anpassen und kann nicht losgelöst davon 

bzw. über eine Planung von hunderten von unkoordinierten Einzelpro-

jekten erfolgen - geschweige denn irgendeine Steuerungsfunktion/ -wir-

kung entfalten. Die angekündigte Prüfung, ob die regionalplanerisch vor-

gesehenen Siedlungsbereiche ausreichen und ob hier noch zusätzliche 

Bereiche über die Regionalplanung ausgewiesen werden müssen, muss 

Zustimmung Die Bedarfsermittlung erfolgt auch weiterhin 

durch die zuständigen Behörden der Bezirksre-

gierungen Düsseldorf und Köln. Mit der Raum-

strategie Rheinisches Revier 2038+ wird zudem, 

unter Einbindung der regionalen Akteure, ein 

informeller Beitrag für die Regionalpläne als 

Abwägungsbeitrag erarbeitet. 
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auf einer belastbaren, den Vorgaben aus der Raumordnung entspre-

chenden Bedarfsermittlung basieren, ansonsten kann sie keinerlei Be-

rücksichtigungsforderungen stellen. 

35_200828_DGB_NR

W 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Empfehlung: Im gesamten Programmentwurf, auch im Handlungsfeld 

Industrie, ist diese Debatte der resilienteren Wertschöpfungs- und Liefer-

ketten bisher noch nicht berücksichtigt. Auch und gerade Betriebsräte 

haben ein Interesse daran, dass ihre Unternehmen im Hinblick auf zu-

künftige Arbeitsteilungsprozesse „krisenfester“ werden. Was liegt dann 

näher, als zukünftig einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zum 

Thema „resiliente Produktionsstrukturen“ zwischen den Sozialpartnern 

im Rheinischen Revier und Nordrhein-Westfalen zu etablieren und dies 

nicht nur im Zukunftsfeld „Energie und Industrie“, sondern in allen Kapi-

teln des Programms aufzunehmen? Es sollten daher später auch Modell-

vorhaben gefördert werden, regionale und globale Zulieferdiversifikati-

onsstrategien zu entwickeln und diese Erkenntnisse im Zusammenhang 

mit neuen Wertschöpfungsfeldern regionalwirtschaftlich und betrieblich 

entsprechend zu berücksichtigen.  

Zustimmung Das Thema wird im Zukunftsfeld Energie und 

Industrie aufgegriffen. Die Relevanz übergrei-

fender Themen wird nicht zwangsläufig durch 

die Nennung in allen Zukunftsfeldern umge-

setzt, um Redundanzen zu vermeiden.  

38_NRWBANK Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Diese Herausforderung ist auch im Kontext eines weiteren Themas zu 

betrachten: Im Zuge der Coronakrise hat die Landesregierung das Ziel 

formuliert, strategisch wichtige Wertschöpfungsketten in Deutschland 

und Europa zu erhalten bzw. aufzubauen. Dieser Ansatz wurde bereits 

zuvor selektiv beim Aufbau von Batteriezellenproduktionen in Europa 

aufgegriffen. Das Rheinische Revier als einmalig großer Gestaltungsraum 

in Nordrhein-Westfalen bietet durch den Strukturwandel und seine Flä-

chen die Chance, diesen Prozess durch Ansiedlungen aktiv zu unterstüt-

zen. 

Zustimmung Durch die Unterstützung und Förderung von 

Projekten mit dem Wirkungsraum im Rheini-

schen Revier wird dieser Punkt sicherlich weiter 

vorangetrieben 

39_Kreis_Dueren Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Das vorliegende Wirtschafts- und Strukturprogramm für das Rheinische 

Revier (WSP 1.0) benennt vorrangig die Daseinsfunktionen "Wohnen, Le-

ben und Arbeiten". Das Thema "Erholen", das als ergänzende Daseins-

funktion Ansprüche an den jeweiligen Lebensraum des Menschen stellt, 

sollte in dieser Aufzählung nicht unerwähnt bleiben, da beispielsweise 

durch die Schaffung von touristischer Infrastruktur auch die Menschen, 

die vor Ort leben, wohnen und arbeiten, profitieren. 

Zustimmung Im Kapitel 7.1.1 ist die blau-grünen Infrastruk-

tur im Handlungsfeld Siedlungs- und Wirt-

schaftsflächenentwicklung aufgenommen. 
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39_Kreis_Dueren Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Der Kreis Düren rechnet mit dynamischen Prozessen, auf die es sowohl 

zu reagieren gilt aber denen insbesondere auch aktiv begegnet werden 

soll. Als ein Baustein hierfür hat der Kreis Düren die Wachstumsoffensive 

300.000+ ausgerufen, deren Ziel es ist zum einen ein quantitatives Bevöl-

kerungswachstum von 270.000 auf 300.000 Einwohner bis zum Jahr 

2025 zu realisieren, die aber auch ein qualitatives Wachstum im Kreis Dü-

ren vorantreiben soll. Hier gilt die Maxime: 'Wer nicht wachsen will, wird 

schrumpfen.'. 

Zustimmung Hierauf wird im Allgemeinen im Kapitel 7.1 ein-

gegangen 

40_HWK_AC_D_CGN Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen nach dem sukzessiven Wegfall der 

Braunkohleförderung sollte nicht dem Muster des Ruhrgebietsstruktur-

wandels folgen, bei dem Industriearbeitsplätze vorrangig durch Indust-

riearbeitsplätze und einer zusätzlichen Ausweitung von Dienstleistungs-

beschäftigung ersetzt werden sollten. Durch die Ablösung einer Branche 

durch eine andere Branche wurde der Strukturwandel darauf reduziert, 

eine wirtschaftlich überholte Monokultur durch eine neue zu ersetzen 

und diesen Prozess fördertechnisch abzusichern. 

Zustimmung Das WSP 1.1 hat wie auch die aktuelle Förder-

systematik eine Diversifizierung der Wirt-

schaftsstruktur als Zielsetzung ausgegeben. 

Dies wird durch verschiedene Branchenzweige 

aufgezeigt, welche im Rahmen des WSP ge-

nannt werden. Hier sind beispielsweise Auto-

motive, Luftfahrt, Life Sciences oder auch Textil-

wirtschaft zu nennen. 

43_Stadt_Aachen Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Die Stadt Aachen würde es für sinnvoll erachten, wenn es im Rahmen 

der nächsten Schritte zu einer Konkretisierung und Priorisierung der um-

fassenden Inhalte, Maßnahmen und Projektideen käme. Grundsätzlich 

würden wir eine stärkere Verknüpfung einzelner Kapitel begrüßen, um 

Redundanzen zu vermeiden. Daher wird der breit angelegte Beteili-

gungsprozess, der zu einer inhaltlichen Weiterentwicklung und Fokussie-

rung beiträgt, ausdrücklich begrüßt. 

Zustimmung Im WSP 1.1 wurde Wert auf eine bessere Ver-

knüpfung der Kapitel und Vermeidung von Re-

dundanzen gelegt. 

52_WFMG _Langver-

sion 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Grundlegend sehen wir im Braunkohlestrukturwandel die große Chance 

den Standort im Sinne eines Strategiewechsels weg von einer reinen 

Strukturförderung hin zu einer gezielten Innovationsförderung in den 

nächsten Jahrzehnten sehr grundlegend neu zu positionieren.  

Zustimmung   

51_Scientists_for_Fu-

ture_Aachen 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Als Ziele werden Erhaltung der Wertschöpfung und Arbeitsplätze ge-

nannt. Aus unserer Sicht sollten die Schaffung von Wohlstand (in vielfälti-

ger, nicht rein ökonomischer Form) sowie von Arbeitsplätzen Priorität ha-

ben. 

Ablehnung Der Begriff der Wertschöpfung ist aus unserer 

Sicht treffender und besitzt eine umfassendere 

Gültigkeit als der Begriff des Wohlstandes. 

033-201021 - LWK 

NRW - Stellung-

nahme WSP 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Seite 19, letzte Zeile:  

… und auf neue Bedürfnisse angepasst werden. Durch die Rekultivierung 

Zustimmung Die Texte wurden überarbeitet, weswegen eine 

exakte Textergänzung nicht mehr möglich ist. 
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Ziele des Struk-

turwandels 

entsteht mithin ein völlig neues Landschaftsbild. „Im Sinne der Nachhal-

tigkeit wird bei der Entwicklung des Raums auf einen schonenden Um-

gang mit der in der Region schon heute knappen Fläche besonderer 

Wert gelegt.“ 

Das Thema Flächensparsamkeit wird aber in 

verschiedenen Kapiteln genannt.  

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_1 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Freuen wir uns auf und über alle Kunst- und Kulturschaffenden, die mit 

ihrer Energie und Kreativität unsere Heimat und unsere Lebensqualität 

bereichern. Wir brauchen sie zur Bewältigung der vor uns liegenden Her-

ausforderungen. Aber wir sind ob der aktuellen Entwicklungen und auf-

grund der Vergangenheit maximal sensibilisiert. Es braucht Aussagen, 

die zu irritieren vermögen, aber auf Verständnis stoßen müssen in einer 

Region, die den Verlust von Kulturgut und Heimat kompensieren muss. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Themenfeld zumindest der Baukultur wird 

im Kapitel 7.1.1 aufgegriffen. Im WSP können 

keine provokanten Aussagen getroffen wer-

den, das ist Aufgabe der Kunst- und Kultur-

schaffenden. 

45_Stadt_Greven-

broich_Allgemein 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Die Überschwappeffekte und Vernetzungen des im Rheinischen Revier 

liegenden Umlandes mit den Großstädte Köln und Düsseldorf stellen 

ebenso eine Chance für zukünftige Entwicklungen dar, wie Vernetzungen 

im Aachener Raum. Egal ob mit Auto oder Bahn ist man aus Greven-

broich in einer 1/2h in Köln oder Düsseldorf. Die Großstädte können 

nicht nur den Bedarf an Wohnraum, sondern auch den an Flächen ge-

werbliche Betriebe nicht mehr selbst decken und sind auf das Umland 

angewiesen. Zusammen mit der Aufwertung der Verkehrsbeziehungen 

insbesondere im ÖPNV und Radverkehr kann dies eine Chance für Teile 

des Rheinischen Reviers sein. Von daher kann die Bewertung nicht nach-

vollzogen werden, dass Köln und Düsseldorf der Region abgewanderte 

Einwohner entziehen (Lebensabschnittsbedingt sicherlich richtig) ohne 

zu erwähnen, dass es durch die Lage im Umland dieser Städte auch 

Chancen für die Region gibt. 

Ablehnung In den Kontext des Kapitels eingebettet ist die-

ser Umstand korrekt dargestellt. Stärken und 

Chancen der intra- wie interregionalen Ver-

knüpfungen werden an diversen anderen Stel-

len beleuchtet und ausgeführt.  

45_Stadt_Greven-

broich_Allgemein 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Ziel 3: Hier sollte ergänzend zu den angesprochenen Themen auch die 

Chance angesprochen werden, die sich aus der Stadtumlandthematik in 

Bezug auf den Kölner und Düsseldorfer Raum ergibt.   

Ablehnung Stärken und Chancen der intra- wie interregio-

nalen Verknüpfungen werden an diversen an-

deren Stellen beleuchtet und ausgeführt.  

50_Stadt_Eschweiler Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Übergeordnete strategische Ziele in den Fachkapiteln sind herauszuzie-

hen und im Einführungskapitel aufzuführen. 

Zustimmung Siehe Kapitel 1-3 
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52_WFMG_Stellung-

nahme 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Für Mönchengladbach betrifft dies neben Branchenschwerpunkten und 

Clustern wie zum Beispiel der Textil- und Lebensmittelwirtschaft auch 

den Aufbau von neuen Wissenskernen wie bspw. Cybersicherheit, die 

dem Megatrend Digitalisierung Rechnung tragen. 

Zustimmung siehe Kapitel 9.1 

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_3 

Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Anzufügen ist abschließend, dass der im WSP 1.0. gewählte Ansatz der 

Innovations- und Gründungsregion Rheinisches Revier auszuweiten ist. 

Die institutionelle Förderung von Unternehmensgründungen des sozial-

ökologischen und solidarischen Wirtschaftens (Social- und Ecopreneure, 

Genossenschaften, Kollektive) sowie die Ausrichtung von Unternehmen 

nach Prinzipienwie der Gemeinwohlökonomie oder anderen nachhalti-

gen Bewertungsansätzen sind hierbei anzustreben. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das WSP bildet den thematischen Rahmen. Die 

Wahl der Gesellschaftsformen ist nicht Teil des 

WSP. 

50_Stadt_Eschweiler Einführung\3.2 

Einführung: 

Ziele des Struk-

turwandels 

Alle Projekte, die aus dem WSP heraus entwickelt und gefördert werden 

sollen, sind diesem Ziel und den daraus abzuleitenden Prüfkriterien ent-

sprechend zu beurteilen und nur nach Erreichen einer Mindest-“Punkt-

zahl“ tatsächlich zu fördern (Nachhaltigkeitsvorbehalt). Geeignete Prüfkri-

terien sind in Anlehnung an die Ziele der Nationalen Nachhaltigkeitsstra-

tegie und der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes NRW gemeinschaftlich 

zu erarbeiten. Entsprechende Vorgaben sollen im Revierknoten Ressour-

cen und Agrobusiness erarbeitet werden. Diese müssen einfließen in die 

Förderrichtlinien. 

Zustimmung Entsprechende Prüfkriterien, die sich (auch) an 

dem Thema Nachhaltigkeit orientieren wurden 

ausgearbeitet. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Die Zukunftsfelder fußen auf der Auswertung bestehender Gutachten 

und Regionalstudien, sollen die Erschließung neuer Zukunftschancen in-

nerhalb des Reviers ermöglichen und eine nachhaltige Wertschöpfung 

im Ergebnis der einzusetzenden Fördermittel sicherstellen. Die Zukunfts-

felder sind sinnvoll ausgewählt. Sie knüpfen an bestehenden Strukturen 

an, erschließen gleichzeitig neue Wertschöpfungsfelder und tragen zur 

Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur bei. Jedem Zukunftsfeld werden 

Handlungsfelder und Maßnahmen zugeordnet, die Impulse für einen er-

folgreichen Strukturwandel setzen können. 

Zustimmung Es handelt sich um eine Feststellung, die durch 

die Zukunftsagentur geteilt wird. 

1_Diverse_Einrei-

chende_AuR 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Im Strukturwandel des Rheinischen Reviers nimmt die Thematik der 

nachhaltigen Landwirtschaft sowie die der gesamten Region eine zent-

rale Rolle ein, da sie im direkten Kontext zur Arbeitssituation der Region 

steht. Durch den bevorstehenden Strukturwandel müssen Arbeitsplätze 

Zustimmung Es handelt sich um eine Feststellung, die durch 

die Zukunftsagentur geteilt wird. Das Thema ei-

ner nachhaltigen Land- und Ernährungswirt-
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nicht nur abgesichert, sondern auch neu geschaffen werden, die ander-

weitig entfallen.   

schaft wurde im Zukunftsfeld Ressourcen & Ag-

robusiness als eigenes Handlungsfeld aufge-

nommen.  

14_BR_Koeln Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Insgesamt sind die inhaltlichen Ausführungen sehr stark auf die Erforder-

nisse der Industrie ausgerichtet, was nachvollziehbar ist. Dies sollte aber 

auch unter dem Aspekt der Einbeziehung aller relevanten Beteiligten in 

der produzierenden Wirtschaft auf die Bereiche Gewerbe, Handwerk etc. 

ergänzt werden. Diese bilden auch in Zukunft einen bedeutenden Wirt-

schaftsfaktor in der Region. Auch für diese müssen nachhaltige und zu-

kunftsweisende Formate bezüglich Standortanforderungen, Infrastruk-

tur etc. aufgezeigt werden. Dies auch i.S. einer nachhaltigen Raument-

wicklung unter dem Motto „Arbeiten und Leben der Zukunft“ mit 

Mischnutzungen von Wohnen und Arbeiten, soweit möglich, Verkehrs-

vermeidung, Klimaschutz, sparsame Flächeninanspruchnahme etc. 

Zustimmung Auch die Handwerks- und Zulieferer müssen 

konzeptionell eingebunden werden. Dieses ist 

im WSP 1.1. berücksichtigt 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Die behandelten Themen des Zukunftsfeldes Agrobusiness und Res-

sourcen sind von großer Bedeutung für das Rheinische Revier. Die Kom-

bination dieser beiden Themen in ein gemeinsam zu behandelndes Zu-

kunftsfeld ist jedoch nicht nachvollziehbar. Vielmehr entsteht dadurch 

die Situation, dass das Zukunftsfeld sehr breit angelegt ist. Die Themen 

reichen von der Landwirtschaft, über die Bau- und Abfallwirtschaft, bis 

hin zur Nahrungsmittelindustrie und Chemiebranche. Die bessere Ver-

netzung der Branchen entlang von Wertschöpfungsketten mit der Ziel-

stellung der Kreislaufwirtschaft ist als Kernthema richtig. Dennoch sollte 

geprüft werden, inwiefern eine weitere thematische Fokussierung sinn-

voll ist.  

Ablehnung Es ist richtig, dass in diesem Zukunftsfeld viele 

Themen enthalten, sind deren Zusammen-

hänge im WSP 1.0 nicht deutlich genug heraus-

gearbeitet wurden. Im WSP 1.1 wurde daher 

der Leitgedanke der Ressourcenwende in den 

Vordergrund gerückt und dargestellt, dass alle 

Themen des Zukunftsfeldes mit diesem Leitge-

danken verknüpft werden können. Durch die 

Umbenennung und Umstrukturierung der 

Handlungsfelder wurden diese Zusammen-

hänge klarer dargestellt, es sind jedoch weiter-

hin alle Themen des Zukunftsfeldes im WSP 1.1 

enthalten. 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Dass das Thema der Digitalisierung innerhalb des WSP 1.0 und somit in-

nerhalb des Strukturwandels Berücksichtigung findet, unterstützen wir. 

Insbesondere bedingt durch aktuelle Entwicklungen wird die Bedeutung 

einer flächendeckenden, leistungsfähigen, sicheren und stabilen Digitali-

sierung deutlich. Dies gilt gleichermaßen für die urbanen und ländlichen 

Regionen des Rheinisches Reviers. Jedoch verliert sich diese hohe Bedeu-

tung des Themas innerhalb des Gesamtdokumentes dadurch, dass es 

Zustimmung Das Themenfeld Digitalisierung wird im WSP 

1.1 erweitert und mit dem Thema "New Work" 

ergänzt, welcher solche Prozesse beschreibt. 
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als ein Handlungsfeld, und somit als ein Unterkapitel, des Zukunftsfeldes 

„Innovation und Bildung“ aufgeführt wird. Der Abschnitt fokussiert sich 

insbesondere auf die Digitalisierung von KMUs und den entsprechenden 

Weiterbildungen ihrer Mitarbeiter. Dabei ist sie beispielsweise auch für 

die Etablierung neuer Arbeitsumgebungen wie Coworking-Spaces, die 

durch das Zusammenbringen unterschiedlicher Arbeitnehmer aus ver-

schiedenen Branchen einen regen Austausch fördern, interdisziplinäre 

Kontakte knüpfen lassen und neue Ideen und Innovation ermöglichen, 

von besonderer Bedeutung. Dieses Ziel verfolgt auch das Projekt des 

Coworking-Spaces in Titz, als Vorreiter für die Etablierung eines solchen 

Ansatzes in einem ländlichen Raum für das Rheinische Revier. Dies zeigt, 

dass das Thema der Digitalisierung auch darüber hinaus im Kontext der 

anderen Zukunftsfelder ebenfalls als ein übergreifendes Querschnitts-

thema angesehen werden sollte. 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Dieses Zukunftsfeld umfasst zwei wichtige Aspekte des Strukturwandels. 

Die beiden Themen „Raum“ und „Infrastruktur (sowie Mobilität)“ neh-

men unterschiedliche Stellungen im Strukturwandel ein. Das Zukunfts-

feld „Raum“ bildet einen integrativen, strategischen Rahmen und hat ei-

nige spezifische Zielstellungen in Bezug auf die anderen Zukunftsfelder. 

Das Zukunftsfeld „Infrastruktur (und Mobilität)“ hingegen behandelt eine 

konkrete inhaltliche Aufgabe des Strukturwandels. Daher sollte das 

Thema „Raum“ in einem eigenen Kapitel strukturiert werden. Damit 

kommt den beiden Themen Infrastruktur und Mobilität auch die not-

wendige Bedeutung und Eigenständigkeit zu. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die in dem gemeinsamen Zukunftsfeld zusam-

mengefassten Themen sind eng verknüpft und 

sollen daher zusammen gedacht werden. Mit 

der Raumstrategie Rheinisches Revier 2038+ 

und dem Mobilitätskonzept werden, in enger 

Abstimmung, zudem vertiefende Konzepte für 

die beiden Themenbereiche erarbeitet. 

17_Stadt_Euskirchen Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Mit der bevorstehenden Rekultivierung der Landschaft im Rheinischen 

Revier, wird ein Raum mit großem Potential für Freizeitwirtschaft und 

Tourismus entstehen. Über neue Strukturen, wie dem Innovationsnetz-

werk Tourismus, müssen hier Netzwerke und win-win-Strategien auch zu 

bestehenden Tourismusräumen im Rheinischen Revier, wie der Eifel her-

gestellt werden. Das WSP wird der Bedeutung des zukünftigen Naherho-

lungsraums für das gesamte Rheinische Revier in der aktuellen Form lei-

der nicht gerecht, weshalb wir für die überarbeitete Version 1.1. ein eige-

nes Zukunftsfeld Freizeitwirtschaft und Tourismus fordern.   

Zustimmung siehe Kapitel 7 
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34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Der Revierknoten will ein regionales Raumverständnis entwickeln, dass 

in ein räumliches Strukturbild mündet. Das WSP bzw. die ZRR erheben 

den Anspruch der Strukturwandelplanung als gesamthafte Raumpla-

nung (s.u.) – dann muss sie auch zwingend die ökologische Säule der 

Nachhaltigkeit im Sinne des Freiraum- und Naturschutzes integrieren. 

Hier muss im WSP bzw. im gesamten skizzierten Strukturwandelprozess 

noch massiv nachgelegt werden. Die ersten, hier vorgeschlagenen Mo-

dellprojekte müssen noch deutlich ausgeweitet werden, um die frei-

raum- und naturschutzrelevanten Belange zu befördern (s.u.). 

Zustimmung siehe Kapitel 7 

35_200828_DGB_NR

W 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Das vorliegende Programm ist sehr umfangreich, aber in weiten Teilen 

noch zu allgemein und wenig verbindlich. Es entsteht der Eindruck, dass 

viele Interessengruppen, vor allem aus Forschung und Hochschulen, ihre 

unterschiedlichen Anliegen dort eingespeist haben. Dagegen ist grund-

sätzlich nichts zu sagen, allerdings sollte berücksichtigt werden, dass viele 

vom Wandel in der Region direkt Betroffene zeitnah wissen wollen, wie 

vor allem für sie Ersatzarbeitsplätze, gute Qualifizierung und gute Le-

bensbedingungen realisiert werden können. Hier ist das Programm 

„noch nicht nah genug“ an den unmittelbar Betroffenen.  

Zustimmung Mit dem aktualisierten Programm ist der Ver-

such unternommen die komplexen Sachzu-

sammenhänge und Zielsetzungen verständli-

cher darzustellen. 

35_200828_DGB_NR

W 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Darüber hinaus fällt auf, dass eine engere inhaltlich-konzeptionelle Ab-

stimmung zwischen den einzelnen Zukunftsfeldern stattfinden sollte: Die 

Beschreibung der einzelnen Zukunftsfelder hat einige Redundanzen und 

Überschneidungen. Beispiele: das Thema Mobilität wird sowohl beim 

„Zukunftsfeld Energie und Industrie“ beschrieben ebenso wie im „Zu-

kunftsfeld Mobilität und Infrastruktur“ sowie im „Zukunftsfeld Innovation 

und Bildung“. Im Kapitel „Innovation und Bildung“ werden auch viele wei-

tere Technologiefelder, die in anderen Zukunftsfeldern schon mal be-

nannt werden, nochmals ausführlich beschrieben. Hier gibt es noch ei-

nen großen Abstimmungsbedarf. 

Zustimmung Im WSP 1.1 wurde Wert auf eine bessere Ver-

knüpfung der Kapitel und Vermeidung von Re-

dundanzen gelegt. 

36_MWA_EKIR_Jue-

lich_6_RuA 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Gut ist die Feststellung auf Seite 83, das Revierknoten Themenbereiche 

sich überschneiden, teils ergänzend, teils konkurrierend. Wo ist die Stelle, 

die diese Aktivitäten bündelt, bzw. gewichtet?  

Zustimmung Die Zukunftsagentur bündelt die Arbeit der Re-

vierknoten. Spätestens mit der Zusammenfüh-

rung aller Mitarbeitenden an einem Standort 

(voraussichtlich 2022) wird dieser Prozess auch 

räumlich erkennbar. 
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36_MWA_EKIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Die Energiewende berührt Themen wie den gesamten Energiesektor, In-

dustrie, Mobilität und Landnutzung. Wie wird eine ausreichende Ver-

knüpfung sichergestellt? 

Zustimmung Ein Austausch zwischen den Revierknoten un-

tereinander ist angeregt 

52_WFMG_Stellung-

nahme 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Alle Bereiche des Strukturwandels verbindet ihr unmittelbarer Bezug zur 

notwendigen Digitalisierung des Mittelstandes. 

Zustimmung Digitalisierung als wichtiger Aspekt beim Struk-

turwandel ist in einem eigenen Kapitel vom RK 

I&M behandelt 

55_Kreis_Euskirchen Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Das WSP wird der Bedeutung des zukünftigen Naherholungsraums für 

das gesamte Rheinische Revier in der aktuellen Form   

leider nicht gerecht, weshalb wir für die überarbeitete Version 1.1. ein ei-

genes Zukunftsfeld Freizeitwirtschaft und Tourismus fordern. Inhaltlich 

ist dieses neue Zukunftsfeld zudem mit dem Thema Touristische Braun-

kohlefolgelandschaft Zülpich zu ergänzen. Der Tieftagebau Zülpich ge-

hörte zwar zu den kleinsten, aber dafür zu den modernsten im Rheini-

schen Revier. Durch erste Rekultivierungsmaßnahmen entstand der 

heutige Zülpicher Wassersportsee und der Füssenicher Naturschutzsee, 

welche bereits jetzt ein enormes touristisches Potenzial für die Region 

darstellen. Für die zukünftig im Rheinischen Revier geplanten neuen 

Seen im Bereich der heutigen Braunkohleabbaugebiete wird erst in Jahr-

zehnten eine attraktive touristische Nutzung möglich sein. Dagegen ist 

für die Zülpicher Seen eine Rekultivierung 2.0 bereits kurzfristig umsetz-

bar. Die vorhandenen touristischen Aufwertungspotenziale sollten für ei-

nen zeitnahen Strukturwandel des Rheinischen Reviers genutzt werden. 

Zustimmung siehe Kapitel 7 

31_IHK_AC_K_MN Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

In der aktuellen Situation wäre es sinnvoll, sich nicht nur auf innovative 

Aspekte zu fokussieren, sondern auch zukunftsfähige Projekte in eher 

klassischen Geschäftsfeldern zu unterstützen und damit Bestandsunter-

nehmen zu helfen, ihre Geschäfte nach der Corona-Krise mit guten 

Ideen wieder zu stabilisieren. 

Zustimmung In der Förderstrategie der Industrie werden ge-

nau diese beiden Aspekte beschrieben: die be-

stehenden Unternehmen stärken und "Neue 

Industrien" ansiedeln 

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Mit dem gesetzlich vorgesehenen und damit auch an gesetzliche (Be-

rücksichtigungs-)Regeln gebundenen formalen Beteiligungsprozess bil-

det die Regionalplanung den gesetzlich und damit demokratisch legiti-

mierten Planungsprozess für die Raumentwicklung.  

Zustimmung Geltende Gesetze und Verfahren bleiben durch 

das WSP unangetastet. 

1_Diverse_Einrei-

chende_AuR 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Wir reagieren anstelle einer Stellungnahme zum Text mit einer Formulie-

rung für das Zukunftsfeld „Nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung“, 

Zustimmung Das Thema "Nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft" wurde als eigenes Handlungs-

feld im WSP 1.1 aufgenommen. 
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da diese Thematik in unseren Augen im Wirtschafts- und Strukturpro-

gramm für das Rheinische Zukunftsrevier 1.0 (WSP 1.0) noch vollständig 

fehlt. 

033-201021 - LWK 

NRW - Stellung-

nahme WSP 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Seite 20, Kapitel 3.3, 2. Spiegelstrich: "…dass die besonderen Spezifika des 

Rheinischen Reviers und seiner Begabungen „für die Sicherung und Wei-

terentwicklung der vorhandenen Stärken und“ für den Aufbau neuer 

Wertschöpfungen nutzt." 

Ablehnung Redundant, da Bestandteil der übergeordne-

ten Zielsetzung. Siehe Kapitel 3. 

44_Zivilgesellschaftli-

cher_Koordinierungs-

kreis_1 

Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf das Themenfeld „Kunst und Kul-

tur“, das im WSP 1.0 nicht vorkommt. Die Begriffe Kunst und Kultur fin-

den sich lediglich im Kapitel Raum wieder, so dass die Stellungnahme 

sich auf die auf den Seiten 140,141,142, 153, 145, 157 genannten Zusam-

menhänge bezieht. Im WSP 1.0 wird das in Kunst und Kultur liegende Po-

tential für den Wandel und die Bewältigung der   

Umbruchsituation für die Anwohner*innen zu wenig wertgeschätzt und 

im Wesentlichen auf das „Erbe der Industriekultur“, „touristische Wert-

schöpfung“ und „künstlerische Interventionen“ zur Akzeptanzbeschaf-

fung reduziert. 

Ablehnung An der Verortung wird festgehalten. Die wei-

tere Ausdifferenzierung von Handlungsfeldern 

wird auch zukünftig sorgfältig erfolgen.  

55_Kreis_Euskirchen Einführung\3.3 

Zukunftsfelder 

Im Rheinischen Revier gibt es bereits heute attraktive Tourismusdestina-

tion. Als ein Beispiel seien hier die Region Eifel mit dem Nationalpark Eifel 

oder auch der Zülpicher Wassersportsee genannt. An und um die heuti-

gen Abbaugebiete soll zukünftig touristische Wertschöpfung generiert 

werden (S. 140). Es ist darauf zu achten, dass bereits bestehende starke 

Tourismusstandorte nicht durch neue „Konkurrenzen“ geschwächt wer-

den. Vielmehr gilt es, bereits vorhandene Stärken mindestens zu erhal-

ten und durch neue Standorte sinnvoll zu ergänzen. Ein neues Zukunfts-

feld Freizeitwirtschaft und Tourismus könnte die geplanten Prozesse da-

hingehend koordinieren, bei Bedarf bündeln und zu gewinnbringenden 

Synergien leiten. 

Zustimmung siehe Kapitel 7 

1_Diverse_Einrei-

chende_AuR 

Einführung\3.4 

Leitbild 

Leitlinien und Kriterien für den Strukturwandel festlegen: Mit Blick auf die 

großen Herausforderungen durch den Klimawandel für die Ernährungs-

sicherung und für die biologische Vielfalt in unseren Naturräumen reicht 

es nicht, allgemeine Ziele festzulegen. Die Umsetzung der Ziele muss in 

allen Projekten konsequent anhand prüfbarer nachhaltiger Kriterien 

Zustimmung Das Thema "Nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft" wurde als eigenes Handlungs-

feld im WSP 1.1 aufgenommen. Eine Evaluie-

rung anhand von sozialökonomischen und 

umweltbezogenen Indikatoren wird von der 

Landesregierung durchgeführt werden.  
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nachgewiesen werden. Die Entwicklung der Land- und Ernährungswirt-

schaft im Rheinischen Revier muss sich an folgenden Leitlinien orientie-

ren:  

1. Ökologisch diverse und damit stabile Naturräume als Basis für biologi-

sche Vielfalt dauerhaft sichern.  

2. Landwirtschaft durch stabile Produktionsbedingungen und den Schutz 

lebenswichtiger Ressourcen Boden, Wasser, Luft resilient gestalten, d.h. 

widerstandsfähig gegenüber Krisen wie z.B. die Folgen des Klimawandels 

und Pandemien.  

3. Regionale Ernährungssouveränität sicherstellen, um die Bevölkerung 

der rheinischen Metropolen sicher zu ernähren.   

4. Regionale Wertschöpfung sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze för-

dern.  

5. Atmosphärisch vielfältige Raumgestaltung, die den landwirtschaftli-

chen Produktionsraum auch als Erholungsraum qualifiziert.  

11_BR_Duesseldorf Einführung\3.4 

Leitbild 

Gleichwohl sollte bereits die erste Überarbeitung des WSP den Versuch 

unternehmen, ausgehend vom Leitbild in Kap. 3.4 erste große gemein-

same Leitlinien zu definieren, die ggf. für alle Zukunftsfelder tragend sind. 

In diesem Sinne könnten ferner auch erkennbare Widersprüche und di-

vergierende Ziele innerhalb der Raumentwicklung bspw. zwischen 

Raumentwicklung und Ressourcenschonung herausgearbeitet und in 

den weiteren Diskurs gestellt werden.  

Zustimmung Siehe Kapitel 1-2 

13_Stadt_Frechen Einführung\3.4 

Leitbild 

Daher ist es unabdingbar, neue zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaf-

fen, Nachnutzungsmöglichkeiten zu finden sowie grundsätzlich die 

Wohn- und Lebensqualität zu steigern (vgl. WSP 1.0: S. 21). Neben den 

Konversionsflächen haben im Wesentlichen auch die Innenstädte und 

Altortbereiche einen großen Anteil in Bezug auf die Lebensqualität und 

sollten daher im Rahmen des WSPs und einer möglichen Förderung 

ebenso eine Rolle spielen. Darunter fällt auch der öffentliche Raum, der 

das Stadtbild entscheidend mitprägt und somit auch die Wohn- und Le-

bensqualität in besonderer Weise beeinflusst. Demzufolge sollte der öf-

fentliche Raum entsprechende Beachtung im WSP finden und dessen 

Aufwertung verfolgt werden.  

Zustimmung Siehe Kapitel 1-2 
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23_Region_Aachen Einführung\3.4 

Leitbild 

Insgesamt fehlt dem WSP an vielen Stellen der Mut das Rheinische Re-

vier in Teilen als Reallabor/Experimentierfeld zu betrachten. Der Revier-

knoten Raum soll an dieser Stelle als positives Beispiel dienen. Hier wer-

den die sich bietenden „experimentellen“ Möglichkeiten offensiv formu-

liert (S. 151). Es sollte überlegt werden, wie die guten Ansätze aus dem 

Revierknoten Raum mit den Ideen der übrigen Revierknoten verschnit-

ten/kombiniert werden können. Besondere Möglichkeiten werden in der 

Kombination der Revierknoten Raum und Energie gesehen. In diesem 

Zusammenhang sollte das Potential der über 2.000 in der Energie- und 

Klimaforschungtätigen Wissenschaftler in der Region Aachen genutzt 

werden. Ziel sollte es sein, Bilder unterschiedlicher Zukunftsszenarien zu 

erzeugen und Modelle zukünftigen Lebens und Wirtschaftens zu testen.   

Zustimmung   

25_Kulturabtei-

lung_Rhein_Erft 

Einführung\3.4 

Leitbild 

Im Wirtschafts- und Strukturprogramm fehlt aus meiner Sicht die kultu-

relle Komponente (aktuelle Kultur sowie Kulturhistorie. Die im WSP ge-

nannten Programmpunkte lassen sich auch in Kombination mit kulturel-

len Aspekten sehr gut umsetzen und sichern dadurch deutlich mehr ein 

attraktives Wohnumfeld. Gespräche mit den Kulturverantwortlichen der 

10 kreisangehörigen sind erfolgt im Hinblick auf konkrete Projektvor-

schläge. Ein Projektvorschlag des Rhein-Erft-Kreises aus dem vergange-

nen Jahr waren die Rheinischen Revierlichter. Kernpunkt dieses Projektes 

soll sein, dass an den Fassaden historischer Gebäude im Rheinischen Re-

vier (Schlösser, Burgen, etc.) Lichtinstallationen beispielsweise mit Bezü-

gen zur Geschichte der Braunkohle projiziert werden, denkbar auch mit 

entsprechender Musikauswahl. Deshalb bitte ich um Einarbeitung kultu-

reller Projekte in das WSP. Dadurch entsteht neben den absolut notwen-

digen wirtschaftlichen, technologischen, gewerblichen sowie raumord-

nenden Punkten durch die Kombination mit kulturellen Einflüssen eine 

aus meiner Sicht größere Akzeptanz mit dem Faktor Mensch. Festzuhal-

ten bleibt hierbei auch, dass grundsätzlich für kulturelle Projekte eher 

kleinere Förderbeträge und finanzielle Mittel bei der Planung und Umset-

zung erforderlich sind.  

Ablehnung Projekte werden im Programmtext nicht mehr 

explizit hervorgehoben. 
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40_HWK_AC_D_CGN Einführung\3.4 

Leitbild 

Vierter Spiegelstrich: Raum und Infrastruktur   

Wir begrüßen die Zusammenschau einer noch zu planenden und umzu-

setzenden infrastrukturellen Anbindung des „Rheinischen Reviers“ zu 

den umliegenden Oberzentren mit einem Mobilitätskonzept 4.0.  

Zustimmung Wir nehmen die Anmerkung zur Kenntnis. Zum 

Mobilitätskonzept siehe 7.2.1 

14_BR_Koeln Einführung\3.4 

Leitbild 

Zu Kapitel 8.2 Infrastruktur und Mobilität: Hier wird angeregt, die Unter-

scheidung der Themenfelder Verkehrsinfrastruktur und Neue Mobilität 

stärker herauszuarbeiten bzw. kritisch zu hinterfragen (Modellregion Mo-

bilität 4.0 vs. Modellregion "Neue Mobilität 4.0, vgl. S. 169). 

Zustimmung Wurde berücksichtigt. 

40_HWK_AC_D_CGN Einführung\3.4 

Leitbild 

„Energie und Industrie“  

Das Rheinische Revier soll sich als Energierevier der Zukunft positionie-

ren und ein Modellstandort im künftigen Energiesystem werden. Das 

Rheinische Revier weist eine hohe Lagekompetenz für die Investition in 

das durch die Energiewende neu zu konzipierende Produkt »Versor-

gungssicherheit« auf. 

Zustimmung Wurde berücksichtigt. 

31_IHK_AC_K_MN Einführung\3.4 

Leitbild 

Im Rahmen der Einleitung fehlen beim Kapitel 3.4 „Leitbild“ (Seite 21) im 

Absatz „Innovation und Bildung“ Ausführungen dazu, dass zukunftsori-

entierte Qualifizierungsangebote Potenziale entwickeln und den Fach-

kräftebedarf der Unternehmen sichern. Wir bitten um eine entspre-

chende Ergänzung. 

Zustimmung Zukunftsorientierte Qualifizierungsangebote 

werden im Zukunftsfeld Innovation und Bil-

dung explizit thematisiert. Hier wird die Learn-

ing Factory eine zentrale Rolle einnehmen 

033-201021 - LWK 

NRW - Stellung-

nahme WSP 

Einführung\3.4 

Leitbild 

Seite 21, Kapitel 3.4, 3. Spiegelstrich: "… für geschlossene Stoffkreisläufe 

und Kreislaufwirtschaft, „die innovative Lösungen im Bereich der land-

wirtschaftlichen Erzeugung entwickelt, die bereits heute leistungsstarke 

Ernährungs- und Futtermittelwirtschaft zukunftsgerecht weiterentwickelt 

und“ neue Wertschöpfungen im Bereich der Bioökonomie etabliert." 

Zustimmung Das Kapitel wurde überarbeitet, so dass der ge-

naue Text so nicht mehr aufgenommen wer-

den kann. Im Kapitel Ressourcen & Agrobusi-

ness wird aber auf diese Thematik eingegan-

gen. 

40_HWK_AC_D_CGN Einführung\3.4 

Leitbild 

Als europäische Modellregion für...Weiterentwicklung der industriellen 

Wertschöpfungsketten sowie des vor- und nachgelagerten Dienstleis-

tungssektors.   

Ablehnung Formulierung findet sich in dieser Form nicht 

mehr im Programmtext.  

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Das Wirtschafts- und Strukturprogramm muss diejenigen Strategien und 

Maßnahmen benennen, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit der Indust-

rie vor Ort unter den Bedingungen der nachhaltigen Energie- und Indust-

rietransformation gesichert werden kann. Daneben muss es der Region 

ermöglichen, durch intelligente Spezialisierung mit neuen, innovativen 

Betrieben gestärkt aus dem Strukturwandel-Prozess hervorzugehen. So 

können die Unternehmen im Rheinischen Revier langfristig eine Rolle als 

Zustimmung Der Position ist zuzustimmen und sie wird im 

WSP 1.1 ausgeführt. Der Aspekt der intelligen-

ten Spezialisierung wird insbesondere im Zu-

kunftsfeld Industrie, Kap. 4.2, aufgegriffen. Es 

werden hier unter anderem Leitsätze benannt 

wie durch eine kluge eine Förderstrategie für 
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Vorreiter für eine nachfossile Industrie im Sinne des europäischen Green 

Deal übernehmen und aufzeigen, wie die angestrebte Entkopplung von 

Wachstum und Ressourcennutzung gelingen kann. 

die Industrie im Rheinischen Revier die Wettbe-

werbsfähigkeit der Industrie vor Ort unter den 

Bedingungen der nachhaltigen Energie- und In-

dustrietransformation gesichert werden kann.  

Weitere Bezüge zum Green Deal wurden in 

den Zukunftsfeldern Energie und Ressourcen 

und Agrobusiness hergestellt. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Europa soll mit dem Green Deal globaler Vorreiter beim Klima- und Res-

sourcenschutz werden und den damit verbundenen Innovationsprozess 

gleichzeitig als Wachstumsmotor nutzen. So will die EU bis zum Jahr 2050 

klimaneutral und zugleich Weltspitze bei grünen Technologien und In-

dustrien werden. Das Rheinische Revier kann hier mit seiner starken In-

dustrie- und Forschungskompetenz und der avisierten Strukturförde-

rung vorangehen. Als Demonstrationsregion für die Transformation 

kann das Rheinische Revier Kompetenzstandort für diese Technologien 

werden und diese umfassend in die Anwendung bringen. So entsteht 

Wertschöpfung und Beschäftigung und ein neues, zukunftsfähiges Profil. 

Zustimmung Schlüsseltechnologien für Klima- und Ressour-

censchutz werden insbesondere in den Kapi-

teln zu den Zukunftsfeldern Energie und In-

dustrie, Ressourcen und Agrobusiness und In-

novation und Bildung ausführlich dargestellt. 

Fördergrundsätze und Strategien werden aber 

vor allem bei der Förderindikatorik (Kapitel 9.5) 

für die einzelnen Zukunftsfelder benannt, so-

mit werden Anreize gesetzt, um die Ziele des 

Green Deals der EU und somit auch die Tech-

nologie und die Vorreiterrolle beim Klima- und 

Ressourcenschutz zu erreichen. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Dabei kommt es darauf an, die wirtschaftlichen Alleinstellungsmerkmale 

unter Ausgestaltung der richtigen Rahmenbedingungen mit den gesell-

schaftlichen Anwendungsfeldern von Produkten und Technologien klug 

zu verbinden. Denn nur dort, wo technologische Kompetenzen auf einen 

kaufkräftigen Markt treffen, kann die Wirtschaft tragfähige Geschäftsmo-

delle entwickeln.  

Zustimmung Siehe Kap. 3 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Anwendung in der Demonstrationsregion einen zusätzlichen Impuls 

durch die breite Anwendung der neuen Produkte und Dienstleistungen 

vor Ort liefern. Nordrhein-Westfalen kann als größter Anbieter von Pro-

dukten und Dienstleistungen der Umweltwirtschaft in Deutschland den 

Strukturwandel hin zu einer nach-fossilen Industrieära vorantreiben. Die-

sen Standortvorteil gilt es im Rheinischen Revier auszubauen und Syner-

gien regionaler Akteure und Netzwerke zu nutzen, um Wachstumspo-

tenziale klima- und umweltschonender Technologien auszuschöpfen. 

Ablehnung Es handelt sich eher um eine Feststellung, dass 

WSP beschäftig sich in vielen Kapiteln mit der 

der Bedeutung der Umweltwirtschaft für NRW 

und das Rheinische Revier (siehe u.a. Kap. 5.1)  
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56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Wasserstoffwirtschaft als Alleinstellungsmerkmal prüfen - Als zentraler 

Anker für einen solchen industriepolitischen Schwerpunkt im Rheini-

schen Revier bietet sich aus Sicht der Landesregierung insbesondere die 

Wasserstoffwirtschaft an, die zu den neuen Technologiebereichen ge-

hört und die Prozesse der Industrie in den kommenden Jahrzehnten vo-

raussichtlich wesentlich prägen wird. Die Landesregierung zielt dabei im 

Einklang mit den Bestrebungen auf Bundes- und EU-Ebene auf die Ver-

wendung von perspektivisch grünem Wasserstoff. 

Zustimmung Das Thema Wasserstoff wird sektorübergrei-

fend im WSP behandelt, insbesondere im Zu-

kunftsfeld Energie aber auch in den Zukunfts-

feldern Mobilität und Industrie. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Auch wenn eine inhaltliche Schwerpunktsetzung im Sinne einer intelli-

genten Spezialisierung als zusätzliche Fokussierung innerhalb der Zu-

kunftsfelder die internationale Sichtbarkeit des Standorts Rheinisches Re-

vier verbessert, hält die Landesregierung die gleichberechtigte Fortent-

wicklung der unten beschriebenen Zukunftsfelder für erforderlich. So 

kann ein breiter strukturpolitischer Impuls in einer heterogenen Wirt-

schaftsstruktur gesetzt werden, der eine solide Weiterentwicklung einer 

Vielzahl von Geschäftsmodellen ermöglicht. Der Strukturwandel ist ein 

langfristiger und fortlaufender Prozess, in dessen Verlauf sich technologi-

sche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändern können. Eine 

ausschließliche Fokussierung auf einen inhaltlichen Schwerpunkt sowie 

eine unzureichende Technologieoffenheit der Förderung kann zu einer 

wenig diversifizierten Wirtschaftsstruktur führen und das Risiko für spä-

tere Lock-in-Effekte erhöhen. 

Zustimmung Dieser Aussage ist zuzustimmen. Entsprechend 

wurde das WSP 1.1 entlang der Zukunftsfel-

dern gegliedert, die gleichberechtig nebenei-

nanderstehen.  

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Ein gesamtgesellschaftliches Vorhaben. Eine einseitige Schwerpunktset-

zung würde zudem das Risiko bergen, dass die Vielfalt der möglichen Ge-

schäftsmodelle hinter den Zukunftsfeldern nicht mehr für neue Wert-

schöpfung und Beschäftigung genutzt werden kann oder sich Akteure 

nicht mehr als Teil des Transformationsprozesses begreifen. In der Folge 

könnten wichtige Entwicklungspotenziale ungenutzt bleiben. Daher be-

grüßt die Landesregierung, dass das Wirtschafts- und Strukturprogramm 

als breit auf den vorhandenen Stärken aufgesetztes, fortschreibungsfähi-

ges Konzept angelegt wurde. Die Ausgestaltung aller im Wirtschafts- und 

Strukturprogramm benannten Zukunftsfelder ist eine zwingende Vo-

raussetzung für die erfolgreiche Gestaltung des Strukturwandels im Rhei-

nischen Revier. 

Zustimmung Dieser Aussage ist zuzustimmen. Entsprechend 

wurde das WSP 1.1 wie auch schon das WSP 

1.0 entlang der Zukunftsfeldern gegliedert. 
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56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Die Landesregierung betont, dass innovativen und ressourcenleichten 

Produkten, die in emissionsneutralen Verfahren hergestellt und vom Be-

ginn der Wertschöpfungskette an neu gedacht werden, eine herausra-

gende Bedeutung für die angestrebte wirtschaftliche Transformation des 

Rheinischen Reviers zukommt. Diese Produkte, Produktionsverfahren 

und Geschäftsmodelle sollen der künftige Markenkern, das Aushänge-

schild, der Industrieregion von morgen sein. Sie ermöglichen den anzu-

strebenden Aufbau nachhaltiger, exportorientierter Strukturen, sichern 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und schaffen qualitativ hoch-

wertige Arbeitsplätze in der Region. 

Zustimmung Anmerkung wurde übernommen (Kap. 5.4. 

Ressourceneffizienz und zirkuläre Wirtschaft) 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Die Landesregierung empfiehlt, die Rolle von Kunst und Kultur beim 

Strukturwandel anhand guter Beispiele z.B. aus dem Ruhrgebiet stärker 

zu berücksichtigen und dabei neue Formen der Zusammenarbeit zwi-

schen Wirtschaft, Hochschulen und Künstlern zu erproben, z.B. durch die 

Öffnung von Forschungseinrichtungen für Kunst- und Kulturschaffende 

oder die Bereitstellung von fab-labs in leerstehenden Gebäuden. So kön-

nen kreativwirtschaftliche Start-Ups entstehen mit erheblichen Arbeits-

platz-Effekten. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Kreativwirtschaft hat einen starken Einfluss 

auf die Kreation von vor allem Sozialen Innova-

tionen. Diese sind als neuer Bestandteil der In-

novationsbetrachtung in das WSP 1.1 eingeflos-

sen. Darüber hinaus wird im Bereich Gründung 

und Wachstum auch auf spezialisierte Infra-

strukturen und Dienstleistungen für junge Un-

ternehmen eingegangen. Diese stehen auch 

der Kreativwirtschaft und allen kreativ enga-

gierten Personen offen, um Prozesse und Pro-

dukte ganzheitlich zu entwickeln. 

17_Stadt_Euskirchen Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Insgesamt fällt auf, dass im WSP an einigen Stellen bspw. wichtige Quer-

schnittsaufgaben zum Teil nur undifferenziert behandelt werden, wohin-

gegen andere sehr spezielle Themen (wie die Aluminiumindustrie S. 79) 

sehr ausführlich dargestellt werden. 

Zustimmung In der Überarbeitung wurde auf eine bessere 

Ausgewogenheit der Themen und einer Ver-

knüpfung zwischen den Zukunftsfeldern ge-

achtet.  

23_Region_Aachen Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

In allen Revierknoten werden „große“ Konzepte entwickelt. Hier ist die 

Flughöhe z.T. sehr hoch, sodass die konkreten Rückkoppelungen in das 

Rheinische Revier (auch und v.a. für KMU) verdeutlicht werden müssen. 

Auch diese Aufgabe muss im allgemeinen Teil des WSP adressiert und 

Lösungen präsentiert werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das WSP gibt die Rahmenbedingung vor unter 

denen im weiteren Verlauf Teilstrategien auf ei-

ner nachgelagerten Detailebene entwickelt 

werden können, dies ist ein Prozess der durch 

die Revierknoten in den nächsten Jahren erfol-

gen wird (bspw. Raumstrategie, Mobilitätsstra-

tegie u.a.)  
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23_Region_Aachen Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Die Beteiligung relevanter Akteure wird an vielen Stellen erwähnt. Es wird 

gefordert diese Beteiligung zu systematisieren und zu konzeptionieren. 

Dies ist jedoch keine Aufgabe eines einzelnen Revierknotens, sondern 

muss im allgemeinen Teil des WSP thematisiert werden. Hierbei ist zwin-

gend anzuknüpfen an Strukturen, Prozesse und Erkenntnisse regionali-

sierter Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen aus den Strukturwandel-

phasen der vorausgegangenen Jahrzehnte seit der Kohle- und Stahlkrise. 

Die gemeinsame Bewältigung von Transformationsprozessen erfordert 

u.a. die Bildung einer Verantwortungsgemeinschaft, die auch Steue-

rungsfunktionen übernehmen kann. Außerdem ist das Instrument des 

„regionalen Konsens“ bei der Realisierung von Maßnahmen zur Zielerrei-

chung unverzichtbar.   

Zustimmung Die Zukunftsagentur bemüht sich um die Ver-

knüpfung aller relevanten Akteure. Die Beglei-

tung und Initiation zahlreicher Gremien zur 

Bündelung der Aktivitäten ist ein wichtiger Be-

standteil unserer Arbeit. 

23_Region_Aachen Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Den im WSP beschrieben Ansatz der Diversifizierung der Wirtschafts-

struktur. Hierbei wird ein wesentlicher Anteil neuer Geschäftsmodelle 

und Produkte aus Innovationen aus der Region Aachen resultieren.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Region Aachen mit der RWTH Aachen, der 

FH Aachen, dem FZ Jülich und zahlreichen wei-

teren außeruniversitären Einrichtungen kommt 

bei der Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur 

eine große Rolle zu. Dennoch gibt es auch dar-

über hinaus im Rheinischen Revier hervorra-

gende Hochschulen der angewandten Wissen-

schaften, welche durch ihre Wirtschaftsnähe ei-

nen starken Einfluss auf die Diversifizierung der 

Wirtschafts-struktur. 

23_Region_Aachen Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Die im WSP formulierten Maßnahmen müssen mit dem Beihilferecht 

vereinbar sein.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die konkrete fördertechnische Umsetzung ist 

nicht Aufgabe des WSP.  

24_WFG_Rhein_Erft Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Im WSP 1.0 fehlt aber eine Gesamt-Road-map des Strukturwandels. Eine 

solche könnte veranschaulichen in welcher Phase des Transformations-

prozesses welchem Zukunftsfeld welche Bedeutung beigemessen wird. 

Darüber hinaus werden keine Meilensteine angegeben, die im jeweiligen 

Zukunftsfeld bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht werden müssen, 

um von einer erfolgreichen Gestaltung des Strukturwandels im jeweili-

gen Zukunftsfeld ausgehen zu dürfen.   

teilweise Zu-

stimmung 

Mit dem Zielsystem wird im WSP 1.1 der Ver-

such unternommen den Transformationspro-

zess zu verdeutlichen.  
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28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Bisher bestehenden Ungleichgewichten in der Aufmerksamkeit für die 

verschiedenen Teilregionen des Reviers entgegenwirken! Denn wie die 

folgenden Ausführungen verdeutlichen, gibt es für diese Ungleichge-

wichte keine reale Grundlage: Mönchengladbach ist in vielen Sektoren – 

vom Nachhaltigen Bauen über den Textilsektor bis zur neuen Mobilität – 

hervorragend aufgestellt. Die wachsende Zahl der Start-ups, für die die 

Stadt besondere Voraussetzungen schafft und schaffen wird, zeigt das 

Innovationspotential. Nicht zuletzt sind die traditionell hier verhafteten 

Unternehmen des Textilsektors, des Maschinenbaus und der Lebensmit-

telindustrie mit ihrer Kopplung zur Hochschule Motor für eine positive 

Gestaltung des Strukturwandels. Ohne eine angemessene Berücksichti-

gung der Stadt Mönchengladbach und des Nordreviers besteht die Ge-

fahr, dass sich die Unausgewogenheit im WSP 1.0 auch im weiteren Pro-

zesswiederholt: So könnten Gutachter bewusst oder unbewusst von 

Wiedererkennungseffekten beeinflusst oder potenzielle Projektpartner 

von außerhalb der Region in ihrer Suche nach Umsetzungsmöglichkeiten 

einseitig gesteuert werden.  

Zustimmung Im Programmtext wurden mit dem Augen-

merk auf eine regional ausgewogene Betrach-

tung zahlreiche Änderungen vorgenommen.  

34_Landesbuero_Na-

turschutz_NRW 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (InvKG) sieht explizit den 

Förderbereich Naturschutz und Landschaftspflege vor (§ 4 Abs. 1 Nr. 9). 

Nach den jahrzehntelangen massiven Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft in diesem Raum muss dieser Förderbereich einen deutli-

chen Fokus erhalten, denn auch hier ist eine Neuordnung und gesamt-

hafte Planung/ Leitlinienerarbeitung für die Entwicklung zwingend erfor-

derlich. Im Sinne einer Modellregion müssen hier Antworten auf die 

zentrale Frage gefunden werden, wie die sich im WSP bereits abzeich-

nenden Zielkonflikte bewältigt werden sollen und wie eine zukunftsfä-

hige, der regionalen Verantwortung entsprechende Freiraumentwick-

lung in Sachen Naturschutz und Landschaftspflege aussehen soll. Erfor-

derlich ist dabei nicht nur die Planung, sondern auch deren ganz kon-

krete Umsetzung im Revier – das muss ein zentraler Bestandteil der 

Strukturwandelplanung sein. 

Zustimmung Im Zukunftsfeld Ressourcen & Agrobusiness 

wurde das Handlungsfeld "Klima- Umwelt- und 

Ressourcenschutz" neu eingefügt. 

35_200828_DGB_NR

W 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

Das WSP 1.0 zählt in seiner Ist-Analyse konkret auf, dass ca. 15.000 Be-

schäftigte sowohl in der Braunkohle, als auch bei   

Braunkohle-abhängigen Brachen gefährdet sind. Aber es wird noch nicht 

teilweise Zu-

stimmung 

Der Bereich berufliche Weiterbildung wird in 

der Learning Factory sowie in Kapitel 6.4 abge-

bildet 
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als Modellre-

gion 

deutlich genug, in welchen Branchen und Tätigkeitsfeldern die konkreten 

Ersatzarbeitsplätze für diese Beschäftigten sein werden. Das Programm 

arbeitet mit vielen Visionen und konzeptionellen „Modellregionen“, es 

sagt aber nicht, wo z. B. die Umschulungsangebote für die Betroffenen 

zu verorten sind bzw. entwickelt werden, wie der Fachkräftemangel in 

der Region erfolgreich für die Betroffenen genutzt werden kann, wie im 

regionalen Handwerk oder im Tourismus neue Beschäftigungschancen 

geschaffen werden können, etc.   

40_HWK_AC_D_CGN Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Die sozialpsychologischen Effekte des gesellschaftlichen Veränderungs-

prozesses sollte unter Berücksichtigung der Erfahrungen der transmis-

sion cities beleuchtet werden. Zuletzt entscheiden diese Mind-Sets dar-

über, ob sich ein innovatives Klima entwickelt. Zu bedenken ist auch, 

dass das Rheinland nie wie das Ruhrgebiet eine kollektive Identität aus 

der vergleichsweise jungen und vorübergehenden Prägung durch die 

Monostrukturen von Bergbau und Industrie abgeleitet hat, sondern auf 

ganz andere kulturelle und wirtschaftliche Traditionslinien zurückgreifen 

kann.  

teilweise Zu-

stimmung 

Die Identitätsbildung im Rheinischen Revier ist 

ein langfristiger Prozess, welcher durch Maß-

nahmen der kulturellen und politischen Bil-

dung aufgegriffen wird. Hier ist die Identitätsbil-

dung ein großer Aspekt 

40_HWK_AC_D_CGN Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Es sollte nach den negativen Erfahrungen im Ruhrgebiet auch vermieden 

werden, eine solche kollektive Identität erst aus dem Verlust des Braun-

kohlebergbaus abzuleiten, durch Förderstrukturen zu etablieren und 

dadurch andere Anknüpfungspunkte für eine zukunftsoffene und selbst-

bewusste Identität zu überlagern. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Identitätsbildung im Rheinischen Revier ist 

ein langfristiger Prozess, welcher durch Maß-

nahmen der kulturellen und politischen Bil-

dung aufgegriffen wird. Hier ist die Identitätsbil-

dung ein großer Aspekt 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbands soll als ein Haupt-

ziel des 2016 entwickelten Drehbuchs zur Tagebaufolge(n)landschaft 

Garzweiler das Innovation Valley im Bereich der Autobahnen A44n und 

der künftigen A61n entstehen. Dieses kann Standorte für Wirtschaft, 

Wohnen, Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Tourismus, Forschung und 

Dienstleistung beherbergen. Das entsprechende „Leitbild Innovation Val-

ley“ wird dieses Jahr in einer Planungswerkstatt weiterentwickelt. Das In-

novation Valley hat das Potenzial, innerhalb des Rheinischen Reviers in 

einem großen Raum regionale Innovationen skaliert und integriert anzu-

wenden. Daher sollte dieser Prozess an den entsprechenden Stellen des 

WSP aufgeführt und seine Bedeutung für das gesamte Revier betont 

werden.    

teilweise Zu-

stimmung 

Konkrete Projekte werden im WSP 1.1 nicht 

mehr im Fließtext der Kapitel genannt, sondern 

in einem Anhang. 
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17_Stadt_Euskirchen Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Der Begriff der Modellregion wird für vielfältige Aspekte herangezogen. 

Hier sollte dringend eine Konzentration auf ein zentrales Element erfol-

gen, beispielsweise der Modellregion für einen nachhaltigen Struktur-

wandel, in welchem sich die verschiedenen Modellaspekte wiederfinden 

können. 

Zustimmung Mit dem Begriff Modellregion wurde sparsa-

mer umgegangen 

45_Stadt_Greven-

broich_Allgemein 

Einführung\3.5 

Profilbildung 

als Modellre-

gion 

Insbesondere da das Rheinische Revier im Rahmen des Strukturwandels 

Modellregion für die Transformation der deutschen Braunkohleregionen 

werden soll, ist es wichtig, dass für die Starterprojekte (Kraftwerk Frim-

mersdorf und altes Kraftwerk Neurath) der Umwandlung von Kraft-

werksumnutzungen besondere Unterstützung und Förder-mittel ange-

boten werden. Den Kommunen mangelt es nicht nur an Finanzen, son-

dern aufgrund der Haushaltslage an Personal. Hier ist für den Erfolg des 

Strukturwandels eine besondere Unterstützung nicht nur mit externem 

Wissen, sondern auch mit Finanzmitteln für die personelle Organisation 

und Betreuung des Strukturwandels (Betreuung von Planungsleistungen 

aus dem Bereich Stadtplanung, Verkehrs- Entwässerungs- und Umwelt-

planung, Stärkung des kommunalen Liegenschafts- und Wirtschaftsför-

derungsmanagement) vor Ort im Rahmen der kommunalen Planungs-

hoheit und Umsetzung von Strukturwandel vor Ort erforderlich. Eine 

Modellregion funktioniert nur, wenn die betroffenen Kommunen mit 

ausreichend Personal und Finanzmitteln ausgestattet sind. Bei der kon-

kreten Umsetzung des Strukturwandels in den Kommunen helfen weder 

Stellen bei der ZRR noch Stellen bei den zugehörigen Kreisen, die aus an-

deren Gründen evtl. ihre Berechtigung haben mögen. 

Ablehnung Zwischenzeitlich wurde ein Konzept zur perso-

nellen Unterstützung der Städte und Gemein-

den geschaffen. Der Programmtext wird in die-

ser Hinsicht nicht angepasst. 
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4. zu Kapitel „Rahmen, Steuerung, Vorarbeiten“  
 

Dokumentname Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Die Stadt Euskirchen spricht sich zudem für mehr Transparenz aus, 

in welcher Art und Weise aus den formulierten Zielen, Strategien 

und Handlungsfeldern des WSP die zukünftigen Förderaufrufe ab-

geleitet werden und hoffen auf schnelle Anpassungen, wenn sich 

durch aktuelle Gegebenheiten neue Herausforderungen ergeben. 

Zudem erscheint es aus unserer Sicht sinnvoll, auch erfolgreiche 

und strukturwirksame Projektideen aus anderen Regionen auf das 

Rheinische Revier übertragen zu können und sie nicht grundsätzlich 

wegen des fehlenden Innovationscharakters von einer Förderung 

auszuschließen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Zukunftsagentur ist bestrebt mit dem Zielsys-

tem eine Operationalisierung der Strategie dar-

zulegen. Die Förderaufrufe werden in enger Ab-

stimmung mit der Landesregierung erarbeitet 

und werden konkrete Zielgrößen und Kriterien 

benennen. Das WSP bildet hierfür in der vorlie-

genden und weiteren Folgeversionen die Grund-

lage.  

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Die grundsätzlichen Ansätze, die mit dem WSP 1.0 verfolgt werden, 

sind aus Sicht der Stadt Mönchengladbach zu begrüßen. So stellt 

das Prinzip „Stärken stärken“ einen Erfolgsfaktor für Kommunen 

dar. Auch die Absicht, mit dem in der Region selbst entwickelten 

WSP den Leitfaden für künftige Förderinhalte zu stellen, ist weiter zu 

verfolgen. Ebenso sollten dann auch die Verfahren bis zur Förder-

entscheidung aus der Region heraus beeinflusst werden. Dabei soll-

ten gleichzeitig die Strukturen möglichst einfach gestaltet werden. 

Nur so kann gesichert werden, dass jene, die Hauptbetroffene des 

Strukturwandels sind – also die 20 Tagebauanrainer – zu Hauptbe-

teiligten werden. 

Zustimmung Der stärkenorientierte Ansatz zur Wirtschaftsför-

derung ist auch Bestandteil des WSP 1.1 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Wo das WSP 1.0 allerdings konkreter wird, etwa durch die Nennung 

von Beispielen und Modellprojekten, entsteht häufig noch ein deut-

liches Ungleichgewicht zu Ungunsten des Nordreviers. Die bisherige 

Unausgewogenheit des WSP droht aber durch „Pfadabhängigkei-

ten“ (Folgeprojekte aus dem Sofortprogramm, erhöhte Aufmerk-

samkeit von Gutachtern und Investoren für explizit genannte Stand-

orte) zu einem strukturellen Ungleichgewicht zu werden, was jetzt 

zu revidieren ist. 

Ablehnung Das WSP 1.1 wird sparsam mit der Nennung von 

Beispielen umgehen und der Sachstand der Pro-

jekte in einer Übersicht enthalten. Die Nennung 

solcher Maßnahmen stellen keine Vorfestlegung 

für die Projektauswahl insbesondere verbunden 

mit der späteren Antragsstellung dar. Das Krite-

rium der regionalen Ausgewogenheit wird mitge-

dacht. Die Einzelheiten sind den jeweiligen Aufru-

fen und Richtlinien zu entnehmen. 
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34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Die Naturschutzverbände fordern die Implementierung eines dau-

erhaften und fachlich qualifizierten Planungsstranges zum Frei-

raum- und Naturschutz im WSP-Planungsprozess. Neben der Ent-

wicklung von Leitlinien, Zielen und Maßnahmen muss hier im Sinne 

des WSP auch die Umsetzungsplanung zentraler Bestandteil sein. 

Ablehnung Naturschutz und ausgewogene Flächenentwick-

lung sind wichtige Bestandteile des WSP (Kap. 5.1 

& 7.1). Auch bei den Projektauswahlkriterien wer-

den diese Aspekte angemessen berücksichtigt.  

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Die vielfach benannte Zielsetzung der Planungsbeschleunigung 

ergäbe sich aus Sicht der Naturschutzverbände vor allem in einer 

engen Verzahnung mit der Regionalplanung, in einer innovativen 

Lösungssuche für die altbekannten Konfliktlinien und einer zielge-

richteten, transparenten Beteiligung der Öffentlichkeit, die deren 

Belange nicht nur formal anhört, sondern auch annimmt und in der 

Planung berücksichtigt. So können die aus Naturschutzsicht an sich 

vielfach richtigen und zukunftsweisenden, grundlegenden Ziele aus 

den Handlungsfeldern des WSP ohne Reibungsverlust umgesetzt 

werden! 

teilweise Zu-

stimmung 

Der im regionalen Konsens verfasste Zielzustand 

als Bestandteil des WSP, versucht eine Beschleu-

nigung durch die Konsolidierung regionaler Inte-

ressen zu unterstützen. Die Umsetzung eines 

formellen Planungsprozesses inklusive der ge-

setzlich verpflichtenden Instrumente ist nicht 

Aufgabe der Zukunftsagentur und ihrer Gre-

mien. 

35_200828_DGB_N

RW 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Gewerkschaftliche Beteiligung war nur unter Mühen und häufig gar 

nicht möglich. Wir führen dies mithin nicht auf einen willentlichen 

Ausschluss zurück, sondern bemängeln organisatorische und kon-

zeptionelle Schwächen, die es unseren Vertreterinnen und Vertre-

tern faktisch kaum möglich gemacht haben, sich an der Arbeit der 

Revierknoten zu beteiligen. DGB und IGBCE haben dies im Rahmen 

der redaktionellen Bearbeitung im Rahmen der ZRR des WSP-Ent-

wurfs schon deutlich gemacht. Zugleich haben wir die Haltung der 

Gewerkschaften unterstrichen, konstruktiv mit dieser Situation um-

zugehen. Wir er-warten allerdings, dass auf diese Kritik, die auch 

von anderen Akteuren vorgebracht wurde, im weiteren Verlauf der 

Diskussion und der Bearbeitung des WSP nicht nur ein-gegangen, 

sondern dafür Sorge getragen wird, dass dieser Prozess in Zukunft 

besser organisiert wird. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Zukunftsagentur bemüht sich in zukünftigen 

Prozessen um eine bessere Sichtbarkeit und 

Transparenz von niedrigschwelligen und zeitlich 

auskömmlichen Verfahren. 

45_Stadt_Greven-

broich_RuI 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Die Laufzeit des Strukturwandels ist nicht auf das Jahr 2038 be-

grenzt. Die letzte Abschaltung der konventionellen Kraftwerke, die 

Einstellung des Tagebaus Garzweiler und damit die Verfügbarkeit 

der bis dahin für den Tagebau benötigten Flächen beginnt für ma-

Ablehnung Die Förderkulisse ist zentral von der Gesetzge-

bung abhängig. Somit ist der in diesem Zusam-

menhang formulierte zeitliche Horizont eine 

Rahmenbedingung auf der die Planungen grün-

den müssen. Eine weitere Konkretisierung der 
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che Bereich erst ab dem Jahr 2038. Gleiches gilt für die Rekultivie-

rung der bis 2038 in Betrieb gehaltenen Tagebauflächen. Von daher 

muss – auch wenn der Zeitraum sehr lang ist – in dem Konzept 

deutlich werden, dass auch nach 2038 eine Unterstützung der Re-

gion erfolgt. 

Unterstützung der Region kann erfolgen, sobald 

die Rahmenbedingungen über das Jahr 2038 

hinaus geklärt werden. 

45_Stadt_Greven-

broich_RuI 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Hohe städtebauliche und architektonische, landschaftsplanerische 

Qualität ist sicherlich wünschenswert. Aber muss es für alle Projekte 

die „höchste“ sein? Mehrfachbeauftragungen oder Wettbewerbe 

können für besondere Projekte gute Lösungen sein, aber ist es 

zwingend für alles gemeint? Die aktuellen Beteiligungsformen sind 

defizitär. Auf die Abfrage zu der Gewerbeflächenerhebung Dr. Jan-

sen bei den Kommunen erfolgte, obwohl die Bearbeiter direkt an-

gesprochen wurden, keine zeitnahe Rückmeldung. Die Ergebnisse 

werden in Gremien vorgestellt, ohne dass die Kommunen einen 

Entwurf des Konzeptes sehen und ggf. auch hierzu kritisch Stellung 

nehmen konnten. Diese Form der Beteiligung der für die Bürger Ih-

rer Kommune arbeitenden Verwaltungen und von den Bürgern po-

litisch legitimierter Gremien ist nicht beispielhaft. Gemeldete Pro-

jektblätter verschwinden im Nirwana der ZRR, ob sie überhaupt nur 

zur Kenntnis genommen wurden, erfährt man wenn überhaupt nur 

auf Nachfrage. Der hohe Anspruch an die Beteiligung wird bisher 

im Prozess nicht umgesetzt, die Stadt Grevenbroich geht davon aus, 

dass dies der Startphase geschuldet ist und im weiteren Prozess op-

timiert wird. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Kriterien zur Projektauswahl werden in den 

Aufrufen und Wettbewerben konkretisiert. Die 

Zukunftsagentur stellt hohe Ansprüche an die 

Beteiligung verschiedenster Interessengruppen 

und hat mit der Charta der Beteiligung ein Kon-

zept für künftige Beteiligungsverfahren erarbei-

tet. 

47_Stadt_Wes-

seling_EuI 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Die ZRR ist zwar als zentrale Stelle für den Strukturwandel im Rheini-

schen Revier zuständig und etabliert, in der Region gibt es jedoch 

sehr viele verschiedene Arbeitsgruppen und Arbeitskreise zu diver-

sen Themen und mit sehr unterschiedlicher regionaler Zuordnung. 

Die Diskussions- und Beteiligungslandschaft zu dem Thema ist 

mehr als unübersichtlich. Als Kommune ist es aus unserer Sicht 

kaum noch möglich, den Überblick zu behalten. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Zukunftsagentur bemüht sich um die Trans-

parenz und Verstetigung einer gelebten und of-

fenen Beteiligungskultur in der Region.  

50_Stadt_Eschweiler Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Deutliche Vereinfachungen des Textes auf ein lesbares Maß wären 

wünschenswert. Eine übersichtlichere Strukturierung und eine 

Zustimmung Entspricht der Zielsetzung der Überarbeitung. 

Bereits in den Eckpunkten verankert. 
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kurze Zusammenfassung mit den wesentlichen Aussagen zu Be-

ginn jedes Kapitels würden die Lesebereitschaft, insbesondere auch 

in Hinblick auf eine breitere Bürgerbeteiligung, deutlich  

fördern.  

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Zusammenfassender Gesamteindruck: Die Scientist for Future 

Aachen halten das WSP 1.0 für   

unzureichend und sehen starken Nachbesserungsbedarf. Details 

werden im Folgenden geschildert. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das WSP wird stetig weiterentwickelt. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

 Im gesamten Dokument fehlen Quellen und oder ein Anhang mit 

Referenzdokumenten 

teilweise Zu-

stimmung 

Das WSP ist kein wissenschaftlicher Text. Es wird 

in der Version 1.1 jedoch Verweise auf zentrale 

Quellen und andere Dokumente geben. 

54_Staedtere-

gion_Aachen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Vorangestellt sei, dass die Revierknoten unter hohem Zeitdruck eine 

beeindruckende Fülle von Anregungen und Projekten gesammelt 

haben. Allerdings ist die thematische Strukturierung aus meiner 

Sicht nicht kongruent. So stehen 4 Zukunftsfelder 6 Revierknoten 

gegenüber, sodass die Revierknoten nicht trennscharf agieren und 

zahlreiche Redundanzen formulieren. Auch wenn künftiger Abstim-

mungsbedarf zugestanden wird, ist schon jetzt erkennbar, dass die 

dezentrale Struktur der Revierknoten und Querschnittsaufgaben 

wie Innovation oder Raum dauerhaftes Konfliktpotenzial bergen. 

Daher ist eine möglichst zeitnahe Integration der Revierknoten in 

die Geschäftsstelle zu diskutieren. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die zentrale Organisation der Zukunftsagentur 

wird voraussichtlich 2022 mit einem Standort im 

Kreis Düren erfolgen. 

54_Staedtere-

gion_Aachen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Derzeit lassen sich zudem keine Prioritäten innerhalb der Knoten 

erkennen. Zu überlegen wäre, für jeden Knoten einige wenige kon-

krete Ziele zu benennen und den Entwicklungspfad mit Zwischen-

zielen aufzuzeigen. So könnten die guten Ideen, die in den Revier-

knoten erarbeitet wurden, auf die Projektebene gebracht werden 

und eine Sortierung vorgenommen werden. 

Zustimmung Durch das Zielsystem werden Prioritäten und die 

Ausrichtung der Revierknoten darauf dargestellt 

und umgesetzt werden. Innerhalb der Zukunfts-

felder soll herausgearbeitet werden, wie die Zu-

kunftsfelder auf das Zielsystem einzahlen. 

55_Kreis_Euskir-

chen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Für die Version WSP 1.1 sollte sich die Zeit genommen werden Dop-

pelungen zu entfernen und nicht zusammengeführte Synergieef-

fekte herauszuarbeiten. Zudem ist dabei auf eine einheitliche Na-

mensnutzung zu achten (bspw. Lebenslanges Lernen S. 112 – Life 

Long Learning S. 134). 

Zustimmung Die Vereinfachung der Sprache und die Bereini-

gung der Redundanzen sind ein wichtiger Be-

standteil der Modellpflege des WSP. 
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32_Erftverband_Jan-

sen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Der Erftverband regt an, die Prüfung der wasserwirtschaftlichen Be-

lange an den Beginn jeder im Zusammenhang mit dem Struktur-

wandel geplanten Maßnahme zu stellen. 

Ablehnung Die Maßnahmen werden unter Berücksichtigung 

einer Vielzahl wirtschaftlicher, ökologischer, 

räumlicher und sozialer Belange abgewogen. Die 

Priorisierung und Abwägung der Belange unter-

einander müssen im Einzelfall erfolgen. 

55_Kreis_Euskir-

chen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Zudem erscheint es aus unserer Sicht sinnvoll, auch erfolgreiche 

und strukturwirksame Projektideen aus anderen Regionen auf das 

Rheinische Revier übertragen zu können und sie nicht grundsätzlich 

wegen des fehlenden Innovationscharakters von einer Förderung 

auszuschließen.  

Ablehnung Die Kriterien zur Projektauswahl werden in den 

Aufrufen und Wettbewerben konkretisiert. Eine 

Entscheidung im Vorqualifizierungsprozess fin-

det auf Grundlage einer fundierten fachlichen 

Bewertung statt. Die Entscheidung über die För-

derung wird von der zuständigen Bewilligungs-

behörde gefällt. 

24_WFG_Rhein_Erft Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Um der bedeutenden Funktion eines Leitfadens für den bestmögli-

chen Fördermitteleinsatz gerecht zu werden, ist eine Konkretisie-

rung des WSP erforderlich. Damit die Akteure im Rheinischen Revier 

an Projektansätzen arbeiten können, die einen möglichst hohen 

Beitrag für einen erfolgreichen Strukturwandel erbringen, wäre ein 

Überblick über die geplanten, zeitlich gestaffelten Förderaufrufe in 

den jeweiligen Zukunftsfeldern im WSP 1.1 wünschenswert.  

teilweise Zu-

stimmung 

Das Regelprogramm befindet sich derzeit in Ar-

beit und wird durch die Zukunftsagentur nach 

erfolgter Planung veröffentlicht. 

24_WFG_Rhein_Erft Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Als konkreter Leitfaden für den bestmöglichen Einsatz der in Aus-

sicht gestellten Fördermittel sollte das WSP in der Fassung 1.1 konk-

ret verdeutlichen, wie die Umstellung von einem zentralen zu ei-

nem dezentralen System der Energieversorgung bei permanenter 

Sicherstellung einer preisstabilen Versorgungssicherheit gelingen 

kann. Innovationen, die der technischen Kontrolle der dauerhaften 

energetischen Versorgungssicherheit dienen, sollten zum Förder-

schwerpunkt erklärt werden. Nur so kann parallel zur Stilllegung 

von Kraftwerksblöcken sichergestellt werden, welche systematische 

Verknüpfung von einzelnen Förderaufrufen und Projektrealisierun-

gen erfolgen muss, um die erforderlichen Energiemengen zur Si-

cherstellung der Versorgungssicherheit über den ganzen Struktur-

wandelprozess zu generieren. Letztlich kann nur so der Abwande-

rung von energieintensiv produzierenden Unternehmen präventiv 

vorgebeugt werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Zukunftsfeld Energie und Industrie legt we-

sentliche Pfade der Entwicklung des Energiesys-

tems dar. (Verweis Kap 4.1) 
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24_WFG_Rhein_Erft Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Vor diesem Hintergrund wird es notwendig werden die Corona-

Krise und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft bei der WSP-Fort-

schreibung zu berücksichtigen. Diese trifft das Rheinische Revier zu-

sätzlich zum Braunkohleausstieg. Ihre negativen Effekte für die Wirt-

schaft werden voraussichtlich insbesondere die Innovationsaktivitä-

ten der Wirtschaft und die unternehmerische Dynamik zu Beginn 

des Strukturwandelprozesses hemmen. Ggf. ist es sinnvoll das WSP 

durch einen zusätzlichen Fördergedanken zu ergänzen. So könnte 

vor dem Hintergrund der zunehmenden Dynamik disruptiver Ver-

änderungen ebenfalls die Förderung von besonders resilienten 

bzw. anpassungsfähigen Geschäftsmodellen bzw. Wachstumsräu-

men einen weiteren wichtigen wirtschaftsstrukturellen Beitrag für 

die Zukunftsfähigkeit des Rheinischen Reviers leisten. 

Ablehnung Das WSP wird als stärkenorientierter Ansatz zur 

Wirtschaftsförderung entwickelt. Die Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie waren zum Zeitpunkt 

der Erstellung nicht verlässlich absehbar. Künf-

tige Weiterentwicklungen des Programmes wer-

den den Zustand der Wirtschaft im Rheinischen 

Revier stets im Blick haben. 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Innerhalb des WSP-basierten Rahmenprogrammes sollte es auch 

weiterhin Entlastungspakete mit themenoffenen Aufrufen für Tage-

bauanrainer geben. Damit würde den Kommunen auch die Durch-

führung flankierender Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen 

Infrastruktur ermöglicht.  

Ablehnung Die Planung wird voraussichtlich auch themenof-

fene Aufrufe berücksichtigen. Zum Redaktions-

schluss waren keine belastbaren Detailinformati-

onen zu geplanten Aufrufen über die Einrei-

chungsfrist zum 30.06.2021 hinaus verfügbar. 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Neben innovativen Leuchtturmprojekten sollte für ausgewählte, all-

gemein als zur Erreichung der übergeordneten Ziele des Struktur-

wandels notwendig angesehene Maßnahmen auch eine Förderung 

in der Breite möglich sein.  

Zustimmung Die abschließende Förderentscheidung trifft die 

jeweilige Bewilligungsbehörde. Das Vorqualifizie-

rungsverfahren durch die Zukunftsagentur stellt 

eine Empfehlung der Region dar, die auch Maß-

nahmen abseits von Leuchtturmprojekten bein-

halten kann. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass der skizzierte, sehr umfang-

reich angelegte und damit auch zeitintensive, in Teilen inhaltlich 

durchaus in die richtige Richtung weisende Planungsprozess den 

aktuellen Aktivitäten zur schnellen Mittelvergabe/ Projektauswahl 

und Projektumsetzung aufgrund des angeblichen Drucks durch 

den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle, den bereits bestehen-

den Konzepten und Projekten/ Vorhabenplanungen, z.B. zu kom-

munalen Gewerbeplanungen oder Verkehrsvorhaben und auch 

der Regionalplanung (laufende Neuaufstellung des Regionalplans 

Köln) so weit zeitlich nachläuft, dass sich die Frage stellt, ob er für die 

Zustimmung Die Budgetierung ist ein wesentlicher Punkt der 

sich derzeit auf dem Weg zum Regelprogramm 

in Klärung befindet. Zum Redaktionsschluss wa-

ren noch keine belastbaren Informationen ver-

fügbar. 
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Mittelvergabe letztlich überhaupt noch steuernde Relevanz haben 

wird. Hinzu kommt, dass Akteure aus der Wirtschaft aufgrund ihrer 

Ressourcen schnell Projektvorschläge und Anträge entwickeln kön-

nen, während dies für andere Akteure/ Aufgabenfelder nicht mög-

lich ist. Dazu gehört auch der Naturschutz. Die ZRR sollte eine Kon-

tingentierung der Fördergelder vornehmen, sodass für alle Revier-

knoten/ Aufgaben/ Förderbereiche aufgrund der sehr unterschiedli-

chen Zeitschienen noch Fördermöglichkeiten gegeben sind. 

45_Stadt_Greven-

broich_RuI 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Bei den extrem hohen Mindestanforderungen an Projekte, ist je-

doch zu befürchten, dass die Gefahr besteht, dass geförderte 

Leuchtturmprojekte nicht auf die Fläche übertragen werden kön-

nen. (z.B. bei 8.1.4.6, aber auch schon vorher)   

teilweise Zu-

stimmung 

Die anzulegenden Kriterien im Projektauswahl-

verfahren werden bei Veröffentlichung der Auf-

rufe im Regelprogramm kommuniziert. 

46_Erftstadt Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Der bisherige Prozess mit dem Sofortprogramm und der Erstellung 

des WSP 1.0 war geprägt durch den Willen, durch besonders inno-

vative und kurzfristig umsetzbare Projekte ein Signal des Aufbruchs 

zu geben. Nun ist aber für den künftigen Prozess zu bedenken, dass 

die Intensität des durch den Strukturwandel ausgelösten Bedarfs 

nach Unterstützung nicht automatisch proportional ist zu der Kapa-

zität und personellen Situation auf kommunaler Ebene, möglichst 

schnell möglichst innovative Projekte zu entwickeln. 

Zustimmung Die Zukunftsagentur ist bemüht unterschied-

lichste Qualifikationen und Potenziale möglicher 

Projektträger zu berücksichtigen und ggfls. Un-

terstützung zu leisten und Beratungsangebote 

zu etablieren. 

46_Erftstadt Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Eine weitere wesentliche Erleichterung wäre, wenn die Förderan-

träge verschlankt und beschleunigt würden. Zudem sollten die Pla-

nungskriterien flexibilisiert werden und mit einem Antrag projektbe-

zogen umgesetzt werden können. 

Ablehnung Die Formalia zu Förderanträgen liegen in den 

Händen der zuständigen Bewilligungsbehörde. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Da aktuell im Rahmen des Sofortprogramms Plus bereits Vorberei-

tungen für die Vergabe von Projektfördermitteln laufen, stellen Sie 

bitte dar, nach welchen Kriterien dies erfolgt und inwieweit Verän-

derungen am WSP Einfluss auf die Vergabe haben werden.   

Ablehnung Die Kriterien zur Projektauswahl und weitere In-

formationen zum SofortprogrammPLUS entneh-

men Sie bitte dem Kapitel 2.3.2. Die Überarbei-

tung des WSP hat keinen Einfluss auf bereits lau-

fende Verfahren. 

52_WFMG_Stellung-

nahme 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten 

Um den Strukturwandel im Rheinischen Revier gezielt und strate-

gisch voranzubringen, braucht es somit auch die Förderung derarti-

ger Konzepte zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Im Zuge des-

sen sollte die Förderung auch darauf abzielen, infrastrukturelle und 

Zustimmung Die Nutzung von Synergien und Einbettung von 

Maßnahmen in den gesamtregionalen Kontext 

spielt eine große Rolle im Projektauswahlverfah-

ren. Die anzulegenden Kriterien sind jedoch den 

jeweiligen Aufrufen zu entnehmen. 
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bauliche Maßnahmen umzusetzen, die dann anschließend für inno-

vative und transferorientierte Nutzungen zur Verfügung stehen. Die 

Ausgestaltung des Immobilien-Fonds (S. 125) ist dann einzelfallspe-

zifisch zu prüfen und die Fördermittel bestmöglich im Sinne der 

Projektentwicklung einzusetzen; das Land NRW sollte dabei nicht 

grundsätzlich der Vorhabenträger sein. So können letztlich eine Viel-

zahl von interessierten Unternehmen von den Mitteln des Struktur-

wandels profitieren, ohne dass eigene, nicht vernetzte Anträge ein-

gereicht werden. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.1.1 Rechtliche 

Grundlagen: Struk-

turstärkungsgesetz 

Dass es hier nicht um eine vorbereitende, gesamthafte und abge-

stimmte Konzeption für den Strukturwandel und den Raumwandel 

in der Region (und auch in Konkurrenz zu weiteren Förderregionen 

in Nordrhein-Westfalen, s. „5-Standorte-Programm“) geht, zeigen 

auch andere Maßnahmen z.B. auf Gesetzgeberseite. Man hat hier 

längst Fakten geschaffen: So verteilt das InvKG nicht nur die Gelder 

auf die Strukturwandelregionen in Deutschland, es legt auch schon 

ganz konkrete Projekte für eine Förderung fest und definiert deren 

Bedarf, ohne dass hier erkennbar eine belastbare Gesamtplanung 

für die Region zugrunde liegt. Das betrifft in erster Linie Verkehrs-

vorhaben für Schiene und Straße, die über die gesetzliche Planungs-

grundlage hinaus gehen, die z.B. nicht den Kriterien der Bundesver-

kehrswegeplanung für den vordringlichen Bedarf entsprechen. Ei-

nige dieser Projekte (für das Rheinische Revier nur Schiene) wurden 

auch in das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (MgvG) einge-

pflegt, sodass diese Projekte per Gesetz erlassen werden können 

und die Klagemöglichkeit für betroffene Bürger genommen wird. 

Damit wird faktisch der Beteiligungsprozess entwertet. Wenn diese 

und ähnliche Maßnahmen die „innovativen Ansätze bezüglich infra-

struktureller Planungs- und Genehmigungsprozesse“ sein sollen, ist 

dies aus Naturschutzsicht strikt abzulehnen. 

Ablehnung Das Wirtschafts- und Strukturprogramm legt in-

nerhalb seines Geltungsbereiches mit der Beteili-

gungscharta Spielregeln für die künftige Bürger-

beteiligung fest. Diese Beteiligungsformen sind 

klar von den formellen Prozessen in Planungs- 

und Genehmigungsverfahren abzugrenzen, die 

durch den Gesetzgeber vorgeschrieben werden. 

Der Revierknoten Infrastruktur und Mobilität er-

arbeitet gemeinsam mit den Akteuren der Re-

gion ein Mobilitätskonzept. 

46_Erftstadt Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.1.1 Rechtliche 

Förderstrukturen vereinfachen Zustimmung   
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Grundlagen: Struk-

turstärkungsgesetz 

38_NRWBANK Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.1.2 Rechtliche 

Grundlagen: Lan-

deskomponente 

Neben den kreditwirtschaftlichen Förder- und Finanzierungsinstru-

menten, mit denen die NRW.BANK insbesondere den breiten Mit-

telstand und Kommunen, aber auch Gründer und Infrastrukturpro-

jekte unterstützt, verfügt sie über ein ausgedehntes Angebot an 

wettbewerbsneutralen Beratungsangeboten für Kommunen, öf-

fentliche Einrichtungen und gewerbliche Vorhaben. Dieses breit ge-

fächerte Produktportfolio unterstützt auch den Strukturwandel im 

Rheinischen Revier, etwa, indem passende Förderangebote für ein 

kommunales Digitalisierungsvorhaben identifiziert werden, ein in-

novativer Biotec-Gründer Venture Capital erhält oder ein gewerbli-

ches Projekt der Wasserstoffwirtschaft, das von den Zuschüssen 

der Strukturfördermittel für das Rheinische Revier profitiert, durch 

eine ergänzende Fremdkapitalfinanzierung seine Gesamtfinanzie-

rung sicherstellt. 

Ablehnung Vielen Dank für den Hinweis. Es ergibt sich kein 

Anpassungsbedarf des Programmtextes 

23_Region_Aachen Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.1 WSP: 

Funktion und Be-

deutung 

Der Begriff Digitalisierung wird im WSP beliebig verwendet. Hier be-

darf es einer generellen Strukturierung der unterschiedlichen As-

pekte der Digitalisierung (z.B. Infrastrukturen, Technologien, Metho-

den, Geschäftsmodelle, etc.). Hierzu sollte im allgemeinen Teil des 

WSP (Kapitel 3 und 4), aufbauend auf der Digitalisierungsstrategie 

des Landes NRW, eine konsistente Darstellung dieses wichtigen 

Querschnittthemas erfolgen. Hierbei sind auch der Mehrwert und 

die Nutzung von Daten für den regionalen Strukturwandel zu kon-

kretisieren. 

Zustimmung Das WSP wird mit Version 1.1 und seinen Folge-

versionen weiter konkretisiert. Die Darstellung 

der Schnittmengen der Zukunftsfelder erhält mit 

dem Zielsystem eine prominente Platzierung im 

WSP 1.1 und ist Bestandteil weiterer Planungen.  

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.1 WSP: 

Funktion und Be-

deutung 

Bisher bestehenden Ungleichgewichten in der Aufmerksamkeit für 

die verschiedenen Teilregionen des Reviers entgegenwirken! Denn 

wie die folgenden Ausführungen verdeutlichen, gibt es für diese Un-

gleichgewichte keine reale Grundlage: Mönchengladbach ist in vie-

len Sektoren – vom Nachhaltigen Bauen über den Textilsektor bis 

zur neuen Mobilität – hervorragend aufgestellt. Die wachsende Zahl 

der Start-ups, für die die Stadt besondere Voraussetzungen schafft 

und schaffen wird, zeigt das Innovationspotential. Nicht zuletzt sind 

die traditionell hier verhafteten Unternehmen des Textilsektors, des 

Zustimmung Die regionale Ausgewogenheit spielt eine große 

Auswahl im Projektauswahlverfahren. Die Nen-

nung von Beispielen mit einer Gewichtung inner-

halb des Raumes stellt keine Vorfestlegung für 

die künftigen Verfahren dar. 
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Maschinenbaus und der Lebensmittelindustrie mit ihrer Kopplung 

zur Hochschule Motor für eine positive Gestaltung des Strukturwan-

dels. Ohne eine angemessene Berücksichtigung der Stadt Mön-

chengladbach und des Nordreviers besteht die Gefahr, dass sich die 

Unausgewogenheit im WSP 1.0 auch im weiteren Prozess wieder-

holt: So könnten Gutachter bewusst oder unbewusst von Wiederer-

kennungseffekten beeinflusst oder potenzielle Projektpartner von 

außerhalb der Region in ihrer Suche nach Umsetzungsmöglichkei-

ten einseitig gesteuert werden.  

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.1 WSP: 

Funktion und Be-

deutung 

Statt Instrumente zu suchen, um Mitwirkung auszuhebeln, sollte/n 

diese besser organisiert werden und die Kompetenzen der Mitwir-

kenden besser genutzt, gezielt abgefragt und eingebaut werden. So 

kann auch Umsetzungshindernissen frühzeitig und konsens-orien-

tiert vorgebeugt werden. Die Mitwirkung ausschließlich als „Gegner“ 

zu verstehen, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Naturschutzverbände 

können heute mehr denn je mit ihren Kenntnissen und Kompeten-

zen wertvolle Planungspartner sein. Sie sind oftmals gut organisiert 

und vernetzt mit örtlichen Behördenvertreter*innen, Fachkolleg*in-

nen und Expert*innen. Auch die Öffentlichkeit ist heute gut infor-

miert und vielfach durchaus auch an positiver und optimierender 

Mitwirkung interessiert. Das sollte im Rahmen eines Modellprojek-

tes mit Vorbildfunktion für ganz Europa genutzt werden und ein 

Markenzeichen des Strukturwandels werden! 

Zustimmung Beteiligung jedweder Form ist ein wichtiger Be-

standteil der Zukunftsagentur und wird im WSP 

1.1 durch die Charta der Beteiligung verankert. 

24_WFG_Rhein_Erft Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.1 WSP: 

Funktion und Be-

deutung 

Im WSP 1.1 sollte klargestellt werden, welchen Stellenwert die teil-

räumliche Betroffenheit vom Strukturwandel (nachweislicher Weg-

fall von braunkohlebedingten Arbeitsplätzen, Kaufkraft und Gewer-

besteuereinnahmen) bei der Verteilung der Fördermittel hat (vgl. 

hierzu auch Ausführungen zum Zukunftsfeld Energie und Infra-

struktur). Zudem sollte verdeutlicht werden, inwiefern die Schaffung 

von gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen bei der 

Vergabe der Fördermittel angestrebt wird (Leitvorstellung der 

Raumordnung gemäß §1 (2) Raumordnungsgesetz sowie Bund-

teilweise Zu-

stimmung 

Die Indikatorik enthält ein Set zur Bewertung des 

räumlichen Wirkungsraumes i.S. von Betroffen-

heit.  
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Länder-Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur (GRW) / Regionales Wirtschaftsförderungspro-

gramm (RWP)). 

24_WFG_Rhein_Erft Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.1 WSP: 

Funktion und Be-

deutung 

Darüber hinaus sollten Förderaufrufe zur Stärkung der unterneh-

mensnahen Infrastruktur (Verkehrs- und Telekommunikation, Ab-

fall- und Abwasserbeseitigung sowie Wasser- und Energieversor-

gung) bei kommunalen brownfield- und greenfield-Entwicklungen 

stattfinden, um die Aufnahmefähigkeit der betrieblichen Investitio-

nen im Rheinischen Revier zu stärken.   

teilweise Zu-

stimmung 

Das WSP schließt Förderaufrufe mit den genann-

ten Schwerpunkten nicht aus. Die Definition der 

Förderaufrufe erfolgt durch die Landesregierung 

und Zusammenarbeit mit der Zukunftsagentur. 

Zum Redaktionsschluss sind die Planungen des 

Regelprogrammes nicht abgeschlossen. 

43_Stadt_Aachen Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.1 WSP: 

Funktion und Be-

deutung 

Das WSP 1.0 ist der erste Programmentwurf, auf dessen Grundlage 

Projekte und Förderentscheidungen  gründen sollen. Vor diesem 

Hintergrund ist es wichtig zu betonen, dass damit keine Auswirkun-

gen auf  bestehende Förderzusagen und Abstimmungen einherge-

hen dürfen. Vielmehr geht die Stadt Aachen davon  aus, dass diese 

in vollem Umfang erhalten bleiben und die künftigen Förderent-

scheidungen diese sinnvoll  ergänzen. 

Zustimmung Die Überarbeitung des Programtextes hat kei-

nen Einfluss auf bereits gefasste Beschlüsse. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.1 WSP: 

Funktion und Be-

deutung 

Kap. 4: Rahmen, Steuerung und Vorarbeiten   

Kap. 4.2.1 Wirtschafts- und Strukturprogramm – Funktion und Be-

deutung (S.26): Als unmittelbar handlungsrelevantes Umsetzungs-

konzept muss das WSP eine klare Orientierung für Projekte und 

Förderentscheidungen bieten. Es bedarf daher dringend einer kla-

ren Definition von Zielen und Kriterien für Projektförderung (z.B. ba-

sierend auf dem Logical Framework Ansatz). Ziele müssen ökologi-

sche, soziale und ökonomische Dimensionen abdecken, wenn der 

Strukturwandel Teil einer nachhaltigen Transformation sein soll, die 

allumfassend nachhaltig wirken soll. Die genannte Orientierung an 

den SDGs, die sinnvoll erscheint, sollte bei jedem Ziel, Kriterium und 

Projekt dezidiert ausgewiesen werden. Der zu entwickelnde überge-

ordnete Kriterienrahmen sollte in allen Bereichen Anwendung fin-

den und regelmäßig anhand von definierten Meilensteinen über-

prüft werden. Vorschläge für mögliche Kriterien:   

Ökologisch: Planetare Grenzen inkl. CO2-Restbudget, Biodiversität 

und Phosphor- sowie Stickstoff Kreisläufe   

Sozial: Lebensqualität und Sicherung grundlegender Bedürfnisse, 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Operationalisierung der Ziele ist ein wichtiger 

Bestandteil, dem das WSP 1.1 und seine Folge-

versionen Rechnung tragen möchten. Ggfls. be-

inhaltet die Version 1.1 einen ersten Arbeits-

stand, welche in Folgeversionen weiter differen-

ziert wird. 
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Gender, Rassismus, Inklusion, Soziales Miteinander und Zusam-

menhalt   

Ökonomisch: Alternative Definition von Wohlstand, Sicherung von 

Arbeitsplätzen, Fachkräfteverfügbarkeit, Energieversorgungssicher-

heit, Erhöhung der innovativen Kapazität und Wertschöpfung der 

Region, Stärkung des Wirtschaftsstandorts durch Ansiedlung zu-

kunftsträchtiger Unternehmungen; Übergang in eine Kreislaufwirt-

schaft; Förderung von Gemeingütern   

Politisch: Stärkung der Demokratie, Transparenz (Entscheidungen, 

Vergabe, Finanzierung), Ko-Produktion u.a. zwischen Unternehmen, 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik  

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.2 WSP: Be-

teiligung von Öff. 

und Zivilges. 

Ein breit angelegtes Konsultations- sowie Beteiligungsverfahren zur 

Einbindung der Zivilgesellschaft sowie das Einholen von Stellung-

nahmen von Akteuren wird ausdrücklich unterstützt. 

Zustimmung Mit der Revier-Charta soll die Bürgerbeteiligung 

im Rahmen des Strukturwandels frühzeitig ver-

ankert werden. Die Leitlinien, die mit der Spur-

gruppe und im Rahmen eines Revierforums er-

arbeitet wurden, sollen für relevante Vorhaben 

und damit verbunden auch für die Vorhabenträ-

ger/ Projektierer als Orientierung für Beteili-

gungs-formaten dienen.  

20_RWE Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.2 WSP: Be-

teiligung von Öff. 

und Zivilges. 

Kapitel 8.1 – Raum, Seite 159   

Die Einbeziehung von Bürgern und deren Anteil an der Zukunftsge-

staltung ist ein wesentlicher Baustein des WSP 1.0 und kommt auch 

in Kap.8.1 zum Ausdruck (z.B. durch Leitprogramm E – Einbettung 

bürgerwissenschaftlicher Forschungsergebnisse und –daten in den 

fortlaufenden Erkenntnisprozess…). Angesichts der Erfahrungen 

aus der Meinungsbildung um den Erhalt des Hambacher Forstes, 

aus den anhaltenden eigentumsrechtlichen Übergriffe aus autono-

men Szenen und der Position einzelner Akteure zur Einbindung der 

Besetzerszene in Projekte aus dem WSP sollte verdeutlicht werden, 

als Geschäftsgrundlage für die Mitwirkung die Wahrung von Recht 

und Gesetz vorauszusetzen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Regeln und die Zielsetzung guter Beteiligung 

sind der Beteiligungscharta zu entnehmen. Wei-

terhin soll künftig auch die wissenschaftliche Be-

gleitung von Beteiligungsprozessen erfolgen 

hierzu sind ihre Anregungen im Kapitel 2 der Re-

vier-Charter eingeflossen. 

24_WFG_Rhein_Erft Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

Bezüglich der Beteiligung der Akteure im Rheinischen Revier wurde 

im WSP 1.0 ein breit angelegter Beteiligungsprozess „mit allen rele-

vanten Akteuren im Rheinischen Revier“ angekündigt (WSP 1.0, S. 9). 

teilweise Zu-

stimmung 

Der erste Beteiligungsprozess für die Zivilgesell-

schaft im Rahmend der WSP-Veröffentlichung 

bezog sich ausschließlich auf das Jahr 2020, um 
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ten\4.2.2 WSP: Be-

teiligung von Öff. 

und Zivilges. 

Der bisher erfolgte Beteiligungsprozess bot jedoch nicht für alle re-

levanten Revier-Akteure die Möglichkeit ihrer Stimme Ausdruck zu 

verleihen. Der Beteiligungsprozess der Zivilgesellschaft und der Trä-

ger öffentlicher Belange ist zwischenzeitlich gestartet. Für die umfas-

sende Einbindung der bedeutenden Akteursgruppen der Unter-

nehmen, wie auch der Kommunalpolitik im Rheinischen Re-vier feh-

len bislang aber noch entsprechende Beteiligungsformate. Eben-

falls ist zu prüfen, inwiefern die Corona Pandemie mit ihren Auswir-

kungen in separaten Beteiligungsformaten zu thematisieren ist, Be-

teiligungsformate nachzuholen sind und inwiefern durch die 

Corona Pandemie hervorgebrachte digitale Beteiligungsformate 

künftig beibehalten werden können.  

die Bürgereingaben im Rahmen einer breit ange-

legten Beteiligung im WSP zu verankern. Der erst 

rudimentäre Beteiligungsprozess im Rahmen 

der WSP Erstellung und dem sogenannten Call 

for Papers, ist in der Tat nicht befriedigen gelau-

fen, daher ist die Zukunftsagentur bemüht bes-

ser Standard und Verfahren zu etablieren. Für 

kommende raumbedeutsame oder Strategische 

Fragestellungen und Vorhaben soll die revier-

Charter ein Grundlage für gute Beteiligung lie-

fern.  Wir stimmen nicht überein mit der Nen-

nung von bestimmten Beteiligungsformaten , 

dass soll angepasst durch die jeweiligen Akteure 

und der Bürgerschaft selber gewählt werden, 

auch hierzu gibt die Charta ein Orientierung  

siehe unter Beteiligungsfahrplan. Ein Nachholen 

von Beteiligungsformaten im Rahmen der ersten 

WSP Fortschreibung ist nicht nötig, Formate 

wurde in teilen digital durchgeführt und Präsenz-

veranstaltungen konnten durch "Hygienekon-

zepte" ebenfalls stattfinden. 

43_Stadt_Aachen Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.2 WSP: Be-

teiligung von Öff. 

und Zivilges. 

Das weitere Beteiligungsformat bleibt insgesamt unklar, hier würde 

die Stadt Aachen - auch im Interesse der Sache – sich über weitere 

Information freuen. Gerade mit den aktuellen Erfahrungen des be-

sonders intensiven digitalen Arbeitens, bestünde auch hier die Mög-

lichkeit zu einem Modellcharakter. Etwa im Aufbau offener Projekt- 

und Strukturplattformen, die eine kontinuierliche und nachvollzieh-

bare Mitarbeit auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Beteiligungsformate sollen nicht im WSP be-

nannt werden, da dies Akteure vor Ort gemein-

sam mit den Bürgerinnen und Bürgern bespre-

chen sollen (vgl. Kap. Revier-Charta). Digitale For-

mate oder Plattformen sind grundsätzlich zu be-

grüßen, auch die Zukunftsagentur betreibt ein ei-

genes Portal. Der Stadt Aachen und der Städtere-

gion steht frei ein gemeinsames Portal für Struk-

turwandelvorhaben in der Region zu etablieren. 

Gerne kann die Zukunftsagentur bei der Planung 

eines eigenen Portals als externe Beratung kon-

sultiert werden. 
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51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.2 WSP: Be-

teiligung von Öff. 

und Zivilges. 

Kap. 4.2.2., Beteiligung von Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft (S.26): 

Rückmeldungen auch außerhalb des vorab definierten Rahmens 

(Zukunftsfelder) aufnehmen; Beteiligung offen und transparent be-

werben; Darstellen, welchen Anteil an Veränderungen (in %) in WSP 

1.1. Rückmeldungen von namentlich genannten Absendern ausma-

chen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Der Rechenschaftsbericht wird Aufschluss über 

das Verfahren mit den Eingaben aus den Beteili-

gungsprozessen geben. Datenschutzrechtliche 

Grundsätze müssen berücksichtigt werden.  Eine 

Anpassung des WSP in auch in den kommenden 

Jahren geplant und wird wieder unter Konsulta-

tion der Öffentlichkeit erfolgen. 

55_Kreis_Euskir-

chen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.2 WSP: Be-

teiligung von Öff. 

und Zivilges. 

Der Kreis Euskirchen und seine Städte und Gemeinden sprechen 

sich zudem für mehr Transparenz aus, in welcher Art und Weise 

aus den formulierten Zielen, Strategien und Handlungsfeldern des 

WSP die zukünftigen Förderaufrufe abgeleitet werden und hoffen 

auf schnelle Anpassungen wenn sich durch aktuelle Gegebenheiten 

neue Herausforderungen ergeben. 

Ablehnung Die Förderaufrufe im Regelprogramm werden 

sich, wie auch schon die ersten Förderaufrufe 

(SofortProgrammPLUS usw.), immer nach den 

Förderzielen, nach den gesetzlichen Vorgaben 

des Strukturstärkungsgesetz richten (vgl.  insbe-

sondere Investitionsgesetz Kohleregionen - In-

vKG §1 und §4). Bei den kommenden Förderauf-

rufen sind diese immer öffentlich einseh- und ab-

rufbar. Die einzelnen Förderbedingungen kön-

nen nicht im WSP abgebildet werden. Das WSP 

definiert den Rahmen und die daraus abzuleiten-

den Teilstrategien des Transformationsprozes-

ses, nicht die einzelnen Details für die kommen-

den Förderaufrufe. 

46_Erftstadt Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.2.2 WSP: Be-

teiligung von Öff. 

und Zivilges. 

anhaltende Beeinträchtigungen der Grundversorgung mit Trink-

wasser durch Förderperspektive über das Jahr 2038 hinaus würdi-

gen 

Ablehnung In dieser Detailtiefe kann im WSP nicht darauf 

eingegangen werden. Es wird im WSP ein Rah-

men definiert, der dann als Grundlage für einen 

weiteren Detailierungsgrad für kommende För-

deraufrufe dienen wird. (Siehe Kapitel 5.1) 

24_WFG_Rhein_Erft Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.1 Organisa-

tion: Zukunftsagen-

tur 

Um die Projektauswahl über den gesamten Strukturwandelprozess 

hinweg tatsächlich transparent und geordnet gestalten zu können, 

sollte darüber hinaus ein Kriterienkatalog für die Projektauswahl im 

WSP 1.1 aufgenommen werden (WSP 1.0, S. 28). Dieser sollte von 

vornherein eine Gewichtung der einzelnen Förderkriterien - ähnlich 

einer Bewertungsmatrix - enthalten. Beide Ergänzungen würden 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Operationalisierung der Ziele des Struktur-

wandels ist eine wichtige Aufgabe. Das WSP 1.1 

wird hier eine Konkretisierung vornehmen (Kap 

2). Die Messung der Durchführung des WSP wird 

mit der Indikatorik (Kap. 9.5) umgesetzt. Sie sind 

somit für die Projektauswahl relevant. Die Krite-

rien zur Projektauswahl sind den jeweiligen Un-

terlagen des Aufrufes beigefügt.  
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insbesondere den Akteuren vor Ort im Rheinischen Revier Orientie-

rung in einem Prozess bieten, der sich durch seinen beispielhaften 

bottom-up-Ansatz auszeichnen möchte. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.1 Organisa-

tion: Zukunftsagen-

tur 

Dies ist auch erforderlich, um für die Region die Verteilung der Mit-

tel in legitimer Weise zu steuern: Der Naturschutz ist ganz klar För-

dergegenstand, hat aber keine Lobby mit finanziell und personell 

gut ausgestatteten Institutionen (Behörden/ Verbände), die die Pla-

nung und die Entwicklung von Projekten zur Stellung von Förderan-

trägen im erforderlichen Umfang vorantreiben könnte. Hier haben 

Land und Region ganz klar eine besondere Verantwortung, um die-

sem Förderbereich die Möglichkeiten zur Nutzung zu schaffen. Da-

her muss diesem Bereich im Planungsprozess zum Strukturwandel 

und auch unter institutionellen Gesichtspunkten eine besondere 

Unterstützung zukommen. Die Naturschutzverbände äußern dies-

bezüglich auch deutliche Kritik an der Institution bzw. der Aufstel-

lung der ZRR (s.u.). 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Kriterien zur Projektauswahl und das WSP 

stellen die Relevanz bspw. der deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie heraus. Die Indikatorik im 

WSP 1.1 enthält einen Überblick über das große 

Gewicht dieses Themenfeldes. Wir weisen darauf 

hin, dass der NABU-Landesverband NRW stell-

vertretend für die vier in NRW gesetzlich aner-

kannten Naturschutzverbände einen Sitz im Auf-

sichtsrat der Zukunftsagentur innehat. 

14_BR_Koeln Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Zu Kapitel 8.2 Infrastruktur und Mobilität: Hier wird angeregt, die 

Unterscheidung der Themenfelder Verkehrsinfrastruktur und Neue 

Mobilität stärker herauszuarbeiten bzw. kritisch zu hinterfragen 

(Modellregion Mobilität 4.0 vs. Modellregion "Neue Mobilität 4.0, vgl. 

S. 169). 

Zustimmung Das Kapitel wird im Überarbeitungsprozess wei-

ter präzisiert. 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Weiter sei erwähnt, dass die einzelnen Revierknoten in ihrer Einbe-

ziehung der Akteure vor Ort zur Erstellung ihrer Teilbeiträge sehr 

unterschiedlich herangegangen sind. Durch diese Unterschiede 

ging teilweise die Transparenz im Verfahren der WSP-Erstellung ver-

loren. Wir sprechen uns daher deutlich dafür aus, die Arbeit der Re-

vierknoten zu vereinheitlichen und unter einen gemeinsamen und 

transparenten Deckmantel zu stellen.   

Zustimmung Unterschiedliche Vorgehensweisen sind nicht 

auszuschließen. Durch die Zentralisierung aller 

Abteilungen der Zukunftsagentur an einem 

Standort -voraussichtlich in 2022- wird eine ein-

heitliche Vorgehensweise in allen Prozessen an-

gestrebt. 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Mit der bevorstehenden Rekultivierung der Landschaft im Rheini-

schen Revier, wird ein Raum mit großem Potential für Freizeitwirt-

schaft und Tourismus entstehen. Über neue Strukturen, wie dem 

Innovationsnetzwerk Tourismus, müssen hier Netzwerke und win-

win-Strategien auch zu bestehenden Tourismusräumen im Rheini-

teilweise Zu-

stimmung 

An den bestehenden Zukunftsfeldern wird fest-

gehalten. Das Thema Tourismus und Freizeitwirt-

schaft wird jedoch in den Kapiteln des Revierkno-

tens Raum und des Revierknotens Infrastruktur 

und Mobilität eingebettet. 
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schen Revier, wie der Eifel hergestellt werden. Das WSP wird der Be-

deutung des zukünftigen Naherholungsraums für das gesamte 

Rheinische Revier in der aktuellen Form leider nicht gerecht, wes-

halb wir für die überarbeitete Version 1.1. ein eigenes Zukunftsfeld 

Freizeitwirtschaft und Tourismus fordern.   

40_HWK_AC_D_CG

N 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Hinzu kommen die Industrie- und Handelskammern Aachen, Köln 

und Mittlerer Niederrhein und die Handwerkskammern Aachen, 

Düsseldorf und zu Köln sowie die Industriegewerkschaft BCE. 

Zustimmung Anpassung erfolgt 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

In diesem Abschnitt zum Revierknoten muss auch etwas zum Mit-

telstand stehen. Sonst verfestigt sich der Eindruck, es ginge hier aus-

schließlich um Wissenschaft, Industrie und global-player-Unterneh-

men.  

Ablehnung Das Thema Arbeitsplätze und Wertschöpfung er-

hält einen besonderen Stellenwert und wird pro-

minent platziert. (siehe Kap 3) 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Revierknoten Raum: Die Einbindung der Wirtschaft in die Entwick-

lung einer nachhaltigen Raumentwicklung ist ein zentraler Baustein 

für das Gelingen des Strukturwandels. 

Ablehnung Die Zusammensetzung von Arbeitsgruppen und 

Konsortien wird laufend geprüft und ggfls. ange-

passt. Darüber hinaus werden, wo möglich, Be-

teiligungsmöglichkeiten geschaffen. 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Es gilt, den räumlichen Umbau so zu gestalten, dass die infrastruk-

turellen und räumlichen Voraussetzungen für den Wandel des Re-

viers in eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Industrieregion ge-

schaffen werden. Die Landschafts- und Raumveränderungen im 

Zuge der Braunkohletätigkeit und Rekultivierung implizieren die 

Möglichkeit einer vorausschauenden, zukunftsfähigen Neuordnung 

des Raumes. Dafür muss es gelingen, regionale Dialog- und Leitbild-

prozesse unter aktiver Beteiligung möglichst vieler gesellschaftlicher 

Akteure in Gang zu bringen. 

Zustimmung Das WSP spricht sich klar für einen partizipativen 

Prozess des Strukturwandels aus. 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Revierknoten Infrastruktur und Mobilität   

Die gleichwertige Betrachtung von Verkehrsinfrastruktur (Straße, 

Schiene, Wasser) und intelligenten Mobilitätslösungen unterstützen 

wir. Auch wir sehen die Notwendigkeit, das Verkehrsnetz auszu-

bauen. Gemessen an dem angestrebten Ziel der Entwicklung einer 

globalen Modellregion (vgl. Kap. 8.2.1) ist zudem ein überregionales 

Mobilitätskonzept erforderlich. 

Zustimmung kein Anpassungsbedarf im Programmtext - Ein 

Mobilitätskonzept befindet sich in Arbeit. 
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55_Kreis_Euskir-

chen 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Weiter sei erwähnt, dass die einzelnen Revierknoten in ihrer Einbe-

ziehung der Akteure vor Ort zur Erstellung ihrer Teilbeiträge sehr 

unterschiedlich herangegangen sind. Durch diese Unterschiede 

ging teilweise die Transparenz im Verfahren der WSP-Erstellung ver-

loren. Wir sprechen uns daher deutlich dafür aus, die Arbeit der Re-

vierknoten zu vereinheitlichen und unter einen gemeinsamen und 

transparenten Deckmantel zu stellen. 

Zustimmung Unterschiedliche Vorgehensweisen sind nicht 

auszuschließen. Durch die Zentralisierung aller 

Abteilungen der Zukunftsagentur an einem 

Standort -voraussichtlich in 2022- wird eine ein-

heitliche Vorgehensweise in allen Prozessen an-

gestrebt. 

20_RWE Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Kapitel 4 – Rahmen, Steuerung und Vorarbeiten, Seite 30   

„Die Landschafts- und Raumveränderungen im Zuge der Braunkoh-

letätigkeit und Rekultivierung implizieren die Möglichkeit einer vo-

rausschauenden, zukunftsfähigen Neuordnung des Raumes.“ 

Die Wiedernutzbarmachung ist bereits in den vorliegenden Geneh-

migungen/Zulassungen geregelt. Auch wenn Planungen aktuell an-

gepasst werden, wie beispielsweise die Änderung des Braunkohlen-

plans Garzweiler II, müssen die Anforderungen an die Wiedernutz-

barmachung erfüllt sein. Die Anteile an wiederherzustellende land- 

oder forstwirtschaftliche Flächen sind nicht beliebig, sie sind Teil ei-

ner Flächenbilanz, die die Ansprüche der Land- und Forstwirtschaft, 

aber auch einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. 

Darüber hinaus stehen viele der Flächen nicht im Eigentum der 

RWE Power sondern gehören Privateigentümern und wurden ledig-

lich für einen bestimmten Zeitraum bergbaulich überlassen. Erst 

nach erfolgter Rekultivierung können die Flächen also in Abstim-

mung mit den Eigentümern überplant werden.  

Zustimmung Rechtliche Besonderheiten (Bergrecht o.ä.) müs-

sen z.T. dargestellt werden. 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Das Ziel einer ressourceneffizienten, kreislaufgerechten und klima-

schonenden Siedlungsentwicklung wird in enger Zusammenarbeit 

mit den Kommunen und Kreisen des Reviers weiterentwickelt, um 

in diesem Zusammenhang neue Geschäftsfelder zu erschließen.  

Zustimmung Siehe Kapitel 7.1.1 

033-201021 - LWK 

NRW - Stellung-

nahme WSP 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Seite 29, Unterkapitel Revierknoten Agrobusiness und Ressource, 2. 

Absatz: Im Strukturwandel werden „im Sinne einer stärkenorientier-

ten Wirtschaftsförderungsstrategie der Agrobusinesscluster als eine 

der leistungsstärksten Branchen der Region ressourcenschonend 

und nachhaltig weiterentwickelt und“ mit neuen Methoden…"  

Ablehnung Der Text wurde umstrukturiert, sodass sich die 

betreffende Passage darin nicht mehr wiederfin-

det. Inhaltlich bildet das Kapitel 5.2 die Einlassung 

ab. 
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033-201021 - LWK 

NRW - Stellung-

nahme WSP 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

Seite 30, Unterkapitel Revierknoten Raum, 1. Absatz: "… implizieren 

die Möglichkeit einer vorausschauenden, zukunftsfähigen Neuord-

nung des Raumes „wobei innovative modellhafte Lösungen zur 

Schonung der bereits heute knappen Ressource Fläche vorrangig 

verfolgt werden“ 

Ablehnung Der Text wurde umstrukturiert, sodass sich die 

betreffende Passage darin nicht mehr wiederfin-

det. Inhaltlich bildet das Kapitel 7.1.3 die Einlas-

sung ab. 

39_Kreis_Dueren Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.2 Organisa-

tion: Revierknoten 

(...) einem attraktiven Wohnstandort, Arbeits- und Lebensraum und 

Erholungslandschaft sowie zu einer (...) 

Ablehnung Der Text wurde umstrukturiert, sodass sich die 

betreffende Passage darin nicht mehr wiederfin-

det. 

45_Stadt_Greven-

broich_Allgemein 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.3 Organisa-

tion: Anrainerkonfe-

renz 

Das lokale Wissen aus den Kommunen vor Ort und die kommunale 

Beteiligung ist im weiteren Verfahren unverzichtbar. Es wird aber 

nur auf indirekten Wegen herangezogen (Vertretung der Kreise in 

der ZRR), die zwischenzeitlich erfolgte Beteiligung der besonders be-

troffenen Anrainerkommunen über ein gesondertes Gremium ist 

begrüßenswert, aber noch nicht ausreichend. Der Eindruck aus 

dem Erarbeitungsprozess des WSP bleibt, dass die einzelnen Teilre-

gionen in dem Prozess ungleichgewichtig mit Ihren Interessen ver-

treten sind. Der Schwerpunkt liegt sehr auf dem Aachener Raum 

und dem Regierungsbezirk Köln. Hier hofft die Stadt Grevenbroich, 

dass sich - auch wegen der Beteiligung der Anrainerkommunen - im 

weiteren Prozess die Unausgewogenheit nicht wiederholt. 

Ablehnung Inzwischen wurde die Anrainerkonferenz ge-

gründet und bündelt die kommunalen Interes-

sen der besonders betroffenen Städte und Ge-

meinden im Rheinischen Revier. Die Anrainer-

konferenz delegiert drei Mitglieder als Teilneh-

mer an den Sitzungen des Aufsichtsrates der Zu-

kunftsagentur. Jeder der sechs Kreise und die 

Stadt Mönchengladbach wird durch die jeweili-

gen Hauptverwaltungsbeamten in diesem Gre-

mium vertreten. Eine kommunale Beteiligung an 

den Gremien ist somit gewährleistet.  

46_Erftstadt Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.3 Organisa-

tion: Anrainerkonfe-

renz 

Kommunen im weiteren Prozess personell stärken Ablehnung Diese Forderung liegt nicht im direkten Wir-

kungsbereich des WSP. Die Anrainerkonferenz 

hat hierzu in der Zwischenzeit Vereinbarungen 

getroffen.  

11_BR_Duesseldorf Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.4 Organisa-

tion: Regionalräte 

und Bezirks-regie-

rungen 

Diese Einbindung sollte sich jedoch wie in Kap. 4.3.4 angedeutet 

nicht nur auf die „Gemeinsame Arbeitsgruppe der Regionalräte 

Köln und Düsseldorf (GAG)“ fokussieren, sondern sich je nach the-

matischer und räumlicher Betroffenheit auch unmittelbar an den 

Regionalrat Düsseldorf und die Regionalplanungsbehörde Düssel-

dorf richten. 

Ablehnung Dies ist nicht Bestandteil des WSP. Über die Ein-

bindung weiterer Akteure in den Prozessen wird 

im Einzelfall entschieden. 
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14_BR_Koeln Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.4 Organisa-

tion: Regionalräte 

und Bezirks-regie-

rungen 

Ergänzen um die Anfang 2020 vereinbarte stärkere Einbindung der 

Regionalräte in die Revierknoten und den   

Raumstrategieprozess.   

Zustimmung Über die Einbindung weiterer Akteure in den 

Prozessen wird im Einzelfall entschieden. Die Ein-

bindung der Regionalräte in den Raumstrategie-

prozess ist mittlerweile umgesetzt (s. Kapitel 7.1)  

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.4 Organisa-

tion: Regionalräte 

und Bezirks-regie-

rungen 

Die Naturschutzverbände fordern, dass dieser Prozess zur wirt-

schaftlichen Standortplanung in einen gesamtplanerischen Ansatz 

für das Revier integriert wird und unter Federführung/ Kontrolle der 

legitimierten Regionalplanungsinstanzen erfolgt und wie gesetzlich 

vorgesehen im Rahmen der verbindlichen Regionalplanung und da-

ran anschließend der Bauleitplanung und Landschaftsplanung um-

gesetzt wird. Sämtliche Planungen mit Raumrelevanz sind an die 

Ziele und Grundsätze der Regionalplanung anzupassen, insbeson-

dere die bestehende regionale Bedarfs- und Flächenplanung für 

Siedlung muss hier berücksichtigt bzw. rückgekoppelt werden. Die 

Bedarfe, die bereits für die beiden Regionen Köln und Düsseldorf in 

Zahlen und Flächen festgelegt bzw. vorgestellt wurden, sind schon 

unter dem Gesichtspunkt des Strukturwandels erarbeitet worden. 

Diese mit allen anderen Raumbelangen bereits endabgewogenen 

Ziele der Raumordnung sind zugrunde zu legen; eine Strukturwan-

delplanung losgelöst von diesen Vorgaben der Regionalplanung ist 

strikt abzulehnen. Eine vage angedeutete Einbindung der Regional-

räte über die Arbeitsgruppe der Regionalräte und die Vertretung 

der Bezirksregierung Köln im Aufsichtsrat reichen hier sicher nicht 

aus! 

Ablehnung Alle Maßnahmen, die auf Grundlage des WSP zur 

Förderung empfohlen werden, unterliegen den 

gesetzlichen und planerischen Rahmenbedin-

gungen. Eine Umsetzung von Maßnahmen, die 

im Widerspruch zu diesen Bedingungen stehen 

ist ausgeschlossen und ist Bestandteil der Prü-

fung des Förderantrages durch die Bewilligungs-

behörde. 

45_Stadt_Greven-

broich_Allgemein 

Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.4 Organisa-

tion: Regionalräte 

und Bezirks-regie-

rungen 

 Die Bezirksregierung Düsseldorf sollte bei thematischer oder räum-

licher Betroffenheit direkt eingebunden werden (nicht nur über die 

gemeinsame AG der Regionalräte). 

Ablehnung Dies ist nicht Bestandteil des WSP. Über die Ein-

bindung weiterer Akteure in den Prozessen wird 

im Einzelfall entschieden. 
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14_BR_Koeln Rahmen, Steuerung 

und Vorarbei-

ten\4.3.4 Organisa-

tion: Regionalräte 

und Bezirks-regie-

rungen 

Die richtige Bezeichnung der gemeinsamen AG der Regionalräte 

Köln und Düsseldorf ist „Gemeinsame Arbeitsgemeinschaft der Re-

gionalräte Düsseldorf und Köln zur Beratung der Regionalräte in 

Fragen des Strukturwandels im Rheinischen Revier“ (GAG SRR). 

Ablehnung Die gemeinsame Arbeitsgemeinschaft der Regio-

nalräte wurde aufgelöst. Der Text wird dement-

sprechend angepasst. 

20_RWE Rahmen, Steuerung 

und Vorarbeiten\4.4 

Kurzfristige Maß-

nahmen 

Kapitel 4 - Aktualisierung Zeitpunkte Kraftwerksstillegung, Seite 33 

und 34   

Auf S. 33 und S. 34 ist noch der Zeitpunkt der ersten Kraftwerksstil-

legungen zu aktualisieren. Dieser ist dort noch mit 2022 angegeben.   

Zustimmung Der Punkt wird geprüft und ggfls. korrigiert. 
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5. zu Kapitel „Zukunftsfeld Energie und Industrie“ 
 

Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

14_BR_Koeln 
Energie und In-

dustrie 

Insgesamt sind die inhaltlichen Ausführungen sehr stark auf die 

Erfordernisse der Industrie ausgerichtet, was nachvollziehbar ist. 

Dies sollte aber auch unter dem Aspekt der Einbeziehung aller re-

levanten Beteiligten in der produzierenden Wirtschaft auf die Be-

reiche Gewerbe, Handwerk etc. ergänzt werden. Diese bilden 

auch in Zukunft einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Re-

gion. Auch für diese müssen nachhaltige und zukunftsweisende 

Formate bezüglich Standortanforderungen, Infrastruktur etc. auf-

gezeigt werden. Dies auch i.S. einer nachhaltigen Raumentwick-

lung unter dem Motto „Arbeiten und Leben der Zukunft“ mit 

Mischnutzungen von Wohnen und Arbeiten, soweit möglich, Ver-

kehrsvermeidung, Klimaschutz, sparsame Flächeninanspruch-

nahme etc. 

teilweise Zu-

stimmung 

Es gilt die Chancen des Transfomati-

onsprozesses zu nutzen, dafür zählt je-

der Arbeitsplatz. Eine gesamtwirt-

schaftliche Betrachtung steht im Vor-

dergrund. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

sowie im Kapitel 1. 

Vision  

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_4 

Energie und In-

dustrie 

Das WSB 1.0 ist in Beziehung auf die notwendigen Maßnahmen 

zum Klimaschutz und der Beteiligung der Zivilbevölkerung unge-

nügend. Durch die Zusammenfassung der beiden Themenfelder 

wird das Thema Energie zu sehr auf das Thema „Energieversor-

gung für Industrie“ verengt. 

teilweise Zu-

stimmung 

Eine klare Abgrenzung von Energie 

und Industrie mit einer gleichgewichte-

ten Einleitung wird in der Überarbei-

tung umgesetzt. Die Abhängigkeit der 

Industrie von der Stromerzeugung 

(Energieversorgung) sollte aber weiter-

hin deutlich herausgestellt werden. Die 

Möglichkeiten zur Beteiligung der Zivil-

bevölkerung wird im Kapitel der Betei-

ligung von Öffentlichkeit und Zivilge-

sellschaft (Kap. 9.4.1) beschrieben. Das 

Thema Klimaschutz ist zentrales Ziel al-

ler Revierknoten. 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

 

Beteiligung von Öf-

fentlichkeit und Zi-

vilgesellschaft (Kap. 

9.4.1) 

 

Zielsystem (Kap. 2) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie 

Zusammenfassend zum Kapitel 5: Insgesamt eine Rückblende zur 

Braunkohlehochzeit und der Formulierung von schweren Heraus-

forderungen beim Wandel gegenüber des Stauts quo der „prä-

genden“ Braunkohlelandschaft. Teilweise widersprechen sich Ziel-

vorstellungen aufgrund nationaler (klima-)politischer Richtungs-

vorgaben mit den möglichen Potenzialen des Strukturwandels 

(Beispiel: Technologieführerschaft und Ausbau der EE) und den 

Möglichkeiten der allgemein gehaltenen vorgestellten Lösungsan-

sätze. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Braunkohle und deren Verstro-

mung ist zentrales Element des Rheini-

schen Reviers und kann historisch be-

trachtet nicht außen vorgelassen wer-

den. Ebenso wenig die Abhängigkeit 

und Gründe der Ansiedlung von In-

dustrien um die Tagebaue. In der 

Überarbeitung des WSP werden die 

Potentiale und Chancen durch den 

Strukturwandel mehr in den Fokus ge-

setzt und zukunftsorientierter der 

"Blick nach vorne" beschrieben. 

Zielsystem (Kap. 2) 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

Industrie (Kap. 4.2) 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie 

Schreibstil: Auffallend in der gesamten Darstellung des Kapitels ist 

der erstaunlich häufig vorkommende Braunkohlebezug, welcher 

den Eindruck entstehen lässt, dass daran immer noch wie an et-

was Nostalgischem festgehalten wird. Dies macht sich vor allem in 

der Gewichtung der Nennung der Braunkohle in seinen Varianten 

gegenüber den Begrifflichkeiten von Erneuerbaren Energien deut-

lich. Hier ist zu raten, den zukünftigen Optionen mehr Raum zu 

geben und der vergangenen Rolle der Braunkohle weniger Be-

deutung zu schenken (wie z. B. auf S. 39). 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Braunkohle und deren Verstro-

mung ist zentrales Element des Rheini-

schen Reviers und kann historisch be-

trachtet nicht außen vorgelassen wer-

den. Ebenso wenig die Abhängigkeit 

und Gründe der Ansiedlung von In-

dustrien um die Tagebaue. In der 

Überarbeitung des WSP werden die 

Potentiale und Chancen durch den 

Strukturwandel mehr in den Fokus ge-

setzt und zukunftsorientierter der 

"Blick nach vorne" beschrieben. 

Zielsystem (Kap. 2) 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

 

4.1.1. Handlungs-

feld Energiebereit-

stellung  
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie 

Wettbewerb: Kap. 5 blendet den Wettbewerb zwischen Regionen 

aus. Die Küstenregionen in Norddeutschland werden in Zukunft 

den energieintensiven Industrien den günstigsten Strom zur Ver-

fügung stellen.   

teilweise Zu-

stimmung 

Es handelt sich um eine Feststellung 

der  S_For_F, die zukünftig aus Sicht 

der S_for_F eintreffen wird. Dies wird 

aus Sicht der ZA geteilt.   

Siehe Handlungs-

feld Energiebereit-

stellung 4.1.1.  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig: Ausbau der 

Stromerzeugung aus der erneuerbaren Energie - Ausbau der er-

neuerbaren Energien im Wärmebereich - H2-Roadmap konkreti-

sieren 

Zustimmung keine 

siehe Energiebereit-

stellung 4.1.1 und 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem   

41_BUND_Du-

eren 

Energie und In-

dustrie 

Kap. 5 gesamt, Schreibstil: Das Wort Braunkohle kommt in Varian-

ten sehr häufig vor – und erweckt den Eindruck, dass sich die Au-

toren eine Welt ohne Braunkohle nur schwer vorstellen können, 

weil es zukünftigen Alternativen weniger Raum lässt. Wir empfeh-

len, den Blick zurück in die umfangreiche Nutzung der Braunkohle 

auf ein Minimum zu reduzieren und den zukünftigen Optionen 

mehr Raum zu geben. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Braunkohle und deren Verstro-

mung ist zentrales Element des Rheini-

schen Reviers und kann historisch be-

trachtet nicht außen vorgelassen wer-

den. Ebenso wenig die Abhängigkeit 

und Gründe der Ansiedlung von In-

dustrien um die Tagebaue. In der 

Überarbeitung des WSP werden die 

Potentiale und Chancen durch den 

Strukturwandel mehr in den Fokus ge-

setzt und zukunftsorientierter der 

"Blick nach vorne" beschrieben. 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

 

RK Energie: Siehe 

Kap. 4 Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie und Kap.  Indika-

torik  

41_BUND_Du-

eren 

Energie und In-

dustrie 

Suchen sie das Wort „Energieerzeugung“ und tauschen sie es aus 

durch z. B. „Stromerzeugung“. Es steht mindestens auf den Seiten 

53 (2x), 56 und 117. Es ist physikalisch unmöglich Energie zu er-

zeugen.  

Zustimmung 
Trennung von Energieerzeugung in 

Strom- oder Wärmeerzeugung 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 



Seite | 69 

 

Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

41_BUND_Du-

eren 

Energie und In-

dustrie 

Kap. 5 gesamt, Wettbewerb: Das Kapitel 5 blendet den Wettbe-

werb zwischen Regionen aus. Die Küstenregionen in Nord-

deutschland werden in Zukunft den energieintensiven Industrien 

den günstigsten Strom zur Verfügung stellen. Auf S. 37 wird der 

Anspruch auf der Technologieführerschaft bei den Erneuerbaren 

Energien für das Rheinische Revier beschrieben [1]. Dabei wird 

ausgeblendet, dass z.B. Schweden und Dänemark bei der Versor-

gung aus erneuerbaren Energien viel weiter sind als Deutschland 

[2]. Auch die RWE AG und die frühere Innogy AG bauen neue 

Windparks derzeit außerhalb von Deutschland [3]. Zudem ist nicht 

zu verstehen, wie eine Technologieführerschaft erreicht werden 

soll, wenn „eine vollständige Eigenversorgung der Region allein 

durch erneuerbare Energien …nicht zu erwarten ist“ (S. 41). Auf 

diesen Wettbewerb muss sich das Rheinische Revier einstellen. 

Die Fokussierung auf eine nicht zu erreichende „Technologiefüh-

rerschaft“ wird zu einem Verlust führen, der den eigentlichen Stär-

ken der Region nicht genug Raum zur Entwicklung gibt. Wir emp-

fehlen, die Stärken und Schwächen sowie die Wettbewerbssitua-

tion genauer zu analysieren und die Ergebnisse zu dokumentie-

ren.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Technologieführerschaft ist unab-

hängig von der Erzeugungsleistung. 

Technologieführerschaft im Bereich 

der Erneuerbaren Energien kann mit 

der Herstellung von Komponenten 

und dem Anlagenbau erreicht werden. 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

 

RK Energie: Siehe 

Kap. 4.1 und Kap. 

Indikatorik  
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_4 

Energie und In-

dustrie 

Wie diverse Studien zeigen, bieten gerade die Tagebauflächen er-

hebliche Potenziale für den Ausbau der Photovoltaik und der 

Windenergie im Gigawatt-Maßstab. Diese Potenziale müssen 

möglichst umfangreich genutzt werden – soweit dies im Einklang 

mit anderen Nutzungsoptionen wie z.B. Biotop-Verbunden oder 

Freizeitgestaltung vereinbar ist. Ohne eine Erneuerbaren-Perspek-

tive in diesem Maßstab, die dezentral, regional, sozial, ökologisch, 

demokratisch und überwiegend in Bürgerhand gestaltet wird, 

kann eine Vision für das Rheinische (Zukunfts-)Revier jedenfalls 

nicht den Anspruch erfüllen, inklusiv und fair zu sein.   

teilweise Zu-

stimmung 

Eine nachhaltige Folgenutzung der Ta-

gebauflächen durch z. B. die Erzeu-

gung von Strom aus Wind- oder PV-An-

lagen oder die Ansiedlung von Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks ist wünschenswert.                                          

Die Möglichkeiten zur finanziellen Be-

teiligung der Zivilgesellschaft bei Ener-

gieprojekten, kann das WSP nicht vor-

geben. Es werden jedoch neue Finan-

zierungsstrukturen begrüßt.                                     

Hinweis auf neue Fi-

nanzierungs-struk-

turen siehe Kapitel 

6.1. Handlungsfeld 

Digitalisierung, Lear-

ning Factory, New 

Work, Gründung 

und Wachstum Fi-

nanzierung Beteili-

gung von Öffentlich-

keit und Zivilgesell-

schaft (Kap. 9.4.1) 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie 

Die massiven Arbeitsplatzverluste im Strukturwandel können nur 

durch den Umbau der Industrie, die Stärkung von mittlerem und 

kleinteiligem Handwerk und Gewerbe sowie der landwirtschaftli-

chen Produktion und Dienstleistung ausgeglichen werden. 

Zustimmung 

Es gilt die Chancen des Transfomati-

onsprozesses zu nutzen, dafür zählt JE-

DER Arbeitsplatz. Eine gesamtwirt-

schaftliche Betrachtung steht im Vor-

dergrund. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_4 

Energie und In-

dustrie 

Das WSP 1.0 sieht im Bereich Energie bisher keine Beteiligung der 

Zivilgesellschaft an Projekten vor. Die Verteilung der Fördermittel 

erfolgt bisher nur an die Akteure der Energiewirtschaft, der Indust-

rie, Forschungsreinrichtungen und Kommunen. Um eine ökologi-

sche und zukunftsfähige Transformation im Rheinischen Revier 

umzusetzen, bedarf es einer umfassenden Beteiligung der Men-

schen vor Ort. Wir fordern deshalb mit großem Nachdruck, min-

destens 10%  

der Projektmittel für zivilgesellschaftliche Aktivitäten bereitzuhal-

ten - auch im Rahmen der Energieerzeugung. 

Ablehnung 

Die Antragsberechtigung in den För-

deraufrufen wird derzeit nach der Rah-

menrichtlinie zur Umsetzung des In-

vestitionsgesetzes Kohleregionen in 

Nordrhein- Westfalen geregelt.  Grund-

sätzlich sind juristische Personen (Ge-

nossenschaften u.a.) antragsberech-

tigt.  

Rahmenbedingun-

gen für den erfolg-

reichen Struktur-

wandel im Rheini-

schen Revier (Kap. 

9) 

 

Beteiligung von Öf-

fentlichkeit und Zi-

vilgesellschaft (Kap. 

9.4.1) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

übergreifende Anmerkung: klare & verständliche Kommunikation 

der Auswahl-Kriterien Projekte, die gefördert werden 
Zustimmung 

Die Prozesse und Kriterien, die den 

Förderaufrufen zu Grunde liegen, soll-

ten für alle transparent, verständlich 

formuliert werden.  Die Formulierung 

der Förderaufrufe obliegt der Exekuti-

ven (Landes- oder Bundesregierung). 

Rahmenbedingun-

gen für den erfolg-

reichen Struktur-

wandel im Rheini-

schen Revier (Kap. 9 

insbesondere auch 

9.5 Indikatorik) 

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Die Überlegungen zum Umbau des Energiesystems in Kap. 5 so-

wie insbesondere die aufgezeigten Handlungsfelder in Kap. 5.4. 

korrespondieren mit dem in Kapitel 8.2 – Infrastruktur und Mobili-

tät skizzierten Umbau der Versorgungsinfrastruktur (vgl. Überle-

gungen in Kapitel 8.2.3.15 zu Energienetzen der Zukunft). Dies be-

trifft konkret das (über-)regionale Übertragungs- als auch das lo-

kale Verteilnetz. Bezüglich der geplanten Analyse des Um-/Aus-

baubedarfs (vgl. S. 59) wird auf die gesetzlich geregelte Erarbei-

tung des Netzentwicklungsplans (NEP) durch die vier Übertra-

gungsnetzbetreiber verwiesen. Dem NEP vorgeschaltet ist die Er-

stellung verschiedener Szenarien zur Entwicklung der Energie-

landschaft. Eine frühzeitige Abstimmung der Planungsüberlegun-

gen zum Umbau des Rheinischen Reviers mit den Netzbetreibern 

erscheint insofern sinnvoll, als der NEP die Grundlage für die ge-

setzliche Bedarfspläne zum Aus- und Umbau des Energienetzes 

bildet. 

Ablehnung 

Für den NEP ist die ZA nicht zuständig. 

Generell ist anzumerken, dass die 

Grundlage für die Entwicklung des 

deutschen Übertragungsnetzes der 

Zukunft ein gemeinsamer Prozess der 

vier ÜNB bei der Erstellung und Fort-

schreibung des NEP ist. Weiterhin ist 

der Netzausbau jedoch eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe. Im Bereich 

Innovationen in der Systemführung 

haben die ÜNB zusammen mit fünf 

Verteilnetzbetreibern (VNB), sechs In-

stitutionen aus der Wissenschaft und 

zwei Leitwartenherstellern das Ver-

bundforschungsprojekt InnoSys 2030 

aufgelegt, das zum 01.10.2018 gestar-

tet und auf drei Jahre bis Herbst 2021 

angelegt ist.  (vgl. www.netzentwick-

lungsplan.de/sites/default/files/para-

graphs-files/NEP_2035_V2021_1_Ent-

wurf_Teil1.pdf) 

Verteilnetze werden 

thematisiert unter 

4.1.2. Handlungs-

feld Energiesystem 

inkl. Wasserstoff-

wirtschaft  
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Das Zukunftsfeld behandelt zwei Kernthemen des Strukturwan-

dels. Das zentrale Thema „Energie“ ist jedoch nicht ausschließlich 

im Zusammenhang mit „Industrie“ zu sehen. Vielmehr ist es ein 

Querschnittsthema, welches themen-, zukunftsfeld- und bran-

chenübergreifend betrachtet werden muss. Durch die Kopplung 

mit Industrie in ein gemeinsames Zukunftsfeld geht diese über-

greifende Bedeutung jedoch verloren.  

teilweise Zu-

stimmung 

Das Kapitel bleibt weiterhin bestehen, 

es erfolgte eine bessere Schärfung der 

beiden Handlungsfelder. 

Siehe Handlungs-

feld Energie (Kap. 

4.1) und Handlungs-

feld Industrie (Kap. 

4.2) 

16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Energieeffizienz und Einsparungspotentiale sollten ebenfalls Maß-

nahmen sein (S. 51 ff) und nicht auf den Punkt „Urbane Lösungen“ 

S. 61 beschränkt sein   

Zustimmung 

"Energieeffiziente Produktion" wird in 

die Handlungsfelder des RK Industrie 

aufgenommen. "Ressourcenschonung 

durch zirkuläre Wirtschaft" ist schon 

enthalten und wird im RK Ressourcen 

& Agrobusiness ebenfalls behandelt. 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2) 

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Einer der wichtigsten Aspekte, die Versorgungssicherheit (S. 40) 

kommt etwas zu kurz. Die bereits im Jahr 2023 vorgesehene Ab-

schaltung der ersten Kraftwerke macht es notwendig, hier einen 

Fokus zu setzen, gerade in Hinblick auf die Beschreibung der Aus-

gangslage und der Gesamt-Bruttowertschöpfung.  

Zustimmung 

Die Versorgungssicherheit ist Grund-

lage für Wertschöpfung. 

 

siehe hierzu Kapitel 4.1. und 4.1.1. 

Handlungsfeld Energiebereitstellung 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

23_Re-

gion_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Insgesamt fehlt dem WSP an vielen Stellen der Mut das Rheini-

sche Revier in Teilen als Reallabor/Experimentierfeld zu betrach-

ten. Der Revierknoten Raum soll an dieser Stelle als positives Bei-

spiel dienen. Hier werden die sich bietenden „experimentellen“ 

Möglichkeiten offensiv formuliert (S. 151). Es sollte überlegt wer-

den, wie die guten Ansätze aus dem Revierknoten Raum mit den 

Ideen der übrigen Revierknoten verschnitten/kombiniert werden 

können. Besondere Möglichkeiten werden in der Kombination 

der Revierknoten Raum und Energie gesehen. In diesem Zusam-

menhang sollte das Potential der über 2.000 in der Energie- und 

Klimaforschungtätigen Wissenschaftler in der Region Aachen ge-

nutzt werden. Ziel sollte es sein, Bilder unterschiedlicher Zukunfts-

szenarien zu erzeugen und Modelle zukünftigen Lebens und Wirt-

schaftens zu testen.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein, in regional ausgewoge-

ner Weise. 

Siehe Vision (Kap. 1), 

Zielsystem (Kap. 2),  

Industrie (Kap. 4.2), 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) und Zu-

kunftsfeld Innova-

tion und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 
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name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Der Ansatz, den Klimaschutz als zukünftiges Geschäftsmodell für 

eine auch export-orientierte Wirtschaft zu sehen, wird begrüßt. 

Die Energiewirtschaft sollte sich umgehend und stringent auf eine 

klare und konsequente Dekarbonisierung einstellen, gerade um 

zukünftig mit hochwertigen Produkten und Systemen weltweit so-

wohl die sichere Energieversorgung als auch den Klimaschutz vo-

rantreiben zu können. Die Erneuerbaren Energien bieten die her-

ausragende Chance, regionale Wertschöpfung unter Beteiligung 

der Region (Bürgergenossenschaften etc.) zu erzielen und gleich-

zeitig einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu liefern. Auch 

kann die Region zum Reallabor für innovative Konzepte werden. 

Die Naturschutzverbände unterstützen diesen Ansatz ausdrück-

lich. Für einen langfristigen Erfolg sollten dabei nur solche Kon-

zepte weiterverfolgt werden, die den objektiven Ansprüchen des 

Klimaschutzes – d.h. Null Treibhausgas-Emissionen - optimal ent-

sprechen. Eine Innovationsregion für Erneuerbare Energien sollte 

die bestehenden Potenziale zudem naturschutzverträglich entwi-

ckeln und dazu neben Ausbauzonen auch Schutz-/Tabuzonen de-

finieren. 

Zustimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B." Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. Genossenschaften wer-

den begrüßt siehe im Kapitel 6.1. 

Handlungsfeld Digitalisierung, Learn-

ing Factory,  

New Work, Gründung und Wachstum 

Siehe Vision (Kap. 1) 

 

Zielsystem (Kap. 2) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) und  

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Unstrittig hingegen ist, dass deutschlandweit (und auch im Rheini-

schen Revier) Maßnahmen ergriffen werden müssen, um ausrei-

chende und sehr kurzfristig steuerbare Energieerzeugungskapazi-

täten im zukünftigen volatilen Strom-Angebot zur Verfügung zu 

stellen. Das WSP nennt dazu auch die richtigen Instrumente wie 

z.B. die Erzeugung von Wasserstoff über Elektrolyse, dessen Me-

thanisierung und Speicherung u.a. im deutschen Erdgasnetz und 

den Einsatz kurzfristiger, flexibler und energiesparender Gaskraft-

werke in stromgeführter Kraft-Wärme-Kopplung. Diese Ansätze 

werden von den Naturschutzverbänden unterstützt. Insofern un-

terstreichen die Naturschutzverbände, dass es für eine Modell- 

und Vorreiterregion auf zukunftsweisende Techniken und Verfah-

ren, aber auch auf die realistische Einordnung des Rheinischen 

Zustimmung 
Gegenstand des energiewirtschaftli-

chen Teils. 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4 und Kapitel 

4.1) 

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 
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Verweis Text WSP 

1.1 

Reviers in der in der kommenden klimaneutralen Energieland-

schaft ankommt, um Überkapazitäten und unnötigen Netzausbau 

zu vermeiden. Um die zukünftige klimaneutrale und exportfähige 

Energie-Erzeugung und -Speicherung durch Entwicklung und Ver-

marktung solcher Systeme und Produkte voranzutreiben, hat die 

Region gute Grundbedingungen, die sie nutzen sollte.  

40_HWK_AC_D

_CGN 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Es gibt keine Hinweise auf alternative Betreibermodelle, die im 

Rahmen des Programms angestoßen werden könnten, um z. B. 

dezentral angelegte Eigentümerinitiativen im Quartiermaßstab 

anzustoßen. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass das Pro-

gramm großindustriell ausgelegt ist und mittelstandsorientierte 

und bürgernahe Ansätze daher keine Rolle spielen.  

Ablehnung 

In Bezug auf die Antragstellung wer-

den die Antragsberechtigten in der 

"Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des 

Investitionsgesetzes Kohleregionen in 

Nordrhein-Westfalen“ geregelt (siehe 

Abs. 4 Fördergebiet und Antragsbe-

rechtigung) Es werden jedoch neue Fi-

nanzierungsstrukturen begrüßt. 

  

40_HWK_AC_D

_CGN 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Es wird klar, dass das Programm in erster Linie einen konventio-

nellen energiewirtschaftlichen Ansatz aufweist. Innovative Ansätze 

sollten über Projekte entwickelt werden. Hier muss in erster Linie 

auf die Begrenztheit von Projektimpulsen hingewiesen werden 

und ebenso hinterfragt werden, wieweit es gelingt, Wirtschaft auf-

zuschließen. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von 

Projekten besteht darin, dass die gesamte Wirtschaft über ihre 

Vertretungen, als neben den IHKn auch die Handwerkskammern 

und die örtlichen Kreishandwerkerschaften, in die Projektplanung 

von Anfang an einbezogen werden.   

Zustimmung 

Einbindung der Wirtschaftsverbände 

erfolgt durch die Gremien der Zu-

kunftsagentur. Den Kammern steht es 

frei sich an den Projekten zu beteiligen. 

Dies wird auch begrüßt. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 
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Verweis Text WSP 

1.1 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Die Landesregierung teilt das Ziel, insbesondere der energieinten-

siven Industrie eine Zukunftsperspektive für nachhaltige Investitio-

nen am Standort zu geben. Sie setzt sich für ein Industrierevier 

der Zukunft und den Erhalt attraktiver Standortbedingungen, wie 

wettbewerbsfähige Energiepreise und einer gesicherten Energie-

versorgung ein. Dabei soll in der Demonstrationsregion auch für 

die breite Anwendung Erneuerbarer Energien und von Energieef-

fizienztechnologien, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ge-

worben werden, um als einzigartiges Reallabor eine hohe Markt-

durchdringung mit neuen Technologien zu erreichen. 

Zustimmung   

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4), die Thema-

tik wird unter 4.1.3. 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

abgehandelt. 

Und auch unter In-

dustrie (Kap. 4.2) 

 

  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Abhän-

gigkeit von Energiekonzernen durch ein dezenrales Energiema-

nagment auflösen, jede Kommune jedes Dorf und jeder Betrieb 

produziert und speichert den eigenen zu 100% erneuerbaren 

Strom 

Zustimmung 

Siehe Einleitung, Kapitel 4.1, Kommu-

nen werden dort nicht expliziert er-

wähnt, werden aber nicht ausgeschlos-

sen, sondern sind bei der dezentralen, 

künftigen Energie-erzeugung ge-

wünscht. In der Rahmenrichtlinie zur 

Umsetzung des Investitionsgesetzes 

Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen 

werden Kommunen verstärkt erwähnt 

(siehe Abs. 4, Fördergebiet und An-

tragsberechtigung) 

  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Den 

Raum um die Tagebaue Inden, Garzweiler und Hambach wird 

zum Aufbau von Solar- und Windanlagen genutzt, der Besitz liegt 

bei den Kommunen und Privatpersonen organisiert als Genos-

senschaften 

Ablehnung 

Künftige Besitzverhältnisse können 

durch das WSP nicht vorgeschrieben 

werden. 

  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Durch-

dachter Mix von ausgebauten Verteilnetz mit Speichern denken 
Zustimmung   siehe Kapitel 4.1  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 1000 

Dächer Programm zur Förderung von Bürgersolaranlagen wird 

initiiert 

teilweise Zu-

stimmung 

Konkrete Föderprogramme werden 

nicht im WSP benannt, siehe was vor-

erst geplant ist unter Kap. 4.1.1. Abs. 
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Verweis Text WSP 

1.1 

Ausbau der Stromerzeugung aus Pho-

tovoltaik (PV) und Kap. 9.5 Indikatorik 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Schwimmende PV auf den Tagebauseen einplanen 

teilweise Zu-

stimmung 

siehe was vorerst geplant ist unter 

Kap. 4.1.1. Abs. Ausbau der Stromer-

zeugung aus Photovoltaik (PV) und 

Kap. 9.5 Indikatorik 

  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Prü-

fung Co-Feuerung von Biomasse mit einem gewissen Anteil Kohle 

für die Versorgungssicherheit inklusive Co2 Einsparung 

Zustimmung 

siehe was vorerst geplant ist unter 

Kap. 4.1.1. Abs. Ausbau der Erneuerba-

ren Energien im Wärmebereich 

  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Kohle-

kraftwerke werden übergangsweise durch moderne Gas- und 

Erdwäremekraftwerke ersetzt und Kraftwäremkopplung wird for-

ciert. 

Zustimmung 

siehe was vorerst geplant ist unter 

Kap. 4.1.1. Abs. Versorgungssicherheit 

und Netzeinbindung 

  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Braun-

kohlekraftwerke decken als Bestandskraftwerke zukünftig den Re-

gelbereich der Stromversporgung ab und gleichen so die voilatilen 

erneuerbaren Energien aus, dafür muss in eine Nachrüstung der 

bestehenden Kraftwerke investiert werden. 

teilweise Zu-

stimmung 
keine 

siehe was vorerst 

geplant ist unter 

Kap. 4.1.1. Abs. Ver-

sorgungssicherheit 

und Netzeinbin-

dung 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Beste-

hende Kraftwerke werden zu Standorten alternativer Energiepo-

duktion und Speichern umgerüstet. 

teilweise Zu-

stimmung 
keine 

siehe was vorerst 

geplant ist unter 

Kap. 4.1.1. Abs. Ver-

sorgungssicherheit 

und Netzeinbin-

dung 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Ent-

lang von Schienenwegen und Schnellstraßen werden PV und 

Kleinwindkraftanlagen mit Lärmschutzwänden sinnvoll kombi-

niert. 

Zustimmung keine 

siehe was vorerst 

geplant ist unter 

Kap. 4.1.1. Abs. Aus-
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Verweis Text WSP 

1.1 

bau der Stromer-

zeugung aus Photo-

voltaik (PV) 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Das 

Rheinische Revier als Vorreiter für ein Energiesystem das auf Was-

serstoff basiert, Föderung von Wasserstofftechnologien 

Zustimmung keine 

siehe 4.1.2.Hand-

lungsfeld Energie-

system inkl. Wasser-

stoffwirtschaft 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Was-

serstoffwirtschaft wird auf Basis erneuerbarer Energien zusam-

men mit großen Chemiestandorten realisiert 

Zustimmung keine 

siehe 4.1.2.Hand-

lungsfeld Energie-

system inkl. Wasser-

stoffwirtschaft 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: For-

schung an der Flexibilisierung der Nachfrage 

teilweise Zu-

stimmung 
  

siehe Kapitel 4.1.3. 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und  

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2) 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Weiter-

hin an der Abscheidung und Speicherung con Co2 aus der Atmo-

sphäre forschen 

teilweise Zu-

stimmung 
keine 

siehe Kap. 4.1.2. 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

unter Abs. Sekto-

renkopplung / 

Power-to-X-Techno-

logien (PtX) 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Einsatz 

von KI zur Steuerung von Produktion Verbrauch und Speicherung 

von Energie 

Zustimmung keine 

siehe 4.1.2.Hand-

lungsfeld Energie-

system inkl. Wasser-

stoffwirtschaft und 

4.2.2. Handlungs-

feld innovative 

Technologien  



Seite | 79 

 

Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 
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1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Tage-

baugruben werden als Pumpspeicherkraftwerke genutzt 
Ablehnung 

Die technische Machbarkeit von 

Pumpspeicherwerken in Restlöchern 

von Braunkohletagebauen (Inden, 

Garzweiler, Hambach) scheint gege-

ben, die Technologie ist ausgereift und 

verfügbar. Wie auch  

bei „konventionellen“ Pumpspeicher-

werken ist die Wirtschaftlichkeit zum 

heutigen  

Zeitpunkt und im heutigen Strom-

markt jedoch fraglich. Die Überprü-

fung der verschiedenen Machbarkei-

ten und der damit verbunden Wirt-

schaftlichkeit obliegt dem Eigentümer 

der Tagebauflächen. Siehe hierzu auch 

https://epub.wupperinst.org/front-

door/deliver/in-

dex/docId/7211/file/WP194.pdfht-

tps://epub.wupperinst.org/front-

door/deliver/in-

dex/docId/7211/file/WP194.pdf 

nicht explizit be-

trachtet 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Vor-

schriften für energieeffizentes Bauen werden in Genehmigungs-

verfahren festgehalten 

teilweise Zu-

stimmung 
keine 

siehe Kap. 

4.1.3.Handlungsfeld 

Energieanwendung 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Investi-

tionen in die Energiebranche zur Erprobung von Speichermetho-

den (Salzspeicher, CO2 zu Methanol usw.), um bestehende Kraft-

werksstandorte mit der bestehenden Netzanbindung weiter zu 

nutzen 

teilweise Zu-

stimmung 

Wird nur am Rande und indirekt er-

wähnt.  

siehe Kap. 4.1.2, 

Abs. Infrastrukturen 

zur künftigen Ener-

gieversorgung 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Über-

prüfung der Bäche und Flüsse auf Nutzbarmachung von Wasser-

kraftwerken im kleinen Rahmen 

Ablehnung Unwirtschaftlich, nicht machbar 
wird nicht explizit 

betrachtet 
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1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: PV An-

lagen bei Neubauten verpflichten, lokale Netze in Bürgerhand 
Zustimmung 

Baurecht, kein Energiethema, Hem-

mins ist in Einleitungstext benannt 
wie vor 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Pump-

speicher zwischen Kiesgrube RBS und Mauheimer Bucht in Kom-

bination mit Speicherstadt Kerpen 

Ablehnung 

Spezielle Lösungen könnten aufgrund 

des WSP-Umfangs nicht betrachtet 

werden 

wie vor 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Kraft-

park Nordrevier unterstützen (Rommerskirchener Initiative) 

teilweise Zu-

stimmung 

Spezielle Lösungen könnten aufgrund 

des WSP-Umfangs nicht betrachtet 

werden 

wie vor 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: verti-

kale Windanlagen fördern 

teilweise Zu-

stimmung 

Förderungsthematik ist nicht betrach-

tet worden, weil regelprogramm noch 

nicht vorliegt 

wie vor 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Anpas-

sung der B-Pläne in der Region mit dezentraler Energieversorgung 
Zustimmung siehe Anmerkungen Punkt Zeile 59 wie vor 

16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Unklar bleibt, wer am Ende für das so genannte Technologiescou-

ting zuständig sein soll. Wer erteilt den Auftrag? (S. 37 und S. 74)   
Zustimmung 

Der Innovation Broker im Konzept des 

Innovation Valleys Rheinland stellt das 

Bindeglied zwischen Wissenschaft und 

Unternehmen dar und liefert einen be-

deutenden Beitrag zum Technologie-

transfer. 

Der Auftrag wird durch den Minister 

erteilt. 

Handlungsfeld Be-

ratung, Scouting 

und Transfer (Kap. 

4.2.3) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Seite 41: In den zum Rheinischen Revier gehörenden drei IHK-Be-

zirken sind rund 93.000 direkt Beschäftigte in energieintensiv pro-

duzierenden Unternehmen tätig. Hinzu kommen laut einer Studie 

der Industrie- und Handelskammern und dem Institut Frontier 

Economics aus dem Jahr 2018 indirekte davon abhängige Arbeits-

plätze, 150.000 Beschäftigte in NRW und weitere 100.000 Beschäf-

tigte im Bundesgebiet. 

Zustimmung 
Die Zahl der Beschäftigten in den drei 

IHK-Bezirken wird genannt.  
Industrie (Kap. 4.2) 
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1.1 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Zudem sehen die Naturschutzverbände die im WSP dargestellte 

Gefahr einer Energiepreis-Steigerung und einer sinkenden Versor-

gungssicherheit in der Form nicht gegeben. Die Stromerzeugung 

aus Erneuerbaren Energien ist von 2018 bis 2019 um 8,4 % gestie-

gen, während die Netzlast um 6,4 % gesunken ist. Der durch-

schnittliche Day-Ahead-Großhandelsstrompreis belief sich 2019 

auf 37,64 Euro/ MWh (2018: 44,47 Euro/ MWh), ist also weiter ge-

sunken. Deutschland ist weiterhin ein großer Strom-Exporteur 

(alle Daten von der BNetzA). Und der Umstand, dass der Stromex-

port 2019 im Vergleich zu 2018 gesunken ist, wird in der Fachwelt 

mit den steigenden Kosten der Kohleverstromung erklärt. Es gibt 

also bisher kein Indiz für eine Energiepreissteigerung für die ener-

gieintensive Wirtschaft und für eine Versorgungslücke. 

Ablehnung 

Die Anzahl der Unternehmen, welche 

nur Großhandelspreis bezahlen, ist 

sehr gering. Gewerbe und weitere In-

dustrien bezahlen die EEG Umlage 

über den normalen Strompreis und 

somit insgesamt höhere Strompreise. 

Informationen dazu werden über den 

Bundesverband Deutscher Energie 

und Wasserwirtschaft (BDEW) in Statis-

tiken veröffentlicht. Im Jahresüberblich 

können Erneuerbare Energien allein 

nicht die Last nicht abdecken.  

Anmerkung RK Energie: Experten ge-

hen vom Gegenteil aus, kein vorrangi-

ges WSP-Thema. 

  

40_HWK_AC_D

_CGN 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Text ergänzen (es braucht nicht nur industrielle Wertschöpfungs-

ketten, vielmehr müssen auch die notwendigen bestehenden 

Dienstleistungsangebote erhalten, ggf. ausgebaut und durch neue 

ergänzt werden)! 

Zustimmung 

Es gilt die Chancen des Transfomati-

onsprozesses zu nutzen, dafür zählt JE-

DER Arbeitsplatz. Eine gesamtwirt-

schaftliche Betrachtung steht im Vor-

dergrund. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

40_HWK_AC_D

_CGN 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Text ändern (Auch wenn der Text unter dem Zukunftsfeld Energie 

und Industrie aufgeführt wird, sollte durch die Formulierung nicht 

suggeriert werden, es gehe im Strukturwandelprozess nur um die 

Fachkräfteversorgung der Industrie)! Die Fachkräfteversorgung ist 

nicht nur für die Industrieunternehmen eine entscheidende Stell-

schraube für ihren Erfolg, sondern für alle Unternehmen. Hartnä-

ckige Denkfehler aus der Strukturpolitik des Ruhrgebietes sollten 

hier nicht wiederholt werden. 

Zustimmung 

Es gilt die Chancen des Transfomati-

onsprozesses zu nutzen, dafür zählt JE-

DER Arbeitsplatz. Eine gesamtwirt-

schaftliche Betrachtung steht im Vor-

dergrund. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 
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1.1 

41_BUND_Du-

eren 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Kap. 5.1, S. 40: „Entsprechend hoch ist der Beitrag des Rheinischen 

Reviers zu Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähigen Strom-

preisen“ Betrachtet man die Versorgungssicherheit im Sinn der 

gesicherten Leistung, so beträgt diese ca. 85 GW in Gesamt-

deutschland, die unter bestimmten Bedingungen vorgehalten 

bzw. sichergestellt werden muss. Die Leistungskapazität der 

Braunkohlekraftwerke im Rheinischen Revier beträgt 9,8 GW [5]. 

Damit beträgt der Beitrag an der gesicherten Leistung nur 12 % 

[6]. Dieser Anteil stellt keinen hoher Beitrag dar.  

Ablehnung 

1. Es wird insgesamt mehr Leistung ab-

geschaltet (weitere Braunkohlereviere), 

im WSP sind aber nur die 12 % aus 

dem RR abgebildet. 2. Neben der 

Braunkohle müssen auch die fehlen-

den Kapazitäten der Steinkohle und 

Kernenergie betrachtet werden. 3. 12 

% sind kein kleiner Anteil. Auf die Re-

gion bezogen ist es ein recht hoher An-

teil. Anmerkung RK Energie: Auf das 

Thema Versorgungssicherheit ist be-

reits mehrfach eingegangen worden. 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(siehe Kap. 4.1 Ener-

gie) 

41_BUND_Du-

eren 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

„Der beschleunigte Kohleausstieg birgt zudem das Risiko erhöhter 

Kosten der Stromversorgung.“: Die schlichte Darstellung der 

„günstigen variablen“ Kosten der Braunkohlekraftwerke verdrängt 

die sehr geringen variablen Kosten der erneuerbaren Energien, 

insbesondere von Windkraftanlagen und PV. Zudem wird hier 

nicht gesamt- und volkswirtschaftlich betrachtet, denn die Ge-

samtkosten der Braunkohlegewinnung (Umweltkosten, externe 

Effekte) sind hier nicht berücksichtigt worden. Somit wird die 

Braunkohle als billiges Stromerzeugungsgut außerhalb eines Be-

zugs auf die Gesamtwirtschaft im rheinischen Revier dargestellt.    

teilweise Zu-

stimmung 

1. externe Kosten von EE werden auch 

nicht mit einbezogen 

2. EE haben geringe variable Kosten, 

Grundsätzliche Entstehungskosten bei 

EE günstiger als Braunkohle 

Allerdings wird ein Großteil der Unter-

nehmen nicht mit Gehstehungskosten 

(Börsenpreis) konfrontiert, sondern 

mit Börsenpreis + Steuern, Abgaben 

und Umlagen. Dort schlagen die Er-

neuerbaren erheblich durch die Umla-

gen zu.  

Anmerkung RK Energie: Das zeigen die 

vorliegen Studien deutlich. 

wird indirekt be-

nannt 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Auf S. 37 wird der Anspruch auf der Technologieführerschaft bei 

den Erneuerbaren Energien für das Rheinische Revier hervorge-

hoben. Die Verfolgung dieses Ziel bedingt auch die konkrete Um-

setzung und Fokussierung auf die zukunftsträchtige Entwicklung 

von Erneuerbaren Energien in Form von Forschung, Projekten 

und vor allem mit dem Ausbau der Windenergieanlagen in NRW.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Technologieführerschaft ist unab-

hängig von der Erzeugungsleistung. 

Technologieführerschaft im Bereich 

der Erneuerbaren Energien kann mit 

der Herstellung von Komponenten 

und dem Anlagenbau erreicht werden. 

siehe Kap. 4.1.1. 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung und 

Handlungsfeld 
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1.1 

Wird dieser Fokus nicht in einem solchen Strukturprogramm ge-

legt, so wird das Rheinische Revier zukünftig Vorreiterregionen 

und Länder wie Schweden und Dänemark bei der Versorgung aus 

erneuerbaren Energien nicht einholen können [2]. Demnach steht 

der Anspruch einer Technologieführerschaft im Gegensatz zu den 

Potenzialen der Erneuerbaren Energien: denn „eine vollständige 

Eigenversorgung der Region allein durch erneuerbare Energien 

[…] [ist]nicht zu erwarten“ (vgl. S. 41). Auf diesen Wettbewerb muss 

sich das Rheinische Revier jedoch einstellen, weshalb wir empfeh-

len Stärken und Schwächen der Region sowie die Wettbewerbssi-

tuation genauer zu analysieren und zu dokumentieren.  

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Die schlichte Darstellung der „günstigen variablen“ Kosten der 

Braunkohle und teurer Alternativen wird den sehr geringen vari-

ablen Kosten der Erneuerbaren, insb. von WEA und PV keinesfalls 

gerecht. Zudem werden hier die Kosten der Braunkohle nicht 

ganzheitlich und volkswirtschaftlich betrachtet, denn die Gesamt-

kosten deren Verstromung (Umweltkosten, Entschädigungszah-

lungen, Umsiedlungskosten, u.a. externe Effekte) sind hier nicht 

internalisiert worden, geschweige denn erwähnt. Somit wird die 

Braunkohle als billiges Stromerzeugungsgut außerhalb eines Be-

zugs auf die Gesamtwirtschaft dargestellt. Weiterhin ist der Fuel 

Switch, bspw. Auch durch Gaskraftwerke, an anderer Stelle (vgl. S. 

46) im WSP gewollt und hier dennoch negativ behaftet dargestellt, 

was in sich nicht schlüssig ist und sich widerspricht. 

Ablehnung 

1. externe Kosten von EE werden auch 

nicht mit einbezogen 

2. korrekt, das EE haben geringe vari-

able Kosten, grundsätzlich Entste-

hungskosten bei EE günstiger als 

Braunkohle 

Allerdings wird ein Großteil der Unter-

nehmen nicht mit Gehstehungskosten 

(Börsenpreis) konfrontiert, sondern 

mit Börsenpreis + Steuern, Abgaben 

und Umlagen. Dort schlagen die Er-

neuerbaren erheblich durch die Umla-

gen zu. 

  

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Kap 5.1, S. 35: „Durch den späten Kohleausstieg bis 2038 entsteht 

eine deutlich höhere Mehrbelastung an zu kompensierenden 

THG-Emissionen für das Erreichen der Pariser Klimaziele. Deshalb 

empfehlen wir beim Kohleausstieg nicht von einem sich wider-

sprechenden „Zweck, die Klimaschutzziele […] zu erreichen“ zu 

sprechen. Angesichts der Tatsache, dass Deutschland bereits jetzt 

schon hinter seinen eigenen Klimazielen hinterherhängt, müsste 

hier die Notwendigkeit eines Technologiewandels im rh. Revier 

betont werden, ddie Kohleverstromung eher eine „Verlangsa-

mung“ des Erreichens der Klimaziele bewirkt. 

Zustimmung 

Technologiewandel ist die Vorausset-

zung den Strukturwandel umsetzen zu 

können.  

Industrie (Kap. 4.2) 
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51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Kap. 5.1, S. 36: Der Ausbau der Windenergie in NRW ist massiv ein-

geschränkt worden durch neuerliche   

Verordnungen auf Landesebene und beschränkt den notwendi-

gen Zubau zur Sicherstellung einer   

wettbewerbsfähigen Stromversorgung der Industrie auf ein unzu-

reichendes Minimum. Auf diese Weise kann regional kein Ersatz 

der kohlebasierten Stromversorgung gewährleistet werden. Er-

wähnenswert wäre also hier die Notwendigkeit der Schaffung ent-

sprechend zukunftsweisender rechtlicher Rahmenbedingungen, 

die mehr Potenziale neuer Genehmigungsflächen für Windener-

gieanlagen (WEA) zulässt. 

Zustimmung keine 

siehe Handlungs-

feld, Kap. 4.1.1. Abs. 

Ausbau der Strom-

erzeugung aus 

Windenergie (WE) 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Kap. 5.1, S. 36: Bei der Bereitstellung gesicherter Stromerzeu-

gungskapazitäten, z.B. durch hocheffiziente Gaskraftwerke sollte 

konkretisiert werden, so diese einsetzbar wären. Lokale BHKWs 

und Quartierslösungen sind denkbar, aber kurzfristig auf den 

Neubau von Großgaskraftwerken zu setzen ist unwirtschaftlich. 

Der Einbezug von technisch und wirtschaftlich möglichen Umbau-

ten von geeigneten (Kohle-)Kraftwerken zu GuD-Kraftwerken 

kann eine prüfbare Möglichkeit sein. 

Zustimmung Wird an verschieden Stellen genannt. 

siehe Kap. 4. Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie  

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Kap. 5.1, S. 40: Stromversorgungssicherheit:   

Betrachtet man die Versorgungssicherheit i.S.d. gesicherten Leis-

tung, so beträgt diese ca. 80 GW in   

Gesamtdeutschland, die unter bestimmten Bedingungen vorge-

halten bzw. sichergestellt werden muss. Die   

Leistungskapazität der Braunkohlekraftwerke - nur im rhein. Re-

vier beträgt keine 9,8 GW [5]. Damit ist der   

Beitrag an der gesicherten Leistung nicht annähernd bei 50 % [6].   

Ablehnung 

1. Es wird insgesamt mehr Leistung ab-

geschaltet (weitere Braunkohlereviere), 

im WSP sind aber nur die 12 % aus 

dem RR abgebildet.  

2. Neben der Braunkohle müssen 

auch die fehlenden Kapazitäten der 

Steinkohle und Kernenergie betrachtet 

werden.  

3. 12 % sind kein kleiner Anteil. Auf die 

Region bezogen ist es ein recht hoher 

Anteil. 

Anmerkung RK Energie: Thema Ver-

sorgungssicherheit wird mehrfach aus-

geführt. 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 
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16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Bei der Aufzählung und Benennung von Maßnahmen und Tech-

nologien fehlt Solarthermie gänzlich. Eine Aufnahme unter S. 46 

(Themenschwerpunkte und Technologien) sowie S. 48 und 49 

oder unter dem Abschnitt 5.4.2 auf S. 52 wäre wünschenswert. 

Zustimmung   

Siehe unter 4.1.1. 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung Abs. Ausbau 

der Erneuerbaren 

Energien im Wär-

mebereich 

16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

S. 36 wird das Revierknotenthema definiert. Es wäre hilfreich hier 

Daten und Fakten zu sehen, die die Anzahl und Umfang (Bspw. im 

Vergleich mit Gesamtdeutschland) der energieintensiven Unter-

nehmen beziffert. Es werden ebenso die energiesensitiven Unter-

nehmen nicht beziffert oder im Besonderen thematisiert. Um ein 

Gesamtbild der derzeitigen Situation zu schaffen, sollten diese Da-

ten eine Basis sein, um weitere Maßnahmen darauf anpassen zu 

können.   

Zustimmung 

Zahlen zum Anteil der energieintensi-

ven Industrie an der Wertschöpfung 

bzw. Beschäftigung des verarbeiten-

den Gewerbes werden beschrieben 

(RR/D). Siehe Kapitel 3. Arbeitsplätze 

und Wertschöpfung für  

das Rheinisches Revier 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) - Si-

chere Energiever-

sorgung 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Seite 35, 3. Absatz „Energierevier der Zukunft“: Empfehlung: Beim 

Aspekt der Wertschöpfungsketten sollte der Blick auf die Kreislauf-

wirtschaft fallen, wie es im Zukunftsfeld Agrobusiness und Res-

sourcen auch thematisiert wird. Hier liegen enorme Potenziale für 

die Zukunft. Umso wichtiger wäre es, dies schon bei der Planung 

von z.B. Industrieparks einzubeziehen. Damit unterstützt man 

dann nicht nur allgemeindie Wertschöpfungskette, sondern sorgt 

auch für regionale Wertschöpfung. 

Zustimmung 

Zirkuläre Wirtschaft ist aus Sicht des RK 

Industrie ein sehr wichtiges Thema mit 

großem Potential und wird im entspre-

chenden Handlungsfeld des RK behan-

delt - mit dem Verweis zum RK Res-

sourcen & Agrobusiness.Auch der Auf-

bau regionaler Wertschöpfungsketten, 

um die sich daraus ergebenden Syner-

gien zu unterstützen/nutzen wird im 

entsprechenden Handlungsfeld be-

schrieben. 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4), Handlungs-

feld Wertschöp-

fungsfelder und -

netzwerke (Kap. 

4.2.1), Handlungs-

feld innovative 

Technologien (Kap. 

4.2.2), Handlungs-

feld "Ressourcenef-

fizienz und zirkuläre 

Wirtschaft" (Kap. 

5.4) 
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35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Seite 36, Definition des Revierknotenthemas / 2. Punkt: Wärme-

versorgung: Empfehlung: Mit Blick auf die Geothermie stellt sich 

die Frage, ob auch bei der Fernwärmestruktur noch Nachholbe-

darf besteht. Vielleicht lohnt sich hier ein weiterer regionaler Aus-

bau.   

Zustimmung   

Siehe unter 4.1.1. 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung Abs. Ausbau 

der Erneuerbaren 

Energien im Wär-

mebereich 

40_HWK_AC_D

_CGN 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

„Hierzu sollen innovative digitale... , auch für die Wirtschaftsförde-

rung und für mit ihr kooperierenden Organisationen, wie z. B. 

Handwerkskammern...  

Ablehnung 

Ablehnung, falls damit gemeint ist, 

dass HWK und Wirtschaftsförderer 

durch die Mittel digital aufgerüstet 

werden sollen. In erster Linie muss 

Förderung bei den Unternehmen an-

setzen. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.1 

Energierevier 

der Zukunft 

Der Umbau der Wirtschaft zu einer CO2-neutralen Ökonomie 

muss so gestaltet werden, dass besonders die energieintensive In-

dustrie im Rheinischen Revier, die eine Hauptlast bei den klimapo-

litischen Anstrengungen zu tragen hat, direkt gefördert werden 

kann. Sollte dies zum Beispiel durch beihilferechtliche Vorgaben 

nicht möglich sein, stehen mehrere 10.000 Arbeitsplätze in der Re-

gion und damit die Akzeptanz für die Maßnahmen der Energie-

wende insgesamt auf dem Spiel.  

Zustimmung keine Industrie (Kap. 4.2) 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Die innerhalb des Zukunftsfeldes hohe Priorisierung des „Energie- 

und Industriereviers der Zukunft“ wird ausdrücklich begrüßt. Um 

die Energiewende in der Region modellhaft zu realisieren, sind be-

sonders große Anstrengungen erforderlich. Wichtig ist, neben der 

Definition qualitativer Ziele, auch eine quantifizierte Planung zu er-

arbeiten, die sich an den nationalen CO2-Reduktionszielen bran-

chenbezogen orientiert. 

Ablehnung 

Zentralgeplante Zuweisung von CO2 

Reduktion nach Branche ist nicht kos-

teneffizient, zu bevorzugen ist eine Be-

preisung im Rahmen des Emmissions-

handels / CO2 Steuer / vergleichbaren 

Systems. 

- 
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35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Seite 43, 5.2. Ziele: Empfehlung: Hier wird 2038 als Ausstiegsda-

tum genannt. Es muss aber auch ins Bewusstsein gerufen wer-

den, dass im Gesetz die Möglichkeit des Vorziehens auf das Jahr 

2035 vorgesehen ist. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass 

auch bei einem eventuellen Vorziehen keine Stromdeckungslücke 

oder Strukturbrüche bei der Beschäftigung entstehen, die für den 

Wirtschaftsstandort schwierig werden könnte.  

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) - Si-

chere Energiever-

sorgung 

 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

47_Stadt_Wes-

seling_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Die energieintensiven Unternehmen haben sich hier angesiedelt 

und hier expandiert, da im Rheinischen Revier Energie kosten-

günstig und zuverlässig zu erhalten ist. Dies muss auch zukünftig 

gewährleistet sein. Energie-Versorgungssicherheit, Qualität und 

Preisstabilität müssen aus Wesselinger Sicht im Strukturwandel-

Prozess oberste Priorität haben. 

Zustimmung keine 

siehe unter Arbeits-

plätze und Wert-

schöpfung für das 

Rheinische Revier 

(Kap. 3) - Sichere 

Energieversorgung 

und 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Wo finden sich verbindlichen Vorgaben z.B. zur CO2 Reduzierung? Ablehnung 

Nicht Aufgabe des WSP CO2 -Ziele fest-

zuschreiben - (siehe Kap. 9.1. Aus-

gangslage) 

- 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Seite 45. Punkt „5.2 Ziele“, „Ziel 1 Energierevier der Zukunft“: Im 

Absatz „Mittelfristig“ schlagen wir folgende Ergänzung vor: „Auch 

Bürgerinnen und Bürger sind Pioniere bei Klimaschutz Technolo-

gien. Die privaten Haushalte werden deshalb in die Pilotprojekte 

einbezogen und ihre Erfahrungen ausgewertet.“ 

Zustimmung 

Der größte Energiebedarf hat nun mal 

die Industrie mit ca. 45 %, somit ist 

auch hier die größte Betroffenheit und 

beste Möglichkeit Klimaschutzes. 

siehe Kap. 4.1.3. 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 
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18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Seite 45. Punkt „5.2 Ziele“, „Ziel 1 Energierevier der Zukunft“: Im 

Absatz „Kurzfristig“ schlagen wir folgende Ergänzung vor: „Die Bür-

gerinnen und Bürger im Revier stehen täglich vor Investitionen in 

ihre Wohnung/ Gebäude oder ihre Mobilität. Hier lässt sich mit Kli-

maschutz und Energiewende sofort starten. Wir wollen die Haus-

halte dabei unterstützen mit Beratung und der besseren Ausnut-

zung bestehender Förderprogramme.“  

zustimmung 

Der größte Energiebedarf hat nun mal 

die Industrie mit ca. 45 %, somit ist 

auch hier die größte Betroffenheit und 

beste Möglichkeit Klimaschutzes. 

wie vor 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Seite 45. Punkt „5.2 Ziele“, „Ziel 1 Energierevier der Zukunft“: Im 

Absatz „Langfristig“ schlagen wir folgende Ergänzung vor: „Das Re-

vier hat sich darüber hinaus zu einem Prosumer Reallabor entwi-

ckelt, d.h. viele Haushalte erzeugen oder handeln ihren Strom, mit 

dem sie mittlerweile auch heizen und elektromobil unterwegs 

sind, selbst. Entweder auf ihrem eigenen Dach oder am Balkon 

oder der Fassade; oder über Bürgerenergie und Peer-to-Peer 

Stromhandels-Modelle.“   

Zustimmung 

Der größte Energiebedarf hat nun mal 

die Industrie mit ca. 45 %, somit ist 

auch hier die größte Betroffenheit und 

beste Möglichkeit Klimaschutzes. 

siehe Kap. 4.1.3. 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

40_HWK_AC_D

_CGN 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Dabei werden ansässige (mittelständische) Unternehmen einbe-

zogen, die mit ihrer Fachkompetenz und ihrem Innovationspoten-

zial bereits heute aktiv an der Gestaltung lokaler Energiewende-

prozesse mitwirken. Der Einstieg in die Umnutzung der bestehen-

den Infrastruktur gelingt. 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4. Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie und 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_4 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Strukturwandel ist eine Gemeinschaftsaufgabe, weshalb auch den 

Menschen vor Ort Teilhabe ermöglicht werden muss, was im Be-

reich Energie z.B. in Form von Energiegenossenschaften ermög-

licht werden kann. 

Ablehnung 
Wir sind keine finanzierende Projek-

tumsetzer 

RK Energie: (Genos-

senschaftsmodelle 

sind indirekt er-

wähnt, gehören 

aber nicht in WSP) 



Seite | 89 

 

Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_4 

Energie und In-

dustrie\5.2 

Ziele 

Der ZKS, Arbeitsgruppe Energie, stellt außerdem fest, dass die fol-

genden Ziele, Wege und Rahmenbedingungen für Förderprojekte 

im Bereich Energie deutlicher präzisiert und ausgebaut werden 

müssten:  

Ziele/Vision:  • Energie nur aus regenerativen Quellen erzeugen – 

innerhalb von 10 Jahren (bis spätestens 2030: 100%)  

• Mitwirkung und Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger  

• Minimierung der Umweltbelastung  

• soziale und faire Energietarife  

• Biodiversität erhalten und fördern, wie z.B. Hambacher Wald er-

halten  

• Treibhausgasneutrale Gesellschaft  

• regionale Wertschöpfung  

• weitestgehend energieautarke Region  

• energiesparende und ressourcenschonende Produktions- und 

Nutzungsprozesse,• Kreislaufwirtschaft  

• Dörfer in der Tagebauregion erhalten 

• Braunkohle nicht mehr nutzen, auch nicht stofflich  

• Energiedemokratie verwirklichen   

Wege:   

• gesetzliche Rahmenbedingungen für unsere Ziele fordern, wie 

z.B. Förderung von Kurz- und Saison-Speichern,• Solaroffensive 

unterstützen  

• Bürgergenossenschaftsmodelle fördern  

• Informationsveranstaltungen und Workshops organisieren  

• Projekte unterstützen, die unsere Leitlinien erfüllen  

• Modelle für Sektorkopplung von Strom, Wärme und Mobilität 

entwickeln Leitlinien zur Energieerzeugung und -verbrauch:   

• dezentral • energieeffizient • energiesparend • umweltverträglich 

• selbstbestimmt. 

teilweise Zu-

stimmung 

Viele der aufgezählten Punkte werden 

in der überarbeiteten Version des WSP 

aufgegriffen. Einige Punkte nicht, da sie 

nicht zu den Aufgaben der Zu-

kunftsagentur bzw. des WSP gehören. 

Dazu sind mitunter Entscheidungen 

auf Bundes- und/oder Landesebene 

von Nöten. 

 

RK Energie: Regelprogramm liegt nicht 

vor, sind gerne unterstützend tätig. 

WSP 1.1 

 

RK Energie: Sind 

nicht die Förder-

geldgeber 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

24_WFG_Rhein

_Erft 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Der Versorgungssicherheit muss im gesamten Strukturwandel-

prozess von Anfang an höchste Priorität beigemessen werden. 

Gemäß des Stilllegungspfads Braunkohle, welcher dem aktuell in 

der Gesetzgebungsphase befindlichen Kohleausstieg zugrunde 

liegt, werden sämtliche Abschaltungen von Kraftwerksblöcken bis 

zum 31.12.2022 aus-schließlich im Rheinischen Revier und vor al-

lem entlang der Nord-Süd-Bahn erfolgen. Durch den hiermit ver-

bundenen Wegfall von Arbeitsplätzen und Verlust von Kaufkraft 

ist der Rhein-Erft-Kreis ohnehin wirtschaftsstrukturell besonders 

frühzeitig intensiv vom Kohleausstieg betroffen. Die wirtschafts-

strukturellen Folgen einer Abwanderung der energieintensiven In-

dustrie für den Rhein-Erft-Kreis und das gesamte Rheinische Re-

vier wären gravierend. In diesem Fall müsste nicht nur der Struk-

turwandelprozess im Rheinischen Revier als gescheitert angese-

hen, sondern auch der Neuaufbau dieser Industrie an einem an-

deren Standort mit preisgünstiger fossiler Energieversorgung als 

massiver Rückschlag im Zuge des Klimawandels bewertet wer-

den. Vor diesem Hintergrund muss das WSP 1.1 eine erste Fas-

sung des Masterplans Versorgungssicherheit beinhalten (WSP 1.0, 

S. 54).  

Zustimmung 
Versorgungssicherheit mehrfach the-

matisiert      

Siehe Kap. 4. Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie  

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Sichere bezahlbare Energieversorgung, Gute Arbeit und Wert-

schöpfung in Industrie, Dienstleistung und Handwerk sichern 

Das Rheinische Revier ist ein starker, von der Energiewirtschaft ge-

prägter Industriestandort, mit einem bedeutenden Verwaltungs-, 

Hochschul- und Dienstleistungssektor. Kaum eine Region auf der 

Welt bietet so ausgeprägte Wertschöpfungsketten auf so   

kleinem Raum. Diesen Vorteil gilt es zu erhalten und die Industrie 

auch in ihrem Potential als Faktor des Gelingens eines sozialen, 

ökologischen und fairen Strukturwandels zu begreifen.  

Nicht nur, weil die energieintensive Industrie den Kern dieser 

Struktur bildet, sondern weil für viele Branchen eine wettbewerbs-

fähige und sichere Stromversorgung essenziell ist, stellt der As-

pekt der Energiesicherheit eine Voraussetzung dafür dar, dass 

Zustimmung Themen mehrfach thematisiert     

Siehe Kap. 4. Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie  
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Transformation gelingen kann und Wertschöpfungsketten erhal-

ten bleiben sowie neue geschaffen werden können. Allein in der 

chemischen Industrie ist das Elf-Fache an Strom notwendig, um 

künftig CO2-neutrale Produktionsverfahren zu nutzen. Darüber 

hinaus gibt es Industriezweige, zum Beispiel die Aluminiumindust-

rie, deren Produktion bereits heute gedrosselt werden muss, 

wenn nicht genug Strom zur Verfügung steht. Die im Bericht der 

„Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 

(KWSB) empfohlene Strompreiskompensation ist dafür unersetz-

lich. Die Energiesicherheit bildet einen Standortfaktor, der in den 

Transformationsüberlegungen zu gewährleisten ist.Das enthebt 

andererseits die Unternehmen nicht davon, eigene Energiestrate-

gien zu entwickeln, Investitionen voranzutreiben und zu ermögli-

chen und damit Arbeitsplätze zu halten und neu zu schaffen. 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Seite 47/48, „Urbane Energielösungen – Dezentralisierung, Flexibi-

lisierung und steigende Energieeffizienz als notwendige Bei-

träge“Empfehlung: Hier sollte auch die Abwärme eine wichtige 

Rolle spielen, wird aber im Text nicht behandelt.  

Zustimmung ist genannt 

siehe Kap. 4.1.1. 

Abs. Ausbau der Er-

neuerbaren Ener-

gien im Wärmebe-

reich  

36_MWA_E-

KIR_Juelich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Mit Unterstützung von Landes- und Bundesregierung wollen wir 

uns im Rheinischen Revier auf den Weg   

machen die erste klimaneutrale Region Deutschlands und die 

erste klimaneutrale Kohleregion Europas   

zu werden. Dazu wollen wir die Menschen, die in der Region leben 

zum Mitmachen gewinnen. Wir   

brauchen neue Wege für dieses ambitionierte Ziel, zu dem es im 

Interesse unserer Kinder und Enkel   

keine Alternative gibt. Auf Wege zu diesem ambitionierten Ziel 

werden alle Menschen, die Unternehmen in der Region, die   

Kommunen, die wissenschaftlichen Einrichtungen mit ihren bes-

ten Ideen benötigt. Eine breite, echte   

Partizipation und Gestaltungsfähigkeit sind ein wesentlicher 

Schlüssel für den Erfolg.   

Zustimmung   

siehe unter Beteili-

gung von Öffentlich-

keit und Zivilgesell-

schaft (Kap. 9.4.1) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, Bürgerinnen und Bür-

ger stark in die Energiewende zu integrieren und entsprechende 

Maßnahmen im WSP weiter zu verankern. Es geht darum, bei den 

Bürgerinnen und Bürgern vor Ort das Bewusstsein für die not-

wendigen Transformationsmaßnahmen und -prozesse zu we-

cken, ihnen die damit verbundenen Potenziale aufzuzeigen und 

ihre Investitionsbereitschaft zu stärken, um den Strukturwandel 

auch realisieren zu können. 

Zustimmung 

RK Energie: Eine Technologie kann 

sehr sinnvoll sein, wenn sie jedoch 

nicht von der Bevölkerung akzeptiert 

wird, kann dies Konflikte verursachen. 

 

 

Beteiligung von Öf-

fentlichkeit und Zi-

vilgesellschaft (Kap. 

9.4.1) 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Die Landesregierung stellt fest, dass im WSP der mit dem Kohle-

ausstieg verbundene Wandel von Nordrhein-Westfalen zu einem 

Stromimportland und der damit verbundene Umfang des Um-

baus der Energieinfrastruktur noch nicht ausreichend gewürdigt 

wird. Die Fokussierung auf Dezentralität ist um die intelligente Ver-

zahnung mit zentralen Transportstrukturen zu ergänzen. Der 

Wandel in Richtung des Imports von rd. einem Drittel der nord-

rhein-westfälischen Stromversorgung lässt sich nur über eine 

stark verbesserte großräumige Netzeinbindung Nordrhein-West-

falens in den deutschen und europäischen Verbund bewältigen. 

Eine technologieoffene integrierte Betrachtung der Energienetze 

muss zudem zeigen, inwieweit neben dem Transport von Strom 

auch vermehrt auf Gas bzw. Wasserstoff als grünes Gas gesetzt 

werden kann. 

Zustimmung 

Dieses ist eines der entscheidenden 

Themen. Deshalb wird hier ein erhöh-

ter Förderbedarf bestehen, jedoch 

müssen die Besitzverhältnisse der Flä-

chen geklärt sein. Bezüglich der Net-

zinfrastruktur sind die örtlichen, und 

(über)regionalen Netzbetreiber zu in-

volvieren 

siehe Kap. 4.1.2. 

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

Wasserstoffwirt-

schaft, Abs. Infra-

strukturen zur künf-

tigen Energieversor-

gung 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Die Landesregierung stellt fest, dass vor dem Hintergrund einer 

zukünftigen globalen und europäischen Infrastruktur für Wasser-

stoff und synthetischer Kraftstoffe Nordrhein-Westfalen und ins-

besondere auch das Rheinische Revier auf Grund seiner geografi-

schen Lage und seiner dicht geknüpften Energie- und Verkehrsinf-

rastrukturnetze zum Dreh- und Umschlagspunkt für diese Ener-

gieträger werden kann. Die vorhandene vielfältige und dicht ver-

maschte Gasnetzinfrastruktur ist dabei ein wichtiges Asset, wel-

ches für die Erfordernisse des zukünftigen Energieversorgungs-

systems sehr gut genutzt und entsprechend bedarfs- und klima-

gerecht weiterentwickelt werden muss. Dazu gehören die Nut-

Zustimmung 

wie vor, zudem muss eine Prüfung er-

folgen, inwieweit die Erdgasinfrastruk-

turen für den Transport von Wasser-

stoff bzw. dessen Zumischung geeig-

net sind. 

siehe Kap. 4.1.2. 

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

Wasserstoffwirt-

schaft, Abs. Einstieg 

in die Wasser-stoff-

wirtschaft 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

zung des Erdgasnetzes für höhere Wasserstoffanteile, die Ände-

rung des Betriebskonzepts bestehender Leitungen für zuneh-

mend grünen Wasserstoff und die langfristige Vorbereitung der 

Infrastruktur auf die globalen Märkte für grünes Gas. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Die Landesregierung spricht sich für eine deutlichere Schwer-

punktsetzung auf Industrieunternehmen und die Schaffung hoch-

wertiger Arbeitsplätze in der Industrie aus, als Ersatz für die durch 

den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung wegfallenden Ar-

beitsplätze. 

teilweise Zu-

stimmung 

Kritikpunkt muss sich auch Landesre-

gierung stellen, wenn eine deutlichere 

Schwerpunktsetzung auf Industrieun-

ternehmen liegen soll. Warum sind 

diese nicht explizit in der Landesför-

derrichtlinie als Fördermittelempfän-

ger aufgeführt? 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Die Naturschutzverbände geben bei aller Unterstützung für die in-

novative Weiterentwicklung und den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien im Rheinischen Revier zu bedenken, dass es neben einer 

qualitativen Entwicklung nicht gleichzeitig auch darum gehen 

muss, in der Region weiterhin die gleiche Menge bzw. deutlich 

mehr Strom zu produzieren, die/ als heute bereitgestellt wird. Aus 

dem Erdgasnetz bspw. können auch dezentralere Kraftwerkskon-

zepte in ganz Deutschland versorgt werden, wodurch auf weiträu-

migen Netzausbau verzichtet werden kann. 

teilweise Zu-

stimmung 
keine 

siehe Kap. 4. Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie  
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Seite 46, Fuel Switch – Umstellung von fossilen auf erneuerbaren 

Energien 2. (letzter) Absatz „(…)Hier können flexible Kraftwerke (…) 

mit Carbon Capture (…)“ Empfehlung: Carbon Capture bleibt ein 

hoch umstrittenes Thema und wüde, sollte es tatsächlich zu ei-

nem realen Handlungsfeld für das Rheinische Revier werden, im-

mense Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung voraussetzen. 

Diese Aufgabe ist im WSP nicht beschrieben. National wird CCS 

nur für den Industriesektor und dort verursachte Prozessemissio-

nen gesehen. Wenn im Rheinischen Revier CCU in derEnergiever-

sorgung eingesetzt werden soll, dürfte dies ein hochkontroverses 

Thema werden. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2) 

 

und Kap. 4.1.2. 

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

Wasserstoffwirt-

schaft, Abs. Sekto-

renkopplung / 

Power-to-X-Techno-

logien (PtX) 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Seite 46, Grafik: Empfehlung: Die Grafik reduziert die Verwendung 

von Erneuerbaren auf deren Verstromung. Es gibt aber durchaus 

auch erneuerbare Energiequellen, die direkt im Wärme- und/oder 

Verkehrsbereich eingesetzt werden (bspw. Geothermie, Bio-

masse). 

Zustimmung 
RK Energie: Ist gibt keine aussagekräfti-

gere freie Grafik 
  

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Seite 49, Projektfahrplan und Monitoring „(…) transparentes Moni-

toring Verfahren  für Zielerreichung und Überwachung wichtiger 

Kennzahlen (…)“. Empfehlung: Hier fehlen Kriterien, die für die an-

stehenden Projekte und Maßnahmen zentral sind: Es muss klar 

sein, dass es den Akteuren immer auch um die Frage der Beschäf-

tigteneffekte gehen muss. Wir brauchen durch regionalen Aus-

tausch und Diagnose Klarheit darüber, wie viele Beschäftigte bis 

2038 eine neue Arbeit finden müssen und wann. Um schließlich 

die Arbeitnehmer*innen und ihr Know how für die Region einset-

zen zu können, müssen Qualifikationen erfasst und abgeleitet 

werden, in welchen Bereichen Qualifizierung und Neubeschäfti-

gung Sinn macht. Die Einhaltung der Kriterien für „Gute Arbeit“ 

müssen bei der Unterstützung aller Unternehmen in der Transfor-

mationsphase eingefordert werden, um zu gewährleisten, dass 

sozial nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen werden.  

Zustimmung 

Ein entsprechendes Indikatoren-Sys-

tem wird zur Zeit von der Landesregie-

rung entwickelt. Aber: Evaluation des 

Strukturwandels darf nicht allein am 

WSP festgemacht werden, sondern be-

inhaltet auch die Umsetzung des WSP, 

was wiederum nicht Aufgabe der Zu-

kunftsagentur ist. 

Rahmenbedingun-

gen für den erfolg-

reichen Struktur-

wandel im Rheini-

schen Revier (Kap. 

9) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

40_HWK_AC_D

_CGN 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

[…], wichtige Beiträge zum Auf-, Aus- und Umbau der Wertschöp-

fungen eines Energiesystems der Zukunft zu liefern. Damit die 

technologischen Lösungen zur Umsetzung eines „Energiesystems 

der Zukunft“ entsprechend angewandt werden können, kommt 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften eine wichtige 

flankierende Rolle zu. Dies wird dazu beitragen, Beschäftigung im 

Rheinischen Revier zu erhalten oder neu zu schaffen. auch zum 

Erhalt und zu Sicherung von Beschäftigung im Rheinischen Revier 

beitragen. 

Zustimmung siehe Innovation und Bildung 

Handlungsfeld Le-

benslanges Lernen 

(Kap. 6.4) 

 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Demnach steht der Anspruch einer Technologieführerschaft im 

Gegensatz zu den Potenzialen der Erneuerbaren Energien: denn 

„eine vollständige Eigenversorgung der Region allein durch erneu-

erbare Energien […] [ist]nicht zu erwarten“ (vgl. S. 41). Auf diesen 

Wettbewerb muss sich das Rheinische Revier jedoch einstellen, 

weshalb wir empfehlen Stärken und Schwächen der Region sowie 

die Wettbewerbssituation genauer zu analysieren und zu doku-

mentieren.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Technologieführerschaft ist unab-

hängig von der Erzeugungsleistung. 

Technologieführerschaft im Bereich 

der Erneuerbaren Energien kann mit 

der Herstellung von Komponenten 

und dem Anlagenbau erreicht werden. 

 

RKE: Wird in diversen Themenblöcken 

angerissen 

siehe Kap. 4. Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie und  

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Kap. 5.3 Strategie Energie: Alle Optionen zu Speicherung sowie die 

Flexibilisierung des Energieverbrauchs sollen gleichberechtigt und 

kontinuierlich miteinander verglichen werden. Deshalb sollte die 

im WSP verfasste Beschreibung der Rolle des Wasserstoffs bei der 

Speicherung nicht vorrangig vor dem Kapitel 5.4.5 genannt wer-

den. Es erscheint zu früh, sich auf eine dominierende Speicher-

technologie wie die Wasserstoffanwendungen festzulegen. Auf-

grund der zusätzlichen Kapital- und Betriebskosten für die Um-

wandlung von Strom in Wasserstoff sowie der dabei anfallenden 

Energieumwandlungsverluste, wird Wasserstoff als Energieträger 

immer teurer sein als der direkte Energieverbrauch von Strom aus 

Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Da Gewerbe und Industrie 

sensibel auf Preissteigerungen der Energieversorgung reagieren, 

werden diese grundsätzlich bemüht sein, die Energiespeicherung 

in der Energieversorgungsinfrastruktur zu minimieren.  

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2) und 

 

Kap. 4.1.2. Hand-

lungsfeld Energie-

system inkl. Wasser-

stoffwirtschaft, Abs. 

Infrastrukturen zur 

künftigen Energie-

versorgung 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Punkt 5.3 Strategie Energie (S. 45) sollte mehr hervorgehoben wer-

den, zudem sollte diese als Status QUO oder ähnlich gekennzeich-

net werden, da sich hier im Laufe der Zeit mit Sicherheit weitrei-

chende Änderungen ergeben können.   

teilweise Zu-

stimmung 

Das Kapitel Energie muss als Ge-

samtstrategie verstanden werden 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Die Strategie im Bereich der Industrie wird grundsätzlich positiv 

beurteilt. Es werden viele wichtige Themen und Handlungsfelder 

beschrieben. Insgesamt sollte in der Erarbeitung des WSP 1.1. 

eine weitere thematische Fokussierung erfolgen. Die Strategie 

sollte in diesem Zuge in die Form eines Konzeptes weiterentwi-

ckelt werden. 

Zustimmung keine 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Bei der Aufzählung und Benennung von Maßnahmen und Tech-

nologien fehlt Solarthermie gänzlich. Eine Aufnahme unter S. 46 

(Themenschwerpunkte und Technologien) sowie S. 48 und 49 

oder unter dem Abschnitt 5.4.2 auf S. 52 wäre wünschenswert. 

Zustimmung 
ist aufgeführt und schon oben beant-

wortet 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Punkt 5.3 Strategie Energie (S. 45) sollte mehr hervorgehoben wer-

den, zudem sollte diese als Status QUO oder ähnlich gekennzeich-

net werden, da sich hier im Laufe der Zeit mit Sicherheit weitrei-

chende Änderungen ergeben können. Maßnahme 1.1: (S. 50f): 

Gerade für Freiflächenanlagen müssen auch planerische Aspekte 

kurzfristig mitgedacht werden, da es viel Potential gibt und die 

Probleme, wie es sie bei Wind-Energie gibt, vermieden werden 

können. Hier sollten einige Sätze ergänzt werden, insbesondere 

auch, wie man das Thema bespielen kann. Auf (S. 51) ist „Akzep-

tanz schaffen“ bereits benannt. Generell fehlen Angaben zum 

Themenfeld Klimafolgenanpassung, welche gerade im Hinblick 

auf die Transformation des Energiesystems wichtig werden. 

Zustimmung Bereits vorher beantwortet 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Demand-Side-Management (S. 48) bietet wesentliche Potenziale 

für die Nutzung erneuerbarer Energien. Die Industrie erwartet, 

dass immer genügend Energie zur Verfügung steht. Welcher Kul-

turwandel ist nötig? Welche Anreize müssen gegeben werden? 

Hier müssen insbesondere hemmenden Regularien geändert 

werden. 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.2. 

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

Wasserstoffwirt-

schaft, Abs. Infra-

strukturen zur künf-

tigen Energieversor-

gung und 

 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) sowie 

 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2) 

28_Stadt_MG_

Ein-

gabe_WSP_ei-

gene Formatie-

rung 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Die Stadt Mönchengladbach hat beste Voraussetzungen, um ei-

nen Beitrag zu diesem Zukunftsfeld zu leisten und im Gegenzug 

selbst von den Entwicklungen zu profitieren. So hat die Verwal-

tung der Stadt Mönchengladbach das Ziel ausgerufen, gemein-

sam mit dem Zweckverband LandFolge zur Exzellenzregion Nach-

haltiges Bauen zu werden. Somit bietet sich Mönchengladbach für 

die Entwicklung „nachhaltiger Quartiere“ (S. 44) geradezu an, nicht 

zuletzt da die Stadt Mönchengladbach über das größte urbane 

Gebiet unterden Anrainerkommunen verfügt. Vor diesem Hinter-

grund sollte jedoch Wert auf die Sanierung des Gebäudebestands 

im Sinne eines energetischen Stadtumbaus gelegt werden. 

Ablehnung 
konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 
  

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Seite 48 „Innovation (Forschung, Entwicklung und Markteinfüh-

rung) von Energietechnologien“: Ein wesentlicher Treiber von In-

novationen im Energiesystem ist der Klimaschutz. Das Rheinische 

Revier wird durch den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung 

und den somit erforderlichen Innovationen im Energiesystem ei-

nen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Zustimmung keine 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Seite 50: Weitere regenerative Energieformen, wie bspw. die Bio-

masse oder auch die Geothermie, werden nicht vom geplanten 

Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung im Rheinischen Revier 

ausgenommen, sondern ergänzen die genannten Schwerpunkte 

in geeigneter Weise. 

Zustimmung keine 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Als konkreter Leitfaden für den bestmöglichen Einsatz der in Aus-

sicht gestellten Fördermittel sollte das WSP in der Fassung 1.1 

konkret verdeutlichen, wie die Umstellung von einem zentralen zu 

einem dezentralen System der Energieversorgung bei permanen-

ter Sicherstellung einer preisstabilen Versorgungssicherheit gelin-

gen kann. Innovationen, die der technischen Kontrolle der dauer-

haften energetischen Versorgungssicherheit dienen, sollten zum 

Förderschwerpunkt erklärt werden. Nur so kann parallel zur Stillle-

gung von Kraftwerksblöcken sichergestellt werden, welche syste-

matische Verknüpfung von einzelnen Förderaufrufen und Projek-

trealisierungen erfolgen muss, um die erforderlichen Energiemen-

gen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit über den gan-

zen Strukturwandelprozess zu generieren. Letztlich kann nur so 

der Abwanderung von energieintensiv produzierenden Unterneh-

men präventiv vorgebeugt werden. 

Zustimmung keine 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Demand-Side-Management (S. 48) bietet wesentliche Potenziale 

für die Nutzung erneuerbarer Energien. Die Industrie erwartet, 

dass immer genügend Energie zur Verfügung steht. Welcher Kul-

turwandel ist nötig? Welche Anreize müssen gegeben werden? 

Hier müssen insbesondere hemmenden Regularien geändert 

werden. 

Zustimmung keine 

siehe Handlungs-

feld innovative 

Technologien (Kap. 

4.2.2) 

 

und Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie  

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig: Klärung der Ge-

nehmigungsverfahren versch. Technologien und deren politische 

Durchsetzung (ergänzt) 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-
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name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

vier (Kap. 3) - Ge-

nehmigungsverfah-

ren 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie  

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig: Verfügbarkeit von 

Flächen für Windenergie+ Photovoltaik erhöhen (ergänzt) 
Zustimmung keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) und 

auch in der   Indika-

torik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie  

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig: Erschließung des 

Tagebauvorfelds, Autobahnränder, Bahntrassen für PV+Windkraft 

- Genehmigungshemmnisse beseitigen (ergänzt) 

Zustimmung keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) und 

auch in der   Indika-

torik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie  

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Inden): Mehr "Bürgerenergie" (Förderung dezent-

raler Energieversorgung in Hand der Bürger*innen, Energiegenos-

senschaften bilden Basis der Energieversorgung  bspw. EWS 

Schönau) - Leistungsfähige Giganetze errichten - Pilotprojekte der 

Speichertechnologien im Revier ansiedeln 

Ablehnung 
Sind keine Finanzdienstleister, bereits 

oben beantwortet 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) und 

auch in der   Indika-

torik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie  

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe 1 Bergheim): gesicherte finazielle Beteiligungs-

möglichkeiten für Bürger*innen an erneuerbaren Energien - so-

lare Nahwärmeversorgung - transparente Kommunikation der 

Entscheidungen 

Ablehnung bereits oben beantwortet 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) und 

auch in der   Indika-

torik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie  

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe 2 Bergheim): Förderprogramm zur Ermöglichung 

des wirtschaftlichen Betrieb von Speichern - Entwicklung modula-

rer Energiesysteme (Energiezellen, Leistung) & Normung - Energie-

informationssysteme entwickeln ("SMART" Energie) - Alternative 

Brennstoffe zur Grundsicherung (statt Braunkohle, Gas, Ato-

mernergie) - Entwicklung von Kernfusionskraftwerken: Proto-

typanlagen 

Zustimmung bereits oben beantwortet 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) und 

auch in der   Indika-

torik  
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1.1 

24_WFG_Rhein

_Erft 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Als konkreter Leitfaden für den bestmöglichen Einsatz der in Aus-

sicht gestellten Fördermittel sollte das WSP in der Fassung 1.1 

konkret verdeutlichen, wie die Umstellung von einem zentralen zu 

einem dezentralen System der Energieversorgung bei permanen-

ter Sicherstellung einer preisstabilen Versorgungssicherheit gelin-

gen kann. Innovationen, die der technischen Kontrolle der dauer-

haften energetischen Versorgungssicherheit dienen, sollten zum 

Förderschwerpunkt erklärt werden. Nur so kann parallel zur Stillle-

gung von Kraftwerksblöcken sichergestellt werden, welche syste-

matische Verknüpfung von einzelnen Förderaufrufen und Projek-

trealisierungen erfolgen muss, um die erforderlichen Energiemen-

gen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit über den gan-

zen Strukturwandelprozess zu generieren. Letztlich kann nur so 

der Abwanderung von energieintensiv produzierenden Unterneh-

men präventiv vorgebeugt werden. 

Zustimmung keine 

 

 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) und 

auch in der   Indika-

torik sowie Hand-

lungsfeld innovative 

Technologien (Kap. 

4.2.2) 

24_WFG_Rhein

_Erft 

Energie und In-

dustrie\5.3 

Strategie Ener-

gie 

Darüber hinaus sollten im Zukunftsfeld Energie und Industrie die 

Entwicklung und Tests von Prototypen, Pilotproduktionsanlagen, 

digitale Prozess- und Produktinnovationen (v.a. bei Querschnitts-

technologien), der Aufbau und die Weiterentwicklung von Wert-

schöpfungsnetzwerken mit verwandten Technologien sowie der 

Wissenstransfer zwischen Unternehmen und von Unternehmen 

mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen gefördert wer-

den.  

Zustimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 
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Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig: HF 10: Energie-

ffizienz und Einsparung (ergänzt) - HF11 Energiespeicherung (er-

gänzt) 

Zustimmung keine 

Siehe Handlungs-

feld innovative 

Tech-nologien (Kap. 

4.2.2), Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) und 

auch in der   Indika-

torik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden: Ziele für das Revier definieren (z.B. maxi-

maler CO2-Ausstoß, Anteil erneuerbarer Energien, 100 % klima-

neutral etc.) 

teilweise Zu-

stimmung 
keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) und 

auch in der   Indika-

torik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden: Bürokratische und fiskalische Hemmnisse 

abbauen  

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3)und Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie (Kap. 

4) und auch in der   

Indikatorik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden: CO2-Preis erhöhen 
Ablehnung 

Nicht Aufgabe des WSP, Aufgabe des 

Bundes 
  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden: HF 10: Energieffizienz und Einsparung 
Zustimmung keine 

Siehe Handlungs-

feld innovative 

Technologien (Kap. 

4.2.2) und  Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie (Kap. 

4) sowie in der Indi-

katorik  
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Verweis Text WSP 

1.1 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4 

Handlungsfel-

der\5.4 Hand-

lungsfelder 

Energie 

Bei allen Argumenten gegen die Nutzung der Braunkohle als 

Energielieferant sollten alternative Nutzungen dieses Bodenschat-

zes für z.B. Bodenverbesserung (Fa. Humintech) nicht ausge-

schlossen, sondern weiterentwickelt werden. 

Ablehnung 

Die Stoffliche Nutzung von Braunkohle 

ist im WSP nicht als Thema vorgese-

hen. Konkrete Unternehmen/Pro-

jekte/Orte werden im WSP nicht ge-

nannt. 

  

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Die Zielstellung eines starken Ausbaus der Photovoltaik wird be-

grüßt. Es ist jedoch wichtig, dass es nicht zu einer weiteren Kon-

kurrenz um das knappe Gut Fläche kommt. Daher ist der Fokus 

auf bereits bebaute Flächen richtig. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2) 

 

und siehe Zukunfts-

feld Energie und In-

dustrie (Kap. 4) so-

wie in der Indikato-

rik  

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Die Entwicklung von Erneuerbaren Energien in der Region muss 

sich insbesondere an der naturschutzfachlichen Verträglichkeit 

ausrichten, um hier nicht zusätzlich zu bereits bestehenden er-

heblichen Beeinträchtigungen neue, gravierende Problemfelder 

für die Region zu schaffen, die den regionalplanerischen Zielen 

und umwelt-/naturschutzrechtlichen Vorgaben entgegenstehen. 

Mit den Entwicklungen in diesen Bereichen werden auch die 

grundlegenden Weichen für den Naturschutz im Revier gestellt! 

Zustimmung keine 

und siehe Zukunfts-

feld Energie und In-

dustrie (Kap. 4) so-

wie in der Indikato-

rik  
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1.1 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Naturschutzverträglicher Windkraftausbau im Rheinischen Re-

vierWindenergie ist zweifelsfrei bedeutsam für die Energiegewin-

nung der Zukunft und sollte daher auch im Rheinischen Revier 

weiter ausgebaut werden. Angesichts der bestehenden Konfliktla-

gen insbesondere zum Artenschutz und dem Schutzgut Land-

schaft sollte hier an innovativen Gesamtlösungen für die Region 

gearbeitet werden. Die Region ist insbesondere im weiteren Be-

reich um die Tagebaue durch Windparks bereits stark vorbelastet, 

zahlreiche weitere Anlagen/ Parks befinden sich bereits im Geneh-

migungsverfahren. Hier sollte ein Ausgleich gefunden werden zwi-

schen wertvollen Offenlandbereichen und ggf. anderen wertvol-

len Lebens- und Landschaftsräumen, die von einer Entwicklung 

auszunehmen sind und solchen Gebieten, die sich besonders für 

die Windkraft eignen und dafür auch gezielt planerisch ausgewie-

sen werden. Zu diesbezüglichen Schutzbereichen/ Vorgehenswei-

sen finden sich Vorschläge der Naturschutzverbände im Allgemei-

nen Teil, Abschnitt B dieser Stellungnahme. Für eine umsetzungs-

orientierte und am Ende auch in der Praxis umsetzbare Förde-

rung der Windkraft im Rheinischen Revier wäre demnach eine 

konzeptionelle Planung von verbindlich festzulegenden Konzent-

rationszonen der richtige Weg, bei der Wert auf eine hochwertige 

Erfassung derjenigen Tierarten gelegt werden muss, die durch 

Windkraft beeinträchtigt werden können. Grundlegende Arten-

schutzkonflikte bestehen in der Region entlang der folgenden 

Problemlinien: Windkraftanlagen stellen ein Tötungsrisiko für be-

stimmte Vogel- und Fledermausarten dar, das besonders für sel-

tene und nur noch in Restflächen der früheren Verbreitung vor-

kommende Arten zu einer existentiellen Aussterbegefahr werden 

kann. Dabei sind die Bereiche, in denen solche Arten vorkommen, 

nicht immer allgemein bekannt. So erscheinen die Hochhalden 

des Braunkohletagebaus zunächst als günstige (wegen ihrer Hö-

henlage) und wenig kritische (wegen der Ferne zu menschlichen 

Siedlungen) Windkraftstandorte. Allerdings sind von den Hochflä-

chen einiger Hochhalden bedeutende Vorkommen von Arten wie 

Zustimmung keine 

und siehe Zukunfts-

feld Energie und In-

dustrie (Kap. 4) so-

wie in der Indikato-

rik  
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Wiesenweihe und insbesondere Grauammer bekannt, die nicht 

durch Windkraftanlagen gefährdet werden sollten. Gleiches gilt 

für bestimmte Teile der Börde-Landschaften, in denen bedrohte 

Offenland-Vogelarten wie Rebhuhn, Feldlerche, Wachtel, Grauam-

mer und Wiesenweihe vorkommen. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Keine Stromerzeugung durch Wasserkraft an Fließgewässern   

Da jede Wasserkraftnutzung von Fließgewässern deren dringend 

nötige Renaturierung und Durchgängigkeit für Wasser-Organis-

men aller Art behindert, sollte sie im WSP kein Planungsinhalt 

sein. 

Zustimmung keine   

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

WSP Kap. 5.4.1. Gigawatt-Pakt: Vom Land NRW wird nur 1 GW E 

angestrebt, das ist viel zu wenig!!!!!!! Zudem sind die bestehenden 

Hemmnisse für den PV und Windkraftausbau noch nicht ansatz-

weise beseitigt! Um auch nur eine minimale Chance auf Einhal-

tung der Klimaziele zu bekommen, braucht es einen Multi-Giga-

watt-Pakt! Im Konzept von Greenpeace Energy wurden 7 GW für 

das TB-Umfeld genannt, was bzgl. Flächenangebot realistisch er-

scheint. Allein der Südhang der Innenkippenüberhöhung TB Ham-

bach bietet Flächen für >1 GW PV!! 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.1. 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung, Abs. Ausbau 

der Stromerzeu-

gung aus Erneuer-

baren Energien und 

auch in der Indika-

torik  

48_Stadt_Neus

s 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Zahlreiche, der in dem Zukunftsfeld Energie und Industrie verfolg-

ten Ziele für den Bereich Energie, finden sich bereits heute real 

bzw. als strategische Ausrichtung in der Stadt Neuss wieder. Der 

Ausbau erneuerbarer Energie findet bzw. fand vor allem über di-

rekte und mittelbare Investitionen in Schwerpunkttechnologien 

wie Photovoltaik und Wind statt. Die Wärmewende wird in der Re-

gion vorangetrieben. Über eine Vielzahl von KWK-Anlagen wird ein 

Zustimmung keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik  
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

intelligentes regionales Energiemanagement betrieben. Insofern 

wird seitens der Stadt Neuss das aufgezeigte Szenario unterstützt 

(Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, 5.4.1).  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Es besteht die Chance, an dem Standort den mehrdimensionalen 

Transformationsprozess der Industrie, dessen zentrale Hand-

lungsfelder und Zielvorstellungen das Landeskabinett im Indust-

riepolitischen Leitbild beschlossen hat, schneller, möglichst digital 

und unbürokratisch zu begleiten. Auf diese Weise wird es den In-

dustrieunternehmen ermöglicht, effektiver neue nachhaltige 

Wertschöpfungsfelder zu erschließen, digitale Produktionspro-

zesse, wettbewerbsfähige Technologien und innovative Ge-

schäftsmodelle zu entwickeln und zu exportieren, um damit ins-

gesamt bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue qualitativ hoch-

wertige Arbeitsplätze zu schaffen und die heimische Wirtschaft zu 

stärken. Der „Gigawatt-Pakt“ für Erneuerbare Energien wird hier-

für als übergreifende Maßnahme von zentraler Bedeutung sein. 

Mit ihm soll sich das Rheinische Revier als Energierevier der Zu-

kunft mit internationalem Modellcharakter aufstellen, bezahlbare 

Energiepreise für Unternehmen und Haushalte unter Wahrung 

von Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit gewährleis-

ten sowie Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Rheinischen Re-

vier erhalten und sichern. 

Zustimmung 
In verschiedenen Abschnitten themati-

siert  

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik und 

auch in Industrie 

(Kap. 4.2) 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Der Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien soll 

wirtschaftlich und akzeptanzgesichert erfolgen. Aus Sicht der Lan-

desregierung ist dabei auch der Fokus auf Technologieoffenheit, 

Systemintegration sowie insgesamt eine Kombination von Erneu-

erbaren Energien zu legen. In Bezug auf die Windenergie wird der-

zeit die Umsetzung der Länderöffnungsklausel für Mindestab-

stände zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung ge-

prüft. Eine landesrechtliche Mindestabstandsregelung kann sich 

auch auf das Repowering an bestehenden Standorten auswirken. 

Zustimmung 

Die gesetzlichen Rahmenbedingung 

sind zu schaffen. Gleichzeitig sind An-

reizprogramme zu entwickeln und zu 

Fördern. Die Akzeptanz bei der be-

troffenen Bevölkerung muss erhöht 

werden. Wurde oben in anderen Be-

gründungen bereits beschrieben/zu-

gestimmt 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Ausbau der Photovol-

taik und dem angestrebten Ausbau der Windenergie im Revier 

sind bei einer möglichen Ansiedlung einer Fertigung für innovative 

Zellen und Module auch Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit zu be-

rücksichtigen, um einen langfristigen Beitrag zur Ausweitung der 

Wertschöpfung zu leisten. 

Zustimmung 

Die gesetzlichen Rahmenbedingung 

sind zu schaffen. Gleichzeitig sind An-

reizprogramme zu entwickeln und zu 

Fördern. Die Akzeptanz bei der be-

troffenen Bevölkerung muss erhöht 

werden. 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

und siehe Zukunfts-

feld Energie und In-

dustrie (Kap. 4) so-

wie in der Indikato-

rik 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Die Landesregierung regt an, neue Ansätze von Erneuerbaren-

Energien-Projekten im Revier zu testen. Hierzu könnten eine frei-

willige Selbstverpflichtung der Projektierer zu einer finanziellen Be-

teiligung von Bürgerinnen und Bürgern bzw. Kommunen, eine 

stärkere planerische, informelle Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger sowie Naturschutzorganisationen gehören. Auch könnten 

im Revier z.B. Innovationen aus dem Bereich des Artenschutzes 

erprobt werden. 

Zustimmung bereits thematisiert 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Aus Sicht der Landesregierung ist die verstärkte wasserwirtschaft-

lich verträgliche Nutzung der Tiefengeothermie ein weiterer wich-

tiger Baustein. Die Umsetzung von Tiefengeothermie-Vorhaben 

im Revier sollte vorangetrieben werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Tiefengeothermie befindet sich derzei-

tig noch im F+E-Stadium und deshalb 

seitens des RKE noch nicht wirtschaft-

lich 

siehe Kap. 4.1.1. 

Abs. Ausbau der Er-

neuerbaren Ener-

gien im Wärmebe-

reich 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig: HF 1&2: Aus-

bau erneuerbarer Energien (Beseitigung von Hemmnissen) - HF1 

Ausbau der Stromerzeugung aus der erneuerbaren Energie 

Zustimmung 
wurde oben bei anderen Stellungnah-

men ebenfalls zugestimmt 

siehe Kap. 4.1.1. 

und Indikatorik    
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Verweis Text WSP 

1.1 

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

In Bezug auf den Ausbau der Photovoltaik (PV)-Freiflächennutzung 

sollte thematisiert werden, welche Rahmenbedingungen hier hin-

sichtlich Festlegungen der Raumordnung und Bauleitplanung be-

stehen (insb. Ziel 10.2-5 des Landesentwicklungsplanes Nord-

rhein-Westfalen (LEP NRW) und Festlegungen in den Regionalplä-

nen der Planungsregionen Köln und Düsseldorf). In diesem Kon-

text sollte angesichts der Dauer raumordnerischer Verfahren 

frühzeitig kommuniziert werden, wenn hier der Bedarf von Ände-

rungen raumordnerischer Festlegungen gesehen wird – wobei 

auch Zielabweichungsverfahren eine Option sein können. 

Zustimmung keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Die Beschränkung des „Gigawattpakt“ auf ein Gigawatt wird daher 

als kritisch angesehen. Um die abgeschalteten Kohlekraftwerkska-

pazitäten wenigstens ansatzweise zu kompensieren, sind meh-

rere Gigawatt notwendig.   

Zustimmung keine, ist schon oben beschrieben 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Auf guten, landwirtschaftlich genutzten Böden sollte Photovoltaik 

nur in Kombination mit Landwirtschaft (Agro-PV) verfolgt werden. 
Zustimmung keine  

20_RWE 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Kapitel 5.4.1, Maßnahme 1.2, Seite 51:   

Bei dem vom LANUV ermittelten 1,3 GW technischen Ausbaupo-

tenzial für Windenergie auf Tagebauflächen handelt es sich um ei-

nen theoretischen Wert. Das tatsächliche Potenzial wird geringer 

eingeschätzt. Für die Ermittlung des tatsächlichen Ausbaupotenti-

als sind die folgenden Restriktionen zu berücksichtigen:   

- rechtliche Restriktionen wie z.B. Bergrecht   

- technische Restriktionen wie z.B. die besonderen Anforderungen 

an den Baugrund auf rekultivierten Flächen   

Zustimmung keine 
siehe Kap. 4.1.1. 

und Indikatorik  
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Verweis Text WSP 

1.1 

- natur- und artenschutzrechtliche Restriktionen wie z.B. im Rah-

men der Tagebauplanung festgelegte Flächen für Natur- und Ar-

tenschutz,   

- Restriktionen durch konkurrierende Flächeninanspruchnahme 

wie z.B. Gewerbe, Siedlungen.   

28_Stadt_MG_

Ein-

gabe_WSP_ei-

gene Formatie-

rung 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Wichtig wäre dafür, dass nicht nur technische Innovationen geför-

dert werden, sondern auch die Anwendung bereits funktionieren-

der Technik in der Breite zur Unterstützung sozialer Innovations-

prozesse und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Dazu gehört die 

Förderung der für die Energiewende benötigten Akzeptanz in der 

Bevölkerung.  

Zustimmung keine 

Handlungsfeld Le-

benslanges Lernen 

(Kap. 6.4) 

29_Kreis_Heins

berg 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Eine stärkere Nutzung der Solarenergie auf geeigneten Standor-

ten (S. 51) wird befürwortet. Neben Autobahnen zählen hierzu 

auch bspw. Halden und Deponien, ggf. auch Wasserflächen. Eine 

Beanspruchung landwirtschaftlich nutzbarer Fläche sollte hinge-

gen möglichst vermieden werden. Ehemalige Truppenübungs-

plätze sollten weiterhin dem Natur- und Artenschutz vorbehalten 

bleiben und nicht allgemein für die Nutzung von Solarenergieanla-

gen ausgewiesen werden. Zudem weisen bspw. Gewerbe- und In-

dustriegebiete große Dachflächen auf, die optimal dazu geeignet 

sind, mit Solaranlagen bestückt zu werden. Auf S. 50 wird diese 

Möglichkeit bereits aufgeführt. Um unnötigen Flächenverbrauch 

zu vermeiden, ist eine „Doppelnutzung“ von Solarenergieanlagen 

zu forcieren. Dies würde den Punkt 5.4.8 „Urbane Energielösun-

gen“ (S. 61 f.) ergänzen und sollte als konkrete Maßnahme eben-

falls hier benannt werden.  

Zustimmung 

RK Industrie - Nutzung auf Industriean-

lagen (Aufdach-PV) Schon oben mehr-

fach beschrieben 

siehe Kap. 4 und In-

dikatorik und Hand-

lungsfeld innovative 

Technologien (Kap. 

4.2.2) - Aufdach-PV 
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1.1 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

5. Untersuchungsprojekte zu PV-Anlagen auf Gewässern als 

Grundlage für den Ausbau PV-Anlagen auf Gewässern (floating 

solar) werden in letzter Zeit vielfach angedacht. Es gibt hierzu auch 

bereits Anträge auf niederrheinischen Abgrabungsgewässern. 

Diese haben oftmals hohe Bedeutung für Wasservögel, insbeson-

dere als Rast-Gebiet während der teils transkontinentalen Wande-

rungen dieser Arten (teils auch überregional hohe ökologische Be-

deutung). Schwimmende PV-Anlagen bergen das Risiko, von sol-

chen Wasservögeln bei schlechter Wetterlage oder in der Nacht 

als Wasserfläche gedeutet zu werden, was zu Kollisionen bei der 

Landung führt. Einem naturverträglichen Ausbau von PV-Anlagen 

auf den Gewässern sollten daher Untersuchungsprojekte zum 

Thema Kollisionsgefahren und ggf. weiteren Konfliktfeldernvor-

ausgehen, die in einen Leitfaden als Grundlage für die Projektent-

wicklung und -förderungmünden. Darauf aufbauend können 

dann „floating solar“-Projekte für die Tagebaugewässer entwickelt 

werden, die voraussichtlich auch rechtssicher genehmigt werden. 

Bevor PV-Anlagen auf Gewässern in Angriff genommen werden, 

sollte bei der Projektauswahl sowie bei den entsprechenden Be-

bauungsplänen allerdings die Installation von PV-Anlagen auf Dä-

chern von neuen Wohn- und Gewerbeanlagen im Vordergrund 

stehen. 

Zustimmung 
Hierauf haben wir keinen Einfluss, an 

Rande berücksichtig 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Wann werden die Hemmnisse (z.B. Abstände 1000 m WEA zu 

Siedlungen) aufgehoben bzw. Siedlungen als Orte >200 E? 
Zustimmung Hierauf haben wir keinen Einfluss RK Energie 
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1.1 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Die energetische Versorgungssicherheit war bisher durch 890 An-

lagen gegeben und zukünftig durch mehr als 1,5 Mio. Anlagen. 

Wer leistet den organisatorischen Aufwand; der Einzelne oder die 

Gesellschaft? Wie wird sichergestellt, dass alle am Strommarkt be-

teiligen können? 

  
Hierauf habe wir keinen Einfluss, Kein 

Thema RKE 
RK Energie 

38_NRWBANK 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Zur Unterstützung des Strukturwandels, des Ausbaus der Infra-

struktur und der Erneuerbaren Energien sowie der Neugestaltung 

des Raumes im Rheinischen Revier steht die NRW.BANK im Rah-

men von NRW.BANK.Infrastrukturfinanzierungen mit ihrem Leis-

tungsangebot zur Verfügung. Die NRW.BANK kann maßgeschnei-

derte, individuelle Finanzierungslösungen für Infrastrukturmaß-

nahmen anbieten und somit einen wesentlichen Entwicklungs-/Fi-

nanzierungsbeitrag für das Rheinische Revier liefern. Hierunter 

können beispielweise der Bau von Wind- und Solar-Parks fallen. 

Die Finanzierungen dieser Vorhaben werden in der Regel im Rah-

men von Konsortial- oder Projektfinanzierungen umgesetzt, wo-

bei die NRW.BANK stets als wettbewerbsneutraler Partner der 

Hausbank agiert. Sie greift dabei auf ein breites Netzwerk aus 

Banken und Sparkassen aber auch Projektentwicklern und Bera-

tern zurück. Ihren Finanzierungspartnern bietet sie ergänzend die 

Möglichkeit, zinsgünstige Refinanzierungsmöglichkeiten des Lan-

des oder Bundes in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen dieser 

Möglichkeiten unterstützt die NRW.BANK den Gigawattpakt für 

das Rheinische Revier.  

Zustimmung bereits oben erläutert 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Bei Überlegungen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfah-

ren sollte insbesondere auf die Rechtsicherheit geachtet werden. 

Beschleunigte Verfahren, die mit rechtlichen Risiken verbunden 

sind, helfen bei großen Investitionen nicht wirklich weiter. 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3)) 
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1.1 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Kap. 5.4.1, S. 49 Der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Rheini-

schen Revier wird hier vorrangig auf die Photovoltaik fokussiert, 

deren Potenzial als viel größer beschrieben ist als das für WEA, 

was u.a. an den beschriebenen rechtlichen Rahmenbedingungen 

und dem einhergehenden Flächenpotenzialmangel für WEA liegt. 

Darüber hinaus würde eine alleinige Fokussierung auf PV die 

Energieversorgung zukünftig unnötig teurer machen. Wissen-

schaftliche Untersuchungen legen ein zwar Verhältnis von instal-

lierten Nennleistungen von Windkraftanlagen und Photovoltaik-

anlagen von 1:1 nahe, um den Speicherbedarf zu minimieren [7, 

8]. Unter Hinzunahme der jeweils äquivalenten Vollaststunden im 

Jahr ergibt sich eine Aufteilung der CO2-freien Stromerzeugung 

von etwa 1:3 von PV zu WEA Deshalb ist von einem viel bedeutsa-

meren Stromerzeugung aus Anteil der WEA auszugehen. Eine Ab-

weichung von dieser Aufteilung zöge auch höhere Kosten für 

Speicherkapazität nach sich– und ließe Stromkosten für Gewerbe 

und Industrie steigen und die Wettbewerbsfähigkeit des Reviers 

sinken. Dies ist sicher nicht Ziel des WSP. 

Ablehnung Es wurden alle Seiten beleuchtet 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Maßnahme 1.1: (S. 50f) Gerade für Freiflächenanlagen müssen 

auch planerische Aspekte schon jetzt mitgedacht werden, da es 

viel Potential gibt und die Probleme, wie es sie bei Wind-Energie 

gibt, vermieden werden können. Hier sollten einige Sätze ergänzt 

werden, insbesondere auch, wie man das Thema bespielen kann. 

Auf (S. 51) ist „Akzeptanz schaffen“ bereits benannt.   

teilweise Zu-

stimmung 

Hierauf haben wir keinen Einfluss, be-

reits oben mehrfach thematisiert 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Stärker betont werden sollte zudem, dass auch eine Doppelnut-

zung von Windparks und PV-Anlagen sowie ggf. – bei a) senkrech-

ten, auf Abstand gesetzten PV-Anlagen oder b) hohen Agrobusi-

ness-PV-Anlagen – eine Dreifachnutzung mit der Landwirtschaft 

möglich ist. Dies hätte den Vorteil, dass pro Hektar sehr hohe 

Energieerträge und eine sehr hohe Wertschöpfung erzielt werden 

können. Je nach Einsehbarkeit gibt es dabei auch nur geringe 

landschaftliche Auswirkungen in zumeist siedlungsfernen Berei-

chen. Bei einer Nutzung nur für WEA und PV sind zudem auch 

teilweise Zu-

stimmung 
Hierauf haben wir keinen Einfluss RK Energie (PV) 
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mögliche Rückzugsräume für Artenschutz unter und zwischen 

den Anlagen möglich. 

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Um von vornherein die Akzeptanz zu erhöhen, sollte in dem Be-

richt die gravierende Reduktion der Produktionskosten für PV-

Strom seit Beginn des Jahrtausends ebenso stärker thematisiert 

werden. PV-Strom aus Freiflächenanlagen zählt bei neuen Vorha-

ben – zusammen mit der Windenergienutzung – schon heute zu 

den kostengünstigsten Energieformen.  

teilweise Zu-

stimmung 
Hierauf haben wir keinen Einfluss 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Ebenso thematisiert werden sollte die große Flächeneffizienz der 

PV-Freiflächenanlagen. Hier kann auf einem Hektar PV-Land in der 

Regel ein Vielfaches dessen erzeugt werden, was z.B. bei der ener-

getischen Nutzung von Biomasse generiert werden kann.    

teilweise Zu-

stimmung 

Hierauf haben wir keinen Einfluss, be-

reits mehrfach thematisiert 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Akzeptanz von WEA: Hervorgehoben werden sollte im Bericht in 

Bezug auf die Akzeptanzförderung unter anderem der geringe 

Flächenbedarf für WEA-Standorte und deren zugehörige Infra-

struktur.   

teilweise Zu-

stimmung 

Hierauf haben wir keinen Einfluss, be-

reits mehrfach thematisiert 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Windprojekte sollten nicht nur auf Tagebauflächen entwickelt wer-

den. Alle potenziellen Standorte sollten intensiv im Hinblick auf die 

Machbarkeit bzw. Umsetzungshemmnisse geprüft werden. Auch 

die Kombinationsmöglichkeit mit regionalplanerisch ausgewiese-

nen Gewerbe- und Industriegebieten sollte hierbei einbezogen 

werden. Ich weise darauf hin, dass die Tagebaufolgelandschaft 

nicht vollflächig für die Nutzung von Windkraft zur Verfügung 

Zustimmung keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 
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steht, da ausreichende Abstände zu anderen vorhandenen oder 

zukünftigen Nutzungen einzuhalten sind. 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Die Nutzung von Rekultivierungswäldern, insbesondere auch auf 

den windhöffigen Halden, sollte hingegen geprüft werden.  
Zustimmung keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Mit dem Projekt „Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen“ 

soll in den kommenden Jahren im östlichen Teil des Tagebaus 

Garzweiler ein großflächiges Modellvorhaben zur Produktion, 

Speicherung/Umwandlung und Nutzung erneuerbarer Energie 

entstehen.   

Zustimmung 
konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 

Spezielles Projekt ist 

im WSP nicht veror-

tet 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Mit dem „Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen“ wurde 

darüber hinaus ein Projekt gestartet, welches im Themenfeld der 

erneuerbaren Energien im Maßstab 1:1 Innovationen erproben 

und daraus Wertschöpfungsketten aufbauen will. 

Zustimmung 
konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 

Spezielles Projekt ist 

im WSP nicht veror-

tet 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Seite 50. Punkt 5.4.1, Maßnahme 1.1 „Ausbau der Photovoltaik“: 

Am Ende des ersten Absatzes schlagen wir folgende Ergänzung 

vor:  a) „Flankierend sollten Informations- und Beratungsangebote 

ausgebaut und mit Motivationskampagnen für verschiedene Ziel-

gruppen begleitet werden.“ Für die Aufzählung der Schwerpunkte 

schlagen wir folgende Ergänzungen vor:  b) „Private Stecker-Solar-

teilweise Zu-

stimmung 

Zielgruppenkampagne für Industrie 

und Gewerbe ist sinnvoll  

RK Energie:  nur auf gesetzlicher Basis 

lösbar 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1),Hand-

lungsfeld Beratung, 

Scouting und Trans-

fer (Kap. 4.2.3) 
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Geräte („Balkonmodule“), um auch Mieterhaushalten die Erzeu-

gung von Solarstrom zu ermöglichen.“ c) „Peer-to-Peer Stromhan-

del, damit Privathaushalte überschüssigen Solarstrom im Quartier 

verteilen/ handeln können. In Pilot-Quartieren könnte dazu eine 

Reduzierung der Abgaben und Umlagen ermöglicht werden.“  

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Seite 51. Punkt 5.4.1, Maßnahme 1.2 „Ausbau der Stromerzeu-

gung aus WE“: Für die Aufzählung der Schwerpunkte schlagen wir 

folgende Ergänzung vor: „Ein Programm „1.000 Kleinwindanlagen 

fürs Rheinische Revier“, ggf. im Zusammenhang mit dem Aufbau 

einer industriellen Fertigung von Kleinwindanlagen.“  

teilweise Zu-

stimmung 

Kleinwindanlagen im Kapitel Wert-

schöpfungsnetzwerke 

1000 Windkraftanlagen Verweis an RK 

Energie: Einzelprojekte sind nicht be-

rücksichtigt 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

RK Energie: nicht 

möglich 

28_Stadt_MG_

Ein-

gabe_WSP_ei-

gene Formatie-

rung 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Auch bei der Ansiedlung von Fertigungskapazitäten für innovative 

Zellen und Module (S. 50) bietet sich Mönchengladbach als Stand-

ort an, weil lokal auch ein Markt besteht.  

Ablehnung 

Aufbau einer Modulfertigung wird be-

reits erwähnt. Das Rheinische Revier 

kann Anreize schaffen, die für das Re-

vier als Standortauswahl sprechen. Die 

endgültige Entscheidung über den 

Standort treffen Investoren selbst.  

 

Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

RK Energie: nicht 

möglich 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Seite 50. Punkt 5.4.1, Maßnahme 1.1 „Ausbau der Photovoltaik“ 

Am Ende des ersten Absatzes schlagen wir folgende Ergänzung 

vor: a) „Flankierend sollten Informations- und Beratungsangebote 

ausgebaut und mit Motivationskampagnen für verschiedene Ziel-

gruppen begleitet werden.“ Für die Aufzählung der Schwerpunkte 

schlagen wir folgende Ergänzungen vor: b) „Private Stecker-Solar-

Geräte („Balkonmodule“), um auch Mieterhaushalten die Erzeu-

gung von Solarstrom zu ermöglichen.“ c) „Peer-to-Peer Stromhan-

del, damit Privathaushalte überschüssigen Solarstrom im Quartier 

teilweise Zu-

stimmung 

Zielgruppenkampagne für Industrie 

und Gewerbe ist sinnvoll  

RK Energie: bereits oben beantwortet 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Handlungsfeld Be-

ratung, Scouting 

und Transfer (Kap. 

4.2.3) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

verteilen/ handeln können. In Pilot-Quartieren könnte dazu eine 

Reduzierung der Abgaben und Umlagen ermöglicht werden.“  

RK Energie: Nicht 

möglich 

37_Elsdorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Auf Elsdorfer Stadtgebiet lassen sich wichtige Beiträge zu den im 

Zukunftsfeld Energie und Industrie angestrebten Zielen einer 

Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen realisieren. Im Rah-

men eines nachhaltigen Nutzungskonzeptes für die sich dyna-

misch entwickelnde Tagebauböschung kann die temporäre Instal-

lation von Photovoltaikmodulen auf der sonnenexponierten Bö-

schungsfläche eine bedeutende Rolle einnehmen. 

Ablehnung 
Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 

RK Energie: Nicht 

möglich 

41_BUND_Du-

eren 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Kap. 5.4.1, S. 44: Ausbau der Erneuerbaren Energien stellt beim 

Ausbau der erneuerbaren Energien im Rheinischen Revier die 

Photovoltaik in den Mittelpunkt. Ihr Potential wird auf S. 44 als 

sehr viel größer beschrieben als das für Windkraftanlagen auf S. 

45. Diese Fokussierung würde die Energieversorgung unnötig teu-

rer machen. Bitte ergänzen sie das Programm um die statistische 

Analyse des Wetters im Rheinischen Revier. Vorhandene Messun-

gen der Stromerzeugung aus Windkraftanlagen und Photovoltaik-

anlagen [7] und wissenschaftliche Untersuchungen [8] legen ein 

Verhältnis von installierten Nennleistungen von 1:1 nahe, um die 

Kosten für den Speicherbedarf zu minimieren. Die Anwendung 

dieses Verhältnisses von installierten Nennleistungen, sowie von 

950 äquivalenten Vollaststunden im Jahr für Photovoltaikanlagen 

und 2500 Volllaststunden für Windkraftanlagen im Jahr im Revier 

ergibt eine Aufteilung der CO2-freien Stromerzeugung von etwa 

28 % aus Photovoltaikanlagen und etwa 72 % aus Windkraftanla-

gen. Aufgrund dieser Zahlen wird der zukünftige Mittelpunkt der 

CO2-freien Stromerzeugung sicher bei Windkraftanlagen liegen. 

Ablehnung keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Eine Abweichung von dieser Aufteilung bedeutet höhere Kosten 

für Speicherkapazität – und lässt Stromkosten für Gewerbe und 

Industrie steigen und die Wettbewerbsfähigkeit des Reviers sin-

ken. Dies ist sicher nicht Ziel des WSP.   

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.1 

HF Stromer-

zeugung aus 

Erneuerbaren 

Energien 

Ähnlich wie bei der PV-Freiflächennutzung sollte auch hinsichtlich 

der Windenergienutzung frühzeitig analysiert werden, welche 

Rahmenbedingungen durch raumordnerische und bauleitplaneri-

sche Festlegungen bestehen und ob hier ggf. Änderungen erfor-

derlich sind, um wünschenswerte Projekte realisieren zu können. 

Ablehnung Hierauf haben wir keinen Einfluss RK Energie 

16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.4.2 

HF Erneuer-

bare Energien 

im Wärmebe-

reich 

Bei der Aufzählung und Benennung von Maßnahmen und Tech-

nologien fehlt Solarthermie gänzlich. Eine Aufnahme unter S. 46 

(Themenschwerpunkte und Technologien) sowie S. 48 und 49 

oder unter dem Abschnitt 5.4.2 auf S. 52 wäre wünschenswert. 

Zustimmung Solarthermie wurde aufgenommen 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 
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Dokument-
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.2 

HF Erneuer-

bare Energien 

im Wärmebe-

reich 

WSP Kap. 5.4.2 EE im Wärmebereich: Sehr kurze und stiefmütterli-

che Betrachtung, Solarwärme für Raumwärme und Industriepro-

zesse bietet riesiges Potenzial, hier Erfahrungen aus Süddeutsch-

land und Dänemark nutzen! Solarwärme ist insbesondere mit 

Langzeit-Wärmespeichern sinnvoll. Deutlich mehr Integration von 

Industrieabwärme!! Einbindung in Wärmenetze! 

Zustimmung Solarthermie wurde aufgenommen 

siehe Kap. 4.1.1 so-

wie in der Indikato-

rik 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig: HF 1&2: Aus-

bau erneuerbarer Energien (Beseitigung von Hemmnissen), - HF2 

Ausbau der erneuerbaren Energien im Wärmebereich 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.1 so-

wie in der Indikato-

rik 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig: HF2 M2: Einsatz 

von Wärmepumpen, die mit erneuerbarem Strom betrieben wer-

den 

Zustimmung keine 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.4.2 

HF Erneuer-

bare Energien 

im Wärmebe-

reich 

Seite 52. Punkt 5.4.2 „Ausbau der Erneuerbaren im Wärmebe-

reich“: In der Aufzählung der Maßnahmen schlagen wir folgende 

Ergänzung vor: „Starke Nutzung der Potentiale der Gebäudeeffizi-

enz, um den Bedarf an erneuerbarer Wärme zu reduzieren und 

Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.“ 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.3 so-

wie in der Indikato-

rik  

37_Elsdorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.2 

HF Erneuer-

bare Energien 

im Wärmebe-

reich 

Auch das durch die bis zur vollständigen Seebefüllung notwendige 

Grundwasserhaltung anfallende warme Wasser kann in erhebli-

chem Umfang für die Gewinnung von thermischer Energie aus 

Sümpfungswasser genutzt werden. Entsprechende Machbarkeits-

konzepte und notwendige Infrastrukturen müssen kurzfristig ent-

wickelt werden. 

Zustimmung keine RK Energie 
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Verweis Text WSP 

1.1 

20_RWE 

Energie und In-

dustrie\5.4.3 

HF Versor-

gungssicher-

heit 

Kapitel 5 – Zukunftsfeld Energie und Industrie, Seite 53: Bei der 

Versorgungssicherheit wird bei den Maßnahmen nur auf konven-

tionelle Energieerzeugung (Gas) referenziert. Hier fehlt ein Fokus 

auf Erneuerbare Energien (EE). Am Markt gibt es bereits Projekte, 

die EE mit Speichern verknüpfen, um die Versorgungssicherheit 

zu gewährleisten.   

Zustimmung 
Im Gesamtkontext bedacht, aber nicht 

explizit beschrieben 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.3 

HF Versor-

gungssicher-

heit 

WSP Kap. 5.4.3. Versorgungssicherheit: GuD Kraftwerke als Ba-

ckup – wirklich nur als Backup nutzen! Abwärme auch hier >40% 

der Inputenergie, Einbindung GuD in Wärmenetze und Langzeit-

wämespeicher. 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.1 so-

wie in der Indikato-

rik  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.3 

HF Versor-

gungssicher-

heit 

Die Landesregierung spricht sich für eine rechtzeitige Verbesse-

rung der Anbindung des Reviers an andere Regionen mit Über-

schüssen in der Stromerzeugung möglichst aus Erneuerbaren 

Energien mit hohen Volllaststunden aus. Denn mit der Reduzie-

rung der Kohleverstromung werden sich die vorhandenen Strom-

erzeugungskapazitäten im Revier stark verringern, wohingegen 

ein Zuwachs der Stromnachfrage abzusehen ist. 

teilweise Zu-

stimmung 

RKE sieht das RR zunehmend als Stro-

mimporteur. Stromüberschüsse in der 

derzeitigen Form wird es mit der Ab-

schaltung der Braunkohlekraftwerke 

nicht mehr geben. 

siehe Zukunftsfeld 

Energie und Indust-

rie (Kap. 4) sowie in 

der Indikatorik 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.3 

HF Versor-

gungssicher-

heit 

Die Landesregierung begrüßt den angestrebten Masterplan Ver-

sorgungssicherheit des Reviers, erachtet hier aber die enge Ein-

bindung der entsprechenden Netzbetreiber für notwendig. Auch 

sollten die im Handlungsfeld Infrastrukturen zur künftigen Ener-

gieversorgung vorgesehene Definitionen der zukünftigen Anfor-

derungen an die Strom- und Gasnetze und die vorgesehene Spei-

cher-Roadmap in den Plan einfließen. Zudem wird die Förderung 

der Verwendung von intelligenten Regel- und Steuerungstechni-

ken in verschiedensten Anwendungen und Sektoren für sinnvoll 

erachtet, aufgrund der flexiblen Anpassung des Stromverbrauchs 

an eine zunehmend fluktuierende Stromerzeugung. Hier sind Re-

dundanzen und Schnittstellen zu den Handlungsfeldern Infra-

strukturen zur künftigen Energieversorgung, Infrastruktur für die 

Wasserstoffmodellregion und Energienetze der Zukunft zu be-

rücksichtigen. 

Zustimmung keine 

3.2 Energie in ver-

schieden Hand-

lungsfeldern ange-

rissen 
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Dokument-
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig: HF3 Gewähr-

leistung der Versorgungssicherheit 
Zustimmung keine RK Energie 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig: HF3 M3: Master-

plan Versorgungssicherheit Rheinisches Revier - alternative Brenn-

stoffe 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.1 so-

wie in der Indikato-

rik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig: HF3 M4: Verbrau-

cherseiteige Maßnahmen zur Versorgungssicherheit - alternative 

Brennstoffe 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.1 so-

wie in der Indikato-

rik  

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.4.3 

HF Versor-

gungssicher-

heit 

Einer der wichtigsten Aspekte, die Versorgungssicherheit (S. 40) 

kommt etwas zu kurz. 
Zustimmung keine RK Energie 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.4.3 

HF Versor-

gungssicher-

heit 

Flächenrecycling von Kraftwerksstandorten als Förderbedingung: 

Das Flächenrecycling der Kraftwerksstandorte wird zu Recht im 

WSP angesprochen. Wichtig erscheint aus Sicht der Naturschutz-

verbände, dass eine Förderung von modernen Energieerzeu-

gungs- und Speicherungsanlagen sowie der sonstigen energiebe-

zogenen Wirtschaftsstandorte nicht außerhalb zuvorderst und 

möglichst ausschließlich innerhalb solcher recycelten Industrie-

Flächen erfolgen sollte. Es wäre für eine Modellregion ein kontra-

produktives Außenbild, wenn dafür neben den demnächst abzu-

bauen Kraftwerksstandorten neuer Freiraum in Anspruch genom-

men werden würde. Dies gilt es durch eine klare Förderpolitik zu 

verhindern! Dies wird dem Grundsatz auch im Handlungsfeld 

Raum/ Wirtschafts- und Gewerbeflächenentwicklung aufgegriffen; 

dort werden auch Konversionsflächen angesprochen. 

  keine RK Energie 

20_RWE 

Energie und In-

dustrie\5.4.4 

HF Sektoren-

kopplung, 

Power-to-X 

Durch Einsatz von e-Fuels gesparte Treibhausgas-Emissionen 

müssen auf die Emission von Neuwagen angerechnet werden 

dürfen. Außerdem sind verbindliche ambitionierte Quoten für e-

Fuels erforderlich. 

 Ablehnung Aufgabe der Bundesregierung RK Energie 
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Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig: HF 4 Sektoren-

kopplung/ Power-to-X-Technologien 
Zustimmung keine 

RK Energie 

 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.4.4 

HF Sektoren-

kopplung, 

Power-to-X 

Zudem ist mit Blick auf den Ausbau von Gaskraftwerken (S. 53) 

eher schwierig zu beurteilen, ob die Abschaltungen von Braun-

kohlekraftwerken schneller Thema sein wird, als moderne Gas-

kraftwerke gebaut sind.   

  keine 

siehe Kap. 4.1.1 so-

wie in der Indikato-

rik  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.4 

HF Sektoren-

kopplung, 

Power-to-X 

WSP Kap. 5.4.4: Sektorkopplung: Umsetzung von praxisnahen Lö-

sungen z.B. PtH statt Abregeln von Windkraftanlagen Nutzung der 

Strommengen bei Börsenpreis 0 € zur Wärmeerzeugung und Zwi-

schenspeicherung in Langzeitwärmespeichern, Überschüsse nur 

wenige Stunden im Jahr, daher aufwendigere Technologien nicht 

wirtschaftlich. 

  keine 
siehe Kap. 4.1 sowie 

in der Indikatorik 

20_RWE 

Energie und In-

dustrie\5.4.4 

HF Sektoren-

kopplung, 

Power-to-X 

Kapitel 5 – Zukunftsfeld Energie und Industrie, Seite 55: Bei der PtX 

Technologie, (ebenso wie in 5.4.5 bei Wasserstoff) fehlt ein Ansatz, 

die dafür notwendige Energie möglichst CO2-neutral, d.h. mit EE 

zu erzeugen und hier den Kontext zum notwendigen Ausbau die-

ser Technologien herzustellen, wie auch den Transport des EE-

Stroms sicherzustellen.   

  keine RK Energie 

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Zum anderen bildet Wasserstoff in verschiedenen Handlungsfel-

dern (v.a. Kap. 5.4.5. aber auch indirekt Kap. 5.4.4. – Sektoren-

kopplung und Kap. 5.4.6. – Infrastrukturen zur künftigen Energie-

versorgung) einen zentralen Pfeiler der strategischen Ausrichtung. 

Ferner finden sich ähnliche Überlegungen auch in Kapitel 8.2 Inf-

rastruktur und Mobilität (hier Kap. 8.2.3.10. Infrastruktur für die 

Wasserstoffmodellregion). 

Zustimmung keine RK Energie 

20_RWE 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Power-to-X / e-Fuels: Damit grüner Wasserstoff und synthetische 

Treibstoffe zu wettbewerbsfähigen Kosten in Deutschland herge-

stellt werden können, müssen mit erneuerbarem Strom betrie-

Zustimmung keine 

 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 
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Dokument-
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

bene P-to-X-Anlagen von der EEG-Umlage befreit werden oder al-

ternativ eine Besondere Ausgleichsregelung des EEG, die eine 

Umlagereduktion für stromintensive Prozesse vorsieht, so ausge-

staltet werden, dass sie von P-to-X-Anlagen rechtssicher genutzt 

werden kann. Das WSP sollte diesbezüglich auf die zwischenzeit-

lich erschienene Wasserstoffstrategie des Bundes und seine Um-

setzung inhaltlich eingehen. Die Einspeisung von Wasserstoff in 

ein Rohrleitungsnetz darf hierbei ebenso wie seine spätere Nut-

zung in einer Treibstoffsyntheseanlage dieser Besonderen Aus-

gleichsregelung nicht entgegenstehen. Die Umlage-Reduktion 

muss ab dem Tag der Inbetriebnahme der P-to-X-Anlage gelten 

und für ihre gesamte Lebensdauer. 

sowie in der Indika-

torik    

47_Stadt_Wes-

seling_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Als Kommune mit extrem energieintensiven Unternehmen, mit 

der Shell Rheinland Raffinerie, die beim Thema Wasserstoff einer 

der Vorreiter ist, und als Mitglied der H2R Wasserstoffregion 

Rheinland kommt für Wesseling dem Thema Wasserstoff dabei 

eine zentrale Bedeutung zu, die wir im weiteren Prozess promi-

nent vertreten wissen möchten. 

Zustimmung 
Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt. 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 

sowie in der Indika-

torik    

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Wasserstoffwirtschaft als Alleinstellungsmerkmal prüfen: Als zent-

raler Anker für einen solchen industriepolitischen Schwerpunkt im 

Rheinischen Revier bietet sich aus Sicht der Landesregierung ins-

besondere die Wasserstoffwirtschaft an, die zu den neuen Tech-

nologiebereichen gehört und die Prozesse der Industrie in den 

kommenden Jahrzehnten voraussichtlich wesentlich prägen wird. 

Die Landesregierung zielt dabei im Einklang mit den Bestrebun-

gen auf Bundes- und EU-Ebene auf die Verwendung von perspek-

tivisch grünem Wasserstoff. 

Zustimmung 

Begrüßung des Themas "Wasserstoff-

wirtschaft und -technologien" wird in 

den Handlungsfeldern des RK Indust-

rie aufgenommen. Das Potential von 

Wasserstoff in der Industrie ist für drei 

Bereiche von Bedeutung:  

 

1) stoffliche Nutzung von Wasserstoff 

2) Wasserstoff als Energieträger 

3) Wertschöpfungspotentiale im Kom-

ponentenbau entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette (Tanks, Kom-

pressoren, Leitungen, Brennstoffzel-

len, Elektrolyseure etc.) 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 

sowie in der Indika-

torik    
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1.1 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Gleichzeitig erkennt sie an, dass für einen zügigen Markthochlauf 

der Wasserstofftechnologie - und im Zusammenspiel mit anderen 

Akteuren auf einem internationalen Wasserstoffmarkt - die Erzeu-

gung von Wasserstoff zunächst technologieoffen im Übergang 

eine Rolle spielen wird. Rahmenbedingungen und technologische 

Pfadabhängigkeiten, die grünen Wasserstoff in der Nutzung be-

nachteiligen sollen dabei aber vermieden werden. 

Zustimmung keine 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 

sowie in der Indika-

torik    

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Die Anwendungsbereiche und damit die Innovationspotenziale 

der Wasserstofftechnologie sind vielfältig. Sie reichen von der Pro-

duktion, Speicherung, Transport und Verwertung in der Industrie 

über den Mobilitätssektor bis hin zur Energiewirtschaft. Ange-

sichts der erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen und der ent-

sprechenden Priorisierung in der wirtschaftspolitischen und ener-

giewirtschaftlichen Diskussion kann das internationale Wachs-

tumspotenzial von auf Wasserstoff basierenden Geschäftsmodel-

len als groß bezeichnet werden. 

Zustimmung 

Begrüßung des Themas "Wasserstoff-

wirtschaft und -technologien" wird in 

den Handlungsfeldern des RK Indust-

rie aufgenommen. Das Potential von 

Wasserstoff in der Industrie ist für drei 

Bereiche von Bedeutung: 1) stoffliche 

Nutzung von Wasserstoff2) Wasser-

stoff als Energieträger3) Wertschöp-

fungspotentiale im Komponentenbau 

entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette (Tanks, Kompressoren, Lei-

tungen, Brennstoffzellen, Elektroly-

seure etc.) 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1)4.1.2 

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2sowie in der Indi-

katorik    

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Risiken bestehen sicherlich in heute nicht planbaren nationalen 

und internationalen Marktentwicklungen, einer damit verbunde-

nen Arbeitsteilung und daraus resultierenden einseitigen Abhän-

gigkeiten, aus denen sich eine heute getroffene Schwerpunktset-

zung mittelfristig als Fehler herausstellen könnte. Diese Risiken 

können durch eine klug gewählte und gut ausdifferenzierbare 

Schwerpunktsetzung mit ausreichenden Möglichkeiten zur the-

matischen Ausbildung von Unterthemen minimiert werden. Die 

systematische Erschließung von Synergien zu benachbarten Tech-

nologiefeldern und eine angemessene Verzahnung mit potentiel-

len Anwendern in der Industrie oder im Verkehr ist dabei wichtig. 

Zustimmung 

Diversifizierung der Wirtschaftsstruk-

tur mit kluger Schwerpunktsetzung 

entsprechend den vorhandenen Kom-

petenzen im Revier. Ziel sollte darüber 

hinaus eine interdisziplinäre Vernet-

zung und Zusammenarbeit der Zu-

kunftsfelder sein. 

Vision (Kap. 1) 

 

Zielsystem (Kap. 2) 

 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Beim Thema Wasserstoff ist dies z.B. mit einer ambitionierten Ver-

wertungsstrategie denkbar, die in den Bildungseinrichtungen bei 

der Ausbildung der Fachkräfte und grundlegenden Forschungsar-

beiten beginnt und über eine praxisnahe Anwendung in Reallabo-

ren sowie Demonstrationsvorhaben bis zur Nutzung in Produkti-

ons-, Transport und Verbrauchsstrukturen geführt wird. Durch 

den Umbau der öffentlichen Nahverkehrsangebote auf Wasser-

stoffantrieb kann beispielsweise ein gewisses Maß an öffentlicher 

Nachfrage Marktimpulse unterstützen. Daher wird eine interdis-

ziplinäre Vernetzung der Themenbereiche im Wirtschafts- und 

Strukturprogramm als erforderlich gesehen. 

sowie in der Indika-

torik 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Die Strukturfördermittel des Bundes können dem Rheinischen 

Revier zu einem signifikanten Vorsprung verhelfen. Das Rheini-

sche Revier verfügt bereits heute über vielfältige Potentiale zur 

Entwicklung eines entsprechenden wirtschaftsstrukturellen Allein-

stellungsmerkmals und leistet mit diesem Fokus zugleich einen 

Beitrag zur Wasserstoffstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Zustimmung 

Die Indikatorik für die Bewilligung von 

Fördermitteln wurde im WSP 1.1. auf-

genommen, um dem Revier zu einem 

Vorsprung zu verhelfen.  

RK Energie: Energie 

in verschieden 

Handlungsfeldern 

angerissen 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Für die industrielle Anwendung von Wasserstoff sei beispielsweise 

auf vorhandene, zukunftsfähige industrielle Schwerpunkte im 

Rheinischen Revier mit Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz 

von Wasserstoff verwiesen. Zum anderen liegt mit dem vorhande-

nen Gasfernleitungsnetz eine für den Transport von Wasserstoff 

nutzbare Infrastruktur vor. Darüber hinaus existiert in der regio-

nalen Forschungs- und Wissenschaftslandschaft sowie bei den 

Unternehmen die erforderliche technologische Expertise, um die 

vorhandenen Potentiale weiterzuentwickeln.  

Zustimmung 

Begrüßung des Themas "Wasserstoff-

wirtschaft und -technologien" wird in 

den Handlungsfeldern des RK Indust-

rie aufgenommen. Das Potential von 

Wasserstoff in der Industrie ist für drei 

Bereiche von Bedeutung:  

 

1) stoffliche Nutzung von Wasserstoff 

2) Wasserstoff als Energieträger 

3) Wertschöpfungspotentiale im Kom-

ponentenbau entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette (Tanks, Kom-

pressoren, Leitungen, Brennstoffzel-

len, Elektrolyseure etc.) 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

RK Energie: Siehe 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 und Kap. 9.5 In-

dikatorik 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Die Landesregierung begrüßt, dass Forschung, Transfer und An-

wendung der Wasserstofftechnologie im Rheinischen Revier ge-

stärkt werden sollen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammen-

hang die Realisierung des im Strukturstärkungsgesetz Kohleregio-

nen vorgesehenen „Helmholtz-Clusters für nachhaltige und infra-

strukturkompatible Wasserstoffwirtschaft HC-H2“ am Forschungs-

zentrum Jülich. Ziel sollte es sein, das Rheinische Revier zum welt-

weit führenden Standort der Wasserstoff-Forschung auszubauen. 

Über ein leistungsfähiges Standortmarketing sollte darüber hin-

aus gezielt um die Ansiedlung von Großinvestoren geworben und 

die Kooperation in der Aus- und Weiterbildung gesucht werden. 

Auch sollte geprüft werden, wie im Rahmen der übrigen Zukunfts-

felder die Nachfrage nach Wasserstofftechnologien systematisch 

gestärkt werden kann. 

Zustimmung 

Begrüßung des Themas "Wasserstoff-

wirtschaft und -technologien" wird in 

den Handlungsfeldern des RK Indust-

rie und RK Energie aufgenommen. Das 

Potential von Wasserstoff in der In-

dustrie ist für drei Bereiche von Bedeu-

tung: 1) stoffliche Nutzung von Wasser-

stoff2) Wasserstoff als Energieträger3) 

Wertschöpfungspotentiale im Kompo-

nentenbau entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette (Tanks, Kom-

pressoren, Leitungen, Brennstoffzel-

len, Elektrolyseure etc.) 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1), 4.1.2 

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 sowie in der Indi-

katorik    

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Um zukünftig die Verfügbarkeit von auf Basis von erneuerbaren 

Energien erzeugten Strom und Wasserstoff sowie von syntheti-

schen Gasen und synthetischen Kraftstoffe sicherzustellen, die für 

die Energie- und Rohstoffversorgung benötigt werden und zu er-

heblichen Teilen ins Rheinische Revier importiert werden müssen, 

sind im zukünftigen Energiesystem erforderliche Infrastrukturen 

und Transportkapazitäten frühzeitig einzuplanen und rechtzeitig 

zu schaffen. Dies bedingt insbesondere einen bedarfsgerechten 

Aus- und Umbau der vorhandenen Wasserstoffinfrastruktur so-

wie die Prüfung der Möglichkeit von Änderungen des Betriebs-

konzepts vorhandener Fernleitungsinfrastruktur. Synergien zum 

Revierknoten Infrastruktur und Mobilität sollten genutzt werden. 

Zustimmung 

Dieses ist eines der entscheidenden 

Themen. Deshalb wird hier ein erhöh-

ter Förderbedarf bestehen, jedoch 

müssen die Besitzverhältnisse der Flä-

chen geklärt sein. Bezüglich der Net-

zinfrastruktur sind die örtlichen, und 

(über)regionalen Netzbetreiber zu in-

volvieren 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 

sowie in der Indika-

torik    

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig: HF5 M3: Entwick-

lung, Aufbau und Betrieb von Elektrolyse-Anlagen 
Zustimmung keine 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 

sowie in der Indika-

torik    
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

11_BR_Dues-

seldorf 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Als Maßnahmen werden u.a. „grenzüberschreitende Planungen 

des zukünftigen Wasserstoff Imports“ aus den Niederlanden ge-

nannt. In diesem Kontext ist auf die grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit zwischen den Niederlanden, Flandern und Nordrhein-

Westfalen im Rahmen der Trilateralen Chemiestrategie hinzuwei-

sen.1  Zur Stärkung der chemischen Industrie sieht diese als eine 

mögliche Maßnahme u.a. den Ausbau des Pipelinenetzes zwi-

schen den Seehäfen (Rotterdam/Antwerpen) und den Produkti-

onsstandorten an Rhein und Ruhr vor.2 Ebenso wird in der trilate-

ralen Chemiestrategie Wasserstoff u.a. im Zusammenhang mit al-

ternativen Rohstoffen für die chemische Industrie genannt (vgl. 

Maßnahmen 10 u. 18). Um etwaige Synergieeffekte frühzeitig zu 

identifizieren und Mehrfachbelastungen des Raums zu vermei-

den, erscheint auch hier eine Abstimmung der Planungen sinn-

voll. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 

sowie in der Indika-

torik    

20_RWE 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Kapitel 5 – Zukunftsfeld Energie und Industrie, Seite 56: An dieser 

Stelle wird richtigerweise auf die Wichtigkeit der Verfügbarkeit von 

Wasserstoff für zukünftige Anwendungen verwiesen. Die Herstel-

lung von sog. grünem Wasserstoff bedingt jedoch einen Strom-

überschuss aus erneuerbaren Energien. Hier wird nicht ausrei-

chend berücksichtigt, dass das Rheinische Revier und auch ganz 

NRW bedingt durch den Kohleausstieg zukünftig ein Importeur 

von Elektrizität wird. Überschussstrom aus erneuerbaren Ener-

gien wird nur in seltenen Fällen zur Verfügung stehen, um Wasser-

stoff zu produzieren. Der wirtschaftliche Betrieb von investitionsin-

tensiven Elektrolyseuren ist jedoch auf eine hohe zeitliche Auslas-

tung angewiesen. Länder mit hohem Überschuss aus Strom er-

neuerbarer Energien (z. B. Niedersachsen, Schleswig-Holstein) 

werden perspektivisch selber Wertschöpfungsketten der Wasser-

stoffproduktion aufbauen, anstatt den Strom nach NRW zu expor-

tieren. 

Zustimmung keine 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 

sowie in der Indika-

torik     

20_RWE 
Energie und In-

dustrie\5.4.5 

Kapitel 5 – Zukunftsfeld Energie und Industrie, Seite 55: Bei der PtX 

Technologie, (ebenso wie in 5.4.5 bei Wasserstoff) fehlt ein Ansatz, 

die dafür notwendige Energie möglichst CO2-neutral, d.h. mit EE 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2) und  
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

zu erzeugen und hier den Kontext zum notwendigen Ausbau die-

ser Technologien herzustellen, wie auch den Transport des EE-

Stroms sicherzustellen.   

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 (Kap. 4.1.2) 

sowie in der Indika-

torik    

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Kein Ferntransport für Wasserstoff! Obwohl prinzipiell eine Offen-

heit für verschiedene Energieträger bestehen sollte, muss vor ei-

nem Ferntransport von Wasserstoff (etwa aus den Niederlanden) 

gewarnt werden. Ob es verwirklichbar ist, Wasserstoff in größeren 

Mengen über größere Entfernungen zu transportieren, halten die 

Naturschutzverbände für sehr fraglich. Dies insbesondere wegen 

des Gefahrenpotentials einer weiträumigen Wasserstoff-Drucklei-

tung. Vor Ort dagegen kann und sollte Wasserstoff als Energieträ-

ger eine wichtige Rolle spielen. 

Ablehnung keine RK Energie 

41_BUND_Du-

eren 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Aufgrund der zusätzlichen Kapital- und Betriebskosten für die Um-

wandlung von Strom in Wasserstoff oder Methan, wird Wasser-

stoff als Energieträger immer teurer sein als der direkte Energie-

verbrauch von Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Da 

Gewerbe und Industrie sensibel auf Preissteigerungen der Ener-

gieversorgung reagieren, werden diese grundsätzlich bemüht 

sein, die Energiespeicherung in der Energieversorgungsinfrastruk-

tur zu minimieren. Die Herstellung von Wasserstoff setzt ein aus-

reichendes Vorkommen von Wasser voraus. Dies ist im Rheini-

schen Revier nicht gegeben. Die Seen der Braunkohlefolgeland-

schaft im Rheinischen Revier sollen deshalb mit Rheinwasser ge-

füllt werden, weil andere Wasserquellen nicht ausreichend vor-

handen sind. Auch beim Rheinwasser muss zunehmend mit kriti-

schen Niedrigwasserstand kalkuliert werden. Wir empfehlen da-

her, die „Speicher-Roadmap“ dem Aufbau der Speicherinfrastruk-

tur voranzustellen. Alle Optionen zu Speicherung sowie die Flexibi-

lisierung des Energieverbrauchs sollen gleichberechtig und konti-

nuierlich miteinander verglichen werden. Es erscheint zu früh, sich 

auf eine dominierende Speichertechnologie wie den Wasserstoff 

festzulegen. 

teilweise Zu-

stimmung 
keine 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 

sowie in der Indika-

torik    
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

41_BUND_Du-

eren 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Die auf S. 51 dokumentierte „Speicher-Roadmap“ sollte vor dem 

Einstig in die Wasserstoffwirtschaft im Kapitel 5.4.5 stehen. 
Ablehnung unwichtig wo es steht RK Energie 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Die rund 240 ha. große LEP Fläche nördlich des Kraftwerkes Neu-

rath bietet in Kombination mit den benachbarten freiwerdenden 

Kraftwerksflächen (56 ha) ein enormes Potenzial für die Entwick-

lung zukunftsfähiger Industrien wie z.B. aus dem Bereich der Was-

serstoffwirtschaft. 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) - Flä-

chenentwicklung 

 

4.1.3 Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und siehe Indikato-

rik 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.5 

HF Wasser-

stoffwirtschaft 

Die Kraftwerksflächen des alten Kraftwerks in Neurath mit seiner 

technischen Infrastruktur (Schienenanbindung, Leitungstrassen) 

eignet sich besonders für das Thema Energiespeicherung oder 

neue Kraftwerke mit CO2 armen/neutralen Brennstoffen (z.B. 

Wasserstoffwirtschaft). 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) - Flä-

chenentwicklung 

 

4.1.3 Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und siehe Indikato-

rik 

Bürgerbeteil-

gung 
Energie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig: HF6 Infrastruk-

turen zur zukünftigen Energieversorgung  
Zustimmung keine RK Energie 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.4.6 

HF Infrastruk-

turen zur künf-

tigen Energie-

versorgung 

Seite 59. Punkt 5.4.6 „Infrastrukturen zur künftigen Energieversor-

gung“ - Im Spiegelstrich „Vernetzung und Digitalisierung“ schlagen 

wir als weiteren Satz vor: „Flankierende Informations- und Bera-

tungsangebote, um private Haushalte insbesondere bei der Digi-

talisierung (Smart Home, Smart Meter, Blockchain, Energiemana-

gementsysteme) zu begleiten und Vorbehalte abzubauen.“  

Ablehnung 
Sonderprojekte werden nicht berück-

sichtigt 
RK Energie 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.6 

HF Infrastruk-

turen zur künf-

tigen Energie-

versorgung 

WSP Kap. 5.4.6: Infrastrukturen Energie - Speicher = essenzielle 

Elemente der künftigen Energieinfrastruktur, nicht nur auf Batte-

rien orientieren! Im GWh-Bereich müssen andere Lösungen ge-

funden werden, Pumpspeicherkraftwerke = bewährte Technolo-

gie mit höchstem Wirkungsgrad, bedarf keiner kritischen Materia-

lien und ist mit 100 Jahren mit Abstand langlebigstes System, Nut-

zung des Potenzials am TB Hambach (Sophienhöhe) dort meh-

rere GWh bei 700 bis 1000 MW Leistung speicherbar. 

Ablehnung 

Sonderprojekte werden nicht berück-

sichtigt, Pumpspeicher sind in unseren 

Augen nicht wirtschaftlich betreibbar 

RK Energie 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.6 

HF Infrastruk-

turen zur künf-

tigen Energie-

versorgung 

Die Kraftwerksflächen des alten Kraftwerks in Neurath mit seiner 

technischen Infrastruktur (Schienenanbindung, Leitungstrassen) 

eignet sich besonders für das Thema Energiespeicherung oder 

neue Kraftwerke mit CO2 armen/neutralen Brennstoffen (z.B. 

Wasserstoffwirtschaft). 

Zustimmung keine RK Energie 

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Themenfeld Energie 5.1 (S. 35ff): Energie und Industrie bilden die 

wichtigsten Elemente des Transformationsprozesses im Rheini-

schen Revier ab. Seite 36f zeigt, dass das Themenfeld Bezüge zu 

allen weiteren Revierknoten aufweist. Insbesondere im Bereich 

Mobilität, bleibt unklar, ob für die Mobilitätssysteme ganzheitliche 

energetische Konzepte gesucht werden. Es gilt Insellösungen in 

den Bereichen Wasserstoff, Bio-Erdgas oder Elektromobilität zu 

vermeiden.  

Zustimmung keine 

4.1.3 Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und siehe Indikato-

rik 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die ausschnittartige 

Fokussierung der Ausführungen im Handlungsfeld Umwelt- und 

klimaverträgliche Mobilität auf den Einsatz emissionsarmer Logis-

tik mittels alternativer Antriebe und Kraftstoffe nicht alleine ziel-

führend ist. Die Verbreitung klimaneutraler emissionsarmer Lo-

gistiklösungen mittels Fahrzeuge aus lokaler Produktion ist voran-

zutreiben. Es sollten Wertschöpfungseffekte auch in anderen Be-

reichen (MIV) gehoben werden. Gestärkt werden soll die Logistik 

in ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsbereitschaft zur 

Schaffung nachhaltiger Logistikkonzepte. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

 

4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem und 

H2 sowie Indikatorik   

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Weiter wird die Verortung der Maßnahme Digital Hardware Hub 

in den Themenfeldern Digitalisierung, Key Enabling Technologies 

und Werkstoffe empfohlen sowie die zusätzliche Aufnahme des 

Themas Aviation in das Themenfeld Mobilität. 

teilweise Zu-

stimmung 

konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Was bedeutet „klimagerecht“ auf S. 60 f.? Dieser Begriff wird hier 

prominent verwendet, ist jedoch kein allgemein gängiger. Die 

Maßnahmen können daher genau wie skizziert bis gar nicht 

durchgeführt werden, wenn man sie daran misst.   

Ablehnung keine RK Energie 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Seite 60: Für alle potenziellen Kraftstoffoptionen bestehen techni-

sche Lösungen. 
Ablehnung nicht kommentierbar RK Energie 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

WSP Kap. 5.4.7: Mobilität: Bevorzugung des Umweltverbundes! 

Straßen nur dort, wo welche durch TB rückgebaut wurden, Reakti-

vierung + Neubau von Bahnstrecken bzw. Regio-Tram-Systeme 

als kostengünstigere Alternative zu Vollbahnen, Wiederbelebung 

des Schienengüterverkehrs, Unterstützung Modelllösungen z.B. 

für Rüben- und Papierfabriklogistik, Güterringbahn, Nachnutzung 

Kohlebahnen 

Ablehnung kein Energiethema   
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1.1 

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Insbesondere im Bereich Mobilität, bleibt unklar, ob für die Mobili-

tätssysteme ganzheitliche energetische Konzepte gesucht wer-

den. Es gilt, Insellösungen in den Bereichen Wasserstoff, Bio-Erd-

gas oder Elektromobilität zu vermeiden. 

teilweise Zu-

stimmung 

wird zunächst nicht anders funktionie-

ren. Inseln werden später zusammen-

zuführen sein 

siehe Kap. 4.1.2 

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2,4.1.3 Handlungs-

feld Energieanwen-

dung und Indikato-

rik  

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Bei den Handlungsfeldern für das Themengebiet der Energie wird 

eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität als ein Handlungs-

feld aufgeführt. Dabei wird der Fokus hinsichtlich des Entwick-

lungspotenzials bei den unterschiedlichen Ausführungsarten des 

Logistikverkehrs gesehen. Der motorisierte Individualverkehr, der, 

bedingt durch seine Flottengröße, ebenfalls ein hohes Potenzial 

zur Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität aufweist, 

wird dabei jedoch außen vorgelassen. Dieses Handlungsfeld sollte 

in enger Abstimmung zum Zukunftsfeld der Mobilität stehen, um 

sein Potenzial in Gänze ausschöpfen zu können. Auch die hier-

durch erforderlichen erhöhten Bedarfe an elektrischer Energie 

müssen berücksichtigt werden.  

teilweise Zu-

stimmung 
nicht kommentierbar 

siehe Kap. 4.1.3 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und Indikatorik  

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Seite 60. Punkt 5.4.7 „Umwelt- und klimaverträgliche Mobilität“: 

Bei der Aufzählung der Maßnahmen schlagen wir folgenden Spie-

gelstrich vor: „Offensive Elektromobilität und Photovoltaik: Für Ge-

werbe und Privathaushalte ist die Erzeugung von Solarstrom ein 

Treiber für den Ausbau der Elektromobilität. Hier sollte ein strate-

gischer Schwerpunkt gesetzt und durch Informations-, Beratungs- 

und Kampagnenaktivitäten flankiert werden. Insbesondere den 

privaten Haushalten bietet sich als Prosumer oder gar Energie-

händler eine völlig neue, viel aktivere Rolle“.   

Ablehnung Hierauf haben wir keinen Einfluss RK Energie 

28_Stadt_MG_

Ein-

gabe_WSP_ei-

gene Formatie-

rung 

Energie und In-

dustrie\5.4.7 

HF Mobilität 

Klimagerechte Logistik (S. 61): Der Logistik-Hotspot Mönchenglad-

bach ist hier als möglicher Standort für ein Reallabor zu führen.  
Ablehnung 

Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt   
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16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Energieeffizienz und Einsparungspotentiale sollten ebenfalls Maß-

nahmen sein (S. 51 ff) und nicht auf den Punkt „Urbane Lösungen“ 

S. 61 beschränkt sein. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

 

siehe Kap. 4.1.3 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und Indikatorik 

29_Kreis_Heins

berg 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Eine stärkere Nutzung der Solarenergie auf geeigneten Standor-

ten (S. 51) wird befürwortet. Neben Autobahnen zählen hierzu 

auch bspw. Halden und Deponien, ggf. auch Wasserflächen. Eine 

Beanspruchung landwirtschaftlich nutzbarer Fläche sollte hinge-

gen möglichst vermieden werden. Ehemalige Truppenübungs-

plätze sollten weiterhin dem Natur- und Artenschutz vorbehalten 

bleiben und nicht allgemein für die Nutzung von Solarenergieanla-

gen ausgewiesen werden. Zudem weisen bspw. Gewerbe- und In-

dustriegebiete große Dachflächen auf, die optimal dazu geeignet 

sind, mit Solaranlagen bestückt zu werden. Auf S. 50 wird diese 

Möglichkeit bereits aufgeführt. Um unnötigen Flächenverbrauch 

zu vermeiden, ist eine „Doppelnutzung“ von Solarenergieanlagen 

zu forcieren. Dies würde den Punkt 5.4.8 „Urbane Energielösun-

gen“ (S. 61 f.) ergänzen und sollte als konkrete Maßnahme eben-

falls hier benannt werden.  

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

 

siehe Kap. 4.1.1 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung und Indikatorik  

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig: HF8 Urbane 

Energielösungen 
Ablehnung 

Liegt im Auge des Betrachters, alle 

Themen sind wichtig 
RK Energie 

Bürgerbeteili-

gung 
Energie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig: HF8 M8: Energie-

lösungen für zukunftsweisende Wohnquartiere - Kernfusions-

kraftwerk, alternative Brennstoffe (ergänzt) 

Ablehnung keine RK Energie 
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1.1 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Der jetzige Dämm-Standard für Neubauten ist bereits so hoch, 

dass das bauphysikalisch sinnvolle, maximal erreichbare schon 

jetzt baubar ist, wirtschaftlich-konstruktiv jedoch auf Sinnhaftigkeit 

geprüft werden kann. Baustofftechnisch ist nicht mit weiteren gro-

ßen Verbesserungen bei Dämmstoffen zu rechnen. Da der Neu-

bausektor lediglich einen sehr geringen Anteil am Gesamt-Gebäu-

debestand ausmacht, ist der sein Gesamteinfluss auf die Energie-

effizienz eher als gering zu bewerten. Bestandsgebäude wiede-

rum sind weder durch die bisherige Gesetzgebung (Energieein-

sparverordnung bzw. Gebäude-Energie-Gesetz und Klimaschutz-

plan/Klimaschutzgesetz), noch durch erkennbare Bundesbestre-

bungen von Verpflichtungen zur Energieeinsparungen betroffen, 

alle Maßnahmen beruhen auf Freiwilligkeit. Knapp 20 Jahre nach 

der Einführung der EnEV mit durchaus „übergehbaren Hand-

lungsaufforderungen“ für den Bestand gelten immer noch mehr 

als 80% aller Gebäude als teil- bzw. unsaniert und der Energiever-

brauch aller Gebäude in Deutschland liegt kaum sinkend mit ca. 

150-160 KWh/m2a auf dem Niveau von ungedämmten Gründer-

zeithäusern. Zugleich steigt die Pro-Kopf-Wohnfläche seit den 

1960ern stetig und hat sich mittlerweile verdreifacht. Auf Basis 

dieser Sachlage bei Neu- und Bestandbauten halten wir die for-

mulierte Prognose nicht für haltbar.   

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.3 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und Indikatorik 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzwei-

ler 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Der Zweckverband hat sich als Ziel gesetzt, eine Exzellenzregion 

für nachhaltiges Bauen zu werden. Damit geht auch der Anspruch 

einer möglichst hohen Klimaneutralität und innovativer Energie-

systeme einher. Im Verbandsgebiet des Zweckverbands bieten 

sich eine Reihe von Ansätzen für das Handlungsfeld „Urbane 

Energielösungen“. Insbesondere die Großstadt Mönchengladbach 

bietet großes Potenzial für modellhafte Lösungen in unterschiedli-

chen Quartierstypen. Aber auch in den anderen drei Verbands-

kommunen sind weitere Entwicklungen von Wohngebieten und 

Gewerbegebieten geplant. 

Ablehnung 
Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 
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1.1 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Seite 61. Punkt 5.4.8 „Urbane Energielösungen“: Nach dem dritten 

Absatz („In Quartieren“) schlagen wir folgende Ergänzung vor: 

„Flankierende Informations- und Beratungsangebote können da-

bei eine wichtige Rolle übernehmen und sollen ausgebaut wer-

den.“ 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.3 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und Indikatorik 

28_Stadt_MG_

Ein-

gabe_WSP_ei-

gene Formatie-

rung 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Ebenso kann Mönchengladbach somit die „urbanen Energielö-

sungen“ (S. 48) entwickeln, indem etwa Dachflächen verstärkt für 

die Photovoltaik genutzt werden. 

Ablehnung 
Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 
  

28_Stadt_MG_

Ein-

gabe_WSP_ei-

gene Formatie-

rung 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Das „Quartier der Zukunft“ (S. 63) findet in Mönchengladbach 

ebenso seinen Platz wie das Projekt „Healthy Building Network“ 

der Nucleus für eine Koordinierungsstelle in diesem Bereich ist.  

Ablehnung 
Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 
  

43_Stadt_Aach

en 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Für das Handlungsfeld „urbane Energielösungen…“ wird angeregt, 

die lokale Förder- und Beratungslandschaft „zur Steigerung von 

Effizienz und Energieeinsparung auf der Nachfrageseite“ zu analy-

sieren und im Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele weiter zu 

entwickeln. Gut abgestimmte örtliche Energieberatungskonzepte 

(vgl. Energiemeile Aachen) stellen ein wirksames Instrument der 

Arbeitsmarktförderung dar und leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung. Im gleichen Kon-

text sollte geprüft werden, ob bürger- und betriebsnahmen Bera-

tungsangebote vor Ort über ein gemeinsames Dach („Energie-

agentur Rheinisches Revier“) gestärkt werden kann.  

Ablehnung 
Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 
  

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.4.8 

HF Urbane 

Energielösun-

gen 

Die Stadt Grevenbroich beabsichtigt, sich bei neuen Wohnbaupro-

jekten intensiver mit dem Thema des nachhaltigen Planen und 

Bauens zu befassen. Beratungsangebote für die Kommunen 

durch die ZRR in Bezug auf die Energiewende vor Ort/urbane 

Energielösungen wären sinnvoll, von daher wird der Ansatz mit 

Ablehnung 
Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 
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1.1 

Beratung, Koordinierung, Projektaufrufen, Monitoring zum Quar-

tier der Zukunft ausdrücklich begrüßt. Zu berücksichtigen sind 

hier auch der Weiterbetrieb vorhandener Wärmenetze (Fern-

wärme, Prozesswärme) die bisher noch von konventionellen 

Kraftwerken abhängig sind. 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sie-

verding 

Energie und In-

dustrie\5.4.9 

HF Modellre-

gion Energie-

system der Zu-

kunft 

Seite 64. Punkt 5.4.9 „Modellregion Energiesystem der Zukunft“ - 

Am Ende des zweiten Absatzes „Ein erfolgreicher Strukturwan-

del…“ könnte folgender Satz ergänzt werden: „Die Bürgerinnen 

und Bürger werden dabei einbezogen und profitieren als Energie-

verbraucher und Prosumer von diesen neuen Geschäftsmodellen 

und Beteiligungsmöglichkeiten“. Für die folgende Maßnahmen-

aufzählung schlagen wir folgende Ergänzung vor: „Einbeziehung 

der privaten Haushalte z.B. in einem Prosumer Reallabor o.ä.“.   

Zustimmung keine RK Energie 

43_Stadt_Aach

en 

Energie und In-

dustrie\5.4.9 

HF Modellre-

gion Energie-

system der Zu-

kunft 

Darüber hinaus sollte unter Punkt 5.4.9. „Modellregion Energie-

system der Zukunft“ der Aufbau eines Monitorings zur Überwa-

chung der Zielerreichungsgrade in den Bereichen „Stand des Um-

baus des Energiesystems“ und „Klimaschutz“ entwickelt und im-

plementiert werden.  

Zustimmung keine 

Siehe Kap. 4 Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie. Alle 

genannten Aspekte 

sind in verschieden 

Abschnitten er-

wähnt. 

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.4.9 

HF Modellre-

gion Energie-

system der Zu-

kunft 

Generell fehlen Angaben zum Themenfeld Klimafolgenanpas-

sung, welche gerade im Hinblick auf die Transformation des Ener-

giesystems und den Begriff Flächen, wichtig werden. 

Zustimmung keine   

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Die öffentlichen Mittel sollten bestehende Wertschöpfung unter-

stützen, aber vor allem als Investitionen in neue Wertschöpfung 

angelegt werden, um die Chancen der Energiewende, Digitalisie-

rung und neuen Mobilität zu nutzen und so neue Produkte, neue 

Geschäftsmodelle und neue Unternehmen entstehen zu lassen. 

Zustimmung keine Industrie (Kap. 4.2) 
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1.1 

Nordrhein-Westfalen – und mehr noch das Rheinische Revier – ist 

ein Industrieland mit wettbewerbsfähigen energieintensiven Un-

ternehmen. Ihre Funktion in der Wertschöpfungskette weist in ih-

ren Auswirkungen weit über das Rheinische Revier hinaus. Das 

Wirtschafts- und Strukturprogramm und im weiteren Verlauf die 

daraus abgeleiteten Projektaufrufe und -förderungen müssen die 

Bedeutung der Industrie in den Fokus nehmen. 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden): Er-

leichterung der Folgenutzung von Altstandorten - Genehmigungs-

verfahren und Klagewege verkürzen - Bürgerbeteiligung nicht ein-

schränken 

Zustimmung 

Eine nachhaltige Folgenutzung der Ta-

gebauflächen durch z. B. die Erzeu-

gung von Strom aus Wind- oder PV-An-

lagen oder die Ansiedlung von Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks ist wünschenswert.  Die Möglich-

keiten zur Beteiligung der Zivilbevölke-

rung wird im Kapitel der Beteiligungs-

prozesse beschrieben werden.  

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Handlungsfeld Sied-

lungs- und Wirt-

schaftsflächenent-

wicklung (Kap. 7.1.1) 

 

Beteiligung von Öf-

fentlichkeit und Zi-

vilgesellschaft (Kap. 

9.4.1) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden): 

Neue Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Industrien, z.B. in der medi-

zintechnischen Fertigung und schienengebundener Mobilität för-

dern 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 
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1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden): 

Ansiedlung von produzierendem Gewerbe und Industrie - Pro-

duktion nicht nur energieeffizienter, sondern auch ressourceneffi-

zienter gestalten - Steuer- und verwaltungstechnische Anreize für 

die Ansiedlung von Großunternehmen 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden): 

Vorteile handwerklicher Berufe betonen Übergangslösungen / Fö-

derung für Wechselwillig aus der Großindustrie zu kleinen Hand-

werksbetrieben schaffen. 

Zustimmung 

Es gilt die Chancen des Transfomati-

onsprozesses zu nutzen, dafür zählt JE-

DER Arbeitsplatz. Eine gesamtwirt-

schaftliche Betrachtung steht im Vor-

dergrund.Umschulung & Weiterbil-

dung ist Thema des RK Innovation & 

Bildung 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3)Hand-

lungsfeld Lebens-

langes Lernen (Kap. 

6.4) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

2): Überprüfung bestehender Subventionen (ergänzt) - Förderung 

im Wärmemarkt (ergänzt) -  energetische Zusammenarbeit (un-

klar was genau damit gemeint ist) (ergänzt) - Aufbau ressourcen-

sparender Kreislaufwirtschaft (ergänzt) 

teilweise Zu-

stimmung 
keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

und siehe Kap. 4.1.1 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung 



Seite | 137 

 

Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 
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Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Inden): Aufbau eines "Wasserstoffkraftwerks" - 

Stärkung der Recyclingwirtschaft (Baustoffe) - Nicht-energieinten-

sive Industrie und Gewerbe ansiedeln - Bei Neuansiedlung von In-

dustrie und Gewerbe Nachfrage überregional in den Blick neh-

men  (NRW, NL/BE)  

teilweise Zu-

stimmung 

Es gilt die Chancen des Transfomati-

onsprozesses zu nutzen, dafür zählt JE-

DER Arbeitsplatz. Eine gesamtwirt-

schaftliche Betrachtung steht im Vor-

dergrund. 

 

Das Rheinische Revier sollte nicht als 

abgeschlossener Raum gesehen wer-

den.  

Siehe Industrie 

(Kap. 4.2), 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3),  

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2), 

Handlungsfeld Res-

sourceneffizienz 

und zirkuläre Wirt-

schaft (Kap. 5.4) und 

siehe Kap. 4.1.1 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung und Indikatorik  

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Ver-

meidung der Abwanderung der energieintensiven Industrie; Ent-

wicklung eines Energiebedarfs- und Kostenentwicklungsmodells 

für Industrie und Gewerbe bis 2038 

Zustimmung 
RKE Energie: An verschieden Stellen 

betrachtet 

siehe Kap. Zukunfts-

feld Energie und In-

dustrie (Kap. 4 und 

Kap. 4.1) sowie im 

Kap. Indikatorik  

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Grün-

dung einer Organisation welche Handwerksbetriebe und Unter-

nehmen bei Personal, Marketing berät und die Transformation 

zur nachhaltigkeit unterstüzt und Weiterbildung für Arbeitnehmer 

anbietet. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld "Di-

gitalisierung, Learn-

ing Factory, New 

Work, Gründung 

und Wachstum" 

(Kap. 6.1) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Emissi-

onsfrei Industrie vorranbringen /Klimainnovationszentrum für In-

dustrie schaffen 

Zustimmung 

Initiative der Landesregierung als zent-

rale Plattform für die Umsetzung einer 

klimaneutralen Industrie in NRW exis-

tiert bereits. 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  
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Dokument-
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Inter-

kommunale Gewerbegebiete schaffen auf RWE-Tagesanlagen 
Zustimmung 

Eine nachhaltige Folgenutzung der Ta-

gebauflächen durch z. B. die Erzeu-

gung von Strom aus Wind- oder PV-An-

lagen oder die Ansiedlung von Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks ist wünschenswert.    

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3)Hand-

lungsfeld Wert-

schöpfungsfelder 

und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1)Hand-

lungsfeld Siedlungs- 

und Wirtschaftsflä-

chenentwicklung 

(Kap. 7.1.1) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Mehr 

Unterstützung der KMUs bei der Digitalisierung (Homepage, APPs, 

Web-Shops u.a. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

 

Handlungsfeld Be-

ratung, Scouting 

und Transfer (Kap. 

4.2.3) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Stärker 

auf Wirtschaftswissenschaftler hören bei der Fördermittelvertei-

lung 

Zustimmung Unklar, was gemeint ist. ? 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Für 

Unternehmen zugängliche Wissenschaftliche Reallabore und Pi-

lotproduktionsanlagen sowie thematische Kompetenzzentren 

aufbauen 

Zustimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Neue 

Arbeitsplätze in den Industriezweigen Chemie und Maschinenbau 

schaffen, welche mit den Arbeitsplätzen der Energiewirtschaft in 

Bezahlung und Qualifikation gleichwertig sind 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

Industrie (Kap. 4.2) 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Als zentrales Entwicklungsziel soll ein wirtschaftsstrukturelles Al-

leinstellungsmerkmal für die Region entwickelt werden. Im Sinne 

einer intelligenten Spezialisierung sollten dabei besonders Berei-

che im Fokus stehen, in denen ein hohes internationales Wachs-

tumspotential vermutet wird, grundlegende Produkt- und Prozes-

sinnovationen realisierbar erscheinen und das Rheinische Revier 

schon heute über besondere Kompetenzen verfügt, z.B. durch 

technologische Verwandtschaften oder Arbeitskräfte mit entspre-

chenden Qualifikationen und Fähigkeiten. Neue Branchen entste-

hen eher in solchen Regionen erfolgreich, in denen bereits ver-

wandte Branchen vorhanden sind, die Anknüpfungspunkte für 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

eine erfolgreiche Entwicklung bieten. Der Strukturwandel soll ent-

sprechend planvoll entlang bestehender Kompetenzen entwickelt 

werden, die qualifizierte und gute Arbeitsplätze in Aussicht stellen. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

In den Bereichen, die konsequent auf Basis dieser Kriterien ausge-

wählt werden, sollte das Rheinische Revier eine weltweite Techno-

logie- und Marktführerschaft anstreben. Im Rahmen des Wirt-

schafts- und Strukturprogramms sollen Maßnahmen herausgear-

beitet werden, die die intendierte Strukturentwicklung an ent-

scheidender Stelle prägen und von anderen Regionen nicht leicht 

imitiert werden können. Diese Maßnahmen können mit einer 

konsequenten Schwerpunktsetzung, z.B. durch die Ansiedlung 

weiterer technologieführender und zukunftsweisender Betriebe, 

eine starke Dynamik erzeugen und sich selbst verstärkende Pro-

zesse auslösen. 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3), Indust-

rie (Kap. 4.2), Zu-

kunftsfeld Innova-

tion und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 
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Verweis Text WSP 

1.1 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Wasserstoffwirtschaft als Alleinstellungsmerkmal prüfen: Als zent-

raler Anker für einen solchen industriepolitischen Schwerpunkt im 

Rheinischen Revier bietet sich aus Sicht der Landesregierung ins-

besondere die Wasserstoffwirtschaft an, die zu den neuen Tech-

nologiebereichen gehört und die Prozesse der Industrie in den 

kommenden Jahrzehnten voraussichtlich wesentlich prägen wird. 

Die Landesregierung zielt dabei im Einklang mit den Bestrebun-

gen auf Bundes- und EU-Ebene auf die Verwendung von perspek-

tivisch grünem Wasserstoff. 

Zustimmung 

Begrüßung des Themas "Wasserstoff-

wirtschaft und -technologien" wird in 

den Handlungsfeldern des RK Indust-

rie aufgenommen. Das Potential von 

Wasserstoff in der Industrie ist für drei 

Bereiche von Bedeutung:  

 

1) stoffliche Nutzung von Wasserstoff 

2) Wasserstoff als Energieträger 

3) Wertschöpfungspotentiale im Kom-

ponentenbau entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette (Tanks, Kom-

pressoren, Leitungen, Brennstoffzel-

len, Elektrolyseure etc.) 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

siehe Kap.4.1.3 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

inkl. Kap.  Indikato-

rik   

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Die Landesregierung betont, dass innovativen und ressourcen-

leichten Produkten, die in emissionsneutralen Verfahren herge-

stellt und vom Beginn der Wertschöpfungskette an neu gedacht 

werden, eine herausragende Bedeutung für die angestrebte wirt-

schaftliche Transformation des Rheinischen Reviers zukommt. 

Diese Produkte, Produktionsverfahren und Geschäftsmodelle sol-

len der künftige Markenkern, das Aushängeschild, der Industriere-

gion von morgen sein. Sie ermöglichen den anzustrebenden Auf-

bau nachhaltiger, exportorientierter Strukturen, sichern Wettbe-

werbsfähigkeit der Unternehmen und schaffen qualitativ hoch-

wertige Arbeitsplätze in der Region. 

Zustimmung keine 

Industrie (Kap. 4.2) 
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Seite 66, „2. Innovative Formen der Zusammenarbeit“: Innovative 

Formen der Zusammenarbeit von Industrieunternehmen müs-

sen unterstützt werden. Weil Prozess- und Produktinnovationen 

häufig in der Zusammenarbeit in Wertschöpfungsnetzwerken 

entstehen, sollten diese gezielt weiterentwickelt werden. So kön-

nen Synergien gehoben und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt 

werden. Gleiches gilt für die Vernetzung und Kooperation zwi-

schen Unternehmen sowie von Unternehmen mit Forschungsein-

richtungen, Hochschulen und Start-Ups. Insbesondere der Wis-

senstransfer aus den Hochschulen in die Unternehmenspraxis 

und die Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse für neue Produkte 

bzw. neue Wertschöpfung müssen beschleunigt werden. Unter-

nehmen müssen Unterstützungfinden, wenn sie – auch ohne er-

heblichen Forschungsaufwand – Beiträge leisten, um wissen-

schaftliche Erkenntnisse in marktfähige Produkte zu transferieren, 

z. B. durch Einbringen von Know-how, Ressourcen oder Produkti-

onskapazitäten. 

Zustimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Globalisierung - Empfehlung: Diese wird u.a. beschrieben, als gehe 

es in erster Linie darum, sie „dabei zu unterstützen, die Wert-

schöpfungsfelder zu erschließen sowie treibhausgasneutrale 

Technologien, Produktionsprozesse und Produkte zu entwickeln." 

Es muss aber als ebenfalls vordringlich benannt werden, dass es 

in diesem Transformationsprozess auch und gerade darum geht, 

Beschäftigung zu sichern und neue zu schaffen. Schon vor der 

Krise wurden die komplizierten Lieferketten und ihre Abhängigkei-

ten in einer globalisierten Wirtschaft diskutiert. Die Corona-Krise 

zeigt uns auf, eine Neubewertung globaler Zulieferbeziehungen 

vorzunehmen. 

Zustimmung 

Lokaler Wertschöpfung und Arbeits-

plätze sind erhaltenswert müssen sich 

aber zukunftsfähig aufstellen, um den 

globalen Herausforderungen standzu-

halten. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Industrie (Kap. 4.2) 

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Das Themenfeld Industrie 5.5 (S. 65ff): Auch in diesem Themen-

feld fällt besonders auf, das Querschnittsaufgaben zum Teil zu un-

differenziert behandelt, wohingegen einige spezielle Themen sehr 

ausführlich behandelt werden (Aluminiumindustrie S. 79 …). Ins-

besondere übergreifende Ansätze werden zu wenig thematisiert.   

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  
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Verweis Text WSP 

1.1 

28_Stadt_MG_

Ein-

gabe_WSP_ei-

gene Formatie-

rung 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Wissenstransfer zwischen Forschung und Industrie (S. 66): Für die 

Entwicklung des Alten Polizeipräsidiums wurde als Verbindung 

von Industrie und Hochschule Niederrhein der Verein „Wissen-

scampus Mönchengladbach“ gegründet, der den Strukturwandel 

in Mönchengladbach durch die Initiierung und Begleitung von 

Vorhaben in den Bereichen Wissenstransfer, Innovation und Qua-

lifizierung unterstützt und damit alle Strukturförderkriterien erfüllt. 

teilweise Zu-

stimmung 

Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt. 

 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. 

Der Wissenstransfer ist dem Bereich 

Innovation & Bildung zuzuordnen. 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 
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Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Neben der räumlich ausgeglichenen Einbindung regionaler Unter-

nehmer sollte auch der Aspekt der Ansiedlung von technologie- 

oder marktführenden Unternehmen auf Basis der hier vorhande-

nen Produktions-, Technologie- und Forschungskompetenzen Be-

rücksichtigung finden.   

Zustimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z.B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. 

Industrie (Kap. 4.2) 

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Launch Cen-

ter 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Seite 66 Wissensintensivierung - Empfehlung: Die Rolle der Be-

schäftigten als Innovationstreiber und als Schlüsselfaktor bei Im-

plementierung und betrieblicher Umsetzung sollte hier dringend 

aufgenommen werden. Unternehmen mit Betriebsrat sind häufig 

innovativer als solche ohne.  

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

RK Innovation & Bil-

dung (Mitarbeiter 

als Innovationstrei-

ber) 
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Verweis Text WSP 

1.1 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_Stellung-

nahme_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

WSP Kap. 5.6: Handlungsfelder Industrie: Bevorzugte Ansiedlung 

von Industrien, die den Strukturwandel im Bereich Energie voran-

bringen. Z.B. Ansiedlung neuer Waferfabrik, die Solarzellen mit 

50% weniger Material und Energie herstellen kann. 

Zustimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1), Zu-

kunftsfeld Innova-

tion und Bildung 

(Kap. 6), Innovation 

ValleyZukunftsfeld 

Innovation und Bil-

dung (Kap. 6) Lau-

nch Center 

48_Stadt_Neus

s 

Energie und In-

dustrie\5.5 

Strategie In-

dustrie 

Am Standort Neuss herrscht eine sehr diverse Industrieland-

schaft. Durch die zunehmende Geschwindigkeit der Digitalisie-

rung und den Einzug dieser in bisher eher weniger bis unberühr-

ter Industriebereiche, besteht für Unternehmen oftmals die Ge-

fahr, dass ihr bisheriges Geschäftsmodell schlagartig entwertet 

wird (5.5). Den Unternehmen könnte hier durch verschiedene Ini-

tiativen Unterstützung angeboten werden. Durch die Ausrichtung 

sogenannter „Destroy me“-Workshops können Unternehmen aus 

unterschiedlichen Branchen sich bzw. ihr Geschäftsmodell auf 

den Prüfstand stellen.  

Zustimmung keine 

Handlungsfeld Be-

ratung, Scouting 

und Transfer (Kap. 

4.2.3) 
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1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe In-

den): Industriepolitische Rahmenbedingungen - Gezielte Entwick-

lung von Wertschöpfungsnetwerken - Neue Wertschöpfungsfel-

der und treibhausgasneutrale Produktion 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

Industrie (Kap. 4.2) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 1): Konsolidierung über 

alle/andere Handlungsfelder möglich 

Ablehnung Unklar, was gemeint ist.   

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 2): Leitbild für die Kli-

maneutralität mit Meilensteinen (Querschnitts-HF für alle HF) 

teilweise Zu-

stimmung 

Übergeordnete Ziele werden durch 

Bundesrepublik Deutschland und EU 

vorgegeben und RR setzt diese Ziele 

für die Region um, bzw. ist Ziele sind 

zentrales Element der Arbeit der Zu-

kunftsagentur. 

Rahmenbedingun-

gen für den erfolg-

reichen Struktur-

wandel im Rheini-

schen Revier (Kap. 

9) 

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6 

Handlungsfel-

der Industrie 

Industriepolitische Rahmenbedingungen / Infrastruktur S. 67ff 

Hier darf nicht nur auf die Verkehrsinfrastruktur abgezielt werden. 

Weitere Punkte sind Internet / Energie (Strom/Wärme) / ÖPNV / 

Lade-Strukturen etc.   

Zustimmung 

Sämtliche Infrastrukturanbindungen 

sollten bei der Auswahl und Entwick-

lung von Flächen immer berücksichtigt 

werden.  
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Verweis Text WSP 

1.1 

14_BR_Koeln 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

zu „Flächen in Verfügbarkeit der Kommunen“ (S. 69): Hier sollte ge-

klärt werden, was mit Verfügbarkeit der Kommunen in diesem 

Kontext gemeint ist. Dies könnte z.B. die Möglichkeit der bauleit-

planerischen Umsetzung sein oder aber auch die eigentumsrecht-

liche Verfügbarkeit. Letzteres wäre eine kaum umsetzbare Forde-

rung: i.d.R. befinden sich die Flächen nicht im Besitz der Kommu-

nen, dies wäre auch vor dem Hintergrund der finanziellen Mög-

lichkeiten der Kommunen i.d.R. nicht umsetzbar und würde die 

Potentiale ansonsten geeigneter Flächen erheblich einschränken. 

Wesentlich ist, dass die vorhandene Eigentümerstruktur eine Um-

setzung der Planung ermöglicht bzw. diese durch geeignete Maß-

nahmen (z.B. Umlegung) erzielt werden kann. 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Beim Thema Unternehmensgründung begrüßen wir, dass eine 

ganzheitliche Betrachtung stattfindet. So sind neben den innovati-

ven Start-Ups und technologiebasierten Jungunternehmen auch 

die klassischen Gründungen berücksichtigt worden. Wirtschaftli-

che Entwicklung basiert auf einer diversifizierten Unternehmens-

struktur, welche durch das Miteinander aller Arten von Gründun-

gen und Unternehmen entsteht. Unternehmensgründungen im 

klassischen Bereich machen nach wie vor deutlich über 90 Pro-

zent der gesamten Gründungen aus und Unternehmen in diesen 

Bereichen stellen ebenfalls über 90 Prozent der Arbeitsplätze. Sie 

bilden damit das Fundament unserer Wirtschaftsregion. Bei der 

Fortschreibung des WSP sollte daher akribisch darauf geachtet 

werden, die Gründungen im klassischen Bereich stets mitzuden-

ken. 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Dazu gehört auch, die gesamte zeitliche Genese der Unterneh-

men im Rheinischen Revier zu betrachten. Im Januar 2020 veröf-

fentlichte der DIHK den Report zur Unternehmensnachfolge 2019 

und weist auf die immer stärker werdende Brisanz der Lage hin. 

Auch im Rahmen des Strukturwandels wird die Frage, ob es ge-

lingt, eine geregelte Übergabe von Unternehmen zu gewährleis-

ten, eine zentrale Rolle spielen. Vor dem Hintergrund der zusätzli-

chen Herausforderungen des Strukturwandels im Rheinischen 

Revier sollten Betriebe für die anstehende Nachfolge entspre-

chende Unterstützungsangebote finden. Eine Neuausrichtung der 

Geschäftsprozesse bzw. neue innovative Ansätze beim Geschäfts-

modell ermöglichen eine gezielte Übergabe von Betrieben, die 

nachhaltig aufgestellt sind. Innovative Ansätze, wie z. B. e-Govern-

ment Anwendungen oder digitale Plattformen, könnten neben 

der individuellen Beratung zur Bewältigung dieser Herausforde-

rungen beitragen. Unternehmensgründungen und Unterneh-

mensübergaben in allen Branchen sind damit zentraler Bestand-

teil eines gelungenen Strukturwandels. 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Handlungsfeld Be-

ratung, Scouting 

und Transfer (Kap. 

4.2.3) 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Seite 69 Verfügbarkeit von Fachkräften - Empfehlung: Der formu-

lierte Anspruch an Projekte, dass diese zum Erhalt und Schaffung 

von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen beitragen, sollte verstärkt 

werden. Dieser Anspruch sollte daher im WSP nicht nur „begrüßt“, 

sondern erwartet und gefordert werden. Dies sollte sich darin 

ausdrücken, dass solche Projekte prioritär zu behandeln sind. 

Auch attraktive Arbeitsbedingungen, „Gute Arbeit“, Weiterbil-

dungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten dienen der Bindung von 

Fachkräften. 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Handlungsfeld In-

novationspotential 

(Kap. 6.2) 

 

Handlungsfeld Le-

benslanges Lernen 

(Kap. 6.4) 

 

Indikatorik (Kap. 9.5) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Im Handlungsfeld Industriepolitische Rahmenbedingungen ist ein 

umfangreiches Monitoring etwaiger Netzqualitätsverluste vorge-

sehen. Ziel sollten neben der Entwicklung von Instrumenten zur 

Erfassung und Überwachung der Versorgungsqualität u.a. auch 

die Entwicklung digitaler Managementsysteme für intelligente 

Energiesysteme sein. Es wäre wünschenswert, wenn das Monito-

ring der Versorgungsqualität im Gleichklang zu entsprechenden 

Anforderungen aus der Energieversorgungsstrategie NRW auch in 

das Handlungsfeld Gewährleistung der Versorgungssicherheit 

Eingang finden würde. 

Zustimmung keine 

Zukunftsfeld Ener-

gie und Industrie 

(Kap. 4) 

 

siehe Kap. 4.1.3 

Handlungsfeld 

Energieanwendung 

und Indikatorik   

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Die Landesregierung fordert die Region auf, jetzt Voraussetzun-

gen zu schaffen, um eine hochskalierbare und wettbewerbsfähige 

Brennstoffzellenproduktion zu ermöglichen. Damit wird die 

Grundlage geschaffen, dass diese Technologie z.B. im Fahrzeug-

bereich eine weite Verbreitung findet und unter der Verwendung 

von grünem Wasserstoff eine klimagerechte Mobilität ermöglicht. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): HF 1: Industriepolitische Rahmenbedingungen (Grundvo-

raussetzung) 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3)Indust-

rie (Kap. 4.2) 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

1): HF1 M1: Fortlaufendes, lösungsorientiertes 24/7-Monitoring für 

regionale Energiesicherheit - HF1 M2: Genehmigungsverfahren 

vereinfachen/ verschlanken - HF1 M4: Infrastrukturanbindung der 

Unternehmen sicherstellen - HF1 M7: Abwanderungen von gut 

ausgebildeten Arbeitnehmern reduzieren. Handwerk stärken und 

neue hochwertige/tariflich bezahlte Arbeitsplätze für junge Men-

schen fördern. - HF1 M8:Verbesserung der Rahmenbedingungen 

für Unternehmen (Steuern/ (Abgaben)- HF1 M9: besten Schulen, 

Kitas, Hochschulen, Krankenhäuser hier in der Region, die sich 

auch mit der Industrie hier auskennen -> Digitalisierung, Ausbil-

dung des Fachpersonals: Lehrer etc.  

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

 

Siehe Kap. 4.1.2 

Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. 

H2 und Indikatorik  

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Bergheim 1): HF1 M9: Regionale Vorteile der Rah-

menbedingungen nutzen: Schulen, Kitas, Hochschulen, Kranken-

häuser hier in der Region, die sich auch mit der Industrie hier aus-

kennen -> Digitalisierung, Ausbildung des Fachpersonals. etc.  

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Es bleibt unklar, wer die Maßnahmen bei Energie und Industrie 

durchführen soll. Insbesondere zum Punkt Industrie, S. 67 ff In-

dustriepolitische Rahmenbedingungen: Wer soll prüfen? Wer 

kann verschlanken? Wer hat den Auftrag hieran etwas zu tun? ==> 

sehr allgemein gehalten. 

Zustimmung 

Umsetzung erfolgt bei Land und Bund, 

darum sind die Forderungen allge-

mein gehalten.  

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Rahmenbedingun-

gen für den erfolg-

reichen Struktur-

wandel im Rheini-

schen Revier (Kap. 

9) 



Seite | 151 

 

Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

35_200828_DG

B_NRW 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Seite 68 Umsetzung von Genehmigungsverfahren - Zeile 3 „Sie 

müssen aber auch das unternehmerische Interesse anerkennen“ 

- Empfehlung: Neben den „unternehmerischen Interessen“ gilt es 

an dieser Stelle auch das Interesse der Arbeitnehmer*innen am 

Erhalt und Entstehen von Arbeitsplätzen bei den benannten Ge-

nehmigungsfragen auszudrücken.  

Zustimmung 

Als notwendige Nebenbedingung zur 

Erfüllung der Ziele ist der Erhalt und 

die Schaffung von Arbeitsplätzen 

oberstes Ziel. Jeder Arbeitsplatz zählt. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

48_Stadt_Neus

s 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Für diese Industrie- und Gewerbegebiete ist in der „Güterlogistik-

region Rheinisches Revier“ eine leistungsfähige (Verkehrs-) Infra-

struktur bereitzustellen (vgl. 5.6.1). 

Zustimmung 

Sämtliche Infrastrukturanbindungen 

sollten bei der Auswahl und Entwick-

lung von Flächen immer berücksichtigt 

werden.  

  

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Industriepolitische Rahmenbedingungen / Infrastruktur S. 67ff: 

Hier darf nicht nur auf die Verkehrsinfrastruktur abgezielt werden. 

Weitere Punkte sind Internet / Energie (Strom/ Wärme) / ÖPNV / 

Lade-Strukturen etc. 

Zustimmung 

Sämtliche Infrastrukturanbindungen 

sollten bei der Auswahl und Entwick-

lung von Flächen immer berücksichtigt 

werden.  

  

48_Stadt_Neus

s 

Energie und In-

dustrie\5.6.1 

HF Industrie-

politische Rah-

menbedingun-

gen 

Auch hier spielt die Anbindung der Produktionsstätte an das 

Schienennetz eine Rolle (s. Zukunftsfeld Infrastruktur und Mobili-

tät, 8.2). Ein weiterer Schlüssel für einen nachhaltigen und erfolg-

reichen Weg in eine digitalisierte Zukunft liegt auch im Mitarbeiter-

stamm des Unternehmens (5.6.1). Um künftige Fachkräfte mit Un-

ternehmen zusammen zu bringen, richtet die Stadt Neuss bereits 

einen Berufsparcours aus, bei dem Unternehmen sich Schülern 

vorstellen können und den potenziellen neuen Auszubildenden 

das klassische Aufgabenfeld praktisch vorzustellen. Im Zuge der 

Stärkung der Marke „Rheinisches Revier“ wäre eine gemeinsam 

regionale Berufsmesse denkbar. 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

RK Innovation & Bil-

dung: neue Berufs-

bilder 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Bergheim 1): HF 2 M4: Nutzung von Überlandlei-

tungen (Erdleitungen) - HF 2 M5: Nutzung bestehender Infrastruk-

tur für Digitalisierung 

Zustimmung keine 

siehe Kap. 4.1.1 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung und Kap. Indi-

katorik 

28_Stadt_MG_

Ein-

gabe_WSP_ei-

gene Formatie-

rung 

Energie und In-

dustrie\5.6.2 

HF Digitalisie-

rung von Pro-

duktion 

Initiativen im Bereich Cyber-Security (S. 70): Hier ist beispielhaft die 

Kooperation zwischen der Hochschule Niederrhein und der Hoch-

schule Bonn-Rhein-Sieg mit der Einrichtung von Studiengängen 

im Bereich Cybersicherheit zu nennen.  

Zustimmung 

keine 

 

Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt. 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.6.3 

HF Wertschöp-

fungsnetze 

Forschungsergebnisse aus den durch das WSP geförderten Pro-

jekten sollten innerhalb des Reviers in Wert gesetzt werden. Dabei 

sollte die zielgerichtete Verknüpfung von KMU, Start-Ups und Wis-

senschaft eine zentrale Rolle spielen. Es spricht hierbei nichts ge-

gen die Einbindung von Partnern außerhalb der Region, wenn ein 

nennenswerter Beitrag der späteren Wertschöpfung durch Unter-

nehmen im Rheinischen Revier erbracht wird. Um den For-

schungstransfer in den zentralen Themen des WSP zu den mittel-

ständischen Unternehmen zu gewährleisten, sind die Industrie- 

und Handelskammern Aachen, Köln und Mittlerer Niederrhein 

mit ihren Netzwerken konstruktive und verlässliche Partner.   

Zustimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): HF 3 Gezielte Entwicklung von Wertschöpfungsnetzwer-

ken (Grundvoraussetzung) 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

1): HF3 M2: Integrierte Industrie- und Gewerbeparkentwicklung 
Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.6.3 

HF Wertschöp-

fungsnetze 

Genauso wichtig für die Flächenentwicklung ist die Optimierung 

der verkehrlichen Anbindung der gewerblich genutzten Gebiete, 

sei es für die Beschäftigten (S-Bahnausbau und Verbesserungen 

im ÖPNV, sowie Radwegesystem) als auch die klassische verkehrli-

che Anbindung für MIV und Gütertransport (verbesserte Straßen-

anbindung), die aber sinnigerweise durch Güterverkehre auf der 

Bahn (Mitnutzung der Werksbahn kurz- mittelfristig bis zu Umnut-

zung der Werksbahn langfristig) ggf. in Kombination mit den be-

nachbarten Häfen ergänzt werden. 

Zustimmung 

Sämtliche Infrastrukturanbindungen 

sollten bei der Auswahl und Entwick-

lung von Flächen immer berücksichtigt 

werden.  

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

RK Infrastruktur 

und Mobilität 

31_IHK_AC_K_

MN 

Energie und In-

dustrie\5.6.3 

HF Wertschöp-

fungsnetze 

Seite 70, „5.6.3. Gezielte Entwicklung von Wertschöpfungsnetzen“: 

Bisher ist der Industriebesatz einer Region meist Ergebnis einer 

historischen Entwicklung. Allerdings kann eine gezielte Wirt-

schaftsstrukturentwicklung maßgeblich zu einer resilienten Re-

gion beitragen und erhebliche Synergien freisetzen. Schwerpunkt 

und verbindendes Element einer gezielten Entwicklung können 

verwandte Technologien sein, die je nach Region unterschiedlich 

sein können. Durch die Ansammlung von Unternehmen verschie-

dener Branchen und Technologieschwerpunkten, die aber alle 

ähnlichen Themen und Märkte besetzen. So bilden sich regionale 

Wertschöpfungsketten und langfristig Partnerschaften, die flexibel 

und schnell auf neue Anforderungen reagieren können und die 

Wahrnehmbarkeit der Region und aller beteiligten Akteure erhö-

hen. Um die industrielle Basis weiter auszubauen und den im Re-

vier ausgebildeten, hochqualifizierten Fachkräften mehr Möglich-

keiten zu bieten, in der Region zu verweilen und hier für Wert-

schöpfung zu sorgen, sollte verstärkt die Ansiedlung attraktiver, 

führender Unternehmen (Technologie-/Marktführer) vorangetrie-

ben werden. 

Zustimmung 

Die Vision das Rheinische Revier als 

Demoregion für den Transformations-

prozess zu entwickeln, soll im "Innova-

tion Valley" umgesetzt werden. Daran 

schließen sich Innovation Hubs an, die 

aus z. B. "Launch Centern" und "Zu-

kunftsfähigen Industrie- und Gewerbe-

parks" bestehen und die Synergien 

von Wissenschaft/Forschung/Unter-

nehmen in thematischen Spitzenclus-

tern nutzen können. Ziele sollten die 

Förderung von regionaler Wertschöp-

fung, die Nutzung von Exportchancen 

(Technologien und Produkte) und die 

Erlangung von Technologieführer-

schaften sein. 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1)Arbeits-

plätze und Wert-

schöpfung für das 

Rheinische Revier 

(Kap. 3)Zukunftsfeld 

Innovation und Bil-

dung (Kap. 6) Inno-

vation Valley 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

38_NRWBANK 

Energie und In-

dustrie\5.6.3 

HF Wertschöp-

fungsnetze 

Zur Transformation insbesondere der energieintensiven Industrie 

sollten neben den Strukturfördermittel für das Rheinische Revier 

auch europäische Förderinstrumente, wie der EU-Innovations-

fonds, Berücksichtigung finden, da so durch großvolumige Förde-

rung und spezielle Beihilferegelungen gezielt Incentives gesetzt 

werden. Auch das Konzept der Launch Center hat das Potential, 

spezielle Förderimpulse für das sogenannte valley of death für In-

novationen und damit ein Alleinstellungsmerkmal in der Förder-

landschaft für das Rheinische Revier zu schaffen. 

Zustimmung 
EU-Fördermittel nutzbar zu machen ist 

sinnvoll. 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Rahmenbedingun-

gen für den erfolg-

reichen Struktur-

wandel im Rheini-

schen Revier (Kap. 

9) 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.6.3 

HF Wertschöp-

fungsnetze 

Für eine integrierte Industrieparkentwicklung bieten sich insbe-

sondere die größeren Flächen der Neuentwicklung (Elsbachtal 

und Erweiterung, LEP Fläche) oder der Umnutzung (Kraftwerk 

Frimmersdorf mit Umgebung, Kraftwerk Neurath mit Umgebung) 

an. Hier wäre auf interkommunaler Ebene eine Koordinierungs-

stelle der Kommunen wünschenswert. 

Zustimmung 

Es bedarf ein einheitliches und zentra-

les Management für Flächen.  

 

Konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt. 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3) 

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

48_Stadt_Neus

s 

Energie und In-

dustrie\5.6.3 

HF Wertschöp-

fungsnetze 

Diese Veranstaltungen können zudem innovative Formen der Zu-

sammenarbeit der teilnehmenden Unternehmen stärken (5.6.3). 
Zustimmung 

Ein wichtiges Thema aus Sicht des RK 

Industrie: Wertschöpfungsnetzwerke 

im RR entwickeln um Zusammenarbeit 

und sich daraus ergebende Synergien 

unterstützen 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

16_Stadt_Berg-

heim 

Energie und In-

dustrie\5.6.4 

HF Technolo-

giescouting 

Unklar bleibt, wer am Ende für das so genannte Technologiescou-

ting zuständig sein soll. Wer erteilt den Auftrag? (S. 37 und S. 74)   
Zustimmung 

Der Innovation Broker im Konzept des 

Innovation Valleys Rheinland stellt das 

Bindeglied zwischen Wissenschaft und 

Unternehmen dar und liefert einen be-

deutenden Beitrag zum Technologie-

transfer. 

Der Auftrag wird durch den Minister 

erteilt. 

Handlungsfeld Be-

ratung, Scouting 

und Transfer (Kap. 

4.2.3) 

 

Zukunftsfeld Inno-

vation und Bildung 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

(Kap. 6) Innovation 

Valley 

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6.4 

HF Technolo-

giescouting 

Quick-Check S. 77 Warum diese nur für Zulieferindustrie der 

Braunkohle verwenden und nicht generell für neue Ideen bzw. 

StartUps?   

Zustimmung 

Wenn Projektideen von neuen Unter-

nehmen und Start-Ups den Zielen und 

den Inhalten des WSP entsprechen, 

sollten diese auch auf das Beratungs-

angebots zurückgreifen können. 

 

Der Beratung für Geschäftsmodelle 

soll nicht ausschließlich der Zulieferin-

dustrie zur Verfügung stehen. Diese 

Unternehmen sind allerdings direkt 

betroffen und werden darum im spezi-

ellen genannt. 

Handlungsfeld Be-

ratung, Scouting 

und Transfer (Kap. 

4.2.3) 

 

Handlungsfeld "Di-

gitalisierung, Learn-

ing Factory, New 

Work, Gründung 

und Wachstum" 

(Kap. 6.1) 

38_NRWBANK 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Im Zuge der Coronakrise hat die Landesregierung das Ziel formu-

liert, strategisch wichtige Wertschöpfungsketten in Deutschland 

und Europa zu erhalten bzw. aufzubauen. Dieser Ansatz wurde 

bereits zuvor selektiv beim Aufbau von Batteriezellenproduktio-

nen in Europa aufgegriffen. Das Rheinische Revier als einmalig 

großer Gestaltungsraum in Nordrhein-Westfalen bietet durch den 

Strukturwandel und seine Flächen die Chance, diesen Prozess 

durch Ansiedlungen aktiv zu unterstützen.  

Zustimmung 

Ein wichtiges Thema aus Sicht des RK 

Industrie: Wertschöpfungsnetzwerke 

im RR entwickeln um Zusammenarbeit 

und sich daraus ergebende Synergien 

unterstützen 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Batteriezellfertigung S. 77f: Eine Fertigung in bestehenden Stand-

orten hat seine Vorteile. Eine Produktionsanlage nach aktuellen 

Erkenntnissen auf der grünen Wiese aufzubauen, aber auch. Hier 

können wir von e.Go und Co lernen. Möglicherweise können hier 

auch direkt Recycling-Ansätze in der Zell-Entwicklung besser be-

rücksichtigt werden. Der Region steht hier mit der PrimeSite Rhine 

Zustimmung 
konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Region im Kreis Euskirchen eine große Industrie- und Gewerbeflä-

che für derartige Vorhaben zur Verfügung.  

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): HF 5 Neue Wertschöpfungsfelder und treibhausgasneut-

rale Produktion 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 2): Zentrale Rolle: HF 5 Neue Wertschöpfungsfelder und 

treibhausgasneutrale Produktion  

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

1): HF5 M5: CO2 als Rohstoff - HF5 M6: Speichertechnologie u.a. 

Wasserstoff 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Bergheim 1): HF5 M5: CO2 als Rohstoff nutzen - 

HF5 M6: Speichertechnologie u.a. Wasserstoff 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Insgesamt fällt auf, dass im WSP an einigen Stellen bspw. wichtige 

Querschnittsaufgaben zum Teil nur undifferenziert behandelt 

werden, wohingegen andere sehr spezielle Themen (wie die Alu-

miniumindustrie S. 79) sehr ausführlich dargestellt werden. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Quick-Check S. 77: Warum diese nur für Zulieferindustrie der 

Braunkohle verwenden und nicht generell für neue Ideen bzw. 

StartUps? 

Zustimmung 

Wenn Projektideen von neuen Unter-

nehmen und Start-Ups den Zielen und 

den Inhalten des WSP entsprechen, 

sollten diese auch auf das Beratungs-

angebots zurückgreifen können. 

 

Der Beratung für Geschäftsmodelle 

soll nicht ausschließlich der Zulieferin-

dustrie zur Verfügung stehen. Diese 

Unternehmen sind allerdings direkt 

betroffen und werden darum im spezi-

ellen genannt. 

Handlungsfeld Be-

ratung, Scouting 

und Transfer (Kap. 

4.2.3) 

 

Handlungsfeld "Di-

gitalisierung, Learn-

ing Factory, New 

Work, Gründung 

und Wachstum" 

(Kap. 6.1) 

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Treibhausgasneutrale Produktion S. 74ff Auch hier bieten Kombi-

nationen zukunftsträchtige Lösungen: Es sollte darüber nachge-

dacht werden, bei Überschussstrom die Gasgeneratoren der Bio-

gasanlagen herunter zu regeln und das Biogas zu speichern, an-

statt den Windstrom in Methan umzuwandeln. Dazu müssten 

entsprechende Regularien geändert werden. - Warum nicht Was-

serstoff anstelle von Methan in Biogasanlagen direkt erzeugen? 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  Hand-

lungsfeld Wert-

schöpfungsfelder 

und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1)Siehe 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Diese Anlagen könnten direkt mit Stahlwerken kombiniert wer-

den, die mittlerweile Kohle durch Wasserstoff ersetzen. - Wie sieht 

es mit dem Einsatz von Wasserstoff in anderen energieintensiven 

Branchen aus? - Kombinationen verschiedener Erzeugungs- und 

Speichertechnologien wurden im praktischen Feldversuch in 

Münster im Projekt EnerPrax getestet. Bitte diese Ergebnisse be-

rücksichtigen! http://energiespeicher.nrw/ Auch wenn die FH 

Münster nicht in der ZRR liegt, bietet sie wertvolle Erkenntnisse. - 

Einsatz von Hochtemperatur-Wärmepumpen (z. B. Stirlingmotor), 

die problemlos Temperaturen von 200°C erreichen können.   

Kap. 4.1.2 Hand-

lungsfeld Energie-

system inkl. H2 und 

Indikatorik  

17_Stadt_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Batteriezellfertigung S. 77f: Eine Fertigung in bestehenden Stand-

orten hat seine Vorteile. Eine Produktionsanlage nach aktuellen 

Erkenntnissen auf der grünen Wiese aufzubauen, aber auch. Hier 

können wir von e.Go und Co lernen. Möglicherweise können hier 

auch direkt Recycling-Ansätze in der Zell- Entwicklung besser be-

rücksichtigt werden. Der Region steht hier mit der PrimeSite Rhine 

Region im Kreis Euskirchen eine große Industrie- und Gewerbeflä-

che für derartige Vorhaben zur Verfügung.   

Zustimmung 
konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Der Ansatz der Kreislaufwirtschaft insbesondere auch bei der Alu-

miniumindustrie wird begrüßt. Interessant wäre das Thema Kreis-

laufwirtschaft auch für den Baubereich, nicht nur für die „übli-

chen“ Materialien, sondern auch für seltenere Stoffe, die bisher 

nicht recycelt werden. Schnittmengen können sich hierbei mit 

dem Bereich der Forschung ergeben. Jenseits der bereits etablier-

ten Forschungsstandorte im Aachener Raum und entlang der 

Rheinschiene könne weitere Einrichtungen gegründet werden, die 

sich forschend mit der verbesserten Nutzung und der verbesser-

ten Rückgewinnung seltener Rohstoffe auseinandersetzen und 

gleichzeitig den örtlichen Praxisbezug gewährleisten können. 

Zustimmung keine 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)  

 

Handlungsfeld Res-

sourceneffizienz 

und zirkuläre Wirt-

schaft (Kap. 5.4) 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

45_Stadt_Gre-

venbroich_EuI 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Im Bereich der Windenergie leistet die Windtest Grevenbroich 

GmbH seit Jahren einen Beitrag zur Weiterentwicklung von WK-

Anlagen, dieses Wissen sollte für die Weiterentwicklung der Nut-

zung der Windenergie im Rheinischen Revier genutzt werden. Ein 

Beispiel zur Nutzung der Prozesswärme in Landwirtschaft und 

Gartenbau bietet der Gewächshauspark Neurath. Da hier die Pro-

zesswärme aus konventionellen Kraftwerken kommt, sollte lang-

fristig ein Ersatz des Energielieferanten   

gedacht und die Nutzung von Prozesswärme in der landwirt-

schaftl. Produktion ausgeweitet werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

konkrete Unternehmen/Projekte/Orte 

werden im WSP nicht genannt 

 

RKE: Wärmekonzept/Geothermie etc. 

siehe Kap. 4.1.1 

Handlungsfeld 

Energiebereitstel-

lung und Kap. Indi-

katorik 

55_Kreis_Eus-

kirchen 

Energie und In-

dustrie\5.6.5 

HF treibhaus-

gasneutrale 

Produktion 

Treibhausgasneutrale Produktion S. 74ff: Auch hier bieten Kombi-

nationen zukunftsträchtige Lösungen: - Es sollte darüber nachge-

dacht werden, bei Überschussstrom die Gasgeneratoren der Bio-

gasanlagen herunterzuregeln und das Biogas zu speichern, an-

statt den Windstrom in Methan umzuwandeln. Dazu müssten 

entsprechende Regularien geändert werden. - Warum nicht Was-

serstoff anstelle von Methan in Biogasanlagen direkt erzeugen? 

Diese Anlagen könnten direkt mit Stahlwerken kombiniert wer-

den, die mittlerweile Kohle durch Wasserstoff ersetzen. - Wie sieht 

es mit dem Einsatz von Wasserstoff in anderen energieintensiven 

Branchen aus? - Kombinationen verschiedener Erzeugungs- und 

Speichertechnologien wurden im praktischen Feldversuch in 

Münster im Projekt EnerPrax getestet. Bitte diese Ergebnisse be-

rücksichtigen! http://energiespeicher.nrw/ Auch wenn die FH 

Münster nicht in der ZRR liegt, bietet sie wertvolle Erkenntnisse. - 

Einsatz von Hochtemperatur-Wärmepumpen (z. B. Stirlingmotor), 

die problemlos Temperaturen von 200°C erreichen können. 

Zustimmung 
die gleiche Anregung ist schon oben 

kommentiert 

Handlungsfeld inno-

vative Technologien 

(Kap. 4.2.2)   

 

Handlungsfeld 

Wertschöpfungsfel-

der und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1) 

 

wird an verschiede-

nen Stellen im ge-

samten Kap. 4 Zu-

kunftsfeld Energie 

und Industrie be-

handelt. 
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Dokument-

name 
Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

Verweis Text WSP 

1.1 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe In-

den): Industriepolitische Rahmenbedingungen - Gezielte Entwick-

lung von Wertschöpfungsnetzwerken - Neue Wertschöpfungsfel-

der und treibhausgasneutrale Produktion 

Zustimmung keine 

Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung für 

das Rheinische Re-

vier (Kap. 3), Indust-

rie (Kap. 4.2), Hand-

lungsfeld Wert-

schöpfungsfelder 

und -netzwerke 

(Kap. 4.2.1), Hand-

lungsfeld innovative 

Technologien (Kap. 

4.2.2)  

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 1): Konsolidierung über 

alle/andere Handlungsfelder möglich 

Ablehnung Unklar was gemeint ist. ? 

Bürgerbeteili-

gung 
Industrie 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 2): Leitbild für die Kli-

maneutralität mit Meilensteinen (Querschnitts-HF für alle HF) 

teilweise Zu-

stimmung 

Übergeordnete Ziele werden durch 

Bundesrepublik Deutschland und EU 

vorgegeben und RR setzt diese Ziele 

für die Region um, bzw. sind zentrales 

Element der Arbeit der Zukunftsagen-

tur. 

Vision (Kap. 1) 

 

Zielsystem (Kap. 2) 

 

Rahmenbedingun-

gen für den erfolg-

reichen Struktur-

wandel im Rheini-

schen Revier (Kap. 

9) 
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6. zu Kapitel „Zukunftsfeld Ressourcen und Agrobusiness“ 
 

Dokument-

name 

Kapitel  Stellungnahme Abwägung Begründung 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business 

Das Rheinische Revier bietet Chancen und Potentiale zur Entwicklung, 

um die Region als wichtigen Standort für die Umweltwirtschaft (Green 

Economy) auszubauen. Für eine nachhaltige und ressourcenscho-

nende Entwicklung des Rheinischen Reviers ist dabei insbesondere das 

Thema Circular Economy (Kreislaufwirtschaft), welches das Konzept ei-

ner nachhaltigen, innovationsgetriebenen Wirtschaftsweise verfolgt, die 

auf eine Entkopplung des Wirtschaftswachstums von der Rohstoffent-

nahme abzielt, von entscheidender Bedeutung. Dies gilt es im Wirt-

schafts- und Strukturprogramm stärker zu verdeutlichen. 

Zustimmung Die Ressourcenwende ist im WSP 1.1 als 

Kernthema des Zukunftsfeldes Ressourcen 

und Agrobusiness herausgearbeitet worden. 

Die Bezüge der Handlungsfelder zur Umwelt-

wirtschaft wurden dargestellt. 

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Ressourcen und Agro-

business 

Die behandelten Themen des Zukunftsfeldes Agrobusiness und Res-

sourcen sind von großer Bedeutung für das Rheinische Revier. Die 

Kombination dieser beiden Themen in ein gemeinsam zu behandeln-

des Zukunftsfeld ist jedoch nicht nachvollziehbar. Vielmehr entsteht 

dadurch die Situation, dass das Zukunftsfeld sehr breit angelegt ist. Die 

Themen reichen von der Landwirtschaft, über die Bau- und Abfallwirt-

schaft, bis hin zur Nahrungsmittelindustrie und Chemiebranche. Die 

bessere Vernetzung der Branchen entlang von Wertschöpfungsketten 

mit der Zielstellung der Kreislaufwirtschaft ist als Kernthema richtig. 

Dennoch sollte geprüft werden, inwiefern eine weitere thematische Fo-

kussierung sinnvoll ist.  

Ablehnung Es ist richtig, dass in diesem Zukunftsfeld viele 

Themen enthalten, sind deren Zusammen-

hänge im WSP 1.0 nicht deutlich genug heraus-

gearbeitet wurden. Im WSP 1.1 wurde daher 

der Leitgedanke der Ressourcenwende in den 

Vordergrund gerückt und dargestellt, dass alle 

Themen des Zukunftsfeldes mit diesem Leitge-

danken verknüpft werden können. Durch die 

Umbenennung und Umstrukturierung der 

Handlungsfelder wurden diese Zusammen-

hänge klarer dargestellt, es sind jedoch weiter-

hin alle Themen des Zukunftsfeldes im WSP 1.1 

enthalten. 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business 

Das Zukunftsfeld besteht aus den Themenbereichen Agrobusi-

ness/Bioökonomie sowie Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. 

Grundsätzlich begrüßt die Stadt Mönchengladbach dieses Zukunfts-

feld, sieht jedoch den Gedanken des Klimaschutzes im Sinne der deut-

schen Nachhaltigkeitsstrategie bereits im Titel unzureichend verankert. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie betrifft ökonomische, ökologische und so-

ziale Belange.  

Zustimmung Die Bezüge zur Deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie wurden im WSP 1.1 stärker herausge-

stellt. 
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Dokument-

name 

Kapitel  Stellungnahme Abwägung Begründung 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business 

Während der überwiegende Teil des Kapitels Grundlagen beschreibt, 

fällt eine Verengung auf die Forschung in Aachen und Jülich sowie auf 

die entlang des Rheins befindlichen Industriezweige auf. Damit bleiben 

mit den Bereichen zwischen den Tagebauen und dem Nordraum weite 

Teile des Reviers unerwähnt. 

Zustimmung Eine entsprechende räumliche Verengung 

wurde im WSP 1.1 vermieden. 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business 

Gänzlich vermisst wird im WSP 1.0 die Landschaftspflege als eine we-

sentliche Rolle, die Landwirtschaft in Zukunft auch wahrnehmen kann. 

Bereits heute übernimmt die Landwirtschaft in Mönchengladbach ei-

nen Anteil der Landschaftspflege und dient damit Umweltschutz, Bio-

diversität, Boden-, Wasser-, Arten- und Klimaschutz gleichermaßen. Für 

die Stadt Mönchengladbach bilden Landwirtschaft und beispielsweise 

Gartenbaubetriebe wesentliche Partner, die das sich rund um den Ta-

gebau entwickelnde Grüne Band bewirtschaften und pflegen können. 

Das Grüne Band wird im Stadtgebiet Mönchengladbach strahlenartig 

als Kombination aus Blühstreifen, Gehölzen und Gewässern fortge-

führt. Es dient dem Schutz vor den Emissionen des Tagebaus, der 

menschlichen Erholung, der Verringerung stadtklimatischer Auswirkun-

gen sowie der Verbesserung der lufthygienischen Situation. In Bezug 

auf den entstehenden See wird es die Landschaft als Parklandschaft 

bereichern. Wünschenswert ist eine Vernetzung der Tagebaue mit line-

aren Grünstrukturen. Vorstellbar sind hier etwa schnelle Radwege, die 

entlang eines linearen Mosaiks „essbarer“ Energielandschaften verlau-

fen und begleitend Alleebäume enthalten, die Holz für ressourcenscho-

nendes Bauen oder die Energiegewinnung produzieren.  

teilweise Zu-

stimmung 

Die Aussage zur Bedeutung der Landschafts-

pflege ist richtig, konnte aus Platzgründen je-

doch im WSP 1.1 im Zukunftsfeld Ressourcen 

und Agrobusiness nicht mehr ausgeführt wer-

den. Das Thema wurde jedoch im Handlungs-

feld Siedlungs- und Wirtschaftsflächenentwick-

lung des Zukunftsfeldes Raum und Infrastruk-

tur aufgegriffen. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business 

An keiner Stelle wird die zentrale Herausforderung im künftigen Raum-

entwicklungsprozess, nämlich der intelligente und schonende Umgang 

mit der bereits heute extrem knappen Fläche in der Region themati-

siert. Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, dass großzügigen planeri-

schen Ambitionen nichts entgegensteht. Dies gilt sowohl für die Aus-

führungen zur künftigen Siedlungs- und Gewerbeentwicklung, aber 

noch viel mehr für die Passagen, die sich mit der Entwicklung einer grü-

nen und blauen Infrastruktur befassen. 

Zustimmung Das Thema wurde im WSP 1.1. im Abschnitt 

Boden und Flächenschutz des Handlungsfel-

des 5.1 Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz 

aufgegriffen. 
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Dokument-

name 

Kapitel  Stellungnahme Abwägung Begründung 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business 

Es kann nicht das Ziel der Raumentwicklung im Rheinischen Revier 

sein, die seit rund 2.000 Jahren aufgrund ihrer ausgesprochen hohen 

Standortgunst landwirtschaftlich genutzte Börde in eine Art Land-

schaftspark umzubauen und damit dem Agrobusiness, als einer der 

leistungsstärksten Branchen in der Region die Grundlage zu entziehen, 

eine massive Ausweitung von Lebensmittelimporten auszulösen und 

zugleich in größtem Ausmaß volkswirtschaftliches Werte zu vernichten, 

indem aus landwirtschaftlicher Fläche mit einem Verkehrswert von 

rund 100.000 €/ha Waldflächen mit einem Verkehrswert von 5.000 

€/ha entwickelt werden. Im Ergebnis laufen die in diesem Zukunftsfeld 

formulierten Zielvorstellungen Gefahr, an der Realität zu scheitern und 

eine Identifikation großer Teile der Gesellschaft mit dem für die Region 

so wichtigen Strukturentwicklungsprozess zu verfehlen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die hohe Bedeutung des Schutzes landwirt-

schaftlicher Fläche wurde im WSP 1.1. im Ab-

schnitt Boden und Flächenschutz des Hand-

lungsfeldes 5.1 Klima-, Umwelt- und Ressour-

censchutz hervorgehoben. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business 

Es wird für dringend erforderlich gehalten, der wertvollsten natürlichen 

Ressource der Region den ihr zustehenden Stellenwert beizumessen, 

die bisher im Kapitel 8 entwickelten Zielvorstellungen im vorgenannten 

Sinne neu auszutarieren und die Land- und Ernährungswirtschaft in 

den Zielfindungsprozess einzubinden. 

Zustimmung Die hohe Bedeutung des Schutzes landwirt-

schaftlicher Fläche wurde im WSP 1.1. im Ab-

schnitt Boden und Flächenschutz des Hand-

lungsfeldes 5.1 Klima-, Umwelt- und Ressour-

censchutz hervorgehoben. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business 

In vorliegendem Kapitel 6 Agrobusiness / Bioökonomie ist es nicht ge-

lungen, sich klar von anderen Themenbereichen abzugrenzen. Erst 

eine klare Definition, was in den verschiedenen Bereichen machbar, 

wünschenswert und zielführend ist, ermöglicht die logische Verknüp-

fung zu Positionierung von konkurrierenden Themenbereichen. Hier 

wird, durch Integration möglichst vieler Schlagworte und Forschungs-

richtungen versucht, eine Wertigkeit zu erzeugen. Dies misslingt, da in-

nerhalb des Kapitels keine Prioritäten gesetzt werden. Die Chance ei-

nes Strukturwandels wird geopfert für einen Ansatz, der möglichst viele 

der in der Region vorhanden Akteure mit Förderprogrammen anschie-

ben möchte. Wenn hier eine klare Ausrichtung fehlt, verpuffen Förder-

summen in kurzzeitigen Ansätzen ohne nachhaltige Effekte. Die 

Chance, Förderprogramme anders als bisher in Konzepte einzubrin-

gen, die Visionär sind und einen Anschub zu einer wirtschaftlichen Sta-

teilweise Zu-

stimmung 

Im WSP 1.1 wurde der Leitgedanke der Res-

sourcenwende in den Vordergrund gerückt 

und dargestellt, dass alle Themen des Zu-

kunftsfeldes mit diesem Leitgedanken ver-

knüpft werden können. Durch die Umbenen-

nung und Umstrukturierung der Handlungsfel-

der wurden diese Zusammenhänge klarer dar-

gestellt und das Profil des Zukunftsfeldes ge-

schärft. 
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bilität, Attraktivität und Nachhaltigkeit der Region führen, wird so ver-

spielt. Zukünftige Generationen werden diesen Mangel auszugleichen 

haben und die Kosten dafür zu tragen haben. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business 

Der Blick sollte geweitet werden, denn das Klima, die Wirtschaft, die ge-

sellschaftliche Struktur wird nicht immer so sein wie heute. Je besser 

wir uns heute absichern gegen Unwägbarkeiten, je breiter und vielfälti-

ger wir aufgestellt sind, desto besser und schneller werden wird reagie-

ren können. Dies gilt auch für den Bereich Agrobusiness und Bioökono-

mie. Nicht ein „weiter so“ und „immer effektiver“ kann die Maxime sein, 

sondern ein kritisches Hinterfragen, ein „besser so“ und „zum Teil“ eine 

Rückbesinnung auf Dinge, die sehr lange gut und ausgleichend funktio-

niert haben. Es kann besser sein, nicht dem letzten Trend hinterher zu 

laufen, sondern zu hinterfragen: brauchen wir das, wollen/ können wir 

mit den Folgen leben und wollen wir diese vererben, stehen diese 

Schritte im Einklang mit der Nachhaltigkeit für Biodiversität, Arten-

schutz, Boden- und Trinkwasserschutz? Wünschenswert ist, dieses Ka-

pitel neu zu überdenken im Sinne einer klaren Profilschärfung. Nicht 

das starre Festhalten an Zeitplänen, um Gelder zu verteilen, sondern 

die Beste Lösung für unsere Zukunft und die unserer Nachfahren ist 

das Ziel. Lassen wir uns daran messen.  

teilweise Zu-

stimmung 

Im WSP 1.1 wurde der Leitgedanke der Res-

sourcenwende in den Vordergrund gerückt 

und dargestellt, dass alle Themen des Zu-

kunftsfeldes mit diesem Leitgedanken ver-

knüpft werden können. Durch die Umbenen-

nung und Umstrukturierung der Handlungsfel-

der wurden diese Zusammenhänge klarer dar-

gestellt und das Profil des Zukunftsfeldes ge-

schärft. 

45_Stadt_Gre

ven-

broich_AuR 

Ressourcen und Agro-

business 

Zu kritisieren ist erneut die Beschränkung bzw. Überbetonung (z.B. Ak-

teure, Treiber oder Wissens- und Innovationslandschaft, Herausforde-

rungen und Chancen zu Kreislaufwirtschaft) auf die Forschung in 

Aachen/Jülich, da zumindest für das Nordrevier auch Köln und Düssel-

dorf sowie MG als Forschungszentren zu berücksichtigen sind.  

Zustimmung Im WSP 1.1 stehen bewusst die Themen im 

Vordergrund und nicht einzelne Akteure und 

Institutionen. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business 

Bei der wiederholten Nennung bestehender Einrichtungen, Initiativen 

und Verbände sollte stärker deutlich werden, dass es sich lediglich um 

Positivbeispiele und mögliche zukünftige Anknüpfungspunkte handelt. 

Eine möglichst effiziente Verwendung von Strukturhilfen erfordert Of-

fenheit nach allen Seiten, Transparenz und ein Mindestmaß an Konkur-

renz, selbst wenn dazu ein gewisses Maß an Redundanz in Kauf ge-

nommen werden muss. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass an 

einer Mitarbeit interessierte Akteure sich zwingend bereits etablierten 

Zustimmung Im WSP 1.1 stehen bewusst die Themen im 

Vordergrund und nicht einzelne Akteure und 

Institutionen. 
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Akteuren mit abgesteckten Zuständigkeitsbereichen anschließen müs-

sen, um Aussicht auf erfolgreiche Beteiligung zu haben. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business 

In Kap. 6 insgesamt spielen die Forstwirtschaft als vor erheblichen kli-

mabedingten Herausforderungen stehender Biorohstofflieferant und 

die Rolle bewirtschafteter und unbewirtschafteter Wälder für den 

Klima- und Wasserressourcenschutz sowie von Flächen für Biodiversi-

täts- bzw. Naturschutz kaum eine Rolle. 

Zustimmung Dieses Thema wurde mit dem Abschnitt Wald-

entwicklung und Forstwirtschaft im Handlungs-

feld Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 

aufgegriffen. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business 

Auch die Frage zukünftigen Umgangs mit der Ressource Wasser wird 

kaum angesprochen. 

Zustimmung Dieses Thema wurde mit dem Abschnitt 

"Schutz und nachhaltige Entwicklung der Was-

serressourcen" im Handlungsfeld 5.1 Klima-, 

Umwelt- und Ressourcenschutz aufgegriffen.  

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business 

Dort, wo Ausführlichkeit schon jetzt am wichtigsten wäre, wurde ge-

spart, nämlich bei der Erklärung für das Verständnis des gesamten Ka-

pitel 6 wichtiger (und evtl. teilweise ersetzbarer) Neologismen, die in der 

Öffentlichkeit noch nicht hinreichend genau definiert und/oder be-

kannt sind. Die vielgenutzten Wörter Bioökonomie und Ressourcen-

wende werden ebensowenig definiert wie z.B. das punktuell verwen-

dete “novel food”, und auch der Unterschied zwischen Agrobusiness 

und Land- (und Forst?)wirtschaft bleibt unklar. 

Zustimmung Im WSP 1.1 wurde größerer Wert auf die Erklä-

rung von Fachbegriffen gelegt. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Vorschlag zur Umbenennung des Themenfelds: Nachhaltige Nutzung 

von Flächen & Ressourcen / Entwicklung der Kulturlandschaft und Si-

cherung der Umweltressourcen 

Ablehnung Der Name des Zukunftsfeldes ist in dieser 

Form schon seit dem Bericht der Kommission 

für Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-

gung so gesetzt und wird auch im Strukturstär-

kungsgesetz wieder aufgenommen. Daher 

kann der Name nicht mehr geändert werden. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Umwidmung der Kategorie durch Gruppe 1 (Bergheim): Grundsatz 

und Basiskriterien über alle Handlungsfelder: Wachstumsorientierte 

Maßnahmen in Frage stellen 

Ablehnung Zielsetzung des WSP ist es Wertschöpfung und 

Beschäftigung zu schaffen. Allerdings soll die-

ses Wachstum von Wertschöpfung und Be-

schäftigung vom Ressourcenverbrauch entkop-

pelt werden. Dies wurde im WSP 1.1 hervorge-

hoben. 
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Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Umwidmung der Kategorie durch Gruppe 1 (Bergheim): Grundsatz 

und Basiskriterien über alle Handlungsfelder: dezentrale Nachhaltig-

keitsziele müssen umgesetzt werden 

Zustimmung Der Bezug zu Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie und Nachhaltigkeitsstrategie NRW wurde 

im WSP 1.1 klar herausgestellt. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Umwidmung der Kategorie durch Gruppe 1 (Bergheim): Grundsatz 

und Basiskriterien über alle Handlungsfelder: Berücksichtigung der Re-

alitäten: aktuell - zukünftig: Tagebaue, Klimakrise, Wasserknappheit, 

Wetterphänomene, mikroklimatische Bedingungen 

Zustimmung Diese Themen wurden im WSP 1.1 berücksich-

tigt. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Umwidmung der Kategorie durch Gruppe 1 (Bergheim): Grundsatz 

und Basiskriterien über alle Handlungsfelder: Ressourcenkonkurrenz, 

zukünftig ggf. Kriege um Ressourcen 

teilweise Zu-

stimmung 

Ziel ist es, das RR zu einer Modellregion res-

sourcenschonendes Wirtschaften zu machen. 

Der Fokus liegt daher eher regionaler Entwick-

lung. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Umwidmung der Kategorie durch Gruppe 1 (Bergheim): Grundsatz 

und Basiskriterien über alle Handlungsfelder: Übergeordnetes, verant-

wortungsvolles Risikomanagement (Kurz-, mittel,-langfristig) - bedeutet 

mehrere Risiko-Handlungsbereiche bilden, um Risiken zu streuen bzw. 

zu mindern 

teilweise Zu-

stimmung 

Dies ein wichtiger Grundsatz der implizit in den 

Handlungsfeldern berücksichtigt ist. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Umwidmung der Kategorie durch Gruppe 1 (Bergheim): Grundsatz 

und Basiskriterien über alle Handlungsfelder: Flächenfraß eindämmen 

Zustimmung Wurde im WSP 1.1. im Abschnitt Boden und 

Flächenschutz des Handlungsfeldes 5.1 Klima-, 

Umwelt- und Ressourcenschutz hervorgeho-

ben. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 1): 

Vegane Ernährung bewerben und fördern (ergänzt) 

Ablehnung Im WSP können in dieser Detaillierung keine 

Maßnahmen aufgezählt werden. Das Thema 

nachhaltige Ernährung ist aber im Abschnitt 

"Nachhaltiger Konsum" im Handlungsfeld 5.2 

Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft berück-

sichtigt. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig  (Gruppe Bergheim 1): 

Keine landwirtschaftlichen Flächen für die Produktion von Kraftstoffen 

opfern (ergänzt) 

Ablehnung Bioenergie ist kein Schwerpunkt im Zukunfts-

feld Ressourcen und Agrobusiness; die An-

bauentscheidungen des Landwirts werden 

aber letztlich durch den Markt bzw. durch die 

Gesetze geregelt. 
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Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig  (Gruppe Bergheim 1): 

Konsequente Förderung der Bodenpilzstrukturen zum Abbau des 

Phosphors im Boden im Zusammenspiel mit Nutzpflanzen, die dazu in 

der Lage sind. (ergänzt) 

Ablehnung im WSP konnten in dieser Detaillierung keine 

Maßnahmen aufgezählt werden. Diese The-

men sind aber grundsätzlich in den Handlungs-

feldern 5.1 Klima-, Umwelt- und Ressourcen-

schutz und 5.2 Land-, Ernährungs- und Forst-

wirtschaft adressiert. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. einflie-

ßen (Gruppe Inden): Biotop-Vernetzung zwischen den Agrarflächen 

etablieren; Rückerwerb von Industrie-Flächen um sie für Nahrungsmit-

telanbau verfügbar zu haben; Maßnahmen ökologischer Landwirt-

schaft fördern; Aufbau eines Fonds zum finanziellen Ausgleich der er-

höhten Kosten nachhaltigen Wirtschaftens  

teilweise Zu-

stimmung 

im WSP konnten in dieser Detaillierung keine 

Maßnahmen aufgezählt werden. Diese The-

men sind aber grundsätzlich in den Handlungs-

feldern 5.1 Klima-, Umwelt- und Ressourcen-

schutz und 5.2 Land-, Ernährungs- und Forst-

wirtschaft adressiert. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. einflie-

ßen (Gruppe Bergheim 3): Zu HF9: strukturelle Förderung alternati-

ver/ökologischer Landwirtschaft Anknüpfung an HF 11; Zu HF10: Bo-

denqualität erhöhen/erhalten, Bodenwert als Teil der Bilanzierung; Zu 

HF10: strukturell Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Luftqualität,   Wasserqualität und Erhalt sowie Erhöhung der Biodiversi-

tät 

teilweise Zu-

stimmung 

im WSP konnten in dieser Detaillierung keine 

Maßnahmen aufgezählt werden. Diese The-

men sind aber grundsätzlich in den Handlungs-

feldern 5.1 Klima-, Umwelt- und Ressourcen-

schutz und 5.2 Land-, Ernährungs- und Forst-

wirtschaft adressiert. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. einflie-

ßen (Gruppe Bergheim 3): Zu HF11: Stärkung genossenschaftlicher Or-

ganisationsweisen; Zu HF11: Solidarische Landwirtschaft: Lokales Wirt-

schaften, sichere Arbeitsplätze, BNE-Aspekte (Bildung nachhaltige Ent-

wicklung), Föderung bisher nicht konkurentfähiger Permakultur oder 

Aufbau von neue sozialer Projekte auf Permakultur-Farmen; Zu HF11: 

Permakultur erforschen, erproben, vermitteln und hohe Effizienz pro 

Hektar erreichen; Zu HF11: Stärkung lokaler (Wirtschafts-) Netzwerke 

teilweise Zu-

stimmung 

im WSP konnten in dieser Detaillierung keine 

Maßnahmen aufgezählt werden. Diese The-

men sind aber grundsätzlich in den Handlungs-

feldern 5.1 Klima-, Umwelt- und Ressourcen-

schutz und 5.2 Land-, Ernährungs- und Forst-

wirtschaft adressiert. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. einflie-

ßen (Gruppe Bergheim 3): Zu HF12: Arbeitgeber (unklar was genau ge-

meint ist in Bezug auf Beruf Landwirt*in); Zu HF12: gesicherte Erträge 

durch Gemeinschaft (Anwendung genossenschaftlicher und solidari-

scher Landwirtschaftskonzepte); Zu HF12: Landwirtschaft als CO2-

Senke braucht monetäre Förderung 

teilweise Zu-

stimmung 

im WSP konnten in dieser Detaillierung keine 

Maßnahmen aufgezählt werden. Diese The-

men sind aber grundsätzlich im Handlungsfeld 

5.2 Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 

adressiert. 
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Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. einflie-

ßen (Gruppe Bergheim 3): Zu HF13: Tierwohlförderung vorantreiben; 

Zu HF 13: Forschung und Anwendung zu Ernährung der Zukunft: muss 

CO2-Bilanz bedenken, ohne Fleischindustrie, ausgewogen, attraktiv, lo-

kal 

teilweise Zu-

stimmung 

im WSP konnten in dieser Detaillierung keine 

Maßnahmen aufgezählt werden. Diese The-

men sind aber grundsätzlich im Handlungsfeld 

5.2 Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 

adressiert. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. einflie-

ßen (Gruppe Bergheim 1): Flächenfraß eindämmen; größere Berück-

sichtigung der ökologischen/biologischen Landwirtschaft; vegane Er-

nährung bewerben und fördern; keine landwirtschaftlichen Flächen für 

die Produktion von Kraftstoffen opfern; konsequente Förderung der 

Bodelpilzustrukturen zum Abbau des Phosphors im Boden im Zusam-

menspiel mit Nutzpflanzen, die dazu in der Lage sind; Pilotprojekte mit 

Mischformen: ökologische Agro-Forst-Systeme, kombiniert mit Natur-

schutz, z.B. Biotopvernetzung; Reduktion von Kunststoffen hat Vorrang 

vor Recycling; Forschungs-und Pilotprojekte zum Kunststoffkreislauf 

auf ausschließlich pflanzlicher Basis 

teilweise Zu-

stimmung 

im WSP konnten in dieser Detaillierung keine 

Maßnahmen aufgezählt werden. Diese The-

men sind aber grundsätzlich im Handlungsfeld 

5.2 Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 

adressiert sowie im HF 5.4 Ressourceneffizienz 

und zirkuläre Wirtschaft, in dem die Ressour-

censuffizienz hervorgehoben wurde. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

übergreifende Anmerkungen der Gruppen Bergheim 2 und 3: Das 

neue NRW-Nachhaltigkeitskonzept vom 22.09.2020 muss berücksich-

tigt werden - Leitbild der Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeitsmodell nach 

Kate Raworth "Donut-Modell" - Die Wirtschaftlichkeit der Landwirt-

schaft muss im Einklang mit ökologischen und sozialen Zielen und Not-

wendigkeiten stehen 

Zustimmung Die Anschlussfähigkeit zur NRW-Nachhaltig-

keitsstrategie wurde im Abschnitt "Regional-

strategie für die Ressourcenwende" hervorge-

hoben. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Förderung 

Ökolandbau: Neue Arbeitsplätze in der ökologischen Landwirtschaft/ 

Föderung der Biolanwirtschaft - Wirtschaftskreisläufe regional schlie-

ßen: Börde als „Food Valley“ des Rheinlands - Alternative System (Per-

makultur, Agroforst, Aquaponik) 

Zustimmung Ökologische Landwirtschaft, Agroforstsysteme 

und andere Ansätze zur Steigerung der Res-

sourceneffizienz in der Landwirtschaft sind im 

Abschnitt "Nachhaltige Land- und Ernährungs-

wirtschaft im HF 5.2 genannt. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Tagebau-

seen landwirtschaftlich nutzen (Beiträge der Seenlandschaft zur Ernäh-

rung prüfen (Fischerei oder Unterwasserpflanzen) - Neue Anbauflä-

chen erschließen (z.B. Gebäude, Tagebaukanten) - Privaten Anbau von 

Obst- und Gemüse fördern z.B. durch (freie) Flächen für gemeinschaftli-

ches Gärtnern, Workshops zum Anbau, kostenloses Saatgut 

teilweise Zu-

stimmung 

Gemeinschaftsgärtnern ist im Abschnitt "Nach-

haltiger Konsum" genannt im HF 5.2; weitere 

genannte Maßnahmen konnten in dieser De-

tailtiefe aus Platzgründen nicht mehr im Text 

aufgeführt werden. 
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Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Faire Ent-

lohnung der lokalen Landwirtschaft - Dezentrale Marktplätze: Koordi-

nation des Transports von lokaler Ernährung von den (landwirtschaftli-

chen) Betrieben direkt zu den Konsumenten - Solidarische Landwirt-

schaft ausbauen / fördern und attraktiver machen für Menschen mit 

weniger finanziellem Spielraum 

Zustimmung Regionalvermarktung und Solidarische Land-

wirtschaft sind im HF 5.2 genannt. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Sicherstel-

lung Sanierung Deponie Edelkoft - Forschung im Bereich der ökologi-

schen Landwirtschaft ausbauen - Förderung automatisierter Einzelbe-

wässerung. Zugang zur besseren Automatisierungstechnik für kleine 

landwirtschaftliche Betriebe verbessern 

Zustimmung Ökologische Landwirtschaft ist im Abschnitt 

"Nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft" 

im HF 5.2 genannt; Bedeutung wassersparen-

der Bewässerungstechnologien im Abschnitt 

"Schutz und nachhaltige Entwicklung der Was-

serressourcen" im HF 5.1. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Wald der 

Zukuft bauen , Erinnerungskultur schaffen - Regionale, saisonale, vege-

tarische/vegane und verpackugsarme lebensmittel fördern - Kommu-

nen im Revier sollen mehr für insektenfreundliche Gärten/Parke sor-

gen 

Zustimmung Themen sind in den Abschnitten "Schutz und 

Förderung der biologischen Vielfalt" und "Bo-

denschutz und Flächenentwicklung" im HF 5.1 

und im HF 5.2 grundsätzlich adressiert. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: vermehrte 

Nutzung von ackerbegleitenden Grün-und Blühstreifen, Gewässerläufe 

geschwungen mehr Wald- und Gehölzinseln schaffen - Möglichkeiten 

der Selbstversorgung schaffen bzw. erhalten 

Zustimmung Themen sind in den Abschnitten "Schutz und 

Förderung der biologischen Vielfalt" und "Bo-

denschutz und Flächenentwicklung" im HF 5.1 

und im HF 5.2 grundsätzlich adressiert. 

43_Stadt_Aac

hen 

Ressourcen und Agro-

business 

Gerade für das Themenfeld Agrobusiness dürfte ein bürgerverständli-

ches Bild im Hinblick auf die Akzeptanz erforderlich sen. Das Konzept 

muss der Gesellschaft klare Antworten geben auf Fragen wie „Was ge-

nau wird produziert?“, „Für welchen Teller?“, „In welcher (nachhaltigen) 

Produktionsweise und mit welchen Auswirkungen für Natur-, Land-

schaft und Artenvielfalt?“. 

teilweise Zu-

stimmung 

Anmerkung ist grundsätzlich richtig und die 

Themen sind im HF 5.2 adressiert. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Das Rheinische Revier weist herausragende wissenschaftliche und wirt-

schaftliche Stärken in den Bereichen Ressourceneffizienz, ressourcen-

effiziente Kreislaufwirtschaft und Agrobusiness sowie Bioökonomie 

auf. Für innovative Ansätze der nachhaltigen Land-/ Ernährungs-, Um-

welt- und Kreislaufwirtschaft sowie Bioökonomie kann z.B. auch das 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Anmerkung ist richtig und auf die Stärken 

der Region wird an mehreren Stellen des Tex-

tes hingewiesen. Auch die Anmerkung zu den 

Kompetenzen der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer ist richtig, betrifft aber das Revier-

knotenthema nur am Rande da es hier eher 
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durch die Braunkohleverstromung gewonnene, bei den Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern vorhandene Know-How sowie die beste-

henden Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen genutzt werden. 

grundsätzlich darum geht, wie diese Kompe-

tenzen zukünftig genutzt werden. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Es gilt, Investitionen zu fördern, die zur Senkung des Ressourcenver-

brauchs beitragen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des pro-

duzierenden Gewerbes, des Handwerks und der Industrie im Revier 

durch die Erschließung von Effizienzgewinnen zu erhöhen. Daneben 

sind gänzlich neue, innovative Produkte und Produktionsverfahren, die 

zu neuen Geschäfts- und Betreibermodellen führen wichtig, um die ge-

wünschte Diversifizierung und Modernisierung im Sinne einer Indust-

rieregion von morgen zu erreichen. 

Zustimmung Anmerkung wurde folgendermaßen übernom-

men (Handlungsfeld Ressourceneffizienz und 

zirkuläre Wirtschaft): "Es gilt daher, Investitio-

nen zu fördern, die zur Senkung des Ressour-

cenverbrauchs beitragen (Ressourcensuffizi-

enz) und gleichzeitig dem produzierenden Ge-

werbe (Handwerk und Industrie) Effizienzge-

winne ermöglichen."  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Landesregierung betont, dass innovativen und ressourcenleichten 

Produkten, die in emissionsneutralen Verfahren hergestellt und vom 

Beginn der Wertschöpfungskette an neu gedacht werden, eine heraus-

ragende Bedeutung für die angestrebte wirtschaftliche Transformation 

des Rheinischen Reviers zukommt. Diese Produkte, Produktionsverfah-

ren und Geschäftsmodelle sollen der künftige Markenkern, das Aus-

hängeschild, der Industrieregion von morgen sein. Sie ermöglichen den 

anzustrebenden Aufbau nachhaltiger, exportorientierter Strukturen, si-

chern Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und schaffen qualitativ 

hochwertige Arbeitsplätze in der Region. 

Zustimmung Anmerkung wurde übernommen (Handlungs-

feld Ressourceneffizienz und zirkuläre Wirt-

schaft): "Innovativen und ressourcenleichten 

Produkten, die in perspektivisch emissions-

neutralen Verfahren hergestellt und vom Be-

ginn der Wertschöpfungskette an kreislaufori-

entiert gedacht werden (design for recycling), 

kommt eine herausragende Bedeutung für die 

angestrebte wirtschaftliche Transformation des 

Rheinischen Reviers zu. Diese Produkte, Pro-

duktionsverfahren und Geschäftsmodelle er-

möglichen den Aufbau nachhaltiger, resilienter 

Strukturen, sichern internationale Wettbe-

werbsfähigkeit der Unternehmen und schaffen 

qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in der Re-

gion." 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Es gilt neue Produkte und Dienstleistungen, weg von einer fossilen und 

hin zu einer auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden Wirtschaft 

zu entwickeln und den Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels 

zu begegnen. Hierbei spielen Biotechnologie und Bioökonomie eine 

unverzichtbare Rolle. Das Rheinische Revier hat große Chancen, von 

den wirtschaftlichen Potenzialen der Bioökonomie zu profitieren und 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Aussagen sind grundsätzlich richtig, es 

reicht aber nicht, die "hochproduktive Land-

wirtschaft" im Rheinischen Revier zu betonen 

ohne gleichzeitig kritisch zu diskutieren ob die 

Landwirtschaft auch zukünftig vor dem Hinter-

grund von Flächenverbrauch und Klimawandel 
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da-mit den Strukturwandel ökologisch und sozial nachhaltig zu gestal-

ten. Dabei existieren im Rheinischen Revier mit einer hochproduktiven 

Land- und Forstwirtschaft sowie mit der Chemieindustrie bereits leis-

tungsfähige Strukturen, an die sich Keimzellen für neue Produkte und 

Dienstleistungen anbinden lassen. Darüber hinaus verfügt das Rheini-

sche Revier in für die Bioökonomie relevanten Wissenschaftsfeldern 

über eine weltweit einmalige Wissenschafts- und Forschungsland-

schaft, die die Entwicklung und Erprobung innovativer Technologien 

vorantreiben kann. 

so produktiv bleiben wird, ob diese hohe Pro-

duktivität nachhaltig ist und wie hoch über-

haupt das Rohstoffpotenzial der heimischen 

Land- und Forstwirtschaft für die Bioökonomie 

ist. Diese Aspekte sind im Text daher differen-

zierter dargestellt. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Landesregierung sieht es als zweckdienlich an, den Stellenwert der 

Umweltwirtschaft zu stärken, zumal die Förderung von Teilmärkten der 

Umweltwirtschaft bereits implizit im WSP thematisiert wird. 

Zustimmung Anmerkung wurde folgendermaßen aufgegrif-

fen (Abschnitt "Regionalstrategie für die Res-

sourcenwende"): "Viele der im Zukunftsfeld 

adressierten Themen sind eng mit der in 

Deutschland stark wachsenden Querschnitts-

branche Umweltwirtschaft verbunden. Von 

den acht Teilmärkten der Umweltwirtschaft in 

NRW betrifft dies insbesondere die Teilmärkte 

Materialien, Materialeffizienz und Ressourcen-

wirtschaft, Wasserwirtschaft, Nachhaltige Holz- 

und Forstwirtschaft und Umweltfreundliche 

Landwirtschaft." 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, den Einfluss des Grund-

wasserwiederanstiegs auf die Grundwasserqualität zu untersuchen 

und zu bewerten. Dabei sind auch die Auswirkungen der im Einflussbe-

reich befindlichen Altlasten und Deponien auf das Grundwasser nach 

Wiederanstieg zu bewerten und in den Blick zu nehmen. 

Zustimmung Anmerkung wurde folgendermaßen aufgegrif-

fen (Abschnitt "Schutz und nachhaltige Entwick-

lung der Wasserressourcen"): "In Bezug auf 

den Grundwasserwiederanstieg sind auch die 

Auswirkungen der im Einflussbereich befindli-

chen Altlasten und Deponien auf die Grund-

wasserqualität zu bedenken." 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Eine ökosystemare Sicht auf die natürlichen Grundlagen des landwirt-

schaftlichen Handelns fehlt im WSP 1.0, vielmehr dominiert die Sicht 

auf eine effiziente Nutzung von Biomasse und die Fortführung einer 

hoch produktiven Landwirtschaft. Was mit „hoch produktiv“ gemeint is 

twird nicht kritisch betrachtet, vor allem nicht unter dem Gesichtspunkt 

Zustimmung Adressiert im Abschnitt "Nachhaltige Land- und 

Ernährungswirtschaft im HF 5.2: "Es müssen 

Konzepte entwickelt und gefördert werden, die 

die vorhandenen Widersprüche zwischen Pro-

duktivität und Wirtschaftlichkeit auf der einen 
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Qualität versus Quantität. Diese Sicht muss im Hinblick auf bereits aktu-

elle wirtschaftliche und ökologische Krisen hinterfragt werden.  

Seite und ökologischer Nachhaltigkeit und ge-

sellschaftlichen Ansprüchen auf anderen Seite 

auflösen." 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 86, 3. Absatz: „Beispiele sind innovative Pflanzenproduktion, un-

terstützt durch …. neue Techniken der Pflanzenzüchtung (z.B. gene edi-

ting, ….) oder auch innovative Produkte für die Prävention im Gesund-

heitsbereich oder für Pharmaprodukte.“Wir schlagen folgende Ergän-

zung vor: „Neue Techniken und innovative Produkte werden über Bür-

gerbeteiligungsverfahren hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz 

geprüft.“ 

Ablehnung Die Entscheidung über die Zulassung und An-

wendung bestimmter Technologien liegt nicht 

im Einflussbereich des WSP.  

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 81, 1. Absatz: „…Transformation zu nachhaltigem und zukunftssi-

cherem Wirtschaften…“ - Wir schlagen folgende Ergänzung vor: „Die 

Corona-Krise zeigt, wie anfällig globale Lieferketten sind. Deshalb muss 

die sichere und nachhaltige Versorgung in der Region mit umwelt- und 

tiergerecht produzierten Lebensmitteln ein zentrales Ziel sein. Die regi-

onale Lebensmittelversorgung hat hohe Priorität. Neue Formen der 

Produktion wie Urban Farming und Vertical Farming können für die lo-

kale/regionale Versorgung ausgebaut und weiterentwickelt werden.“ 

Zustimmung Bedeutung der Regionalvermarktung wurde im 

HF 5.2 hervorgehoben. 

20_RWE Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Das Thema Biodiversität bzw. Naturschutz ist in der vorliegenden Form 

des WSP nur vage angeschnitten, kann jedoch in Verbindung mit Tou-

ristik-Konzepten oder Forschungsvorhaben im Bereich Agrobusiness 

zu einem gelingenden Strukturwandel beitragen. Aufgrund der wach-

senden Bedeutung der Biodiversität sollte das Thema deutlicher im 

WSP behandelt werden.   

Zustimmung s. Abschnitt "Schutz und Förderung der biologi-

schen Vielfalt" im HF 5.1 im WSP 1.1. 

24_WFG_Rhe

in_Erft 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Um Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung in umfassendem Umfang 

zu schaffen, sollte der Förderschwerpunkt nicht auf der Grundlagenfor-

schung, sondern ausdrücklich auf der nachfrageorientierten Forschung 

und Entwicklung mit Schwerpunkt auf produzierenden Unternehmen 

vor Ort bei diesen im Revier erfolgen. Gerade hier im produktionsna-

hen Umfeld erscheint der Aufbau von Pilotproduktionsanlagen und Re-

allaboren zwingend erforderlich. 

Zustimmung s. Abschnitt zu strategischen Ansätzen für eine 

Regionalstrategie für die Ressourcenwende: 

"Vernetzung, Integration, Wissenstransfer und 

gemeinsame Strategieentwicklung von Wissen-

schaft, Wirtschaft und Politik mit dem Ziel der 

wirtschaftlichen Umsetzung im Rheinischen Re-

vier." 
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033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business 

Allgemein fällt in den Ausführungen zu diesem Zukunftsfeld auf, dass 

über weite Strecken Agrobusiness und Bioökonomie synonym verwen-

det werden. Im Text zeigt  sich diese Sichtweise auch darin, dass aus 

der Bezeichnung Agrobusiness als Teilbereich des Revierknotens im 

Fließtext das Themenfeld Agrobusiness/Bioökonomie wird. Im Ergeb-

nis vermittelt das Kapitel den Eindruck, dass die klassische landwirt-

schaftliche Erzeugung und der damit verfolgte auch zukünftig unver-

zichtbar primäre Zweck der Lebensmittelerzeugung in den Hinter-

grund tritt. 

Zustimmung Die Handlungsfelder wurden im WSP 1.1 um-

strukturiert (s. HF 5.2 Land-, Ernährungs- und 

Forstwirtschaft und HF 5.3 Handlungsfeld bio-

basierte Wirtschaft) 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business 

Wenn es eine Zukunftsbranche gibt, die in der Region heute schon äu-

ßerst erfolgreich wirtschaftet, über hervorragende Standortbedingun-

gen und über eine zukunftsfähige und leistungsfähige Struktur verfügt, 

dann ist es das Agrobusiness. Diese Tatsache gerät im Kapitel 6 über 

weite Strecken aus dem Blick. Wenn der Brückenschlag zwischen der 

Lebensmittelerzeugung als klassischen Aufgabe des Agrobusiness und 

den zukünftigen Zielsetzungen im Bereich der Bioökonomie nicht ge-

lingt, wird ein gemeinsames Agieren der in diesem Bereich Verantwort-

lichen und Tätigen gefährdet. 

Zustimmung Die Handlungsfelder wurden im WSP 1.1 um-

strukturiert (s. HF 5.2 Land-, Ernährungs- und 

Forstwirtschaft und HF 5.3 Handlungsfeld bio-

basierte Wirtschaft) und die Bedeutung der Le-

bensmittelerzeugung hervorgehoben. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business 

Aus den v.g. Gründen wird es für erforderlich gehalten, an exponierter 

Stelle dieses Spannungsfeld anzusprechen und das Primat der Stär-

kung des Agrobusiness und der von ihm wahrgenommenen Funktio-

nen der Lebensmittelerzeugung und Versorgung der umliegenden Bal-

lungsräume klar zum Ausdruck zu bringen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Handlungsfelder wurden im WSP 1.1 um-

strukturiert (s. HF 5.2 Land-, Ernährungs- und 

Forstwirtschaft und HF 5.3 Handlungsfeld bio-

basierte Wirtschaft) und die Bedeutung der Le-

bensmittelerzeugung hervorgehoben. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Bereiche Land- und Forstwirtschaft werden hier mit Zukunftsvisio-

nen verknüpft, bei denen eine ökosystemare Sicht auf die Erhaltung 

der natürlichen Grundlagen als Prämisse für jede wirtschaftliche Nut-

zung im WSP bisher vollständig fehlt. Gerade hier im produktionsna-

hen Umfeld erscheint der Aufbau von Pilotproduktionsanlagen und Re-

allaboren zwingend erforderlich. 

Zustimmung Die Bedeutung der Erhaltung der natürlichen 

Grundlagen wurden im WSP 1.1 durch das HF 

5.1 "Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz ge-

stärkt. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Anstelle einer Ausrichtung der Produktionsprozesse in der Landwirt-

schaft auf eine nachhaltige Sicherung der naturräumlichen Grundla-

gen, vorrangig der Böden, dominiert in diesem Handlungsfeld die Sicht 

auf eine effiziente Nutzung von Biomasse und die Fortführung einer 

Zustimmung Die Bedeutung der Erhaltung der natürlichen 

Grundlagen wurden im WSP 1.1 durch das HF 

5.1 "Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz" 

gestärkt. 
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hoch produktiven Landwirtschaft, die regionale Märkte sowie internati-

onale Exportmärkte bedienen soll. Eine zukunftsfähige Landwirtschaft 

muss sich aber zunächst mit der langfristigen Erhaltung der natürlichen 

Grundlagen, einer Klimawandelfolgenabschätzung und hier insbeson-

dere mit der Ressource Wasser beschäftigen, bevor hier Potenziale rea-

listisch abgesteckt und gehoben werden können. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Kein überwiegend wirtschaftlicher Fokus für die Waldnutzung! Entspre-

chendes gilt für die forstwirtschaftliche Produktion in der Region in Zei-

ten des Klimawandels. Hier steht zunächst das Erfordernis im Raum, 

für eine langfristige Stabilisierung der Waldökosysteme in Zeiten des 

Klimawandels zu sorgen. Wie der Klimawandelvorsorgestrategie für die 

Region Köln-Bonn (Kap. 6.6, S. 84-91) zu entnehmen ist, unterliegen alle 

Waldflächen in der Region einem hohen Trockenstressrisiko, dem 

durch geeignete waldbauliche Maßnahmen begegnet werden muss. 

Auch hier muss zunächst geklärt werden, welche Wasserressourcen in 

Zukunft dauerhaft zur Verfügung stehen werden. 

Zustimmung s. Abschnitt "Bodenschutz und Flächenentwick-

lung" im HF 5.1 "Klima-, Umwelt- und Ressour-

censchutz" 

35_200828_D

GB_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Empfehlung S. 92: Die Fragen der Innovationsforschung und Förde-

rung in der angesprochenen Vernetzung zwischen Wissenschaftsland-

schaft, Wirtschaft und Gesellschaft muss stärker als zuvor von der be-

trieblichen Ebene aus gedacht werden, d.h. betriebliche Innovationsbe-

lange ermittelt und in anwendungsorientierten Forschungsprojekten 

mit Unternehmen und Beschäftigten umgesetzt werden. Dazu braucht 

es ein weit gefasstes Innovationsverständnis das technologische und 

soziale Innovation gleichermaßen umfasst. 

teilweise Zu-

stimmung 

zum Innovationsverständnis s. Zukunftsfeld In-

novation und Bildung 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Definition des Revierknotenthemas als „ressourceninteligente Ver-

knüpfung“ auf dem Weg in eine Zukunftsregion ist schwach. Dort wo 

Ressourcen vorhanden sind, wird eine entsprechende Wertschöpfung 

stattfinden.   

Ablehnung In der Überarbeitung des WSP findet sich diese 

Formulierung nicht mehr. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Auf Seite 82 wird über die Verwertungspfade landwirtschaftlicher Pro-

dukte geschrieben. Dies hat es aus unterschiedlicher Motivation heraus 

immer gegeben. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie gut dies be-

reits im Mittelalter funktioniert hat. Sollte also die Technik es möglich 

machen, mit Mikrozellulose neue Folien ohne Einsatz von Petrochemie 

teilweise Zu-

stimmung 

Der Hinweis ist richtig, dass wirtschaftlich um-

setzbare Vorhaben oft keiner Förderung be-

dürfen. Im WSP 1.1 werden auch thematische 

Leitplanken aufgeführt und keine konkreten 

Projekte; welche Projekte zukünftig gefördert 
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aus „landwirtschaftlichen Abfallprodukten“ herzustellen, zu einem 

Preis, der den allgemeinen Einsatz ermöglicht, so wird dies weltweit 

auch ohne Revierknoten umgesetzt. 

werden entscheidet sich erst anhand des Re-

gelprogramms. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Kernfrage, wieviel Ackerfläche wir für die Bereitstellung zur Erzeu-

gung von Kraftstoffen und Rohstoffen für pharmazeutische und orga-

nisch-chemische Grundstoffe erübrigen können und sollen. Wie damit 

dauerhaft der Artenschutz in der Region umgesetzt werden kann bleibt 

offen. Wann immer mit mikrobiologischen oder pflanzenbaulichen Me-

thoden neue Rohstoffe zu marktgerechten Preisen erzeugbar sein wer-

den, wird es unabhängig von unserer Region global durchgeführt wer-

den. Speziell mikrobiologisch - technische Methoden sind von Standor-

ten nahezu unabhängig und stellen für die Region keine Weichen für 

die Zukunft. Gleiches gilt für Aquaponic-Kulturen, die in jedemGewer-

begebiet Nahe von Ballungszentren besser platziert sind, als im rheini-

schen Revier. Förderprogramme für wissenschaftliche Vorhaben sind 

über bekannte Wege einzutreiben und bedürfen kaum eines aufge-

setzten Strukturwandel-Programmes. 

teilweise Zu-

stimmung 

Wir stimmen zu, dass Wissenschaftsförderung 

auch ohne den Strukturwandel passiert. Gleich-

zeitig haben wir in der Region eine Kombina-

tion von Wissenschaftlern, Unternehmern und 

Landwirten, die gerade diesen Transfer im Be-

reich Bioökonomie von Forschung in Umset-

zung zusammen realisieren können und das 

gibt es nicht überall.  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im Rheinischen Revier sind wir gesegnet mit Böden mit höchster Güte. 

Gerade hier ist es möglich, einen intelligenten zukunftsweisenden Wan-

del zu vollziehen und arten- und sortenreich die Ernährung im Einklang 

mit dem Naturschutz zu sichern. Die Förderung des Anbaues von „Son-

derkulturen“ (z.B. Spinat) stellt dabei eine abwechslungsreiche Ernäh-

rung sicher, fördert den kleinflächigen Anbau, sichert die Artenvielfalt, 

schütz den Boden und das Grundwasser, fördert alternative akademi-

sche Ansätze der Feldbearbeitung über nichtinvasive Sensortechnik in 

Verbund mit automatisiertem Einsatz von mechanischen oder mini-

malchemischen Methoden. Darüber hinaus würden zahlreiche neue 

dauerhaft Arbeitsplätze im wenig- bis hochqualifizierten Bereichen der 

Landwirtschaft und Landwirtschaftstechnik entstehen. Es ist bereits 

ausreichend technisches Wissen an umliegenden Forschungseinrich-

tungen vorhanden. 

Zustimmung s. Abschnitt "Nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft" im HF 5.2 "Land-, Ernährungs- 

und Forstwirtschaft" im WSP 1.1: "Eine Erweite-

rung der Fruchtfolgen um Ackerbaukulturen 

mit höherer Wertschöpfung und größerem Po-

tenzial zur regionalen Vermarktung ist jedoch 

mit wirtschaftlichen Risiken für die Betriebe ver-

bunden. Zudem ist der häufig höhere Bewäs-

serungsbedarf zu bedenken. Weiteres Poten-

zial ist im heimischen Anbau von Proteinpflan-

zen zu sehen wie etwa von Acker- und Sojaboh-

nen, sowohl für die menschliche Ernährung als 

auch für Futtermittel." 
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36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Beschreibung von Rückbauprojekten von Großkraftwerken und die 

entfallende Energieversorgung durch nicht mehr zu nutzender Primär-

energie aus dem rheinischen Revier sind aus diesem Kapitel zu strei-

chen und der Fokus auf die Ressourcen zu lenken, die die Landwirt-

schaft zur Verfügung stellen kann, da weitere Geo-Ressourcen nicht zur 

Verfügung stehen. 

Ablehnung Rückbau von Großkraftwerken und anderen 

Gebäuden zur Gewinnung von Sekundärroh-

stoffen ist ein relevantes Thema, das zum Zu-

kunftsfeld Ressourcen und Agrobusiness ge-

hört. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Oberstes Ziel dieses Zukunftsfeldes ist die Sicherstellung einer ausrei-

chenden, qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen Ernäh-

rung der Bevölkerung. Die Region sollte in dieser Hinsicht eine Autarkie 

anstreben. 

Ablehnung Eine Erhöhung der regionalen Wertschöpfung 

ist sinnvoll, eine Autarkie aber unrealistisch. In 

diesem Sinne ist der Satz im HF 5.2 zu verste-

hen: "Ziel sollte ein ausgewogenes Verhältnis 

von regionaler und überregionaler Vermark-

tung sein." 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Dabei ist der dauerhafte Schutz des Bodens (nachhaltig!) und die natür-

liche Artenvielfallt als verankerte Ziele der Bundes- und Landesgesetz-

gebung bindend. Die Methoden der industrialisierten Landwirtschaft 

stehen diesen Maßgaben systembedingt entgegen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Der Konflikt zwischen Naturschutzgesetzge-

bung und der wirtschaftlichen Realität im Rhei-

nischen Revier, wie er auch anderswo auf Lan-

des- und Bundesebene besteht, kann auch 

durch ein WSP nicht vollständig aufgelöst wer-

den 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Weltweit bedingt der Handel immer größeren Preisdruck und die Not-

wendigkeit über immer größere Flächen immer höhere Erträge zu er-

zielen. Dies bedingt den Einsatz von immer größeren und schwereren 

Geräten zur Feldbearbeitung und ständig optimierten Sorten. Deren 

Anbau in Monokulturen ist permanent im Ertrag durch Störparameter 

gefährdet (z.B. Insekten, Nager, Pilze, Trockenheit usw.). Mittels Pflan-

zenschutzmittel und Düngung wird kostenintensiv versucht diesen 

Störgrößen entgegen zu wirken. Die Folgen auf Boden, Atmosphäre, 

Grundwasser, Nahrungsketten und Artenvielfalt werden bisher oft 

nachrangig betrachtet oder finden im globalen Handel keine Beach-

tung.  

teilweise Zu-

stimmung 

In der Sache richtig; das Thema der regionalen, 

nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft 

wurde daher im WSP 1.1 stärker ausgearbeitet. 

Bestehende Marktmechanismen können je-

doch auch durch das WSP nicht ausgehebelt 

werden. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im Trend sind über ständige „Optimierung“ und Preisdruck immer we-

niger Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Ein „weiter so“ in der 

teilweise Zu-

stimmung 

In der Sache richtig; das Thema der regionalen, 

nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft 

wurde daher im WSP 1.1 stärker ausgearbeitet. 
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Landwirtschaft würde zu Entwicklungen führen, die global zu beobach-

ten sind (Nordamerika, Südamerika, ehem. Sowjetrepubliken und Plan-

tagen im Äquatorbereich). 

Bestehende Marktmechanismen können je-

doch auch durch das WSP nicht ausgehebelt 

werden. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Der Bereich der technisierten Landwirtschaft, der als zukunftsweisend 

vorgestellt wurde, und eingangs dieses Artikels als Sektor „mit biotech-

nologischen Methoden industriell“ produzierend beschrieben wurde, 

ist schwerlich in der Region anzusiedeln bzw. dauerhaft zu halten, da 

diese Techniken von Boden und Regionen unabhängig dort eingesetzt 

werden, wo der Bedarf vorhanden ist. Die Produktion von neuen Hoch-

leistungsfasern kann in Werkshallen sattfinden, siehe Amsilk in Bayern. 

Ebenso sind Aquakulturen, Aquaponik-Kulturen und die Erzeugung 

von Eiweiß aus Insektenzucht eher nahe der Ballungszentren anzusie-

deln, um Transportwege kurz zu halten. Gleiches gilt für sich abzeich-

nende molekular und mikrobiologische Methoden. Dort erzeugte Ab-

fallprodukte sind einer Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Beispiele für Fo-

lien aus Fischhaut gibt es bereits. 

teilweise Zu-

stimmung 

Durch die vielfältige Forschung- und Industrie-

landschaft im Rheinischen Revier sind auch bo-

den- und standortunabhängige Produktions-

methoden durchaus interessant, insbesondere 

durch die angrenzenden Ballungsräume und 

kurze Transportwege zu internationalen Häfen 

im RR. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Kap. 6.1 scheint die Ausgangslage schildern (ohne dass dies aus dem 

Titel deutlich würde) und den Revierknotenpunkt abgrenzen zu wollen, 

was sich aufgrund des übergreifenden Themas Ressourcen schwierig 

gestaltet. Seine unverhältnismäßige Länge (ungefähr so lang wie die 

drei Folgekapitel zusammen) wird kaum durch konkrete Inhalte gefüllt, 

stattdessen durch häufig wiederholte werbetextartige Versicherungen, 

dass die Region gut aufgestellt sei. Hier besteht erhebliches Kürzungs-

potenzial, um einerseits den Blick der Leserschaft auf die zukunftsrele-

vanten Kapitel 6.2 bis 6.4 zu lenken und andererseits zukünftigen Revi-

sionen von 6.1 Raum für eine den Programmzielen dienliche, unver-

stellte und prägnante Aufzählung konkreter Stärken UND Schwächen 

bzw. Herausforderungen zu geben. 

Zustimmung Hinweise wurden in der Überarbeitung des 

WSP aufgenommen. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Mindestens verwirrend ist, dass unter den Gruppen ausgerechnet an 

erster Stelle die Astroturf-Organisation “Unser Revier, unsere Zukunft” 

genannt ist. Wieder stellt sich die Frage, ob diese Reihenfolge eine Wer-

tung impliziert. Grundsätzlich begrüßen wir den Dialog mit Kritikern 

Zustimmung Es werden im Kap. 5 des WSP 1.1 keine Akteure 

mehr hervorgehoben. 
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des Kohleausstiegs als wichtiges Element einer einenden statt spalten-

den Wandelpolitik, dabei sollte allerdings der Dialog mit echten Be-

troffenen Vorrang vor der Zusammenarbeit mit Lobbyorganisationen 

haben und das aus wissenschaftlicher Sicht ohnehin zu geringe Tempo 

des Kohleausstiegs nicht erneut als zu hoch in Frage gestellt werden. 

55_Kreis_Eus

kirchen 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Zudem ist dabei auf eine einheitliche Namensnutzung zu achten 

(bspw. Lebenslanges Lernen S. 112 – Life Long Learning S. 134). 

Zustimmung Auf die einheitliche Verwendung von Begriffen 

wurde im WSP 1.1 Wert gelegt. 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Wertschöpfung und Arbeitsplätze fördern: Durch die Nähe zu den Bal-

lungsgebieten können effiziente Strukturen für die regionale Verarbei-

tung und Vermarktung aufgebaut werden, das erhöht die regionale 

Wertschöpfung, schafft neue Arbeitsplätze in Land- und Ernährungs-

wirtschaft und sorgt für eine zukunftsfähige Ernährungssouveränität. 

Für die nachhaltige Versorgung der Groß- und Einzelhändler sowie die 

Gemeinschaftsverpflegung müssen regionale Strukturen so geschaffen 

werden, dass sie möglichst kurz sind und auf jeder Stufe der Wert-

schöpfungskette angemessene Einkommen generieren. 

Zustimmung s. Abschnitt "Nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft" im HF 5.2 "Land-, Ernährungs- 

und Forstwirtschaft" 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 78 im rechten Absatz „Herausforderungen und Chancen“ schla-

gen wir folgende Ergänzung vor: „Unerlässlich für ein Gelingen der zir-

kulären Kunststoffwirtschaft ist eine hochwertige Erfassung von Kunst-

stoffabfällen in den Haushalten. Bürger/-innen werden durch zielgrup-

pengerechte Kommunikationsmaßnahmen unterstützt, um Menge 

und Qualität der erfassten Kunststoffabfälle zu steigern.“  

teilweise Zu-

stimmung 

In der Sache richtig; der Aspekt konnte auf-

grund der textlichen Beschränkung nicht mehr 

im WSP 1.1 aufgenommen werden. 

20_RWE Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Alle o.g. Punkte erfordern politische Initiative, um die geltenden Rege-

lungen zu verändern. Minister Pinkwart sprach bei der WSP-Präsenta-

tion in Hürth von einem „Entfesselungsprogramm“ der Landesregie-

rung. Die o.g. sowie weitere Punkte könnten sehr gut Teil eines solchen 

Programms sein und die ZRR könnte hier bündeln und unterstützen. 

Im aktuellen WSP werden „regulatorische Unsicherheiten“ dagegen nur 

kurz unter „Herausforderungen und Chancen“ genannt (S. 90), aber 

nicht unter „Maßnahmen“ aufgegriffen.  

teilweise Zu-

stimmung 

Die Aspekte der rechtlichen Rahmenbedingun-

gen werden im WSP 1.1 im neuen Kapitel 9.2 

behandelt. 
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20_RWE Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Kapitel 8.1 – Raum, Seite 157: Im Leitprogramm B „Identität und Stärke 

in Teilräumen“ werden die Börde und die Stärke der Landwirtschaft so-

wie der Lebensmittelindustrie in dieser Region nicht erwähnt. Auch bei 

den vorherigen Zielen unter 8.1.2, bei denen die Einbeziehung einer 

langfristigen Rückblende und Spurensuche zur Verankerung einer 

räumlichen Diversität beschrieben wird, ist die Rolle der höchstwerti-

gen Böden und der Landwirtschaft nicht thematisiert. Zwar ist die wirt-

schaftliche Bedeutung der Landwirtschaft aufgrund der hochwertigen 

Böden im Revier in Kapitel 6 aufgegriffen, allerdings sollte die Landwirt-

schaft sowie die Lebensmittelindustrie bei Aufbau eines Zukunftsbild 

2038 im Fokus bleiben und nicht nur als Freiraum und damit als Poten-

zialraum für andere Nutzungsarten gesehen und verstanden werden.  

Zustimmung Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Böden 

wurde im WSP 1.1 gestärkt. 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Wie sehr der Blick der Autoren nach Süden ausgerichtet ist, zeigen die 

Beispiele möglicher Quellen für die Ressource Holz als nachwachsen-

dem Rohstoff z. B. für den Bau- und Textilsektor. Neben den im Text 

aufgeführten Bezugsquellen in der Eifel und im südlichen Rheinland 

sind jedoch der Nordraum und der angrenzende Niederrhein zu er-

wähnen. 

Zustimmung Aus Platzgründen wurden im WSP 1.1 weder 

die Eifel noch der Nordraum als Holzbezugs-

quellen explizit genannt. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Der dritte Absatz verliert dann vollends die Landwirtschaft aus den Au-

gen, bezieht dafür aber die Braunkohle-Großkraftwerke in die „logisti-

sche Ausnahmestellung“ der Kunden entlang der Rheinschiene mit ein. 

Hier wurde wohl richtig verstanden, dass der Strukturwandel der Re-

gion mit dem Wegfall der Braunkohleförderung sicher der Petro- Agrar- 

und Schwerindustrie eine günstige Energiequelle nimmt. Was dieser 

Abschnitt in diesem Kapitel für eine Rolle spielt, wird nicht erläutert. 

Ablehnung Es geht im Zukunftsfeld Agrobusiness und Res-

sourcen nicht nur um das Thema Landwirt-

schaft sondern um Ressourcennutzung insge-

samt. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im nächsten Abschnitt wird im letzten Satz erkannt, dass der Revierkno-

ten ein Konzept sein sollte, welches die vorhandenen wirtschaftlichen 

Sektoren mit einem Ressourcenwandel auseinandersetzen muss. Es ist 

zu bezweifeln, dass alle im engeren Rheinischen Revier angesiedelten 

Wirtschaftszweige mit einem Ressourcenwandel konfrontiert seien. 

Vielmehr ist der Wegfall einer Ressource eine Chance (oder die Not-

wendigkeit) auf einen Wandel wobei der Land- und Forstwirtschaft eine 

andere Rolle zukommt als dem Energiesektor. 

Ablehnung Der Wegfall der Ressource Braunkohle ist nicht 

der einzige Grund warum eine Ressourcen-

wende angestrebt werden soll. Es ist vielmehr 

eine ambitionierte Vision im Strukturwandel, 

losgelöst vom Wegfall der Braunkohle, den 

Ressourcenwandel - der weltweit angestrebt 

wird/werden sollte - anzustoßen. 
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36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Eine Bild einer „einmaligen“ Region mit Landwirtschaft und Wissen-

schaft ist prima, aber inhaltsleer. Wissenschaftliche Publikationen sind 

weltweit verfügbar und die Abwanderung von Ingenieurwissen aus der 

Region Richtung Süd und Südwestdeutschland ist ein bekanntes Phä-

nomen. Offensichtlich ist die Region bisher nicht in der Lage diese Fach-

kräfte gewinnbringend für die Region zu binden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Dies mag der Ist-Zustand sein, es wird aber an-

gestrebt, die Verzahnung zwischen Wissen-

schaft und Unternehmen zu fördern, damit das 

Wissen eben nicht abfließt.  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Der zweite Absatz wird dann vollends unverständlich, wenn Kreislauf-

wirtschaft, Technologie, Vermarktung, Forschung und Export in einen 

Topf geworfen werden.Was hier und in den nächsten Absätzen gewollt 

ist, bleibt nicht fassbar. Wie wird der Flächenbedarf durch Logistik, Ge-

werbe, Wohnflächen in Einklang gebracht mit den Zielen der Landwirt-

schaft? Worauf hat sich die Landwirtschaft mit dem Wandel des Klimas 

(durch Rest Seen), durch andere Bodenwasserströme einzustellen? 

Dies sind direkte folgen des Ausstiegs der Kohleförderung- finden aber 

bisher nicht Erwähnung. 

teilweise Zu-

stimmung 

in der Überarbeitung zum WSP 1.1 wurden die 

Texte besser strukturiert; das Thema Wasser 

als Ressource wurde weiter ausgearbeitet und 

auch die Problematik der Flächenkonkurrenz in 

der Landwirtschaft stärker thematisiert 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

In dem folgenden Absatz werden Kunststoffwirtschaft, Textilentwick-

lung und Phosphorrückgewinnung in einen Topf geworfen. Wo fällt der 

meiste Phosphor an, der in der Kreislaufwirtschaft der Landwirtschaft 

zur Verfügung gestellt werden soll und wieviel Phosphor soll in der 

Landwirtschaft mit Hilfe von Pflanzen, wofür gebunden werden? Seit 

2017 ist die Klärschlammverordnung für kommunale Abwasseranla-

gen in Kraft und sieht die Rückgewinnung von Phosphat innerhalb der 

nächsten 15 Jahre vor. Dies ist kein Thema für eine groß angelegte 

stoffliche Kreislaufwirtschaft. Industriell verarbeitete Stoffe liegen in ei-

ner anderen Größenordnung vor, als sie in der Landwirtschaft benötigt 

werden. In Pflanzen liegt Phosphat in einer Größenordnung von 0,25 – 

0,74% in der TM bei Kulturpflanzen vor! Gleichwohl kann der rückge-

wonnen Phosphor für eine gezielte Düngung genutzt werdenDer Ge-

samte Unterpunkt Definition des Revierknotenthemas bleibt nebulös. 

teilweise Zu-

stimmung 

Thema Phosporrückgewinnung konnte aus 

Platzgründen im WSP 1.1 nicht weiter ausge-

führt werden. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

In dem Absatz zur Relevanz des Revierknotenthemas Agrobusi-

ness/Bioökonomie wird die Wichtigkeit der Wertschöpfung monetär 

herausgestellt. Dabei wird richtigerweise auch die Verarbeitung der Le-

bensmittel mit in die Rechnung aufgenommen. Neben reiner primärer 

Zustimmung Diese Themen wurden im WSP 1.1 stärker the-

matisiert. 
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Wertschöpfung kommt der Landwirtschaft eine weitere Rolle zu, die 

hier nicht in die Berechnung der Geldströme aufgenommen wird: der 

Erhalt der Natur, des Artenschutzes, der regionalen Lebensmittelsicher-

heit, einer potenziellen Rolle im Tourismus. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Dies darf nicht dazu führen, dass die Lösung über einen Maschinen-

park auf den Feldern erfolgt,die eine weitere Verdichtung des Ackerbo-

dens verursacht. Und damit die Äcker zusätzlich Schaden erleiden. Eine 

Lösung gibt es offensichtlich noch nicht! 

Ablehnung Dies mag der Ist-Zustand sein, nicht nur im 

Rheinischen Revier, es wird aber an Lösungen 

gearbeitet. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im ersten Absatz auf Seite 84 wird richtig herausgestellt, dass es in der 

Landwirtschaft eine Reihe von Arbeitskräften verschiedener Qualifika-

tion gibt. Leider wird der Mangel an gering qualifizierten Arbeitskräften 

nur mit der Lösung einer höheren Technisierung und einhergehend 

mit höherer Qualifikation begegnet. Eine Lösung für gering qualifizierte 

Kräfte, die ausreichend am Markt vorhanden sind, wird nicht gesucht.  

Ablehnung Die Beschäftigung von Arbeitskräften unter-

schiedlicher Qualifikationen ist eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe, auf die auch im WSP 

keine einfachen Antworten gegeben werden 

können. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Positiv ist zu bewerten, dass sicher gutes Potential vorhanden ist, mit 

höherem Technisierungsgrad auch für fachlich spezialisiertes Personal 

neue Arbeitskräfte zu schaffen – nur wird nicht erklärt, wie. Mit einer 

Fortführung einer Intensivierung in der Landwirtschaft, wird ein gegen-

teiliger Trend festzustellen sein. Immer größere Flächen werden von 

immer größeren Maschinen bearbeitet (die nicht zwangsläufig in der 

Region ersonnen werden). Diese auf höchste Produktivität optimierten 

Geräte brauchen in der Regel wenig Wartung und Arbeitskräfte. Dieser 

Ansatz hat erst recht keinen Leuchtturmcharakter – war aber eine 

schöne Stelle dieses sinnleere Schlagwort einzufügen – da gibt es in 

Südamerika, Nordamerika und in den ehemaligen Sowjetrepubliken 

beste Beispiele, die eben nicht kopiert werden sollten. 

Ablehnung An keiner Stelle im WSP 1.0 war von immer grö-

ßeren Flächen und immer größeren Maschi-

nen die Rede. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im nächsten Abschnitt wird propagiert, dass die Steigerung der Ein-

wohnerzahl in der Region gesteigert werden soll. Wer erklärt, wie dies 

in Einklang zu bringen ist mit unseren hochwertigen Böden, mit dem 

Verbrauch an Ressourcen für Siedlungsflächen, Verkehrswegen und 

dem Ziel klimarelevante Lösungen zu finden, die entweder eine Arbeit 

von Zuhause oder dicht am Arbeitsort vorsehen? Sicher bringt das Ziel 

Ablehnung An der betreffenden Textstelle im WSP 1.0 

wurde nur das Problem der Flächenkonkur-

renz thematisiert und kein Zuzug von Einwoh-

nern propagiert.  
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„raus aus der Stadt, hinaus auf das Land“ Steuereinnahmen für die 

Kommunen – kann dies das Ziel eines Strukturwandels sein?  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im Absatz Relevanz für Innovation auf Seite 86 wird richtig herausge-

stellt, dass die Landwirtschaft zukünftig mit einem Klimawandel und 

neuen gesellschaftlichen Ansprüchen zu rechnen hat. Speziell die alter-

native Proteinproduktion wird herausgestellt. Hier wird nicht weiter 

spezifiziert, ob damit Aquaponik-Projekte oder industrielle Erzeugung 

von Insektenprotein gemeint ist. Es wird von einer im Sinne des Arten-

schutzes erstrebenswerten Diversifikation der Nutzpflanzen gespro-

chen. Im nächsten Kapitel jedoch von gene editing, genomeweite Züch-

tungsansätze, Hochdurchsatz-Gentypisierung und Phänotypisierung 

gesprochen. Dies sind kapitalintensive Projekte, die nur in breitem, in-

tensivem Flächenanbau sinnvoll sind, was wiederum der Diversifizie-

rung zuwiderläuft. Hier fehlt eine klare Positionierung. Andere Regio-

nen sind hier bereits „Leuchtturm“. Einen weiteren globalen Leucht-

turm zu errichten ist fragwürdig. Deutlicher sollte der Halbsatz als Ziel 

herausgestellt werden „Unabhängigkeit von globalen Transportketten! 

Sprich: die Region sollte fit sein, sich innerhalb der kommenden Gene-

rationen weiterhin autark versorgen zu können! Wie eine „Biologisie-

rung der Wirtschaft“ im globalen Kapitalistischen System aussehen soll, 

bleibt hier offen – vermutlich zu dünnes Eis! 

Ablehnung Das WSP soll technologieoffen sein; desweite-

ren sehen wir keinen Zusammenhang zwi-

schen den hier angesprochenen Technologien 

und einer abnehmenden Diversifizierung; auch 

konventionelle Züchtung ist kapitalintensiv. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Was hat der Rückbau von Großkraftwerken mit der Landwirtschaft zu 

tun? Hier ist die Frage angebracht, haben die Betreiber dafür Rücklagen 

gebildet oder sieht die Gesetzgebung vor, dass die Flächen in einen Ur-

zustand zurückversetzt werden müssen, um dann landwirtschaftlich 

genutzt werden zu können.   

teilweise Zu-

stimmung 

Der Rückbau von Großkraftwerken hat nichts 

mit Landwirtschaft aber viel mit Ressourcen zu 

tun. Das Thema Ressourcen gehört zum Zu-

kunftsfeld Ressourcen und Agrobusiness. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im letzten Absatz der Seite wird gut herausgestellt, dass Landwirtschaft 

mehr als Zucker und Getreide kann. Neue Textile Fasern, oder doch die 

Jahrhunderte lang bewährten? Industriell erzeugte naturnahe Fasern 

brauchen keine Landwirtschaft – man orientiere sich an der Firma 

„Amsik“. Wenn eine Rückbesinnung auf Fasermaterial aus der Land-

wirtschaft stattfinden soll, fehlt der Ansatz, wie es gemacht werden soll. 

teilweise Zu-

stimmung 

Auch hier gilt, dass das WSP technologieoffen 

bleiben soll. Es ist nicht die Aufgabe des WSP, 

bestimmte Technologiepfade vorzugeben. Ein 

zukünftiger Schwerpunkt auf traditionelle Na-

turfasern ist aber eher unwahrscheinlich. 
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Geht dies auf Kosten der Nahrungsmittelproduktion oder des Energie-

sektors mit Biokraftstoffen?  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Der Verschwendung von Lebensmitteln sollte Einhalt geboten werden. 

Dies ist Ressourcenschutz, ganz richtig erwähnt – doch wie sollen in der 

Region Verbraucher und Handel sensibilisiert werden? Hier fehlt der 

Ansatz, den Verbrauchern die Produktionskette von Lebensmittel zu 

vermitteln. Die „Lila-Kuh“ sollte zukünftig als Marketing erkannt wer-

den. Landwirtschaft muss erlebbar gemacht werden.  

Zustimmung s. WSP 1.1., Abschnitt "Nachhaltiger Konsum": 

"Ein Ansatzpunkt ist es, Landwirtschaft für die 

Bevölkerung erlebbarer zu machen, insbeson-

dere für die Menschen der umliegenden Bal-

lungsräume." 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im ganzen Kapitel fehlt der Fragestellung, welchen Einfluss der Förder-

stopp auf das Mikroklima haben wird. Wie werden die Rest-Seen mit ei-

nem enormen Wärmespeicher das Klima beeinflussen? Wie werden 

Bodenwasserströme beeinflusst. Welche Energie muss über welchen 

Zeitraum einkalkuliert werden, um ein Versumpfen der Region zu ver-

meiden?  

Zustimmung s. Abschnitt "Schutz und nachhaltige Entwick-

lung der Wasserressourcen" im HF 5.1; mit der 

komplexen Fragestellung der Klimawirkung 

durch die Restseen beschäftigen sich Experten 

(Wasserverbände, RWE, LANUV etc.) 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im letzten Absatz wird eine effizientere Produktion in der Landwirt-

schaft gefordert. Angesichts der aktuellen Situation in der Landwirt-

schaft zeugt diese Aussage entweder von Unkenntnis oder bedarf ei-

ner Erklärung. Prozesswässer in der Landwirtschaft einzusetzen birgt 

Kontaminations-Gefahren. Hier sind weitere Erklärungen notwendig. 

Wie neue Energien über neue Stromleitungen in der Landwirtschaft er-

zeugt werden, bleibt unklar.  

Zustimmung s. Abschnitt "Schutz und nachhaltige Entwick-

lung der Wasserressourcen" im HF 5.1; die 

Wasseraufbereitung und Wiederverwendung 

zur Bewässerung ist ein ernsthaft diskutiertes 

Thema. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im Absatz Gesellschaftliche Akteure und Treiber für den Revierknoten 

werden gesellschaftliche Gruppen  genannt, die einem Strukturwandel 

aus unterschiedlichen Beweggründen gegenüberstehen. Wie eine  

breite gesellschaftliche und dauerhafte Bereitschaft, speziell in der 

Landwirtschaft erzeugt werden soll,  bleibt ungenannt. 

Zustimmung Die gesellschaftliche Beteiligungsprozess 

wurde 2020 durch die Zukunftsagentur gestar-

tet und wird weiter fortgeführt. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Allein der Hinweis auf Seite 91 auf eine Bündelung akademischer 

Standorte und das BioSC macht die Region nicht fit für den Struktur-

wandel. Eine Verzahnung der Wissenschaft und die Umsetzung in ei-

nen Wandel im Bereich der Landwirtschaft bleibt offen. Reine Bioöko-

nomie, wie beschrieben ist technisch ausgerichtet. Der globale Wissen-

stransfer macht unsere Region nicht zu einem „Leuchtturm“. 

Zustimmung s. Abschnitt Regionalstrategie für die Ressour-

cenwende 
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36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Der Absatz zu dem Anfall von Bauschutt und die Verknüpfung mit den 

Holzvorräten in der Eifel auf Seite 92 ist vermutlich ein Verknüpfungs-

fehler. Was im nachfolgenden Absatz die Baubranche mit dem Revier-

knotenthema zu tun hat, erschließt sich auch hier nicht.   

teilweise Zu-

stimmung 

Der erwähnte Absatz war in der Tat unglücklich 

formuliert.  

Die Baubranche hat allerdings große Relevanz 

für das Revierknotenthema, was im WSP 1.1 

jetzt deutlicher geworden sein sollte. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Leider wird in der Fortführung auf Seite 93 nur das Thema Kompetenz-

zentrum Hochbau mit Holz genannt. Dieser allgemein gewünschte 

Trend macht in der Region keinen Unterschied zu anderen Regionen 

deutschlandweit. 

teilweise Zu-

stimmung 

Auf eine Nennung von konkreten Projektideen 

im Fließtext wurde im WSP 1.1 verzichtet. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Auf Seite 94 wird folgendes beschrieben, die besten Stoffströme sind 

diejenigen, die nicht entstehen bzw. neue Potenziale nutzen, sondern 

die sehr eng geschlossen sind. Hier fehlt die bessere Nutzung von oft 

im Überschuss im Boden enthaltenem Phosphor, der von Bodenpilzen 

an Pflanzen transferiert werden kann, wenn die Pflanzen aufgrund ih-

rer Zucht (noch) in der Lage sind, mit Bodenpilzen zusammenzuarbei-

ten. Dies wurde ihnen aber in vielen modernen Sorten ab gezüchtet 

und muss dringend genauso wie eine konsequente Förderung der Bo-

denpilze wiederaufgebaut werden. Dort, wo es dann noch Restbedarf 

gibt, sollten phosphatfreisetzende Zwischenbegrünungen genutzt wer-

den und erst im aller letzten Schritt aus Abwasser rückgewonnener 

Phosphor zugesetzt werden. Es geht hier um Sparsamkeit im Ressour-

cenumgang, da einmal auf dem Feld verbrachter Phosphor außer über 

Lebensmittelanteile nie mehr recycelt werden kann, also auch nicht im 

geschlossenen Kreislauf arbeitet (Widerspruch zu S. 96). Dies als ein 

Beispiel, warum Stoffströme auch im Plan konsequenter zu Ende ge-

dacht werden müssen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Stoffströme müssen in der Tat konsequent zu 

Ende gedacht werden. Eine so detaillierte Be-

schreibung von Umsetzungen ist jedoch nicht 

Inhalt des WSP; dafür sind die Projektanträgen 

da. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Es sollte beachtet werden, dass Energiekreisläufe nicht geschlossen 

werden können. Wir können die von der Sonne regenerativ, d. h. sich 

dauerhaft und kurzfristig immer wieder erneuernde Energie,nutzen 

und fossile, sich nicht erneuernde bzw. mit großen Abfallmengen ver-

bundene (CO2) Energiequellen, aufhören zu nutzen. Immer geht es bei 

der Energie jedoch um die einmalige Nutzung, die im besten Fall effi-

zient und sparsam erfolgt, aber niemals im Kreis, was physikalischen 

Ablehnung Die Aussage ist falsch platziert. Das Zukunfts-

feld behandelt Stoffkreisläufe. Hierbei werden 

Stoffe durch biologische, geologische und che-

mische Prozesse, des Weiteren durch biotische 

und abiotische Faktoren auf-, um- und abge-

baut. In diesem Zusammenhang kann von ge-

schlossenen Kreisläufen gesprochen werden.  
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Gesetzen widersprechen würde. Nur die Nutzung von Restenergien, z. 

B. durch Abwärmenutzung von Rechenzentren für die Wohnraumbe-

heizung ist möglich. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Unstrittig ist der Ansatz, dass Land, Boden, Wasser Und Biodiversität 

ausbilanziert werden müssen. Es  bleibt spannende, wieviel uns in die-

ser Abwägung die Bewahrung des Lebensraumes einer seltenen  oder 

bedrohten Art wert ist. 

Zustimmung Der erwähnte Satz bezüglich der Ausbilanzie-

rung steht so nicht mehr im WSP 1.1 da er 

schwer zu verstehen war. Die Frage nach der 

Abwägung ist sehr relevant, berührt aber Fra-

gen der Naturethik die im WSP nicht beantwor-

tet werden können. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Der Ansatz der Hochdurchsatz-Genotypisierung und Phänotypisierung 

mag akademisch sinnvoll klingen. Bleibt die Frage wofür? Diese kapital-

intensiven Projekte führen zu intensiver und optimierter Bodenbear-

beitung, um über den Ertrag die Kosten zu decken, was dem Natur-

schutz und der Nachhaltigkeit zuwiderläuft. Eine klare Positionierung 

zur Artenvielfalt hilft bei der Entscheidung.   

teilweise Zu-

stimmung 

s. Abschnitt "Schutz und Förderung der biologi-

schen Vielfalt" im HF 5.1 im WSP 1.1. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Nicht, der Export von Produkten sollte das Ziel sein, und wenn, nur um 

Engpässe anderer Regionen auszugleichen. 

Ablehnung Es wird immer ein Nebeneinander geben von 

regionaler Wertschöpfung und Export; Autarkie 

ist nicht realistisch. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Expertise für den Strukturwandel muss man nicht zwingend lokal 

aufbauen. Es gibt bereits Förderprogramme der EU und des Bundes, 

spezialisierte Institute zu Agraröknomie und Strukturwandel (z.B. das 

Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien 

(IAMO)). Dieses Wissen muss hier zusammengeführt werden und intel-

ligent verknüpft werden. 

Zustimmung Der Hinweis ist richtig. 

46_Erftstadt Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Lokale Bezüge und Beispiele aus dem Bereich Abfallwirtschaft ergän-

zen 

Zustimmung Richtiger Hinweis, der aufgrund der Textbe-

schränkung im WSP 1.1 nicht weiter ausgeführt 

werden konnte. S. Abschnitt "Stoffstromorien-

tierte industrielle Symbiose": "Stärker einge-

bunden werden sollten darüber hinaus die Un-

ternehmen der Kreislaufwirtschaft". 
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50_Stadt_E-

schweiler 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Eine nur auf Effizienz getrimmte „Agrarindustrie“ mit großen Schlägen 

wird langfristig keine nennenswerte Zahl an Beschäftigten generieren, 

Wertschöpfung auf wenige Großbetriebe und die weiterverarbeitende 

Industrie konzentrieren und auf Grund des enormen Einsatzes von 

Technik, Dünger und Chemie keinen nennenswerten Beitrag zum Kli-

maschutz leisten. Die aktuell weiter zunehmende Aufgabe kleinerer 

und mittlerer landwirtschaftlicher Unternehmen muss gestoppt wer-

den, durch die gezielte Förderung von landwirtschaftlicher Vielfalt und 

kleineren und alternativen Strukturen und Anbaumethoden (Agroforst, 

Permakultur, Tiny-Forest, u.a.). Die dringend notwendige Wiederher-

stellung der Artenvielfalt ist kaum vereinbar mit einer auf Produktivität 

ausgelegten Agrowirtschaft, die zudem neben Lebens- und Futtermittel 

nun auch nachwachsende Rohstoffe für die Baustoff- und Chemische 

Industrie liefern soll. Diesen Widerspruch gilt es aufzulösen. 

Zustimmung Im WSP 1.0 wurde an keiner Stelle eine großflä-

chigere auf Großbetriebe konzentrierte Land-

wirtschaft propagiert. Dies wird anscheinend 

fälschlicherweise in den Begriff "Agrobusiness" 

hineininterpretiert, entspricht aber nicht unse-

rer Auffassung. Das Thema Biodiversität wurde 

stärker ins WSP 1.1 eingebracht. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Begriffe bio-(basiert/ökonomisch), kreislaufwirtschaftlich und res-

sourcenschonend einerseits und abiotisch andererseits werden in 6.1 

mehrfach sachlich falsch als Gegensatzpaar verwendet: Eine umweltge-

rechte Kreislaufwirtschaft kann sehr wohl völlig oder überwiegend abi-

otisch sein, wie es tlw. auch im Kapitel für die Bauwirtschaft beschrie-

ben wird, während andererseits die Biobasiertheit eines Produktes al-

lein noch keinerlei Garantie für Umweltverträglichkeit und Ressourcen-

schonung ist. 

Zustimmung Die Begriffe wurden im WSP 1.0 besser erläu-

tert. Zu bio-basierten Produkten s. HF 5.3: 

"Auch bio-basierte Prozesse können jedoch 

sehr ressourcenintensiv und weniger nachhal-

tig sein. Daher sollte eine Nachhaltigkeitsbe-

wertung (z. B. Lebenszyklusanalyse) aufzeigen, 

unter welchen Bedingungen bio-basierte Ver-

fahren und Produkte anderen Lösungen, z. B. 

fossil-basierten, überlegen sind." 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Auf S.89 (75?) Mitte werden Binnenhäfen und dort lokalisierte Indust-

rien als wichtige Verknüpfung erwähnt. In diesem Zusammenhang 

müssten die in Zukunft häufiger zu erwartenden Einschränkungen der 

Binnenschifffahrt durch Niedrigwasserstände wie in 2018 mitberück-

sichtigt werden. 

Ablehnung Der Einwand ist sachlich richtig, führt aber zu 

weit. Im WSP können nicht alle Aspekte be-

schrieben werden. 

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Mit den vorhandenen Projekten „Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen“ 

wird an die vorhandenen Aktivitäten der Stadt Mönchengladbach im 

EU-Projekt „Healthy Building Network“ angeknüpft. Insbesondere in 

der Großstadt Mönchengladbach besteht ein großer Investitionsbedarf 

teilweise Zu-

stimmung 

Zustimmung, allerdings werden konkrete Pro-

jekte im WSP 1.1 nicht mehr im Fließtext der 

Kapitel genannt, sondern in einem Anhang. 
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in den Gebäudebestand oder neue Bauprojekte (Beispiel im öffentli-

chen Sektor: Rathausneubau; Beispiel Wohnungssektor: Seestadt 

mg+).  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Auch in den anderen Verbandskommunen sind größere Entwicklungs-

vorhaben im Wohnungsbausektor und Gewerbebereich geplant, wie 

beispielsweise in Jüchen mit dem Projekt „Zentraler, energieautarker 

Bauhof“ Weitere Projekte aus den Verbandskommunen erstrecken 

sich teils auch auf die Tagebaufolgelandschaft. Hier ist geplant, mit mar-

kanten Gebäuden das innovative, nachhaltige Bauen zu erproben und 

sichtbar zu demonstrieren.  

teilweise Zu-

stimmung 

Zustimmung und danke für den Hinweis, aller-

dings werden konkrete Projekte im WSP 1.1 

nicht mehr im Fließtext der Kapitel genannt, 

sondern in einem Anhang. 

17_Stadt_Eus

kirchen 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Auf S. 92f des WSP wird die Stärke der Region Eifel in Zusammenhang 

mit dem Rohstoff Holz genannt. An dieser Stelle sei neben dem Holz-

kompetenzzentrum Rheinland der geplante Holzbaucampus in Net-

tersheim erwähnt. Für das Rheinische Revier ergibt sich an dieser Stelle 

die Chance, die bereits vorhandenen Kompetenzen in Bezug auf den 

Rohstoff Holz weiterzuentwickeln und in die gesamte Region auszu-

strahlen.   

Zustimmung Zustimmung und danke für den Hinweis, aller-

dings werden konkrete Projekte im WSP 1.1 

nicht mehr im Fließtext der Kapitel genannt, 

sondern in einem Anhang. 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 76 im Absatz „Gesellschaftliche Akteure und Treiber für den Re-

vierknoten“ schlagen wir folgende Ergänzung vor: „Bürger/-innen wol-

len bei Innovationen mitgenommen werden; wichtig sind Transparenz 

und Konzepte für eine offene Kommunikation.“ 

Zustimmung Zustimmung; allerdings ist die Frage der Trans-

parenz, Bürgerbeteiligung und Kommunikation 

ein übergeordnetes Thema im Strukturwandel-

prozess das nicht isoliert im Zukunftsfeld R&A 

beschrieben werden wird. 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 87. 4. Absatz: “… mit der … Produktion innovativer Lebensmittel 

ein Beitrag geleistet wird, um die Klimabilanz im Bereich des Konsums 

von Lebensmitteln und der Produktion nachwachsender Rohstoffe 

deutlich zu verbessern, …“Wir schlagen folgende Ergänzung vor: „Dazu 

gehören neben der Regionalisierung der Lebensmittelversorgung auch 

die stärkere Nutzung pflanzlicher Proteinquellen (z.B. Rheinische Acker-

bohne), die Verringerung des Anteils tierischer Lebensmittel und die 

Reduzierung der Lebensmittelverschwendung.“ 

teilweise Zu-

stimmung 

Zustimmung mit der Einschränkung, dass nicht 

alle Aspekte durch Fördermaßnahmen im Rah-

men des WSP beeinflusst werden können; z.B. 

können durch Fördermaßnahmen nicht direkt 

Vorschriften zum Konsumverhalten gemacht 

werden. Das Thema Regionalisierung hat aber 

im WSP 1.1 mehr Raum bekommen. 
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18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 90. 3. Absatz: „Gesellschaftliche Akteure haben zunehmend Inte-

ressen in Bezug auf Konsum und Ressourceneffizienz. Neben Klima-

wandel und Anpassungen an Märkte und Strukturwandel ist zuneh-

mend der gesellschaftliche Druck als Treiber für Innovationen zu erken-

nen.“ Wir schlagen folgende Ergänzung vor: „Laut BMEL- Ernährungsre-

port 2020 ist es 83% der Befragten (sehr) wichtig, dass ein Lebensmittel 

aus der Region kommt. Eine regionale Ernährungsstrategie kann die 

Wertschöpfung von Landwirtschaft, Produzenten und Manufakturen 

im Revier stärken und neue Vermarktungswege entwickeln, z.B. in der 

Außer-Haus-Verpflegung von Kitas, Schulen, Kantinen, Restaurants.“ 

teilweise Zu-

stimmung 

Grundsätzlich wichtiger Aspekt, das Thema Re-

gionalisierung hat im WSP 1.1 mehr Raum be-

kommen. 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Si

everding 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 85. Punkt 9.1. „Relevanz für Klima- und Ressourcenschutz“ - Am 

Ende des ersten Absatzes nach „… nachhaltige Nutzung zu erreichen.“ 

schlagen wir folgende Ergänzung vor: „Wichtig erscheint dabei eine 

enge Verzahnung zum Themenfeld „Urbane Energielösungen“ im Be-

zug auf die Informations- und Beratungsangebote, Förderkulisse und 

Vernetzung der Akteure.“ 

Zustimmung Die betreffende Textstelle existiert so nicht 

mehr im WSP 1.1; Verweise zu den anderen Zu-

kunftsfeldern wurden aber an passender Stelle 

eingefügt. 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Nicht zuletzt muss angemerkt werden, dass in den Aufzählungen zur 

Bandbreite der Lebensmittelindustrie und -verarbeitung (S. 89) der Ge-

tränkesektor zu ergänzen ist. Schließlich befinden sich beispielsweise 

mit Oettinger, Refresco und Valensina wichtige und namhafte Unter-

nehmen am Standort Mönchengladbach.  

Zustimmung Zustimmung; allerdings wurde Im WSP 1.1 auf 

die Aufzählung der Teilbereiche der Lebensmit-

telindustrie verzichtet. 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im WSP 1.0 fehlt auch der wichtige Hinweis, wie mit Betrieben umge-

gangen wird, die als Folge der entstehenden Tagebaurestseen oder 

noch lange existierender Tagebau-infrastruktur Bewirtschaftungsflä-

chen mindestens auf lange Zeit verlieren. Gerade für sie sind Existenz-

grundlagen zu erhalten. Denkbar sind hier auch Zwischenverwertun-

gen der Tagebauböschungen als Kurzumtriebsplantagen in Relation 

zum ansteigenden Seewasserspiegel sowie die Umsetzung vertikalen 

Gärtnerns, etwa in aufgelassenen Hallen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Es gibt bereits viele Ideen für Zwischennutzun-

gen der Tagebauflächen einschließlich den ge-

nannten Vorschlägen. Diese konnten im WSP 

1.1 in dieser Tiefe allerdings nicht diskutiert 

werden. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 81, Unterkapitel Definition des Revierknotenthemas, 2. Absatz: 

Das Themenfeld Agrobusiness/Bioökonomie baut im Strukturwandel 

auf „den exzellenten landwirtschaftlichen Standortbedingungen, der 

Zustimmung Das WSP wurde grundlegend überarbeitet, so-

dass sich diese Formulierung in der Version 1.1 

so nicht mehr wiederfindet, aber dem Sinn 

nach, z.B. in HF 5.2: "Das Agrobusiness – die 
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hochproduktiven Landwirtschaft, dem leistungsstarken vor- und nach-

gelagerten Bereich sowie der für die Region besonders bedeutsamen 

Ernährungs- und Futtermittelindustrie“ mit ihrer zentralen Rolle…" 

Wertschöpfungskette der Landwirtschaft ein-

schließlich ihrer vor- und nachgelagerten Wirt-

schaftsbereiche – zählt zu den wesentlichen 

Stärken des Rheinischen Reviers, bezogen auf 

Arbeitskräfte und Wertschöpfung. Neben vie-

len landwirtschaftlichen Betrieben und einem 

ausgeprägten Lebensmittelhandwerk sind eine 

Reihe starker, auch international tätiger Unter-

nehmen der Ernährungswirtschaft in der Re-

gion beheimatet. " 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 82, Unterpunkt Definition des Revierknotenthemas, 2. Absatz: Be-

stehende Märkte werden quantitativ und qualitativ verstärkt. „Auf-

grund der Ballungsraumnähe des Rheinischen Reviers sollen die hier 

bestehenden Absatzchancen im Interesse einer stärker regionalen Ver-

sorgung konsequent ausgebaut werden“. 

Zustimmung s. WSP 1.1., Abschnitt "Nachhaltige Land- und 

Ernährungswirtschaft": "Umgeben von Bal-

lungsräumen, verfügt das Rheinische Revier 

über eine gute Ausgangsbasis für eine regional 

ausgerichtete Land- und Ernährungswirt-

schaft." 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 83, Unterkapitel Definition des Revierknotenthemas, letzter Ab-

satz des Unterkapitels: Mit dem Revierknoten Ressourcen und Agrobu-

siness entsteht eine Modellregion „für eine zukunftsorientierte, nach-

haltige Landwirtschaft und“ zur Ressourcenwende, die ein wichtiger 

Pfeiler…" 

teilweise Zu-

stimmung 

Das WSP wurde grundlegend überarbeitet, so-

dass sich diese Formulierung in der Version 1.1 

so nicht mehr wiederfindet. Die Aussage ist 

dem Sinn nach aber im HF 5.2 enthalten. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 85, Unterkapitel Relevanz für Klima- und Ressourcenschutz, 1. Ab-

satz: … optimierte Nährstoff- und Wasserversorgung. „Die Landwirt-

schaft im Rheinischen Revier ist für die Entwicklung der in diesen Berei-

chen erforderlichen innovativen Lösungen mit Modellcharakter für an-

dere Regionen besonders prädestiniert“. Gleichzeitig verursacht…" 

teilweise Zu-

stimmung 

Weitere Ausführungen wären nötig, um zu er-

klären warum die Landwirtschaft im RR so prä-

destiniert ist im Vergleich zu anderen Regionen 

denn auch Nicht-Landwirtschaftsexperten sol-

len diese Aussage nachvollziehen können. Hier-

für wäre der Text zu umfangreich für das WSP 

1.1. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 86, Unterkapitel Relevanz für Innovation, erster Absatz: …und ge-

sellschaftliche Anforderungen getrieben. Hierzu gehören „neben der 

Entwicklung innovativer Lösungen zur Anpassung der Landwirtschaft 

teilweise Zu-

stimmung 

Das WSP wurde grundlegend überarbeitet, so-

dass sich diese Formulierung in der Version 1.1 

so nicht mehr wiederfindet. Die Aussage ist 

dem Sinn nach aber im HF 5.2 enthalten. 
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an die Herausforderung des Klimawandels und sich wandelnde gesell-

schaftliche Anforderungen“ auch neue Lebensmittelproduktionssys-

teme…" 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 87, Unterkapitel Relevanz des Revierknotens für globale Effekte…, 

1. Absatz: … und Produktion innovativer Lebensmittel „sowie der Aus-

weitung des verbrauchernahen, regionalen Absatzes“ ein Beitrag ge-

leistet wird, um…" 

Zustimmung Das WSP wurde grundlegend überarbeitet, so-

dass sich diese Formulierung in der Version 1.1 

so nicht mehr wiederfindet. Die Aussage ist 

dem Sinn nach aber im HF 5.2 enthalten. 

s. WSP 1.1., Abschnitt "Nachhaltige Land- und 

Ernährungswirtschaft": "Umgeben von Bal-

lungsräumen, verfügt das Rheinische Revier 

über eine gute Ausgangsbasis für eine regional 

ausgerichtete Land- und Ernährungswirt-

schaft." 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 88, Unterkapitel Beitrag des Revierknotens zum Gesamtkonzept, 

1. Absatz: Der Revierknoten „Agrobusiness/Ressourcen“ ist der zentrale 

Anker…" 

Zustimmung Dieser Fehler war in der gedruckten Version 

des WSP 1.0 bereits behoben worden! 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 89, Unterkapitel Herausforderungen und Chancen: Die Landwirt-

schaft wird neben der klassischen Nahrungs- und Futtermittelerzeu-

gung, „die auch künftig zur Lebensmittelversorgung der Region und 

der angrenzenden Ballungsräume prioritär ist,“ viel stärker auch mit 

Unternehmen aus anderen Industriesektoren…" 

Zustimmung Das WSP wurde grundlegend überarbeitet, so-

dass sich diese Formulierung in der Version 1.1 

so nicht mehr wiederfindet. Die Aussage ist 

dem Sinn nach aber im HF 5.2 enthalten. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 91, Unterkapitel Gesellschaftliche Akteure und Treiber: … gesell-

schaftliche Akteure in der Region bieten. „Zu nennen ist in diesem Kon-

text auch der Verein Nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft im 

Rheinischen Revier e.V. (NALE-RR). Er verfolgt mit dem von ihm bean-

tragten Projekt Campus Transfer das Ziel, durch Förderung von Innova-

tionen und deren Transfer in die Praxis die Nachhaltigkeit der Land- 

und Ernährungswirtschaft in der Region zu fördern.“ Im Baubereich ha-

ben…" 

teilweise Zu-

stimmung 

Zustimmung und danke für den Hinweis, aller-

dings werden konkrete Projekte im WSP 1.1 

nicht mehr im Fließtext der Kapitel genannt, 

sondern in einem Anhang. 
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033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Seite 92, Unterkapitel Herausforderungen und Chancen: … Dialog zwi-

schen Wirtschaft und Wissenschaft in der Region stärken. „Einen An-

satzpunkt bietet das Vorhaben Campus Transfer, das auf den Transfer 

wissenschaftlicher Innovationen oder Startups entwickelter innovativer 

Lösungen in die Praxis zielt.“ 

Zustimmung Zustimmung und danke für den Hinweis, aller-

dings werden konkrete Projekte im WSP 1.1 

nicht mehr im Fließtext der Kapitel genannt, 

sondern in einem Anhang. 

35_200828_D

GB_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Zukunftsfeld Ressourcen und Agrobusiness - S. 83 Der Revierknoten In-

novation und Bildung bietet wie beschrieben eine wichtige und geeig-

nete Schnittstelle zu den anderen Themenfeldern. Empfehlung: Hier 

sollten aufgenommen werden: Bestehenden Möglichkeiten und Spiel-

räume zur effektiven Nutzung von Rohstoffen, Materialien und Energie 

gilt es in den Betrieben auszuloten und zum Erhalt und Schaffung von 

Arbeitsplätzen zu verwenden. Um das zu erreichen, müssen Beschäf-

tigte und Betriebsräte für eine betriebliche Umsetzung gewonnen wer-

den. Informationsveranstaltungen, betriebsinterne als auch überbe-

triebliche Qualifizierungsmaßnahmen sind ein wichtiger Treiber auf 

dem Weg zu mehr Ressourceneffizienz. Im Vordergrund sollte dabei 

ein beteiligungsorientierter Ansatz stehen, unter Einbeziehung der Be-

schäftigten als Experten an ihrem Arbeitsplatz. Mit dieser Zielgruppe 

können Potentiale zur Senkung von Material- und Energiekosten her-

ausgearbeitet werden.  

teilweise Zu-

stimmung 

Danke für diesen interessanten Hinweis, der in 

dieser Ausführlichkeit aufgrund der Textbe-

schränkung jedoch nicht mehr in das Kap. 5 

des WSP 1.1 aufgenommen werden konnte. 

35_200828_D

GB_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Unsere Empfehlung zu S. 94 Ressourceneffizienz in KMU Über die an-

gesprochenen Regionalbüros der Effizienzagentur NRW müssen Ange-

bote entwickelt werden, die sich insbesondere auch an Betriebsräte 

richten. Das Betriebsverfassungsgesetz hat den betrieblichen Umwelt-

schutz bereits stärker in den Fokus der Mitwirkungsrechte der Betriebs-

räte gestellt. Umweltschutz zählt zu den allgemeinen Aufgaben von Be-

triebsräten sowie zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten, die der 

Wirtschaftsausschuss mit dem Unternehmer berät und über die er den 

Betriebsrat informiert. Ressourceneffizienz und Umweltschutz kann 

auch in Betriebsvereinbarungen geregelt und als Thema auf Betriebs-

versammlungen diskutiert werden.  

teilweise Zu-

stimmung 

Danke für diesen interessanten Hinweis, der in 

dieser Ausführlichkeit aufgrund der Textbe-

schränkung jedoch nicht mehr in das Kap. 5 

des WSP 1.1 aufgenommen werden konnte. 
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36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung ist gleich Sicherung 

des Ressourcenschutzes, das US-Unternehmen „Apeel Sc“ hat ein Mit-

tel entwickelt zur Verlängerung der Haltbarkeit von Obst und Gemüse. 

Die Steuerbarkeit des Reifeprozesses wird dazu genutzt, den Erntevor-

gang zu strecken. Im Bereich des Obst- und Gemüseanbaus besteht 

eine Möglichkeit die Verluste zu minimieren. Siehe folgenden Link: 

https://www.fr.de/zukunft/storys/ernaehrung/lebensmittel-laenger-

schoen-13276910.html.   

teilweise Zu-

stimmung 

Danke für den Hinweis; ein so konkretes Bei-

spiel passt aufgrund der textlichen Beschrän-

kung allerdings nicht in das WSP 1.1.  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Im letzten Absatz wird die rekultivierte Fläche der Tagebaue als Chance 

gesehen, die Region attraktiver zu gestallten. Ziel auch hier wieder kli-

maoptimierte Neuansiedlungen. Was ist mit Naherholung, Tourismus 

in Kombination mit Landwirtschaft? 

Zustimmung Es werden vielfältige Nutzungen der Rekultivie-

rungsflächen in Betracht gezogen, auch die von 

Ihnen genannten. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Die Landwirtschaft hat einen nicht unwichtigen Anteil an Strom aus So-

larflächen sowie Windkraftanlagen. Es ist empfehlenswert gemeinsam 

in Form einer Genossenschaft aufzutreten, um mehr Einfluss an der 

Leipziger Strom zu nehmen. Wichtig ist hierbei den Strom zu speichern. 

Die Firma „MCblue“ hat aus dem Rückstand Lignin-Speicher in unter-

schiedlicher Größe entwickelt. Lignin fällt aus der Papier- und Zellulose-

herstellung an. Hier wäre eine Zusammenarbeit mit den Betrieben an 

der Rur denkbar. Siehe Link: https://www.ingenieur.de/technik/fachbe-

reiche/energie/mit-der-redox-flow-batterie-strom-speichern/ 

Zustimmung Danke für den Hinweis; ein so konkretes Bei-

spiel passt aufgrund der textlichen Beschrän-

kung allerdings nicht in das WSP 1.1.  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Ein Konzept muss erarbeitet werden, dass eine Extensivierung von Flä-

chen zur Steigerung der Biodiversität zentral steuert. Hier ist die gefor-

derte zentrale Beratungsstelle, um den Bereich des Naturschutzes zu 

erweitern. Die Denkrichtung ist nicht entweder oder. Landwirtschaft ist 

auch immer Landschaftspflege und Naturschutz. 

Zustimmung Die Bedeutung des Biodiversitätsschutzes in 

der Landwirtschaft wurde mit dem Abschnitt 

"Schutz und Förderung der biologischen Viel-

falt" im HF 5.1 gestärkt: "Der Erhalt der Bio-

diversität muss auch auf bewirtschafteten Flä-

chen als wesentliches Nachhaltigkeitsziel imple-

mentiert werden." 

40_HWK_AC_

D_CGN 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

„Darüber hinaus bieten Handwerkskammern mit ihren Unterneh-

mensberatern eigene handwerkspezifische Energieeffizienzberatun-

gen für ihre Mitgliedsbetriebe an.“ 

Ablehnung Das WSP wurde grundlegend überarbeitet, so-

dass sich dieser Abschnitt in der Version 1.1 so 

nicht mehr wiederfindet.  
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38_NRWBAN

K 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Für den Bereich der Umweltwirtschaft sollte insbesondere auf beste-

hende Förderangebote zurückgegriffen werden, von Eigenkapitalfinan-

zierungen über Förderdarlehen für Innovationsmaßnahmen bis zum 

2020 erstmals ausgelobten Umweltwirtschaftspreis.NRW. 

teilweise Zu-

stimmung 

Anmerkung grundsätzlich richtig; allerdings 

könnte es doch durchaus ergänzende Förder-

angebote geben.  

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.1 Ressour-

cenintelligent und 

bioökonomisch 

Auf S. 89 oben wird bei der Beschreibung der Marktchancen der Land-

wirtschaft die für diesen Revierknoten zentrale Aufgabenstellung 

“Schutz von Umweltressourcen und Klima” (vermittelt durch “entspre-

chende Regulierung”), erst an zweiter Stelle nach anderen neuen Ein-

kommensquellen und Investitionschancen erwähnt. Ist dies als 

(Ab)wertung zu verstehen? Anstatt nur darauf zu warten, inwieweit die 

Bundes- oder EU-Politik zukünftig der Land- und Forstwirtschaft ihre 

Umweltdienstleistungen vergütet, sollte es sich das Strukturprogramm 

proaktiv zur Teilaufgabe machen, eine an solche Vergütungen ange-

passte Wirtschaftsweise mindestens in Beispielbetrieben zu testen, 

besser noch vor Ort eine eigene (Anschub-)förderung aufzusetzen. 

Ablehnung Nein, damit war keine Abwertung des Schutzes 

von Umweltressourcen und Klima verbunden. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Die Landesregierung stellt fest, dass die Ausführungen im Zukunftsfeld 

Ressourcen und Agrobusiness für den Bereich Bauen als thematische 

Schwerpunkte CO2-Minderung, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirt-

schaft benennen. Um einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand 

bis 2050 zu erreichen, sollte die Schaffung von klimagerechten Be-

standsgebäuden ein weiterer Schwerpunkt sein. Ideen für weitere 

Maßnahmen könnten Qualifizierungen der Beschäftigten in der Bau-

wirtschaft, neue Geschäftsmodelle und Kooperationsformen mit der 

Forschung zum Wissenstransfer sein. 

Zustimmung Anmerkung wurde folgendermaßen aufgegrif-

fen (Handlungsfeld Ressourceneffizienz und 

Zirkuläre Wirtschaft): "Die Schaffung von klima-

gerechten Bestandsgebäuden ist ein weiterer 

Schwerpunkt, um einen nahezu klimaneutra-

len Gebäudebestand bis 2050 zu erreichen. " 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Bei der Verwendung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ orientieren wir uns 

daran, sämtliche Produktionsprozesse in der Landwirtschaft daraufhin 

auszurichten, dass soziale, regionalökonomische und ökologische 

Grundlagen in ihrer vollen Funktionalität erhalten und für kommende 

Generati-onen gesichert werden. Damit lehnen wir Innovationen und 

digitalisierte Formen des Wirtschaftens nicht ab, stellen sie aber unter 

den Primat, dass auch alle vor- und nachgelagerten Wertschöpfungs-

ketten zum Erhalt der Grundlagen beitragen. 

Zustimmung s. HF 5.2: "Rahmenbedingungen, Strukturen 

und Produktionsprozesse in der Landwirtschaft 

sollten kontinuierlich daraufhin ausgerichtet 

werden, dass soziale, betriebliche, regionalöko-

nomische und ökologische Grundlagen in ihrer 

vollen Funktionalität erhalten, ausgebaut und 

für kommende Generationen gesichert wer-

den." 
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1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Erhöhung des Anteils von Ökologischem Landbau z.B. durch eine Öko-

Modellregion, die personell und finanziell gut ausgestattet wird. 20% Bi-

oanteil sind in NRW als Ziel vorgegeben, als Modellregion sollten mind. 

30% wie in Bayern und Hessen bzw. 50% bis 2030 angestrebt werden.  

Ablehnung Der Anteil an Ökolandbau kann durch das WSP 

nicht vorgeschrieben werden, sondern ent-

scheidet sich letztlich am Markt. Zudem ist der 

Ökolandbauanteil im RR bisher sehr gering und 

ein Anteil von 30% nicht sehr wahrscheinlich. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Die regionale Vermarktung von saisonalen und regionalen Lebensmit-

teln sollte oberstes Ziel sein, nachrangig die Erzeugung von Energie 

oder Chemikalien, ob dann die Fläche im Sinne des Artenschutzes noch 

Materialien für den Export liefert ist zu bezweifeln und kann kein Ziel 

sein. In die angesprochene Regulierung bei dem Wandel muss auch ein 

Ethik für den Export eingeführt werden, wie auch für den Import. Pro-

dukte, die weder in der Produktion, Verarbeitung oder Transport unse-

ren Werte- und Umweltvorstellungen genügen, müssten konsequen-

terweise vom Markt ausgeschlossen sein. 

Ablehnung Auf regionaler Ebene kann Produzenten nicht 

vorgeschrieben werden was sie importieren 

oder exportieren dürfen. 

11_BR_Dues-

seldorf 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Auf S. 84 werden „proaktive(n) Anstrengungen zur Steigerung der Ein-

wohnerzahl in der Region im Rahmen des Strukturwandels“ (S.) und 

damit verbundene Baumaßnahmen mit entsprechendem Flächenbe-

darf angesprochen. Vor dem Hintergrund aktueller Flächenkonkurren-

zen sollte innerhalb des Revierknotens und mit den Akteuren der ande-

ren Revierknoten diskutiert werden, inwieweit ein solcher Zuwachs tat-

sächlich anzustreben und den ansonsten formulierten Zielen zuträglich 

ist. 

Zustimmung Diese Formulierung steht so nicht mehr im 

WSP 1.1. An der betreffenden Textstelle im 

WSP 1.0 wurde nur das Problem der Flächen-

konkurrenz thematisiert und kein Zuzug von 

Einwohnern propagiert. Das war missverständ-

lich formuliert. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Der im WSP formulierte Grundsatz: “Der Schutz und die Nutzung von 

Umweltressourcen wie Land, Boden, Wasser und Biodiversität werden 

in ihrer Bedeutung für Wertschöpfung und Lebensqualität anerkannt 

und ausbilanziert.“ greift zu kurz. Er verkennt, dass die Umweltressour-

cen und insbesondere die Biodiversität die Basis für das Überleben  zu-

künftiger Generationen sind. Die flächenhafte Erhaltung und Stabilisie-

rung vonBiodiversität hat gerade in Zeiten des Klimawandels eine 

große Bedeutung hinsichtlich der Vorsorge und Folgenbewältigung 

und muss vorrangig sichergestellt werden. Noch existierende Inseln 

der Biodiversität in der Region werden durch viele der vorgeschlagenen 

Maßnahmen gefährdet, so z.B. im Rahmen der propagierten Nutzung 

teilweise Zu-

stimmung 

s. Abschnitt "Schutz und Förderung der biologi-

schen Vielfalt" im HF 5.1 im WSP 1.1. 
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von Brachflächen des Tagebaus und anderen marginalen Flächen für 

die Anpflanzung von non-food-Anwendungen. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Der Ansatz der Bauwirtschaft auf Seite 96 kann gelingen, wenn entwe-

der die rezirkulierten Baustoffe eine preiswerte Alternative darstellen 

oder bisherige Baustoffe regulatorisch verteuert werden. Diese Maß-

nahme wird die Region überregulieren und ist nicht wünschenswert. 

Holz am Ende einer Nutzungskette zu Kraftstoff umzuwandeln ist ein 

Ansatz, der klar zeigt, dass der Verbrennungsmotor bis dahin eine 

wichtige Rolle spielt und die Energiespeicherung in Li-Batterien als Um-

weltschädlich erkannt und eingestellt ist. Es ist aber unklar und sicher 

auch nicht so ganz vorhersehbar, warum es sinnvoll sein soll, Restholz 

(CE-Baustoffe) erst mit begrenztem Wirkungsgrad zu verbrennen, um 

dann aus dem mit weiterem Energieeinsatz wieder aufgefangenen 

CO2 mit solarem Wasserstoff wieder organische Produkte zu machen, 

anstatt das Altholz gleich mit Wasserstoff zu hydrieren, was ein bekann-

ter Prozess ist. Hier sollte im Bericht vielleicht etwas prozessoffener die 

Ziele beschrieben werden. Im Gesamten Ansatz ist kaum die Rolle der 

Landwirtschaft zu erkennen. Der Unterpunkt Phosphat-Einsatz in der 

Düngung ist unzureichend.  

Zustimmung Hier werden viele richtige Punkte genannt; 

wichtigster Punkt ist, dass die Ziele prozessoffe-

ner beschrieben werden sollten. Dieser Ansatz 

wurde im WSP 1.1. verfolgt. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Vor dem Hintergrund globaler Land- und Nahrungsmittelknappheit 

und unterschiedlicher Klimabilanzen ist ein mögliches Szenario eine 

einbrechende Nachfrage nach (aus anderen Gründen schon jetzt tlw. 

wenig rentabler, vgl. Milchpreise) tierbasierten Nahrungsmitteln. Die 

Aufgabe eines nicht nur reagierenden Strukturwandelprogramms ist 

es, die Branchen in der Region rechtzeitig sozialverträglich auf solche Ri-

siken vorzubereiten, statt kurzfristig weitere Kapazitäten in einem zu-

künftig möglicherweise rückläufigen Bereich aufzubauen und damit 

eine neue Generation zukünftiger Strukturwandelprobleme zu erzeu-

gen. 

Zustimmung Aussage ist richtig und dementsprechend soll-

ten die zukünftigen Fördermaßnahmen zu-

kunftsfähige Technologien fördern.  

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Auf S. 97 fällt der Abschnitt “Kurz- und mittelfristige Ziele für Agrobusi-

ness/Bioöknomie” in den vagen Sprachgebrauch von   

Kapitel 6.1 zurück, obwohl direkt unter “6.2 Ziele” bereits wesentlich 

konkreter Stellung bezogen wurde. 

Zustimmung Das WSP wurde grundlegend überarbeitet, so-

dass diese Formulierung so nicht mehr im WSP 

1.1 steht. 
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1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Entwicklung tatsächlich nachhaltiger Produktionssysteme im Rheini-

schen Revier: Eine umfassend nachhaltige Bewirtschaftungsform leistet 

einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele, da ökologisch 

bewirtschaftete Ackerböden einen hohen Humusgehalt haben und da-

mit wesentlich mehr CO2 binden.   

teilweise Zu-

stimmung 

Individuelle Produktionsentscheidungen von 

Landwirten können kaum durch das WSP be-

einflusst werden außer durch entsprechende 

Anreizsysteme und Fördermaßnahmen. 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Durch die Regionalisierung des Ernährungssystems werden Transport-

wege verkürzt und CO2 eingespart 

Zustimmung Bedeutung der Regionalvermarktung wurde im 

HF 5.2 hervorgehoben. 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Seite 79/80 Punkt 6.2 Ziele. Im Absatz „Vision für das Jahr 2038“ schla-

gen wir folgende Ergänzung vor: „Die Bürger/-innen in der Region se-

hen sich selbst als Pioniere der ressourceneffizienten Wirtschaft. Sie 

sind motiviert, dazu beizutragen, Rohstoffe im Kreislauf zu halten. Die 

Praxis der Reparatur und Wiederverwendung ist neu belebt worden. 

Konsumentscheidungen werden zugunsten von nachhaltigen Lösun-

gen aus der Region getroffen.“ 

teilweise Zu-

stimmung 

Idee des verstärkten Bürgerengagements für 

Reparaturen und Wiederverwendung ist sehr 

interessant; der Abschnitt "Vision für das Jahr 

2038" steht so nicht mehr im WSP 1.1, daher 

passte die vorgeschlagene Ergänzung nicht 

mehr. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Seite 95, Unterkapitel Vision für das Jahr 2038: In 2038 ist im Rheini-

schen Revier „ein international wettbewerbsfähiger, nachhaltiger Agro-

businesscluster und „eine voll integrierte Bioökonomie“ etabliert. 

teilweise Zu-

stimmung 

Der Abschnitt "Vision für das Jahr 2038" steht 

so nicht mehr im WSP 1.1, daher passte die 

vorgeschlagene Ergänzung nicht mehr. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Seite 95, Unterkapitel Vision für das Jahr 2038, 4. Absatz: … für Wert-

schöpfung und Lebensqualität anerkannt und ausbilanziert. „Das Rhei-

nische Revier ist eine Region in der besonders schonend mit dem 

Schutzgut Fläche umgegangen wird“. Heute vorhandene Marktzu-

gänge…  

teilweise Zu-

stimmung 

Der Abschnitt "Vision für das Jahr 2038" steht 

so nicht mehr im WSP 1.1, daher passte die 

vorgeschlagene Ergänzung nicht mehr. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Auf den Seiten 95-97 wird die Vision für das Jahr 2038 dargestellt. Ganz 

konkret auf die Rolle der Landwirtschaft bezogen ergibt sich für uns 

etwa folgende Vision für das Jahr 2038:Landwirte werden erfolgreich 

als regionale Fachexperten routinemäßig in Innovation einbezogen 

und sind in vielen Fällen auch die Treiber. Sie haben die langfristige Er-

fahrung, wie die jeweils vorhandenen Böden verantwortungsvoll am 

besten bewirtschaftet werden können. Durch intensive Fortbildung 

und Förderung von best practice (nicht nur gute landwirtschaftliche 

Praxis) und die gezielte Entwicklung von next practice Konzepten im 

teilweise Zu-

stimmung 

Vielen Dank für die sehr ausführliche Ausfor-

mulierung! Die Ausführungen sind grundsätz-

lich richtig und wichtig. Der Abschnitt "Vision für 

das Jahr 2038" steht so nicht mehr im WSP 1.1, 

daher passte die vorgeschlagene Ergänzung 

nicht mehr. 
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Rheinischen Revier wurde die hiesige Landwirtschaft zur Modellregion 

für nachhaltige klimapositive Landwirtschaft.Besonders geschult durch 

die Neuschaffung ertragreicher landwirtschaftlicher Böden in den Re-

kultivierungsgebieten, insbesondere die systematische, die CO2-bin-

dende Humusbildung aus der Luft  mittels Gründüngung und Ernte-

rückständen, ist die rheinische Landwirtschaft klimapositiv und kom-

pensiert damit die Emission von Klimagasen anderer Branchen, was 

für das Ziel der klimaneutralen Industrieregion rheinisches Revier not-

wendig war. Damit konnte das Rheinland die Ziele des „Green Deal“ 

der EU modellhaft umsetzen und den Nachweis erbringen, dass In-

dustrieregionen klimaneutral wirtschaften können. Durch Innovations-

gutscheine, die Landwirte bei einem Netzwerk von Forschungs- und 

Entwicklungspartnern einlösen können, sind sie erfolgreich seit langem 

in der Lage, gezielte Verbesserungsversuche durchzuführen und um-

fassend die Umwelt und Klimawirkungen zu erfassen und zu doku-

mentieren, damit die Gesamtergebnisse dann allgemein als weitere 

Basis für Innovation zur Verfügung stehen. Eine Marktplatzplattform 

mit digitalen und analogen Treffen bietet Forschern, Unternehmen al-

ler Größenordnungen, Landwirten und Verbänden die Möglichkeit, ge-

meinsam konkrete und mit neuester Sachkenntnis lokale Innovations-

projekte in der Region zu initiieren und umzusetzen, die dann als Mo-

delle für die Produktentwicklung, neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

und die Bildung/Ausbildung,genutzt werden können. Die Akzeptanz 

der Landwirtschaft und der Landwirte als primäre Lebensmittelversor-

ger mit hoher Sachkompetenz in einem hochanspruchsvollen Produk-

tionssystem ist dramatisch gestiegen, seitdem fast alle Schulen und 

Kindergärten eigene Lehrgärten haben, in denen systematisch die 

Grundlagen moderner und nachhaltiger Lebensmittelerzeugung in al-

len Aspekten interdisziplinär (Chemie, Biologie, Physik, Meteorologie, 

Bodenkunde…) gelehrt wird. Hier werden immer auch neue Konzepte 

wie Permakultur und Biolandbau in besonderen Formen ausprobiert, 

um Menschen auch für spätere Arbeit  in verwandten Bereichen 

grundlegend zu bilden. Durch die innovative und gezielt flächenspar-

same, ertragreiche Landwirtschaft auf den sehr guten Böden des 
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Rheinlandes, unabhängig von der Art des Anbausystems (biologisch-or-

ganisch, integriert, bodenkonservierend oder neuere Konzepte für den 

Großflächenanbau wie Permakultur) und ein entsprechend aktiviertes 

Konsumverhalten einer großen Zahl von Bürgern, konnte der außereu-

ropäische Flächenbedarf pro Bürger des Reviers sehr stark gesenkt 

werden. So wird z. B. durch den klimapositiven Anbau von Zuckerrü-

ben und die Nutzung sowohl von Zucker als auch der Nebenprodukte 

für die Bioökonomie eine hohe Wertschöpfung gesichert und die Ab-

hängigkeit von Weltmarktschwankungen (Rohrzucker, Bioethanol etc.) 

begrenzt. 

    für die Bioökonomie eine hohe Wertschöpfung gesichert und die Ab-

hängigkeit von Weltmarktschwankungen (Rohrzucker, Bioethanol etc.) 

begrenzt. Die Firmen und Hochschulen des Rheinischen Reviers haben 

durch die Entwicklung kostengünstiger Technik und Verfahren zur Mes-

sung der CO2 Bindung im Boden und des Ausstoßes von Klimagasen 

frühzeitig den Landwirten des Rheinisches Reviers die Möglichkeit ge-

schaffen, über CO2 Zertifikate (CO2-Ausstoß wird umfassend bepreist) 

neue Geschäftsmodelle – hier die solare Bildung von CO2 aus der Luft - 

zu verwirklichen. Diese Technologie kann jetzt europaweit und darüber 

hinaus erfolgreich exportiert und weiterentwickelt werden. Gleichzeitig 

haben die frühzeitigen Vermessungen aller Ackerschläge des rheini-

schen Reviers für CO2 Bindung und den Ausstoß von Klimagasen 

durch die Landwirtschaft (Lachgas, Methan) die Datengrundlage dafür 

geschaffen, dass die EU entsprechend dem „Green Deal“ an den Au-

ßengrenzen Steuern für den Import von Produkten mit schlechterer 

Klimagasbilanz erheben kann. Die im rheinischen Revier traditionell ge-

ringe Nutztierhaltung wurde soweit stabilisiert und zum Teilsogar aus-

geweitet, dass alle Wiesen als große CO2 Speicher erhalten werden 

können und lokale Abnehmer für Ackergras und andere Grünfutter in 

einer abwechslungsreichen Fruchtfolge in ausreichender Menge zur 

Verfügung stehen. Die damit zumindest klimaneutral erzeugte Milch 

wird in regionalen Molkereien verarbeitet. Nicht als Lebensmittel sinn-

voll einsetzbare Agrarprodukte wie zu kleine Kartoffeln, Getreidebruch 

oder auch Nebenprodukte aus der regionalen Lebensmittelindustrie 

teilweise Zu-

stimmung 

Vielen Dank für die sehr ausführliche Ausfor-

mulierung! Die Ausführungen sind grundsätz-

lich richtig und wichtig. Der Abschnitt "Vision für 

das Jahr 2038" steht so nicht mehr im WSP 1.1, 

daher passte die vorgeschlagene Ergänzung 

nicht mehr. 
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werden in der lokalen Schweinemast eingesetzt und nicht durch Unter-

pflügen etc. verschwendet. Regionale kleine Schlachthöfe wurden er-

halten oder neu modern ausgebaut und tragen mit hohen Anforde-

rungen an Tierschutz, Vertrags- und Arbeitsbedingungen zur Produk-

tion von hochqualitativem regionalem Fleisch aus allen Produktionsfor-

men (bio, integriert, bodenkonservierend etc.) bei. Das hohe Preisni-

veau wird von vielen Bürgern durch die Reduktion des Fleischkonsums 

insgesamt akzeptiert. Bei der Entwicklung und Erzeugung von Agrar-

produkten für die Bioökonomie wird besonders darauf geachtet, dass 

die landwirtschaftliche Produktion schon auf dem Feld zumindest den 

Anforderungen des integrierten und nachhaltigen Anbaus genügt und 

weder Boden noch Umwelt schädigt. Es gibt keine Agrarproduktion für 

Biogas mehr, bei der sich das „Bio“ nur auf den biogenen Ursprung be-

zieht, aber nichts mit einer umweltverträglichen Produktion und einer 

positiven Klimabilanz des Produktes zu tun hat. Bei der flächensparsa-

men Nutzung hat sich der Einsatz von mehrschichtigen Landnutzungs-

konzepten als deutlich effektiver herausgestellt. So wird unter Wind-

kraftanlagen weiter hin Landwirtschaft betrieben. In Gebieten, in denen 

keine Windkraftanlagen möglich sind, schaffen Solaranlagen auf größe-

ren Biotopflächen Bereiche mit hoher Biodiversität oder Solaralleen an 

Straßen, Wegen und Feldrändern schaffen vernetze und lokale, biodi-

verse Rückzugsgebiete in den Agrarflächen. Durch gezielte agrarökolo-

gische Forschung und die Entwicklung geeigneter Maschinen und 

Pflanzenschutzverfahren an den Hochschulen und in Firmen des 

Rheinlandes konnte die Biodiversität auf den Agrarflächen insgesamt 

deutlich gesteigert werden.  

    So wurden abwechslungsreiche Kulturlandschaften z. B. durch die sys-

tematische Neuanlage von biodiversen Feldstrukturen in den Rekulti-

vierungsbereichen, die dann auch in die normalen Feldbereiche über-

tragen wurden. Lange, maschinentaugliche Felder wechseln sich in der 

Breite mit unterschiedliche Stadien der Fruchtfolge ab und haben Zwi-

schenstreifen, die durch Hecken, traditionelle Alleen, Obstbäume, auf-

geständerte Solarpanelreihen oder Windkraftinseln dauerhaft aufgelo-

ckert sind. Durch die gezielte Entwicklung von Agrarrobotik gemeinsam 

teilweise Zu-

stimmung 

Vielen Dank für die sehr ausführliche Ausfor-

mulierung! Die Ausführungen sind grundsätz-

lich richtig und wichtig. Der Abschnitt "Vision für 

das Jahr 2038" steht so nicht mehr im WSP 1.1, 

daher passte die vorgeschlagene Ergänzung 

nicht mehr. 
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mit regionalen Firmen und Hochschulen konnten Geräte entwickelt 

werden, die es auch älteren, regional ansässigen Arbeitnehmern er-

möglichen, zu angemessenen Löhnen in der Landwirtschaft Arbeiten 

mit begrenzter körperlicher Anstrengung zu verrichten, da Saisonar-

beitskräfte zu Minimallöhnen kaum noch verfügbar sind und schon 

aus Gründen der sicheren jährlichen Verfügbarkeit nur noch in sehr be-

grenztem Maße eingeplant werden. Bei der Schließung von Stoffkreis-

läufen und noch konkreter bei der Minimierung der Nutzung nicht er-

neuerbarer Rohstoffströme wie z. B. Phosphat hat ein Verbund aus 

rheinischen Forschungseinrichtungen, Landwirtschaft, Pflanzenzucht, 

Abwasserreinigung und Industrie ein integriertes Konzept umgesetzt, 

welches modular erfolgreich exportierbar ist. Auf den Feldern werden 

nun - soweit biologisch möglich - Pflanzensorten angebaut, die mit Hilfe 

Bodenpilze das im Boden vorhandene Phosphat nutzen können 

(kleinstmögliche lokale Kreislaufwirtschaft auf dem Feld). Nur wenn 

auch die Einbeziehung von phosphatfreisetzender Gründüngung nicht 

mehr reicht, wird Recyclingphosphat aus Industriebetrieben und Ab-

wasserreinigung noch ausgebracht. Die chemische Industrie des Rhein-

landes hat für eine Vielzahl von Anwendungszwecken neue komplett 

phosphatfreie Produkte entwickelt, sodass das Recyclingphosphat in 

der Hauptsache aus unvermeidlichen menschlichen Fäkalien stammt. 

Das kohlebedinge Abpumpen von Grundwasser und die auch weiter-

hin sehr intensive Beobachtung und Vermessung von Grundwasser-

strömen nach der schrittweisen Beendung der Braunkohleförderung 

haben gemeinsam mit an Hochschulen entwickelten Modellen zu Stick-

stoffströmen insbesondere aus der Landwirtschaft dazu geführt, dass 

die Auswirkungen konventioneller und fortschrittlicher Bewirtschaf-

tungsformen in den letzten 18 Jahren sehr gut verstanden wurden. Auf 

dieser Basis konnte für die Hochertragswirtschaft im Rheinland modell-

haft ein Stickstoffmanagement für die Landwirtschaft und andere 

Quellen entwickelt werden, welches gleichzeitig das Grundwasser 

schont und hohe Erträge z. B. auch von Brotweizen und anderen sehr 

stickstoffbedürftigen Kulturen sichert. Dieses Modell konnte dann auf 

andere europäische Bereiche übertragen werden und stellt jetzt eine 
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bestmögliche Umsetzung von Düngeverordnungen bei hoher Ertrags-

sicherheit, Flächensparsamkeit und optimiertem Grund- und Oberflä-

chenwasserschutz dar.  

    Durch die Entwicklung bodenschonender nicht-chemischer Unkraut-

kontrollverfahren z. B. mit elektrischem Strom und anderen Weiterent-

wicklungen früher kaum genutzter oder unbekannter Technologien, 

kann Unkraut auf Feldern nun so gezielt reduziert werden, dass es den 

Ertrag gerade nicht mehr relevant erniedrigt, aber noch genügend 

Wildkräuter und gezielt eingebrachte Untersaaten und Gründüngungs-

reste (durch den Klimawandel friert im Winter immer weniger Grün-

düngung ab) für eine hohe Biodiversität übrigbleiben. Nicht flächen-

sparsame Konzepte, die temporär Blühstreifen an Feldrändern vor-

schreiben, die dann aber doch alle paar Jahre aus Vorschriftsgründen 

und nach starker Verunkrautung mit erheblichem Aufwand wieder in 

Betrieb genommen wurden, hatten sich nicht bewährt und deckten 

letztlich auch nur kleinere Flächen ab. Durch ein besseres Verständnis 

der Pflanzen wurden an der RWTH entwickelt wissenschaftliche Kon-

zepte zur Aufbringung von Pflanzenschutzmitteln so weiterentwickelt, 

dass diese bis zum Ende ihrer Wirkdauer nicht von den Blättern abge-

waschen werden, dort abgebaut werden und den Boden nicht mehr 

belasten. Durch intensive ökologische Begleitforschung an der RWTH 

Aachen konnten Pflanzenschutzmittelkonzepte so weiterentwickelt 

und ökologisch validiert werden, dass es in vielen Fällen möglich ist die 

einzelnen Pflanzen schon über die Samen oder später bei Bedarf robo-

tisch präzise aufgebrachte Wirkstoffe so gezielt vor Schädlingsbefall zu 

schützen, dass flächiges Spritzen unnötig geworden ist und nur die 

Schaderreger minimiert werden. Dies erlaubt z. B. eine stabile pflanzen-

schutzmittelarme Produktion von Zuckerrüben und anderen Nutz-

pflanzen unter minimalem Insektizid-Einsatz nur noch als Notfallabsi-

cherung ohne durch Blattläuse übertragenen Virusbefall. Düngemittel, 

hauptsächlich aus Überschussgülle wurde so weiterentwickelt und 

konditioniert, dass sie sich gut lagern lassen, präzise verteilt werden 

können und nur dann Nährstoffe freisetzen, wenn die Pflanzen diese 

teilweise Zu-

stimmung 

Vielen Dank für die sehr ausführliche Ausfor-

mulierung! Die Ausführungen sind grundsätz-

lich richtig und wichtig. Der Abschnitt "Vision für 

das Jahr 2038" steht so nicht mehr im WSP 1.1, 

daher passte die vorgeschlagene Ergänzung 

nicht mehr. 
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tatsächlich aufnehmen können. Die landwirtschaftliche Bodenbearbei-

tung wurde sehr stark auf eine bodenkonservierende Bewirtschaftung 

umgestellt, die einerseits mehr Wasser im Boden speichert und hält 

und gleichzeitig auch durch die permanente Bodenbedeckung mehr 

Wärme reflektiert. Dies trug dazu bei, dass besonders an klimawandel-

bedingten Hitzetagen insbesondere in der Nähe der noch laufenden 

oder sich im Rückbau befindlichen Tagebaue die Spitzentemperaturen 

um mehrere Grad abgesenkt werden konnten. Die Entwicklung und 

Umsetzung dieser Konzepte, die sowohl für die Landwirtschaft, die 

Restbereiche des Hambacher Forstes, aber auch die regionale Lebens-

qualität sehr wichtig waren, wurde durch intensive Begleitforschung 

und Monitoring über die Jahre hinweg immer weiter optimiert. Nach-

dem die Bodenregenerierung jahrzehntelang von Rheinbraun mit 

ziemlich geringen Veränderungen betrieben wurde, konnte ab 2020 

die jeweils neuesten Erkenntnisse zur regenerativen und bodenkonser-

vierenden Landwirtschaft und zum Humusaufbau umgesetzt werden. 

Damit entstanden gleichzeitig im Übergang zu regenerierten Feldern 

größere Landflächen, die durch eine sehr biodiverse Gründüngungs-

wirtschaft auch für die Gesamt-Biodiversität viel effektiver waren als 

der bisher genutzte schwerpunktmäßige Anbau von Luzerne über 

mehrere Jahre. 

46_Erftstadt Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

70 62 Aufbau /Etablierun g eines regional tätigen "Grünen Bauhofs", 

der vorhandene und zukünftige Tourismus- und Bildungsinfrastruktu-

ren pflegt und langfristig erhält. - "Grüner Bauhof" als niedrigschwelli-

ges Arbeits- und Fortbildungsangebot für Menschen mit eingeschränk-

ten Beschäftigungsmöglichkeiten 

teilweise Zu-

stimmung 

Danke für den Hinweis; konkrete Projektideen 

werden allerdings nicht mehr im WSP 1.1 be-

schrieben.  

55_Kreis_Eus

kirchen 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Der Kreis Euskirchen verfügt durch die PrimeSite Rhine Region über 

eine Fläche für flächenintensive Großvorhaben. Hier besteht ein enor-

mes Potenzial zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, auch in Zu-

sammenhang mit dem Revierknoten Agrobusiness und Ressource (z.B. 

Batteriespeicher, S. 97). Auch andere im WSP genannte Vorhaben 

könnten auf der Fläche realisiert werden und würden so eine Strahl-

kraft in die Region leisten. 

Ablehnung Standortentscheidungen für neue Gewerbege-

biete sollten im freien Wettbewerb getroffen 

werden und nicht davon abhängig gemacht 

werden ob einzelne Standorte im WSP genannt 

werden. 
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34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.2 Ziele 

Im Sinne der im InvKG postulierten Nachhaltigkeit sehen die Natur-

schutzverbände die Funktion der Landwirtschaft der Zukunft in der 

Wiederherstellung und Stabilisierung der Biodiversität, in der Sicherung 

der Ernährungssouveränität der Region und in der Erhaltung und dem 

Wiederaufbau der Bodenqualität für kommende Generationen. Die 

Förderung der hierfür notwendigen Ausbildungs- und Forschungsland-

schaft durch Finanzmittel der Strukturförderung ist sinnvoll, eine allei-

nige Ausrichtung der Forschung und Planung auf neue Technologien 

im Rahmen von Agrobusiness und Bioökonomie und damit verbun-

dene Wertschöpfungsketten für den näheren Planungshorizont ist al-

lerdings nicht zielführend.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Begriffe "Agrobusiness" und "Bioökono-

mie" wurden im WSP 1.1 besser erläutert. Der 

Begriff "Bioökonomie" meint sämtliche wirt-

schaftlichen Aktivitäten zur Erzeugung und Nut-

zung von Biomasse, schließt also auch die 

Landwirtschaft ein. Der Begriff "Agrobusiness" 

umschreibt einfach nur die Landwirtschaft ein-

schließlich ihrer vor- und nachgelagerten Berei-

che ohne bestimmte Produktionsverfahren zu 

unterstellen. Insofern besteht der beschrieben 

Gegensatz nicht. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Die Landesregierung empfiehlt, in diesem Zukunftsfeld produzierende 

Gewerbebetriebe, das Handwerk und die Industrie stärker zu berück-

sichtigen und zu adressieren, um ein nachhaltiges, ressourcenschonen-

des Revier zu gestalten. Die Ausführungen zielen im Zukunftsfeld Res-

sourcen und Agrobusiness stark auf die Entwicklung neuer Geschäfts-

felder ab. Ziel sollte eine Förderung von Investitionen sein, die zur Res-

sourcenschonung beitragen. Vor allem das Thema Kreislaufwirtschaft 

und Ressourceneffizienz in der Bauwirtschaft nimmt mit Blick auf die 

Nutzung von recycelten Baumaterialien einen wesentlichen Stellenwert 

ein, dessen Potential im WSP weitreichender aufzugreifen ist. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Anmerkung ist richtig, eine ausführlichere 

Darstellung ist aus Platzgründen aber nicht 

möglich gewesen. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, das Thema Circular Eco-

nomy umfassend für alle Wirtschaftsbereiche zu betrachten. Um lokale 

Kreisläufe zwischen Gewerbe, Industrie, Verbrauchern und Recyclern 

zu schließen, müssen Potenziale und Prozesse analysiert und gestaltet 

werden. Auch Produktgestalter müssen einbezogen werden. Ein fach- 

bzw. bereichsübergreifendes Netzwerk oder Zentrum kann hier die nö-

tige Unterstützung liefern. Überlegungen zur Schließung von Stoffkreis-

läufen sollten, in Anlehnung an den Bausektor oder die Aluminiumin-

dustrie, übergreifender erfolgen. 

Zustimmung Anmerkung wurde in den Strategischen Über-

legungen (Abschnitt "Regionalstrategie für die 

Ressourcenwende") aufgegriffen: "Verknüp-

fung von Wertschöpfungsketten und Stoffströ-

men über die verschiedenen Industrien/Sekto-

ren hinweg (cross-industrielle Verbünde) " 

Und: "Aufbau von thematischen und auch fach- 

bzw. bereichsübergreifenden Kompetenzzen-

tren in der Region. Bestehende Initiativen soll-

ten gebündelt werden um die Schlagkraft zu er-

höhen." 
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Die Landesregierung begrüßt die angestrebte, alle Akteure integrie-

rende Regionalstrategie zur Ressourcenwende. Das Zukunftsfeld sieht 

die Querschnittsaufgabe, die klima- und ressourcenschonende Aus-

richtung der im Rahmen des Strukturwandels umzusetzenden Projekte 

und Wertschöpfungsansätze sicherzustellen. Die Landesregierung be-

grüßt diese Ambition und schlägt vor, dass diese Ressourcenstrategie 

Ansätze zur Berücksichtigung von Klima- und Ressourcenschutz bei der 

Projektauswahl zeitnah für eine lenkende Wirkung berücksichtigen 

muss. 

Zustimmung s. Projektauswahlkriterien im Aufruf REVIER.GE-

STALTEN 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Die Landesregierung regt zudem an, die Ansätze zur Berücksichtigung 

von Klima- und Ressourcenschutz in den größeren Kontext einer Nach-

haltigkeitsbetrachtung einzubetten. So kann kohärent und effizient der 

Anforderung des Strukturstärkungsgesetzes entsprochen werden, 

dass alle geförderten Investitionen im Einklang mit den Nachhaltigkeits-

zielen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie stehen sollen. 

Zustimmung Anmerkung wurde folgendermaßen übernom-

men (Abschnitt "Regionalstrategie für die Res-

sourcenwende": "Die Basis für die im Rheini-

schen Revier zu vollziehende Ressourcen-

wende bilden bestehende Strategien der Euro-

päischen Union (EU), Deutschlands und Nord-

rhein-Westfalens (NRW). Insbesondere soll eine 

Anschlussfähigkeit zur NRW Nachhaltigkeits-

strategie und zum Europäischen Green Deal 

(einschl. Circular Economy Action Plan, Farm-to-

Fork und Biodiversitätsstrategie) hergestellt 

werden." 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Aber auch die handwerkliche Kompetenz der freiwerdenden Mitarbei-

ter*innen der Braunkohleindustrien kann bei der Ausgestaltung neuer 

Arbeitsplätze genutzt werden. Denn diese wird besonders im Hochbau 

benötigt, der vermehrt mit hohen Holzanteilen arbeitet, um CO2 är-

mere Gebäude zu errichten. Neue Planungs- und Konstruktionstechni-

ken, bei deren Weiterentwicklung das Rheinische Revier einen Beitrag 

leisten kann, erschließen deutlich größere Verwendungsbereiche von 

Holz im Hochbau. 

teilweise Zu-

stimmung 

Richtige Anmerkung, betrifft aber das Revier-

knotenthema nur am Rande da es hier eher 

grundsätzlich darum geht, wie die Kompeten-

zen der ehemaligen MitarbeiterInnen der 

Braunkohleindustrie genutzt werden. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Aus Sicht der Landesregierung ist es wichtig, die im WSP beschriebenen 

nachhaltigen Wertschöpfungs- und Verwertungsketten sowie Innovati-

onspipelines zügig aufzubauen. Damit innovative Technologien nach 

Zustimmung Anmerkung wurde folgendermaßen aufgegrif-

fen (Abschnitt "Regionalstrategie für die Res-

sourcenwende"): "Transfer von Ergebnissen 
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ihrer Entwicklung und Erprobung zu neuer Wertschöpfung und Be-

schäftigung führen, ist eine Skalierung notwendig, um eine anschlie-

ßende Marktgängigkeit zu erreichen und nicht auf der Demonstrati-

onsebene stehen zu bleiben. 

aus der Forschung in die Unternehmen zur ge-

zielten Überbrückung des sogenannten „Valley 

of Death“ von der Invention zur Innovation." 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Fokussierung auf Ernährungssicherheit und Regionalisierung fehlt: Im 

Gegensatz zum WSP 1.0 priorisieren wir widerstandfähige Systeme, die 

den langfristigen Erhalt der Produktionsbedingungen und der Ernäh-

rungssouveränität sowie die regionale Versorgung der Bevölkerung si-

cherstellen. Die Orientierung auf Exportmärkte muss demgegenüber 

zurücktreten. Sie widerspricht dem Grundverständnis einer überzeu-

genden regionalen Kreislaufwirtschaft, verschärft das Transportauf-

kommen und trägt zudem zur Zerstörung der kleinbäuerlichen Struk-

turen und Marktsysteme in den Ziel-Ländern des Südens bei.  

Ablehnung Durch die günstige Nähe zum Rhein und damit 

zu internationalen Häfen wird es immer ein Ne-

beneinander von Regionalisierung und Expor-

torientierung im Rheinischen Revier geben. In-

ternationaler Handel sollte auch nicht per se 

verteufelt werden. Entscheidend ist doch, wie 

"gerecht" der Handel stattfindet. 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Die flächenhafte Erhaltung und Stabilisierung von Biodiversität hat für 

uns eine große Bedeutung in Zeiten des Klimawandels und der Erhal-

tung eines natürlichen, ausreichend großen Reservoirs der biologi-

schen Vielfalt. Eine Reduzierung der Maßnahmen auf Standorte, die für 

die Landwirtschaft ungünstig sind, reicht nicht aus. Biodiversität muss 

auf der land- und forstwirtschaftlichen Fläche stattfinden. 

Zustimmung Die Bedeutung des Biodiversitätsschutzes in 

der Landwirtschaft wurde mit dem Abschnitt 

"Schutz und Förderung der biologischen Viel-

falt" im HF 5.1 gestärkt: "Der Erhalt der Bio-

diversität muss auch auf bewirtschafteten Flä-

chen als wesentliches Nachhaltigkeitsziel imple-

mentiert werden." 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Der Ausbau regionaler Vermarktungs- und Verarbeitungsstrukturen 

unter Einbeziehung der regionalen Akteure und gesellschaftlicher Initia-

tiven: Effizienz durch regionale Verarbeitungszentren am Stadtrand der 

Ballungszentren, zur Bündelung für Verarbeitung, Logistik und Vertrieb 

sowie durch Ausbildungsoffensiven für Erzeugung und Verarbeitung 

von Lebensmitteln.  

Zustimmung Eine Unterstützung regionaler Vermarktungs- 

und Verarbeitungsstrukturen ist sinnvoll. 

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Insgesamt muss für den gesamten Bausektor noch deutlicher werden, 

dass in den nächsten beiden Dekaden des Strukturwandels bereits der 

wesentliche Schritt zu Klimaneutralität des gesamten Gebäudebe-

stands erreicht werden muss. Hierfür sollte eine zeitlich gestaffelte und 

quantifizierte Strategie erarbeitet werden. Denkbar wäre eine ähnliche 

Herangehensweise wie im „Gigawattpakt“. Es muss zu effektiven 

Zustimmung Danke für die Anregung; diese Aspekte konn-

ten im WSP 1.1 aber nicht mehr aufgenommen 

werden. 
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Selbstverpflichtungen auf öffentlicher und privater Seite zum vollstän-

dig klimaneutralen Bauen kommen. Dies bedeutet über die technologi-

sche Kompetenz hinaus vor allem einen gesellschaftlichen Prozess, der 

politisch unterstützt werden muss.  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Leider beschäftigt sich der Unterpunkt „6.3 Strategie“ auf Seite 98 aus-

schließlich mit dem Thema, wie Projekte aus dem Stadium von Start-

Ups über Förderprogramme in das Stadium der Marktreife überführt 

werden. Eine Orientierung an Bedürfnissen der Landwirtschaft fehlt.  

Ablehnung Es wurden im Unterpunkt 6.3 im WSP 1.0 ver-

schiedene Aspekte angesprochen, nicht nur zu 

dem angesprochenen Thema.Der letzte Aspekt 

lautet: "Die Integration aller Akteure in der Re-

gion (Wirtschaft, Landwirtschaft, Wissenschaft, 

Region, Öffentlichkeit/Medien und organisierte 

Zivilgesellschaft), um eine abgestimmte, nicht 

notwendigerweise konsensuale Entwicklung 

der Region Rheinisches Revier zu ermögli-

chen."Von daher ist die geforderte Orientie-

rung an den Bedürfnissen der Landwirtschaft 

hier doch berücksichtigt worden. 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Im WSP 1.0 werden zudem die für die Landwirtschaft unattraktiven Na-

turflächen vorrangig als Flächen für den Anbau nachwachsender Roh-

stoffe betrachtet, eine intensive Nutzung würde dem Ziel der Förde-

rung von Artenvielfalt widersprechen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Nutzung von marginalen Flächen für den 

Anbau nachwachsender Rohstoffe stand tat-

sächlich im Text im Vordergrund und eine ex-

plizite Nicht-Nutzung von Naturflächen wurde 

zu wenig thematisiert. 

Allerdings muss der Anbau nachwachsender 

Rohstoffe ja auch nicht unbedingt "intensiv" 

sein (z.B. extensive Agroforstsysteme). 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Wenn etwa das angestrebte Ziel des WSP die Implementierung res-

sourcenschonenden Bauens und damit verbunden eine Transforma-

tion der Bauwirtschaft ist (vgl. S. 86), so wird dies nicht zentral an einem 

Ort geschehen können. Die Bauwirtschaft ist stark geprägt von Mittel-

stand und Handwerk. Auftraggeber, Bauherren und ausführende Un-

ternehmen sind meist lokal verortet. Akzeptanz, Wissensvermittlung, 

Kenntnisgewinn, Aufbau funktionierender Leistungsketten sind lokal zu 

fördern. Die Verankerung des Themenfeldes an mehreren Standorten 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Überlegung ist grundsätzlich nachvollzieh-

bar, allerdings sprechen auch Argumente für 

ein zentrales Kompetenzzentrum zu ressour-

censchonendem Bauen um bestehende Initia-

tiven zu bündeln. 
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im Revier ist zwingend notwendig und sorgt für eine schnellere Durch-

dringung im Markt. Je größer die Nachfrage, umso schneller können 

sich marktfähige Produkte und Dienstleistungen durchsetzen.  

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Konkret ist daher neben dem Verein „Aachen Building Experts“ oder 

„Faktor X Netzwerk“ aus Inden (S. 91) auf das euregionale „Healthy Buil-

ding Network“ (HBN) hinzuweisen. Dafür gibt es eine Reihe gewichtiger 

Gründe: 1. Das HBN hat eine starke Aussage- und Strahlkraft zum 

Thema cradle-2-cradle, was sich in der Branche (losgelöst von dem da-

mit verbundenen Zertifikat) durchgesetzt hat. 2. Die Ziele des Netzwer-

kes sind bereits durch eine starke Willensbekundung der beteiligten 

Kommunen (öffentliche Hand als Bauherr) für zukünftige, teils kurz be-

vorstehende Bauvorhaben bestätigt. 3. Der Zusammenschluss von drei 

Städten und einem Kreis sowie die wissenschaftliche Betreuung durch 

die Universität Maastricht stellen eine Vernetzung über die Grenzen 

des Reviers sicher und bringen vor allem Erfahrung in der Umsetzung 

kooperativ entwickelter Ziele ein. Bei HBN geht es nicht um das Inte-

resse der einzelnen Projektpartner, sondern um die Entwicklung der 

Region zur Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen. Das HBN-Projekt hat 

somit Vorbildfunktion für die dezentrale Entwicklung im Rheinischen 

Revier. 

teilweise Zu-

stimmung 

Auf eine Nennung von konkreten Akteuren 

wurde im WSP 1.1 verzichtet. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Landwirtschaft muss erlebbar sein! Kinder und erwachsen Verbrau-

cher müssen vor Augen haben, wie Lebensmittel erzeugt werden. Dies 

wird die Region ein Stück weiter von der leichtfertigen Vernichtung von 

Nahrungsmittel bringen. 

Zustimmung s. WSP 1.1., Abschnitt "Nachhaltiger Konsum": 

"Ein Ansatzpunkt ist es, Landwirtschaft für die 

Bevölkerung erlebbarer zu machen, insbeson-

dere für die Menschen der umliegenden Bal-

lungsräume." 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.3 Strategie 

Durch das Konzept einer nachhaltigen Landwirtschaft neue Arbeits-

plätze in diesem Wirtschaftssektor geschaffen werden. Gleichzeitig soll 

für alle Landwirte im Revier ein Anreiz für alternative Bewirtschaftungs- 

und Vermarktungsformen entstehen, die ihrer Berufsethik entspre-

chen und ihnen eine wirtschaftlich und sozial abgesicherte Zukunft ga-

rantieren.  

Zustimmung s. WSP 1.1, HF 5.2: "Neben vielen landwirt-

schaftlichen Betrieben und einem ausgepräg-

ten Lebensmittelhandwerk sind eine Reihe 

starker, auch international tätiger Unterneh-

men der Ernährungswirtschaft in der Region 

beheimatet. Die Branche hat somit ein sehr 

großes Potenzial, neue Arbeitsplätze unter-

schiedlicher Qualifikationsniveaus zu schaffen 
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und gleichzeitig Innovationen zu generieren, 

Ressourcen zu sparen (Ressourcensuffizienz) 

und die Wertschöpfung zu steigern (Ressour-

ceneffizienz)." 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.4 Hand-

lungsfelder 

In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung des Tourismus als Stand-

ortfaktor herauszustellen. Gerade wenn es darum geht, Investoren und 

Unternehmen von den Standortqualitäten des Rheinischen Reviers zu 

überzeugen, ist eine attraktive touristische, kulturelle, sportliche und 

grün-blaue Infrastruktur von erheblichem Wert. Denn sie schafft Le-

bensqualität für Einwohner und (potentielle) Fachkräfte und führt zu 

positiven Imageeffekten. 

Zustimmung Anmerkung wurde folgendermaßen aufgegrif-

fen (Handlungsfeld Klima-, Umwelt- und Res-

sourcenschutz): "Natur schafft Lebensqualität 

für die Menschen des Rheinischen Reviers und 

fungiert zugleich als Standortfaktor für den 

Tourismus." 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.4 Hand-

lungsfelder 

Die Landesregierung hält angesichts der hohen Relevanz des Themas 

Circular Economy für eine nachhaltige Entwicklung als ein Schlüs-

selthema der Umweltwirtschaft in der Region eine konzentrierte pro-

grammatische Entwicklung des Themas durch seine Bündelung in ei-

nem Handlungsfeld Circular Economy im Zukunftsfeld Ressource und 

Agrobusiness für erforderlich. Die Belange der Forst- und Holzwirt-

schaft sollten für den Themenbereich geöffnet werden. Digitalisierung, 

Fernerkundung, Mobilität und Recycling sind entscheidend für eine 

wettbewerbsfähige Bioökonomie. Die bioökonomische Inwertsetzung 

von Holzfasern ist zu unterstützen. 

Zustimmung Anmerkung wurde durch das Handlungsfeld 

"Ressourceneffizienz und Zirkuläre Wirtschaft" 

und durch den Abschnitt "Nachhaltige Wald-

entwicklung und Forstwirtschaft" im Hand-

lungsfeld "Nachhaltige Land-, Ernährungs- und 

Forstwirtschaft" aufgegriffen. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. be-

rücksichtigt werden (Gruppe Inden): Verbindliches Leitbild entwickeln, 

welches die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt und sich am Wohl 

der Bürger*innen und nicht an der Wirtschaftlichkeit orientiert. 

Zustimmung s. "Vision" im WSP 1.1: "Im Jahr 2038 wird das 

Rheinische Revier die Region in Europa sein, in 

der die Ziele des Europäischen Green Deal am 

konsequentesten umgesetzt wurden." 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. be-

rücksichtigt werden (Gruppe Inden): ein Wassermanagement in Ab-

stimmung mit agrarischer Nutzung einführen 

Zustimmung Dieses Thema wurde mit dem Abschnitt 

"Schutz und nachhaltige Entwicklung der Was-

serressourcen" im Handlungsfeld 5.1 Klima-, 

Umwelt- und Ressourcenschutz aufgegriffen.  

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. be-

rücksichtigt werden (Gruppe Inden): Das neue Nachhaltigkeitskonzept 

NRW vom 22.09.2020 muss berücksichtigt werden. 

Zustimmung s. Abschnitt "Regionalstrategie für die Ressour-

cenwende": "Insbesondere soll eine Anschluss-

fähigkeit zur NRW-Nachhaltigkeitsstrategie und 

zum Europäischen Green Deal (einschl. Circular 
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Economy Action Plan, Farm-to-Fork und Bio-

diversitätsstrategie) hergestellt werden." 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. be-

rücksichtigt werden (Gruppe Inden): Böden müssen klimagerecht und 

nachhaltig bewirtschaftet werden 

Zustimmung s. Abschnitt "Bodenschutz und Flächenentwick-

lung" im HF 5.1 "Klima-, Umwelt- und Ressour-

censchutz" 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. be-

rücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 2): Landwirtschaft und Forst-

wirtschaft je als getrennte Handlungsfelder sehen 

Zustimmung s. Abschnitte "Nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft" und "Waldentwicklung und 

Forstwirtschaft" im HF 5.2 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. be-

rücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 2): Wasserwirtschaft als eigen-

ständiges Handlungsfeld 

Zustimmung s. Abschnitt "Schutz und nachhaltige Entwick-

lung der Wasserressourcen" im HF 5.1 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. be-

rücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 3): Metaebene:  Zieldimensio-

nen der Forschung 

Ablehnung Was hiermit genau gemeint war müsste näher 

erläutert werden. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. be-

rücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 3): HF 9: Subventionspolitik; HF 

10: Ressource Umwelt; HF 11: lokale, ökologische, alternative Landwirt-

schaft; HF 12: Attraktivierung des Berufsfeldes "Landwirt*in"; HF 13:  ge-

sund, regional, nachhaltig fair --> unsere Ernährung; HF 9: Ressourcen-

schonung muss oberstes Ziel/ Priorität sein; HF 10: Alternative "Rest-

lochkonzepte" (Tagebaue), da durch fehlende Niederschläge, Alpenglet-

scherschwund, fallende Flußpegel kein Wasser zur Verfügung steht um 

die Restlöcher (Tagebaue) zu füllen 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Aufzählung enthält viele wichtige Aspekte 

deren Zielrichtung sich weitgehend mit weite-

ren Eingaben aus der Bürgerbeteiligung 

deckt.Die Umsetzbarkeit muss allerdings im 

einzelnen geprüft werden. Was genau mit dem 

Stichwort "Subventionspolitik" gemeint ist, ist 

leider nicht klar. Die Erarbeitung alternativer 

"Restlochkonzepte" übersteigt die Kompeten-

zen des Revierknotens. 

43_Stadt_Aac

hen 

Ressourcen und Agro-

business\6.4 Hand-

lungsfelder 

Dieses Zukunftsfelder bleibt in weiten Darstellungen zu unkonkret und 

vage. Die Schwerpunkte und Projekte sind - anders als z.B. im Themen-

feld Energie – überwiegend abstrakt und ergeben für den Leser kein 

fassbares Zukunftsbild. 

Zustimmung Der Text wurde grundlegend überarbeitet. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.4 Hand-

lungsfelder 

Auf S. 99 unten ist vor dem Hintergrund steigender Landknappheit das 

Bekenntnis zu einer umfassenden landwirtschaftlichen Rekultivierung 

begrüßenswert und sollte noch um die Optionen “Flächen für die Forst-

wirtschaft, Biodiversität und Klimawandelmitigation” erweitert werden. 

Zustimmung Diese Aspekte wurden im HF 5.1 behandelt. 
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51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.4 Hand-

lungsfelder 

Handlungsfelder: Wie viel Raum gibt es, weitere Felder zu ergänzen? 

Vorschläge wären: Wohnen, Naherholung und Tourismus, Kultur und 

Kunst, Kreativwirtschaft, Internationales, Gesundheit und Pflege, Social 

Entrepreneurship (u.a. Social Impact Hub).   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Aufzählung enthält viele wichtige Aspekte 

deren Zielrichtung sich weitgehend mit weite-

ren Eingaben aus der Bürgerbeteiligung deckt.  

Teilweise gehören die aufgezählten Ideen für 

weitere Handlungsfelder in andere Zukunftsfel-

der und sind teilweise dort angesprochen. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Die Landesregierung hält die explizite programmatische Berücksichti-

gung des Themenbereiches nachhaltiger Land-, Forst- und Ernährungs-

wirtschaft und angrenzender Felder für erforderlich. Neben innovati-

ven Verfahren und gänzlich neuen Wertschöpfungsoptionen in der ge-

samten Wertschöpfungskette sind insbesondere auch Aspekte im 

Übergang zu Landnutzung, Ernährung sowie der Verfügbarkeiten regi-

onaler nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Ressourcen zu be-

rücksichtigen. 

Zustimmung Anmerkung wurde durch das Handlungsfeld 

"Nachhaltige Land-, Ernährungs- und Forstwirt-

schaft" aufgegriffen. 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Folgen der globalisierten 

Land- und Ernährungswirtschaft (Agrobusiness) findet im WSP nicht 

statt. Es ist aber unbestritten, dass diese Form der Landwirtschaft 

enorme negative Einflüsse auf globale Herausforderungen wie Klima-

wandel, Erhalt von Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt sowie wichti-

ger CO2-Senken hat (Regenwald, Moore, Humusgehalt). Agrobusiness 

trägt nicht zu einer gerechten Verteilung von Lebensmitteln bei 

(FoodWaste versus Hunger) und führt durch zunehmenden Preis- und 

Wachstumsdruck u.a. zum Verlust vieler landwirtschaftlicher Betriebe, 

von regionalen Lieferketten und Know-How und damit auch von Ar-

beitsplätzen. Diese Entwicklung kann hohe volks- und betriebswirt-

schaftliche Risiken nach sich ziehen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Der Begriff "Agrobusiness" umschreibt nur die 

Landwirtschaft einschließlich ihrer vor- und 

nachgelagerten Bereiche ohne bestimmte Pro-

duktionsverfahren zu unterstellen. Teilweise 

wird der Begriff im Sinne der Stellungnahme 

negativ konnotiert; das war im WSP 1.0 aber 

gar nicht beabsichtigt. 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Dringende Handlungsbedarfe für eine nachhaltige Landwirtschaft und 

Versorgung der Bevölkerung mit guten Lebensmitteln sind aus unserer 

Sicht: - Schutz von fruchtbaren Böden. - Naturschutz in der Landwirt-

schaft durch ökologisch wertvolle Landschaftselemente, vielfältige 

Fruchtfolgen, Biotopverbund, Ökologischen Landbau, extensive Tier-

haltung, den Verzicht auf insektenschädliche Spritz- und Düngemittel, 

Zustimmung s. HF 5.2: "Vielfältige Ansätze können einen Bei-

trag zum Ressourcenschutz in der Landwirt-

schaft leisten. Dazu gehören der Schutz der 

Kulturlandschaft, Agroforstsysteme, die Züch-

tung ressourceneffizienter Nutzpflanzen, ökolo-

gisch wertvolle Landschaftselemente, vielfältige 

Fruchtfolgen, Biotopverbünde, Ökologischer 
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Erhöhung des organischen Anteils in der Düngung und die Verbund-

planung von Naturschutzgebieten.  

Landbau, extensive Tierhaltung, ein Verzicht 

auf insektenschädliche Spritz- und Düngemittel 

und eine Erhöhung des organischen Anteils in 

der Düngung sowie die Verbundplanung von 

Naturschutzgebieten." 

11_BR_Dues-

seldorf 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Mit Blick auf die herausragende Bedeutung der biologischen Vielfalt ge-

rade für eine auf biobasierte Stoffe ausgerichtete Industrie sind im Üb-

rigen im Rahmen der Freiraumentwicklung Voraussetzungen für den 

Biotopverbund und Möglichkeiten für eine Vernetzung naturnaher Le-

bensräume zu erhalten und zu entwickeln. Hier besteht eine wichtige 

Verbindung zum Revierknoten Raum und Infrastruktur. Der bereits in 

Kapitel 8.1.4.4 ebenfalls angesprochene Aspekt sollte im Rahmen der 

Fortschreibung des WSP weiter vertieft werden.  

Zustimmung s. Abschnitt Regionalstrategie für die Ressour-

cenwende: "Entwicklung einer Strategie zur 

grünen und blauen Infrastruktur zur langfristi-

gen, integrierten Planung vieler Belange des 

Handlungsfeldes 5.1 Klima-, Umwelt- und Res-

sourcenschutz. Diese Strategie ist Teil der 

Raumstrategie zum Rheinischen Revier 2038+ 

(siehe Zukunftsfeld Raum und Infrastruktur)." 

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Die ökologische Landwirtschaft sollte als ein bewährtes Verfahren expli-

zit benannt und auch, wie auf anderen räumlichen Ebenen üblich, mit 

quantitativen Zielstellungen verbunden werden (X % der Fläche bis 

2030/40). 

Ablehnung Im WSP steht in der Tat kaum etwas zum öko-

logischen Landbau. Bezüglich der Sinnhaftigkeit 

einer quantitativen Zielformulierung für die 

ökologisch bewirtschaftete Fläche im RR beste-

hen allerdings sehr unterschiedliche Vorstellun-

gen sodass zu dieser Frage kaum ein regionaler 

Konsens erreicht werden. 

Es wird daher für das WSP 1.1 eher die Strate-

gie verfolgt, ein Leitbild zu entwickeln und den 

Weg dahin "technologieoffen" zu halten. 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Der Tagebau Garzweiler II, der mit seinem Umfeld einen wesentlichen 

Anteil am landwirtschaftlichen Strukturwandel haben wird, kommt nur 

ein einziges Mal vor. Hier sind mehr Bezüge darzustellen. Schließlich si-

chert Landwirtschaft nicht nur die Versorgung von Mensch und Tier mit 

Nahrungsmitteln, sondern stellt gleichermaßen mit nachwachsender 

Biomasse neben Sonne, Wind und Geothermie das vierte Standbein 

des Energiemarktes dar.  

Zustimmung Im WSP 1.1 wurde versucht, die Region räum-

lich ausgewogener darzustellen; s. Abschnitt 

"Nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft": 

"Die Landwirtschaft im Rheinischen Revier ist 

geprägt durch die ackerbaulich dominierte Bör-

delandschaft im Kernbereich. Sie umfasst aber 

auch andere Strukturen im Nord- und Süd-

raum mit kleineren Betrieben und einer größe-

ren Bedeutung der Vieh- und Milchwirtschaft 

und des Gemüse- und Obstanbaus." 
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Eine tiefer gehende Darstellung der unter-

schiedlichen landwirtschaftlichen Strukturen 

war aufgrund der textlichen Beschränkung 

nicht möglich. 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Insgesamt wird vernachlässigt, dass sich die Landwirtschaft des Nor-

draums von der der Bördelandschaften unterscheidet. Die Landschaft 

ist hier stärker durch Grünzüge angereichert, die Betriebsgrößen sind 

kleiner, es gibt noch Vieh- sowie Milchwirtschaft und die Nahversor-

gung spielt eine größere Rolle, was sich im Gemüse- und Obstanbau 

niederschlägt. Ziel der Stadt Mönchengladbach ist der Erhalt dieser Be-

triebe und der Arbeitsplätze in der Branche. Deshalb unterstreicht sie 

die Kopplung von Forschung und Betrieben zur Schaffung von Zu-

kunftsperspektiven und zur Bekämpfung des Höfesterbens.  

Zustimmung Im WSP 1.1 wurde versucht, die Region räum-

lich ausgewogener darzustellen; s. Abschnitt 

"Nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft": 

"Die Landwirtschaft im Rheinischen Revier ist 

geprägt durch die ackerbaulich dominierte Bör-

delandschaft im Kernbereich. Sie umfasst aber 

auch andere Strukturen im Nord- und Süd-

raum mit kleineren Betrieben und einer größe-

ren Bedeutung der Vieh- und Milchwirtschaft 

und des Gemüse- und Obstanbaus."Eine tiefer 

gehende Darstellung der unterschiedlichen 

landwirtschaftlichen Strukturen war aufgrund 

der textlichen Beschränkung nicht möglich. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Durchaus beachtenswerte Ansätze bei der Nennung von innovativen 

Landwirtschaftssystemen wie z.B. Agro-Forst können aus Sicht der Na-

turschutzverbändeeinen Beitrag zur Anreicherung der Landschaft im 

Sinne der Steigerung von Biodiversität leisten. Dabei kommt es aber 

auf den Abgleich von wirtschaftlichen Interessen mit der dauerhaften 

Sicherung und Stärkung der Lebensräume an. Die Naturschutzver-

bände fordern dazu eine Begleitforschung der ökologischen Wertigkeit 

und der Auswirkungen auf das Bodenökosystem im Sinne nachhaltiger 

Agrarwirtschaft. 

Zustimmung Der Hinweis ist richtig und sollte bei Förder-

maßnahmen Berücksichtigung finden.  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

 Der Aspekt des klimabedingten erforderlichen Umbaus der wenigen 

Waldflächen im Rheinischen Revier wird ebenso vernachlässigt, wie das 

Thema der Landschaftspflege. 

Zustimmung s. Abschnitt Bodenschutz und Flächenentwick-

lung: "Neben dem Schutz der Landwirtschafts-

flächen liegt ein weiterer Schwerpunkt in die-

sem Handlungsfeld auf dem Schutz der Wald-

flächen im Rheinischen Revier. Der Wald er-

bringt eine Vielzahl von ökologischen, ökonomi-

schen und sozialen Leistungen – die Nutz-, 
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Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes – 

die entsprechend berücksichtigt werden soll-

ten." 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Dieses Handlungsfeld ist aus Bürgersicht besonders wichtig: Hand-

lungsfeld 1: Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt und Umweltres-

sourcen 

Zustimmung Die Handlungsfelder wurden im WSP 1.1 neu 

strukturiert: s. HF 5.1 und 5.2. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Einer Strategie, die sich im Rheinischen Revier im Wesentlichen auf die 

Nutzung der „wenig genutzten Potenziale der Laubwälder“ als nach-

wachsende Rohstoffe konzentriert, stehen die Naturschutzverbände 

außerdem eher kritisch gegenüber. Die Region gehört zu den waldär-

meren in NRW, grundsätzliches Ziel ist die Waldvermehrung und ne-

ben der Forstwirtschaft haben die noch bestehenden Wälder eine 

hohe Bedeutung für Erholung und Gesundheit (Klima) sowie für den 

Arten- und Biotopschutz. Andere, waldreiche Regionen wie das Bergi-

sche Land sind hier deutlich besser geeignet für neue Nutzungsformen 

des nachwachsenden Rohstoffes Holz. In diesem Handlumgsfeld wäre 

eine Beschränkung auf wenige, nachhaltige wirtschaftliche Nutzungsar-

ten und -formen angezeigt, die sich mit den anderen gesellschaftlichen/ 

ökologischen Ansprüchen an die Waldnutzung vereinbaren lassen. 

Zustimmung s. Abschnitt Bodenschutz und Flächenentwick-

lung: "Neben dem Schutz der Landwirtschafts-

flächen liegt ein weiterer Schwerpunkt in die-

sem Handlungsfeld auf dem Schutz der Wald-

flächen im Rheinischen Revier. Der Wald er-

bringt eine Vielzahl von ökologischen, ökonomi-

schen und sozialen Leistungen – die Nutz-, 

Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes – 

die entsprechend berücksichtigt werden soll-

ten." 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Auf S. 100 ist der Abschnitt “Entwicklung des Handlungsfelds Umwelt-

ressourcen” noch stark unterrepräsentiert. 

Zustimmung Das Thema wurde im WSP 1.1. durch das HF 

5.1 gestärkt. 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Resiliente Produktionsverfahren zur Reduktion des Verbrauchs der 

Ressourcen Wasser und Energie in der gesamten Produktionskette 

(Cradle to Cradle). 

Zustimmung Das Thema Ressourcensuffizienz wurde im 

WSP 1.1. stärker berücksichtigt: "Die Steigerung 

der Ressourceneffizienz muss mit dem Ziel ver-

bunden sein, den absoluten Verbrauch an Pri-

märrohstoffen zu senken (Ressourcensuffizi-

enz)." 
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15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Im östlichen Teil des Tagebaus Garzweiler wird die Tagebaufolgeland-

schaft durch den Zweckverband unter das Motto „Reallaborlandschaft“ 

gestellt. Das Projekt „Grünes Band“ ist rings um den Tagebau angelegt 

und als Kooperationsangebot an die örtliche Landwirtschaft zur Ent-

wicklung innovativer Verfahren und Produkte gedacht. Gerade letzte-

res ist auch für Zwischennutzungen oder eine phasenweise Entwick-

lung sinnvoll. 

Ablehnung Im WSP 1.1 werden einzelne Projekte nicht 

mehr im Fließtext aufgeführt. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Seite 99, Unterkapitel Entwicklung von integrierten Handlungskonzep-

ten und Plattformen (Food Valley, Bioökonomierevier): … von integrier-

ten Wertschöpfungsnetzen. „Hierzu kann auf das bestehende Bran-

chennetzwerk PLAIN, in dem bereits sehr viele relevante Akteure der 

Branche vernetzt sind, aufgebaut werden“. 

Ablehnung Einzelne Akteure werden im WSP 1.1 nicht 

mehr im Fließtext hervorgehoben. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Seite 100, Unterkapitel Entwicklung des Handlungsfelds Umweltres-

sourcen: … über die Wasserwirtschaft bis hin zur Zivilgesellschaft. „Spe-

ziell die Verringerung der außerlandwirtschaftlichen Flächeninan-

spruchnahme verdient aufgrund der auch im internationalen Maßstab 

exzellenten landwirtschaftlichen Standortbedingungen sowohl im Inte-

resse der Lebensmittelerzeugung als auch der Bioökonomie beson-

dere Aufmerksamkeit“. 

Zustimmung s. HF 5.1: "Speziell im Rheinischen Revier ver-

dient die Verringerung der außerlandwirt-

schaftlichen Flächeninanspruchnahme auf-

grund der auch im internationalen Maßstab ex-

zellenten landwirtschaftlichen Standortbedin-

gungen besondere Aufmerksamkeit. Die Bo-

denqualität muss daher stärkere Berücksichti-

gung bei der Flächeninanspruchnahme ein-

nehmen." 

37_Elsdorf Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Ein Modellprojekt im Zukunftsfeld Ressourcen und Agrobusiness ist die 

Reaktivierung des rund 12 Hektar großen Geländes am Tagebaurand 

als „Food Campus Elsdorf“. Diese Maßnahme wurde im Sofortpro-

gramm für die Tagebauanrainer angemeldet und zwischenzeitlich als 

„tragfähiges Projekt“ mit dem „zweiten Stern“ im Qualifizierungsverfah-

ren durch den Aufsichtsrat der ZRR beschlossen. Es ist ein wichtiger 

Beitrag zur Entwicklung hin zu einer Modellregion für Agrobusiness 

und nachhaltige Bioökonomie und entspricht damit der Zielsetzung 

des Zukunftsfeldes Ressourcen und Agrobusiness. Durch die anwen-

dungsbezogene Verknüpfung von Invention, Innovation und marktfähi-

gen Produkten leistet es zudem einen Beitrag zu den Querschnittsauf-

gaben des Zukunftsfeldes Innovation und Bildung. 

Ablehnung Im WSP 1.1 werden einzelne Projekte nicht 

mehr im Fließtext sondern in einem Anhang 

aufgeführt. 
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46_Erftstadt Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

83, 6.4.1 Geo- und biologische Folgen des Tagebaus, gestörter Wasser-

haushalt, PH Werte der sauren Böden 

Zustimmung Dieses Thema wurde mit dem Abschnitt 

"Schutz und nachhaltige Entwicklung der Was-

serressourcen" im Handlungsfeld 5.1 Klima-, 

Umwelt- und Ressourcenschutz aufgegriffen: 

"Der Schutz und die nachhaltige Entwicklung 

der Wasserressourcen im Rheinischen Revier 

ist durch mehrere Faktoren wie Klimawandel 

und Grundwasserwiederanstieg nach vorzeiti-

gem Ende des Tagebaus besonders komplex." 

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.1 Hand-

lungsfeld Land- und 

Forst, Umwelt/-ressour-

cen 

Förderung von regenerativer Landwirtschaft und innovativen Modellen 

entlang der Wertschöpfungskette durch z.B. Initiativen wie Selbsternte, 

Zweinutzungsrassen, Brudertier-Verwertung, Saatgutinitiativen, Perma-

kultur oder Solidarischer Landwirtschaft etc. 

teilweise Zu-

stimmung 

s. Abschnitt "Nachhaltiger Konsum" im HF 5.2: 

"Die Idee der Solidarischen Landwirtschaft (So-

LaWi), d. h. Kooperationen zwischen Verbrau-

chergruppen und lokalen Landwirtschaftsbe-

trieben, ist ein Element, das die Verbindung 

zwischen Erzeugern und Konsumenten stärkt. 

Ansätze zur Selbstversorgung (Urban Farming, 

Gemeinschaftsgärtnern) sind ebenfalls zu stär-

ken." 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Ebenso ist auch in dieses Kapitel die Hochschule Niederrhein mit ihrem 

Fachbereich Ökotrophologie einzustellen. 

Ablehnung Einzelne Akteure werden im WSP 1.1 nicht 

mehr im Fließtext hervorgehoben. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Unter der Überschrift Entwicklung des Handlungsfeldes Umweltres-

sourcen auf Seite 100 gelingt es in 4 Zeilen das übergeordnete Thema 

von Kapitel 6 zu erfassen! Diese Kernaussage wird dann sofort in Un-

terpunkt 6.4.2 infrage gestellt, bzw. negiert. Der Schaffung regionaler 

Vermarktungssysteme ist zuzustimmen, ebenso der Vermeidung von 

Lebensmittelverschwendung – wie hier ein notwendiges Verbraucher-

bewusstsein erzeugt werden kann, bleibt offen. Hier kann nur ein 

neues Bewusstsein erreicht werden, wenn die Einkaufsketten Abstand 

von der jetzt praktizierten Einkaufsmethode nehmen. Die Strategie der 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Thema hat im WSP 1.1 mehr Raum be-

kommen; s. Abschnitt "Nachhaltiger Konsum": 

"Dazu gehört auch ein offener und ehrlicher 

Austausch über die Bedingungen und Span-

nungsverhältnisse, in denen sich die Landwirt-

schaft heute befindet. Dies würde auch dazu 

beitragen, die Wertschätzung von Lebensmit-

teln zu erhöhen und für das Problem der Le-

bensmittelverschwendung zu sensibilisieren. 

Eine wichtige Bildungs- und Vermittlungsrolle 
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Bundesregierung bis 2030 eine Halbierung in der Lebensmittelver-

schwendung zu erreichen, sollte berücksichtigt werden.  

zwischen Landwirtschaft und Verbraucherin-

nen und Verbrauchern nehmen in diesem Zu-

sammenhang z. B. die Ernährungsräte ein, die 

seit Jahren in den umliegenden Ballungsräu-

men aktiv sind. Eine Vernetzung der Aktivitäten 

und der Ausbau der Dialogstrukturen können 

diese Entwicklungen weiter voranbringen." 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Dieses Handlungsfeld ist aus Bürgersicht besonders wichtig: Hand-

lungsfeld 2: Lebensmittelindustrie, - verarbeitung und Konsum 

Zustimmung s. HF 5.2 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Seite 100. Punkt 6.4.2, „Entwicklung von neuen regionalen Vermark-

tungssystemen zur Produktdiversifizierung“: Wir schlagen folgende Er-

gänzung vor: „Mit digitalen Tools kann die Lebensmittelwirtschaft in der 

Region vom Kleinstbetrieb bis zum Großproduzenten ihre Produktions-

planung und die Kommunikation mit Handel, Gemeinschaftsverpfle-

gung, Gastronomie und Verbraucher/-innen direkter, einfacher und ef-

fektiver gestalten. Beispiele bieten z.B. www.marktschwaermer.de oder 

www.digitale-doerfer.de“ 

teilweise Zu-

stimmung 

Thema wurde im HF 5.2 aufgegriffen: "Eine re-

gional ausgerichtete Landwirtschaft benötigt 

Verarbeitungs-, Logistik- und Vermarktungs-

strukturen. Regionale Wertschöpfungszentren 

(„Food Hubs“) können diese Entwicklung för-

dern. Dies sind Einrichtungen, die einzelnen Er-

zeugern durch Vernetzung, Beratung, Schu-

lung, Begegnung, Weiterverarbeitung, Bünde-

lung und Logistikorganisation einen Mehrwert 

bieten können. Daneben leisten aber auch 

klassische Wochenmärkte und Markthallen ei-

nen wichtigen Beitrag zur regionalen Lebens-

mittelversorgung." 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Seite 100. Punkt 6.4.2, „Entwicklung von technischen und gesellschaftli-

chen Innovationen zur Überprüfung von Konsumverhalten und Abfall-

vermeidungsoptionen bei Lebensmitteln“: Wir schlagen folgende Er-

gänzung vor: „Die Potentiale zur Reduzierung der Lebensmittelver-

schwendung sind entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette 

ebenso hoch wie in privaten Haushalten und müssen daher in Land-

wirtschaft und Verarbeitung, im Handel und in der Gemeinschaftsver-

pflegung systematisch erfasst und bearbeitet werden.“  

Ablehnung Die Anmerkung konnte aufgrund der textlichen 

Beschränkung nicht mehr aufgenommen wer-

den. 
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28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Die Nahrungs- und Genussmittelproduktion und das Vorhandensein 

bedeutender Wochenmärkte zur Regionalversorgung sind zu benen-

nen. Zur Stärkung der Marktkultur wird in Mönchengladbach noch in 

diesem Jahr eine Markthalle gebaut. 

Zustimmung s. Abschnitt "Nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft" im HF 5.2: "Daneben leisten 

aber auch klassische Wochenmärkte und 

Markthallen einen wichtigen Beitrag zur regio-

nalen Lebensmittelversorgung." 

29_Kreis_Hei

nsberg 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Innovationen aus der Hochschul- und Forschungslandschaft des Rhei-

nischen Revieres müssen in Wertschöpfung umgesetzt werden. Die zu-

künftige Land- und Ernährungswirtschaft benötigt Flächen und eine 

sehr spezifische infrastrukturelle Ausstattung (z.B. Digitalisierungs- und 

Automatisierungsprozesse). Um eine enge Verzahnung zwischen der in 

der Region gut aufgestellten Wissenschaft und der Wirtschaft herzu-

stellen, bietet sich die Schaffung des „Kompetenzzentrums Land- und 

Ernährungswirtschaft – CAMPUS Transfer“ an. Dieses sollte die Funk-

tion eines Real- oder Schnittstellenlabors bzw. eines Transfer-Kompe-

tenzzentrums der Land- und Ernährungswirtschaft übernehmen und 

Sorge tragen, dass Forschungsergebnisse schneller zur Marktreife ge-

langen. Hierauf wird im Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.0 an 

mehreren Stellen Bezug genommen (z.B. S. 97 ff.). 

Ablehnung Im WSP 1.1 werden einzelne Projekte nicht 

mehr im Fließtext sondern in einem Anhang 

aufgeführt. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Seite 100, Unterkapitel Entwicklung von neuen regionalen Vermark-

tungssystemen zur Produktdiversifizierung: … wie regionales crowdfun-

ding erprobt werden. „In diesem Zusammenhang ist auf das Projekt 

Campus Transfer hinzuweisen, dass die Entwicklung nachhaltiger An-

bausysteme einschließlich der Erhaltung der Biodiversität in der Region 

eng mit der Förderung regionaler Vermarktungssysteme verknüpft“. 

Ablehnung Im WSP 1.1 werden einzelne Projekte nicht 

mehr im Fließtext sondern in einem Anhang 

aufgeführt. 

45_Stadt_Gre

ven-

broich_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Die regionale und damit nachhaltige Produktion und Versorgung mit 

gartenbaulichen und landwirtschaftlichen Produkten sollte betont wer-

den. Dazu gehört auch die Stärkung kleiner und mittlerer Betriebe und 

die örtlichen Vermarktungsmöglichkeiten nicht nur in Hofläden, son-

dern auch auf Wochenmärkten/Markthallen. 

Zustimmung s. Abschnitt "Nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft" im HF 5.2: "Daneben leisten 

aber auch klassische Wochenmärkte und 

Markthallen einen wichtigen Beitrag zur regio-

nalen Lebensmittelversorgung." 

48_Stadt_Ne

uss 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Die Stadt Neuss unterstützt den Ansatz, eine Stärkung der Lebensmit-

telindustrie und ein nachhaltiges Wachstum selbiger durch ein Launch-

Center für die Lebensmittelwirtschaft herbeizuführen. Das Launch-

Center (5.6.3) kann einen wertvollen Beitrag zur Innovationskultur im 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Konzept der Launch Center wird WSP 1.1 

im Zukunftsfeld Industrie beschrieben; einzelne 

Beispiele können im Text nicht hervorgehoben 

werden. 
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Lebensmittelcluster erwirken, indem innovative Serienfertigung neuar-

tiger Produkte skalierbar wird. Die Entwicklung einer innovativen Idee 

bis hin zur serienreifen Produktion verlangt speziell ausgebildete Exper-

ten. Der Standort Neuss bietet hier den Vorteil, dass an einem reichen 

Erfahrungsschatz der Industrie angeknüpft werden kann. Ein Launch 

Center könnte in Kooperation mit der Rheinischen Fachhochschule 

Köln, der Hochschule Mittlerer Niederrhein oder der RTW Aachen, um-

gesetzt werden und so neben FuE-Aktivitäten sowie die wirtschaftliche 

Verwertbarkeit von Innovationen zudem auch die Standortattraktivität 

der Stadt Neuss für junge Fachkräfte aus den Ingenieurwesen stärken. 

Die genannten Hochschulen bieten derzeit Studiengänge in den Berei-

chen Chemie und Ökotrophologie an. Eine gemeinsame Weiterent-

wicklung des Studienangebotes im Rahmen der Lebensmitteltechnolo-

gie wäre demnach hoch spannend.  

48_Stadt_Ne

uss 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.2 Hand-

lungsfeld Lebensmittel-

industrie 

Ein weiterer Ansatz die Neusser Lebensmittelindustrie bei der Erfor-

schung von zukunftsfähigen Innovationen und einem organischen 

Wachstum zu unterstützen, stellt der Aufbau eines Innovationsclusters 

dar. Die von IHK initiierte Idee eines „Innovationscluster Alternative Pro-

teine (ICAP)“ würde dabei den Fokus auf die Gewinnung von Proteinen 

aus Insekten und pflanzlichen Rohstoffen wie bspw. Pilzen, Algen und 

Soja untersuchen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Erkenntnis 

der Welternährungskommission, klimafreundliche Nahrungsmittel mit 

effektivem Ressourceneinsatz zu unterstützen. Die in Neuss ansässige 

Maschinenfabrik Reinartz stellt Spezialpressen für eine innovative Ferti-

gungstechnik zur effizienten Herstellung von Insektenmehl her und un-

terstützt bei der Planung des gesamten Produktionsprozesses. Der 

Neusser Aroma-Produzent Silesia unterhält bereits eine Zusammenar-

beit mit dem Kölner Startup Swarm Protein. Neben den benachbarten 

deutschen Hochschulstandorten wäre auch ein Nachbarschaftsprojekt 

mit einer niederländischen Hochschule denkbar, da die Niederlande 

bereits über eine gut ausgebaute Expertise in diesem Bereich verfügen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Idee eines Innovationsclusters zur Gewin-

nung alternativer Proteinquellen passt sehr gut 

in das Revierknotenthema, kann in dieser Aus-

führlichkeit aber nicht im WSP 1.1 dargestellt 

werden. 

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.3 Hand-

lungsfeld Biomasse 

Dieses Handlungsfeld ist aus Bürgersicht besonders wichtig: Hand-

lungsfeld 3: Stoffliche Nutzung von Biomasse und alternative Kohlen-

stoffquellen und Nutzungsformen 

Zustimmung s. HF 5.3 im WSP 1.1 
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34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.3 Hand-

lungsfeld Biomasse 

Verschärfung der Flächenkonkurrenzen vorprogrammiert: Problema-

tisch aus Sicht der Naturschutzverbände stellt sich die angestrebte Ent-

wicklung neuer Nutzungsformen für Biomasse z.B. für die Produktion 

von biobasierten Chemikalien u.a.m. dar, womit die Erschließung 

neuer Märkte verbunden wird. Die schon weiter oben dargestellte 

Problematik der Flächenkonkurrenz zwischen den unterschiedlichen 

Funktionen des Raumes wird in diesem Feld besonders deutlich. Ne-

ben der klassischen Nahrungs- und Futtermittelerzeugung wird die 

Landwirtschaft zunehmend als Lieferant für andere Industriesektoren 

gesehen. So ist vorgesehen, dass „die Region nicht nur Lebens- und 

Futtermittel, sondern auch Werkstoffe, Bio-Kunststoffe, biobasierte 

Grundstoffe und biogene Energie“ produziert und weltweit exportiert. 

teilweise Zu-

stimmung 

s. Abschnitt "Rohstoffe im Rheinischen Revier" 

im HF 5.3: "Ziel der Bioökonomie ist es, biogene 

Rohstoffe nachhaltig und ressourceneffizient 

zu nutzen und daraus neue Wertschöpfungs-

potenziale zu heben. Eine Konkurrenz mit der 

Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln 

und um die für ihre Erzeugung genutzte Fläche 

soll vermieden werden." 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.3 Hand-

lungsfeld Biomasse 

In dem Absatz „Entwicklung technischer, ökonomischer und gesell-

schaftlicher Grundlagen“ auf Seite 101 wird richtig erkannt, dass politi-

sche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen entwickelt werden 

müssen. Als Beispiele dienen nur wieder die eher technologischen An-

sätze und weniger die Landwirtschaft. Neben der sehr strukturbeton-

ten Beschreibung hier müssen die Akteure (Landwirte, Forscher, Verar-

beiter, Betriebe, Naturschutz, etc.) genannt und die zu entwickelnden 

gesellschaftlichen Ökosysteme zu einer effektiven Schaffung von Ent-

wicklungs- und Verwertungsnetzwerken genauer beschrieben werden. 

Ganz wichtig ist hier die sehr breite Verknüpfung sehr unterschiedlicher 

Gruppen zwischen den Städten/Hochschulen, irgendwo angesiedelten 

Verwertern und dem Agrarland und dessen Besitzern/Betreibern. 

Diese Verknüpfung muss explizit verbessert werden. Dies kann man 

dann als Reallabore oder auch als virtuelle Versuchs- und Entwicklungs-

zentren beschreiben. 

Zustimmung s. die strategischen Ansätze im Abschnitt "Regi-

onalstrategie für die Ressourcenwende": "Tes-

ten von neuen kreislauforientierten Ansätzen in 

Reallaboren, insbesondere neuer für den Kreis-

lauf konzipierter Produkte und Dienstleistun-

gen einschließlich ihrer Geschäftsmodelle in 

den Phasen der Akzeptanz und Nutzung sowie 

der Wieder- und Weiterverwendung und des 

Recyclings unter Einbeziehung aller Akteure 

entlang der Wertschöpfungsketten." 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.3 Hand-

lungsfeld Biomasse 

Auf S. 101 (Wertstoffproduktion) bleibt durch die Nennung der Klima-

schutzeffekte und Vermeidung von Umweltbelastungen als “zweites 

Ziel” wieder unklar, ob hier eine den Aufgaben des Knotens unange-

messene Herabpriorisierung gemeint ist. Richtig im Sinne der Quer-

schnittsaufgabe des Knotens wäre, es zu einer Bedingung für alle Ent-

wicklungen im Sinne des ersten Ziels zu machen, dass diese in Hinblick 

Zustimmung Hiermit war keine "Herabpriorisierung" des Zie-

les Klima- und Umweltschutz gemeint.S. HF 5.1 

im WSP 1.1: "Klima-, Umwelt- und Ressourcen-

schutz ist ein Querschnittsthema, das alle Maß-

nahmen zur Realisierung eines nachhaltigen 

Strukturwandels betrifft."s. ebenso den Ab-

schnitt "Klimaneutrale Region" im Kapitel 2. 
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auf Klima und Umwelt mindestens neutral sind, besser jedoch einen 

Fortschritt darstellen. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.4 Hand-

lungsfeld Wissensland-

schaft 

Auf den Seiten 101 und 102 wird im Unterpunkt 6.4.4 die Notwendig-

keit theoretisch/ wissenschaftliche Ansätze in die Praxis umzusetzen 

und dafür Schnittstellenlabore einzusetzen erkannt. Die Notwendigkeit 

der Anschubfinanzierung wird als notwendig erachtet. Die Frage wie 

nach wirtschaftlichem Durchbruch die Erkenntnisse patentrechtlich ge-

schützt werden können, bleibt offen.  

Ablehnung Auf patentrechtliche Fragen kann im Rahmen 

des WSP nicht näher eingegangen werden. 

46_Erftstadt Ressourcen und Agro-

business\6.4.4 Hand-

lungsfeld Wissensland-

schaft 

84, 6.4.4., Folgen einer Trinkwasserschutzgebietsausweisung bei der 

Landwirtschaft berücksichtigen 

Ablehnung Auf dieses Thema konnte aufgrund der textli-

chen Beschränkung im WSP 1.1 nicht mehr ein-

gegangen werden. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.4 Hand-

lungsfeld Wissensland-

schaft 

Seite 102, Unterkapitel Aufbau von Schnittstellenlabors und Kooperati-

onsplattformen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft: …in der Land-

wirtschaft oder marginal field labs. „Die Förderung von Innovationen 

und insbesondere deren Transfer in die landwirtschaftliche Praxis stel-

len das Kernziel des Projekts Campus Transfer dar“. 

Ablehnung Im WSP 1.1 werden einzelne Projekte nicht 

mehr im Fließtext aufgeführt. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.4 Hand-

lungsfeld Wissensland-

schaft 

Seite 102, Unterkapitel Entwicklung von thematischen Kompetenzzen-

tren (Technologieparks)…: …für Industrie und Landwirtschaft unter-

stützt. „Mit dem Projekt Campus Transfer befindet sich bereits der Auf-

bau eines Kompetenzzentrums für die praktische Erprobung und Im-

plementation von Innovationen in Landwirtschaft und Ernährung in 

der konkreten Planung“. 

Ablehnung Im WSP 1.1 werden einzelne Projekte nicht 

mehr im Fließtext aufgeführt. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Um lokale und regionale Stoffkreisläufe zwischen Urproduzenten, Ge-

werbe, Industrie, Verbrauchern und Recyclern zu schließen, müssen 

alle Wirtschaftsbereiche übergreifend und systemisch betrachtet wer-

den. Im Rheinischen Revier gehören hierzu insbesondere die Land- 

und Forstwirtschaft, die Ernährungs-, Bau-, Kunststoff- und Textilwirt-

schaft, aber auch die Aluminium-, Papier- und Verpackungsindustrie, 

die sich besonders für den Ansatz einer Industriesymbiose und die sys-

tematische Verknüpfung von Stoffströmen eignen. 

Zustimmung Anmerkung wurde wie folgt aufgegriffen (im 

Handlungsfeld "Ressourceneffizienz und Zirku-

läre Wirtschaft"): "Für den Ansatz einer Indust-

riesymbiose und der systematischen Verknüp-

fung von Stoffströmen im Rheinischen Revier 

sind insbesondere die Land- und Forstwirt-

schaft, die Ernährungs-, Bau-, Chemie-, Kunst-

stoff- und Textilwirtschaft, aber auch die Alumi-

nium-, Papier- und Verpackungsindustrie her-

vorzuheben." 
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Kreislaufwirtschaft kann mit Hinblick auf die zu erwartende Klimakrise 

nicht ohne anthropogene Kohlenstoffkreisläufe in der Technosphäre 

gedacht werden: Wo fossiler Kohlenstoff aus den Rohstoffen Kohle und 

Erdöl durch biogenen Kohlenstoff aus nachwachsenden Rohstoffen 

und Kohlenstoff aus der Atmosphäre ersetzt wird, gilt es diesen als 

Rohstoff in der industriellen Produktion zu nutzen, innovative Produkte 

und Materialien daraus zu entwickeln und Technologien für das Koh-

lenstoffrecycling marktfähig zu machen, um das Klima langfristig zu 

schützen. Dies fördert Innovationen und bietet die Chance einer Mo-

dernisierung des Industriestandortes und der Schaffung neuer Arbeits-

plätze. 

Zustimmung Anmerkung wurde wie folgt aufgegriffen (im 

Handlungsfeld "Ressourceneffizienz und Zirku-

läre Wirtschaft"): "Zukünftig an Bedeutung ge-

winnen wird die Schließung von Kohlenstoff-

kreisläufen unter Berücksichtigung von bioge-

nem Kohlenstoff aus nachwachsenden Roh-

stoffen, Recycling und CO2 als Rohstoff aus in-

dustriellen Prozessen und der Atmosphäre. 

Technologien, um aus erneuerbarem Kohlen-

stoff innovative Materialien und Produkte her-

zustellen, bieten die Chance einer Modernisie-

rung des Industriestandorts und der Schaffung 

neuer Arbeitsplätze." 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Die Landesregierung sieht die Ansiedlungen großer, beschäftigungsin-

tensiver Einheiten moderner Recyclingunternehmen für Windenergie-

anlagen differenziert, da ein ansteigender und dauerhaft hoher Rück-

baubedarf nicht zu erwarten ist. Herausforderungen bestehen in der 

Gestaltung des Recyclings von Windenergieanlagen im Sinne eines Up-

cyclings. In der Verbindung von Energiewende und zirkulärer Wirtschaft 

kann die Region erhebliche Innovationspotentiale entwickeln. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Anmerkung ist richtig, eine Darstellung des 

Themas ist aber aus Platzgründen nicht mög-

lich gewesen. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Die Landesregierung empfiehlt die Entwicklung und Realisierung von 

Verwertungs- und Recyclingrouten beim chemischen Recycling von 

Kunststoffen. 

Zustimmung Der Aussage ist zuzustimmen, es muss aber 

auch das werkstoffliche Kunststoffrecycling 

weiterentwickelt werden. Daher wurde die Aus-

sage wie folgt aufgegriffen (Handlungsfeld Res-

sourceneffizienz und Zirkuläre Wirtschaft): "Im 

Bereich der Kunststoffwirtschaft sollten sowohl 

werkstoffliche als auch chemische Recycling-

technologien weiterentwickelt werden und sich 

sinnvoll ergänzen." 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Es wurde immer wieder die Verknüpfung mit der Bauwirtschaft herge-

stellt. Ein gutes Ziel, wenn ökologische Baustoffe in einem „0-Energie-

haus“ sortenrein getrennt und weiterverwertet werden können. Man 

erinnere sich an Fachwerkhäuser vergangener Jahrhunderte! Abfall als 

Ablehnung Dem Grundgedanken der Aussage ist zuzu-

stimmen; allerdings kann auf regionaler Ebene 

keine Marktregulierung stattfinden. 
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Ressource für Recycling zu sehen und eher neuer Verwendung als dem 

Export zuzuführen ist ein begrüßenswerter Ansatz. Brennende Abfall-

halden in der dritten Welt sollten nicht durch das Rheinische Revier be-

feuert werden. Was in der Produktion nicht in einen Kreislauf überführt 

werden kann, sollte aus der Region verbannt werden. Eine Marktregu-

lierung ist der Preis dafür.   

Bürgerbetei-

ligung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Dieses Handlungsfeld ist aus Bürgersicht besonders wichtig: Hand-

lungsfeld 5: Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz Bau: Baustoff-

recycling in Bezug auf Kies 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Thema Baustoffrecycling wird im WSP 1.1 

im Abschnitt "Stoffstromorientierte industrielle 

Symbiose" thematisiert; das spezielle Beispiel 

Kies konnte hier nicht mehr aufgeführt werden. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Nachfolgende Unterpunkte 6.4.5.; 6.4.6 und 6.4.7 thematisieren Berei-

che in denen Erkenntnisse aus den Biowissenschaften wirtschaftlich 

nutzbar gemacht werden können. Die Kopplung mit dem Themenbe-

reich Landwirtschaft stellt sich hier als unbrauchbar heraus, da dieser 

Bereich deutlich unterrepräsentiert ist, was sich bis auf Seite 104 fort-

setzt.  

Ablehnung Der Revierknoten vereint mehrere Themen; es 

geht nicht nur um das Thema Landwirtschaft 

sondern insgesamt um Kreislaufwirtschaft und 

Ressourcennutzung. Von daher war in den ge-

nannten Handlungsfeldern eine enge Kopp-

lung mit dem Thema Landwirtschaft auch gar 

nicht beabsichtigt. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Es ist fragwürdig, ähnlich wie in der Automobil- und Energiebranche, ob 

angesichts aktueller Problemlagen und einem immer größeren Hand-

lungsdruck, möglichst kurzfristig und wirkungsstark auf den Klima-

schutz zu reagieren, das Hoffen auf Innovationen den richtigen Lö-

sungsansatz liefert. Diese müssen erst einmal vorhanden sein, an-

schließend Marktreife erreichen und abschließend in entsprechenden 

Mengen im Markt verfügbar sein – eine Unwägbarkeit mit 3 Unbekann-

ten. Ähnlich wie in der Energiebranche mit PV, Windenergie und Biogas 

muss zwar dringend weiter an Innovationen und Effizienzsteigerung 

geforscht und gearbeitet werden, um langfristig eine Systemverände-

rung zu einer klimaneutralen Bauwirtschaft zu erwirken. Eine kurz- bis 

mittelfristige Lösung, die schnell Ergebnisse liefert und darüber hinaus 

ökonomisch machbar ist, kann nur mit bewährter und verfügbarer 

Techniken und Materialien erzielt werden, deren Nutzung überdacht 

und angepasst wird. Da in diesem Bereich die Stoffströme, vor allem 

bei lokalen/national- und europäisch verfügbaren Bauprodukten sehr 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Erläuterung ist nachvollziehbar, allerdings 

bezieht sich der Begriff "Innovation" ja auch gar 

nicht ausschließlich auf neuartige Baustoffe; 

auch der im Text beschriebene Rückbau von 

Großkraftwerken und Rückführung von Wert-

stoffen in den Materialkreislauf ist eine Innova-

tion.  
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gut dokumentiert und nachvollziehbar sind (bspw. über die Treibhaus-

gas-Inventare der Länder), liegen hier große Optimierungspotentiale. 

Zielführend ist der Umgang mit der bestehenden Bausubstanz: dem 

bestehenden Gebäude und dem verbauten Material. Sein Wert und 

sein Erhalt oder die Weiternutzung sollte überprüft werden. Hierzu 

müssen gesetzliche Rahmenbedingungen geschafft werden, die bspw. 

Prüfmechanismen oder Zulassungsmöglichkeiten für Bestandpro-

dukte beinhalten. 

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes LandFolge Garzweiler als 

eine der drei Tagebaufolgelandschaften bietet großes Potenzial als Re-

allabor für innovative Projekte im Bereich der Landwirtschaft, des nach-

haltigen Bauens und der Kreislaufwirtschaft insgesamt.   

teilweise Zu-

stimmung 

Der Hinweis ist sicher richtig; einzelne Stand-

orte können im WSP 1.1 aber nicht detailliert 

beschrieben werden. 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Seite 70. Nach dem zweiten Absatz schlagen wir folgende Ergänzung 

vor: „Konzepte für Kreislaufwirtschaft müssen auch die Bürger/-innen 

einbeziehen. Der Schutz natürlicher Ressourcen, Vermeidung von Ab-

fällen und der Schutz der Umwelt werden in der öffentlichen Wahrneh-

mung wichtiger. Gleichzeitig gibt es Vorbehalte und Wissenslücken. 

Durch digitale Kommunikation und Bildung können diese abgebaut 

werden. Die Nutzung innovativer kreislauffähiger Produkte und Dienst-

leistungen wird so gesteigert und Rohstoffkreisläufe können durch 

sachgerechte Entsorgung geschlossen werden.“ 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bür-

gern in der Kreislaufwirtschaft wurde indirekt 

bei den strategischen Ansätzen im Abschnitt 

"Regionalstrategie für die Ressourcenwende" 

berücksichtigt: "Teilhabe der Menschen im 

Rheinischen Revier am aktiven Transformati-

onsprozess, gefördert durch Bildung für nach-

haltige Entwicklung (BNE)." 

Die Übernahme des vorgeschlagenen Absatzes 

konnte aufgrund der Textbeschränkung im 

WSP 1.1 leider nicht mehr berücksichtigt wer-

den. 

40_HWK_AC_

D_CGN 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

„Außerdem vernetzt es die Forschungslandschaft Bau und Ressourcen 

der Region mit  Planern und der Bauwirtschaft, einschließlich des Bau-

handwerks. Es vermittelt und betreibt Weiterbildungsangebote, um 

den für die Ressourcenwende beim Bau... Dies geschieht auch in enger 

Abstimmung mit den berufsständischen Bildungsträgern wie z. B. den 

Handwerkskammern und - verbänden.“  

Ablehnung Diese Ergänzung konnte aufgrund der Textbe-

schränkung leider nicht in das WSP 1.1 aufge-

nommen werden. 
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45_Stadt_Gre

ven-

broich_AuR 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Das Thema der Kreislaufwirtschaft umfasst neben den genannten The-

men auch andere Bereiche (s. Energie/Industrie) wie die Aluminium-

wirtschaft. Für das Recycling in der Bauwirtschaft sind einerseits Flä-

chen mit Abstand von der Wohnbebauung und guter störungsfreier 

Schienen- und Verkehrsanbindung nötig, um große Massen zu recy-

celn (hier bieten sich abgelegene und dennoch gut angebundene Be-

reiche, wie der Kohlebunker im Süden Grevenbroichs an). Für kleinteili-

geres Baustoffrecycling ist im Bereich ehem. Kraftwerk Frimmersdorf 

ein Forschungs-, Entwicklungs- und Gewerbe-Industriestandort ange-

dacht, der in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden soll. Sinnvoll 

ist, auch bei der Flächenauswahl durch Umnutzung bereits heute ge-

nutzter Flächen Nachhaltigkeit zu zeigen.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Anmerkung, dass die Kreislaufwirtschaft 

viele andere außer die im WSP 1.0 genannten 

Industriebereiche ist richtig und entsprechend 

wurde im WSP 1.1 die Idee einer stofffstromori-

entierten industriellen Symbiose hervorgeho-

ben. Auch die Überlegungen zum Flächenbe-

darf und Flächenauswahl für ein Baustoffrecyc-

ling sind sinnvoll, konnten aufgrund der Text-

beschränkung aber leider nicht in das WSP auf-

genommen werden. 

52_WFMG 

_Langversion 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Gesundes und nachhaltiges Bauen: Für weitere Immobilienentwicklun-

gen verfolgt Mönchengladbach immer mehr und vermehrt Strategien 

zu gesunden, nachhaltigen und zirkulären Bauweisen. Zur Zeit wird mit 

der Durchführung und Mitgestaltung des Interreg Projektes „Healthy 

Building Network“ die Region bereits grenzüberschreitend für gesun-

des und nachhaltiges Bauen gestärkt. Gemeinsam mit Projektpartnern 

aus der Provinz Limburg, und den Wirtschaftsförderungen Viersen und 

Krefeld werden relevante Branchen aktiviert, im Netzwerk und für die 

Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Damit akquiriert das Netzwerk auch 

potentielle Auftraggeber in der Bauwirtschaft und sensibilisiert die Öf-

fentlichkeit sowie bisher noch nicht im Thema agierende, aber rele-

vante Unternehmen. 

Ablehnung Einzelne Akteure werden im WSP 1.1 nicht 

mehr im Fließtext hervorgehoben. 

52_WFMG_St

ellungnahme 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Für weitere Immobilienentwicklungen verfolgt Mönchengladbach im-

mer mehr und vermehrt Strategien zu gesunden, nachhaltigen und zir-

kulären Bauweisen. Zurzeit wird unter Beteiligung der WFMG mit der 

Durchführung und Mitgestaltung des Interreg Projektes „Healthy Buil-

ding Network“ die Region bereits grenzüberschreitend für gesundes 

und nachhaltiges Bauen gestärkt. Gemeinsam mit Projektpartnern aus 

der Provinz Limburg, und den Wirtschaftsförderungen Viersen und 

Krefeld werden relevante Branchen aktiviert, im Netzwerk und für die 

Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Vor diesem Hintergrund begrüßt die 

WFMG die Verankerung dieses Themenfeldes ausdrücklich und 

teilweise Zu-

stimmung 

Der Hinweis ist sinnvoll, insbesondere auch der 

Wunsch nach Förderung umsetzungsorientier-

ter Projekte. Einzelne Initiativen wie das 

"Healthy Building Network" können aber nicht 

ausführlich im WSP 1.1 beschrieben werden. 
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wünscht sich hierzu eine Förderung, die nicht ausschließlich auf for-

schungsorientierte Vorhaben, sonderninsbesondere auch auf die pra-

xisorientierte Umsetzung nachhaltiger und ressourcenschonender Im-

mobilien abzielt.  

38_NRWBAN

K 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.5 Hand-

lungsfeld Kreislaufwirt-

schaft 

Beim kreislaufgerechten, ressourcenschonenden Bauen geht es um 

die Förderung der Ressourcenschonung beim Bauen und Energieein-

sparung über den Lebenszyklus. Hierzu entwickelt die NRW.BANK spe-

zifische Förderangebote. 

Ablehnung Danke für den Hinweis; Spezifische Förderan-

gebote der NRW.Bank können jedoch nicht im 

WSP aufgeführt werden. 

20_RWE Ressourcen und Agro-

business\6.4.6 Hand-

lungsfeld Kunststoff-

wirtschaft 

Im Abfallrecht wird aktuell aller Abfall, der nicht direkt in einer MVA ver-

brannt, sondern zu einer Sortieranlage angeliefert wird, schon als 

rezykliert betrachtet. Auch die in der Anlage anfallenden Sortierreste 

werden also als rezykliert gezählt, auch wenn sie später verbrannt wer-

den. Hierdurch werden falsche Anreize gesetzt, geht es doch letztlich 

darum, den Verlust von Kohlenstoff als CO2 an die Atmosphäre zu mi-

nimieren. Richtig wäre daher eine Ermittlung der Recycling-Rate auf Ba-

sis der Kohlenstoff-Bilanz.  

teilweise Zu-

stimmung 

Dies ist ein wertvoller Hinweis; allerdings kann 

über das WSP kein Einfluss auf das deutsche 

Abfallrecht genommen werden. 

20_RWE Ressourcen und Agro-

business\6.4.6 Hand-

lungsfeld Kunststoff-

wirtschaft 

Chemisches Kunststoffrecycling: Das deutsche Abfallrecht setzt in 

punkto Kunststoffrecycling ausschließlich auf mechanische Verfahren 

(Sortierung und Wieder-Einschmelzen weitgehend sortenreiner Abfall-

fraktionen zu „Sekundärgranulat“). Dies führt aufgrund der zunehmen-

den Verwendung von nicht sortierbaren Kompositmaterialien zu gro-

ßen Mengen an Sortierresten, die nur noch entweder zu minderwerti-

gen Mischkunststoffen verpresst (Parkbänke, Füße für provisorische 

Schilder etc. => „Downcycling“) oder verbrannt werden können (=> 

Kohlenstoff wird als CO2 emittiert). Chemische Verfahren zum Kunst-

stoffrecycling (Pyrolyse, Vergasung) zählen nicht als Recycling. Dabei 

bieten sie die Möglichkeit, auch unsortierte Abfälle und nicht sortier-

bare Kompositmateralien wieder zu neuwertigen Kunststoffen aufzu-

arbeiten. Damit würde Kohlenstoff im Kreislauf gehalten und nicht als 

CO2 in die Atmosphäre emittiert.     

Zustimmung s. Abschnitt "stoffstromorientierte industrielle 

Symbiose" im HF 5.4: "Im Bereich der Kunst-

stoffwirtschaft sollten sowohl werkstoffliche, als 

auch chemische Recyclingtechnologien weiter-

entwickelt werden und sich sinnvoll ergänzen." 
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.7 Hand-

lungsfeld Textilwirt-

schaft 

Um die Potenziale von Textil- bzw. faserhaltigen Werkstoffen im Baube-

reich zu nutzen, soll prinzipiell, auch im Hinblick auf die Recyclingfähig-

keit bzw. Entsorgung der eingesetzten Baustoffe, der gesamte Lebens-

zyklus betrachtet und nur Bau- und Werkstoffen der Vorzug gegeben 

werden, die in der Gesamtbilanz dem Anspruch der Ressourcenwende 

im Sinne einer klima- und ressourcenschonenden sowie kreislaufge-

rechten Anwendung gerecht werden - insbesondere auch im Vergleich 

zu alternativen Baustoffen wie Holz. 

Zustimmung Anmerkung wurde wie folgt aufgegriffen (im 

Handlungsfeld "Ressourceneffizienz und Zirku-

läre Wirtschaft"): "Um die Potenziale von Textil- 

bzw. faserhaltigen Werkstoffen im Baubereich 

zu nutzen, sollte, auch im Hinblick auf die Re-

cyclingfähigkeit bzw. Entsorgung der eingesetz-

ten Baustoffe, der gesamte Lebenszyklus be-

trachtet werden. Bau- und Werkstoffe sollten 

bevorzugt werden, die in der Gesamtbilanz ei-

ner klima- und ressourcenschonenden sowie 

kreislaufgerechten Anwendung gerecht wer-

den – insbesondere auch im Vergleich zu alter-

nativen Baustoffen wie Holz." 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.7 Hand-

lungsfeld Textilwirt-

schaft 

Auch werden mit der Bauwirtschaft und der Textilwirtschaft im Bereich 

der Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft gleich zwei Branchen 

hervorgehoben (S. 82), die in Mönchengladbach besonderes Potenzial 

haben. Entsprechend müssen Projekte und Ansätze mit Modellcharak-

ter, die vor Ort bereits existieren, nicht nur im weiteren Verlauf Beach-

tung finden, sondern sind auch explizit im WSP zu benennen – erst 

recht dort, wo bisher allein Beispiele aus dem Süden des Reviers aus-

drücklich aufgeführt werden.  

Ablehnung Die Bedeutung der Textilindustrie in Mönchen-

gladbach wurde im WSP 1.1, HF 5.4 hervorge-

hoben: "Der Textilindustrie des Reviers mit ih-

rem Schwerpunkt im Raum Mönchengladbach 

kommt durch die Entwicklung und Erzeugung 

völlig neuer technischer Textilien eine beson-

dere Bedeutung für ressourceneffizientes Wirt-

schaften zu." 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.7 Hand-

lungsfeld Textilwirt-

schaft 

Unverständlicherweise werden im Bereich der Textilwirtschaft gar 

keine lokalen Bezüge hergestellt. Dabei ist Mönchengladbach mit der 

Hochschule Niederrhein als deutschlandweit bedeutendste Hoch-

schule in diesem Fachgebiet auch als Standort für das im WSP gefor-

derte „Innovationszentrum“ für Textil- und Bekleidungswirtschaft (S. 

104) definitiv in Betracht zu ziehen. Dieses Zentrum nimmt mit der Idee 

„textile Zukunftsfabrik 7.0“ schonFormen an und bietet die Basis für die 

in der „Vision 2038“ (S. 95) geforderten Innovationen. 

Zustimmung Die Bedeutung der Textilindustrie in Mönchen-

gladbach wurde im WSP 1.1, HF 5.4 hervorge-

hoben: "Der Textilindustrie des Reviers mit ih-

rem Schwerpunkt im Raum Mönchengladbach 

kommt durch die Entwicklung und Erzeugung 

völlig neuer technischer Textilien eine beson-

dere Bedeutung für ressourceneffizientes Wirt-

schaften zu." 

52_WFMG_St

ellungnahme 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.7 Hand-

lungsfeld Textilwirt-

schaft 

Die Textilwirtschaft, auf die der erste große und noch immerwährende 

Strukturwandel Mönchengladbachs und des gesamten Rheinischen 

Revier zurückgeht, birgt enorme Potentiale für die Region, wenn die 

Punkte des WSP in Kapitel 6.4.7. konsequent umgesetzt werden. Die 

Zustimmung Die Bedeutung der Textilindustrie in Mönchen-

gladbach wurde im WSP 1.1, HF 5.4 hervorge-

hoben: "Der Textilindustrie des Reviers mit ih-

rem Schwerpunkt im Raum Mönchengladbach 
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Forschungs- und Bildungslandschaft in der Textilwirtschaft hat von 

Aachen (u.a. RWTH) bis nach Mönchengladbach (u.a. Hochschule Nie-

derrhein, Textilakademie) einen weltweit anerkannten Ruf, der es ge-

meinsam mit den zahlreichen international agierenden KMU erlaubt, 

radikale und inkrementelle Innovationen zu entwickeln und bei den Zu-

kunftsfeldern in der Textilwirtschaft voranzugehen. In diesem Bereich 

eignet sich aus Sicht  der WFMG ein revierweiter Ansatz, um die exzel-

lenten Kompetenzen aller Stakeholder zubündeln und bestmöglich in 

der Praxis umzusetzen. Es gilt die globale Wettbewerbsfähigkeit zu si-

chern, neue Arbeitsplätze in der Industrieproduktion der Zukunft zu 

kreieren, dabei Megatrends wie z.B. Zero Emission, CO2-Neutralität, 

Künstliche Intelligenz und Robotik zu beachten. Hierfür wird sich die 

WFMG mit verschiedenen Partnern gezielt einsetzen und erachtet die 

Textilwirtschaft als wichtiges Zukunftsfeld mit Wachstumspotential. 

kommt durch die Entwicklung und Erzeugung 

völlig neuer technischer Textilien eine beson-

dere Bedeutung für ressourceneffizientes Wirt-

schaften zu." 

17_Stadt_Eus

kirchen 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.7 Hand-

lungsfeld Textilwirt-

schaft 

In Bezug auf Ressourceneffizienz ist auch das Thema Leichtbau von be-

sonderer Bedeutung, welches im Kreis Euskirchen mit dem Projekt 

„OPAL – Pilotlinie & Anwenderzentrum für extremen metallischen 

Leichtbau“ durch die Verbundpartner HoDforming GmbH, Fraunhofer-

Institut für Produktionstechnologie (IPT) und die NMWP Management 

GmbH verfolgt wird. Hierdurch können KMU im gesamten Rheinischen 

Revier von diesem innovativen Technologiefeld profitieren. 

Ablehnung Im WSP 1.1 werden einzelne Projekte nicht 

mehr im Fließtext aufgeführt. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Auf den Seiten 104 und 105 wird sich mit der Konkretisierung von Maß-

nahmen befasst. Hier ist allgemein ein Fahrplan zur Umsetzung ge-

nannt, der so sicher auch für die anderen Themenkomplexe gilt. Dabei 

haben wir darauf zu achten, dass wir es mit zerstörten Lösboden zu 

tun haben, derJahre braucht bis er seine wertvolle Qualität wieder er-

reichen wird. 

teilweise Zu-

stimmung 

Für die ehemaligen Tagebauflächen ist die An-

merkung sicher richtig und dies wird in der Re-

kultivierungsplanung auch berücksichtigt. 

Den Abschnitt "Konkretisierung von Maßnah-

men" gibt es in dieser Form allerdings nicht 

mehr im WSP 1.1. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Auf Seite 106 „Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt und Umwelt-

ressourcen“ ist der Gründung einer Interaktionsplattform vollumfäng-

lich zuzustimmen. Das im nächsten Absatz genannte Nachhaltigkeitsfo-

rum muss Bestandteil der Integrationsplattform sein, da Nachhaltigkeit 

oberstes Ziel im Umgang mit der Natur sein muss. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Anmerkung ist sinnvoll, den Abschnitt "Kon-

kretisierung von Maßnahmen" gibt es in dieser 

Form allerdings nicht mehr im WSP 1.1. 
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36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Auf Seite 109 fehlen die Aspekte der besonderen Wasserführung im 

Rheinischen Revier mit Abpumpen, Versickerungen und der Auffüllung 

von Grundwasserleitern nach der Auskohlung. Dies hat erhebliche Aus-

wirkungen auf die Landwirtschaft und kann aber auch einmalige Einbli-

cke in die Wasserdynamik einer Region liefern auch in Hinblick auf Nit-

ratauswaschungen etc. 

Zustimmung Dieses Thema wurde mit dem Abschnitt 

"Schutz und nachhaltige Entwicklung der Was-

serressourcen" im Handlungsfeld 5.1 Klima-, 

Umwelt- und Ressourcenschutz aufgegriffen.  

31_IHK_AC_K

_MN 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Seite 105: Der Begriff „Ausbildungsformate“ ist ungünstig gewählt, da 

das Format der dualen Ausbildung rechtlich definiert wird. Es wird da-

her vorgeschlagen, stattdessen von geeigneten Methoden zu spre-

chen. Dies scheint in diesem Kontext auch inhaltlich gemeint. 

Ablehnung Der Text spricht allgemein von verschiedenen 

Ausbildungsformaten ohne damit zwangsläufig 

"Duale Ausbildung" zu meinen. Von daher ist 

der Einwand leider nicht ganz verständlich. Die 

Textpassage findet sich in dieser Form auch 

nicht mehr im WSP 1.1. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Die Idee einer Zwischennutzung von Brachflächen z.B. als Staubschutz 

mutet nach über 70 Jahren Tagebauaktivität nicht ernst an. Gerade im 

Hinblick auf Nahrungsmittelimporte nach NRW soll eine prioritäre Ziel-

setzung im Strukturwandel der Flächenschutz und eine arten- und sor-

tenreiche Bewirtschaftung sein. Die Qualität der Böden ist die beste Vo-

raussetzung Lebensmittelautarkie und Biodiversität zu sichern. 

Ablehnung Gemeint ist, die von den Brachflächen ausge-

henden Staubemissionen durch eine Zwi-

schennutzung in Form einer Kultivierung mit 

Nicht-Nahrungsmittelpflanzen kurzfristig zu re-

duzieren. Hierdurch entsteht nicht automatisch 

ein Widerspruch zu einer späteren arten- und 

sortenreichen Bewirtschaftung. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

5G in der Landwirtschaft ist ein Schlagwort, ohne wirklich erkennbaren 

nutzen. Was in der Landwirtschaft gebraucht wird, ist eine nichtinvasive 

Sensorik und eine genaue Kartierung. Der Einsatz von automatisierten 

Pflanzenschutzsystemen bedarf keiner zentral gesteuerten Daten-

menge. 5G hat eine geringe Reichweite gegenüber anderen Mobilfunk-

Standards. Die Frage ist also, ob wir unsere Landschaft mit Sendemas-

ten zupflastern möchten. Eine Kartierung ist anhand von exakt einge-

messenen Markierungspunkten und den zur Verfügung stehenden Sa-

telliten-Navigationssystemen bereits heute cm-genau möglich. Was in 

der Industrie erforderlich ist, sollte nicht automatische eine „Patentlö-

sung“ für die Landwirtschaft sein. Wenn an digitale Aufrüstung in der 

Landwirtschaft gedacht wird, sollte diese dazu führen, dass der Land-

wirt von administrativer Arbeit befreit wird und Software ihm ermög-

Ablehnung 5G ist nur eine von verschiedenen im Text ge-

nannten Technologien. Ob und wo 5G in der 

Landwirtschaft sinnvoll ist natürlich eine be-

rechtigte Frage, das WSP soll aber technologie-

offen sein. 
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Kapitel  Stellungnahme Abwägung Begründung 

licht, Warenströme schneller und effektiver zu gestalten und behördli-

che Auflagen leichter zu erledigen.In der Logistik-Option sollte ganz 

konkret überprüft werden, wie z.B. Zuckerfabriken mit Feldbahnen (au-

tonom gesteuerte Wagons) beliefert werden können. Man halte sich 

vor Augen, wie viele LKW-Ladungen in jeder Kampagne in den immer 

größer werdenden Zuckerfabriken angeliefert werden. Der Klimawan-

del als Faktor für die Landwirtschaft wird herausgestellt, jedoch nicht 

detailliert über sich ändernde Grundwasserströme nach Ende der 

Braunkohleförderung und Etablierung von wärmespeichernden Rest-

Seen.   

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Die Themen Ressourceneffizienz im Bau, Kunststoff- und Textilwirt-

schaft auf den Seiten 109 und 110 sind ausreichend am anderen Ort 

abgehandelt und sollten nicht in diesem Knotenthema integriert wer-

den, da Sie primär wenig mit Landwirtschaft verknüpft sind. 

Ablehnung Das Revierknotenthema umfasst Kreislaufwirt-

schaft und Ressourceneffizienz in allen Wirt-

schaftsbereichen, nicht nur bezogen auf die 

Landwirtschaft. 

40_HWK_AC_

D_CGN 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Ergänzung des Produktportfolios der Nahrungsmittelhandwerke durch 

regionale klimafreundliche/klimaneutrale und nachhaltig/ressourcen-

schonend erzeugte Produkte: In der Überschrift sollte anstelle von „Le-

bensmittelindustrie“ von „Lebensmittelwirtschaft“ die Rede sein.   

Zustimmung s. Abschnitt "Nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft" im HF 5.2 "Land-, Ernährungs- 

und Forstwirtschaft" 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Kap. 6.4.8: Auf S. 107 ist der Punkt “Beseitigung regulatorischer Nach-

teile für die Lebensmittelindustrie” kryptisch. Regulatorische Hinder-

nisse, die den Zielen des Revierknotens widersprechen, sollten klar be-

nannt, etwaige Regularien hingegen, die den Programmzielen wie z.B. 

Ressourcenschutz dienen, nicht als zu beseitigendes Hindernis, son-

dern als Rahmenbedingung aufgefasst werden. Am Ende des Kapitels 

enthält der Abschnitt “Kreislaufführung anderer Rohstoffe” nur zwei 

Unterpunkte ausschließlich zu Phosphor. Hier sollte zumindest als letz-

ter Punkt hinzugefügt werden, dass die Möglichkeit und Notwendigkeit 

zur Kreislaufführung weiterer Rohstoffe (z.B. Stickstoff) regelmäßig 

überprüft wird.   

Zustimmung Der Text des Kap. 5 wurde grundlegend über-

arbeitet sodass sich die betreffende Textpas-

sage im WSP 1.1 nicht wiederfindet. 

18_Verbrau-

cherzent-

rale_NRW_Sc

hell 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Seite 91 Im Absatz „Kreislaufführung anderer Rohstoffe“ schlagen wir 

folgende Stichpunkte als Ergänzung vor:  - Etablierung eines Verbundes 

von Reparaturbetrieben aller Produktgruppen unter einer Dachmarke.  

teilweise Zu-

stimmung 

Die Vorschläge sind gut; diese konkreten Pro-

jektideen konnten aber leider nicht mehr in 

den Text aufgenommen werden. 
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- Schaffung einer attraktiven Absatzstruktur für reUse-Waren an Bür-

ger/-innen im Zusammenschluss von Abfallwirtschaftsbetrieben mit 

Sozialträgern. In Forschungskooperationen mit Hochschulen ist das 

Feld „Lokale ReUse-Wirtschaft und Stoffkreisläufe“ zu beforschen und 

zu optimieren. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Seite 106, Unterkapitel Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt und 

Umweltressourcen, 7. Spiegelstrich (Schnittstellenlabors): Bitte im An-

schluss an den 7. Spiegelstrich einen weiteren neuen Spiegelstrich ein-

fügen mit folgendem Text: „Aufbau des Kompetenz- und Transferzent-

rum Campustransfer, in dem die drei übergeordneten Handlungsfel-

der technologische Innovation entlang der Wertschöpfungskette von 

Land- und Ernährungswirtschaft, nachhaltige Ansätze im Bereich der 

Ernährung und Entwicklung einer klimaangepassten und nachhaltigen 

Landwirtschaft im Rheinischen Revier miteinander verknüpft sind. Um-

setzung im Sofortprogramm Plus ab 2020.“ 

Ablehnung Im WSP 1.1 werden einzelne Projekte nicht 

mehr im Fließtext aufgeführt. 

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_6_RuA 

Ressourcen und Agro-

business\6.4.8 Hand-

lungsfeld Kreislauffüh-

rung anderer Rohstoffe 

Die auf Seite 107 „Lebensmittelindustrie, -verarbeitung und Konsum“ 

angesprochene Verbesserung der Proteinversorgung zielt auf intensiv 

bewirtschaftete Ansätze ab, die in Lagerhallen realisiert werden können 

– z.B. durch Insektenzucht. Diese Kategorie ist vergleichbar mit dem An-

satz Pharmawirkstoffe aus pflanzlichen/ bakteriellen Systemen gewin-

nen zu wollen. Rein technisch gesehen, ist dies nur eine Zwischenstufe. 

Zellfreie Produktionssysteme werden in absehbarer Zeit gezielter und 

effektiver in der Aufbereitung benötigtes Material prozessieren. Wenn 

aus der Landwirtschaft nicht-Lebensmittel Produkte für die Generie-

rung von kohlenstoffbasierten Materialien entnommen werden, sollte 

vorher geprüft werden, was vorrangiges Ziel ist: a) die qualitativ erst-

klassigen Böden zu nutzen um Kraftstoffe bereitzustellen oder b) Le-

bensmittel zu produzieren. Nichts spricht dagegen, wirkliche Abfall-

stoffe aus landwirtschaftlicher Produktion für langfristige Kohlen-

stoffspeicherung oder energetische Verwertung bereit zu stellen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Von den Aussagen her grundsätzlich richtig; 

niemand stellt das vorrangige Ziel der Lebens-

mittelerzeugung in Frage. Allerdings ist ein Ne-

beneinander von Nahrungsmittelproduktion, 

stofflicher und energetischer Verwendung von 

Biomasse nicht neu; dies wurde versucht, im 

Abschnitt "Technologien und Produkte" im HF 

5.3 knapp darzustellen. 
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7. zu Kapitel „Zukunftsfeld Innovation und Bildung“ 
 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Innova-

tion und 

Bildung 

Insgesamt wird das Thema Innovation deutlich im Kontext 

der Wirtschaft und Betriebe im Revier verstanden und darge-

stellt. Diese Fokussierung ist begrüßenswert. Darüber hinaus 

sollte jedoch zusätzlich auch auf die Schaffung eines attrakti-

ven Lebensumfeldes und einer Umgebung für innovative Mi-

lieus geachtet werden, um die Innovationen auch in das Re-

vier hinein zu tragen. Ein Beispiel dafür ist das Projekt des Ak-

tionsnetzwerks Zukunftsdörfer, das vom Zweckverband im 

Modellvorhaben „Unternehmen Revier“ eingereicht wurde. 

Zustimmung Der Begriff Innovation wird weiterhin 

vornehmlich mit Wertschöpfungspoten-

zialen versehen, da diese einen elemen-

taren Beitrag bei der Generierung neuer 

und Festigung bestehender Arbeits-

plätze einnehmen. Doch auch haben In-

novationen einen elementaren Beitrag 

im gesellschaftlichen Kontext. Dies wird 

durch den Punkt "Soziale Innovationen" 

in Kapitel 6.2 dargestellt 

S. Kapitel 6.2 Abschnitt 

Soziale Innovationen 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Innova-

tion und 

Bildung 

Aus Sicht der Stadt Mönchengladbach ist diese Querschnitts-

aufgabe zu unterstützen. Positiv anzumerken ist, dass in die-

sen Abschnitt offenbar eine höhere Aufmerksamkeit für ein-

zelne innovative Aktivitäten in Mönchengladbach besteht. So 

werden die Textilakademie NRW, der Bereich Cyber-Security 

der Hochschule Niederrhein sowie das Innovationszentrum 

am Flughafen Mönchengladbach als konkrete Ansätze be-

nannt. Gleichzeitig fällt auch in diesem Abschnitt wieder ein 

Ungleichgewicht zu Ungunsten des Nordreviers und der 

Stadt Mönchengladbach auf, da die Hochschule Niederrhein 

insgesamt vernachlässigt wird. 

teilweise Zu-

stimmung 

Projekte werden in diesem Umfeld nicht 

mehr explizit hervorgehoben. Aus-

nahme bietet der Abschnitt "Lokale In-

novationshubs" , in welchem die Vernet-

zung des Forschungsflughafens Merz-

brück mit dem Flughafen Mönchenglad-

bach aufgezeigt wird 

S. Kapitel 6 Abschnitt 

Lokale Innovations 

Hubs 

31_IHK_AC_K_MN Innova-

tion und 

Bildung 

Zukunftsfeld Innovation und Bildung  

Im Zukunftsfeld Innovation und Bildung sind die wesentli-

chen Aspekte enthalten, allerdings sollten neben der wichti-

gen Förderung von Start-Ups auch der Blick auf die Förde-

rung bzw. Unterstützung der bestehenden Unternehmen, 

auf Ansiedlungspotenziale und dafür notwendige Flächen 

aufgenommen werden. 

Ablehnung Thematiken rund um bestehende Un-

ternehmen werden gezielt im Kapitel 4 

angesprochen. S. Thema des Kapitels 

4.2.3  

S. Kapitel 4.2.3 
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35_200828_DGB_

NRW 

Innova-

tion und 

Bildung 

5. Bildung und Qualifizierung in Zeiten des Strukturwandels 

und der Digitalisierung stärken, mit öffentlicher Beschäfti-

gung sozialer Spaltung entgegenarbeiten  

Für einen gelingenden Strukturwandel ist es notwendig, dass 

alle Akteure optimal auf die Herausforderungen rasanter 

Veränderungsprozesse vorbereitet sind. Ohne Chancen-

gleichheit in Schule, Ausbildung und Hochschule wird es 

nicht gelingen, die notwendigen Fachkräfte zu gewinnen. Zur 

Zukunftssicherung und nachhaltigen Entwicklung bedarf es 

einer Bildung, Ausbildung und Qualifizierung, die niemanden 

zurücklässt und Ungleiches ungleich behandelt. Dabei kann 

die Entwicklung im Rheinischen Revier nicht isoliert von dem 

betrachtet werden, was im Land NRW und bundesweit ge-

schieht. 

Zustimmung Blaupause wie es werden könnte; Bil-

dung und Qualifizierung stärken, mit öf-

fentlicher Beschäftigung sozialer Spal-

tung entgegenarbeiten 

Siehe Kapitel 6.1 Hand-

lungsfeld Digitalisie-

rung, Learning Factory, 

New Work, Gründung 

und Wachstum, sowie 

Kapitel 6.4 Lebenslan-

ges Lernen 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bildung 

Grundsätzlich:  

Die Ausführungen sind sehr wissenschafts- und hochschul-

zentriert und das zum Teil in einer veritablen Wissen-

schaftsprosa. Das Handwerk als Wirtschaftsbereich spielt 

keine Rolle und wird lediglich einmal auf S. 123 (152?) er-

wähnt. Gleiches gilt für die berufliche Bildung und die berufli-

che Weiterbildung, die zwar erwähnt, in ihrer Bedeutung al-

lerdings nicht wirklich verstanden werden. Die Blickrichtung 

ist einseitig von Seiten der Hochschulen auf die Herausforde-

rungen der Zukunft. Überspitzt gesagt: Impulse gehen von 

diesen aus und werden von den anderen aufgenommen. Zi-

tat: „Hochschulen als Nukleus des permanenten Wandels.“ S. 

100! Damit werden die Rolle von erfahrungsgeleiteten Inno-

vationspraxis aus der unternehmerischen Praxis und die da-

ran ansetzende Qualifikationskultur der beruflichen Bildung 

unterschätzt. 

Zustimmung Das Handwerk sowie die berufliche Wei-

terbildung spielen in der Tat eine sehr 

relevante Rolle. Daher wird in Kapitel 6.1 

das Handwerk explizit mit eingebunden 

sowie die berufliche Bildung in Kapitel 

6.4 angesprochen. 

6.1 Handlungsfeld Digi-

talisierung, Learning 

Factory, New Work, 

Gründung und Wachs-

tum/New Work: Learn-

ing Factory stark veran-

kert, Allgemein häufige 

Nutzung von "Industrie 

und Handwerk" 

 

"Kooperationen von 

Hochschulen, außer-

universitären For-

schungseinrichtungen, 

Industrie und Hand-

werk, ihrer überbe-

trieblichen Berufsbil-

dungsstätten sowie Be-

rufskollegs"  
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44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

Bildung als Reflexionsraum, Bildung als kultur- und identitäts-

schaffende Kraft sowie Bildung als (Selbst-)Befähigung von 

BürgerInnen zur Gestaltung ihrer Umwelt gemäß dem Leit-

bild einer Nachhaltigen Entwicklung findet nicht statt.  

Zustimmung Kapitel 6.4 deckt auch kulturelle und po-

litische Bildung ab 

s. Kapitel 6.4 

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

Raum für BürgerInnenbildung   

Bildung im Allgemeinen und Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung im speziellen zielt auf die Befähigung des Indivi-

duums zur Teilhabe an Transformationsprozessen. Es gilt 

Persönlichkeitsbildung voranzutreiben, politische Bildung zu 

fördern und so die Resilienz der Region in Umbruchsituatio-

nen des Strukturwandels u.a. Krisensituationen zu erhöhen.   

Zustimmung Kapitel 6.4 deckt auch Bildung für nach-

haltige Entwicklung ab 

s. Kapitel 6.4 

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

Es braucht Räume in denen Gesellschaft aktiv zusammen-

wachsen kann – abseits des Arbeitsplatzes. Es braucht ge-

schützte Räume für Austausch, für Diskurs, für Auseinander-

setzung und (Ver-)Einigung. Es braucht diese Räume um Ver-

gangenheit aufzuarbeiten und Zukunft zu verbildlichen – 

auch das ist Bildungsaufgabe.   

teilweise Zu-

stimmung 

politische und kulturelle Bildung sind 

elementarer Bestandteil des Kapitels 6.4. 

Hier werden jedoch nicht nur Räume, 

sondern vor allem Netzwerke und For-

mate adressiert. Im Rahmen des Regel-

programms können hier jedoch auch 

durchaus Projekte mit einem klaren 

räumlichen Bezug entstehen 

s. Kapitel 6.4 

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

Teil dieser Infrastruktur muss sein:   

i. die wissenschaftliche Begleitung des Transformationspro-

zesses durch akademische In-  

stitutionen   

ii. die Neuausrichtung der beruflichen Bildung durch die In-

tegration von BNE in die Curricu-  

la von Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen  

iii. die Ansprache von Entscheidungsträgern als Zielgruppe 

von BNE in allen Lernsituatio-  

nen  

iv. die Schaffung von vor Ort ansässigen Institutionen zur 

langfristigen Koordination der  

Transformation sowie der Bildungsprozesse unter gleichbe-

rechtigter Einbeziehung aller  

teilweise Zu-

stimmung 

Der Revierknoten Innovation und Bil-

dung startete im Jahr 2020 ein erfolgrei-

ches Netzwerk zu der Thematik BNE. 

Dieses vereint Akteure aus dem Rheini-

schen Revier, die einen Beitrag für die 

Sichtbarkeit des Themas leisten wollen. 

Darüber hinaus findet BNE auch im WSP 

in Kapitel 6.4 eine explizite Hervorhe-

bung 

s. Kapitel 6.4 
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an der Transformation beteiligten Akteure aus Politik, Zivilge-

sellschaft und Wirtschaft.  

v. die Einrichtung von Orten des Wandels und der Transfor-

mation, an denen Lernen konkret werden kann und Mut zur 

Mitgestaltung entsteht. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Innova-

tion und 

Bildung 

Kap. 7: Innovation und Bildung   

Im gesamten Kapitel liegt ein deutlicher Schwerpunkt auf 

den technologischen Aspekten von Innovation sowie den 

entsprechenden Bildungsträgern und Forschungseinrichtun-

gen. Ebenso wichtig sind zudem soziale Innovationen, die un-

ser tägliches Leben nachhaltiger gestalten. 

Zustimmung Der Bereich Soziale Innovationen wurde 

in Kapitel 6.2 ergänzt 

S. Kapitel 6.2 Abschnitt 

Soziale Innovationen 

54_Staedtere-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bildung 

Anmerkung: Bei Innovation & Bildung liegt der Fokus nahezu 

ausschließlich auf der akademischen Bildung. Bitte ergänzen: 

"Berufskollegs und insbesondere die duale Ausbildung in ge-

werblichen Berufen sind mit Blick auf künftige Bedarfe am 

Arbeitsmarkt in den Transformationsprozess mit einzubezie-

hen. Gleichzeitig müssen bestehende erfolgreiche Strukturen 

(z.B.: Wirtschaftsförderungsgesellschaften sowie Gründungs-

netzwerke) berücksichtigt und Doppelstrukturen vermieden 

werden. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Perspektiven für die Berufsausbildung 

und Perspektiven für die akademische 

Bildung wurden in Kapitel 6.4 explizit ge-

trennt 

s. Kapitel 6.4 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bildung 

Die Landesregierung empfiehlt, die Federführung zum 

Thema Fachkräftesicherung im Revierknoten Innovation und 

Bildung zu verorten. 

Zustimmung Fachkräfte spielen im gesamten Kontext 

eine wichtige Rolle. 

S. Kapitel 6.1 (Learning 

Factory) & Kapitel 6.4 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe 

Inden): Bildung und Qualifizierung für die Arbeitswelt 

Zustimmung     

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (hier neue 

Maßnahmen) (Gruppe Inden): Entwicklung von Kultur - 

Schule neu denken 

Ablehnung Der Revierknoten Innovation und Bil-

dung hat die explizite Aufgabe im Be-

reich der Weiterbildung und außerschu-

lischen Bildung aktiv zu sein. Dies wird in 

Kapitel 6.4 thematisiert. Die schulische 

Bildung in nicht Aufgabe der Region, 

sondern wird durch das Land NRW be-

stimmt. 

  



Seite | 235 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (hier neue 

Maßnahmen) (Gruppe Bergheim 1): Entwicklung + Versteti-

gung von Netzwerken - Akademische Reflexion des Transfor-

mationsprozesses - Wandel-Werkstatt: Räume für Begeg-

nungen und Visionsbildung - Barrierenabbau: Niederschwel-

liger Zugang 

Zustimmung politische und kulturelle Bildung sind 

elementarer Bestandteil des Kapitels 6.4. 

Hier werden jedoch nicht nur Räume, 

sondern vor allem Netzwerke und For-

mate addressiert. Im Rahmen des Regel-

programms können hier jedoch auch 

durchaus Projekte mit einem klaren 

räumlichen Bezug entstehen 

s. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (hier neue 

Maßnahmen) (Gruppe Bergheim 2): Beteiligung ermögli-

chen: Lehrinhalte mit Lernenden gemeinsam Entwickeln - 

Demokratisierung des Strukturwandelprozesses durch bür-

gerliche Teilhabe - Institutionalisierung von BNE (Bildung für 

nachhaltige Entwicklung) in der Region verstärken - Öffnung 

der BNE zum "Mitwelt-Gedanken" (unklarer Handlungsauf-

trag) 

Zustimmung Kapitel 6.4 deckt auch Bildung für nach-

haltige Entwicklung ab 

s. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Inden): Formate politischer Bildung 

für Bürgerbeteiligung einrichten (Beispiel Frankreich)  

teilweise Zu-

stimmung 

Politische Bildung ist elementarer Be-

standteil des Kapitels 6.4. Basierend auf 

diesem Abschnitt können Projekte zu 

solchen Formaten eingereicht werden 

s. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Inden): Orte "Neues Leben": Entwick-

lung von Lebensraumlaboren zur Erprobung neuer Gesell-

schafts- und Lebenformen  

Ablehnung Der Revierknoten Innovation und Bil-

dung hat die explizite Aufgabe im Be-

reich der Weiterbildung und außerschu-

lischen Bildung aktiv zu sein. Dies wird in 

Kapitel 6.4 thematisiert. Die Entwicklung 

neuer Gesellschafts- und Lebensformen 

ist hierbei kein expliziter Bestandteil, da 

dieser nicht auf die grundsätzlichen Ziele 

des Strukturwandels einzahlt. 

s. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 1): Zugänge für diverse Ziel-

gruppen schaffen - Maßnahmen zur Beteiligung von Netz-

werken - Maßnahmen mit gesellschaftlicher Relevanz 

teilweise Zu-

stimmung 

politische und kulturelle Bildung sind 

elementarer Bestandteil des Kapitels 6.4. 

Dies soll die gesellschaftliche Teilhabe an 

einem gelingenden Strukturwandel stär-

s. Kapitel 6.4 
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ken. Aktivitäten außerhalb dieses Be-

reichs lassen sich jedoch nicht im Struk-

turwandel abbilden 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 1): Mentoringprogramme 

entwickeln (Unternehmen/öffentl. Hand) - Institutionalisie-

rung der Bildung & Forschung zu Konzepten alternativen 

Wirtschaftens: Plurale Ökonomie, Erprobung vor Ort - Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung als Querschnittsthema in 

allen Bildungsprozessen 

Zustimmung Siehe Kapitel Komplexe Transferpro-

zesse "Transfer verläuft nicht zentral und 

linear, sondern dezentral und in einer 

kontinuierlichen Schleife zwischen Wis-

senschaft und Unternehmen unter Ein-

beziehung gesellschaftlicher Akteure." 

S. Kapitel 6 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 1): Milieu-Analysen durch-

führen: Wo gibt es strukturelle Ungleichheit? - Bildungsbe-

nachteilgte proaktiv integrieren - Nutzung von Multiplikato-

ren: Breite Ansprache aller Milieus 

teilweise Zu-

stimmung 

Im Rahmen des Innovation Valley und 

insbesondere der Learning Factory wer-

den Weiterbildungsangebote gebündelt, 

welche den niedrigschwelligen Zugang 

zu solchen Angeboten bilden werden. 

Dies kommt v.a. Bildungsbenachteiligten 

zugute, welche sich einen ersten Zugang 

zu Weiterbildungsangeboten suchen 

oder einen Überblick über Angebote er-

halten wollen. Dies ist als Prozess ge-

plant, der sich immer wieder überprüft 

und den niedrigschwelligen Zugang für 

entsprechende Gruppen stets aufrecht-

erhalten möchte. 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 1): Zu HF6: Wald-Natur-

räume, Museen, Stadtführungen, thematische Ausstellun-

gen, Kulturstätten, Tagebaue für praxisorientierte Exkursio-

nen als außerschulische Lernorte etablieren  

teilweise Zu-

stimmung 

Im Rahmen der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) sind außerschulische 

Lernstandorte wichtiger Bestandteil. Wo 

diese schlussendlich etabliert werden, 

steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch 

nicht fest. 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 2): Zu HF2, Bildung und 

Qualifikation: Grundschulthemen ergänzen: Ernährung, 

Ablehnung Der Revierknoten Innovation und Bil-

dung hat die explizite Aufgabe im Be-

reich der Weiterbildung und außerschu-

lischen Bildung aktiv zu sein. Dies wird in 
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Ökol. Landwirtschaft (praktisch), Gewaltfreie Kommunika-

tion, Achtsamkeit & Respekt 

Kapitel 6.4 thematisiert. Die schulische 

Bildung ist nicht Aufgabe der Region, 

sondern wird durch das Land NRW be-

stimmt. 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 2): Zu HF7: Durch 

Kunst&Kultur werden Konfliktfähigkeit und Selbstreflexion 

gefördert 

teilweise Zu-

stimmung 

Politische Bildung ist elementarer Be-

standteil des Kapitels 6.4. Basierend auf 

diesem Abschnitt können Projekte zu 

solchen Formaten eingereicht werden 

s. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 3): Aufbau eine musealen 

Struktur zur Vermittlung des Wandels der Region und Aufar-

beitung der Umsiedlung. Baumhäuser als Symbole des Wi-

derstandes erhalten.Sicherung durch langfristiger Träger-

schaft 

Ablehnung Der Wandel der Region ist elementarer 

Bestandteil der politischen und kulturel-

len Bildung. Der Erhalt von Baumhäu-

sern ist hier jedoch nicht nur eine kultu-

relle Fragestellung, sondern auch mit 

rechtlichen Gegebenheiten verbunden. 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 3): Bildung der Bürger*in-

nen im Sinne der partizipativen Demokratie 

Zustimmung Politische Bildung ist elementarer Be-

standteil des Kapitels 6.4. Basierend auf 

diesem Abschnitt können Projekte zu 

solchen Formaten eingereicht werden 

s. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 3): Denkfabrik zum Struk-

turwandel realisieren "Bündelung der Akteur*innen". 

Ablehnung Dieses Anliegen stellt sich als sehr un-

konkret dar und kann so nicht im WSP 

verankert werden 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 

1.1. einfließen (Gruppe Bergheim 3): Innovative Weiterbil-

dungsangebote im Bereich Handwerk und Mittelstand - Un-

terstützung für KMU im Bereich Personalauswahl und -quali-

fizierung 

Zustimmung Das Handwerk sowie die berufliche Wei-

terbildung spielen in der Tat eine sehr 

relevante Rolle. Daher wird in Kapitel 6.1 

das Handwerk explizit mit eingebunden 

sowie die berufliche Bildung in Kapitel 

6.4 angesprochen. 

s. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Diversität bei der Ausbildung durch felxible Berufsschulen 

schaffen - zweijährige handwerkliche Ausbildungsberufe aus-

bauen, Digitalisierung auch in die Ausbildung einfließen las-

sen - verstärkte Zusammenarbeit zwischen Hochschulen 

und Ausbildungsbetreiben, Mut zur Gründung vermitteln 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Handwerk sowie die berufliche Wei-

terbildung spielen in der Tat eine sehr 

relevante Rolle. Daher wird in Kapitel 6.1 

das Handwerk explizit mit eingebunden 

sowie die berufliche Bildung in Kapitel 

6.4 angesprochen. 

s. Kapitel 6.4 
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Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Die zweite Hälfte der Schulzeit an Neigungen, Interessen und 

Talenten ausrichten - Lehrberufe wertschätzen und stärken 

im Bereich Bezahlung, Anerkennung und Ausstatung der 

Schulen die ausbilden - das Rheinische Revier wird zur Mo-

dellregion für Schuldigitalisierung, alle Schüler sollen Zugang 

zu digitalen Komponenten erhalten, Eltern und Schüler sol-

len in digitale Schulprojekte eingebunden werden 

Ablehnung Der Revierknoten Innovation und Bil-

dung hat die explizite Aufgabe im Be-

reich der Weiterbildung und außerschu-

lischen Bildung aktiv zu sein. Dies wird in 

Kapitel 6.4 thematisiert. Die schulische 

Bildung in nicht Aufgabe der Region, 

sondern wird durch das Land NRW be-

stimmt. 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Aufbau zusätzlichen Lernorte CO-Learning-Spaces an de-

zentralen Orten im Revier - Digitales Lernen födern an Hoch-

schulen, so dass Präsenzveranstaltungen reduziert werden 

können - Orte des Wandels aufbauen, wo ein konstruktiver 

Umgang mit Unisicherheiten und Veränderung erlernt und 

Resilienz gegenüber Krisen geschaffen wird 

Ablehnung Dieses Anliegen stellt sich als sehr un-

konkret dar und kann so nicht im WSP 

verankert werden 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

resiliente Klassenräume /  Filteranlagen für Pandemieschutz - 

Arbeitsplätze für gering Qualifizierte schaffen - Bildung als 

Schlüssel für Gesellschaftswende, erlernen neuer Narrative 

neben Konkurenz- und Wettbewerbsdenken Fokus auf 

Nachhaltigkeit, neues Verständnis von Reichtum, Abkehr von 

Materialismus und Gewinnstreben 

Ablehnung Der Revierknoten Innovation und Bil-

dung hat die explizite Aufgabe im Be-

reich der Weiterbildung und außerschu-

lischen Bildung aktiv zu sein. Dies wird in 

Kapitel 6.4 thematisiert. Die schulische 

Bildung in nicht Aufgabe der Region, 

sondern wird durch das Land NRW be-

stimmt. 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Vernetzung der Schuken untereinander födern zum Aus-

tausch von pädagogischen Konzepten für den digitaeln Un-

terreicht - Föderales Schulwesen verbessern - Flächende-

ckendes Glasfasernetz im Revier zur Förderung von Innova-

tion 

Ablehnung Der Revierknoten Innovation und Bil-

dung hat die explizite Aufgabe im Be-

reich der Weiterbildung und außerschu-

lischen Bildung aktiv zu sein. Dies wird in 

Kapitel 6.4 thematisiert. Die schulische 

Bildung in nicht Aufgabe der Region, 

sondern wird durch das Land NRW be-

stimmt. 
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Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Zugang zu Wagniskapital für Unternehmen - Konkrete Pro-

jektföderung in denBbereichen Energiespeicherung, Effi-

zienzsteigerung in der Industrie, KI und Wasserversorgung 

und -aufbereitung - Erhalt von Ausbildungsplätzen 

teilweise Zu-

stimmung 

Wagniskapital ist elementarer Bestand-

teil für das Entstehen und das Wachs-

tum junger Unternehmen. Dies wird in 

Kapitel 6.1 explizit angesprochen. 

s. Kapitel 6.1 

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Umstellung der grundlagenorientierten Forschungsförde-

rung auf nachfrage- und anwendungsorientierte Forschung / 

Konzentration auf modernste Technik für nachhaltige Ener-

gie im großtechnischen Maßstab 

Ablehnung Innovations- und Wertschöpfungspro-

zesse beginnen immer mit Grundlagen-

forschung, sodass diese elementarer Be-

standteil innovativer Produkte ist. Es gilt 

nicht Grundlagenforschung zu verrin-

gern, sondern die Anwendbarkeit und 

Transformation in Wertschöpfung effizi-

enter zu gestalten. Dies ist der Grundge-

danke des Innovation Valley  

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Aussrichtung der Innovation am Gemeinwohl, diverse Per-

spektiven und Betroffenheiten mitdenken, Mehr soziale In-

novation planetare Grenzen beachten 

Zustimmung     

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Ansiedlung einer Denkfabrik zum Strukturwandel z.B. in Ko-

operation mit "Ingenieure retten die Erde" (IRDE) 

Ablehnung Dieses Anliegen stellt sich als sehr un-

konkret dar und kann so nicht im WSP 

verankert werden 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Aufbau eines flächendeckenden Bildungssystems, um Kin-

dergärten, Schulen fachhochschulen usw. kostengünstig und 

schnell zu erreichen 

Ablehnung Dieses Anliegen stellt sich als sehr un-

konkret dar und kann so nicht im WSP 

verankert werden. Die Trägerschaft von 

Schulen, Kindergärten etc. liegt in der Re-

gel in der Hand von Städten und Ge-

meinden, sowie der Kreise und kann 

nicht durch das WSP oder die Zu-

kunftsagentur gesteuert werden.  

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Schaffung eines neuen Revierknotens "Fair im Revier" wel-

cher faire und zukunftssichere Arbeit sicherstellt und Diskri-

minierungen in der Arbeistwelt abbaut. 

Ablehnung Die Aufteilung der Revierknoten wurde 

in einem regionalen Konsens erarbeitet 

und ist zunächst nicht veränderbar 
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Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: 

Rohstoffgewinnung als Markenzeichen der Region erhalten 

durch Innovationsfokus auf Recycling von Rohstoffen nicht 

mehr benötigter Produkte 

Ablehnung Diese Aufgabe ist eine Aufgabe des Re-

vierknoten Agrobusiness und Ressource 

und somit nicht dem Revierknoten Inno-

vation und Bildung zuzuordnen 

s. Kapitel 5.4 

43_Stadt_Aachen Innova-

tion und 

Bildung 

Das regional breite Bildungsangebot durch eine differen-

zierte Schullandschaft und das hochqualifizierte Hochschul-

angebot bedarf der Ergänzung im Bereich der niedrigschwel-

ligen Weiterbildungsangebote.  

Zustimmung Hierfür werden Angebote in der Learn-

ing Factory gebündelt sowie explizite An-

gebote der beruflichen Weiterbildung 

adressiert 

S. Kapitel 6.1 & Kapitel 

6.4 

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_1 

Innova-

tion und 

Bildung 

Kunst & Kultur agieren als vermittelndes Element zwischen 

Heimatvertriebenen, Kumpels, Umsiedlern und Jobwechs-

lern sowie Kommunen der Region im Strukturwandelpro-

zess. Die kreativ-künstlerische Auseinandersetzung mit der 

Wirklichkeit bleibt ein zentrales Thema in der Region und ist 

vor allem wegen der reflektorischen Wirkung wichtig für die 

hier lebenden Menschen und kann den Wandelmut immens 

befördern.   

teilweise Zu-

stimmung 

politische und kulturelle Bildung sind 

elementarer Bestandteil des Kapitels 6.4. 

Dies soll die gesellschaftliche Teilhabe an 

einem gelingenden Strukturwandel stär-

ken. Aktivitäten außerhalb dieses Be-

reichs lassen sich jedoch nicht im Struk-

turwandel abbilden 

  

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_1 

Innova-

tion und 

Bildung 

Zielorientierte Förderprogramme* für Kunst und Kultur dür-

fen innerhalb der Förderkulisse nicht zurückstehen.   

teilweise Zu-

stimmung 

politische und kulturelle Bildung sind 

elementarer Bestandteil des Kapitels 6.4. 

Dies soll die gesellschaftliche Teilhabe an 

einem gelingenden Strukturwandel stär-

ken. Aktivitäten außerhalb dieses Be-

reichs lassen sich jedoch nicht im Struk-

turwandel abbilden 

  

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf das Themenfeld ei-

ner „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“, das im WSP 

1.0 keine Erwähnung findet. Hierbei richten wir uns an das 

Zukunftsfeld Bildung, welches im WSP auf den Seiten 112. - 

134. dargestellt ist. Um eine ganzheitlichen Strukturwandel 

auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu meistern, erachten wir 

es als notwendig, das bisher auf ökonomischer Ebene entwi-

ckelte Bildungsverständnis zu einem ganzheitlichen auszu-

weiten.   

Zustimmung Der Themenbereich BNE wird in Kapitel 

6.4 aufgegriffen 

s. Kapitel 6.4 
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44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

Grundsätzlich fußen unsere Forderungen auf der Leitlinie 

„Bildung“ aus unserem Strukturwandelkonzept „Revierper-

spektiven Rheinland - gutes Leben und gute Arbeit“ (Anhang 

1.) sowie auf dem Antrag zur „KulturWandelWerkstatt“ (An-

hang 3.). Beide Dokumente bilden im Zusammenspiel die 

Breite unserer Forderungen ab – wir fordern ihre Berücksich-

tigung (vgl. Anhang 1, Punkt 8.). Im Folgenden legen wir an-

hand der zuvor aufgezählten Bildungsaufgaben dar, wie 

eben diese Puzzleteile in das WSP 1.0 konzeptionell und in-

haltlich zu integrieren sind.  

teilweise Zu-

stimmung 

Punkte werden erst im Folgenden aufge-

führt 

  

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

„Entspricht der Strukturwandelprozess dem Leitbild einer 

Nachhaltigen Entwicklung?“ Für Fragen wie diese gilt es, er-

gebnisoffene Räume zu schaffen, in denen der Status Quo 

des Strukturwandelprozesses, dessen Entstehung sowie zu-

künftige Entwicklungen kritisch hinterfragt werden – inklusiv, 

partizipativ und mit Gestaltungsmandat. Grundlage hierfür 

sind funktionierende Partizipationsstrukturen sowie eine er-

folgreiche Implementierung einer BürgerInnenbildung ge-

mäß Punkt II. - „Raum für BürgerInnenbildung“ 

Teilweise Zu-

stimmung 

Der Themenbereich BNE wird in Kapitel 

6.4 aufgegriffen. Hier gibt es bereits ein 

Netzwerk das offen steht. 

s. Kapitel 6.4 

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

Die wissenschaftliche Begleitung des Transformationspro-

zesses schafft die Informationsgrundlage für eine selbstkriti-

sche Bildung. Es entsteht ein iterativer Prozess zwischen Ak-

tion und Reflektion. 

Zustimmung Wird bereits im WSP 1.0 behandelt   

44_Zivilgesell-

schaftlicher_Koor-

dinierungskreis_3 

Innova-

tion und 

Bildung 

Anhang 1: Ausführliche Version der Leitlinie Bildung: „Wie 

wollen wir Bildung zukünftig leben? – Bildung für eine Nach-

haltige Entwicklung“, online zu finden unter: https://revierper-

spektiven-rheinland.de/konzept/bildung-bne/, zuletzt aufge-

rufen am 26.08.2020  

Anhang 2: Kurzbeschreibung der Leitlinie 6. „Bildung“ des 

ZKS  

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) schafft Akzeptanz, 

Teilhabe und fördert Engagement. BNE inspiriert, ermutigt 

und befähigt zur Teilhabe an den umgebenden ökonomi-

Zustimmung  Der Themenbereich BNE wird in Kapitel 

6.4 aufgegriffen.  

s. Kapitel 6.4 
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schen, zivilgesellschaftlichen und politischen Gesellschafts-

strukturen, wirkt transformativ für eine nachhaltige Entwick-

lung, die erfolgreiche Umsetzung der globalen Nachhaltig-

keitsziele (SDGs) und kann (re-)politisieren sowie (re-)demo-

kratisieren.  

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Der räumliche Fokus des Kapitels hinsichtlich der For-

schungs- und Innovationsentwicklungen und der beispielhaft 

genannten Projekte sollte sich auf das gesamte Revier bezie-

hen und nicht nur auf den südwestlichen Bereich des Reviers 

mit dem Fokus auf Aachen und Jülich. Sollten weiterhin Pro-

jekte konkret im Kapitel benannt werden, sind diese im Sinne 

einer gesamtregionalen Repräsentanz um Projekte aus dem 

nördlichen Revier zu ergänzen (vgl. z.B. Benennung von Inno-

vationshubs S. 99). Ergänzt werden könnte in diesem Kontext 

z.B. die Hochschule Niederrhein mit dem Fachbereich 

Oecotrophologie. 

Ablehnung Projekte werden nicht mehr explizit her-

vorgehoben 

  

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

In dem Kapitel zum Zukunftsfeld „Innovation“ wird an meh-

reren Stellen von Orten zur Erprobung und Umsetzung von 

Innovation gesprochen. In der Strategie werden solche Orte 

als geschützte Ort bezeichnet, die als Keimzellen von Blau-

pausen für das Revier dienen. Diese werden jedoch aus-

schließlich im südwestlichen Teil des Reviers (Aldenhovener 

Testing Center, Forschungsflughafen Merzbrück, RWTH 

Aachen University) verortet. Dies spiegelt jedoch nicht das 

Revier in Gänze wider, denn auch im nordöstlichen Teil des 

Reviers existieren, beispielsweise mit der Hochschule Nieder-

rhein, dem Wissenscampus Mönchengladbach, der Flugha-

fenentwicklung Mönchengladbach und dem Projekt „RIO –

Renew Industrie Ost“ zur Verknüpfung von Arbeits- und For-

schungsstandorten in Erkelenz, bereits Strukturen und Pro-

jekte, die ebenfalls diese Aufgaben übernehmen können. 

Dieses Ungleichgewicht zwischen der Hervorhebung des 

südwestlichen Teils des Reviers im Vergleich zu dem restli-

Ablehnung Projekte werden nicht mehr explizit her-

vorgehoben 
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chen Revier, welches an mehreren Stellen des WSP 1.0 auf-

taucht, sollte in den folgenden Bearbeitungen behoben wer-

den.  

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbands soll als 

ein Hauptziel des 2016 entwickelten Drehbuchs zur Tagebau-

folge(n)landschaft Garzweiler das Innovation Valley im Be-

reich der Autobahnen A44n und der künftigen A61n entste-

hen. Dieses kann Standorte für Wirtschaft, Wohnen, Land-

wirtschaft, Energiewirtschaft, Tourismus, Forschung und 

Dienstleistung beherbergen. Das entsprechende „Leitbild In-

novation Valley“ wird dieses Jahr in einer Planungswerkstatt 

weiterentwickelt. Das Innovation Valley hat das Potenzial, in-

nerhalb des Rheinischen Reviers in einem großen Raum regi-

onale Innovationen skaliert und integriert anzuwenden. Da-

her sollte dieser Prozess an den entsprechenden Stellen des 

WSP aufgeführt und seine Bedeutung für das gesamte Re-

vier betont werden.  

Ablehnung Projekte werden nicht mehr explizit her-

vorgehoben 

  

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Das Zukunftsfeld „Bildung“ ist grundlegend ein wichtiges 

Thema – innerhalb des Reviers sowie darüber hinaus. Als Ziel 

des Revierknotens werden gut ausgebildete und vorberei-

tete Schüler/innen sowie gut ausgebildete und zufriedene 

Beschäftigte genannt. Dies ist jedoch noch nicht auf die be-

sondere Situation des Rheinisches Reviers konkretisiert. Die 

besondere Herausforderung, die das Revier im Strukturwan-

del im Kontext der Bildung zu bewältigen hat, liegt darin die 

Mitarbeiter insbesondere in der Zulieferindustrie der Braun-

kohlewirtschaft sowie der zugehörigen Wertschöpfungsket-

ten vor dem Hintergrund des Strukturwandels gezielt zu qua-

lifizieren. Dieser Aspekt wird im WSP 1.0 jedoch noch nicht 

ausreichend in den Vordergrund gestellt. 

teilweise Zu-

stimmung 

berufliche Bildung wird im Abschnitt 6.4 

hervorgehoben. Hier gilt es Angebote für 

alle zu schaffen auch für die Zulieferin-

dustrie 

s. Kapitel 6.4 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Der Aspekt „Lebenslanges Lernen" wird im WSP mehrfach 

genannt, allerdings wird er durch die beschriebenen Strate-

gien und Handlungsfelder nur unzureichend ausgefüllt. Ein 

Zustimmung Ist als eigenes Handlungsfeld aufgeführt s. Kapitel 6.4 
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Innova-

tion Val-

ley 

Großteil der aufgezeigten Maßnahmen sind Bildungsmaß-

nahmen, welche vor dem Erwerbsleben zum Einsatz kom-

men (Ausbildung, Hochschule, etc.).   

20_RWE Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Potentiale der (Weiter-)Qualifizierung von Fachkräften wer-

den insgesamt im Verhältnis zu akademischen Themen der 

Forschung, Entwicklung und Ausbildung nur in sehr reduzier-

ter Form angesprochen: Potentiale der Umschulung für 

Fachkräfte aus dem Bereich Braunkohle bzw. Zulieferer-In-

dustrie werden nicht angesprochen. An dieser Stelle ist zu 

bedenken, dass bis zum Jahre 2038 nicht alle Mitarbeiter in 

diesem Bereich in den Ruhestand entlassen werden können. 

Optionen der frühzeitigen und vor allem berufsbegleitenden 

Weiterqualifizierung müssen in Betracht gezogen werden. 

Ansatzpunkt hier sollte der Aufbau von Schlüsselqualifikatio-

nen für weitere Branchen auf den bereits erworbenen bzw. 

in langjähriger Berufstätigkeit intensivierten Kompetenzen 

aufbauen. Nur auf diese Art und Weise kann der Wechsel in 

eine andere berufliche Tätigkeit von Fachkräften und zukünf-

tigen Arbeitgebern gleichermaßen auf Akzeptanz stoßen.   

teilweise Zu-

stimmung 

berufliche Bildung wird im Abschnitt 6.4 

hervorgehoben. Hier gilt es Angebote für 

alle zu schaffen auch für die Zulieferin-

dustrie 

s. Kapitel 6.4 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Beim Themenfeld Bildung- und Weiterbildung fehlen die 

speziellen Herausforderungen der Integration. Dabei sind 

diese Herausforderungen für das Gesamtrevier relevant und 

sollten in einer breit angelegten Ist-Analyse (S. 118) neben an-

deren globalen Veränderung (z.B. technologische Disruption, 

Klimawandel, allgemeiner gesellschaftlicher Wandel) aus-

drücklich untersucht werden. Das Arbeitskräftepotenzial, das 

sich aus den Migrationsbewegungen der letzten Jahre für die 

Region ergeben hat, ist enorm und übersteigt die Zahl der di-

rekt Betroffenen des Ausstiegs aus der Kohleverstromung 

deutlich.   

Wenn es gelingt, auch diese Zielgruppe zu qualifizieren und 

auf den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. deren Inno-

vationskraft und Gründungsaffinität einzubinden, liefert sie 

einen wertvollen Beitrag zum Strukturwandel. 

Zustimmung Im Rheinischen Revier fördert BNE die 

Teilhabe aller Akteur*innen am aktiven 

Transformationsprozess. Die Akteur*in-

nen des Strukturwandels binden damit 

die verschiedenen Zielgruppen über 

eine aktive, niedrigschwellige Beteiligung 

ein.  

s. Kapitel 6.4 
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35_200828_DGB_

NRW 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Zum Zukunftsfeld Innovation und Bildung Es wird zwar in der 

Ausgangsanalyse zurecht festgestellt, dass ein „Ausbau von 

Ausbildungskapazitäten“ auch für nichtakademische Berufe 

nötig ist und dass gerade bei jungen Menschen eine Fach-

kräfteabwanderung zu beklagen ist. Es wird im Programm 

dann aber wenig Handlungsstrategien oder Konzepten ent-

wickelt, um dem entgegenzuwirken. Im Zukunftsfeld „Inno-

vation und Bildung“ wird dann viel zu einzelnen Technologie-

feldern und Innovationsstrategien, aber wenig zu Qualifizie-

rungsstrategien geschrieben. Einzig „mehr Transparenz bei 

den einzelnen Angeboten“ wird gefordert. ( S. 117 ) Das reicht 

unserer Auffassung noch nicht aus. Gerade bei weiterführen-

den Schulen, Berufskollegs und überbetrieblichen Ausbil-

dungsstätten gibt es einen sehr großen Investitionsbedarf 

bei Technikräumen, Apparaten und Ausstattungen.  

Zustimmung berufliche Bildung und akademische Bil-

dung werden explizit im Kapitel 6.4 ge-

trennt 

s. Kapitel 6.4 

35_200828_DGB_

NRW 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Nicht alle Beschäftigten, die ihre Arbeit verlieren werden 

oder schon seit langer Zeit von Arbeitslosigkeit betroffen 

sind, werden sich voraussichtlich durch Qualifikation in neue 

Arbeit vermitteln lassen. Deshalb muss die öffentliche Hand 

den Strukturwandel mit einem Ausbau öffentlicher, unbefris-

teter, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung begleiten, 

um Perspektiven für Diejenigen zu schaffen, die sonst auf der 

Strecke bleiben. 

Ablehnung Diese Forderung ist so nicht zu erfüllen. 

Es müssen zahlreiche und diverse Ar-

beitsplätze geschaffen werden, die die 

Kompetenzen der Fachkräfte aufgreifen 

und nutzen 

  

35_200828_DGB_

NRW 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

S. 116 „Beschreibung der Ausgangslage“  

Empfehlung: Hier sollte aufgenommen werden, dass es 

wichtig ist, auch die bereits vorhandenen Kompetenzen der 

Beschäftigten, ihr umfangreiches Prozesswissen aus der be-

trieblichen Praxis, aufzunehmen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Kompetenzen rücken zunehmend in 

den Fokus und werden durch Weiterbil-

dungsangebote in der Learning Factory 

weiterentwickelt 

  

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Auch das Handwerk bzw. die Mitarbeiter des Handwerks 

werden gefordert sein, die ambitionierten Ziele des Wirt-

schafts- und Strukturprogramms umzusetzen. Dazu werden 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Handwerk sowie die berufliche Wei-

terbildung spielen in der Tat eine sehr 

relevante Rolle. Daher wird in Kapitel 6.1 

das Handwerk explizit mit eingebunden 
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Innova-

tion Val-

ley 

die Erstausbildungsanstrengungen und die Weiterbildungs-

angebote und -kapazitäten deutlich erweitert werden müs-

sen. Es ist unabdingbar, über die derzeitigen Bildungsab-

schlüsse hinaus Anreize zu schaffen und Bildungsangebote 

zu generieren, die den zukünftigen technischen Ansprüchen 

gerecht werden. Das Handwerk bietet schon heute mit dem 

Meister einen qualifizierten Abschluss auf dem EQR – Level 6. 

In Zukunft werden heutige Ingenieur-Leistungen und hand-

werkliche Ausführung noch mehr verzahnt werden müssen. 

Aus diesem Grund werden Abschlüsse nach dem BIG unter 

dem Stichwort „Master Professional“ elementare Vorausset-

zung sein, um beispielsweise die Sektorenkopplung / Power-

to-X-Technologien unter dem Einsatz von erneuerbaren 

Energien und die Verzahnung zwischen den Sektoren Strom, 

Wärme, Mobilität und Industrie umzusetzen. Das Handwerk 

wird beispielsweise die H2-Schnittstellen zwischen Versorger 

und Verbraucher installieren und warten. Der Plan, Berufs-

kollegs und insbesondere die duale Ausbildung in gewerbli-

chen Berufen mit Blick auf künftige Bedarfe am Arbeitsmarkt 

in den Transformationsprozess einzubeziehen, kann dabei 

nur ein Anfang sein. Im Revierknoten „Innovation und Bil-

dung“ findet Handwerk nicht erkennbar statt. 

sowie die berufliche Bildung in Kapitel 

6.4 angesprochen. 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Es wird nicht berücksichtigt, dass Innovation auch im Betrieb, 

im täglichen Arbeitsprozess erfolgen kann. Im Verständnis 

des Papiers geht Innovation vor allem von Wissenschaft und 

Forschung aus.  

Zustimmung Das Handwerk sowie die berufliche Wei-

terbildung spielen in der Tat eine sehr 

relevante Rolle. Daher wird in Kapitel 6.1 

das Handwerk explizit mit eingebunden 

sowie die berufliche Bildung in Kapitel 

6.4 angesprochen. 

  

48_Stadt_Neuss Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Stärken der privaten Fachhochschulen sind u. a. die Nähe zur 

(lokalen) Wirtschaft, die Zusammenarbeit mit der IHK (in der 

Vergabe gemeinsamer Zertifikate) sowie das Angebot dualer 

Ablehnung Stärkung der FH-Ausbildung im allge-

meinen ist von Bedeutung 
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Innova-

tion Val-

ley 

und berufsbegleitender Studiengänge. Auch im Aufbau klei-

nerer Studienorte haben die privaten Fachhochschulen be-

reits Erfahrung.  

55_Kreis_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Der Aspekt „Lebenslanges Lernen" wird im WSP mehrfach 

genannt, allerdings wird er durch die beschriebenen Strate-

gien und Handlungsfelder nur unzureichend ausgefüllt. Ein 

Großteil der aufgezeigten Maßnahmen sind Bildungsmaß-

nahmen, welche vor dem Erwerbsleben zum Einsatz kom-

men (Ausbildung, Hochschule, etc.) 

Zustimmung Definition Lebenslanges Lernen in Kapi-

tel 6.4 

s. Kapitel 6.4 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Das WSP ist in bemerkenswerter Kürze ausgearbeitet wor-

den. Für die Version WSP 1.1 sollte sich die Zeit genommen 

werden Doppelungen zu entfernen und nicht zusammenge-

führte Synergieeffekte herauszuarbeiten. Zudem ist dabei 

auf eine einheitliche Namensnutzung zu achten (bspw. Le-

benslanges Lernen S. 112 – Life Long Learning S. 134). 

Zustimmung     

35_200828_DGB_

NRW 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

S. 112/113 Definition des Revierknotenthemas / Letzter Ab-

satz:   

Empfehlung: Wir widersprechen der folgenden Formulie-

rung, weil sie mindestens missverständlich ist: „Digitalisie-

rung ist ein wichtiger Treiber bei der Wandlung von der In-

dustrie- zur Wissensgesellschaft.“  

Die digitale Wissensgesellschaft sollte die Industrie nicht er-

setzen, sondern Teil von ihr werden. So ist Industrie 4.0 nicht 

das Ende der Industrie, sondern ihre digitale Modernisie-

rung.  

Zustimmung Siehe Kapitel 6.1 zum Thema Digitalisie-

rung 

  

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Text ergänzen! Neben den Wirtschaftsförderungsgesellschaf-

ten und den Gründungsnetzwerken, wie z. B. das Hochschul-

GründerNetzwerkCologne (hgnc), sollte die Existenzgrün-

dungsberatung der Kammern berücksichtigt werden. Diese 

sollte explizit aufgeführt werden, da sie eine Besonderheit in 

der Gründungsszene darstellt.   

Zustimmung   Siehe Kapitel 6 (bspw. 

Abbildung Innovation 

Hub) 



Seite | 248 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Gefordert werden gut ausgebildete künftige Beschäftigte. 

Zum Wie oder zur Einbindung von Schule und Ausbildung in 

das Konzept wird nichts gesagt.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Learning Factory bietet den Ansatz, 

Angebote zu bündeln und zu überbli-

cken 

S. Kapitel 6.1 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Im ersten Absatz erfolgt eine Aufzählung, welche Bildungs-

einrichtungen den Strukturwandel mit gestalten. Hier fehlen 

sowohl die Betriebe als auch Bildungszentren der Wirtschaft. 

teilweise Zu-

stimmung 

Es werden keine konkreten Bildungsein-

richtungen mehr genannt 

  

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Text streichen! Unseres Erachtens sollte, wenn man derzeit 

von erfolgreichen Ausgründungen aus der RWTH Aachen 

spricht, Streetscooter nicht mehr anführen. Leider hat die 

Deutsche Post nach der Übernahme des Unternehmens die 

Produktion des Streetscooters ja zwischenzeitlich eingestellt.   

Zustimmung wird nicht mehr genannt   

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Es werden gewisse Hoffnungen in eine Verbundausbildung 

gelegt (auch noch einmal auf S. 102). In der Praxis ist diese 

wenigsten im Handwerk wenig erfolgversprechend. Das An-

gebot wird von den Betrieben kaum genutzt und ist von 

ihnen auch schwer umzusetzen.  

Ablehnung Verbundausbildungen zeigen durchaus 

Erfolge und finden weiterhin Beachtung 

  

48_Stadt_Neuss Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Es scheint empfehlenswert, diese gewachsenen, erfolgrei-

chen Strukturen nicht durch den Aufbau von Doppelstruktu-

ren zu schwächen. Es ist daher darauf zu achten, dass neu 

geschaffene Bildungsangebote im Rheinischen Revier und 

das Angebot der privaten Fachhochschulen in der Umge-

bung vielseitig strukturiert bleiben. 

Zustimmung   Siehe Kapitel 6. Zu-

kunftsfeld Innovation 

und Bildung 
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Innova-

tion Val-

ley 

54_Staedtere-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

(S. 111) Anmerkung: Regelschulen, Berufskollegs und insbe-

sondere der gewerbliche Ausbildungssektor werden nur ru-

dimentär behandelt. Bitte ergänzen: Das lebenslange Ler-

nen, von der Regelschule, über Berufskollegs, Qualifizierung 

und Ausbildung - gewerblich und akademisch - sind wesentli-

che Aufgaben des Reveriknotens Innovation und Bildung. 

Das Ziel sind zum einen gut ausgebildete und für den berufli-

chen Weg gut vorbereitete Schülerinnen und Schüler sowie 

gut ausgebildete und zufrieden Beschäfigte. Das Rheinische 

Revier wird für innovative und international tätige Unterneh-

men besonders interessant, weil diese hier - besonders vor 

dem Hintergrund der zunehmenden Spezialisierung - die 

notwendigen Kompetenzen finden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Lebenslanges Lernen wird in Kapitel 6.4 

definiert 

s. Kapitel 6.4 

54_Staedtere-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

(S. 111) Anmerkung: Auch die schulische Bildung und ge-

werbliche Ausbildung berücksichtigen. 

Bitte im zweiten Abschnitt anpassen: Er stärkt Schülerinnen 

und Schüler, Auszubildende, Studierende und Beschäftigte, 

Arbeitsuchende und junge Nachwuchskräfte dabei, sich für 

die beruflichen Herausforderungen der Zukunft zu wapp-

nen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Lebenslanges Lernen wird in Kapitel 6.4 

definiert 

s. Kapitel 6.4 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Die Landesregierung unterstützt die Strategie, das Rheini-

sche Revier zum Innovation Valley zu entwickeln, in dem 

Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, Start-

ups, Wissenschaft und Forschung im Wirtschaftsraum zwi-

schen Aachen und Köln, Mönchengladbach und Düsseldorf 

optimale Bedingungen für die Umsetzung von Innovationen 

vorfinden. Im Hinblick auf die Fachkräftesicherung hat das 

Zukunftsfeld eine besondere Scharnierfunktion zu anderen 

Zukunftsfeldern. Ziel ist ein fruchtbares Innovationssystem, 

das die Fachkräfteentwicklung aktiviert, Beschäftigte in ihrer 

Rolle als Treiber weiterer Innovationen in der Region stärkt 

Zustimmung Siehe Kapitel" Zukunftsfeld Innovation 

und Bildung": In der Abbildung des IV zu 

sehen (Pfeile gehen unteranderem aus 

dem Revier raus).  Siehe ebenfalls Kapi-

tel "Lokale Innovation-Hubs" - "Innova-

tion-Hubs sollen überregionale Wahr-

nehmung und Strahlkraft anstreben" 

und Kapitel  "Perspektiven für akademi-

sche Bildung - "Die Forschungsland-

schaft ist durch die geografische Lage 
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und damit die Voraussetzungen für gute, tarifgebundene Ar-

beitsplätze schafft. Die international anerkannte und von der 

Grundlagenforschung bis in die Anwendung ausdifferen-

zierte Forschungs- und Bildungslandschaft des Rheinischen 

Revier schafft hierzu exzellente Voraussetzungen. Dabei 

sollte sich ein Innovation Valley nicht nur auf die Gebietsku-

lisse des Rheinischen Reviers selbst beschränken, sondern 

auch die Innovationspotenziale seines Interaktionsraums zu 

den angrenzenden Metropolen erschließen und nutzen. 

des Rheinischen Reviers auch  überregi-

onal in einem starken Wissenschafts-

netzwerk verankert." 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Die Landesregierung spricht sich für eine breite Weiterent-

wicklung des Instrumentariums zur Förderung von Innovati-

onen im Wirtschafts- und Strukturprogramm aus, um mit 

dem Innovation Valley auch einen Beitrag zur Dynamisierung 

des regionalen Innovationsgeschehens zu leisten. Sie soll 

eine technologieoffene Förderung des Innovationsgesche-

hens ermöglichen und damit auch ein diversifiziertes Gegen-

gewicht zu einer möglichen inhaltlichen Schwerpunktsetzung 

darstellen. Das Innovation Valley bietet durch eine bessere 

Vernetzung vielfältiger, bestehender Kompetenzen und Insti-

tutionen und einer dezentraleren Organisation von For-

schung und Bildung auch die Chance, den Transfer von For-

schungsergebnissen in die Aus- und Weiterbildung zu be-

schleunigen. 

teilweise Zu-

stimmung 

eine ausschließliche Fokussierung auf 

das Themengebiet "Wasserstoffrevier" 

ist nicht zielführend. 

  

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Die Landesregierung befürwortet die Planungen für den 

Campus Rhein-Erft der TH Köln, um im Rheinischen Revier 

eine Europäische Modellregion für Energieversorgungs- und 

Ressourcensicherheit zu entwickeln und integrierte, intersek-

torale und transformative Projekte zur Zukunft von Verkehrs-

, Energie-, Wasser-, Landnutzungs- und Kreislaufwirtschafts-

systemen im Kontext der gesellschaftlichen Herausforderun-

gen wie Klimawandel und Digitalisierung voranzutreiben. 

Zustimmung     

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Die Landesregierung spricht sich für eine deutlichere Schwer-

punktsetzung auf Industrieunternehmen und die Schaffung 

hochwertiger Arbeitsplätze in der Industrie aus, als Ersatz für 

Zustimmung   Sie Kapitel "Learning 

Factory" sowie Kapitel 
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Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

die durch den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung 

wegfallenden Arbeitsplätze. 

"Bildung für Nachhal-

tige Entwicklung" 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Die Landesregierung hält den Aufbau von regionalen Bil-

dungsstrukturen mit Lernorten für wichtig, die eine Bildung 

für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Einrichtungen wie Real-

laboren und an Portalen als Kulminationspunkte für eine ge-

lingende nachhaltige Transformation ermöglichen. Mit ihnen 

können gemeinsam wissenschaftliche und gesellschaftliche 

Lernprozesse, die partizipativ und kooperativ ausgerichtet 

sind, im Interesse zukunftsfähiger Lösungen angestoßen, er-

arbeitet und verstetigt werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Lernorte im Rahmen von BNE können 

als eigenständige Projekte eingereicht 

werden. Das WSP bietet hierfür die 

Grundlage 

s. Kapitel 6.4 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, dass neue Ange-

bote für digitale Plattformen mit dem Ziel, potentielle Grün-

der und die Angebote der Wirtschaftsförderungen zusam-

men zu bringen, von Angeboten auf Landes- und Bundes-

ebene abgegrenzt werden, um Doppelstrukturen zu vermei-

den. Mit der „Förderung von Unternehmensgründungen in 

allen Bereichen“ im Handlungsfeld Unternehmensbezogene 

Unterstützungsangebote soll eine digitale Plattform geschaf-

fen werden, die „predictive consulting“ ermöglicht. Es wird 

weder der spezifische Bedarf im Revier dargestellt, noch er-

folgt eine Abgrenzung zu bereits bestehenden digitalen Platt-

formen, wie z.B. den Angeboten der Bundes- (existenzgruen-

der.de, gruenderplattform.de) oder Landesregierung 

(startercenter.nrw). 

teilweise Zu-

stimmung 

Es wird keine separate Plattform gegrün-

det. Durch das IV werden Gründer geför-

dert. 

  

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Die Landesregierung empfiehlt, Strukturen zur Unterstüt-

zung von innovativen Gründungen in Form von Entrepre-

neurship Center bzw. Maker Spaces zu schaffen, die sich 

durch besondere Alleinstellungsmerkmale mit überregiona-

ler Strahlkraft auszeichnen. 

Zustimmung     
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Innova-

tion Val-

ley 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Die Landesregierung spricht sich für einen weiteren Standort 

für innovative Luftfahrt-Projekte im Revier aus. Der For-

schungsflugplatz Aachen Merzbrück ist als FuE-Standort im 

Luftverkehrsbereich aufgrund der Nutzung für die allge-

meine Luftfahrt nur begrenzt geeignet. Am Aldenhoven Tes-

ting Center (ATC) stünde ein Standort zur Verfügung, der auf-

grund der dortigen Infrastruktur (z.B. 5G- und Galileo-Satelli-

tennavigation) für bestimmte Vorhaben besser geeignet ist. 

Aber auch der Flughafen Mönchengladbach bietet sich als In-

novationszentrum für die Pilotierung neuer Projektideen im 

Rheinischen Revier an. 

Ablehnung im WSP werden keine Einzelprojekte 

mehr aufgeführt 

  

35_200828_DGB_

NRW 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Empfehlung: Die folgenden Passagen sollten im Text zur Be-

gründung des Zukunftsfeldes aufgenommen werden:   

„Die gewerblich-technischen Fachkräfte in der Region, insbe-

sondere bei RWE, verfügen über eine hochwertige Qualifizie-

rung, die auch in anderen Industrien anwendbar ist. Den-

noch wird es auch für diese Beschäftigten Anpassungsbe-

darfe bezogen auf die Qualifizierung hin zu Tätigkeitsfeldern 

in anderen Branchen und Betrieben geben. Diese „Beschäfti-

gungstransformation“ muss als strukturierter und langfristig 

geplanter Prozess gedacht werden. Die Realisierung des Vor-

schlags der Einführung eines „Transformationsarbeitsgeldes“ 

bekommt hier eine besondere Bedeutung und muss von al-

len handelnden Akteuren im Rheinischen Revier gegenüber 

den gesetzgebenden Organen vertreten werden.“ 

teilweise Zu-

stimmung 

Ein Anpassungsgeld wurde durch das 

Bundeswirtschaftsministerium angesto-

ßen. Das WSP bietet hier jedoch nicht 

die richtige Plattform. 

  

35_200828_DGB_

NRW 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Empfehlung: Notwendig wäre ein Qualifizierungsnetzwerk 

gemeinsam mit den regionalen Hochschulen und For-

schungseinrichtungen, um in Technikausstattungen, Labore 

und Versuchsanlagen etc. zu investieren und diese dann ge-

Zustimmung Innovation Hubs sollen solche themati-

schen Erprobungsräume darstellen und 

als Impulsgeber dienen 

s. Kapitel 6 
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Innova-

tion Val-

ley 

meinsam nutzen zu können. In der OWL-Region wird ein sol-

ches übergreifendes Netzwerk zwischen Hochschulen, Wei-

terbildungseinrichtungen und Berufskollegs gerade erprobt. 

37_Elsdorf Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Ein Modellprojekt im Zukunftsfeld Ressourcen und Agrobusi-

ness ist die Reaktivierung des rund 12 Hektar großen Gelän-

des am Tagebaurand als „Food Campus Elsdorf“. Diese Maß-

nahme wurde im Sofortprogramm für die Tagebauanrainer 

angemeldet und zwischenzeitlich als „tragfähiges Projekt“ mit 

dem „zweiten Stern“ im Qualifizierungsverfahren durch den 

Aufsichtsrat der ZRR beschlossen. Es ist ein wichtiger Beitrag 

zur Entwicklung hin zu einer Modellregion für Agrobusiness 

und nachhaltige Bioökonomie und entspricht damit der Ziel-

setzung des Zukunftsfeldes Ressourcen und Agrobusiness. 

Durch die anwendungsbezogene Verknüpfung von Inven-

tion, Innovation und marktfähigen Produkten leistet es zu-

dem einen Beitrag zu den Querschnittsaufgaben des Zu-

kunftsfeldes Innovation und Bildung. 

Ablehnung im WSP werden keine Einzelprojekte 

mehr aufgeführt 

  

38_NRWBANK Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Zudem betreibt die NRW.BANK im Auftrag des MWIDE das 

Back Office des Netzwerks NRW.Innovationspartner. Vereint 

sind in diesem Netzwerk zurzeit knapp 160 regionale, wirt-

schaftsnahe Akteure (insbesondere Kammern, Wirtschafts-

förderungen, Netzwerke), von denen über 40 auch im Rheini-

schen Revier aktiv sind. Die bereits etablierten Strukturen er-

möglichen eine unkomplizierte Einbindung der Anrainerak-

teure für konkrete Maßnahmen im Rheinischen Revier mit 

dem Vorteil, dass über die langjährig bestehenden Kontakte 

die ortsansässigen Unternehmen unmittelbar erreichbar 

sind. 

teilweise Zu-

stimmung 

Im weiteren Erarbeitungsprozess wird 

im Rahmen des Innovation Valley konk-

ret auf die NRW.Innovationspartner zu-

gegangen 

  

45_Stadt_Greven-

broich_IuB 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Smart Social City Frimmersdorf ist eine langfristige Initiative 

der Stadt Grevenbroich zur neuen Entwicklung ehemals für 

den Braunkohleabbau gewerblich genutzter Flächen in Frim-

mersdorf. Smart Social City steht für intelligente und innova-

tive Lösungen, für den verantwortungsvollen und nachhalti-

Ablehnung im WSP werden keine Einzelprojekte 

mehr aufgeführt 
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Innova-

tion Val-

ley 

gen Umgang mit Ressourcen. Mit sozialer Mischung, nach-

haltigen Gebäuden und neuen Mobilitätskonzepten. Grund-

sätzliches Ziel ist es, vorhandene Strukturen soweit es geht 

nutzbar zu machen oder bedarfsgerecht umzuwandeln. 

Grundsätzlich kann hier der Flächenverbrauch bei der Reali-

sierung neuer Einrichtungen deutlich reduziert werden.  

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Zielführend wäre zudem eine Errichtung eines Social Impact 

Labs (wie in Duisburg oder Bonn), dass sich gezielt um die Lö-

sung gesellschaftlicher Herausforderungen und deren Skalie-

rung kümmert. Dies wäre eine notwendige Ergänzung für 

das Konzept des Innovation Valley, da Technologie allein 

nicht der Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das 

Ziel der Förderung einer Kreislaufwirtschaft wird benannt für 

dieses Zukunftsfeld. Allerdings wird nicht dargestellt, ob und 

wie die einzelnen Handlungsfelder dazu beitragen sollen. 

Zustimmung Auch Soziale Innovationen liefern einen 

wichtigen Beitrag für ein zukunftsfähiges 

Rheinisches Revier und werden in Kapi-

tel 6.2 erwähnt 

Kapitel 6.2 

52_WFMG _Lang-

version 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

Auf- und Ausbau der Wissenswirtschaft: Innovations- und 

Wissenscampus (Starterpaket Kernrevier)   

Konkret bedeuten die vorgenannten Punkte eine Verände-

rung der Ausrichtung von der Struktur- hin zur Innovations-

förderung. Die Wissenswirtschaft wird als neuer Treiber der 

Wirtschaftsentwicklung gesehen. Dabei üben verschiedener 

„Kraftfelder“ im Stadtgebiet mit dem Hauptpol Hochschul-

achse / Wissenscampus einen Magnetismus für das Umland 

im rheinischen Revier aus. Der Flughafen MGL entwickelt 

sich als weiterer High-Tech-Schwerpunkt mit internationaler 

Strahlkraft. Um für diese Herausforderungen passende 

Strukturen bereit zu stellen, erfolgte die Gründung des Ver-

eins Wissenscampus MG e.V. im Dezember 2019 mit 39 

Gründungsmitgliedern, u.a. Stadt, WFMG/EWMG, IHK, Kreis-

handwerkerschaft und Unternehmen der Stadt. Vereins-

zweck ist die Unterstützung des Strukturwandels durch Initi-

ierung und Begleitung von Maßnahmen vor allem in den Be-

reichen Wissenstransfer, Innovation und Qualifizierung. Kon-

kret leistet der Verein Unterstützung bei der Entwicklung des 

Ablehnung im WSP werden keine Einzelprojekte 

mehr aufgeführt 
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alten Polizeipräsidiums (APP) zu einem Innovations- und Wis-

sensquartier. Das Gelände des Alten Polizeipräsidiums ist wie 

ein Scharnier zwischen Hochschule, den benachbarten inno-

vativen Mittelständlern, dem Monforts Quartier, mit seinen 

jetzt schon für Innovation genutzten Flächen, der Textilaka-

demie und den beiden Innenstadtzentren. Es ist zudem 

ideal, um modernes, urbanes Leben mit bereits in unmittel-

barer Nähe vorhandenen zeitgemäßen Sport- und Freizeit-

angeboten an markanter Stelle zu etablieren und um den 

Standort mit einer Mischung aus innovativem Arbeiten und 

Freizeit zu neuer urbaner Attraktivität zu verhelfen. Die Hoch-

schule Niederrhein ist dabei einer der Treiber für den Wis-

senscampus. In den Themengebiete „Bioökonomie / Lebens-

mitteltechnologie“, „Sozialer Wandel / Stadt der Zukunft / Mo-

bilität“, „Maschinen- und Anlagenbau / Smarte Produktion“ 

sowie „Textiltechnologie“ forscht die Hochschule Niederrhein 

nicht nur, sondern bietet auch Start Ups und wissensaffinen 

Institutionen die Möglichkeit anzudocken. Das gilt aber ge-

nauso beim Thema Start Ups. Mit Hilfe verschiedener Part-

ner ist es gelungen, die Start-Up-Szene in den vergangenen 

Jahren in Mönchengladbach kontinuierlich wachsen zu las-

sen. Und auch beim Thema Bildung gibt es – nicht zuletzt von 

der Wirtschaft gefördert – innovative Konzepte für digitale 

Bildung an weiterführenden Schulen. Gut ausgebildete Men-

schen wird man perspektivisch nur dann in der Region hal-

ten können, wenn sie nicht nur innovative Arbeitsplätze fin-

den, sondern auch urbane Freizeitangebote in einer dynami-

schen Stadt. Noch passiert all dies nebeneinander. Auf dem 

Wissenscampus können all diese Aktivitäten nicht nur weiter-

getrieben, sondern systematisch aufeinander abgestimmt 

werden, so dass sie wie in einem Innovationslabor unmittel-

bare Wirkkraft entwickeln können. Eine Junior Universität, 

eine Coding School und ein House of Games sind wichtige 
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Bestandteile dieses Nutzungskonzepts und setzen altersmä-

ßig bewusst so früh wie möglich an, um bereits junge Men-

schen für die digitale Welt zu qualifizieren und zugleich die 

Bindung zum Standort zu stärken. Die Querschnittsthemen 

Mittelstandszentrum, Gründung / Start Up, Qualifizierung / 

Bildung, Digitalisierung / KI / Cyber Security sowie Logistik 

sind wesentliche Felder, auf denen das Konzept ohne große 

Anlaufzeit seine praktische Kraft entfalten kann. Getragen 

wird diese Idee gemeinsam von der mittelständischen Wirt-

schaft, im engen Schulterschluss mit der Wirtschaftsförde-

rung, der Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchenglad-

bach und der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Nie-

derrhein, der Hochschule, Stadtverwaltung und Politik. Alle 

Partner unterstützen das Konzept mit ihrem Wissen und ih-

ren Kontakten und wollen es in den kommenden Jahren ak-

tiv vorantreiben. 

54_Staedtere-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.1 Inno-

vation Va-

lley 

S. 112 Abbildung des Innovation Valley Rheinland 

Bitte in der Abbildung ergänzen: Den schulischen  Sektor so-

wie den Ausbildungssektor. 

Ablehnung Dies wird durch die Learning Factory 

dargestellt 

  

54_Staedtere-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

S. 112 Beschreibung  der AusgangslageAnmerkung: Auch  

hier bitte  die schulische Ausbildung sowie  die gewerbliche 

Ausbildung ergänzen.Bitte ergänzen: Große Chancen für die 

Gestaltung eines positiv besetzten Strukturwandels  liegen  

zum  einen  in  den  Kompetenzen der zahlreichen  Regel-

schulen, Berufskollegs und  Hochschulen zur Vorbereitung 

und Ausbildung zukünftiger Fachkräfte sowie in den Kompe-

tenzen der wissenschaftlichen Institutionen, Ideen und  Kon-

zepte um zukunftsträchtige und  richtungsweisende Techno-

logien zu entwickeln  und umzusetzen. 

Ablehnung Dies wird durch die Learning Factory 

dargestellt 
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54_Staedtere-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.1 

Innova-

tion Val-

ley 

S. 113 Stärken  im  Bereich  Bildung 

Bitte im zweiten Abschnitt ergänzen: Der Revierknoten Inno-

vation und Bildung versteht  Lernen  und  Bildung  nicht  nur  

als  Basis,  sondern  als  lebenslangen Prozess.  Daher stellen  

die schulische Ausbildung und  die berufliche Ausbildung  je-

weils  eine Säule der (berufsbezogenen) Qualifizierung  dar.  

Die dritte zentrale  Säule  ist eine  stetige  Weiterqualifizie-

rung.  Die Weiterbildungsland schaft im Rheinischen Revier 

unterscheidet sich strukturell wenig von der Wei terbildungs-

landschaft in  Deutschland.  

Ablehnung schulische Bildung ist kein Teilgebiet des 

Revierknotens und wird daher nicht auf-

geführt 

  

17_Stadt_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Ebenso kommt das Thema Weiterbildung und Umschulung 

etwas zu kurz. Gerade die Gruppe derer, die davon bedroht 

sind, dass ihre Arbeitsplätze im Rahmen des Strukturwan-

dels wegfallen, werden unzureichend thematisiert bzw. die 

beschriebenen Maßnahmen zielen wenig auf diese Gruppe 

ab. Im Rahmen der Ist-Analyse (S. 118f) erscheint eine ge-

naue Untersuchung der Zielgruppe hinsichtlich ihrer Res-

sourcen und Stärken sinnvoll, sowie eine Auswertung auf-

strebender Beschäftigungsfelder für diese Arbeitskräfte. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Themen Aus und Weiterbildung wer-

den in Kapitel 6.4 angesprochen 

s. Kapitel 6.4 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich an die Maßnahmen vor 

dem Erwerbsleben. Neben der Schaffung qualitativ hochwer-

tiger Ausbildungsplätze, ist das Bildungssystem der Regel-

schulen näher zu betrachten. Es ist zu hinterfragen inwiefern 

die Abgangsschüler nach jetzigem Stand des Bildungssys-

tems bereit sind für eine „qualitativ hochwertige“ Berufsaus-

bildung. Der Prozess der Modernisierung und Digitalisierung 

sollte auch im Schulsystem aufgegriffen und vorangetrieben 

werden (Ausstattung der Schulen sowie inhaltliche Ausgestal-

tung des Lehrplans). Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein 

Angebot an Ausbildungsplätzen geschaffen wird, deren An-

forderungen die Zielgruppe nicht gerecht werden kann.   

Ablehnung schulische Bildung ist kein Teilgebiet des 

Revierknotens und wird daher nicht auf-

geführt 

  

35_200828_DGB_

NRW 

Innova-

tion und 

S. 125 „Immobilien Fond“  

Dissens: Wir widersprechen dem Vorschlag, einen Immobi-

teilweise Zu-

stimmung 

Der Immobilienfonds wird nicht mehr 

aufgeführt 
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Bildung\ 

7.2 Ziele 

lien-Fond zu gründen, um die notwendigen räumlichen Infra-

strukturen für Bildung und Forschung zu schaffen. Die Vor-

stellung, Bildung und Forschung im Rahmen des Struktur-

wandelprozesses im Rheinischen Revier zum Anlageobjekt 

für privates Kapital zu schaffen wird von uns abgelehnt. S. 

125/126 „Innovations-Fonds“  

Dissens: Die Kritik am „Immobilien-Fond“ trifft in gleichem 

Maße auf den Vorschlag der Schaffung eines Innovations-

Fonds zu. Im Gegenteil müssen vor allem öffentliche Mittel 

eine große Rolle spielen, damit der Staat auf diese Weise die 

Ausrichtung an sozialen und ökologischen Zielen sicherstel-

len kann. Empfehlung: Statt dessen sollte der folgende Pas-

sus aufgenommen werden: „Wir unterstützen ausdrücklich 

das Ansinnen, Innovationen bis hin zur Marktreife und in-

dustriellen Umsetzung im Rheinischen Revier zu unterstüt-

zen. Als Alternative zu Fonds-Lösungen, in denen private An-

leger gewinnorientiert agieren und in denen Partikularinte-

ressen vorrangig gegenüber sozialen und ökologischen Zie-

len stehen könnten, bietet sich alternativ eine gezielte Förde-

rung durch die öffentliche Hand an, um die übergeordneten 

Ziele im Fokus zu behalten. Gleichzeitig sollten KMUs und 

junge Unternehmen, die innovativ sind, steuerliche Vorteile 

erhalten, um Innovationstätigkeiten, die zu guter Arbeit vor 

Ort führen, zu fördern.“ 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Die Aus- und Weiterbildungslandschaft soll aufgenommen 

werden. Bildungszentren und Akademien der Wirtschaft 

werden nicht expressis verbis genannt.   

teilweise Zu-

stimmung 

Hier wird im Abschnitt Learning Factory 

eingegangen 

S. Kapitel 6 + 6.1 

45_Stadt_Greven-

broich_IuB 

Innova-

tion und 

Bildung\7 

.2 Ziele 

Der Ansatz den Wissenstransfer von der Wissenschaft zu 

den Unternehmen zu stärken und zu optimieren ist eine 

Chance für diese im Strukturwandel befindliche Region.   

Zustimmung     
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55_Kreis_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich an die Maßnahmen vor 

dem Erwerbsleben. Neben der Schaffung qualitativ hochwer-

tiger Ausbildungsplätze, ist das Bildungssystem der Regel-

schulen näher zu betrachten. Es ist zu hinterfragen inwiefern 

die Abgangsschüler nach jetzigem Stand des Bildungssys-

tems bereit sind für eine „qualitativ hochwertige“ Berufsaus-

bildung. Der Prozess der Modernisierung und Digitalisierung 

sollte auch im Schulsystem aufgegriffen und vorangetrieben 

werden (Ausstattung der Schulen sowie inhaltliche Ausgestal-

tung des Lehrplans). Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein 

Angebot an Ausbildungsplätzen geschaffen wird, deren An-

forderungen die Zielgruppe nicht gerecht werden kann. 

Ablehnung schulische Bildung ist kein Teilgebiet des 

Revierknotens und wird daher nicht auf-

geführt 

  

55_Kreis_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Ebenso kommt das Thema Weiterbildung und Umschulung 

etwas zu kurz. Gerade die Gruppe derer, die davon bedroht 

sind, dass ihre Arbeitsplätze im Rahmen des Strukturwan-

dels wegfallen, werden unzureichend thematisiert bzw. die 

beschriebenen Maßnahmen zielen wenig auf diese Gruppe 

ab. Im Rahmen der Ist-Analyse (S. 118f) erscheint eine ge-

naue Untersuchung der Zielgruppe hinsichtlich ihrer Res-

sourcen und Stärken sinnvoll, sowie eine Auswertung auf-

strebender Beschäftigungsfelder für diese Arbeitskräfte.   

Zustimmung Die Themen Aus und Weiterbildung wer-

den in Kapitel 6.4 angesprochen 

s. Kapitel 6.4 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier bietet die einma-

lige Gelegenheit, sich in einem ständig verändernden Land-

schaftsraum als lernende Region zur Nachhaltigkeit aufzu-

stellen. Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten gemeinsam an 

zukunftsfähigen Lösungen. Hochschulen, Kommunen, Zivil-

gesellschaft, Bildungsaktive und Unternehmen koordinieren 

sich und wirken in partizipativen und kooperativen Lernpro-

zessen ganz im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwick-

lung (BNE) auf eine nachhaltige Transformation einer ganzen 

Region hin. 

Zustimmung Der Themenbereich BNE wird in Kapitel 

6.4 aufgegriffen.  

s. Kapitel 6.4 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Die Landesregierung empfiehlt, bei der Fachkräftesicherung 

auch die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademi-

scher Bildung intensiv in den Blick zu nehmen. Dazu sollten 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Themen Aus und Weiterbildung wer-

den in Kapitel 6.4 angesprochen 

s. Kapitel 6.4 
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Bildung\ 

7.2 Ziele 

Ansätze attraktiver hybrider, berufliche und akademische 

Ausbildung verknüpfender Angebote aufgegriffen und ver-

stetigt werden, um das Fachkräftepotential des Reviers best-

möglich auszuschöpfen. Darüber hinaus solldem Fachlehr-

kräftemangel für die zukunftsorientierte Ausbildung in 

Schlüsselbranchen wie der chemischen und der Metallin-

dustrie durch attraktive akademische Weiterqualifizierung 

des vorhandenen Fachkräftepotentials an Meistern und 

staatlich geprüften Technikern begegnet werden. 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Aus Sicht der Landesregierung sind die Vorschläge zu den all-

gemeinen Maßnahmen in Bereich „Gründungen“ und „Inno-

vation“ kritisch zu prüfen. Es könnte der Eindruck entstehen, 

dass bestehende Angebote gedoppelt werden. Grundsätz-

lich sollten die geplanten Maßnahmen auch auf Komple-

mentarität zu bereits bestehenden Aktivitäten bzw. Einrich-

tungen geprüft werden. Sinnvollerweise wäre das Thema 

Unternehmensgründungen/ Start-up dem Zukunftsfeld In-

novation und Bildung zuzuordnen. Insbesondere fehlt bei 

der Zielbeschreibung der Hinweis, dass Start-ups Treiber des 

strukturellen Wandels sind und einen Beitrag für das Entste-

hen zukunftsfähiger Arbeitsplätze leisten können. Hinsicht-

lich der Start-up Förderung wird lediglich ein Bedarf in Ge-

sundheitswirtschaft und Life Science konstatiert, ohne diesen 

näher auszuführen. Dagegen wird ein Bedarf in anderen 

Branchen nicht thematisiert. 

Zustimmung Start-ups finden sich in Kapitel 6.1 expli-

zit wieder 

s. Kapitel 6.1 

16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Revierknoten will Bottom-Up-Prozess verstetigen (S.118): 

Wann, wo, mit welchen Beteiligten? Es ist unklar, wie die 

Menschen ausgewählt werden, die allein von eventuellen 

Veranstaltungen erfahren. Mehr Transparenz wäre notwen-

dig.   

Ablehnung Formate und Angebote der Beteiligung 

sind mit zuständigen Abteilung abzuklä-

ren 

  

16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Wer wird die Ist-Analyse durchführen (S.118)? Nach welchen 

Kriterien wird das ausgesucht? Werden das die MA des Re-

vierknotens selber machen?   

Ablehnung Siehe Kapitel 6 Absatz "Studien" s. Abschnitt Studien 
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16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Wer „hosted“ den Marketplace der Weiterbildung (S. 119)? 

Wo ist das angesiedelt, wer bezahlt die Pflege und den Kon-

takt? 

Zustimmung Teil der LF; Ist aber noch zu klären Siehe Kapitel "Learning 

Factory", und "New 

Work: Learning Fac-

tory" 

16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Wie sollen die konkreten Maßnahmen umgesetzt werden 

(S.133 f)? Sind diese zu den kurzfristigen zu zählen, oder zu-

sätzlich zu denen auf S. 118?   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Struktur wurde im WSP 1.1 grundle-

gend überarbeitet und Abschnitte neu 

sortiert 

  

24_WFG_Rhein_Er

ft 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.2 Ziele 

Damit die Strukturfördermittel einen möglichst hohen Bei-

trag zur Steigerung der forschungsbasierten Innovationskraft 

im gesamten Rheinischen Revier entfalten können, ist es er-

forderlich, dass ein dezentrales, für KMU leicht zugängliches 

System von Demonstrations- und Anlauffabriken entsteht. 

Nur so kann ein anwendungsorientiertes Innovationsökosys-

tem entstehen, das eine hohe Wahrscheinlichkeit für den 

Übertrag von Pilotproduktionen in Serienfertigungen und 

dadurch eine hohe sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gungswirkung im gewerblichen und industriellen Bereich er-

zielen kann. Eine Konzentration an lediglich ein oder zwei 

Standorten, noch dazu an Standorten bestehender Hoch-

schul- und Forschungseinrichtungen, gilt es zu vermeiden.  

teilweise Zu-

stimmung 

Das Innovation Valley Rheinland basiert 

auf den Kompetenzen aller Hochschu-

len sowie außeruniversitären For-

schungseinrichtungen des Rheinischen 

Reviers sowie auf den Kompetenzen der 

Unternehmen 

  

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.2 

Ziele 

Hier wird von neuen Ansätzen gesprochen, berufliche Kom-

petenzen ohne entsprechende Qualifikationszertifikate zu 

berücksichtigen. Hier besteht die Gefahr, dass hierdurch 

langfristig die Berufsausbildung und die daran ansetzende 

Qualifikationskultur unterminiert werden. Wenn überhaupt, 

kann das nur über Validierungsverfahren geben, wie das 

geht, zeigt z. B. das WHKT-Projekt Valikom.   

teilweise Zu-

stimmung 

Kompetenzen werden in der Learning 

Factory vermittelt, welche durch Qualifi-

kationen bewiesen werden können 

  

45_Stadt_Greven-

broich_IuB 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.2 

Ziele 

Zudem gehört zu dem Ansatz bauliche, finanzielle und admi-

nistrative Infrastrukturen zu schaffen, um obige Ziele umzu-

setzen. 

Zustimmung Hierzu werden Innovation Hubs intiitiert S. Kapitel 6 
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54_Staedtere-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.2 

Ziele 

S. 115 Kurzfristige Ziele 

Bitte  im  zweiten  Abschnitt ergänzen:  Hier werden techno-

logiespezifische  Entwicklungsprozesse initiiert, welche die 

Grundlage für den Aufbau von Clustern bilden. Dabei wird  

die enge Zusammenarbeit  mit bereits bestehenden  Einrich-

tungen des  Technologietransfers  in  den  verschiedenen  

Teilregionen  gesucht um  somit  die  vorhandenen dezentra-

len Strukturen optimal zu nutzen und einzubinden. 

Ablehnung Die Unterscheidung wird im WSP 1.1 

nicht getätigt, sodass der Einwand nicht 

aufgenommen werden kann 

  

16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Unter Strategie 

o Learning-Factory soll durch Revierknoten initiiert und be-

trieben, bezahlt werden?   

Soll / muss / kann das ausgeschrieben werden in einem 

Wettbewerb? Wie klar ist man derzeit in Plan und Umset-

zung?   

o Innovation Broker gleiche Anmerkungen wie Learning Fac-

tory   

o Innovation Factory mit Shops, Labs, Camps und Conven-

tions: gleiche Frage wie Learning-Factory 

Zustimmung Die einzelnen Organe werden im WSP 

1.1 konkreter definiert 

s. Kapitel 6 

16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.3 Strate-

gie 

Gleiche Frage gilt für die Innovation Broker (S.119). Wer finan-

ziert das? Überwachung allein durch Aufsichtsrat der ZRR? 

Teilweise Zu-

stimmung 

Die Definition der Governance-Struktur 

ist aktuell in der Erarbeitung und ist so-

mit noch nicht abbildbar 

  

17_Stadt_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Andersherum wird bei den beschriebenen Ansätzen der 

Learning bzw. Innovation Factory (S. 122f) jeweils von einer 

zentralen allumfassenden Einrichtung gesprochen. In beiden 

Fällen erscheint aber auch eine themenspezifische Ausrich-

tung solcher Einrichtungen als sinnvoll und sollte generell 

nicht ausgeschlossen werden. Denkbar ist zum Beispiel eine 

Learning Factory die touristische Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten miteinander vernetzt und im Sinne zukünfti-

ger Herausforderungen neue Angebote schafft. Vorhandene 

touristische Strukturen wie sie zum Beispiel in der Eifel exis-

tieren, könnten hierzu die Grundlage bilden.  

Teilweise Zu-

stimmung 

Richtige Fragen; Zu einem späteren Zeit-

punkt zu klären, wenn die Ausarbeitung 

weiter fortgeschritten ist 
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20_RWE Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.3 Strate-

gie 

Die zukünftige Nutzung der RWE Ausbildungsinfrastruktur 

beispielsweise für Learning Factories wird im vorliegenden 

Kapitel explizit erwähnt. Es kann bereits mittelfristig mit einer 

teilweisen Nutzung bzw. Übernahme der Ausbildungsinfra-

struktur durch andere Unternehmen bzw. Bildungsträgern 

angestrebt werden. Für diese Umstrukturierung der  Ausbil-

dungsinfrastruktur steht die RWE Power AG in Zukunft gerne 

mit Know-how und beratender Begleitung zur Verfügung. 

Zustimmung Austausch findet bereits statt   

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.3 Strate-

gie 

Auffällig ist auch, dass die Aufzählung geschützter Räume für 

Innovation (S. 121) ausschließlich Beispiele aus dem Südre-

vier umfasst. Hier bietet die Stadt Mönchengladbach mit der 

Entwicklung des Alten Polizeipräsidiums einen idealen Be-

reich für Innovation im Sinne einer Strukturstärkung an der 

Nahtstelle von Forschung und Wirtschaft. 

Ablehnung Im WSP werden keine konkreten Pro-

jekte genannt 

  

31_IHK_AC_K_MN Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Der Schwerpunkt liegt in einigen Passagen sehr stark auf di-

gitalen Lösungen. Die Digitalisierung hat richtigerweise einen 

hohen Stellenwert im WSP. Dabei sollten aber Innovationen 

im klassischen Sinne (Hardware, Prozesse und auch nicht di-

gitale Geschäftsmodelle) gleichberechtigt behandelt werden.   

Zustimmung Die Bedeutung anderer Technologien 

wird in Kapitel 6.2 in verschiedenen Bei-

spielen dargelegt 

S. Kapitel 6.2 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Betriebe als Innovationsorte existieren in den Überlegungen 

nicht  

Zustimmung Siehe Kapitel 6 S. Kapitel 6 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

… Die Erfahrungen, die im Rahmen der Digitalstrategie NRW 

gesammelt werden, insbesondere im Bereich der Digitalisie-

rung der kommunalen Verwaltungsverfahren, können hier 

mit einfließen. Auch bei der digitalen Ausgestaltung inter-

kommunaler Verwaltungsprozesse können sie dienlich sein. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Richtige Anmerkung. Passende Position 

muss noch gefunden werden 

Richtige Anmerkung. 

Passende Position 

muss noch gefunden 

werden. 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.3 Strate-

gie 

„neue Hochschulstandorte, Studienorte und Studiengänge“ 

sollen geschaffen werden. Von der Stärkung der beruflichen 

Bildung ist nicht die Rede, so dass hier Fehlentwicklungen zu 

erwarten sind. 

teilweise Zu-

stimmung 

Dies wird als Teil der Learning Factory 

angesehen 

s. Kapitel 6 und 6.1 
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43_Stadt_Aachen Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.3 Strate-

gie 

Weiterbildung ermöglicht es den Menschen, in einer zuneh-

mend komplexer werdenden (Arbeits-)Welt den Durchblick 

zu behalten, ihren Berufsweg und ihr Leben eigenverant-

wortlich und sinnvoll zu gestalten. Die Weiterbildungsbeteili-

gung in der Region ist deutlich unterdurchschnittlich. Gerade 

gering Qualifizierte brauchen niederschwellige Angebote jen-

seits von akademischen "Hubs". Auch sind nicht alle offen für 

Neuerungen und Veränderungen; diese Offenheit gilt es 

durch gezielte Maßnahmen hervorzurufen. 

Zustimmung Niederschwellige Angebote werden 

durch die Learning Factory geschaffen.  

s. Kapitel 6 und 6.1 

46_Erftstadt Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.3 Strate-

gie 

Nicht nur die Akademische Bildung durch die Ansiedlung der 

TH sondern auch die Frühkindliche-, kindliche-sowie Erwach-

senen-Bildung in Umweltthemen sollte im Fokus der Erweite-

rung der Bildungslandschaft stärker erörtert werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Bildung für nachhaltige Entwicklung wird 

als Teil des Lebenslangen Lernens auf-

geführt 

S. Kapitel 6.4 

54_Staedtere-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bildung\ 

7.3 Strate-

gie 

S. 120 Innovation  Broker 

Bitte  ergänzen: Als Art Katalysator übernimmt der Innova-

tion Broker in enger Zusammenarbeit mit bestehenden Ein-

richtungen eine zentrale Rolle im Transfergeschehen und 

der Kommunikation, vor allem für kleine und mittelständi-

sche Unternehmen. Die Aufgabe besteht darin, regionalen 

Akteuren, wie Unternehmen, Verbänden, Wissenschaft aber 

auch Einzelpersonen als Wegbereiter und Brückenbauer zu 

dienen, um unterschiedlichste Expertisen zusammenzubrin-

gen, aus denen kreative Innovationen entstehen 

 

Generelle Anmerkungen zum Revierknoten Innovation und 

Bildung: Es wird immer wieder eine enge Verzahnung bzw. 

auf einen Austausch mit den Kommunen erwähnt (z.B. S. 16, 

letzter Abschnitt). Es wird aber kaum (bis auf eine Passage 

„digitale Leistungsfähigkeit kommunaler Verwaltungen" auf 

S. 111) darauf eingegangen, wie dieser Austausch stattfinden 

soll/kann. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Das "Wie?" ist noch zu klären. Hierzu 

sind wir im regelmäßigen Austausch mit 

den regionalen Akteuren.  Die Frage 

wird alsbald geklärt 

S. Kapitel 6 
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56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Um die Zukunftsperspektiven und das Wachstum im Rheini-

schen Revier zu unterstützen, bedarf es innovativer und in-

tensivierter Anstrengungen für eine bessere Verwertung der 

Forschungskompetenz aus dem Blickwinkel der Wirtschaft. 

Über die Entwicklung und Weiterentwicklung überregional 

vermarktbarer Produkte, Dienstleistungen, Verfahren und 

Geschäftsmodelle können regionale Beschäftigung und 

Wertschöpfung generiert werden. Die Dynamisierung des In-

novationsgeschehens in verschiedenen Branchen und Tech-

nologiefeldern ist somit die Voraussetzung für eine erfolgrei-

che Regionalentwicklung sowie für die Sicherung und Schaf-

fung von Arbeitsplätzen. 

Zustimmung Dies ist der Kerngedanke des Innovation 

Valley. Innovationen in Geschäftsmodel-

len denken und die direkte Anknüpfung 

an Wertschöpfungspotenzialen werden 

das Innovation Valley prägen 

S. Kapitel 6 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Als Kern einer Verwertungssytematik für das Rheinische Re-

vier begrüßt die Landesregierung die Prüfung der Einrich-

tung von Innovation Hubs für verschiedene Schwerpunkt-

technologien. Dort soll ein geeignetes Angebot an Wirt-

schaftsflächen mit sogenannten Launch-Centern als Nukleus 

bzw. Kristallisationspunkte für eine innovationsbasierte Un-

ternehmensentwicklung kombiniert werden. Ihre Wirkung 

soll mit der Zeit auf das gesamte Revier und darüber hinaus 

ausstrahlen. Die themenspezifischen Innovation Hubs soll-

ten an bereits existierende Infrastrukturen andocken. Sie 

sollten den Innovationsprozess an unterschiedlichen Stellen 

vor Ort unterstützen und über verschiedene an den Bedar-

fen der Zielgruppen orientierte Infrastrukturen und Ange-

bote, wie z.B. Innovation-Broker, Beratungsangebote, offene 

Werkstätten, Zugang zu Großtestanlagen sowie themenspe-

zifischen Flächenangeboten, stärken. Die InnovationHubs 

könnten den Rahmen bilden, um eine systematische Tech-

nologieberichterstattung entlang der Kompetenzen der For-

schung im Rheinischen Revier aus dem Blickwinkel der 

Transferbedarfe der Wirtschaft verfügbar zu machen. 

Zustimmung Projekte, die bereits gefördert werden 

oder auch zukünftig gefördert werden 

sowie bestehende Infrastrukturen sollen 

als Innovation Hubs integriert werden 

S. Kapitel 6 
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56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Sinnvoll sind in diesem Zusammenhang Maßnahmen zur 

Förderung von Spin-off-Gründungen aus den Wissenschafts-

einrichtungen und Unternehmen. Zur Vermeidung von Dop-

pelförderungen sollte dazu zunächst auf die bestehende 

Gründungsinfrastruktur, wie z.B. die der Exzellenz Start-up 

Center an den Hochschulen in Aachen und Köln zurückge-

griffen werden. Es ist eine sorgfältige Prüfung erforderlich, 

welche Ergänzungen zur Verdichtung der Wirkung dieser Inf-

rastrukturen im Raum wirksam sein können. 

Zustimmung Die Defizite im Gründungsökosystem 

müssen gezielt angegangen werden und 

gleichzeitig bestehende starke Struktu-

ren weiterentwickelt werden 

S. Kapitel 6.1 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich urbane, stadtnahe 

und ländliche Räume hinsichtlich ihrer Rolle in der Grün-

dungsförderung substantiell unterscheiden. So kann sich der 

Mehrwert des Forschungszentrums Jülich für Ausgründun-

gen im ländlichen Raum u.a. deutlich erhöhen, wenn es, wie 

im Revier vorgeschlagen, gelingt, die Erschließung des For-

schungszentrums mit den Oberzentren über den Schienen-

personenverkehr nachhaltig zu verbessern. Themenorien-

tierte technische Infrastrukturen und nachhaltige Flächenan-

gebote im gesamten Innovation Valley können zudem für die 

Oberzentren ein Raumangebot für die Wachstumsphase 

von Ausgründungen bereitstellen, das sich zu vertretbaren 

Preisen in den Oberzentren nur noch schwer finden lässt. 

Die Landesregierung begrüßt außerdem, wenn mit Maßnah-

men zur Aufwertung von Gründungs-, Start-up-, Transfer- 

und Innovationskultur in den Wissenschaftseinrichtungen 

und in der Region eine Vorreiterrolle übernommen wird 

(„Start-up Ecosystem“). 

teilweise Zu-

stimmung 

Die generelle Anbindung von Siedlungs-

flächen an Oberzentren wird im The-

menfeld Raum & Infrastruktur behan-

delt. Jedoch stimmen wir mit den Aus-

führungen zu einer Raumordnung so-

wie der Etablierung von Flächen für das 

Wachstum junger Unternehmen in der 

Region zu. Aus diesem Grund wurde in 

Kapitel 6.1 der Bereich Gründung auch 

mit der Phase Wachstum zusammenge-

schlossen. Das Innovation Valley soll 

hierfür die angesprochenen themenspe-

zifischen Infrastrukturen bündeln und 

vernetzen. Die bereits starke Grün-

dungs- und Start-up-Landschaft im Rhei-

nischen Revier kommt dementspre-

chend erst dann regionalwirtschaftlich 

zur Geltung, wenn auch die Phase des 

Wachstums (verbunden mit Anstieg der 

Mitarbeitenden und der Wertschöpfung) 

im Rheinischen Revier verbleibt und so-

mit einen elementaren Beitrag zur Be-

wältigung des Strukturwandels liefert. 
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56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Die Landesregierung empfiehlt, die Aktivitäten zur Fachkräf-

tesicherung nicht auf hochqualifizierte Menschen zu kon-

zentrieren. Gerade für gering Qualifizierte und Menschen, 

die im Helfersegment arbeiten wird der anstehende Struk-

turwandel Veränderung bedeuten. Ihre Qualifizierungs- und 

Entwicklungsbedarfe sind stärker in den Fokus zu nehmen. 

Um die regionale Fachkräftesicherung zu stärken, soll die re-

gionale berufliche Bildungsinfrastruktur mit Blick auf Digitali-

sierung und KI besser aufgestellt und modernisiert werden. 

Zustimmung Die Learning Factory stellt einen nied-

rigschwelligen Zugang zu Weiterbil-

dungsformaten dar. 

S. Kapitel 6 + Kapitel 6.1 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Aus Sicht der Landesregierung ist es wichtig, die im WSP be-

schriebenen nachhaltigen Wertschöpfungs- und Verwer-

tungsketten sowie Innovationspipelines zügig aufzubauen. 

Damit innovative Technologien nach ihrer Entwicklung und 

Erprobung zu neuer Wertschöpfung und Beschäftigung füh-

ren, ist eine Skalierung notwendig, um eine anschließende 

Marktgängigkeit zu erreichen und nicht auf der Demonstrati-

onsebene stehen zu bleiben. 

Zustimmung Dies wird in Zusammenarbeit mit dem 

Revierknoten Industrie angegangen. Die 

Schnittstelle bilden hierbei die Launch 

Center 

S. Kapitel 6 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Die Landesregierung lehnt die Schaffung eines weiteren In-

novations-Fonds für das Rheinische Revier zur Finanzierung 

von frühen Entwicklungsphasen von Innovationen bzw. 

Start-ups ab, wie er im Zukunftsfeld Innovation und Bildung 

vorgeschlagen wird. Ein solcher Fonds würde in der skizzier-

ten Ausprägung zu Doppelstrukturen führen, da bereits An-

gebote (z.B. Aachener Tech Vision Fonds, Gründerfonds 

Rheinland neoteq ventures) existieren, die das Revier umfas-

sen und eingebettet sind in die Strategie der Exzellenz-Uni-

versitäten Bonn und Aachen sowie das Exzellenz Start-up 

Center an der RWTH Aachen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Innovation Office kann beraten und 

helfen, geeignete Projektpartner zu iden-

tifizieren. Sobald Ideen eine spätere Pro-

jektentwicklungsphase erreicht haben, 

können Zukunftsgutscheine beispiels-

weise dafür genutzt werden, Potenzial-

analysen oder technische Tests durchzu-

führen. Aber auch für die Optimierung 

weiterer Einflussfaktoren auf ein Arbeits-

klima, das offen für Veränderung ist und 

kompetent mit Änderungsbedarfe um-

geht, erhalten KMU Unterstützungsan-

gebote. 

s. Kapitel 6 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Die Landesregierung empfiehlt den im Zukunftsfeld Innova-

tion und Bildung beschriebenen Immobilien-Fonds zu strei-

chen, da sich das hier vorgeschlagene Finanzierungsmodell 

Zustimmung     
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Bil-

dung\7.3 

Strategie 

(Sale-Lease-Back) bei vielen Kommunen als nicht praktikabel 

erwiesen hat. 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Die Landesregierung empfiehlt, vor Einführung eines „Zu-

kunftsgutscheins für KMU“ im Zukunftsfeld Innovation und 

Bildung bzw. eines Change-Management-Gutscheins im 

Handlungsfeld unternehmensbezogene Unterstützungsan-

gebote die Abgrenzung zu Angeboten der Bundes- und der 

Landesregierung zu prüfen. Es sollte sichergestellt sein, dass 

Maßnahmen auf bestehende Aktivitäten aufbauen und Dop-

pelstrukturen vermieden werden. 

Zustimmung Das Innovation Office kann beraten und 

helfen, geeignete Projektpartner zu iden-

tifizieren. Sobald Ideen eine spätere Pro-

jektentwicklungsphase erreicht haben, 

können Zukunftsgutscheine beispiels-

weise dafür genutzt werden, Potenzial-

analysen oder technische Tests durchzu-

führen. Aber auch für die Optimierung 

weiterer Einflussfaktoren auf ein Arbeits-

klima, das offen für Veränderung ist und 

kompetent mit Änderungsbedarfen um-

geht, erhalten KMU Unterstützungsan-

gebote. 

s. Kapitel 6 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Die Landesregierung empfiehlt, die Rolle von Kunst und Kul-

tur beim Strukturwandel anhand guter Beispiele z.B. aus 

dem Ruhrgebiet stärker zu berücksichtigen und dabei neue 

Formen der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Hoch-

schulen und Künstlern zu erproben, z.B. durch die Öffnung 

von Forschungseinrichtungen für Kunst- und Kulturschaf-

fende oder die Bereitstellung von fab-labs in leerstehenden 

Gebäuden. So können kreativwirtschaftliche Start-Ups ent-

stehen mit erheblichen Arbeitsplatz-Effekten. 

Zustimmung Siehe Kapitel "Kulturelle Bildung" - "Ei-

nen unverzichtbaren Baustein beim Er-

halt einer lebenswerten Region bildet 

die kulturelle Bildung." 

S. Kapitel 6.4 

16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Blaupausen des Innovation Valley: Grundsätze bitte ausführ-

licher erklären. Was versteht man unter dem Grundsatz „Es 

muss der Wirtschaft etwas Wert sein“, oder „Agilität“ (S. 121)?   

Ablehnung Teil wurde aus dem WSP gestrichen   

16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Zukunftsgutscheine? Ist das eine echte, umsetzbare Idee, 

oder eher ein Wunsch? 

Teilweise Zu-

stimmung 

Hier kann das Innovation Office beraten 

und helfen, geeignete Projektpartner zu 

identifizieren. Sobald Ideen eine spätere 

S. Kapitel 6.4 
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Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Projektentwicklungsphase erreicht ha-

ben, können Zukunftsgutscheine bei-

spielsweise dafür genutzt werden, um 

Potenzialanalysen oder technische Tests 

durchzuführen. Hier wird an bestehen-

den Strukturen angeknüpft.  

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

 Hier stellt sich die Frage, ob mit der Learning Factory eine 

Oberinstanz geschaffen werden soll, die letztlich z. B. auch 

lenkend in die Bildungslandschaft des Handwerks eingreifen 

kann. Es muss klar sein, dass die Autonomie der wirtschaftli-

chen Selbstverwaltung in dieser Hinsicht nicht untergraben 

wird.   

Ablehnung Die Learning Factory bietet nur eine 

Bündelung bestehender Weiterbil-

dungsmaßnahmen an  

S. Kapitel 6 + Kapitel 6.1 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Hier heißt es, dass man u.a. auch Ausbildungsmodule und –

formate erarbeiten wolle. Ausbildungsordnungen werden je-

doch auf Bundesebene erarbeitet und beschlossen.  

Ablehnung Teil wurde aus dem WSP gestrichen   

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Unabhängig von der Art der Zusammenarbeit ergeben sich 

vor allem im Bereich der gewerblichen Schutzrechte/Verwer-

tungsrechte komplexe rechtliche Sachverhalte, die in ihrer 

Reichweite gerade KMU – hier insbesondere Handwerksun-

ternehmen – überfordern. Technologietransfer erfahrene 

wissenschaftliche Einrichtungen hingegen, verfügen hier i. d. 

R. über entsprechende rechtliche Kenntnisse oder rechtli-

chen Beistand. Es muss insofern ein wesentliches Ziel der In-

novation Factory bzw. des Innovation Brokers sein, dass da-

für Sorge getragen wird, dass es bei der Kooperation zwi-

schen wissenschaftlichen Einrichtungen und KMU gerade 

hinsichtlich der gewerblichen Schutz-/Verwertungsrechte zu 

ausgewogenen Verträgen kommt.  

Zustimmung Siehe Innovation Valley s. Kapitel 6 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Eine Beteiligung kleinerer Betriebe, gerade auch aus dem 

Handwerk, ist schwer vorstellbar.  

Ablehnung Dies ist eine pauschale Aussage. Ziel ist 

es, niedrigschwellige Angebote zu schaf-

fen und die Vernetzung zu erleichtern 
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Bil-

dung\7.3 

Strategie 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Auch wo etwa der noch zu entwickelnde Forschungsflugha-

fen Merzbrück hervorgehoben wird, ohne gleichzeitig den 

Flughafen Mönchengladbach und seine Ansiedlungs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten für innovative Luftfahrt zu nen-

nen (z.B. S. 121), ist das WSP 1.0 hinsichtlich einer besseren 

regionalen Balance zu überarbeiten.  

Zustimmung ist aufgenommen   

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

„Es muss der Wirtschaft etwas Wert sein“, darf aber auch 

nicht zum Ergebnis haben Forschen der Forschung Willen. 

Eine erfolgsorientierte Vergütung von F & E-Leistungen wäre 

insofern ein wichtiger Ansatz. 

Ablehnung Teil wurde aus dem WSP gestrichen   

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

… Markteinführung oder Gründung zurechtzufinden. Es wird 

auch eine enge Verzahnung von Innovation Broker mit den 

Beauftragten für Innovation und Technologie der Hand-

werkskammern erfolgen.   

Zustimmung Kammern werden in den Innovation 

Broker mit eingebunden 

  

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Als Basis für die vertragliche Ausgestaltung von Kooperatio-

nen von Wissenschaft und Wirtschaft (KMU) kann beispiels-

weise das Handout „Mustervereinbarungen für Forschungs- 

und Entwicklungskooperationen - Ein Leitfaden für die Zu-

sammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft“ des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) die-

nen. 

Zustimmung     

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

… für eine erfolgreiche Markteinführung anzupassen. Die Ko-

operation von Wissenschaft und Wirtschaft kann nur dann 

dauerhaft erfolgreich sein, wenn beide Seiten gleichermaßen 

davon profitieren. Das wird durch eine besonders im Hin-

blick auf gewerbliche Schutz- und Verwertungsrechte ausge-

wogene Vertragsgestaltung gewährleistet. Dem Innovation 

Broker kommt hier gerade bei Kooperationen von Wissen-

schaft und KMU/Handwerksbetrieben auch die Rolle eines 

teilweise Zu-

stimmung 

Das ist später zu klären, aber noch keine 

festgelegte Aufgabe zum jetzigen Zeit-

punkt. 
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Regulatives und eines Mediators zu, der ggfs. an juristische 

Experten verweist.   

45_Stadt_Greven-

broich_IuB 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Für die Idee bestehende Ausbildungs- und Bildungsstruktu-

ren zu nutzen, kann die Umnutzung der bestehenden RWE 

Ausbildungswerkstatt zu einer Learning Factory oder die Un-

terbringung einer FH für IT-Sicherheit in den ehemaligen Fab-

rikgebäuden auf der Stadtparkinsel im Zentrum von Greven-

broichs, wo z.Zt. auch eine VHS angesiedelt ist, ein Ansatz 

sein. Eine solche Fachhochschule vereinigt verschiedene An-

sätze, um dem Strukturwandel Rechnung zu tragen. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Siehe Kapitel Lebenslanges Lernen/ Per-

spektiven für die Berufsausbildung: 

"Wissenschaftlichen Einrichtungen, RWE 

und auch die chemische und die Metall-

industrie spielen als größte Ausbildungs-

einrichtungen des Reviers eine bedeu-

tende Rolle für die berufliche Bildung in 

der Rheinschiene".  

S. Kapitel 6.4 

48_Stadt_Neuss Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Auch hier spielt die Anbindung der Produktionsstätte an das 

Schienennetz eine Rolle (s. Zukunftsfeld Infrastruktur und 

Mobilität, 8.2). Ein weiterer Schlüssel für einen nachhaltigen 

und erfolgreichen Weg in eine digitalisierte Zukunft liegt auch 

im Mitarbeiterstamm des Unternehmens (5.6.1). Um künf-

tige Fachkräfte mit Unternehmen zusammen zu bringen, 

richtet die Stadt Neuss bereits einen Berufsparcours aus, bei 

dem Unternehmen sich Schülern vorstellen können und den 

potenziellen neuen Auszubildenden das klassische Aufga-

benfeld praktisch vorzustellen. Im Zuge der Stärkung der 

Marke „Rheinisches Revier“ wäre eine gemeinsam regionale 

Berufsmesse denkbar. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Marke Rheinisches Revier ist zu stärken; 

Formate sind noch zu definieren 

  

48_Stadt_Neuss Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Das Launch-Center (5.6.3) kann einen wertvollen Beitrag zur 

Innovationskultur im Lebensmittelcluster erwirken, indem in-

novative Serienfertigung neuartiger Produkte skalierbar wird. 

Die Entwicklung einer innovativen Idee bis hin zur serienrei-

fen Produktion verlangt speziell ausgebildete Experten. Der 

Standort Neuss bietet hier den Vorteil, dass an einem reichen 

Erfahrungsschatz der Industrie angeknüpft werden kann. Ein 

Launch Center könnte in Kooperation mit der Rheinischen 

Fachhochschule Köln, der Hochschule Mittlerer Niederrhein 

oder der RTW Aachen, umgesetzt werden und so neben FuE-

Aktivitäten sowie die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Inno-

vationen zudem auch die Standortattraktivität der Stadt 

Ablehnung Keine Nennung von Projekten im WSP   
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Neuss für junge Fachkräfte aus den Ingenieurwesen stärken. 

Die genannten Hochschulen bieten derzeit Studiengänge in 

den Bereichen Chemie und Ökotrophologie an. Eine gemein-

same Weiterentwicklung des Studienangebotes im Rahmen 

der Lebensmitteltechnologie wäre demnach hoch span-

nend.  

48_Stadt_Neuss Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Anstatt dass junge Gründer aus dem Rheinischen Revier ab-

wandern, hat das Institut für Entrepreneurship und Unter-

nehmensmanagement das Potential, auch Gründer aus an-

deren Regionen anzuziehen und als ein Nukleus des perma-

nenten Wandels zu fungieren (7.3).  

Ablehnung Keine Nennung von Projekten im WSP   

55_Kreis_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Andersherum wird bei den beschriebenen Ansätzen der 

Learning bzw. Innovation Factory (S. 122f) jeweils von einer 

zentralen allumfassenden Einrichtung gesprochen. In beiden 

Fällen erscheint aber auch eine themenspezifische Ausrich-

tung solcher Einrichtungen als sinnvoll und sollte generell 

nicht ausgeschlossen werden. Denkbar ist zum Beispiel eine 

Learning Factory die touristische Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten miteinander vernetzt und im Sinne zukünfti-

ger Herausforderungen neue Angebote schafft. Vorhandene 

touristische Strukturen wie sie zum Beispiel in der Eifel exis-

tieren, könnten hierzu die Grundlage bilden.  

Teilweise Zu-

stimmung 

Siehe Kapitel New Work: Learning Fac-

tory: "Die Learning Factory übernimmt 

die Hauptaufgabe, Verbindungen zwi-

schen den Beteiligten zu schaffen. Das 

sind fachliche Treiber in Wissenschaft 

und Industrie, die Menschen, deren Be-

rufsbilder und berufliche Kompetenzen 

sich auf der Grundlage der fachlichen 

Entwicklungen verändern sowie bishe-

rige und neue Weiterbildungsakteure." 

s. Kapitel 6.1 

38_NRWBANK Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Im Rahmen der zuvor genannten Infrastrukturfinanzierung 

kann die NRW.BANK durch ihre individuellen Finanzierungs-

lösungen die Schaffung von Innovationsräumen für For-

schung, Bildung und Wissenschaft unterstützen. In Teilberei-

chen (Forschung & Lehre) kann die NRW.BANK auch als di-

rekter Finanzierungspartner zur Verfügung stehen. Durch 

den möglichen Einbezug weiterer Akteure (z.B. Immobilien-

fonds, Versicherungen etc.) kann das Finanzierungsangebot 

der NRW.BANK passgenau ergänzt und das Finanzierungs-

angebot für ein Projekt in einer Gesamtbetrachtung weiter 

erhöht werden. 

Zustimmung Im Erarbeitungsprozess des Innovation 

Valley sind die NRW.Innovationspartner 

starker Anknüpfungspunkt 
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40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Im Rahmen der Digitalstrategie NRW hat das Ministerium für 

Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen das Bauportal.NRW entwickelt. Auf der 

Internetseite www.bauportal.nrw können Bürgerinnen und 

Bürger, Unternehmen, Architektinnen und Architekten sowie 

Ingenieurinnen und Ingenieure ab sofort zielgruppengerecht 

alle Informationen rund um das Baugenehmigungsverfah-

ren und verwandte Verwaltungsleistungen finden. Das Land 

hat das Projekt „Digitale Baugenehmigung“ mit sechs Pilot-

kommunen, an dem sich auch die Stadt Köln freiwillig betei-

ligt, ins Leben gerufen. Die Erfahrungen aus der Digitalstrate-

gie und speziell aus dem Projekt Digitale Bauakte sollten in 

die Entwicklungsprozesse im Rheinischen Revier einfließen.   

Teilweise Zu-

stimmung 

vgl. 107 ("Richtige Anmerkung. Passende 

Position muss noch gefunden werden"); 

Die richtige Stelle im WSP muss noch ge-

funden werden; 

  

45_Stadt_Greven-

broich_IuB 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Der Einstieg des Landes über finanzielle Hilfen für Innovati-

onsräume ist eine Chance, Gebäude der Industriekultur zu 

erhalten und einer sinnvollen, dem Strukturwandel dienen-

den Nutzung zuzuführen. Zumal, denkt man an das Beispiel 

Frimmersdorf, wenn dort auf gleichem Gebiet neben F+E 

auch Verarbeitung und Produktion, bzw. Recycling angesie-

delt werden können. 

Ablehnung Dies ist im Revierknoten Innovation und 

Bildung nicht zu leisten und betrifft den 

Revierknoten Raum 

  

52_WFMG_Stel-

lungnahme 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.3 

Strategie 

Um den Strukturwandel im Rheinischen Revier gezielt und 

strategisch voranzubringen, braucht es somit auch die Förde-

rung derartiger Konzepte zur Stärkung der regionalen Wirt-

schaft. Im Zuge dessen sollte die Förderung auch darauf ab-

zielen, infrastrukturelle und bauliche Maßnahmen umzuset-

zen, die dann anschließend für innovative und transferorien-

tierte Nutzungen zur Verfügung stehen. Die Ausgestaltung 

des Immobilien-Fonds (S. 125) ist dann einzelfallspezifisch zu 

prüfen und die Fördermittel bestmöglich im Sinne der Pro-

jektentwicklung einzusetzen; das Land NRW sollte dabei 

nicht grundsätzlich der Vorhabenträger sein. So können letzt-

lich eine Vielzahl von interessierten Unternehmen von den 

Mitteln des Strukturwandels profitieren, ohne dass eigene, 

nicht vernetzte Anträge eingereicht werden. 

Ablehnung Fördersystematik ist Aufgabe des Lan-

des 
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24_WFG_Rhein_Er

ft 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4 

Hand-

lungsfel-

der 

Der Fokus der Fördermittelaufrufe des Zukunftsfelds Innova-

tion und Bildung darf nicht auf der Grundlagenforschung 

und nicht auf der Stärkung der bestehenden Hochschul- und 

Forschungseinrichtungen der Region liegen.  

- Vielmehr müssen Reallabore und Pilotproduktionsanlagen 

produktionsnah und nachfrageorientiert im direkten Umfeld 

innovativer Unternehmen entstehen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Innovation Valley hat den direkten 

Austausch zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft zum Ziel, sodass die vorhan-

denen Stärken besser genutzt werden 

  

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4 

Hand-

lungsfel-

der 

In keinem der vorgeschlagenen und angedachten Hand-

lungsfelder ist die Integration von Handwerk und Mittelstand 

mitbedacht. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Handwerk wird mehrfach direkt er-

wähnt 

S. Kapitel 6.1 

40_HWK_AC_D_C

GN 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4 

Hand-

lungsfel-

der 

Ganz am Ende kommt die Ausbildung doch noch einmal zu 

Wort. Aber auch das wieder eher nur als Lippenbekenntnis. 

Ein bisschen verräterisch ist der letzte Satz: „Ausbildungsan-

gebote für Schulabsolventen unterschiedlicher Schulformen 

erhalten“. Studienangebote also für Abiturienten und für den 

Rest ist die Ausbildung? Sollte es nicht besser heißen, dass es 

Angebote jeder Art für die individuellen Interessen, Neigun-

gen und Fähigkeiten jedes einzelnen Jugendlichen geben 

sollte? 

Ablehnung Diese Forderung ist nicht auf regionaler 

Ebene zu erarbeiten, sondern muss auf 

Landesebene vorangetrieben werden 

  

    Ansatzpunkte für eine Dynamisierung des regionalen Inno-

vationgeschehens bieten sich an beiden Enden des Innovati-

onsprozesses, beginnend bei Forschung und Entwicklung bis 

zur Umsetzung und Anwendung in der Praxis. In diesem Zu-

sammenhang können große Potentiale in der Hochschul- 

und Wissenschaftslandschaft des Rheinischen Reviers ge-

nutzt und stärker als Impulsgeber eingebunden werden. Da-

für gilt es, eine ausgeprägte Start-up- und Transferkultur zu 

etablieren sowie Strukturen für einen effektiven und syste-

matischen Wissens- und Technologietransfer aufzubauen. 

Zum anderen können in den lokalen Unternehmen bisher 

Zustimmung Hierfür sind die Innovation Hubs ange-

dacht 

S. Kapitel 6 



Seite | 275 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

ungenutzte Innovationspotentiale sowie konkrete Innovati-

onsbedarfe ausgemacht werden, die angesichts geänderter 

Rahmenbedingungen, wie z.B. durch den Wegfall von Ab-

nehmern aufgrund der Beendigung der Kohleverstromung 

oder neuer Umweltschutzauflagen, erschlossen werden kön-

nen. Neue Formen der experimentellen Zusammenarbeit 

zwischen Wirtschaft, Hochschulen, Forschungsinstituten, 

Kunst- und Kulturschaffenden sowie Bildungseinrichtungen 

können Innovationen im Rheinischen Revier verstärken. 

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Inden): Bildung als 

Grundlage und Motor des (Struktur-)Wandels verstehen (hö-

here Priorität) 

Teilweise Zu-

stimmung 

Bildung ist wichtig, jedoch im RK gleich-

rangig mit Bildung zu verstehen 

Siehe Einleitung "Zu-

kunftsfeld Innovation 

und Bildung" 

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Inden): Bildung und Qua-

lifizierung für "gutes Leben" - gutes, soziales, friedliches, sinn-

erfülltes, sinnstiftendes Leben 

Ablehnung Diese Anmerkung ist sehr unkonkret. 

Was ist "gutes Leben" 

  

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Inden): Kunst und Kultur 

-> als eigenes Themenfeld neben Bildung und Innovation 

teilweise Zu-

stimmung 

kulturelle Bildung ist Teil des Kapitels 6.4   

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Inden): politische Bildung, 

Demokratie & Bürgerbeteiligung bei Bildung und Qualifizie-

rung einplanen, Bürger*innen sollen konstruktiv-kritische 

Haltung einnehmen können statt lediglich besser für die An-

forderungen des Arbeitsmarkts ausgestattet zu sein 

Teilweise Zu-

stimmung 

Wird als Teil des BNE integriert Siehe Kapitel "Bildung 

für Nachhaltige Ent-

wicklung" im Hand-

lungsfeld Lebenslanges 

Lernen 

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Inden): Angebote für au-

ßerschulische Bildung ("Lebensbildung") schaffen und aus-

bauen 

Teilweise Zu-

stimmung 

Wird als Teil des BNE integriert Siehe Kapitel "Bildung 

für Nachhaltige Ent-

wicklung" im Hand-

lungsfeld Lebenslanges 

Lernen 
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Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Inden): Digitalisierung 

und Gründung als einzelne Handlungsfelder behandeln 

Zustimmung wird als einzelne Teilbereiche in Kapitel 

6.1 aufgeführt 

s. Kapitel 6.1 

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 1): HF4: Befähi-

gung zur Teilhabe in der Gesellschaft 

Zustimmung Hierfür dient das Handlungsfeld Lebens-

langes Lernen 

S. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 1): HF5: Bil-

dung zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

teilweise Zu-

stimmung 

Hierfür dient das Handlungsfeld Lebens-

langes Lernen 

S. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 2): HF6: Aus-

serschulische Lernorte 

Teilweise Zu-

stimmung 

Außerschulische Lernorte wird in BNE 

aufgegriffen. 

S. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 2): HF7: Kunst- 

und Kulturförderung 

teilweise Zu-

stimmung 

kulturelle Bildung ist Teil des Kapitels 6.4 S. Kapitel 6.4 

Bürgerbeteilgung Innova-

tion und 

Bildung 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 

1.1. berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 3): HF8: Kultur 

und Vermittlung - Der Strukturwandel vollzieht sich vor dem 

Hintergrund von Kulturgeschichte und wirkt prägend auf 

diese ein. Darum lässt sich eine Verantwortung zur kulturel-

len Positionierung ableiten. 

teilweise Zu-

stimmung 

kulturelle Bildung ist Teil des Kapitels 6.4 S. Kapitel 6.4 

31_IHK_AC_K_MN Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4 

Hand-

lungsfel-

der 

Seite 128:  

Hier sollte nicht die Ausbildung zum KI-Zertifizierer, sondern 

eine Weiterbildung angestrebt werden. Die Tätigkeit richtet 

sich eher an Menschen mit beruflicher Erfahrung als an 

Schulabgänger. 

Ablehnung Teil wurde aus dem WSP gestrichen   

31_IHK_AC_K_MN Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4 

In der aktuellen Situation wäre es sinnvoll, sich nicht nur auf 

innovative Aspekte zu fokussieren, sondern auch zukunftsfä-

hige Projekte in eher klassischen Geschäftsfeldern zu unter-

Teilweise Zu-

stimmung 

Generelle Aussage ist richtig; Bezug zu 

Corona ist jedoch nicht revierspezifisch. 
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Hand-

lungsfel-

der 

stützen und damit Bestandsunternehmen zu helfen, ihre Ge-

schäfte nach der Corona-Krise mit guten Ideen wieder zu sta-

bilisieren. 

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4 

Hand-

lungsfel-

der 

Sicherung von Beschäftigungsmöglichkeiten: Hierzu sollten 

Umschulungsmaßnahmen geplant werden sowie Mittel für 

einen sozialverträglichen Übergang in die (Früh)Rente je nach 

Alter der freiwerdenden Arbeitskräfte. 

Teilweise Zu-

stimmung 

Umschulungsmaßnahmen werden über 

die Learning Factory abgedeckt. Der As-

pekt des sozialverträglichen Übergangs 

in die Frührente ist kein Bestandteil der 

Aufgabe des Revierknotens. 

  

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

1 Hand-

lungsfel-

der: Digi-

talisie-

rung 

Dass das Thema der Digitalisierung innerhalb des WSP 1.0 

und somit innerhalb des Strukturwandels Berücksichtigung 

findet, unterstützen wir. Insbesondere bedingt durch aktuelle 

Entwicklungen wird die Bedeutung einer flächendeckenden, 

leistungsfähigen, sicheren und stabilen Digitalisierung deut-

lich. Dies gilt gleichermaßen für die urbanen und ländlichen 

Regionen des Rheinisches Reviers. Jedoch verliert sich diese 

hohe Bedeutung des Themas innerhalb des Gesamtdoku-

mentes dadurch, dass es als ein Handlungsfeld, und somit 

als ein Unterkapitel, des Zukunftsfeldes „Innovation und Bil-

dung“ aufgeführt wird. Der Abschnitt fokussiert sich insbe-

sondere auf die Digitalisierung von KMUs und den entspre-

chenden Weiterbildungen ihrer Mitarbeiter. Dabei ist sie bei-

spielsweise auch für die Etablierung neuer Arbeitsumgebun-

gen wie Coworking-Spaces, die durch das Zusammenbrin-

gen unterschiedlicher Arbeitnehmer aus verschiedenen 

Branchen einen regen Austausch fördern, interdisziplinäre 

Kontakte knüpfen lassen und neue Ideen und Innovation er-

möglichen, von besonderer Bedeutung. Dieses Ziel verfolgt 

auch das Projekt des Coworking-Spaces in Titz, als Vorreiter 

für die Etablierung eines solchen Ansatzes in einem ländli-

chen Raum für das Rheinische Revier. Dies zeigt, dass das 

Thema der Digitalisierung auch darüber hinaus im Kontext 

Zustimmung Digitalisierung spielt in allen Handlungs-

feldern eine wichtige Rolle und wird so 

auch präsentiert 
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der anderen Zukunftsfelder ebenfalls als ein übergreifendes 

Querschnittsthema angesehen werden sollte. 

28_Stadt_MG_Ein-

gabe_WSP_eigene 

Formatierung 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

1 Hand-

lungsfel-

der: Digi-

talisie-

rung 

Im Abschnitt zur Digitalisierung werden vornehmlich KMU 

und die Schulung ihrer Mitarbeiter genannt (S.127). In einem 

langfristig angelegten Prozess wie dem Strukturwandel sollte 

aber unbedingt schon früher, d.h. in den Schulen, angesetzt 

werden. Dazu gibt es am „Gymnasium am Geroweiher“ das 

deutschlandweit beachtete Projekt „CodeClubMG“, ein Ange-

bot im Bereich der IT-Förderung für Schülerinnen und Schü-

ler ab der 6. Klasse. Hier wird den Teilnehmern nicht nur das 

Coden beigebracht, sondern auch soziale Kompetenzen, 

Projektmanagement, Organisation und Didaktik. Im Rahmen 

eines einmaligen Trainerprinzips unterrichten Schüler an-

dere Schüler. Eine Ausweitung des Ansatzes auf das Revier 

wäre zu unterstützen. Überhaupt werden in diesem Ab-

schnitt auffällig wenige Beispielinitiativen und Projekte aufge-

führt, dabei sollten Initiativen wie der Verein next-MG e.V. un-

bedingt in den Prozess eingebunden oder ggf. gefördert wer-

den. 

Ablehnung Keine Nennung von einzelnen Projekten 

im WSP 

  

29_Kreis_Heins-

berg 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

1 Hand-

lungsfel-

der: Digi-

talisie-

rung 

Die Weiterentwicklung der Digitalisierung sowie der weitere 

Ausbau der digitalen Infrastruktur sind, wie auf S. 127 er-

wähnt, weiter zu forcieren. Vor dem Hintergrund des zu be-

rücksichtigenden Zeithorizontes sollte der im Wirtschafts- 

und Strukturpaket an zahlreichen Stellen angeführte Ausbau 

einer 5G-Infrastruktur in einer möglichen Erwartung einer 

weiteren Generation digitaler Infrastruktur im Sinne eines 

5G-Plus-Ausbaus erweitert werden. Insbesondere für den 

Abschnitt „Vision für 2038+“ (S. 142) wäre eine weitere Gene-

ration leistungsfähiger Netzabdeckung über die erwähnte 

5G-Netzabdeckung hinaus denkbar.  

teilweise Zu-

stimmung 

Der Absatz wurde gestrichen. Des weite-

ren ist dies ein Themenfeld des Revier-

knoten Infrastruktur 

  

Bürgerbeteiligung Innova-

tion und 

Bildung 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe 

Bergheim 1): HF2: Bildung und Qualifizierung 

Zustimmung   Siehe Kapitel 6.4 Hand-

lungsfeld Lebenslanges 

Lernen 



Seite | 279 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

31_IHK_AC_K_MN Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

1 Hand-

lungsfel-

der: Digi-

talisie-

rung 

Der Schwerpunkt liegt in einigen Passagen sehr stark auf di-

gitalen Lösungen. Die Digitalisierung hat richtigerweise einen 

hohen Stellenwert im WSP. Dabei sollten aber Innovationen 

im klassischen Sinne (Hardware, Prozesse und auch nicht-di-

gitale Geschäftsmodelle) gleichberechtigt behandelt werden.   

Zustimmung Die Bedeutung anderer Technologien 

wird in Kapitel 6.2 in verschiedenen Bei-

spielen dargelegt 

S. Kapitel 6.2 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

1 Hand-

lungsfel-

der: Digi-

talisie-

rung 

Weiter begrüßt die Stadt Euskirchen, dass der Digitalisierung 

der Arbeitswelt sowie der Bildung in allen Lebensabschnitten 

eine besondere Bedeutung zugemessen wird. Mit dem Pro-

jekt „Hybrid- Campus“ will der Kreis Euskirchen mit Unter-

stützung der Stadt Euskirchen einen Raum schaffen, welcher 

genau diese Aspekte bedient. Neben einem Handwerker-

schulungszentrum zum Thema Digitalisierung im Handwerk 

sollen hier wirtschaftsfördernde Dienstleistungen, wie Bera-

tung, Bereitstellung von Co-Working-Space und Gründerräu-

men, sowie von Seminarräumen für Qualifizierungs- und 

Weiterbildungsangebote „unter einem Dach“ vereint wer-

den.   

Ablehnung Keine Nennung von einzelnen Projekten 

im WSP 

  

23_Re-

gion_Aachen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

2 Hand-

lungsfel-

der: Ge-

sundheit 

und Life 

Science 

Gesundheitswirtschaft sowie Life Science stellt einen Leit-

markt der Region Aachen dar. Nicht zuletzt angesichts der 

aktuellen Lage, die u.a. zeigt welches Potenzial digitale Tech-

nologien und Innovationen haben, da sie orts- und zeitunab-

hängig medizinische Expertise zur Verfügung stellenkönnen, 

muss dieser Bereich ein stärkeres Gewicht im WSP erhalten. 

Zustimmung   Siehe Kapitel 6.3 Ge-

sundheit und Life Sci-

ence 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Die Landesregierung empfiehlt, die in der Interdisziplinarität 

der Gesundheitsbranche begründeten Chancen für das 

Rheinische Revier systematisch zu erschließen, um z.B. neue 

Zustimmung   Siehe Kapitel 6.3 Ge-

sundheit und Life Sci-

ence 
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Bil-

dung\7.4.

2 Hand-

lungsfel-

der: Ge-

sundheit 

und Life 

Science 

Versorgungsmodelle mit neuer (interdisziplinärer) Aufgaben-

verteilung zu entwickeln und zu erproben. 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

2 Hand-

lungsfel-

der: Ge-

sundheit 

und Life 

Science 

Die Landesregierung weist im Zusammenhang mit der Maß-

nahme „digitale und sektorenübergreifende Gesundheits-

plattform“ im Handlungsfeld Gesundheit und Life Sciences 

darauf hin, dass bereits mit dem Virtuellen Krankenhaus ent-

sprechende Strukturen flächendeckend, unter Einbindung 

des Universitätsklinikums Aachen implementiert werden. 

Weitere Leistungserbringer und -nachfrager sollen hier per-

spektivisch auch aus dem Revier hinzugenommen werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

wird so zur Kenntnis genommen. Inten-

siver Austausch findet bereits statt 

  

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

2 Hand-

lungsfel-

der: Ge-

sundheit 

und Life 

Science 

Die Landesregierung gibt bei der Maßnahme „Modellkran-

kenhaus im Rheinischen Revier“ aus dem Handlungsfeld Ge-

sundheit und Life Sciences zu bedenken, dass eine über ein 

Innovationslabor hinausgehende Nutzung, z.B. als Teil der 

Regelversorgung, nicht als umsetzbar gesehen wird, ohne 

dass die Trägerstruktur eine entsprechende Bündelung von 

Kapazitäten umsetzt. 

Zustimmung Ist kein Teil des WSP 1.1   

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

2 Hand-

Die Landesregierung empfiehlt, die „Entwicklung eines Kon-

zeptes für die Fachkräfte im Gesundheitswesen“ und den 

„Ausbau wissenschaftlicher Institutionen sowie von Ausbil-

dungsinstitutionen zur Medizininformatik“ aus dem Hand-

lungsfeld Gesundheit und Life Sciences mit dem Ausbau der 

Zustimmung Siehe Kapitel Gesundheitswirtschaft: 

"Darüber hinaus benötigen bestehende 

Studiengänge in der Allgemeinmedizin, 

sowie die Ausbildungsplätze in der 

Siehe Kapitel 6.3 Ge-

sundheit und Life Sci-

ence 
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lungsfel-

der: Ge-

sundheit 

und Life 

Science 

Kapazitäten in der Allgemeinmedizin (Hausärzte) und bei 

Ausbildungsplätzen in der Pflege zu begleiten. 

Pflege mehr Kapazitäten. Die dafür not-

wendigen Aus- und Weiterbildungsange-

bote müssen geschaffen werden." 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Das WSP ist in bemerkenswerter Kürze ausgearbeitet wor-

den. Für die Version WSP 1.1 sollte sich die Zeit genommen 

werden Doppelungen zu entfernen und nicht zusammenge-

führte Synergieeffekte herauszuarbeiten. Zudem ist dabei 

auf eine einheitliche Namensnutzung zu achten (bspw. Le-

benslanges Lernen S. 112 – Life Long Learning S. 134). 

Zustimmung     

17_Stadt_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Insgesamt ist das Kapitel in Bezug auf Zusammenhänge und 

übergeordnete Themen zu überarbeiten. Themensprünge 

und Doppelungen sind zu vermeiden. Zudem werden einige 

sehr spezifische Inhalte auch hier sehr ausführlich behandelt. 

So erscheinen bspw. „Denkfabriken mit besonderem Fokus 

auf exzellente Hardwareausstattung für Start-ups“ (S. 132) 

nicht nur für Schlüsseltechnologien als sinnvoll. Es muss un-

bedingt vermieden werden, dass durch den zu speziellen Fo-

kus des WSP sinnvolle und durchdachte Projektansätze nicht 

gefördert werden, da sie einen allgemeineren Ansatz verfol-

gen.   

Zustimmung Die Struktur des WSP 1.1 wurde grundle-

gend überarbeitet und sinniger aufge-

baut.  

  

31_IHK_AC_K_MN Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Seite 131, „Aviation (Luftfahrt)“:  

Es fehlt ein Hinweis auf notwendige Flächen. Wir bitten um 

die Ergänzung der unterstrichenen Passagen:  

„Das Rheinische Revier verfügt über exzellente Ausbildungs- 

und Forschungskompetenzen und Unternehmen im Bereich 

der Luftfahrtindustrie und den dafür erforderlichen Schlüs-

seltechnologien. Die sich abzeichnenden Sprunginnovatio-

nen in der Luftfahrttechnik bieten hervorragende Chancen, 

durch den gezielten Auf- und Ausbau in diesem Bereich eine 

hohe Zahl von Industriearbeitsplätzen zu schaffen und damit 

Ablehnung Der Themenbereich Aviation hat einen 

hohen Stellenwert im Revierknoten Inf-

rastruktur & Mobilität, welcher durch die 

Impulse aus dem Revierknoten Innova-

tion und Bildung gestärkt wird. 

s. Kapitel 7.2.6 
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zum klimafreundlichen und leisen Luftverkehr beizutragen. 

Dabei ist die Vernetzung der einzelnen Akteure ein zentraler 

Aspekt, um das Rheinische Revier als bedeutenden Luftfahrt-

standort etablieren zu können. Zudem müssen ausreichend 

Flächen für luftfahrtaffine Unternehmen geschaffen werden.  

- Forschungsflugplatz Merzbrück, FH Aero Science Center, In-

novationszentrum am Flughafen Mönchengladbach, Digital 

Hardware Hub; Netzwerk für Luftfahrt, Technologiezentrum 

für Start-Ups,   

- Gewerbeflächen zur Ansiedlung luftfahrtaffiner Unterneh-

men.   

- Entwicklung eines vernetzten Ökosystems für Luftfahrt 

31_IHK_AC_K_MN Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Seite 132, „Automotive“:  

Auch unter der Rubrik „Innovation“ sollte Mobilität als Gan-

zes betrachtet werden, da es gerade für das Rheinische Re-

vier ein zentrales Thema ist. Nicht nur Technologien und Ma-

terialien sollten im Fokus stehen, sondern auch innovative 

Ansätze zur Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger und 

Technologien. Denn hier sind dringend Innovationen not-

wendig, nicht nur technologische Innovationen. Es wäre 

wichtig, neben dem Schwerpunkt Personen-Transport auch 

das Thema Güter-Transport zu adressieren. Zudem sollten 

straßengebundener Verkehr, Schiene, Wasser und Luft als 

Gesamtsystem betrachtet werden. Ebenso sollte neben den 

wichtigen Aspekten Forschung, Entwicklung und Transfer 

auch Raum und Unterstützung bei der Umsetzung adressiert 

werden 

Vorschlag zur Ergänzung (unterstrichen):  

Automotive/Mobilität:  

Besonders die Dekarbonisierung der Mobilität, alternative 

Antriebe und neue Materialien etwa für den Leichtbau, zu-

nehmende Vernetzung innerhalb der Fahrzeuge und der 

Fahrzeuge mit ihrer Umwelt und Lösungen für zunehmend 

automatisiertes Fahren verändern die Branche massiv, die 

Ablehnung Der Themenbereich Automotive hat ei-

nen hohen Stellenwert im Revierknoten 

Infrastruktur& Mobilität, welcher durch 

die Impulse aus dem Revierknoten Inno-

vation und Bildung gestärkt wird. 
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schon heute einen Forschungsschwerpunkt im Raum 

Aachen hat (Forschungsgesellschaft Kraftfahrzeuge Aachen 

mbH, Ford-Forschungszentrum, FEV, e.GO, Aldenhoven Tes-

ting Center).  

Nicht nur Technologien und Materialien sollen im Fokus ste-

hen, sondern auch innovative Ansätze zur Verknüpfung ver-

schiedener Verkehrsträger und Technologien. Neben dem 

Schwerpunkt Personen-Transport wird auch das Thema Gü-

ter-Transport berücksichtigt. Zudem sollten straßengebun-

dener Verkehr, Schiene, Wasser und Luft als Gesamtsystem 

betrachtet werden.  

- Förderung der Automobilwirtschaft in den Bereichen Pro-

duktion emissionsarmer Fahrzeuge und Autonomes Fahren, 

etwa durch Bildung von Kompetenznetzen und durch Wett-

bewerbe mit dem Ziel des Transfers wissenschaftlichen 

Know-hows in wirtschaftliche Nutzung sowie die Schaffung 

von Gewerbeflächen für die Produktion. 

31_IHK_AC_K_MN Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Seite 132, „Key Enabling Technologies“:  

Das Kapitel sollte sich nicht auf Start-Ups beschränken. Da-

her bitten wir um die Ergänzung der unterstrichenen Passa-

gen:  

„Denkfabrik mit besonderem Fokus auf exzellente Hard-

wareausstattung für Start-Ups und Unternehmen, die zur In-

novationsentwicklung aber auch zu Aus- und Weiterbil-

dungszwecken genutzt werden kann.“  

Teilweise Zu-

stimmung 

Siehe Kapitel Schlüsseltechnologien und 

-industrien: "Hier kann z. B. der Digital 

Hardware Hub als Denkfabrik mit be-

sonderem Fokus auf exzellente Hard-

wareausstattung für bestehende KMU 

und Start-ups Lösungen erarbeiten." 

S. 6.2 

53_EWMG_Thelen Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Unabhängig davon gilt es das Themenfeld Luftfahrt im ge-

samten Rheinischen Revier gleichermaßen zu beleuchten 

und revierweit zu fördern. Dabei steht, wie im WSP in Kapitel 

7.4.3 fast beiläufig erwähnt, die Netzwerkbildung aller Betei-

ligter in der Luftfahrtbranche im gesamten Rheinischen Re-

vier an erster Stelle. 

Ablehnung Der Themenbereich Aviation hat einen 

hohen Stellenwert im Revierknoten Inf-

rastruktur& Mobilität, welcher durch die 

Impulse aus dem Revierknoten Innova-

tion und Bildung gestärkt wird. 
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53_EWMG_Thelen Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Die Luftfahrtindustrie im Rheinischen Revier besteht sowohl 

aus Industrieunternehmen, einer breitgefächerten For-

schungs- und Entwicklungslandschaft, der Ausbildung von 

Studierenden, Ingenieuren, Flugzeugtechnikern und Piloten 

sowie ganz maßgeblich dem Flugplatz Aachen-Merzbrück im 

Südrevier und dem Flughafen Mönchengladbach im Nordre-

vier. Diese Kernkompetenzen der Region inkl. der infrastruk-

turellen Grundvoraussetzungen sprechen klar für einen re-

vierweiten Ansatz bzw. Koordination bei der weiteren Ent-

wicklung der Luftfahrt, bei der Ausarbeitung von Konzepten 

und Perspektiven sowie der Vernetzung von Projektenskiz-

zen. 

Ablehnung Der Themenbereich Aviation hat einen 

hohen Stellenwert im Revierknoten Inf-

rastruktur& Mobilität, welcher durch die 

Impulse aus dem Revierknoten Innova-

tion und Bildung gestärkt wird. 

  

53_EWMG_Thelen Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Eine vernetzte Vorgehensweise bei der Vermarktung des Ex-

zellenzclusters Luftfahrt im Rheinischen Revier in Verbindung 

mit einem NRW-weiten Ansatz, ein Aspekt, den das aktuelle 

WSP noch nicht berücksichtig und der dringend ergänzt wer-

den sollte, trägt zudem zu einer verbesserten nationalen 

bzw. internationalen Wahrnehmung und der Vermarktungs-

chancen der Region bei. 

Ablehnung Der Themenbereich Aviation hat einen 

hohen Stellenwert im Revierknoten Inf-

rastruktur& Mobilität, welcher durch die 

Impulse aus dem Revierknoten Innova-

tion und Bildung gestärkt wird. 

  

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Weiter wird die Verortung der Maßnahme Digital Hardware 

Hub in den Themenfeldern Digitalisierung, Key Enabling 

Technologies und Werkstoffe empfohlen sowie die zusätzli-

che Aufnahme des Themas Aviation in das Themenfeld Mo-

bilität. 

Zustimmung Die Eingabe wurde thematisch über-

nommen 

S. Kapitel 6.2 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

Die Landesregierung stellt fest, dass Nordrhein-Westfalen 

über ein großes Angebot von Akteuren bzw. Finanzierungs-

partner verfügt, über das Innovationen in bestehenden Un-

ternehmen finanziert werden können. Mit den Gründer-

fonds Aachen und Rheinland sollen Start-ups aus dem Revier 

Zustimmung   Siehe Kapitel "Grün-

dung und Wachstum: 

Finanzierung" 
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lungsfel-

der: Pro-

duktion 

direkt mit regionalenFonds adressiert werden. In diesem Zu-

sammenhang ist eine Abstimmung geplanter Fördermaß-

nahmen mit anderen derartigen Angeboten des Landes 

oder der Privatwirtschaft von großer Bedeutung. 

56_MWIDE-Stel-

lungnahme-

WSP1.0 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Die Landesregierung empfiehlt, Launch-Center räumlich im 

Revier verteilt anzusiedeln und als Nukleus bzw. Kristallisati-

onspunkte für eine innovationsbasierte Regionalentwicklung 

auszurichten. Die themenspezifischen Launch-Center kön-

nen, in Anlehnung an den gewählten stärkenorientierten An-

satz der Wirtschaftsförderung, an bereits existierende Infra-

strukturen andocken. Sie sollten den Innovationsprozess vor 

Ort unterstützen über an den Bedarfen der Zielgruppen ori-

entierte Angebote, wie z.B. Innovation-Broker, Co-Working-

Spaces, Zugang zu Großtestanlagen. Denkbar ist ihre Reali-

sierung u.a. zu den Themen Energietechnik und -manage-

ment im BrainergyPark Jülich, intelligente Mobilitätslösungen 

am Aldenhoven Testing Center und Aviation am Forschungs-

flugplatz Merzbrück. Die Umsetzung ist an beihilferechtlichen 

und ordnungspolitischen Regelungen auszurichten. 

Zustimmung Ist im IV angedacht. Die Launch Center 

befinden sich jedoch im Aufgabengebiet 

des RK Industrie und bilden die Schnitt-

stelle unserer Arbeit 

  

16_Stadt_Berg-

heim 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Wie sollen die konkreten Maßnahmen umgesetzt werden 

(S.133 f)? Sind diese zu den kurzfristigen zu zählen, oder zu-

sätzlich zu denen auf S. 118?   

Ablehnung Die Maßnahmen sind speziell auf die 

Produktion bezogen und daher in 7.4.3 

zu verorten 

  

55_Kreis_Euskir-

chen 

Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

So erscheinen bspw. „Denkfabriken mit besonderem Fokus 

auf exzellente Hardwareausstattung für Start-ups“ (S. 132) 

nicht nur für Schlüsseltechnologien als sinnvoll.  

Zustimmung   KMU werden erwähnt. 



Seite | 286 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

53_EWMG_Thelen Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Das Themenfeld Luftfahrt/Aviation ist im WSP 1.0 als eines 

von mehreren Feldern im Kapitel 7.4.3 Produktion subsu-

miert. Vor dem Hintergrund der aktuellen und künftigen Be-

deutung der Luftfahrt im Rheinischen Revier sollte dieser 

Schwerpunkt aus unserer Sicht als eigenständiges Kapitel 

eine höhere Wertigkeit bekommen und prominenter im 

WSP verankert werden, z.B. im Rahmen von Kap. 8.2.3. 

Ablehnung Der Themenbereich Aviation hat einen 

hohen Stellenwert im Revierknoten Inf-

rastruktur& Mobilität, welcher durch die 

Impulse aus dem Revierknoten Innova-

tion und Bildung gestärkt wird. 

  

53_EWMG_Thelen Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Hierbei sollten insbesondere Unternehmen in den Blick ge-

nommen werden, die sich neu im Rheinischen Revier ansie-

deln und dadurch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und 

gleichzeitig zum Wachstum des Luftfahrtclusters beitragen. 

In einem sich selbst verstärkenden Prozess werden so konti-

nuierlich die Standortbedingungen im Rheinischen Revier für 

Unternehmen aus dem Bereich Luftfahrt verbessert und die 

Attraktivität deutlich erhöht. Die zahlt nachhaltig auf die Ziele 

des WSP und des Braunkohlestrukturwandels ein und ebnet 

den Weg hin zu den in Kap. 7.4.3 genannten Sprunginnovati-

onen in der Luftfahrttechnik. 

Ablehnung Der Themenbereich Aviation hat einen 

hohen Stellenwert im Revierknoten Inf-

rastruktur& Mobilität, welcher durch die 

Impulse aus dem Revierknoten Innova-

tion und Bildung gestärkt wird. 

  

38_NRWBANK Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Die Bereitstellung von Kapital ist ein kritischer Erfolgsfaktor, 

um möglichst früh die Tragfähigkeit von Innovationen zu un-

terstützen. Im Gegensatz zu software-basierten Innovationen 

benötigen solche mit einem hohen Anteil von Hardware in 

der Regel mehr Kapital insbesondere in frühen Entwicklungs-

phasen. In diesen Phasen ist neben Fördermitteln regelmä-

ßig nur Eigenkapital als realistische Art der Finanzierung an-

zusehen. Mit speziellem Fokus auf das Rheinische Revier ste-

hen hierzu als Eigenkapitalinvestoren bereits der NRW.BANK 

Venture Fonds Drei, der TechVision I mit Sitz in Aachen und 

der (derzeit noch im Fundraising befindliche) neoteq ven-

tures Rheinland mit Sitz in Köln zu Verfügung. Daher wird die 

Teilweise Zu-

stimmung 

Innovationsfond ist noch zu konkretisie-

ren; Ggf. regionale Eigenkapitalfonds 

sinnvoller; Austausch mit der 

NRW.BANK ist im Gange 

S. Kapitel 6.1 
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Schaffung eines vierten Innovationsfonds speziell für das 

Rheinische Revier nicht als zielführend gesehen, da es dann 

zu einer Zersplitterung des Angebots und aufgrund kleinerer 

Fondsgrößen zu schwächeren Eigenkapitalgebern kommen 

würde, die Start-Ups und gerade Innovationen mit etwas 

größerem Kapitalbedarf deutlich weniger schlagkräftig unter-

stützen könnten. Wir sehen es vielmehr als zielführend an, 

zusätzlich zur Verfügung stehende Förderung für das Rheini-

sche Revier zur Stärkung der bestehenden, besonders auf 

die Region fokussierten Eigenkapitalfonds einzusetzen, um 

diese alle auf ein sinnvolles Mindestvolumen zu bringen, das 

ausreichende Schlagkraft in der Innovationsfinanzierung 

auch für hardwarelastige Innovationen garantiert und es da-

mit ermöglicht, optimal den Strukturwandel zu unterstützen. 

53_EWMG_Thelen Innova-

tion und 

Bil-

dung\7.4.

3 Hand-

lungsfel-

der: Pro-

duktion 

Schon jetzt beherbergt der Flughafen Mönchengladbach In-

dustrieunternehmen mit direktem oder indirekten Luftfahrt-

bezug. Um hier die Wachstumspotenziale im Hinblick auf 

nachhaltige, energieeffiziente Luftfahrt heben zu können, 

sind Investitionen in die Flughafeninfrastruktur erforderlich. 

Das Gelände der in Kürze aufgegebenen Trabrennbahn 

Mönchengladbach bietet hierfür erhebliche Chancen, wie 

eine Machbarkeitsstudie des Deutschen Zentrums für Luft- 

und Raumfahrt (DLR) belegt. 

Ablehnung Der Themenbereich Aviation hat einen 

hohen Stellenwert im Revierknoten Inf-

rastruktur& Mobilität, welcher durch die 

Impulse aus dem Revierknoten Innova-

tion und Bildung gestärkt wird. 
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum Ein stärkenorientierter Ansatz der Wirtschaftsförderung darf nicht 

außer Acht lassen, dass Fachkräfte bei ihrer Entscheidung, im 

Rheinischen Revier an technologischen Zukunftsfeldern mitzuwir-

ken, auch den Blick auf das Vorhandensein adäquater umweltge-

rechter Lebens- und Wohnumfelder und Gemeinschaftseinrich-

tungen richten. Dies betrifft insbesondere auch die junge Genera-

tion der hier Aufgewachsenen, die überwiegend hier leben und 

arbeiten möchten ebenso wie Zuziehende.  

Zustimmung  Aspekte sind in Ziele und Strategie 

eingearbeitet worden. Der Umgang 

mit Kulturlandschaften wird in 7.1.2. 

Handlungsfelder als ein zentrales 

Handlungsfeld vertieft. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum Das Rheinische Revier soll als lebenswerte und attraktive Region 

erhalten und weiterentwickelt werden. Im Rahmen des Struktur-

wandels soll die Neuordnung und -gestaltung des Reviers den 

Menschen wirtschaftliche, ökologische, soziale und kulturelle Rah-

menbedingungen für ein gutes Leben bieten, den Raum viel-

schichtig vernetztenund zu einer revierweiten Identität beitragen. 

Die Heterogenität der Teilräume des Rheinischen Reviers ist in die-

sem Zusammenhang eine besondere Stärke der Region und kann 

für die Strategie einer räumlich-funktionalen Spezialisierung im 

Rheinischen Revier genutzt werden. 

Zustimmung  Der Umgang mit der Diversität der 

Teilräume wird in den Zielen und Er-

gebnissen des Raumstrategieprozes-

ses erläutert. In Kapitel 7.1.1. Sied-

lungs- und Wirtschaftsflächenent-

wicklung findet die teilräumliche Be-

trachtung des Rheinisches Reviers 

abermals Berücksichtigung. Der 

übergeordnete Zusammenhang der 

Teilräume ist in der gesamträumli-

chen Betrachtung unter Kapitel 7.1.2. 

Kulturlandschaft und Blau/Grüne Inf-

rastruktur: Handlungserfordernisse 

und Qualitätsanforderung erfasst 

ebenso wie die gleichzeitige behut-

same Bewahrung der teilräumlichen 

Identität.   

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum Die Landesregierung erwartet vor dem Hintergrund einer mögli-

chen Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele 

2032, dass vernetzte Konzepte zur modellhaften Entwicklung von 

Mobilitäts-, Siedlungs-, Nachhaltigkeits-, Sport- und Freizeitvorha-

Zustimmung In Kapitel 7.1.2   wird auf die Berück-

sichtigung der möglichen Bewer-

bung für die Olympischen Spiele 

2032 verwiesen.   
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ben aufgegriffen und umgesetzt werden. Hierbei ist die Einbezie-

hung und Weiterentwicklung der im Rheinischen Revier vorhan-

denen Sport- und Freizeitinfrastruktur substanziell. 

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum Die Regionalplanungsbehörde Düsseldorf verbindet insbeson-

dere mit den Arbeiten in den Revierknoten Raum und Infrastruk-

tur/Mobilität die Hoffnung, dass hieraus für die Region tragfähige 

räumliche Leitlinien entwickelt werden, aus denen sich für die Trä-

ger der regionalen und Bezirksregierung Düsseldorf kommunalen 

Planungshoheit sinnvolle und umsetzbare planerische   Hand-

lungserfordernisse ableiten lassen. 

Zustimmung Ist in die Herangehensweise und Ziel-

setzung des Raumstrategieprozesses 

eingegangen 

  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Raum Insgesamt fällt im Thema „Raum“ auf, dass sehr vielfältige Ziele 

und Maßnahmen beschrieben werden. Diese sollten mit dem Ziel 

einer Fokussierung auf den Beitrag zu den Oberzielen des Struk-

turwandels überprüft werden. 

Zustimmung Es wurde gestrafft.  

  

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum Vor dem Hintergrund der räumlichen Gestaltung des Tagebau-

umfelds, der zu schaffenden touristischen Infrastrukturen und 

den damit zusammenhängenden Mobilitätsangeboten für Einhei-

mische, Naherholungssuchende und Touristen, sind die Touris-

muszuständigen in diesem Prozess wichtige Ansprechpartner.   

Zustimmung Das Innovationsnetzwerk Tourismus 

ist über die Steuerungsgruppe für 

den Raumstrategieprozess entspre-

chend eingebunden. 

  

27_Amt_fuer

_Kreispla-

nung_Rhein_

Erft 

Raum Stellungnahme zum WSP 1.0, Kapitel 8.1 Raum (S. 135 – 160): Aus 

Sicht der Kreisplanung werden in dem Teilkapitel Raum viele wich-

tige und richtige Ziele und Qualitäten einer Raumstrategie be-

nannt. Allerdings werden die Ideen, Strategien und Handlungsan-

sätze nicht in eine Reihenfolge gebracht bzw. nicht priorisiert. Es 

ist nicht erkennbar, welche Vorgehensweise in diesem Handlungs-

feld gewählt werden soll. Daher ist eine abschließende Bewertung 

der Inhalte dieses Teilkapitels nicht möglich. Aus Sicht der Kreis-

planung wird empfohlen, das Teilkapitel Raum strukturell zu über-

arbeiten und genau zu definieren, welche Ziele und Strategien ver-

folgt und welche Produkte mit welchen Funktionen erarbeitet 

werden sollen.   

Zustimmung Das Kapitel wurde strukturell über-

abreitet 
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28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Raum Leider bietet sich mit Blick auf die weiteren Ausführungen hin-

sichtlich des Revierknotens Raum das bekannte Bild einer Ver-

nachlässigung des Nordreviers. 

Zustimmung Eine ausgewogene gesamträumliche 

Beschreibung wurde in dem einlei-

tenden Kapitel ergänzt. 

  

32_Erftver-

band_Jansen 

Raum Schutz vor Wasser: Der Schutz vor Wasser umfasst die Hochwas-

ser- sowie Starkregenvorsorge, und schließt die Schaffung bzw. 

den Erhalt natürlicher Rückhalteräume ebenso ein wie den techni-

schen Hochwasserschutz. Zur Anpassung an die Folgen des Kli-

mawandels für den Wasserhaushalt und den Hochwasserschutz 

ist die Integration der Ressource Wasser im Zukunftsfeld „Raum 

und Infrastruktur“ zwingend. 

Zustimmung  Wurde in 7.1.2 Blau-grüne Infra-

struktur ergänzt 

  

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Raum An keiner Stelle wird die zentrale Herausforderung im künftigen 

Raumentwicklungsprozess, nämlich der intelligente und scho-

nende Umgang mit der bereits heute extrem knappen Fläche in 

der Region thematisiert. Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, 

dass großzügigen planerischen Ambitionen nichts entgegensteht. 

Dies gilt sowohl für die Ausführungen zur künftigen Siedlungs- 

und Gewerbeentwicklung, aber noch viel mehr für die Passagen, 

die sich mit der Entwicklung einer grünen und blauen Infrastruk-

tur befassen. 

Zustimmung  Wurde in der einleitenden Aus-

gangslage sowie in den Kapitel 7.1.1.; 

7.1.2; 7.1.3 ergänzt 

  

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Raum Es kann nicht das Ziel der Raumentwicklung im Rheinischen Re-

vier sein, die seit rund 2.000 Jahren aufgrund ihrer ausgesprochen 

hohen Standortgunst landwirtschaftlich genutzte Börde in eine Art 

Landschaftspark umzubauen und damit dem Agrobusiness, als ei-

ner der leistungsstärksten Branchen in der Region die Grundlage 

zu entziehen, eine massive Ausweitung von Lebensmittelimpor-

ten auszulösen und zugleich in größtem Ausmaß volkswirtschaftli-

ches Werte zu vernichten, indem aus landwirtschaftlicher Fläche 

mit einem Verkehrswert von rund 100.000 €/ha Waldflächen mit 

einem Verkehrswert von 5.000 €/ha entwickelt werden. Im Ergeb-

nis laufen die in diesem Zukunftsfeld formulierten Zielvorstellun-

gen Gefahr, an der Realität zu scheitern und eine Identifikation 

Zustimmung  Wird in Kapitel 7.1.2. besonders be-

handelt. Dabei wird die Wirtschafts-

kraft durch die Landwirtschaft aber 

auch die Bedeutung für die Wieder-

erkennbarkeit besonders betont. 
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großer Teile der Gesellschaft mit dem für die Region so wichtigen 

Strukturentwicklungsprozess zu verfehlen. 

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Raum Es wird für dringend erforderlich gehalten, der wertvollsten natür-

lichen Ressource der Region den ihr zustehenden Stellenwert bei-

zumessen, die bisher im Kapitel 8 entwickelten Zielvorstellungen 

im vorgenannten Sinne neu auszutarieren und die Land- und Er-

nährungswirtschaft in den Zielfindungsprozess einzubinden. 

Zustimmung  Wird in Kapitel 7.1.2. besonders be-

handelt. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum Mit dem gesetzlich vorgesehenen und damit auch an gesetzliche 

(Berücksichtigungs-)Regeln gebundenen formalen Beteiligungs-

prozess bildet die Regionalplanung den gesetzlich und damit de-

mokratisch legitimierten Planungsprozess für die Raumentwick-

lung.  

Zustimmung Die Bedeutung und Rolle der Raum-

strategie als informelles Planwerk 

und Fachbeitrag für die Regionalpla-

nung wird in Kapitel 7.1 beschrieben.  

Die Ergebnisse des informellen Plan-

werks sollen der Region dabei einer-

seits als Impulsgeber und Orientie-

rungsrahmen für Projekte und ande-

rerseits als Fachbeitrag zur formellen 

Regionalplanung als eine Grundlage 

für die Abwägung künftiger Flächen-

ausweisungen dienen.   

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum Die Naturschutzverbände fordern, dass dieser Prozess zur wirt-

schaftlichen Standortplanung in einen gesamtplanerischen Ansatz 

für das Revier integriert wird und unter Federführung/Kontrolle 

der legitimierten Regionalplanungsinstanzen erfolgt und wie ge-

setzlich vorgesehen im Rahmen der verbindlichen Regionalpla-

nung und daran anschließend der Bauleitplanung und Land-

schaftsplanung umgesetzt wird. Sämtliche Planungen mit Raum-

relevanz sind an die Ziele  und Grundsätze der Regionalplanung 

anzupassen, insbesondere die bestehende regionale Bedarfs- 

und Flächenplanung für Siedlung muss hier berücksichtigt bzw. 

rückgekoppelt werden. Die Bedarfe, die bereits für die beiden Re-

gionen Köln und Düsseldorf in Zahlen und Flächen festgelegt bzw. 

vorgestellt wurden, sind schon unter dem Gesichtspunkt des 

Strukturwandels erarbeitet worden. Diese mit allen anderen 

Raumbelangen bereits endabgewogenen Ziele der Raumordnung 

Zustimmung Die Bedeutung und Rolle der Raum-

strategie als informelles Planwerk 

und Fachbeitrag für die Regionalpla-

nung wird in Kapitel 7.1 beschrieben.  

Die Ergebnisse des informellen Plan-

werks sollen der Region dabei einer-

seits als Impulsgeber und Orientie-

rungsrahmen für Projekte und ande-

rerseits als Fachbeitrag zur formellen 

Regionalplanung als eine Grundlage 

für die Abwägung künftiger Flächen-

ausweisungen dienen. 
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sind zugrunde zu legen; eine Strukturwandelplanung losgelöst 

von diesen Vorgaben der Regionalplanung ist strikt abzulehnen. 

Eine vage angedeutete Einbindung der Regionalräte über die Ar-

beitsgruppe der Regionalräte und die Vertretung der Bezirksregie-

rung Köln im Aufsichtsrat reichen hier sicher nicht aus! 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum Die Naturschutzverbände erkennen zumindest in den Ausführun-

gen zum Revierknoten Raum eine Anerkennung der Bedeutung 

des Themas Freiraum- und Naturschutz und haben die Bereit-

schaft zur Zusammenarbeit positiv wahrgenommen. Die Natur-

schutzverbände arbeiten gerne mit an einer nachhaltigen und zu-

kunftsweisenden Raum- und Strukturentwicklung für das Rheini-

sche Revier – wenn dem Thema in Zukunft z.B. durch Aufgreifen 

ihrer Forderungen und Vorschläge erkennbar die notwendige Be-

deutung beigemessen wird. 

Zustimmung  Wird durch den Revierknoten Res-

source und Agrobusiness übernom-

men durch die entsprechenden Ak-

teurs-Gespräche. 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum Der Abschnitt sollte überarbeitet und auch im Hinblick auf zukünf-

tige Bürgerbeteiligungsverfahren allgemeinverständlicher formu-

liert werden. Zudem sollte das WSP mit einem Glossar ergänzt 

werden. 

Zustimmung   

  

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_1 

Raum Unsere Stellungnahme bezieht sich auf das Themenfeld „Kunst 

und Kultur“, das im WSP 1.0 nicht vorkommt. Die Begriffe Kunst 

und Kultur finden sich lediglich im Kapitel Raum wieder, so dass 

die Stellungnahme sich auf die auf den Seiten 140,141, 142, 153, 

145, 157 genannten Zusammenhänge bezieht. Im WSP 1.0 wird 

das in Kunst und Kultur liegende Potential für den Wandel und die 

Bewältigung der Umbruchsituation für die Anwohner*innen zu 

wenig wertgeschätzt und im Wesentlichen auf das „Erbe der In-

dustriekultur“, „touristische Wertschöpfung“ und „künstlerische In-

terventionen“ zur Akzeptanzbeschaffung reduziert.  

Zustimmung  Wurde in Strategie und Zielen sowie 

im Themenfeld 7.1.1; 7.1.2;7.1.3 auf-

genommen 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum Auch in diesem Beitrag des WSP ist die Vernachlässigung des 

Nordreviers zu kritisieren. Während ausführlich zu dem Tagebau 

Inden berichtet wird, fehlt eine gleichwertige Betrachtung des Be-

reiches des Tagebaus Garzweiler. Aus Sicht der Stadt Greven-

broich sollten bestehende und in Arbeit befindliche Konzepte für 

die einzelnen Teilräume in die Ausführungen zu den Revierknoten 

Zustimmung  Die Formulierungen wurden überar-

beitet 
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einfließen. Dies betrifft sowohl das regionale Gewerbe- und In-

dustrieflächenkonzept der Bezirksregierung Düsseldorf als auch 

den in Erarbeitung befindlichen Masterplan Sixpack (2020/21) zu 

den Themen Gewerbe, Industrie und Infrastruktur. Gleiches gilt 

für die Überlegungen (Förderantrag 2020) zu einer Machbarkeits-

studie für die LEP Fläche oder die in Arbeit befindlichen Ansätze 

für das Kraftwerk Frimmersdorf und die Überlegungen der nörd-

lich an das Stadtgebiet angrenzenden Kommunen der Landfolge 

Garzweiler. Bei der Benennung der Kraftwerksstandorte als Um-

nutzungspotenziale sollten die für den Tagebaubetrieb erforderli-

chen Flächen ergänzt werden (S. 151). Auch diese heute für den 

Tagebaubetrieb gewerblich genutzten Flächen stellen ein erhebli-

ches Umnutzungspotenzial zumindest bei den Anrainerkommu-

nen dar. 

55_Kreis_Eus

kirchen 

Raum Zu Beginn soll betont werden, dass im Kreis Euskirchen enorme 

Flächenpotenziale vorhanden sind und somit eine Chance für das 

gesamte Rheinische Revier darstellen. Auf den Flächen können 

Projekte und Vorhaben aus dem WSP umgesetzt werden, mit 

Strahlkraft in die gesamte Region. Daher wird empfohlen, insbe-

sondere die im Kreis Euskirchen gelegene PrimeSite Rhine Region 

bei der Standortwahl für Großvorhaben zu berücksichtigen. Die-

ser Aspekt ist deutlich auf S. 156 im Leitprogramm Flächenma-

nagement und -mobilisierung genannt. 

Ablehnung Laufende Projekte des Sofortpro-

gramms und des Starterpakets wer-

den generell in den einzelnen The-

menkapitel nicht explizit benannt. 

Eine Auflistung erfolgt jedoch im An-

hang des WSP. Die Fläche und das 

Projekt wird jedoch im Rahmen der 

planerischen Auseinandersetzung 

mit dem Gesamtraum im Raumstra-

tegieprozesses berücksichtigt.   

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Inden 

1): Raumanalyse und Monitoring - Sicherung von Qualität, Innova-

tion und Transfer - Polyzentrische Raumentwicklung 

Zustimmung Wird bei der Raumstrategie berück-

sichtigt 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Inden 

2): Raumanalyse und Monitoring 

Zustimmung  wird bei der Raumstrategie berück-

sichtigt   

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): Siedlungsentwicklung - Freiraumentwicklung - Erklärung: 

vorausgesetzt wird eine Raumanalyse (HF1) 

Zustimmung  wird bei der Raumstrategie berück-

sichtigt 
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45_Stadt_Gre

ven-

broich_Allge-

mein 

Raum Im Revierknoten Raum gab es keinen „Call for Papers“, die Stadt 

Grevenbroich hat dennoch im November 2019 Papiere dazu ab-

gegeben; wie fließen diese in das Programm ein? Auf der Internet-

seite der ZRR sind die abgegebenen Papiere leider nicht auffind-

bar.   

  Allgemeine Frage, keine Stellung-

nahme zum WSP 

  

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Raum Vor dem Hintergrund einer Landschafts- und Regionalkultur, die 

für den Raum eine neue Kulturlandschaft des 21. und 22. Jahrhun-

derts mit entsprechender Wertschöpfung aus neuen Formen von 

Leben und Arbeiten, Freizeit und Erholung, Energie, Technik, 

neuer Mobilität, Agrobusiness, Logistik und Transport entwirft, 

bietet sich eine Kanalverbindung zwischen Rhein und Maas unter 

Einbindung der entstehenden Seen geradezu an. Diese wäre auch 

ein Beitrag zur europäischen Benelux-Strategie des Landes NRW. 

Schon jetzt wickelt NRW den überwiegenden Teil seines außereu-

ropäischen Güterverkehrs über die ZARA Häfen und die Rheinhä-

fen ab. Eine Verbesserung der Wasserstraßeninfrastruktur mit 

den Niederlanden und Belgien würde auch der Entlastung von 

Schiene und Straße dienen.  

Ablehnung Das WSP trifft hierzu keine spezifi-

schen Vorfestlegungen. Der Hinweis 

fließt in den Erarbeitungsprozess zur 

Raumstrategie ein. 

  

43_Stadt_Aac

hen 

Raum Übergeordnet sollte aus Sicht der Stadt Aachen in der Überarbei-

tung des WSPs neben der Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplät-

zen auch Wert auf die Schaffung von Anreizen zur nachhaltigen 

Wohnflächenentwicklung und des Wohnumfelds, der Mobilität 

sowie der die Erhaltung der natürlichen Lebensräume gelegt wer-

den. 

Zustimmung  Ist in Kapitel 7.1.1; 7.1.2 und 7.1.3 

eingeflossen. 

  

43_Stadt_Aac

hen 

Raum Dazu zähle ich ebenfalls eine stärkere Betrachtung des Mobilitäts-

managements, das erstmals in einer umfassenden regionalen Be-

trachtung und Anwendung zur gerade im Teil 8.1. gewünschten 

"andere Inwertsetzung" des öffentlichen Raums beitragen würde.  

Zustimmung  Ist in Kapitel 7.1.3 eingeflossen und 

wird bei den Kollegen vom RK Mobili-

tät ebenfalls behandelt. 

  

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_1 

Raum Kulturarbeit mit ihren vielfältigen Angebotsformen gibt Menschen 

auf einzigartige Weise die Möglichkeit, sich intensiv mit sich & ih-

rem Lebensraum auseinanderzusetzen. Sie schafft Erfahrungs-

räume für die Reflektion der eigenen Lebensführung und Anreize, 

Zustimmung  Kulturelle Aspekte wurden in Strate-

gie und Zielen sowie im Themenfeld 

7.1.1; 7.1.2;7.1.3 eingearbeitet 
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sich mit neuen Perspektiven zu beschäftigen. In dem sie themati-

sche Vorlagen liefert, schafft sie bewusst einen Punkt, der Ausei-

nandersetzung „provoziert“. 

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_2 

Raum So lassen sich Kirchen als Innovationsräume nachnutzen und tou-

ristisch in Wert setzen, zum Beispiel die noch nicht abgerissene 

Kirche in Manheim.   

Zustimmung  In Kapitel 7.1.1. Die Nach- und Um-

nutzung von Bestandsbauten spielt 

eine zentrale Rolle: "Entwicklung be-

stehender Siedlungen (Städte, Dör-

fer, Quartiere). Die vorhandene poly-

zentrale Siedlungsstruktur soll ge-

stärkt werden. Innerhalb bestehen-

der Standorte soll die Weiterentwick-

lung von Siedlungsstrukturen im Vor-

dergrund stehen, insbesondere die 

Nach- und Wiedernutzung des Be-

stands sowie dafür notwendige Um-

nutzungen und Umbaumaßnah-

men. Der Fokus soll auf der Entwick-

lung integrierter Lagen, insbeson-

dere der Innenstädte und Zentren, 

liegen.   

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_4 

Raum Die Möglichkeiten der Beteiligung vor Ort werden erst dann zur 

Realität, wenn Flächen wieder in die Hände der Bürgerinnen und 

Bürger gelangen. Wir fordern deshalb, dass alle Flächen, die nicht 

von den Tagebauen in Anspruch genommen werden, aus dem 

Bergrecht herausgelöst, vergemeinschaftet und zu mindestens 

20% für zivilgesellschaftliche und bürgernahe Projekte wie Bürger-

energiegenossenschaften zur Verfügung gestellt werden.  

Ablehnung  Nicht im Regelungsbereich der Zu-

kunftsagentur 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Die Landesregierung sieht im Thema Wasser- und Bodenmanage-

ment sowie der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur im Rheini-

schen Revier eine große Herausforderung. Die Landesregierung 

empfiehlt, Maßnahmen des Wasser- und Bodenmanagements 

sowie der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur (Wasserver- und -

entsorgung) bei allen Gebietsentwicklungen einzubinden. Eine 

leistungsfähige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind 

Zustimmung  In Kapitel 7.1.findet ein nachhaltiges 

und möglichst naturnahes Wasser-

management Berücksichtigung. In 

Kapitel 7.1.2 wurden die Belange 

nach Artenschutz und Naturschutz 

inkludiert. Zudem wurden in diesem 
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unabdingbare Voraussetzung für neue Wohn- und Gewerbege-

biete. Gleichzeitig sind die Belange des Boden-, Gewässer-, Natur- 

und Artenschutzes zu berücksichtigen, um eine attraktive und le-

benswerte Umgebung für die Bevölkerung zu schaffen. Die erfor-

derlichen wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden 

häufig nur durch überregionale Maßnahmen zu schaffen sein, die 

im Regelfall auch wirtschaftlicher sind. Zur solcher Finanzierung 

sind alle in Betracht kommenden Förderzugänge einschließlich 

des InvKG zu prüfen. 

Kapitel der Erhalt und die Entwick-

lung blauer Infrastruktur: Ansprüche 

an Maßnahmen zur Sicherung, Er-

neuerung bzw. Wiederherstellung 

und Erhaltung von naturnahen Was-

serinfrastrukturen definiert. 

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Insgesamt sollte geprüft werden, wie neben der Entwicklung eines 

regionalen Zukunftsbilds auch konkrete Aufgaben der Raumpla-

nung und kommunalen Planung mit Bezug zu den   Zielen der an-

deren Zukunftsfelder identifiziert werden können. So sind unter 

anderem das   Thema des Flächenbedarfs für regenerative Ener-

gien, die strategische Sicherung von   Trassen für Infrastruktur so-

wie die Sicherung guter Böden für die Landwirtschaft von großer 

Bedeutung. 

Zustimmung  Wird im Rahmen der Raumstrategie 

berücksichtigt. 

  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Als übergreifendes Thema sollte der schonende Umgang mit dem 

knappen und   

nicht vermehrbaren Gut Flächen noch deutlicher in den Vorder-

grund gerückt werden.  

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Der Revierknoten will ein regionales Raumverständnis entwickeln, 

dass in ein räumliches Strukturbild mündet. Das WSP bzw. die 

ZRR erheben den Anspruch der Strukturwandelplanung als ge-

samthafte Raumplanung (s.u.) – dann muss sie auch zwingend die 

ökologische Säule der Nachhaltigkeit im Sinne des Freiraum- und 

Naturschutzes integrieren. Hier muss im WSP bzw. im gesamten 

skizzierten Strukturwandelprozess noch massiv nachgelegt wer-

den. Die ersten, hier vorgeschlagenen Modellprojekte müssen 

noch deutlich ausgeweitet werden, um die freiraum- und natur-

schutzrelevanten Belange zu befördern (s.u.). 

Zustimmung  Wurde im Teilkapitel Ziele und Stra-

tegien sowie im Handlungsfeld Blau-

grüne Infrastrukturen ergänzt. 
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033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

An keiner Stelle wird die zentrale Herausforderung im künftigen 

Raumentwicklungsprozess, nämlich der intelligente und scho-

nende Umgang mit der bereits heute extrem knappen Fläche in 

der Region thematisiert. Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, 

dass großzügigen planerischen Ambitionen nichts entgegensteht. 

Dies gilt sowohl für die Ausführungen zur künftigen Siedlungs- 

und Gewerbeentwicklung, aber noch viel mehr für die Passagen, 

die sich mit der Entwicklung einer grünen und blauen Infrastruk-

tur befassen. 

Zustimmung  Wurde im Teilkapitel Ziele und Stra-

tegien sowie im Handlungsfeld Blau-

grüne Infrastrukturen ergänzt. 

  

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Es kann nicht das Ziel der Raumentwicklung im Rheinischen Re-

vier sein, die seit rund 2.000 Jahren aufgrund ihrer ausgesprochen 

hohen Standortgunst landwirtschaftlich genutzte Börde in eine Art 

Landschaftspark umzubauen und damit dem Agrobusiness, als ei-

ner der leistungsstärksten Branchen in der Region die Grundlage 

zu entziehen, eine massive Ausweitung von Lebensmittelimpor-

ten auszulösen und zugleich in größtem Ausmaß volkswirtschaftli-

ches Werte zu vernichten, indem aus landwirtschaftlicher Fläche 

mit einem Verkehrswert von rund 100.000 €/ha Waldflächen mit 

einem Verkehrswert von 5.000 €/ha entwickelt werden. Im Ergeb-

nis laufen die in diesem Zukunftsfeld formulierten Zielvorstellun-

gen Gefahr, an der Realität zu scheitern und eine Identifikation 

großer Teile der Gesellschaft mit dem für die Region so wichtigen 

Strukturentwicklungsprozess zu verfehlen. 

Zustimmung Wird bei der Raumstrategie berück-

sichtigt. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Gesamtplanung Wassermanagement: Die Naturschutzverbände 

fordern seit Jahrzehnten, dass es für die Tagebaue/ das Revier 

eine gesamthafte Wasserhaushaltsplanung geben muss. Die Zu-

sammenhänge der Sümpfungen sind in vielen Studien untersucht 

worden, es gibt z.B. hydrogeologische Entwicklungen, die die Was-

serströme großräumig bis in die Niederlande langfristig verändert 

haben. Ob die Befüllung der Tagebaue mit Wasser aus verschie-

denen Fließgewässern, wie sie im Rahmen der Braunkohlepla-

nungen vorgesehen ist, insbesondere auch angesichts des Klima-

wandels funktionieren wird und in welchen Zeiträumen dies über-

haupt möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Den in der Vision 

teilweise Zu-

stimmung 

Das wichtige Thema Wasser wurde 

in den Überarbeitungen ergänzt und 

höher gewichtet. Eine tiefergehende 

Auseinandersetzung ist im Zukunfts-

feld Ressourcen und Agrobusiness 

erfolgt. 
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2038+ zum Revierknoten Raum skizzierten „fast gefüllte Tagebau 

Inden“ halten die Naturschutzverbände jedenfalls für eher unrea-

listisch. Die Entwicklung der Tagebau-Wasserflächen wird zeitlich 

deutlich abgekoppelt von den anderen Planungen erfolgen. Der 

Klimawandel beschert einer der trockensten Regionen Deutsch-

lands außerdem zusätzliche Probleme, die sich in den kommen-

den Jahren und Jahrzehnten weiter verstärken werden. Für Natur 

und Landschaft, aber auch für die Landwirtschaft wird dies zu gra-

vierenden Veränderungen führen. Hier bedarf es dringend einer 

Gesamtplanung, die wichtige Voraussetzungen für sämtliche 

Raumnutzungen schaffen und sichern muss. Diese Gesamtpla-

nung ist nicht Teil der einzelnen Braunkohleplanungen und muss 

zusätzlich etabliert und auch institutionell eingerichtet und zur Be-

gleitung der Entwicklung langfristig gefördert werden. Dies ist auf 

Regierungsseite auch erkannt und angedacht worden; so fand 

sich im Entwurf des InvKG unter dem Förderbereich Klima- und 

Umweltschutz explizit auch das Wassermanagement, das aller-

dings im verabschiedeten Gesetz gestrichen wurde. Eine diesbe-

zügliche Förderung bleibt über diesen Förderbereich aber möglich 

und ist dringend angezeigt. Die Bearbeitung einer „WasserRaum-

Strategie Rheinisches Revier“ durch den Revierknoten Raum, die 

sich vor allem mit der Nutzung auseinandersetzt (Attraktivität des 

Reviers, Nutzungen auf dem See, Verwebung mit Grünraum, was-

seraffines Gewerbe ansiedeln, Wasser als Energiequelle) wird die-

ser Aufgabe allein nicht gerecht werden können. Dem Aspekt 

„Umgang mit zu wenig/ zu viel Wasser“ reißt den oben skizzierten 

Komplex nur an, dem muss hier sehr viel mehr Bedeutung zu-

kommen. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (InvKG) sieht explizit 

den Förderbereich Naturschutz und Landschaftspflege vor (§ 4 

Abs. 1 Nr. 9). Nach den jahrzehntelangen massiven Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft in diesem Raum mus dieser 

Förderbereich einen deutlichen Fokus erhalten, denn auch hier ist 

Zustimmung  "Naturschutz und Landschafts-

pflege" werden besonders fokussiert 

vornehmlich in Kapitel 7.1.2. 
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eine Neuordnung und gesamthafte Planung/Leitlinienerarbeitung 

für die Entwicklung zwingend erforderlich. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Statt Instrumente zu suchen, um Mitwirkung auszuhebeln, 

sollte/n diese besser organisiert werden und die Kompetenzen 

der Mitwirkenden besser genutzt, gezielt abgefragt und eingebaut 

werden. So kann auch Umsetzungshindernissen frühzeitig und 

konsens-orientiert vorgebeugt werden. Die Mitwirkung aus-

schließlich als „Gegner“ zu verstehen, ist nicht mehr zeitgemäß. 

Die Naturschutzverbände können heute mehr denn je mit ihren 

Kenntnissen und Kompetenzen wertvolle Planungspartner sein. 

Sie sind oftmals gut organisiert und vernetzt mit örtlichen Behör-

denvertreter*innen, Fachkolleg*innen und Expert*innen. Auch 

die Öffentlichkeit ist heute gut informiert und vielfach durchaus 

auch an positiver und optimierender Mitwirkung interessiert. Das 

sollte im Rahmen eines Modellprojektes mit Vorbildfunktion für 

ganz Europa genutzt werden und ein Markenzeichen des Struk-

turwandels werden! 

Zustimmung  Die Raumstrategie als informeller 

Planungsprozess ist offen für alle in-

teressierten Akteure sowie die Öf-

fentlichkeit. Ein gezieltes Beteili-

gungsangebot wird neben den öf-

fentlichen Fachveranstaltungen ge-

mäß der erarbeiteten "Charta der 

Beteiligung" durch die Zukunftsagen-

tur sichergestellt. 

  

35_200828_D

GB_NRW 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

S.135: Raumentwicklungslinien und ein strukturelles Leitbild der 

Region sollen entwickelt werden. Hinweis: Bislang fehlt im WSP 1.0 

ein „roten Faden“, ein gemeinsames Leitbild, bzw. noch besser 

eine gemeinsame Leitidee, hinter der sich die gesamte Region 

stellt und die in allen Konsequenzen durchdekliniert wird, bis hin 

zu konkreten Projektbündeln, die diese Leitidee oder ein Leitbild 

Wirklichkeit werden lassen.  

Zustimmung  Ein gemeinsames Zielsystem wurde 

im Rahmen der Überarbeitung er-

gänzt. 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Damit das Nordrevier nicht wieder in Vergessenheit gerät sollte 

nicht von einem Städtedreieck, sondern einem Städteviereck 

Aachen, Mönchengladbach, Köln, Düsseldorf (S. 38, 139) gespro-

chen werden.  

Zustimmung  Eine angepasste räumliche Einord-

nung wurde in dem einleitenden 

Texten des Kapitels 7 vorgenommen. 

  

20_RWE Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Grundsätzlich finden sich im WSP 1.0 alle wichtigen RWE-Themen, 

wie Einbindung der   Akteure, Aufwertung von Konversionsflächen 

und Kraftwerksstandorten, Beschleunigung   von Genehmigungs-

verfahren u.v.m. mit Ausnahme eines Aspekts wieder. Der Region 

ist eine schnelle Befüllung der späteren Tagebauseen sehr wichtig. 

Zustimmung Wird im Rahmen der Raumstrategie 

berücksichtigt. 
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Daher ist auch eine Sicherung der Flächen für die Rheinwasser-

transportleitung essenziell und sollte vor diesem   Hintergrund in 

der weiteren Planung Berücksichtigung finden.   

29_Kreis_Hei

nsberg 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Insbesondere in Bezug auf die künftige Flächennutzung sind un-

terschiedliche Nutzungsansprüche, auch vor dem rechtlichen Hin-

tergrund, sorgsam gegeneinander abzuwägen und die Belange al-

ler Beteiligten bestmöglich zu berücksichtigen. Nicht zuletzt sind 

die Flächenbedarfe der Landwirtschaft ebenso zu betrachten wie 

eine ressourcenschonende Freiraumentwicklung und eine Be-

rücksichtigung der Bedarfe der Kommunen - als Träger der kom-

munalen Planungshoheit - in Bezug auf Siedlungs- sowie Ge-

werbe-/Industriegebiete. 

Zustimmung  Wird vertiefend im Kapitel Mobilität 

und Infrastruktur behandelt. 

  

32_Erftver-

band_Jansen 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Sicherung der Wasserversorgung - Insbesondere der Abstrom 

hoch mineralisierten sulfatreichen Grundwassers aus den Braun-

kohlenabraumkippen wird in den kommenden Jahrzehnten zur 

Außerbetriebnahme mehrerer Wasserwerke führen. Als wesentli-

cher Beitrag zu einer wirtschaftlichen Zukunftsvorsorge und Leis-

tungsfähigkeit unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist die langfris-

tige Sicherstellung der Wasserversorgung in den Bereichen Trink-

wasser, Industrie inkl. Energiewirtschaft und zukunftsfähige Land-

wirtschaft zu sehen. Dazu gehören Auswahl und Betrieb langfristig 

sicherer Wassergewinnungsstandorte einschließlich Reservege-

biete und auch die Entwicklung von Instrumenten für ein gerech-

tes Ressourcenmanagement bei zunehmenden Nutzungskonflik-

ten in Trockenzeiten.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Bedeutung des Themas Wasser 

wurde insbesondere im Kapitel 7.1.2. 

hervorgehoben. Ebenfalls wird das 

Thema Wasser im Rahmen der 

Raumstrategie behandelt werden. 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Bitte um Erläuterung, was unter der angeführten „Berechtigungs-

struktur“ zu verstehen ist, wie sie organisiert soll und wozu sie die-

nen soll. 

  Die Formulierung ist entfallen  

  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Bei der der Vision 2038+ sollte neben der Beschreibung der dann 

vorzufindenden Visionsidee ebenso deutlich gemacht werden, 

dass auch über das Jahr 2038 hinaus Förderungen für einen er-

folgreichen Strukturwandel notwendig sind, da der räumliche 

Transformationsprozess nicht zeitgleich mit der Beendigung der 

Zustimmung  Wird im Rahmen der Raumstrategie 

berücksichtigt. 
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Kohleverstromung abgeschlossen ist. Insbesondere im Bereich 

des Tagebaus Garzweiler können viele Entwicklungen erst nach 

Beendigung des Kohleabbaus   anlaufen und benötigen dann 

noch eine gewisse Zeit ihre Auswirkungen zu entfalten. 

22_Stadt_Jue-

chen 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wird davon gesprochen, 

Raumbereiche zu kategorisieren und raumrelevante Aufgabenfel-

der für einzelne Teilräume zu definieren. Dabei sollten aus Sicht 

der Stadt Jüchen die bestehenden Entwicklungskonzepte, die 

durch die regionalen Akteure erst in den letzten Jahren in zum Teil 

sehr umfänglichen Prozessen entwickelt wurden, als Ausgangs-

punkt der Strategie genommen werden. Für die Tagebaufolge-

landschaft Garzweiler ist dies beispielsweise das sogenannte 

„Drehbuch der Tagebaufolge(n)landschaft“. Die Bestandsauf-

nahme ist um das Regionale Gewerbe- und Industrieflächenkon-

zept für die Planungsregion Düsseldorf zu ergänzen. Diese teil-

räumlichen Konzepte sollten miteinander in Beziehung gebracht 

und in die Entwicklung eines Raumbildes für die Gesamtregion 

eingebettet werden. 

Zustimmung Im Rahmen des Raumstrategiepro-

zesses werden die Vorarbeiten der 

Regionen wie das "Drehbuch Tage-

baufolge(n)landschaft" für Garzweiler 

ausgewertet und überführt. 

  

22_Stadt_Jue-

chen 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Für eine zügige Umsetzung derartiger Raumbilder ist die (Flächen-

)Verfügbarkeit von zentraler Bedeutung. Hier fehlt es vielfach an 

Personal für die Planung, aber auch an Instrumenten und Mitteln 

für den Grundstückserwerb. Das WSP muss im Weiteren für diese 

Problemlage Antworten finden.   

Zustimmung Siehe Kapitel 9.3.2. 

  

24_WFG_Rhe

in_Erft 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Um die Fördermittel bestmöglich einzusetzen, sollte die Bestands-

aufnahme von Raum und Infrastruktur möglichst effektiv gestaltet 

werden. Auf unnötige Grundlagenuntersuchungen sollte hierbei 

verzichtet werden. Demgegenüber sollte der Fokus auf einer stra-

tegischen und umsetzungsorientierten Raum- und Infrastruk-

turentwicklung liegen.  

Zustimmung Die Auswertung und Aufbereitung 

der bestehenden Grundlagen stellt 

eine wichtige Voraussetzung für den 

geplanten Raumstrategieprozess 

dar. Die Effizienz wird durch die Be-

zugnahme auf die vielen, bereits be-

stehenden Vorarbeiten, sicherge-

stellt.   

29_Kreis_Hei

nsberg 

Raum\8.1.1 

Integriert 

Die Weiterentwicklung der Digitalisierung sowie der weitere Aus-

bau der digitalen Infrastruktur sind, wie auf S. 127 erwähnt, weiter 

zu forcieren. Vor dem Hintergrund des zu berücksichtigenden 

Zustimmung  Wird vertiefend im Kapitel Mobilität 

und Infrastruktur behandelt. 
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und nach-

haltig 

Zeithorizontes sollte der im Wirtschafts- und Strukturpaket an 

zahlreichen Stellen angeführte Ausbau einer 5G-Infrastruktur in ei-

ner möglichen Erwartung einer weiteren Generation digitaler Inf-

rastruktur im Sinne eines 5G-Plus-Ausbaus erweitert werden. Ins-

besondere für den Abschnitt „Vision für 2038+“ (S. 142) wäre eine 

weitere Generation leistungsfähiger Netzabdeckung über die er-

wähnte 5G-Netzabdeckung hinaus denkbar.  

32_Erftver-

band_Jansen 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Entwicklung der Gewässer als grün-blaue Infrastruktur - Die her-

ausragende Bedeutung der Erft als grün-blaue Infrastruktur, Nah-

erholungsraum, und Tourismus ist im Rheinischen Revier unbe-

stritten. Damit die Erft die ihr in den Freiraumkonzepten zum 

Strukturwandel zugedachte Funktion erfüllen kann, ist die recht-

zeitige Umsetzung des Perspektivkonzeptes zur Umgestaltung der 

Erft auch ein Ziel des Strukturwandels.   

Zustimmung  Wird im Rahmen der Raumstrategie 

berücksichtigt. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Die Siedlungsentwicklung muss als oberstes Ziel das Flächenspa-

ren und die Vermeidung einer Neu-Inanspruchnahme von Frei-

raum haben. 

Zustimmung  Wurde in den Teilkapitel Ziele und 

Strategie sowie im Kapitel 7.1.1. be-

rücksichtigt 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Hierzu ist auch ein Kommunikationsmodus mit den Bürgern und 

der Wirtschaft, Kammern und Verbänden zu entwickeln und um-

zusetzen. 

Zustimmung  Wird im Rahmen der Raumstrategie 

berücksichtigt. 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.1 

Integriert 

und nach-

haltig 

Das angesprochene Schnittstellenmanagement ist sehr wichtig, es 

sollten auch Modelle überlegt werden, wie die Kommunen und 

Kommunalvertreter und andere Akteure für Planungen in ihren 

Teilräumen besser „mitgenommen“ werden können, was sicher-

lich aufgrund der Vielzahl der Beteiligten eine Herausforderung 

darstellt. 

Zustimmung  Wird im Rahmen der Raumstrategie 

berücksichtigt. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.2 

Ziele 

In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung des Tourismus als 

Standortfaktor herauszustellen. Gerade wenn es darum geht, In-

vestoren und Unternehmen von den Standortqualitäten des Rhei-

nischen Reviers zu überzeugen, ist eine attraktive touristische, kul-

turelle, sportliche und grün-blaue Infrastruktur von erheblichem 

Zustimmung  In Kapitel 7.1 Strategien und Ziele: 

wird das Ziel zur Stärkung eines 

nachhaltigen und behutsamen Tou-

rismus definiert. Als wirtschaftlicher 

  



Seite | 303 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

Wert. Denn sie schafft Lebensqualität für Einwohner und (potenti-

elle) Fachkräfte und führt zu positiven Imageeffekten. 

Standortfaktor wird das Thema Tou-

rismus ebenfalls in Kapitel 7.1.2. be-

handelt. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, in der Umsetzung die 

engen Bezüge zwischen den Revierknoten Energie und Industrie 

und Infrastruktur und Mobilität mit Leben zu füllen und hierbei je-

weils beide Perspektiven sowie das Ziel der klimagerechten Mobi-

lität insgesamt im Blick zu behalten. Hierfür gute Voraussetzungen 

bietet die Umsetzung von Mobilitätskonzepten in nachhaltigen In-

dustrie-und Gewerbeparks mit dezentraler Energieerzeugung. 

Zustimmung Die Verknüpfung mit dem Themen-

feld der Mobilität findet im Teilkap. 

Ziele und Strategie Berücksichtigung. 

Die Relevanz von nachhaltigen Mobi-

litätskonzepten wird in Kapitel 7.1.1. 

Siedlungs- und Wirtschaftsflächen-

entwicklung behandelt. Die Verknüp-

fung dieser Angebote und des Mana-

gements wird im Kapitel 7.1.2 behan-

delt.   

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die Landesregierung spricht sich für eine Grundlagenuntersu-

chung Mobilität, Modellregion 4.0 im Wege einer gemeinsamen 

Durchführung mit den Zweckverbänden VRR und NVR als kurzfris-

tiges Ziel des Zukunftsfeldes Raum und Infrastruktur aus. 

  siehe Kapitel 7.2. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, dass bei der Auswahl 

von Projekten auch drohende städtebauliche Missstände mit Aus-

wirkungen auf das Ortsbild und damit das Lebensgefühl der Men-

schen unter dem Stichwort Strukturwirksamkeit in den Blick ge-

nommen werden. Hierdurch könnte der negativen Wirkung der 

Strukturbetroffenheit mit entsprechenden Zukunftsbildern entge-

gengewirkt werden, die z.B. an Umsiedlungsorten zu Tage tritt. 

Zustimmung  Wurde im Teilkapitel Ziele und Stra-

tegien sowie im Kapitel 7.1.1. berück-

sichtigt. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, die grundlegende Be-

deutung des Themas Grüne und Blaue Infrastruktur als eigen-

ständiges Handlungsfeld zu würdigen. Das WSP betont, dass die 

Planungen zur blau-grünen Infrastruktur grundlegend für die Ent-

wicklung des Gesamtraumes sind. Im Sinne einer artenreichen, 

klimaresilienten und lebenswerten Region ist der Umgang mit 

dem Wasser und den Gewässer- und Grünraumstrukturen ein 

entscheidender Faktor. Dies wird auch als wesentlicher Beitrag zur 

Umsetzung des europäischen Green Deals betrachtet. 

Zustimmung  Handlungsfeld wurde übernom-

men. 
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14_BR_Koeln Raum\8.1.2 

Ziele 

Zu Kapitel 8.1.2 Ziele (S. 140): o Neben der Bereitstellung von 

„neuen“ Gewerbeflächen sollte i.S. einer zügigen und nachhaltigen 

Flächenentwicklung auch die Profilierung von Ressourcen und 

Qualifizierung von vorhandenen, ggfs. mindergenutzten Gewer-

bestandorten und Unterstützung der Kommunen bei der Beseiti-

gung von Entwicklungshemmnissen auf bauleitplanerisch darge-

stellten Flächen in den Blick genommen werden. 

Zustimmung  Insbesondere Themen der Flächen-

nutzungsintensivierung durch inno-

vative Produktionsverfahren, Flä-

chenrecycling und -konversion sollen 

dabei eine vorrangige Rolle einneh-

men." (Kapitel 7.1.1.) 

  

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Aus Sicht des Rhein-Erft Tourismus e.V. ist es wie dargestellt wich-

tig, den Blick auf das gesamte Rheinische Revier zu richten, um so 

ein strategisch abgestimmtes lebenswertes und touristisches Um-

feld zu schaffen und dabei stets die Leistungsträger sowie die tou-

rismusrelevanten Wirtschaftsbereiche (z.B. Gastgewerbe, Einzel-

handel, Dienstleistung) im regionalen Entwicklungsprozess mitzu-

nehmen. Ziel muss es sein, innerhalb des Reviers und zwischen 

den Akteuren einen größtmöglichen Konsens zu erreichen.   

Zustimmung   "Besonderer Handlungsbedarf be-

steht in der Entwicklung innovativer 

Konzepte touristischer Infrastruktur 

und Dienstleistungen zur Erholung 

und Freizeit, insbesondere im Ein-

klang mit der Entwicklung und Erhal-

tung der Kulturlandschaft, sowie im 

Zusammenhang mit individueller 

Freizeit –, Gesundheits- und Erho-

lungsaktivität." (Kapitel 7.1.2)   

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Zu Beginn des Kapitels werden Mindestanforderungen an Pro-

jekte formuliert (S. 139), die aber auch kritisch zu sehen sind. So 

darf etwa die Anforderung, dass „jedes einzelne Projekt . . .  einen 

Beitrag im Sinne der Innovation für den modellhaften nachhalti-

gen Umbau der Region“ liefert, die Förderung in der Breite nicht 

verhindern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass geförderte 

„Leuchttürme“ nie zu einer Anwendung in der Fläche kommen.  

Zustimmung  Entfallen   

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Eine integrierte Raumstrategie (S. 148) kann nur in enger Zusam-

menarbeit mit den Städten, Gemeinden und Kreisen des Rheini-

schen Reviers gelingen. Gleiches gilt für einen kommunalen und 

regionalen Flächenpool (S. 156). Hier gilt es ebenfalls, die Kommu-

nen einzubinden. 

Zustimmung  Mit der Steuerungsgruppe, der Steu-

erungsgruppe Plus sowie der Bürger-

meisterakademie wurden entspre-

chende Begleitstrukturen angelegt. 

  

033-201021 - 

LWK NRW - 

Stellung-

nahme WSP 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

Es wird für dringend erforderlich gehalten, der wertvollsten natür-

lichen Ressource der Region den ihr zustehenden Stellenwert bei-

zumessen, die bisher im Kapitel 8 entwickelten Zielvorstellungen 

im vorgenannten Sinne neu auszutarieren und die Land- und Er-

nährungswirtschaft in den Zielfindungsprozess einzubinden. 

Zustimmung  Entsprechende Anpassungen wur-

den sowohl in den Handlungsfeldern 

als auch im Teilkapitel Ziele und Stra-

tegie vorgenommen. 
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34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die vielfach benannte Zielsetzung der Planungsbeschleunigung 

ergäbe sich aus Sicht der Naturschutzverbände vor allem in einer 

engen Verzahnung mit der Regionalplanung, in einer innovativen 

Lösungssuche für die altbekannten Konfliktlinien und einer zielge-

richteten, transparenten Beteiligung der Öffentlichkeit, die deren 

Belange nicht nur formal anhört, sondern auch annimmt und in 

der Planung berücksichtigt. So können die aus Naturschutzsicht 

an sich vielfach richtigen und zukunftsweisenden, grundlegenden 

Ziele aus den Handlungsfeldern des WSP ohne Reibungsverlust 

umgesetzt werden! 

Zustimmung  Begleitung und Beteiligung ist über 

die eingerichteten Begleitgremien so-

wie durch die Öffentlichkeitsbeteili-

gung der Zukunftsagentur sicherge-

stellt. 

  

35_200828_D

GB_NRW 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Empfehlung: Man sollte sich auf eine Leitidee als Arbeitsthema ei-

nigen und diese dann in für die verschiedenen Revierknoten be-

schreiben. Die „Modellregion für gutes Leben“ wird als Vision 2038 

+ ja schon entwickelt S. 142.  Das Ziel einer solchen Modellregion 

begrüßenswert aber ausbaufähig. Die Instrumente und Wege 

hierzu sind noch zu unkonkret. Es wird nicht klar, wie man hier zur 

„Modellregion“ kommen will. Zum guten Leben gehört bspw. eine 

gute Infrastruktur. Warum also nicht konkret ein regionales 

ÖPNV-Ausbauprogramm im Zukunftsfeld 8 „Raum und Infrastruk-

tur“ formulieren? Zum guten Leben gehört auch eine attraktive re-

gionale Naherholung. Im Zukunftsfeld 8 wird jedoch nur sehr abs-

trakt von „blau-grünen Infrastrukturen“ gesprochen. Zum guten 

Leben gehören auch attraktive soziale Infrastrukturen wie Kitas 

und Ganztagsschulen. Warum also nicht eine konkrete Festlegung 

auf zusätzliche Investitionsmittel für die Kommunen im Rheini-

schen Revier. Gerade nach Corona ist Unterstützung bei den kom-

munalen Investitionen notwendig.  

Zustimmung  Siehe Kapitel 2 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Handwerkliche Produktions- und Dienstleistungsunternehmen 

sind integraler Bestandteil fast jeglicher Wertschöpfungskette und 

sind daher bei der Flächenvergabe gleichrangig zu betrachten. 

Ablehnung Das WSP bzw. die Zukunftsagentur 

haben keinen Einfluss auf die Flä-

chenvergabe bzw. eine mögliche Zu-

teilung für einzelne Branchen.   

44_Zivilgesell-

schaftli-

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die nur vage und unverbindliche Erwähnung von Biotopvernet-

zung und Mischwäldern in nur einem Satz (Seite 140) wird dem 

Bedarf an Naturräumen sowohl für die Nah-Erholung, touristische 

Zustimmung  In Kapitel den Kapitel 7.1 und 7.1.2. 

wird dieser Bedarf nun ausführlicher 

beschrieben.   
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cher_Koordi-

nierungs-

kreis_2 

Nutzung, als auch im Rahmen der Klima- und Biodiversitätskrise 

nicht gerecht. 

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Wenn in der Vision 2038+ davon gesprochen wird, dass praktisch 

keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden, so stellt sich die 

Frage, ob das für eine in Teilen noch sehr dörflich geprägte Region 

realistisch ist. Dass die Verdichtung der Siedlungsräume in Sinne 

einer flächensparenden Bebauung sinnvoll ist, ist unbestritten. 

Evtl. sollte man für die dörflichen Bereiche eher von einer neuen 

verdichteten Form der Dorfstruktur sprechen und warum sollte 

dazu nicht auch eine verdichtete Art von Einfamilienhäusern, z.B. 

als Hofstrukturen zählen. Ein wesentlicher Ansatz ist die nachhal-

tige Modernisierung des Bestands, gerade um die alten Ortszen-

tren in Konkurrenz zu Neubaugebieten zu attraktivieren. Zur Um-

setzung dieses Ziels bedarf es jedoch weiterer Fördermaßnah-

men. Auch bei den genannten Entwicklungsprinzipien fehlt eine 

gesonderte Zielrichtung für die dörflich geprägten Bereiche, die 

nicht mit urbanen Zentren oder den Wohngebieten in Zentrums-

radlagen gleichzusetzen sind.   

Zustimmung  Anpassung in Kapitel 7.1.1. erfolgt. 

  

14_BR_Koeln Raum\8.1.2 

Ziele 

Es sollte weitergehend dargelegt werden, was genau mit dem „be-

sonderen Bedarf“ gemeint ist, der in die Regionalpläne Köln und 

Düsseldorf einfließen soll. 

  entfallen 

  

17_Stadt_Eus

kirchen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Im Rheinischen Revier gibt es bereits heute attraktive Tourismus-

destination. Als ein Beispiel sei hier die Region Eifel mit dem Natio-

nalpark Eifel genannt. An und um die heutigen Abbaugebiete soll 

zukünftig touristische Wertschöpfung generiert werden (S. 140). 

Es ist darauf zu achten, dass bereits bestehende starke Touris-

musstandorte nicht durch neue „Konkurrenzen“ geschwächt wer-

den. Vielmehr gilt es, bereits vorhandene Stärken mindestens zu 

erhalten und durch neue Standorte sinnvoll zu ergänzen.   

Zustimmung Der Nationalpark Eifel liegt im Kreis 

Euskirchen und ist somit Bestandteil 

des Rheinischen Reviers. 

  

22_Stadt_Jue-

chen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Im Rahmen dieses Zukunftsfeldes wird die Vision 2038+ entwi-

ckelt. Bei der Beschreibung der großflächigen und charakteristisch 

prägenden Elemente des Raumes – den drei Tagebauen und den 

Zustimmung  Teilräumliche Beschreibung entfal-

len. 
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Kraftwerken – erfolgt jedoch lediglich eine ausführliche Beschrei-

bung des Tagebausees Inden. Jedoch werden zu diesem Zeit-

punkt auch bei den anderen Teilräumen umfangreiche Entwick-

lungsfortschritte vorzufinden sein, auch wenn insbesondere das 

Gebiet des Tagebaus Garzweiler seine Entwicklung noch nicht voll-

ständig abgeschlossen haben wird. Daher ist es an dieser Stelle 

notwendig, ebenso detaillierte Beschreibungen für die anderen 

Bereiche zu ergänzen oder auf diese Konkretisierung an einem 

Beispiel ganz zu verzichten.   

22_Stadt_Jue-

chen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Bei der der Vision 2038+ sollte neben der Beschreibung der dann 

vorzufindenden Visionsidee ebenso deutlich gemacht werden, 

dass auch über das Jahr 2038 hinaus Förderungen für einen er-

folgreichen Strukturwandel notwendig sind, da der räumliche 

Transformationsprozess nicht zeitgleich mit der Beendigung der 

Kohleverstromung abgeschlossen ist. Insbesondere im Bereich 

des Tagebaus Garzweiler und somit auch auf dem Gebiet der 

Stadt Jüchen, können viele Entwicklungen erst nach Beendigung 

des Kohleabbaus anlaufen und benötigen dann noch eine ge-

wisse Zeit ihre Auswirkungen zu entfalten.   

Zustimmung  Der Raumstrategieprozess be-

schränkt sich nicht nur auf einen 

konkreten Zeithorizont, sondern 

zeigt sowohl kurzfristige als auch 

langfristige Perspektiven auf. 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Seite 139, „Konzeptionelle Zielsetzungen“ / Seite 155 „Konkretisie-

rung von Maßnahmen“: Das Rheinische Revier benötigt für den 

Strukturwandel Projekte, die den Ansprüchen an einen erfolgrei-

chen Wandel auf Dauer gerecht werden. Diese müssen aber auch 

finanziell umsetzbar sein, ohne die Ressourcen der Region nach-

haltig zu belasten. Insofern sollten die aufgeführten Qualitätsan-

sprüche im Hinblick auf die städtebauliche, freiraumplanerische, 

inhaltliche und architektonische Qualität nicht nur im Verhältnis 

zum beantragten Projekt, sondern auch im Verhältnis zu dessen 

Wirtschaftlichkeit geprüft werden. 

Zustimmung  Die Förderkriterien werden in der 

Rahmenrichtlinie und den jeweiligen 

Förderaufrufen definiert. 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Seite 141, „Methodische Zielsetzungen“: Aus Sicht der Wirtschaft 

sollte in diesem Abschnitt klargestellt werden, dass für das Moni-

toring die bestehenden Strukturen genutzt und keine neuen In-

stanzen entwickelt werden sollen. 

Zustimmung  Mit Hinweis auf bestehende Sys-

teme entfallen. 
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31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Seite 147, 2. Entwicklungsprinzipien (S. 147) / Seite 150, „Siedlungs-

entwicklung“: Wir weisen darauf hin, dass der gewählte Begriff „ur-

bane Gebiete“ bei dem „Prinzip der fünffachen Innenentwicklung“ 

im Planungsrecht einer Nutzungskategorie der Baunutzungsver-

ordnung entspricht. Dies kann in der Umsetzung der Ziele des 

WSP in den Kommunen zur Verwirrung führen. Wir regen daher 

an, den Begriff „Urbane Gebiete“ zu ersetzen durch „urban ge-

prägte Gebiete“ bzw. „urbane Quartiere“. 

Zustimmung  Geänderte Formulierung wurde ge-

wählt. 

  

32_Erftver-

band_Jansen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Neben das Element der Überflutungsvorsorge tritt zunehmend 

die Vorsorge vor Trockenheit und Hitze. Die Beschränkung auf die 

Wasserableitung als Planungsziel ist nicht ausreichend. 

Zustimmung  In Kapitel 7.1.2. werden: " Maßnah-

men zum Umgang mit zu wenig oder 

zu viel Wasser sollen Klimaschutz för-

dernde Wasserhaushalte in der 

Landschaft und in Siedlungsräumen 

unterstützen." betont (6.2.4.2).    

35_200828_D

GB_NRW 

Raum\8.1.2 

Ziele 

S.141 – Multikodierung (Empfehlung zur Präzisierung für besseres 

Textverständnis)  Zitat: „Mit neuen Formen der Multikodierung, 

also einer Multifunktionalität, bzw. auch einer vertikale Schichtung 

von Gebäuden, Landschaft und Infrastruktur werden unterschied-

liche Nutzungen wie Nahrungsmittelanbau und -produktion, Res-

sourcenkreisläufe, Energie- und Wasserinfrastruktur, zukunftsge-

richtete Gewerbebauten, Erholung, Erfahrbarkeit von Landschaft, 

Bildungslandschaften, inklusiver Tourismus und Biodiversität auf 

intelligente Art und Weise miteinander verknüpft und räumlich-

funktionale Mehrwerte erzeugt“ Frage und Empfehlung: Was wird 

unter „vertikaler Schichtung von Gebäuden, Landschaft und Infra-

struktur“ im Hinblick auf einen räumlich-funktionalen Mehrwert 

gemeint? Hier muss das Dokument präziser werden und könnte 

sich z.B. auf die in der Planungswissenschaften bekannten Be-

griffe wie das Leitbild der Vorranggebiete versus intraregionale 

funktionsräumliche Arbeitsteilung (ausgeglichene Funktions-

räume) beziehen. 

Zustimmung  Wurde ersetzt. 

  

44_Zivilgesell-

schaftli-

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die Begrifflichkeiten Spurensuche, spezifischen Identitäten und 

identitätsstiftende Relevanz wird im WSP 1.0 reduziert auf „das 

Zustimmung  Wird in Kapitel 7.1.2. behandelt 
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cher_Koordi-

nierungs-

kreis_2 

Erbe der Industriekultur“ um „touristische Wertschöpfung zu ge-

nerieren“. 

13_Stadt_Fre-

chen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

In Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit / Klimaschutz wird im WSP 

1.0 auch der Begriff Quartiersenergieversorgung genannt (vgl. 

WSP 1.0: S. 141). Das Thema der energetischen Stadtsanierung 

beispielsweise gibt es schon seit einigen Jahren, allerdings sollte 

diesem Feld in Zukunft noch deutlich mehr Beachtung beigemes-

sen werden. Grundsätzlich sind alternative Energiekonzepte bei 

Bau- bzw. Planungsvorhaben einzubeziehen. Dies umfasst sowohl 

private als auch öffentliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die 

energieeffizient und nachhaltig ausgeführt werden sollten. 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1. 

  

17_Stadt_Eus

kirchen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die auf Seite 139 formulierten Mindestanforderungen an Projekte 

werden grundsätzlich unterstützt. Der Punkt 2 sollte neben der 

Impulswirkung für das räumliche Umfeld ebenso eine Wirkung in 

der Region entfalten.   

  Der Punkt ist mit Blick auf die revier-

knotenübergreifenden Qualitätskri-

terien entfallen. 

  

17_Stadt_Eus

kirchen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Es wird angeregt, die u.a. auf Seite 141f genannte Einrichtung von 

Reallaboren an entsprechenden repräsentativen und geeigneten 

Standort im Rheinischen Revier verteilt einzurichten. Dadurch 

wird gewährleistet, die unterschiedlichen Raumtalente im Rheini-

schen Revier optimal zu nutzen. Die Nutzung von Synergieeffek-

ten wird vorausgesetzt.   

Zustimmung   

  

20_RWE Raum\8.1.2 

Ziele 

Kapitel 8.1 – Raum, S. 139: Ein weiteres Ziel sollte es sein, die Re-

kultivierungslandschaften nachhaltig zu sichern und weiterzuent-

wickeln. Dies kann einen Beitrag für touristische Konzepte, Naher-

holung und Biodiversität leisten. Hierzu ist kann die Entwicklung 

einer Biodiversitätsstrategie für das Rheinische Revier (BioDiS) 

maßgeblich beitragen.   

Zustimmung  Siehe dazu Kapitel Ressourcen und 

Agrobusiness. 

  

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Vision für 2038+, S. 142 f.: Hier ist ausschließlich der „nun mit Was-

ser fast gefüllte Tagebau Inden“ genannt. Eine ebenso detaillierte 

Teilvision für Garzweiler ist wie folgt zu ergänzen: „Das „Grüne 

Band“ hat den Tagebau Garzweiler eingepackt. Überall sind Grün-

verbindungen ins Umland und die Städte gewachsen. Das Tage-

bauloch ist über die A 61 in seine endgültige Position gewandert. 

  Vision im Rahmen der revierknoten-

übergreifenden Überarbeitung der 

"Fachkapitel" entfallen. 
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Mit der Qualität des Grünen Bandes haben sich die Tagebaurand-

siedlungen und Dörfer neu entwickelt. Die Tagebaukippenseite im 

Osten wird mit neuen Nutzungen und Raumfunktionen entwi-

ckelt und qualifiziert. Eine Seilbahnverbindung von Erkelenz über 

Mönchengladbach-Wanlo nach Jüchen verbindet die zuvor isoliert 

gelegenen Orte am Tagebaurand.“ Andernfalls entsteht der Ein-

druck, dass für das Nordrevier kein Bild von einer attraktiven und 

lebenswerten Zukunft existiert.  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Insbesondere vor dem Hintergrund des anstehenden Struktur-

wandels ist mit entsprechenden Bedarfen bei einem gleichzeiti-

gen sparsamen Umgang mit begrenzten Flächen zu rechnen. 

Hierbei sind auch die Fortschreibung des Regionalplans des Regie-

rungsbezirks Köln sowie weitere Änderungsverfahren des Regio-

nalplans der Bezirksregierung Düsseldorf zu berücksichtigen. Ab-

stimmungen im Rahmen des Masterplans Rheinisches Revier er-

scheinen ebenfalls sinnvoll. Daher wird die vorgesehene enge Zu-

sammenarbeit mit der formellen Regionalplanung im Rahmen 

der Erarbeitung räumlicher Leitlinien (S. 147) als zwingend erfor-

derlich erachtet. Doppelstrukturen sollten hierbei vermieden wer-

den. Die kommunalen Planungen sollten in diesem Zusammen-

hang unterstützt werden. 

Zustimmung  Die Steuerungsgruppe Plus, beste-

hend aus Vertretern der jeweiligen 

Fraktionen der Regionalräte Köln 

und Düsseldorf, ergänzt das Gre-

mium als regionalpolitische Beglei-

tung in regelmäßigen Abständen. 

  

39_Kreis_Du-

eren 

Raum\8.1.2 

Ziele 

: (...) Rahmenbedingungen für ein gutes Leben und Erholung bie-

tet, (...) 

  entfallen. Siehe dazu Kapitel 2 

  

39_Kreis_Du-

eren 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Das Rheinische Zukunftsrevier ist entscheidende Schritte hin zu ei-

ner Modellregion für ein gutes Leben und nachhaltigen Erho-

lungsmöglichkeiten gegangen. 

  entfallen. Siehe dazu Kapitel 2 

  

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_2 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Der Raum des Rheinischen Reviers wurde vor Aufschluss der 

Großtagebaue historisch wesentlich geprägt von einer ehemals 

landwirtschaftlichen Identität ebenso wie den ehemals raumgrei-

fenden 4500 ha großen Bürgewäldern. Die geretteten noch vor-

handenen Relikte sind Naturjuwele, die daher auch explizite Er-

wähnung im Raumkonzept finden müssen. Dies auch vor dem 

Hintergrund, dass der Erhalt des Hambacher Waldes, der zu einer 

teilweise Zu-

stimmung 

Wird im Rahmen der Raumstrategie 

behandelt. Das Thema Natur- und 

Freiraumvernetzung wird im Kapitel 

7.1.2 behandelt. 
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Marke der Region geworden ist, auch ein prägendes und identi-

tätsstiftendes Element darstellt, mit dem sich Bürger*innen identi-

fizieren.   

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_2 

Raum\8.1.2 

Ziele 

In besonderer Weise können solche Orte des Wandels, neben 

dem Erbe der Industriekultur, touristische Wertschöpfung einer 

Region oder von Kommunen generieren und bedürfen daher ei-

ner besonderen Erwähnung und Pflege bzw. ihr Erhalt ist sicher 

zu stellen, um die Potentiale zu erhalten. 

teilweise Zu-

stimmung 

Wird im Rahmen der Raumstrategie 

behandelt. Das Thema Natur- und 

Freiraumvernetzung wird im Kapitel 

7.1.2 behandelt. 

  

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_2 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Das kann mit einem Museum der verschwundenen Orte ebenso 

realisiert werden wie beispielsweise mit der Dokumentation der 

Siedlungsgeschichte eines Ortes (Bsp. von Manheim in der Man-

heimer Kirche, wie vom Kerpener Heimatverein angeregt) oder 

Ausstellungen der Umsiedlungsgeschichte von Dörfern (ebenfalls 

Manheim, die Ausstellung ruht im Kerpener Stadtarchiv).   

teilweise Zu-

stimmung 

Nehmen wir gerne als Maßnahmen-

vorschlag mit den in Raumstrategie-

prozess. 

  

44_Zivilgesell-

schaftli-

cher_Koordi-

nierungs-

kreis_2 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Mit der ehemaligen Kartbahn in Manheim und zur Nachnutzung 

prädestinierten alten Verkehrstrassen warten weitere Talente im 

Raum der Bürgewälder am Tagebau Hambach darauf gemein-

sam gehoben zu werden. Das ist nur ein praktisches Beispiel da-

für, dass sich punktuell oder weiträumig im Rheinischen Revier 

auch andere Teil-Räume, Wälder, Gebäude, Denkmäler und Dör-

fer anbieten um modellhaft den nachhaltigen Umbau, Vergangen-

heit und Zukunft zu repräsentieren.   

teilweise Zu-

stimmung 

Nehmen wir gerne als Maßnahmen-

vorschlag mit den in Raumstrategie-

prozess. 

  

46_Erftstadt Raum\8.1.2 

Ziele 

Auf der Grundlage der geologisch-hydrogeologischen Situation 

sowie Grundwassermodellrechnungen ist absehbar, dass einige 

der heute betriebenen Trinkwassergewinnungsanlagen in der Er-

ftscholle wegen des langfristig zu erwartenden Anstiegs der Sulfat-

konzentration durch den Abstrom hoch mineralisierten Grund-

wassers aus Abraumkippen nicht weiter betrieben werden kön-

nen. Das Wasserwerk Dirmerzheim in Erftstadt ist daher von her-

ausragender Bedeutung für die künftige Versorgung der Bevölke-

rung mit Trinkwasser aber auch der Industrie mit Betriebswasser 

in der Region der Erftscholle. (BZRG Drucksache Nr. RR 54/2019). 

Langfristig muss der Wasserbedarf aus der Region selbst im We-

Zustimmung  In Kapitel 7.1.2 Vorschlag aufgenom-

men: Maßnahmen zur Sicherung, Er-

neuerung bzw. Wiederherstellung 

und Erhaltung von naturnahen Was-

serinfrastrukturen sollen möglichst 

naturnaher Wasserkreisläufe unter-

stützen und somit zur klimatischen 

Resilienz der Natur- und Siedlungs-

räume beitragen. Maßnahmen zum 

Umgang mit zu wenig oder zu viel 

Wasser sollen Klimaschutz fördernde 

Wasserhaushalte in der Landschaft   
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sentlichen aus dem Wasserwerk Dirmerzheim sichergestellt wer-

den. Welche Konsequenzen für die Stadtentwicklung, die Land-

wirtschaft und mögliche Deponieerweiterungen durch die Sicher-

stellung der Wasserversorgung — neben dem bergbautreiben-

den Unternehmen — zukommen, sollte im Strukturwandelpro-

zess stärker erörtert werden und bei der Regionalplanänderung 

Berücksichtigung finden. 

und in Siedlungsräumen unterstüt-

zen. Dies gilt insbesondere im Hin-

blick auf die Abwasserbeseitigung 

und die Trinkwasserversorgung. 

55_Kreis_Eus

kirchen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Im Rheinischen Revier gibt es bereits heute attraktive Tourismus-

destination. Als ein Beispiel seien hier die Region Eifel mit dem Na-

tionalpark Eifel oder auch der Zülpicher Wassersportsee genannt. 

An und um die heutigen Abbaugebiete soll zukünftig touristische 

Wertschöpfung generiert werden (S. 140). Es ist darauf zu achten, 

dass bereits bestehende starke Tourismusstandorte nicht durch 

neue „Konkurrenzen“ geschwächt werden. Vielmehr gilt es, be-

reits vorhandene Stärken mindestens zu erhalten und durch neue 

Standorte sinnvoll zu ergänzen. Ein neues Zukunftsfeld Freizeit-

wirtschaft und Tourismus könnte die geplanten Prozesse dahin-

gehend koordinieren, bei Bedarf bündeln und zu gewinnbringen-

den Synergien leiten. 

Zustimmung  Wird bei der Erarbeitung der Touris-

musstrategie berücksichtigt. 

  

55_Kreis_Eus

kirchen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Die auf Seite 139 formulierten Mindestanforderungen an Projekte 

werden grundsätzlich unterstützt. Der Punkt 2 sollte neben der 

Impulswirkung für das räumliche Umfeld ebenso eine Wirkung in 

der Region entfalten. 

  Der Punkt ist mit Blick auf die revier-

knotenübergreifenden Qualitätskri-

terien entfallen. 

  

55_Kreis_Eus

kirchen 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Es wird angeregt, die u.a. auf Seite 141f genannte Einrichtung von 

Reallaboren an entsprechenden repräsentativen und geeigneten 

Standort im Rheinischen Revier verteilt einzurichten. Dadurch 

wird gewährleistet, die unterschiedlichen Raumtalente im Rheini-

schen Revier optimal zu nutzen. Die Nutzung von Synergieeffek-

ten wird vorausgesetzt. 

Zustimmung  Aktuell sind noch keine Reallabore 

geplant. Im Rahmen des Forschungs-

projekts "Dazwischen" der TU Dort-

mund begleitet die Zukunftsagentur 

jedoch ein solches Vorhaben im Kreis 

Euskirchen   

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.2 

Ziele 

Wenn doch das Industriekulturerbe in der Vision 2038+ angespro-

chen wird, so sollten in den Leitzielen auch auf die Bedeutung der 

Industriedenkmale hingewiesen und rechtzeitig Mittel für die Si-

cherung und sinnvolle Umnutzung bedeutender Denkmale der 

Zustimmung siehe Kapitel 7.1.1. 
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Industriekultur bereitgestellt werden. (Selbst bei dem Leitpro-

gramm Identität und Stärke in teilräumen kommt der DSch nur 

allgemein vor.)   

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Mit Blick auf die Erwartungen nach bereits kurzfristig wirkenden 

Maßnahmen in der Region verweist die Landesregierung u.a. auf 

das „Konzept zur kurzfristigen Gewerbeflächenentwicklung und 

Ansiedlung“ im Kernrevier. Ziel dieses Konzeptes ist die Identifizie-

rung vorhandener Gewerbeflächenpotenziale, die Entwicklung 

von Konzepten zur kurzfristigen Aktivierung dieser Flächen und 

eine gemeinsame Prioritätensetzung, welche weiteren Flächen 

ggf. noch über vorgezogene Regionalplanverfahren auf den Weg 

gebracht werden müssen. Ergänzend wird auf den Erlass vom Ap-

ril 2018 zum LEP NRW verwiesen, der den Handlungsrahmen für 

die Regionalplanung bei der Festlegung von neuen Gewerbe- und 

Industriebereichen deutlich erweitert (Verlängerung des Pla-

nungszeitraums auf 20 bis 25 Jahre) und damit zur weiteren Um-

setzung der eingeforderten Ausweisung zusätzlicher Industrie- 

und Gewerbegebiete in den Kommunen des Reviers (Stichwort 

Sonderstellung) genutzt werden kann. 

Zustimmung Ist bereits erfolgt 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Die Landesregierung erwartet, dass im Revierknoten Raum beste-

hende Entwicklungskonzepte zu verschiedenen Themenberei-

chen (u.a. Freiflächen, Biotopverbünde, Tourismus) und Teilregio-

nen (u.a. Tagebauanrainerinitiativen) aufgegriffen und unter Be-

rücksichtigung der konzeptionellen Überlegungen und Grundla-

gen der Regionalplanungsbehörden Köln und Düsseldorf weiter-

entwickelt werden, so dass konzeptionelle Brüche zwischen der 

formalen Planungsebene und der Erarbeitung einer Integrierten 

Raumstrategie 2038+ in dem Revierknoten Raum vermieden wer-

den. 

Zustimmung Die Raumstrategie lässt sich als Fach-

beitrag zur formellen Planung ein-

ordnen. Als Mitglieder der Steue-

rungsgruppe Plus werden die Be-

zirksregierungen in Gremien zur Be-

gleitung des Raumstrategieprozesses 

miteinbezogen. Die Raumstrategie 

stützt sich in seiner Raumdiagnose 

auf die Auswertung der bestehenden 

Vorarbeiten, unter anderem auch 

auf Ergebnisse der formellen Pla-

nung (Braunkohleplanung, Regio-

nalpläne und LEP).   
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Um Doppelarbeiten und unterschiedliche Grundlagenermittlun-

gen zu vermeiden, spricht sich die Landesregierung dafür aus, 

dass das von Kommunen und Regionalplanungsbehörden ge-

meinsam betriebene Siedlungsflächenmonitoring als Grundlage 

für weitere Konzepte zur Siedlungsentwicklung (Wohnen, Ge-

werbe etc.) im gesamten Rheinische Revier genutzt wird. 

teilweise Zu-

stimmung 

Der Handlungsbedarf zum Sied-

lungsflächenmonitoring wurde im 

Hinblick auf die bereits bestehenden 

Angebote nicht mehr hervorgeho-

ben. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Die Landesregierung erwartet, dass, die Regionalräte und Regio-

nalplanungsbehörden Düsseldorf und Köln entsprechend ihrer e-

setzlichen Zuständigkeiten als formelle Planungsträger in die Ent-

wicklung von Raumkonzepten und der Vorbereitungen von Pro-

jekten und Maßnahmen mit räumlicher Dimension zwingend 

frühzeitig eingebunden und - in Anlehnung an die Beschlüsse der 

Regionalräte vom Dezember 2019 - geeignete Strukturen entwi-

ckelt werden. 

Zustimmung Die dauerhafte Einbindung der Regi-

onalräte und Regionalplanungsbe-

hörden Düsseldorf und Köln erfolgt 

im Rahmen des Raumstrategiepro-

zesses durch ihre fortlaufende Ver-

tretung in der Steuerungsgruppe 

Plus. 

  

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Aus touristischer Perspektive ist eine Darstellung in raumstrategi-

schen Maßnahmen und Raumentwicklungslinien notwendig, die 

gekoppelt mit den entsprechenden Zeithorizonten und einem 

strukturierten und gesamträumlich   

abgestimmten Leitbild als Grundlage für sektorale Planungen die-

nen. Diese wiederum sind das Fundament für die Ideenentwick-

lungen für etwaige (touristische) Infrastrukturmaßnahmen. Zur 

strukturierten Entwicklung von Ideen und Planungen sollten aus 

unserer Sicht, abgestimmt mit anderen Fachgebieten, Kerndesti-

nationen definiert werden. Diese sollten in den nächsten 10-20 

Jahren deutlich im Fokus stehen und im WSP 1.1 verankert wer-

den.   

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.2. 

  

27_Amt_fuer

_Kreispla-

nung_Rhein_

Erft 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Raumbild: Das Raumbild hat nach Auffassung der Kreisplanung 

eine sehr hohe Bedeutung für den Planungsprozess, da es gilt, 

eine „neue“ Zukunft für den Projektraum aufzuzeigen. Daher ist es 

wichtig genau zu definieren, was dieses Raumbild leisten soll und 

welche Bedeutung es neben den anderen Teilprodukten (z.B. Sze-

narien und Entwicklungsprinzipien) und im Hinblick auf spätere 

Projektentwicklungen haben wird.   

Zustimmung Konkretisierung in Kapitel 7.1. erfolgt 
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34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Biodiversitätshotspots als Teil einer regionalen Identität: Das Leit-

programm „Identität und Stärke in Teilräumen“ sollte ergänzt wer-

den um die Entwicklung von „Hotspots“ der regionalen Biodiversi-

tät als wesentlicher Bestandteil einer neuen Raum-/ Freiraum-

struktur und einer regionalen Identität. Ausführungen dazu finden 

sich im Allgemeinen Teil, Abschnitt A dieser Stellungnahme. 

Zustimmung  Wird in den Kapiteln 7.1. Ziele und 

7.1.2 Blau-grüne Infrastruktur behan-

delt. 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Bei der systematischen Bestandsaufnahme sind der Regionalplan 

Düsseldorf sowie seine ersten Änderungsverfahren, etc. aufzu-

nehmen. Mit dem im Aufstellungsverfahren befindlichen Regio-

nalplan Köln ist entsprechen zu verfahren.   

Zustimmung  ist erfolgt 

  

43_Stadt_Aac

hen 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Die methodische Herangehensweise und die Verdichtung der 

Analyseergebnisse zu einer Integrierten Raumentwicklungsstrate-

gie 2038+ wird begrüßt. Auf einer anderen Maßstabsebene hat 

die Stadt Aachen bei der Entwicklung ihres Masterplan 

Aachen*2030 erfolgreich eine vergleichbare Methode angewen-

det. Die große Bedeutung der Kommunikation für den Planungs-

prozess kann nur unterstrichen werden. Die Stadt Aachen bietet 

vor diesen Hintergrund einen Erfahrungsaustausch an und ist 

auch bereit in den Dialog zu Entwicklung einer Integrierten Raum-

entwicklungsstrategie 2038+ einzutreten. 

Zustimmung Das Angebot wurde angenommen. 

Ein Austausch ist im Rahmen von Ge-

sprächen bei der Region Aachen be-

reits ansatzweise erfolgt. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden): Di-

gitalisierung der Verwaltung - Energetische und ökologische An-

sprüche identifizieren und verorten 

Zustimmung Wird auch in der Raumstrategie be-

rücksichtig finden. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden): 

Die Maßnahmen "Digitalisierung in Industrie und Gewerbe, robo-

tische Produktion und KI-gestützte Verfahren als maßgebliche 

Faktoren für zukünftige bioökonomische Verfahren in Flächenbe-

darf umwandeln" und "Flexibilität der Produktion, Erweiterbarkeit 

der Flächen und Infrastrukturen der Ver- und Entsorgung identifi-

zieren und verorten (z.B.in Urban Factory Projekten)" sollen gestri-

chen werden und sich durch die Regelung des Marktes ergeben 

Ablehnung Die Eingabe wird nicht verstanden 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden 1): 

Energetische und ökologische Ansprüche identifizieren und veror-

ten - Mit dem Zusatz "infrastrukturell" 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1.2 
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Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden 2): 

Transformations- und Veränderungsmanagement einrichten (er-

gänzt) 

teilweise Zu-

stimmung 

Wird durch die Zukunftsagentur 

übernommen durch Akteurs- und 

Bürgerbeteiligungsmaßnahmen.   

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

1): Zu HF7: Nutzungsänderungen für Gewerbe/Wohnen/Büro er-

möglichen. Bezahlbarer Wohnraum, kurze Wege und Freizeitan-

gebote, um Anziehungskraft der Region zu erhöhen um auch den 

Pendelverkehr nach Köln, Aachen, Düsseldorf zu senken. Gewer-

begebiete auf alten Industriestandorten schaffen. 

Zustimmung Nutzungsänderungen: "So sollen 

auch Lösungen ermöglicht werden, 

die in gängiger Praxis noch nicht 

durchgehend etabliert sind, etwa 

Zwischennutzungen in Bezug auf Flä-

chennutzung, sowie Modell- und Ex-

perimentierräume" (Kapitel 7.1.3)  

 

Gewerbegebiete auf alten Industrie-

standorten: "Aufgrund des knappen 

Guts Boden sollen Konzepte zur Nut-

zungsintensivierung von Flächen 

auch in den Bereichen Industrie und 

Gewerbe geprüft und umgesetzt 

werden. Insbesondere Themen der 

Flächennutzungsintensivierung 

durch innovative Produktionsverfah-

ren, Flächenrecycling und -konver-

sion sollen dabei eine vorrangige 

Rolle einnehmen." (Kapitel 7.1.1.) 
  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

1): Zu HF8: Aufbrechen von Verwaltungsstrukturen zur Synchroni-

sierung von Abläufen zwischen Kreisen und Bezirken 

  Ist nicht Aufgabe der Zukunftsagen-

tur. Die Ausübung der staatlichen Be-

fugnisse und die Erfüllung der staatli-

chen Aufgaben ist in erster Linie Sa-

che der Länder. Die Gemeinden und 

Gemeindeverbände haben darüber 

hinaus das Recht zur Selbstverwal-

tung. So bestimmt es das Grundge-

setz in den Artikeln 20, 28 und 30.    
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Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

1): Zu HF8: Wir-Kultur für das Rheinische-Revier schaffen - (Wo 

kommst du her? "Aus dem Rheinischen Revier") 

Zustimmung  Räumliches Ziel ist es eine Revier-

weite Identität und Baukultur im Re-

vier zu stärken    

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

2): Zu HF4 Freiraumentwicklung und -nutzung: Naturschutz be-

rücksichtigen. - Kooperation mit Umweltschutzorganisationen rea-

lisieren (z.B. BUND: Bewässerungskonzepte für den Hambacher 

Wald erarbeiten) - Artenvielfalt und Biodiversität mitdenken, Na-

tur-Tourismus fokussieren - Waldinseln im Rheinland verbinden - 

Flächenversieglung durch intensive Infrastrukturprojekte wie 

übermäßiger Straßenbau, neue Gewerbegebiete und große Frei-

zeitareale vermeiden, auf fruchtbaren Böden Ackerflächen schaf-

fen 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1 und 7.1.2. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Leben-

sumfelder nachhaltig, regenerativ und integrativ gestalten - integ-

rativ bedeutet eine Gesellschaft, die inklusiv ist und alle Menschen 

berücksichtigt  

Zustimmung Siehe Kapitel 2 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Bereits 

im Revier ansässige Arbeitgeber am Strukturwandel beteiligen 

und eine Strategie von Ihnen einfordern, wie sie zukunftsfähige 

Arbeitsplätze generieren möchten 

teilweise Zu-

stimmung 

Arbeitgeber können Förderanträge 

stellen, hierbei ist unteranderem der 

Nachweis zu erbringen, welche Aus-

wirkungen das Vorhaben hat bzw. 

wie viele Arbeitsplätze es schaffen 

könnte, Verweis auf das Kap. Indika-

torik.   

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Stand-

ort Rheinisches Revier als Siegel für nachhaltige Entwicklung etab-

lieren 

teilweise Zu-

stimmung 

Sehr interessante Idee, die sich auch 

aus den ambitionierten Zielen des 

WSP (Kapitel 2) ableiten lässt.   

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Was-

serknappheit mitdenken, Konzepte entwickeln, das Thema Was-

serversorgung frühzeitig mitdenken. 

Zustimmung siehe dazu Kapitel 7.1.2 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Für die 

Förderwürdigkeit sollten Aspekte der Gemeinwohlorientierung 

der Unternehmen, UN-Nachhaltigkeitsziele, nationale Versteue-

rung von Gewinnen, Reinvestitionen in die Weiterentwicklung der 

Zustimmung  Siehe Dazu Kapitel 2. 
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Region, Tariforientierung und Mitbestimmung der Mitarbeiter be-

rücksichtig werden 

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Ab-

raum von Tagebau wieder zurück - keine Seen schaffen 

Ablehnung Der Regionalrat Köln befasst sich im 

Braunkohlenausschuss mit der An-

passung der Braunkohlenpläne. Dies 

liegt nicht im Zuständigkeitsbereich 

der Zukunftsagentur.    

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Aus-

gleich zwischen Interessen der Kommunen im Revier schaffen 

keine Doppelungen nicht jede Kommune muss alles realisieren 

Zustimmung  Der Diskurs in der Raumstrategie 

und den Regionalplanungsverfahren 

kann hierzu wichtige Beiträge leisten.   

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Auto-

verkehr unattraktiv machen Tempo 30 in den Ortschaften, Tem-

polimits überwachen, Radverkehr soll mehr Rechte und mehr 

Raum erhalten  

teilweise Zu-

stimmung 

Die Attraktivität der Innenstädte und 

Ortzentren ist ein wichtiges Anliegen 

für die Raumentwicklung (Kapitel 

7.1.1). Die verkehrliche Steuerung 

kann hierbei ein wichtiges Instru-

ment sein.   

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Inwert-

setzung Sofienhöhe = sanfter Tourismus 

Zustimmung Hier bestehen bereits erste Überle-

gungen der SEG Hambach bzw. der 

betroffenen Kommunen, die wir 

gerne im gesamtregionalen Kontext 

auch in die Raumstrategie mitauf-

nehmen.   

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.3 

Strategie 

 Im Rahmen der Bestandsaufnahme Phase 1 (Seite 146) ist auch 

der Regionalplan Düsseldorf mit Rechtskraft 2018 unter Berück-

sichtigung seiner ersten Änderungsverfahren einzubeziehen. Da-

bei möchte ich auf folgende Aspekte besonders hinweisen: Er ent-

hält in seiner Gesamtheit Aussagen zu bestehenden und geplan-

ten Siedlungs- und Freiraumstrukturen außerhalb des Braunkoh-

lenplangebietes, die wesentlich sein werden für die Frage, wo sich 

die Ideen für das Rheinische Revier realisieren und Projekte sinn-

voll mit seinem Umland vernetzen lassen. Im Besonderen hat er 

sich auch dem Thema der Erneuerbaren Energien gewidmet und 

in Bezug auf Windenergie für diese Vorranggebiete räumlich fest-

gelegt. Im Bereich Garzweiler I folgte dies in Abstimmung mit der 

Zustimmung  Die Regionalpläne Düsseldorf und 

Köln sind eine zentrale Grundlage für 

den Raumstrategieprozess und wer-

den in den unterschiedlichen Phasen 

des Prozesses berücksichtigt. 
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Bergbaubehörde und RWE bereits innerhalb des heute noch un-

ter Bergaufsicht stehenden Bereiches im Süden Jüchens. 

16_Stadt_Ber

gheim 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Phasen auf S. 146 ff sind gut beschrieben, aber der Zeithorizont ist 

zu sportlich.   

teilweise Zu-

stimmung 

Der Zeitplan ist in der Tat ambitio-

niert. Der Prozess ist daher flexibel 

konzeptioniert und wird langfristig 

fortgeschrieben. Vor dem Hinter-

grund des fortschreitenden Struktur-

wandels ist ein schnelles Vorgehen 

notwendig.    

16_Stadt_Ber

gheim 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Wer soll die Arbeit der Phase 1 machen? Mitarbeiter des Revier-

knotens, oder soll  wieder ein Stadtplanungsbüro damit beauf-

tragt werden? 

  Die Diagnosephase wird durch den 

Revierknoten Raum erarbeitet. 

  

16_Stadt_Ber

gheim 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Wieso braucht es neben Handlungsfeldern auch noch Leitpro-

gramme?   

Zustimmung Die Leitprogramme sind entfallen. 

  

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Auch wenn die raumrelevanten Planungen und Abstimmungen 

zwischen den einzelnen Fachgebieten zu Recht einen längeren 

Zeitabschnitt in Anspruch nehmen, ist von Seiten des Fachgebiets 

Tourismus eine kurzfristige Auseinandersetzung mit der (Weiter-

)entwicklung der touristischen Infrastruktur sowie dem Wissens-

transfer und der Information für   

die Einwohner und Besucher des Rheinischen Reviers essentiell. 

Dieses wird auch gestützt durch die bereits seit einigen Jahren vor-

handene große Zahl an Tagestouristen, die sich für die techni-

schen Zusammenhänge des Braunkohleabbaus, die Landschafts-

veränderungsprozesse und die Geschichte des Rheinischen Re-

viers interessieren. 

Zustimmung siehe Kapitel 7.1. und 7.1.1. 

  

32_Erftver-

band_Jansen 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Kommunikation, Information, Dialog und Beteiligung Der ganz-

heitliche Ansatz im Strukturwandel ist zwangsläufig. Dies gilt auch 

für die Wasserwirtschaft. Der große Kreis der Beteiligten bzw. Be-

troffenen und die zum Teil konkurrierenden Anforderungen an 

den Wasserhaushalt erfordert eine effiziente Kommunikation der 

wasserwirtschlichen Verhältnisse. Auf möglichst breiter Basis 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1. und 7.1.2. sowie 

die Fachkapitel Ressourcen und Ag-

robusiness 
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muss ein grundlegendes Bewusstsein für die Veränderungen ge-

schaffen werden. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Ausgleichskonzeption: Für einen naturschutzfachlich sinnvollen 

Ausgleich der diversen Beeinträchtigungen ist für das Revier ein 

Ausgleichskonzept im Sinne einer grünen Infrastrukturplanung zu 

erarbeiten, dass sich an den regionalen/ kreisbezogenen Verant-

wortlichkeiten für Natur und Landschaft orientiert. Mindestens 

auf Kreisebene sollten Ausgleichsräume und Qualitäten für vo-

raussichtlich beeinträchtigte Funktionen, Lebensräume und Arten 

definiert werden und in einem Katalog Maßnahmen zusammen-

gestellt werden, die einen funktionalen Ausgleich gewährleisten 

können. Die Ausgleichskonzeption sollte verbindlich vorgegeben 

werden, wobei naturschutzfachliche Anpassungen im Sinne einer 

Verbesserung des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs 

der Flächen/ Maßnahmen möglich bleiben. Das Thema Flächen-

verfügbarkeiten wird auch hier eine zentrale Rolle spielen. Etwaige 

Bestrebungen dazu, die Eingriffsregelung für Projekte im Rheini-

schen Revier auszusetzen, werden von den Naturschutzverbän-

den strikt abgelehnt und nicht akzeptiert werden. Auch eine Redu-

zierung rein auf die Zahlung von Ersatzgeld wird der naturschutz-

fachlichen Zielsetzung der Eingriffsregelung in keiner Weise ge-

recht und wird ebenfalls grundsätzlich abgelehnt. Eine Struk-

turentwicklung, die daraufsetzt, geltende Naturschutzstandards 

auszuhebeln und zu minimieren, sich damit der Verantwortung 

für Natur und Landschaft einfach zu entziehen, kann kein Vorbild 

im Sinne einer modellhaften Raumentwicklung sein. Vielmehr 

müssen neue Wege gesucht werden, die Projekte dem tatsächli-

chen Bedarf anzupassen und sie möglichst umweltschonend zu 

lokalisieren und auszugestalten und einen sinnvollen und umsetz-

baren Ausgleich herzustellen. Die Konzeptentwicklung sollte auch 

hier unter Beteiligung der zuständigen Planungsinstanzen, Fach-

behörden und der Naturschutzverbände erfolgen. Die Natur-

schutzverbände können auch hier mit ihren örtlichen Kenntnissen 

Zustimmung  Es ist weder im Sinne noch in der 

Handlungsmacht der Zukunftsagen-

tur die Eingriffsregelung außer Kraft 

zu setzten. Die auszugleichenden 

Eingriffe unterschiedlicher Projekte 

werden im Rahmen der formellen 

Planung und bei der Umsetzung der 

Projekte berücksichtigt und obliegen 

den zuständigen Behörden. 
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unterstützen und dazu beitragen, ein umsetzbares Konzept zu er-

halten. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Prüfung von Bedarfsalternativen: Um zu einer möglichst flächen-

sparenden Siedlungsentwicklung zu gelangen, ist auch die Prü-

fung von Alternativen bei der Bedarfsberechnung und -verteilung 

im Rahmen der SUP als Optimierungsinstrument einzusetzen. Für 

die Gesamtplanung der Siedlungsentwicklung im Rheinischen Re-

vier sollte eine gesamthafte Alternativenprüfung zum einen im 

Rahmen der weiteren Neuaufstellung des Regionalplans Köln 

stattfinden. Zum anderen sollte diese für die über das WSP ermit-

telten Bedarfe ebenfalls durchgeführt werden, bevor sie mit den 

Reserven der Regionalpläne abgeglichen werden. 

Zustimmung  siehe dazu Kapitel 7.1.1. Aufgrund 

des knappen Guts Boden sollen Kon-

zepte zur Nutzungsintensivierung 

von Flächen auch in den Bereichen 

Industrie und Gewerbe geprüft und 

umgesetzt werden. 

  

35_200828_D

GB_NRW 

Raum\8.1.3 

Strategie 

S. 146 – Bestandsaufnahme und Diagnose - Empfehlung: In dem 

Vorgehen zur Einschätzung der sozio-demographischen, infra-

strukturellen, wirtschaftlichen sowie der freiraum- und siedlungs-

strukturellen Ausgangslage der Region fehlt der Aspekt des Fach-

kräftemonitiorings. Wir verweisen darauf, dass regionale Hand-

lungspläne für die zukünftige Fachkräfteentwicklung u.a. im Rah-

men der Fachkräfteinitiative des Landes entwickelt wurden. 

https://www.fachkraefteinitiative-nrw.de/fachkraefteinitiative-

nrw/regionalseiten 

Zustimmung  Siehe dazu Kapitel 7.1. sowie Fachka-

pitel Innovation und Bildung sowie 

Industrie 

  

35_200828_D

GB_NRW 

Raum\8.1.3 

Strategie 

S.152/153 Wegfall von Arbeitsplätzen und Kompensation: Der im 

Dokument vorausgesagte strukturwandelbedingte Wegfall von 

Arbeitsplätzen wird alleine nicht kurzfristig durch ein „ausreichen-

des Angebot an Wachstumsräumen“ zu kompensieren sein. Emp-

fehlung: Hier müssen umfassendere Strategien der Wirtschafts- 

und Beschäftigungsförderung greifen.  

Zustimmung  Siehe dazu Kapitel 2 und 3 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Mit fortschreitender Arbeit insbesondere in den Revierknoten 

Raum, Mobilität/Infrastruktur sowie Ressourcen sollten die beste-

henden Flächenkonkurrenzen benannt, im Wege einer integrier-

ten Planung zusammengeführt und die Flächenverfügbarkeit für 

die einzelnen Konzeptideen geprüft werden. Mit Blick auf eine 

nachhaltige und vorausschauende Bodenbevorratung gehört 

Zustimmung  Die Herausarbeitung von Flächen-

konkurrenzen soll im Rahmen des 

Raumstrategieprozesses themati-

siert werden. 
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hierzu eine grobe Abstimmung zum erforderlichen Flächenver-

brauch, der zeitlichen Abfolge der Planungen und Projekte sowie 

die Bestimmung der Akteure und finanziellen Möglichkeiten der 

Flächenbeschaffung. 

17_Stadt_Eus

kirchen 

Raum\8.1.3 

Strategie 

In der Bestandsaufnahme auf Seite 146 fehlt das im Kreis Euskir-

chen gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen erarbei-

tete Kreisentwicklungskonzept aus dem Jahr 2019. Im Kreisent-

wicklungskonzept sind u.a. die Flächenbedarfe und möglichen 

Suchräume für die Bereiche Wohnen und Gewerbe (inkl. Profilie-

rung und Priorisierung) in den einzelnen Kommunen dargestellt.   

Ablehnung Die Beschreibung wurde im Rahmen 

der Überarbeitung angepasst und 

gekürzt. Einzelne Vorarbeiten wer-

den nicht mehr benannt. Das Kreis-

entwicklungskonzept fließt in die Auf-

bereitung der Vorarbeiten der Re-

gion ein.   

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Bei der Festlegung der Kerndestinationen stehen aus touristischer 

Perspektive die direkten Umfelder der drei Tagebaue im Vorder-

grund. Kurzfristigere Aufgabe ist beispielsweise die konzeptionelle 

Abstimmung zu Dokumentations- und Besucherzentren an den 

drei Tagebauen, die sich thematisch ergänzen und als Anker-

punkte für den Raum dienen. Diese Ankerpunkte sollten nicht für 

die Zeit nach Auslaufen der Tagebaue geschaffen werden, son-

dern bereits innerhalb des Gesamtprozesses wichtige Funktionen 

u.a. zur Wissensvermittlung übernehmen.  

Zustimmung  Das Thema Tourismus wird plane-

risch im Rahmen des Raumstrategie-

prozesses behandelt. Eine Verortung 

und Konzeptionierung von Besu-

cherzentren ist aufgrund des ge-

samtregionalen Maßstabs von 

1:100000 nicht möglich und müsste 

Gegenstand vertiefender Betrach-

tungen werden, bei denen der RK 

Raum gerne unterstützt.   

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Der Erftkorridor und die schon bestehende Seenlandschaft Rhei-

nisches Revier mit den jeweiligen angrenzenden rekultivierten Ge-

bieten und Kommunen sind nach unserer Einschätzung zwei wei-

tere wesentliche Kerndestinationen. Sie bieten weitreichende 

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in den nächsten 10-20 Jah-

ren, vor allem bezogen auf die Aufenthaltsqualität, die Anbindung 

an wesentliche Besuchermagnete und je nach Teilraum, die infor-

mative Aufbereitung für Einwohner, Naherholungssuchende und 

Touristen zu den vielschichtigen Veränderungsprozessen, zur Re-

kultivierung, der   

besonderen Tierwelt usw.. Weitere Kerndestinationen sind Orte / 

Räume / Geräte, die als ehemalige / oder demnächst auslaufende 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.2. 
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Standorte im engen Zusammenhang mit dem Kohleabbau ste-

hen (Beispiel Frimmersdorf). Mit Blick auf den Erhalt des Erbes der 

Industriekultur muss eine Auseinandersetzung darüber erfolgen, 

welche dieser Orte/Räume vor allem für die nachfolgenden Gene-

rationen aber auch für interessierte Besucher als sichtbare Erinne-

rung erhalten werden sollten.  

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Über das Förderprojekt „Innovationsnetzwerk Tourismus im Rhei-

nischen Revier“, dessen Koordinierung beim Rhein-Erft Tourismus 

e.V. liegt, ist der Rhein-Erft-Kreis auch auf touristischer Ebene im 

engen Austausch mit allen Teilregionen des Rheinischen Reviers. 

Darüber hinaus besteht bereits eine Vernetzung mit den Vertre-

tern des Zukunftsfelds Raum und eine Anbindung an das Beteili-

gungsgremium Steuerungsgruppe, das eine inhaltliche Begleitung 

des Raumstrategieprozesses fördert. Da das Innovationsnetzwerk 

Tourismus als Trichter der touristischen Interessen aus den Teilre-

gionen fungiert, kann es  strategische Ideen bündeln, Synergien 

erzeugen und diese geschlossen in den Prozess der integrierten 

Raumstrategie 2038+ einbringen. Die Weichen sind also gestellt 

für kurzfristige touristisch geprägte Maßnahmen und Projekte.  

Zustimmung  Wird bei einer zu erarbeitenden Tou-

rismusstrategie erfolgen 

  

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Die Bestandsaufnahme regionaler Vorarbeiten (S. 146) ist wie folgt 

zu ergänzen: „22. Regionales Gewerbe- und Industrieflächenkon-

zept für die Planungsregion Düsseldorf (in Bearbeitung) 23. Die 

Strategie „mg+ Wachsende Stadt“ Mönchengladbach   

Ablehnung Die Beschreibung wurde im Rahmen 

der Überarbeitung angepasst und 

gekürzt. Einzelne Vorarbeiten wer-

den nicht mehr benannt. Die Doku-

mente fließen jedoch in die Aufberei-

tung der Vorarbeiten der Region mit 

ein.   

29_Kreis_Hei

nsberg 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Bezüglich der Bestandsaufnahme und Diagnose bestehender 

räumlicher und konzeptioneller Planungen und Vorarbeiten (S. 

146) ist das Gewerbeflächenkonzept des Kreises Heinsberg aufzu-

führen. Zudem wird auf die vorliegende Machbarkeitsstudie zum 

Lückenschluss Linnich-Baal, den Perspektivbericht „Entwicklung 

der „LEP VI“-Fläche Geilenkirchen-Lindern FUTURE SITE InWEST“ 

als auch auf den Nahverkehrsplan des Zweckverband NVR ver-

wiesen. Diese sollten ebenfalls mit einbezogen werden. 

Ablehnung Die Beschreibung wurde im Rahmen 

der Überarbeitung angepasst und 

gekürzt. Einzelne Vorarbeiten wer-

den nicht mehr benannt. Die Doku-

mente fließen jedoch in die Aufberei-

tung der Vorarbeiten der Region mit 

ein. 
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34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Klimaresilienzstrategie für die Biodiversitätshotspots als Frei-

rauminnovation: Im Leitprogramm „Klimaresilienz und Klima-

schutz“ sollte der Punkt „Innovation im Freiraum“ dazu genutzt 

werden, zukunftsfähige Strategien und Maßnahmen für den 

Schutz der Biodiversität zu entwickeln und zu erforschen. Der 

Schutz der Biodiversität muss sich dem Spannungsfeld zwischen 

Erhaltung, Entwicklung und Veränderung von Lebensräumen, Ar-

teninventaren bis hin zu Schutzzielen stellen. Hierfür geeignete re-

gionale und flächenbezogene Innovationen (z.B. Rückbau von Flä-

chendrainagen für die Biodiversitätshotspots) zu entwickeln 

würde die Modellregion auch in Sachen Naturschutz zum Vorrei-

ter machen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Thema Biodiversität ist in die Ka-

pitel Ziele und Strategie sowie Blau-

grüne Infrastruktur eingeflossen. Zu-

sätzlich befasst sich der RK Ressour-

cen und Agrobusiness vertieft mit 

diesem Thema. 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Die Phase 4 wird hier ab 2020 eingeläutet, in der zugehörigen Ab-

bildung „Übersicht   

Projektablauf“ ist allerdings vom Jahr 2022 die Rede.   

Zustimmung  Wurde angepasst, die Jahreszahlen 

entfernt.  

  

43_Stadt_Aac

hen 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Weitere Synergien ergeben sich aus der im Rahmen des Raumla-

bors angestrebten analytischen und konzeptionell anwendbaren 

Datengrundlage. Hier bestehen viele Parallelen mit laufenden und 

angestrebten Aktivitäten der Stadt Aachen im Rahmen der Digitali-

sierung und aktuell im Zusammenhang mit einem „Smart City“ 

Projekt, für das bereits ein Förderantrag eingereicht wurde. 

Ablehnung Die Dokumente fließen jedoch in die 

Aufbereitung der Vorarbeiten der Re-

gion mit ein. 

  

43_Stadt_Aac

hen 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Die in der Bestandsaufnahme und Diagnose zugrundeliegende 

Liste auf Seite146 ist um den Masterplan Aachen*2030 zu ergän-

zen. In seiner Sitzung am 19.12.2012 hat der Rat der Stadt Aachen 

den Masterplan als Ausdruck eines gemeinsamen Grundver-

ständnisses über die gesamtstädtische Zielkonzeption beschlos-

sen. Die Ergebnisse des Masterplans sind daher gem. §1 (6), Nr.11 

BauGB im Sinne der gemeindlichen Selbstbindung als städtebauli-

che Entwicklungskonzeption in der Bauleitplanung zu berücksich-

tigen. 

Ablehnung Die Beschreibung wurde im Rahmen 

der Überarbeitung angepasst und 

gekürzt. Einzelne Vorarbeiten wer-

den nicht mehr benannt. Die Doku-

mente fließen jedoch in die Aufberei-

tung der Vorarbeiten der Region mit 

ein. 

  

55_Kreis_Eus

kirchen 

Raum\8.1.3 

Strategie 

In der Bestandsaufnahme auf Seite 146 fehlt das im Kreis Euskir-

chen gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen erarbei-

tete Kreisentwicklungskonzept aus dem Jahr 2019. Im Kreisent-

wicklungskonzept sind u.a. die Flächenbedarfe und möglichen 

Ablehnung Die Beschreibung wurde im Rahmen 

der Überarbeitung angepasst und 

gekürzt. Einzelne Vorarbeiten wer-
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Suchräume für die Bereiche Wohnen und Gewerbe (inkl. Profilie-

rung und Priorisierung) in den einzelnen Kommunen dargestellt. 

den nicht mehr benannt. Die Doku-

mente fließen jedoch in die Aufberei-

tung der Vorarbeiten der Region mit 

ein. 

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Neben der strategischen touristischen Entwicklung des Gesam-

traums Rheinisches Revier sollte die bestehende touristische Infra-

struktur im ersten Schritt in Wert gesetzt werden, ohne die parallel 

laufenden PlanNeben der strategischen touristischen Entwicklung 

des Gesamtraums Rheinisches Revier sollte die bestehende tou-

ristische Infrastruktur im ersten Schritt in Wert gesetzt werden, 

ohne die parallel laufenden Planungen zu behindern. In dem Zuge 

würde der Austausch und die Verknüpfung mit anderen Teilregio-

nen des Rheinischen Reviers vorangetrieben und gemeinsam 

neue touristische Infrastrukturprojekte konzipiert und für die Um-

setzung vorbereitet werden. Dabei ist es notwendig neben den 

vorhandenen Magneten für Tagestourismus in jeder Teilregion 

und so auch im Rhein-Erft-Kreis weitere Ankerpunkte und Allein-

stellungsmerkmale zu schaffen, damit die Attraktivität aus Sicht 

des Gastes über den gesamten Raum erweitert wird.   In dem 

Zuge würde der Austausch und die Verknüpfung mit anderen Teil-

regionen des Rheinischen Reviers vorangetrieben und gemein-

sam neue touristische Infrastrukturprojekte konzipiert und für die 

Umsetzung   vorbereitet werden. Dabei ist es notwendig neben 

den vorhandenen Magneten für Tagestourismus in jeder Teilre-

gion und so auch im Rhein-Erft-Kreis weitere Ankerpunkte und Al-

leinstellungsmerkmale zu schaffen, damit die Attraktivität aus 

Sicht des Gastes über den gesamten Raum erweitert wird. 

Zustimmung  Siehe dazu Kapitel 7.1.2. 

  

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Raum\8.1.3 

Strategie 

Um die Projektideen gleichberechtigt mit Förderungen zu unter-

mauern, müssen klare Vorgaben zur Abstimmung mit den Touris-

muszuständigen im Rheinischen Revier, ggf. mit dem Innovations-

netzwerk Tourismus, benannt werden. Grundlage hierfür können 

u.a. die vom Ressort Tourismus des MWIDE aufgestellten Kriterien 

zur Förderung von touristischer Infrastruktur sein, die ggf. in aus-

führlicher Form als Anhang dem WSP 1.1 beigefügt werden. Somit 

Zustimmung  Die Förderkriterien werden durch 

das Land für das Regelprogramm er-

arbeitet. 
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schließt man die zukünftig im Fachgebiet nicht abgestimmten Pro-

jektanträge aus und unterstützt nur die überregional bedeutsa-

men und interdisziplinären Projektideen.   

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4 

Handlungs-

felder 

Attraktive Innenstädte und Zentren leisten hier einen entschei-

denden Beitrag für die Lebensqualität vor Ort. Die Beseitigung 

städtebaulicher Missstände, wie z.B. Funktionsmängel, Leerstände 

und Strukturschwächen, bietet die Chance, den notwendigen 

Strukturwandel mit Fragen der Stadtentwicklung zu verknüpfen 

und die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung, nachhaltiges 

Bauen, Mobilität und Digitalisierung, in den Innenstädten in Bezie-

hung zu setzen. Auch gilt es den Strukturwandel im Handel städte-

baulich zu begleiten, damit sich weitere Funktionen, wie Wohnen, 

Kultur, Sport und Bildung, in den Zentren ansiedeln können. 

Zustimmung  Siehe dazu Kapitel 7.1.; 7.1.1; 7.1.3. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Inden): Infrastrukturanalyse - Be-

standsaufnahme für das Revier durchführen (ergänzt) 

Zustimmung  Im Rahmen der Vorbereitungen zur 

Raumstrategie erfolgt.  Zusätzlich be-

fasst sich der RK Mobilität im Rah-

men einer Mobilitätsstudie für die 

Region mit diesem Thema.   

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 1): HF7: Innenstädte 

neu denken/Dörfer neu denken bspw. Tiny-Haus-Dörfer. Sied-

lungslabore errichten mit 500-1000 Menschen 80% des Dorfes 

sollten (stofflich) ökonomisch autark sein.  

Zustimmung  Siehe dazu Kapitel 7.1 und 7.1.1. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 1): HF8: grenzenlose 

Identität des Reviers schaffen und fördern 

Zustimmung  Siehe Kapitel 2 sowie 7.1 und 7.1.1. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 2): 1. Alternativkonzepte 

zu Seen prüfen/diskutieren: Ist genügend Wasser vorhanden? 

Können die Flächen nicht besser genutzt werden? -> Alternativen 

öffentlich diskutieren. 2. Eine durch Kanäle verbundene Seenland-

schaft der drei Tagebauseen planen 

teilweise Zu-

stimmung 

Planerisch erfolgt eine Auseinander-

setzung mit den unterschiedlichen 

Befüllungsständen im Rahmen der 

Raumstrategie. 
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51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Raum\8.1.4 

Handlungs-

felder 

Handlungsfelder: Wie viel Raum gibt es, weitere Felder zu ergän-

zen? Vorschläge wären: Wohnen, Naherholung und Tourismus, 

Kultur und Kunst, Kreativwirtschaft, Internationales, Gesundheit 

und Pflege, Social Entrepreneurship (u.a. Social Impact Hub).  "mit 

den kreisangehörigen Kommunen erarbeitete Kreisentwicklungs-

konzept aus dem Jahr 2019. Im Kreisentwicklungskonzept sind 

u.a. die Flächenbedarfe und möglichen Suchräume für die Berei-

che Wohnen und Gewerbe (inkl. Profilierung und Priorisierung) in 

den einzelnen Kommunen dargestellt. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Handlungsfelder im Rahmen des 

WSPs wurden nochmals grundlegen 

überarbeitet. Die genannten The-

men werden im Rahmen des Raum-

strategieprozesses planerisch behan-

delt. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Die Landesregierung sieht im Thema Fläche/ Flächenverfügbarkeit 

im Revier eine der größten Herausforderungen. Für einen erfolg-

reichen Prozess wird es darauf ankommen, notwendige Flächen 

frühzeitig zu sichern. Dies gilt insbesondere auch für die Wirt-

schafts- und Gewerbeflächenentwicklung: Zu dem angestrebten 

Qualitätssprung in der Flächenentwicklung gehört daher auch, 

den raschen Zugriff auf die Flächen zu ermöglichen, um entspre-

chende Entwicklungen in Hand der Gebietskörperschaften zu er-

möglichen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Erfordernis der Verfügbarkeit 

von Wirtschafts- und Gewerbeflä-

chen und die Maßnahmen und Her-

ausforderungen zur Gewinnung die-

ser wird in Kapitel 7.1.1. Siedlungs- 

und Wirtschaftsflächenentwicklung: 

Ziele des Handlungsfeldes: behan-

delt. 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Im Kapitel 8.1 wird zunächst das Erfordernis verdeutlicht, eine Be-

standsaufnahme/Diagnose durchzuführen, auf deren Basis dann 

eine Raumstrategie entwickelt werden kann. Dabei wird auch der 

Aufbau eines digitalen OpenSource Portals und darüber hinaus 

auch die Etablierung eines Raumlabors thematisiert. Hierzu weise 

ich darauf hin, dass auch der Regionalplanungsbehörde im Rah-

men ihrer Raumbeobachtung verschiedenste Daten und Informa-

tionen vorliegen und diese in der Vergangenheit zu unterschied-

lichsten raumordnerischen Fragestellungen aufbereitet wurden 

(Datenmosaike, Monitoringberichte, Zusammenarbeit mit der 

Metropolregion Rheinland.) Ggf. ergeben sich hieraus sinnvolle 

Grundlagen und Synergieeffekte für Bestandsaufnahmen des 

WSP hinsichtlich Raumdaten des Nordreviers. Für diesbzgl. Anfra-

gen/Abstimmungen stehe ich zur Verfügung.   

Zustimmung  Austausch ist bereits erfolgt. 
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15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

In der Definition des Revierknotenthemas werden die Raumbe-

standsaufnahme, -diagnose und –strategie als Kernthemen aufge-

führt. Dabei wird davon gesprochen, Raumbereiche zu kategori-

sieren und raumrelevante Aufgabenfelder für einzelne Teilräume 

zu definieren. Aus Sicht des Zweckverbandes, sollten die beste-

henden Entwicklungskonzepte / Raumstrategien  / Teilkonzepte, 

die durch die interkommunalen Verbünde erst in den letzten Jah-

ren in zum Teil sehr umfänglichen Prozessen entwickelt wurden, 

noch mehr als Ausgangspunkt der Strategie genommen werden. 

Für die Tagebaufolgelandschaft Garzweiler ist dies beispielsweise 

das sogenannte „Drehbuch der Tagebaufolge(n)landschaft“. Diese 

teilräumlichen Konzepte müssen miteinander in Beziehung ge-

bracht und in die Gesamtregion eingebettet werden.  

Ablehnung Die Beschreibung wurde im Rahmen 

der Überarbeitung angepasst und 

gekürzt. Einzelne Vorarbeiten wer-

den nicht mehr benannt. Die Doku-

mente fließen jedoch in die Aufberei-

tung der Vorarbeiten der Region mit 

ein. 

  

22_Stadt_Jue-

chen 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wird davon gesprochen, 

Raumbereiche zu kategorisieren und raumrelevante Aufgabenfel-

der für einzelne Teilräume zu definieren. Dabei sollten aus Sicht 

der Stadt Jüchen die bestehenden Entwicklungskonzepte, die 

durch die regionalen Akteure erst in den letzten Jahren in zum Teil 

sehr umfänglichen Prozessen entwickelt wurden, als Ausgangs-

punkt der Strategie genommen werden. Für die Tagebaufolge-

landschaft Garzweiler ist dies beispielsweise das sogenannte 

„Drehbuch der Tagebaufolge(n)landschaft“. Die Bestandsauf-

nahme ist um das Regionale Gewerbe- und Industrieflächenkon-

zept für die Planungsregion Düsseldorf zu ergänzen. Diese teil-

räumlichen Konzepte sollten miteinander in Beziehung gebracht 

und in die Entwicklung eines Raumbildes für die Gesamtregion 

eingebettet werden. 

Ablehnung Die Beschreibung wurde im Rahmen 

der Überarbeitung angepasst und 

gekürzt. Einzelne Vorarbeiten wer-

den nicht mehr benannt. Die Doku-

mente fließen jedoch in die Aufberei-

tung der Vorarbeiten der Region mit 

ein. 

  

27_Amt_fuer

_Kreispla-

nung_Rhein_

Erft 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Raumlabor (S. 144 f.): Im Teilkonzept Raum ist vorgesehen, ein di-

gitales Datentool, ein sogenanntes Raumlabor, aufzubauen. Ent-

sprechend der Abbildung auf Seite 145 sollen darin alle Grundla-

gendaten, bestehende Pläne und Konzeptionen und die zu erar-

beitende integrierte Raumstrategie für den gesamten Projekt-

raum digital erfasst werden. Grundsätzlich wird eine solide Daten-

grundlage für den Projektraum aus fachlicher Sicht begrüßt, da sie 

Zustimmung  In Ergänzung zu den bestehenden 

Datenquellen beschränkt sich das 

RaumLabor zunächst auf struktur-

wandelrelevante und prozessbe-

deutsame Datensätze (Raumstrate-

gieprozess) 
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für den Planungsprozess und die   

Kommunikation hilfreich sein kann. Allerdings ist zu beachten, 

dass der Aufwand für Aufbau und Pflege einer so umfangreichen 

Datenbank sehr hoch ist. Es sollte daher geprüft werden, ob nicht 

eine „schlankere“ Lösung gefunden werden kann, bei der weniger 

Aufwand und Kosten entstehen. 

27_Amt_fuer

_Kreispla-

nung_Rhein_

Erft 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Projektraum und Teilräume: Auf Basis der vorliegenden Unterla-

gen ist nicht erkennbar, auf welchen Raum sich das Bild beziehen 

soll bzw. in welcher Körnigkeit der Raum bearbeitet werden soll. 

Aus Sicht des Rhein-Erft-Kreises sollte räumlich eine Schichtung 

vorgenommen werden, bei der im Mittelpunkt der kernbe-

troffene Raum rund um die Tagebaue und Betriebsstandorte von 

RWE inklusive der verbindenden Infrastrukturen betrachtet wird. 

In einer nächsten Schicht sollten die Übergangsräume in und zu 

den Ballungsräumen und dann die weiteren Verflechtungsberei-

che dargestellt werden. Begründung: Die unmittelbar vom Tage-

bau geprägten Kommunen waren in der Vergangenheit im Hin-

blick auf die Belastungendurch den Tagebau und die Einschrän-

kungen hinsichtlich ihrer Stadtentwicklung sowie zukünftig durch 

die Beschäftigungsverluste und die Konversionsstandorte (Kraft-

werke, Veredelungsbetriebe) am stärksten betroffen. Hier stehen 

große Umbauaufgaben an und es müssen Zwischenstände ge-

plant werden. Die Raumstrategie muss dem Rechnung tragen 

und Projekte in diesen Kernraum verorten. Flächenentwicklungen 

müssen dort stattfinden, wo der Wandel gestaltet werden muss 

und Betroffenheiten abgemildert werden müssen.   

teilweise Zu-

stimmung 

Die Betroffenheit im "Kernrevier" 

durch den Strukturwandel ist am 

höchsten. Hier wird auch planerisch 

ein Schwerpunkt im Rahmen der 

Raumstrategie gesetzt. Dennoch 

wird auch die Gebietskulisse des ge-

samten Rheinischen Revier betrach-

tet. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Die Regionalpläne definieren verbindlich den Bedarf und die ein-

zelnen Flächen für die zukünftige Siedlungsentwicklung (Wohnen, 

Gewerbe, Industrie). Auch für die Verkehrsentwicklung werden 

hier Grundsätze für eine integrierte, andere Raumfunktionen und 

Wechselwirkungen berücksichtigende Planungsweise formuliert. 

Stichworte sind „raumverträglich“, „umweltfreundlich“, „Anbin-

dung von Siedlungsflächen an öffentliche Verkehrsmittel“. Die 

Zustimmung   
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Pläne stellen daneben auch die Bereiche zum Freiraumschutz so-

wie Ziele und Grundsätze und integriert in die Planzeichen für den 

Freiraumschutz auch Flächen für den Schutz für Umwelt/Klima 

dar. 

39_Kreis_Du-

eren 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Durch die erste Version des Raumbildes des Kreises Düren ist ein 

Grundlagendokument zur zukünftigen Entwicklung des Raumes 

erstellt wurden. Hierbei gilt, dass dieses Dokument kein komplet-

tes und endgültiges Raumbild darstellt, sondern vielmehr eine 

Diskussionsgrundlage bildet. Dennoch finden sich bereits in Ver-

sion 1.0 des Raumbildes eine Vielzahl von Andockmöglichkeiten 

an das Wirtschafts- und Strukturprogramm des Revieres. Beispiel-

haft sind hier die Wasserstoffstrategie des Kreises Düren sowie 

die Themen Raumentwicklung und Bioökonomie anzusprechen. 

Ablehnung Die Dokumente fließen in die Aufbe-

reitung der Vorarbeiten der Region 

im Rahmen des Raumsstrategiepro-

zesses mit ein, nicht in das WSP 1.1 

  

Bürgerbeteil-

gung 

Raum Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 2): HF 1: Raumanalyse und Monitoring = Grundlage für alle 

weiten HF 

Zustimmung  wird im Rahmen der Raumstrategie 

berücksichtig 

  

13_Stadt_Fre-

chen 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Der angestrebte, im Programm beschriebene Qualitätssprung im 

Städtebau, in der Architektur und Freiraumgestaltung ist grund-

sätzlich zu befürworten. Eine Umsetzung dieser Vorgaben kann 

eine Herausforderung werden und ist von vielen Faktoren, z. B. 

dem Faktor Wirtschaftlichkeit, abhängig. Kommunen sollten hin-

sichtlich der Kosten für die Qualitätssteigerung unterstützt wer-

den. (vgl. WSP 1.0: S. 139) 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.3 

  

27_Amt_fuer

_Kreispla-

nung_Rhein_

Erft 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Betrachtungszeitraum: Aus Sicht der Kreisplanung greift der Be-

trachtungszeitraum 2038+ für das Raumbild zu kurz, wenn unter-

stellt wird, dass das „+“ nicht für mehrere Dekaden steht. Der Zeit-

punkt 2038/40 ist unbestritten relevant, der Umbauprozess mit 

zum Teil über mehrere Dekaden reichenden Zwischenzuständen 

wird aber weit in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts reichen. 

Dem sollte das Verfahren, das Raumbild und seine Teilprodukte 

unbedingt Rechnung tragen.   

Zustimmung  Der Raumstrategieprozess ist nicht 

auf die Zeit bis zum Jahr 2038 be-

schränkt: Er beschränkt sich nicht 

nur auf einen konkreten Zeithorizont 

oder räumlichen Bezugsraum, son-

dern bearbeitet gemeinsam mit den 

Akteuren und Akteurinnen in der Re-

gion strukturwandelrelevante und 

regionalbedeutsame Fragestellun-   
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gen zum Thema Raum mit unter-

schiedlichen zeitlichen und räumli-

chen Bezügen. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

a) Erhalt und Aufwertung wichtiger Offenlandlebensräume: Über 

ein Leitartenkonzept sollten Offenlandbereiche ermittelt werden, 

die besonders geeignet sind, um diesen Lebensraumtyp langfris-

tig in ausreichendem Umfang in der Region zu erhalten und zu 

fördern. Dabei sind die vorhandenen noch größeren unzerschnit-

tenen Landschaftsräume als Suchkulisse zugrunde zu legen. Hier 

sollten beeinträchtigende Nutzungen wie z.B. Windenergie und 

Vorhaben mit Zerschneidungswirkung dauerhaft ausgeschlossen 

werden. Zur Flächensicherung könnte bspw. ein neues Planzei-

chen in den Regionalplan aufgenommen werden, dass „Bereiche 

zum Schutz der Artenvielfalt für Offenlandarten“ als Vorrangge-

biete ausweist. 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1.2. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Die Region zeichnet sich in Teilen durch eine hohe naturschutz-

fachliche Wertigkeit aus, die es zu bewahren und zu entwickeln 

gilt. Besonders von Bedeutung sind große, zusammenhängende/ 

unzerschnittene Offenlandlebensräume in den Bördelandschaf-

ten, die für die seit Jahren stark abnehmenden Feldvogelpopulati-

onen und andere Offenlandarten wie den Feldhamster Lebens-

raum bieten. Insbesondere die im Rahmen des massiven Aus-

baus der Windenergie belastete Feldvogelfauna findet hier noch 

Ausweichräume. Sämtlichen noch vorhandenen Waldflächen und 

den Lebensräumen entlang von Gewässern wie Rur und Erft 

kommt ebenfalls eine hohe Bedeutung zu. Eine besondere Ver-

antwortung (NATURA 2000-Schutz-Regime) haben die Städte und 

Kreise des Rheinischen Reviers dementsprechend z.B. für Kiebitz, 

Rebhuhn, Feldlerche, Wachtel, Grauammer, Wiesenweihe, Braun-

kehlchen und Feldhamster als Offenlandarten und den Mit-

telspecht sowie Bechsteinfledermaus, Große Bartfledermaus und 

Haselmaus als Waldarten. Ebenso Wechselkröte und Knoblauch-

kröte in der Agrarlandschaft. 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1.2. 
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34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

b) Biotopverbund: Für den Biotopverbund sollte ein eigenes Leit-

artenkonzept entwickelt werden, um ein  „Biotopverbundsystem 

Rheinisches Revier“ als wesentlichen Bestandteil des räumlichen 

Strukturbildes zu schaffen und zu implementieren. Das beste-

hende Biotopverbundnetz sollte dahingehend weiterentwickelt 

werden, dass - funktionale Zusammenhänge insbesondere zur 

Vernetzung der Waldflächen/Waldgebiete (besonderer Fokus: 

Hambacher Forst und Bürgewälder, neue Kernelemente) und im 

Bereich Gewässer in der Region neu geschaffen und weiter ge-

stärkt werden, - notwendige Vernetzungsbereiche für die definier-

ten Offenlandlebensräume festgelegt  werden, - die durch die Ta-

gebaue und damit verbundene raumbedeutsame Maßnahmen 

(insbesondere Verkehrswege) bedingte Zerschneidungswirkung 

für die Leitarten des Biotopverbunds minimiert wird, - die neu ent-

stehenden Gewässerlandschaften langfristig in dieses Netz inte-

griert werden und Bereiche ausschließlich für den Schutz der Na-

tur festgelegt werden, - die qualitative Aufwertung der bestehen-

den Flächen gefördert und gesichert wird. Die Flächensicherung 

und Maßnahmenumsetzung muss außerdem ein zentraler As-

pekt sein.  Hier müssen konkrete Projekte entwickelt werden, die 

dann auch in konkrete Förderanträge münden müssen. Die Kon-

zeptentwicklung sollte unter Beteiligung der zuständigen Pla-

nungsinstanzen, Fachbehörden und der Naturschutzverbände er-

folgen, die den Raum und auch die Umsetzungshindernisse bes-

tens kennen und hier wesentlich zu einer effektiven und effizien-

ten Planung und Umsetzung beitragen können.   

Zustimmung  Die hohe Bedeutung der freiräumli-

chen Strukturen wurden im Rahmen 

der Überarbeitung aufgegriffen. 

Gerne unterstützt die Zukunftsagen-

tur bei der Entwicklung eines solchen 

Konzepts. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Erhaltung großräumiger, unzerschnittener Freiraumbereiche: Die 

noch vorhandenen Flächen dieser Kategorie sind unbedingt vor 

Zerschneidung zu schützen; sie stellen in ganz NRW und insbe-

sondere in der Umgebung der Ballungsräume eine hohes Gut 

dar. Die Auswahl von zu sichernden Bereichen sollte mit dem 

Schutz von Offenlandlebensräumen kombiniert werden. Der Be-

darf dafür wird auch im Revierknoten Raum im Handlungsfeld 

Zustimmung  Die Bedeutung dieser Räume wird in 

Kapitel 7.1.2. Blau/Grüne Infrastruk-

turen betont: "Darüber hinaus sollen 

durch eine konsequente Vernetzung 

zusammenhängende, möglichst un-

zerschnittene Frei- und Landschafts-
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Freiraumentwicklung und -nutzung formuliert. Das Bundesnatur-

schutz- wie auch das Landesnaturschutzgesetz NRW formulieren 

hier normativ die Anforderungen an eine „funktionierende“ grüne 

Infrastruktur, die flächendeckende Betrachtung aller Naturgüter 

sowie deren Bedeutung für die Sicherung der Vielfalt von Natur 

und Landschaft, ihrer materiellen sowie ihrer immateriellen Funk-

tionen auch im Zusammenhang mit dem Wahrnehmen und Erle-

ben von Natur und Landschaft. 

räume gesichert werden, wobei ins-

besondere die Rekultivierungsberei-

che dabei einzubinden sind."  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.1 Raum-

analyse 

und Moni-

toring 

Kulturlandschaft Rheinisches Revier: Im Rahmen der Beförderung 

eines regionalen Raumverständnisses für das rheinische Revier 

sollte der Bereich Kulturlandschaft eine eigene Konzeption erhal-

ten, die sich mit den charakteristischen Kulturlandschaftsberei-

chen auseinandersetzt und die Besonderheiten des rheinischen 

Reviers hervorhebt und besonders fördert. Hier könnten mit dem 

Tagebau verbundene Elemente einen besonderen Fokus erhal-

ten. Wichtige Grundlagen können hier die Fachbeiträge zur Kultur-

landschaft zu den Regionalplänen liefern. 

Zustimmung  Die hohe Bedeutung der freiräumli-

chen Strukturen sowie der Kultur-

landschaft wurden im Rahmen der 

Überarbeitung aufgegriffen (Kapitel 

7.1.2.). Gerne unterstützt die Zu-

kunftsagentur bei der Entwicklung ei-

nes solchen Konzepts. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Die Landesregierung regt eine generelle Auseinandersetzung mit 

dem Thema klimagerechter Strukturwandel an. Zwar wird z.B. im 

Handlungsfeld Siedlungsentwicklung immer wieder auf die Klima-

gerechtigkeit bzw. -resilienz hingewiesen, eine systematische Be-

wertung jeder Maßnahme unter dem Aspekt des Klimas und der 

Klimaresilienz erfolgt jedoch nicht. Klimagerechtes Bauen sollte 

generell unter dem Leitbild der grünen und lebenswerten Stadt 

erfolgen. Die Fragen, wie kann graue Infrastruktur zur grünen Inf-

rastruktur werden, welchen Beitrag kann die graue Infrastruktur 

zur grünen Infrastruktur leisten und wie sieht eine Siedlungsent-

wicklung unter dem Aspekt der Gartenstadt 4.0 aus, sollten eine 

zentralere Rolle spielen. Dies gilt insbesondere auch für die Berei-

che der Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte, die entspre-

chend neu errichtet bzw. umgebaut werden müssen. 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.2. 
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Die Landesregierung regt an, die Entwicklungsbedarfe des Rheini-

schen Reviers als zukunftsfähigen Siedlungsstandort und auch für 

wohnungswirtschaftliche Investitionsvorhaben mit Modellcharak-

ter zu operationalisieren. Betrachtet werden sollten dabei unter 

anderem die Verbesserung der vorhandenen Wohngebäude un-

ter den Aspekten der Energieeffizienz und -versorgung, der Barrie-

refreiheit und des zeitgemäßen Wohnkomforts sowie die Neu-

schaffung attraktiver Wohnangebote für Fachkräfte mit urbanen 

Ausstattungs- und Standortqualitäten, insbesondere hinsichtlich 

sozialer, verkehrlicher und digitaler Infrastruktur. 

Zustimmung  Siehe Teilkapitel Ziele und Strate-

gien; 7.1.1. 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

zu c) Siedlungsentwicklung ohne Siedlungsanschluss: Ein generel-

ler Verzicht auf das Aufgreifen vorhandener Siedlungsansätze und 

die alleinige Fokussierung auf eine leistungsfähige Verkehrs- und 

Kommunikationsstruktur wird aus raumordnerischer Sicht kritisch 

beurteilt. Chancen zur Nutzung vorhandener Infrastruktur sollten 

regelmäßig geprüft werden. Auch künftige Entwicklungen in Berei-

che des heutigen Braunkohleplangebiets hinein sollten dem Leit-

bild kompakter neuer Siedlungsstrukturen folgen, welche die an-

gebotenen oder neu zu installierenden Infrastrukturen effektiv 

ausnutzen. Ein genereller Verzicht auf diese Leitlinie birgt die Ge-

fahr von Zersiedlung, unnötiger Belastung von Freiräumen und 

unnötig hohen Infrastrukturfolgekosten. Auch das Agglomerati-

onskonzept, welches das Rheinische Revier deutlich überschnei-

det, verneint solche Zersiedlungsansätze.  Des Weiteren wird da-

rauf hingewiesen, dass im Ziel 6.3-3 LEP NRW bereits die aus-

nahmsweise Planung von gewerblichen und industriellen Nutzun-

gen unter bestimmten Voraussetzungen raumordnerisch ermög-

licht wird. Überdies bestünde im Einzelfall und aufgrund der Be-

sonderheit eines Projektes auch die Möglichkeit zur Durchführung 

von Zielabweichungsverfahren. 

Zustimmung Zustimmung 

  

14_BR_Koeln Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Der generelle Verzicht der Siedlungsentwicklung im Anschluss an 

eine bestehenden Siedlungsansatz und alleinige Orientierung an 

eine leistungsfähige Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur 

Zustimmung  Siehe dazu Kapitel 7.1; 7.1.1. 
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wird kritisch beurteilt. Dies würde auch mit den an anderen Stel-

len formulierten Zielen einer nachhaltigen, verkehrsvermeiden-

den, klimagerechten und flächensparenden Siedlungsentwicklung 

sowie besonderer Bedeutung des Freiraumschutzes nicht verein-

bar sein und einer Zersiedlung Vorschub leisten. Zudem sei da-

rauf hingewiesen, dass der LEP NRW mit Ziel 6.3-3 bereits heute 

eine Ausnahmeregelung für Bereiche für gewerbliche industrielle 

Nutzungen im Freiraum und Abweichungsmöglichkeit für die Nut-

zung von Brachflächen enthält. Für darüberhinausgehende zwin-

gende Erfordernisse sei zudem auf die grundsätzliche Möglichkeit 

der Zielabweichung verwiesen. 

39_Kreis_Du-

eren 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Nachweislich wird der Bevölkerungsdruck von der Rheinschiene 

aus in den nächsten Jahren weiter   

zunehmen. Im Kontext der Wachstumsoffensive 300.000+ kann 

der Kreis Düren hier als Entlastungsraum   

dienen und Zuzugswilligen eine neue Heimat bieten. 

Zustimmung   

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 2): HF2 Siedlungsentwicklung: brachliegende Flächen nutzen 

und nicht wertvolles Ackerland vergeuden 

Zustimmung Brachgefallene Flächen sollen vor-

rangig nachgenutzt werden, um den 

Bedarf nach zusätzlichem Wohn- 

und Gewerbeflächen aus den an-

grenzenden Metropolen sowie aus 

der Region selbst aufzunehmen. (Ka-

pitel 7.1.1.)   

32_Erftver-

band_Jansen 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Im Revier ist eine resiliente Dorf-, Stadt- und Quartiersentwicklung 

geplant. Diese Projekte erfordern eine leistungsfähige, nachhaltige 

und bezahlbare Abwasserinfrastruktur. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass im Rheinischen Revier bereits heute nur wenig leis-

tungsfähige Gewässer als Vorfluter zur Verfügung stehen. Solche 

ungünstigen Randbedingungen bedeuten nachteilige Standortbe-

dingungen, die mit einer vorausschauenden wasserwirtschaftli-

chen Planung verhindert werden müssen. 

Zustimmung Wird im Kapitel 5. Zukunftsfeld Res-

sourcen und  

Agrobusiness adressiert. 
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34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Bevölkerungsrückgang = kein neuer Flächenverbrauch - Keine 

künstliche Erzeugung eines positiven Bedarfs in Schrumpfungsge-

bieten, Ausrichtung ausschließlich am tatsächlichen lokalen Be-

darf. Hier wäre für Neuausweisungen belastbar darzulegen, dass 

es voraussichtlich zu einem Bevölkerungszuwachs infolge neu ge-

schaffener Arbeitsplätze kommen wird. Ein weiterer Ausweisungs-

bedarf über die bestehenden regionalplanerischen Reserven hin-

aus erscheint aber grundsätzlich nicht angezeigt. Wenn hier tat-

sächlich im Zuge des Strukturwandels Bedarfe entstehen sollte, 

gibt es ausreichend Möglichkeiten, diese zu decken (s.o.).   

Zustimmung Wird im Rahmen der Raumstrategie 

berücksichtig 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Formulierung konkreter Ziele zum Flächensparen für das Rheini-

sche Revier: Festlegung verbindlicher Ziele und Vorgaben zum Flä-

chensparen, bzw. Berechnung der dem 5-ha-Ziel entsprechenden 

noch verfügbaren Fläche für die Region oder die Steuerung der 

Bebauung durch konkrete Vorgaben und Festlegung der Bebau-

ungsdichten für die einzelnen Flächen. Dies ist für den Ausbau der 

Siedlungsentwicklung im Rheinischen Revier als neue Industrie-/ 

Wirtschafts- und Energiemetropole von besonderem Belang. 

Zustimmung  Der schonende Umgang mit der 

Ressource Boden wird im Kapitel 7.1. 

sowie 7.1.1. adressiert 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Keine vergangenheitsorientierte Fortschreibung: Keine Fortschrei-

bung des Status Quo in Sachen Flächenverbrauch: Die nBerech-

nung auf der Grundlage der Entwicklungen in der Vergangenheit 

(z.B. Wohnen: aktuelle Baufertigstellungen, derzeitige Bebauungs-

dichten, Gewerbe: Neuansiedlungsquote der letzten Monitoring-

periode/n, Gewerbe-/ Industriefläche pro Erwerbstätigkeit) ist 

strikt abzulehnen. 

Ablehnung Nicht im Regelungsbereich der Zu-

kunftsagentur möglich. Der scho-

nende Umgang mit der Ressource 

Boden wird im Kapitel 7.1. sowie 

7.1.1. adressiert 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Ausrichtung am Wohnraumbedarf der zukünftigen Bevölkerung: 

Ermittlung der Wohnraumbedarfe anhand der in den Städten 

und Gemeinden benötigten Wohnraumtypen in Abhängigkeit der 

zukünftigen Alters- und Wohnstrukturen: Was wird wo tatsächlich 

gebraucht? Für das Rheinische Revier sind über die Regionalpläne 

und aktuell über die 1. Änderung für mehr Wohnbauland am 

Rhein für die Planungsregion Düsseldorf sowie das Plankonzept 

für die Planungsregion Köln bereits riesige neue Wohngebiete 

Ablehnung Die Ausweisung neuer Siedlungsbe-

reich obliegt den Bezirksregierungen. 
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ausgewiesen, die den Bedarf aus den Planungen zum Rheini-

schen Revier aller Voraussicht nach deutlich übersteigen dürften. 

Dass hier tatsächlich noch neue, zu lokalisierende Bedarfe entste-

hen sollen, muss zwingend nachgewiesen werden. Im näheren 

und vermutlich auch weiteren Planungshorizont zum Struktur-

wandel sind zunächst die Reserven der Regionalplanung zu nut-

zen, die endabgewogen mit den übrigen Raumnutzungsbelangen 

und damit demokratisch legitimiert festgelegt sind. Wie schon 

mehrfach dargelegt, gibt es zur Wohngebietsentwicklung zahlrei-

che zusätzliche Möglichkeiten durch die Landesplanung und die 

Bauleitplanung. 

16_Stadt_Ber

gheim 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Handlungsfelder können insbesondere mit Blick auf das Stadtent-

wicklungskonzept STEK Bergheim 2035 erweitert werden um:   

• Urban & Ländlich Wachsen …z.B. Stärkung der Charaktere der 

prägenden Raumstrukturen   

• Sozial Handeln …z.B. nachhaltige und soziale Stadt- und Quar-

tiersentwicklung   

• Grün Verbinden …z. B. Entwicklung des Landschaftsparks For-

tuna   

• Strukturen Wandeln …z. B. Stärkung der Entwicklung von Zu-

kunftsbranchen   

• Mobil Vernetzen …z. B. Stärkung ÖPNV und Radverkehr. 

Im STEK werden drei Zukunftsräume identifiziert und Entwick-

lungsperspektiven   

skizziert: Der neue Landschaftspark Fortuna (Anregung in WSP un-

ter 8.1.4.4   

Freiraumentwicklung), Innovative Siedlungserweiterung „Futura“ 

(ggf. als Anregung in WSP Siedlungsentwicklung 8.1.4.2), Vision 

Nachnutzung des Kraftwerks Niederaußem. 

Ablehnung Die Handlungsfelder wurden im Rah-

men der Überarbeitung nochmals 

angepasst. Die benannten Themen 

werden im Rahmen der Raumstrate-

gie behandelt. Einzelne Entwicklungs-

konzepte der Städte oder Kreise Re-

gion können im WSP 1.1 nicht geson-

dert berücksichtig werden. 

  

17_Stadt_Eus

kirchen 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Wie bereits weiter oben erwähnt, wurde im Rahmen der Neuauf-

stellung des Regionalplans in Zusammenarbeit mit allen kreisan-

gehörigen Kommunen ein Kreisentwicklungskonzept für die Be-

reiche Wohnen und Arbeiten erarbeitet. Vor dem Hintergrund des 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Wohnraumentwicklung und Da-

seinsvorsorge im ländlichen Raum 

werden in den Kapitel 7.1.1 sowie 
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demografischen Wandels, aber auch vor dem Hintergrund knap-

per werdender Flächenressourcen für Wohnungsbau, ist es erfor-

derlich, barrierefreie, kleinere Wohnungen in zentralen Lagen mit 

entsprechender Infrastruktur (u.a. Nahversorgung, med. Versor-

gung) zu errichten. Dadurch wird der älter werdenden Bevölke-

rung eine Alternative für ihr ggf. zu groß gewordenes und nicht 

barrierefreies Einfamilienhaus gegeben. Das leer werdende Einfa-

milienhaus steht demzufolge auf dem Immobilienmarkt z.B. jun-

gen Familien zur Verfügung, so dass weniger Neubauten (im länd-

lichen Raum v.a. Einfamilienhäuser) errichtet werden müssen. 

Dem Leerstand innerhalb der ortsbildprägenden und identitäts-

stiftenden Zentren wird so frühzeitig entgegen gewirkt. Für die 

Umsetzung sind verschiedene Akteure zu beteiligen, darunter u.a. 

Einfamilienhausbesitzer und -interessierte, Finanzdienstleister, 

Bauunternehmen etc. Die Entwicklung und Umsetzung eines sol-

chen Projektes könnte modellhaft für viele Kommunen im Rheini-

schen Revier eine Möglichkeit sein, bedarfsgerechtes Wohnen für 

alle Altersgruppen anzubieten und die Attraktivität von Wohn-

standorten durch Verringerung/Vermeidung von Leerstand zu er-

halten. Die Stadt Euskirchen regt an, die Projektidee im Revierkno-

ten Raum weiter zu entwickeln. 

7.1.1. behandelt. Die Zukunftsagen-

tur unterstützt gerne Projektideen in 

diesem Themenbereich. 

17_Stadt_Eus

kirchen 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Die im Handlungsfeld „Siedlungsentwicklung“ auf S. 150f genann-

ten Vorhaben werden begrüßt (u.a. Qualifizierung von bestehen-

den Siedlungen und Neuausweisung). An dieser Stelle sei erneut 

auf das Kreisentwicklungskonzept verwiesen. 

Ablehnung Das Kreisentwicklungskonzept wird 

im Rahmen der Auswertung der Vor-

arbeiten der Region berücksichtigt. 

  

27_Amt_fuer

_Kreispla-

nung_Rhein_

Erft 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Bestandsaufnahme und Konzepte (S. 146): Seitens der Kreispla-

nung wird begrüßt, dass wichtige regionale Konzepte wiz. B. das 

Agglomerationskonzept der Region Köln/Bonn, das Gewerbeflä-

chenentwicklungskonzept für den Rhein-Erft-Kreis sowie das 

Stadt-Umland Netzwerk (S. U. N.) als Vorarbeiten im Teilkapitel 

Raum genannt werden und Eingang in die Integrierte Raumstrate-

gie für das Rheinische Revier finden sollen. Im Bereich der Frei-

raumplanung regen wir die Aufnahme der folgenden regionalen 

Ablehnung Die Konzepte werden im Rahmen 

der Auswertung der Vorarbeiten der 

Region berücksichtigt. 
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Konzepte an: RegioGrün Strategiekonzept (2015); Perspektivkon-

zept Erftumgestaltung 2045 des Erftverbandes   

31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Wir weisen darauf hin, dass der gewählte Begriff Seite 147, 2. Ent-

wicklungsprinzipien (S. 147) / Seite 150, „Siedlungsentwicklung“: 

Wir weisen darauf hin, dass der gewählte Begriff „urbane Gebiete“ 

bei dem „Prinzip der fünffachen Innenentwicklung“ im Planungs-

recht einer Nutzungskategorie der Baunutzungsverordnung ent-

spricht. Dies kann in der Umsetzung der Ziele des WSP in den 

Kommunen zur Verwirrung führen. Wir regen daher an, den Be-

griff „Urbane Gebiete“ zu ersetzen durch „urban geprägte Ge-

biete“ bzw. „urbane Quartiere“.  

Zustimmung   

  

37_Elsdorf Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Das Projekt „Zukunftsterrassen Elsdorf“ zur Entwicklung des Tage-

baurandes und des Böschungsbereiches zum Restsee hat nach 

der Bewertung durch den Aufsichtsrat der ZRR und der Abstim-

mung mit den eingebundenen Landesressorts einen fortgeschrit-

tenen Qualifizierungsstand in der Projektanmeldung im Entlas-

tungspaket für die Kommunen im Kernrevier. Es steht beispielhaft 

für die nachhaltige Flächen- und Siedlungsentwicklung in der Ta-

gebaufolgelandschaft. Es wird in besonderem Maße dem Ansatz 

einer Wissens- und Innovationslandschaft Agrobusiness und 

Bioökonomie des Strukturprogramms gerecht. Es trägt als Leucht-

turmprojekt dazu bei, die im Zukunftsfeld Raum und Infrastruktur 

formulierte Vision 2038+ der Neuausrichtung von Bauweise, 

Quartiersentwicklung und Landschaftsgestaltung in der Region zu 

erreichen. 

Ablehnung Das Konzept wird im Rahmen der 

Auswertung der Vorarbeiten der Re-

gion berücksichtigt. 

  

55_Kreis_Eus

kirchen 

Raum\8.1.4

.2 Sied-

lungsent-

wicklung 

Die im Handlungsfeld „Siedlungsentwicklung“ auf S. 150f genann-

ten Vorhaben werden begrüßt (u.a. Qualifizierung von bestehen-

den Siedlungen und Neuausweisung). An dieser Stelle sei erneut 

auf das Kreisentwicklungskonzept verwiesen. Die Verknüpfung 

zum Revierknoten Agrobusiness und Ressource muss hergestellt 

werden, wenn es um die genannten innovativen Konzepte im 

Umgang mit Bautechnologie und Baumaterialien geht. Hier sollte 

die vorhandene Kompetenz der Region Eifel genutzt werden 

Ablehnung Das Kreisentwicklungskonzept wird 

im Rahmen der Auswertung der Vor-

arbeiten der Region berücksichtigt. 
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(siehe Stellungnahme zum Revierknoten Agrobusiness und Res-

source). Wie bereits weiter oben erwähnt, wurde im Rahmen der 

Neuaufstellung des Regionalplans in Zusammenarbeit mit allen 

kreisangehörigen Kommunen ein Kreisentwicklungskonzept für 

die Bereiche Wohnen und Arbeiten erarbeitet. Vor dem Hinter-

grund des demografischen Wandels, aber auch vor dem Hinter-

grund knapper werdender Flächenressourcen für Wohnungsbau, 

ist es erforderlich, barrierefreie, kleinere Wohnungen in zentralen 

Lagen mit entsprechender Infrastruktur (u.a. Nahversorgung, 

med. Versorgung) zu errichten. Dadurch wird der älter werden-

den Bevölkerung eine Alternative für ihr ggf. zu groß gewordenes 

und nicht barrierefreies Einfamilienhaus gegeben. Das leer wer-

dende Einfamilienhaus steht demzufolge auf dem Immobilien-

markt z.B. jungen Familien zur Verfügung, so dass weniger Neu-

bauten (im ländlichen Raum v.a. Einfamilienhäuser) errichtet wer-

den müssen. Dem Leerstand innerhalb der ortsbildprägenden 

und identitätsstiftenden Zentren wird so frühzeitig entgegen ge-

wirkt. Für die Umsetzung sind verschiedene Akteure zu beteiligen, 

darunter u.a. Einfamilienhausbesitzer und -interessierte, Finanz-

dienstleister, Bauunternehmen etc. Die Entwicklung und Umset-

zung eines solchen Projektes könnte modellhaft für viele Kommu-

nen im Rheinischen Revier eine Möglichkeit sein, bedarfsgerech-

tes Wohnen für alle Altersgruppen anzubieten und die Attraktivi-

tät von Wohnstandorten durch Verringerung/Vermeidung von 

Leerstand zu erhalten. Der Kreis Euskirchen regt an, die Projek-

tidee im Revierknoten Raum weiterzuentwickeln. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Der letztendliche Erfolg des Strukturwandels im Rheinischen Re-

vier wird nicht unwesentlich davon abhängen, ob auch internatio-

nale Investoren vom regionalen Entwicklungskonzept überzeugt 

sind und klare Assoziationen haben, wofür das Rheinische Revier 

steht. Es sollte sichergestellt werden, dass die Region mit ihren 

wirtschaftlichen und räumlichen Stärken und Perspektiven positiv 

wahrgenommen wird. Daher sollte das Wirtschafts- und Struktur-

programm auf inhaltliche Schwerpunktsetzungen fokussieren. 

Zustimmung   
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Zielgruppen sind die Menschen und Unternehmen aus dem Rhei-

nischen Revier, aber auch nationale und internationale Adressa-

ten, die von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, der 

NRW.Global Business, den regionalen Wirtschaftsförderungen 

und anderen Institutionen gemeinsam mit spezifischen Botschaf-

ten und Instrumenten adressiert werden können. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Für Ansiedlungs- und Erweiterungsinvestitionen im Rheinischen 

Revier ist die Verfügbarkeit attraktiver und bedarfsgerecht er-

schlossener Wirtschaftsflächen notwendig, nach Möglichkeit in in-

tegrierten Lagen, wo möglich durch die Wiedernutzbarmachung 

von Brachflächen. Um die Bereitstellung von Flächen zu verbes-

sern, ist eine Bestandsaufnahme zur Flächenverfügbarkeit im 

Rahmen eines Gewerbeflächenkonzeptes erfolgt. Dabei wurde 

die Frage geklärt, welche Gewerbeflächenpotenziale sich mit wel-

chen Standortqualitäten im aktuellen Angebotsportfolio der Re-

gion befinden und wie diese kurzfristig aktiviert werden können. 

Für die Flächenbereitstellung wird es hierbei auch darauf ankom-

men, die notwendigen Flächen frühzeitig unter Beachtung aller zu 

berücksichtigenden Belange (z.B. Wasserwirtschaft, Naturschutz, 

Bodenschutz, Verkehr) zu sichern. Dabei leistet auch die Reaktivie-

rung ehemals genutzter Brachflächen im Innenbereich einen 

wichtigen Beitrag. Es bedarf der Intensivierung von Fördermaß-

nahmen zur Brachflächenreaktivierung und einer Stärkung der In-

strumente zur Flächenentwicklung, z.B. durch die Einrichtung ei-

nes integrierten nachhaltigen Flächenmanagements unter Beteili-

gung der Kommunen, der Wirtschaft und der Träger öffentlicher 

Belange. 

Zustimmung Der Umgang bei der Ausweisung 

neuer Gewerbeflächen, unter beson-

derer Berücksichtigung von Brachflä-

chenrevitalisierung wird in Kapitel 7.1 

adressiert und als ein vorrangiges 

Ziel definiert. Weiter wird die Revitali-

sierung von Brachen zur Prävention 

von weiterem Flächenbedarf für 

künftige Siedlungsentwicklung in Ka-

pitel 7.1.1. benannt. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus zu prüfen, wie der zeit-

liche und organisatorische Aufwand für Investitionen im Sinne ei-

ner Sonderwirtschaftszone durch eine Vereinfachung und Be-

schleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren verrin-

gert werden kann, ohne EU- oder Bundesrecht zu widersprechen. 

Dies käme sowohl den Bestandsunternehmen als auch Ansied-

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.3. 
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lungsprojekten zugute. Im nationalen und internationalen Wett-

bewerb um große Investitionsprojekte, die europa- oder deutsch-

landweit nach geeigneten Flächen und Unterstützung suchen, ist 

die Beschleunigung und Vereinfachung von Planungs-, Genehmi-

gungs- und Umsetzungsprozessen, z.B. durch die Digitalisierung 

von umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren, ein wichtiger Er-

folgs- und Standortfaktor. Hierfür sind die Überprüfung und Än-

derungen verschiedenster gesetzlicher Vorgaben auf Bundes- 

und Landesebene erforderlich, die nicht im unmittelbaren Gestal-

tungsbereich der regionalen Akteure liegen. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Weiter empfiehlt die Landesregierung, das Handlungsfeld Wirt-

schafts- und Gewerbeflächenentwicklung im Zukunftsfeld Raum 

und Infrastruktur um Maßnahmen zum Thema „energetisch opti-

mierte digitale Gewerbeflächen“ zu erweitern. Damit soll das Ziel 

verfolgt werden, im Revier an einem geeigneten Standort Internet-

knoten als Internet-Verkehrsknotenpunkt anzusiedeln. In räumli-

cher Nähe könnten energetisch optimierte digitale Gewerbeflä-

chen eingerichtet werden, um Unternehmen der digitalen, daten-

getriebenen Wirtschaft anzusiedeln. Um Anreize zur Ansiedlung 

zu schaffen, sind neben schnellen Planungs-, Genehmigungs- und 

Umsetzungsprozesse weitere Maßnahmen notwendig, wie z.B. 

energetische Optimierungskonzepte für energieintensive Ge-

schäftsmodelle. 

Zustimmung Die wird in Kapitel 7.2. Zukunftsorien-

tierte und lastfähige Infrastrukturen – 

das Rückgrat eines erfolgreichen 

Strukturwandels des Revierknoten 

Mobilität behandelt. 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass ich bereits heute 

damit befasst bin, gemeinsam mit den vom Strukturwandel im 

Revier betroffenen Kommunen meiner Planungsregion Düssel-

dorf die raumordnerischen Voraussetzungen für sinnvolle ge-

werbliche Entwicklungen außerhalb des heutigen Braunkohlenpl-

angebietes (Garzweiler I und II) zu schaffen. 

Zustimmung  Austausch bereits erfolgt. 

  

13_Stadt_Fre-

chen 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

Es zeichnet sich ein generelles Spannungsfeld ab, die Siedlungs- 

und Gewerbeflächenentwicklung / Verdichtung auf der einen, das 

Thema Flächenverbrauch / Nachhaltigkeit / Klimaschutz auf der 

anderen Seite (vgl. WSP 1.0: S. 151, 154). Der Zielkonflikt zwischen 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1. Ziele und Strate-

gien 
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und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

der Schaffung von Arbeitsplätzen auf neuen Siedlungsflächen und 

klimaschutzrelevanter Aspekte ist im Einzelfall zu betrachten und 

sollte den Bedarf sowie die spezifische Situation der jeweiligen 

Kommune berücksichtigen. Dies sollte in der überarbeiteten Ver-

sion klarer herausgestellt werden und genaue Empfehlungen zur 

Bewältigung dieses Konflikts gegeben werden. 

31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Darüber hinaus sollte im Folgenden stärker differenziert werden, 

welche Ziele prioritär verfolgt werden. Eine kurzfristige Kompensa-

tion von strukturwandelbedingt weggefallenen Arbeitsplätzen ist 

i.d.R. nicht möglich, wenn gleichzeitig höchste Ansprüche an einen 

Qualitätssprung bei der Wirtschafts- und Gewerbeflächenentwick-

lung erfüllt werden müssen. 

Zustimmung Die kurzfristige Kompensation weg-

fallender Arbeitsplätze wird als zent-

rales Ziel im WSP 1.1 herausgearbei-

tet (Kapitel 2 und 3). 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Spielraum für die wirtschaftliche Entwicklung des Rheinischen Re-

viers und den vorlaufenden Strukturwandel bieten auch die Ent-

wicklungspotenziale die der Regionalplan bereits vorsieht (z.B. in-

terkommunales Gewerbegebiet Grevenbroich / Rommerskirchen, 

GIB Industriegebiet Ost in Grevenbroich, Umsetzung Industrie-

park Elsbachtal) und Standortideen, die eine Regionalplanände-

rung erfordern würden (z.B. Erweiterung des Industrieparks Els-

bachtal, Gewerbestandort Rommerskirchen, Zero Emission GIB 

Mönchengladbach). Derzeit werden auch die Perspektiven zur 

Umsetzung des LEP Standortes für flächenintensive Großvorha-

ben in Grevenbroich Neurath gemeinsam mit Städten, Kreis, RWE, 

Bezirksregierung und mit Unterstützung von NRW.Urban erarbei-

tet. 

Zustimmung  Fließt im Rahmen des Raumstrate-

gieprozesses in den planerischen 

Diskurs ein. 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Die im regionalen Gewerbe- und Industrieflächenkonzept ge-

nannten Projekte sind auf S. 137. zusammengeführt worden. 

(siehe: https://www.brd.nrw.de/regionalrat/sitzun-

gen/2020/77PA_TOP5.pdf). Regionalplanänderungen können zü-

gig durchgeführt werden. Für eine zügige Umsetzung ist die Ver-

fügbarkeit von zentraler Bedeutung. Hier fehlt es bei den Städten 

und Gemeinden vielfach an Personal für die Planung, aber auch 

an Instrumenten und Mitteln für den Grundstückserwerb. 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.3. 
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11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Allgemeiner Hinweis zum Immissionsschutz in der Planung: Im 

Sinne des § 50 BImSchG ist bei raumbedeutsamen Planungen da-

für Sorge zu tragen, dass in Betriebsbereichen hervorgerufene 

Auswirkungen auf die ausschließliche oder überwiegend dem 

Wohnen dienenden Gebiete sowie sonstige schutzbedürftige Ge-

biete vermieden werden. Dies soll langfristig durch einen ange-

messenen Abstand zwischen Wohngebieten einerseits und Be-

triebsberiechen, die unter die Störfall-Verordnung fallen, anderer-

seits gewahrt bleiben. Zur gebotenen Begrenzung der Auswirkun-

gen auf benachbarte Schutzobjekte, welche durch schwere Un-

fälle im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU 

(Seveso-III-Richtlinie) hervorgerufen werden können, soll ein ange-

messener Sicherheitsabstand gemäß § 3(5c) BImSchG - Abstand 

zwischen einem Betriebsbereich oder einer Anlage, die Betriebs-

bereich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs ist und einem be-

nachbarten Schutzobjekt – beitragen. Benachbarte Schutzobjekte 

sind ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Ge-

biete, öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete, Freizeitgebiete, 

wichtige Verkehrswege und unter dem Gesichtspunkt des Natur-

schutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Ge-

biete (siehe § 3(5d) BImSchG). In dem gegenständlichen Wirt-

schafts- und Strukturprogramm Rheinisches Revier 1.0 sollen u. a. 

auch Flächenvorschläge für neue gewerbliche Bauflächen und In-

dustriegebiete entwickelt werden. Die sich aus dem § 50 BImSchG 

für die spätere Regional- und Bauleitplanung ergebenden Ab-

standserfordernisse und Belange der passiv planerischen Störfall-

vorsorge sollten hierbei frühzeitig mitbedacht werden. 

Zustimmung  Der Immissionsschutz wird bei Um-

setzung und Planung von Projekten 

durch die zuständigen Behörden si-

chergestellt. 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Das derzeit in Arbeit befindliche, angebotsorientierte Gewerbeflä-

chenkonzept soll nach Ausführungen im WSP der Vorbereitung 

des gewerblich-industriellen Fachbeitrags für eine gemeinsame in-

tegrierte Raumperspektive dienen. Es wird hervorgehoben, dass 

die gutachterlichen Aussagen zu Zeithorizonten bestehender Re-

serven und noch vorzuschlagender Regionalplanänderungen und 

zu Flächenprofilen der Reserven von besonderer Bedeutung für 

Zustimmung  Mit Blick auf die bereits bestehen-

den Angebote in der Region wird das 

beschriebene Monitoring in der 

Form nicht mehr weiterverfolgt. 
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diesen Fachbeitrag sind. An der Erstellung des gewerblich-industri-

ellen Fachbeitrages sollen die Regionalplanungsbehörden und die 

Kammern beteiligt werden. Die Regionalplanungsbehörde Düs-

seldorf bewertet das durch den Gutachter erstellte angebotsori-

entierte Gewerbeflächenkonzept als Ergänzung zum bestehen-

den Siedlungsflächenmonitoring. Nach Vorliegen der gutachterli-

chen Bewertung von Verfügbarkeiten, Profilen und anderer Aus-

sagen zu einzelnen Reserven wird in enger Abstimmung mit den 

Kommunen geprüft werden, welche Änderungserfordernisse sich 

für das Siedlungsflächenmonitoring ergeben. Auch bezüglich der 

vom Gutachter ggf. vorgeschlagenen neuen Standorte wird das 

Gutachten als Fachbeitrag verstanden, welcher in die Abwägung 

z.B. über zukünftigen Regionalplanänderungen eingestellt wird 

(z.B. bei Bedarf und Standörtlicher Prüfung). Das Siedlungsflä-

chenmonitoring mit den landesweiten Vorgaben z.B. zu Definitio-

nen und Bedarfsmethode bleibt für die Planungsregion Düssel-

dorf entscheidungsmaßgeblich. Die Planungsgrundlagen werden 

im Regionalen Gewerbe- und Industrieflächenkonzept aufgearbei-

tet. Wenn im WSP angestrebt wird, dem angebotsorientierten Ge-

werbeflächenkonzept eine darüberhinausgehende Bedeutung zu-

kommen zu lassen, ist eine engere Abstimmung der Grundlagen 

mit Kommunen und Regionalplanungsbehörden als bisher erfor-

derlich. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Flächenrecycling von Kraftwerksstandorten als Förderbedingung: 

Das Flächenrecycling der Kraftwerksstandorte wird zu Recht im 

WSP angesprochen. Wichtig erscheint aus Sicht der Naturschutz-

verbände, dass eine Förderung von modernen Energieerzeu-

gungs- und Speicherungsanlagen sowie der sonstigen energiebe-

zogenen Wirtschaftsstandorte nicht außerhalb zuvorderst und 

möglichst ausschließlich innerhalb solcher recycelten Industrie-

Flächen erfolgen sollte. Es wäre für eine Modellregion ein kontra-

produktives Außenbild, wenn dafür neben den demnächst abzu-

bauen Kraftwerksstandorten neuer Freiraum in Anspruch genom-

men werden würde. Dies gilt es durch eine klare Förderpolitik zu 

Zustimmung  Der Konversion von Bestandsflä-

chen insbesondere der Kraftwerk-

standorte kommt eine besondere 

Bedeutung zu. 
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verhindern! Dies wird dem Grundsatz auch im Handlungsfeld 

Raum/ Wirtschafts- und Gewerbeflächenentwicklung aufgegriffen; 

dort werden auch Konversionsflächen angesprochen. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Realistische Planung von Gewerbegebieten: Auch, wenn hier eine 

neue Industrie-/ Wirtschafts- und Energiemetropole entstehen 

soll, kann es nicht um eine Angebotsplanung nach dem Motto „so 

viel wie möglich“ gehen. Zunächst erscheinen auch hier die ausge-

wiesenen oder in Planung befindlichen Gewerbe-/Industriege-

biete aus den Regionalplanungen als bei weitem ausreichende 

Gebietskulisse für den näheren Planungshorizont. Ob hier tat-

sächlich noch zusätzliche Gebiete benötigt werden, wäre auch 

hier belastbar nachzuweisen. Es darf grundsätzlich nur Bedarf an-

gemeldet werden, wo auch eine Entwicklung absehbar/ realistisch 

ist; dazu sind auch interkommunale Lösungen zu prüfen. 

Ablehnung Die Ausweisung weitere Gewerbe- 

und Industrieflächen obliegt den zu-

ständigen Planungsbehörden der 

Bezirksregierungen. 

  

12_RR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Er weist insbesondre darauf hin, dass die Stadt Mönchengladbach 

und der Rhein -Kreis Neuss vom Strukturwandel besonders be-

troffen ist und zudem über bedeutende, auch noch nicht im Regi-

onalplan Düsseldorf ausgewiesene Potentialräume verfügt. 

teilweise Zu-

stimmung 

Weitere Flächenpotenziale können 

im Rahmen des informellen Pla-

nungsprozesses der Raumstrategie 

eingebracht und diskutiert werden. 

  

14_BR_Koeln Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Angebotsorientiertes Gewerbeflächenkonzept: Neben der vorge-

stellten Erhebung der kurz- und mittelfristigen Flächenverfügbar-

keit ist ein wesentlicher Bestandteil des Gewerbeflächenkonzep-

tes das Aufzeigen von konkreten Maßnahmen Beseitigung von 

Entwicklungshemmnissen für bauleitplanerisch gesicherte Flä-

chenpotentiale und zügige Entwicklung „neuer“ Flächen. 

Ablehnung Nicht Bestandteil des WSP oder der 

Raumstrategie. Wird ggf. in Gewerbe-

flächenkonzepten oder von den zu-

ständigen Planungsbehörden erar-

beitet. 

  

16_Stadt_Ber

gheim 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

Zudem ein Vorschlag aus gegebenem Anlass: Wir sollten auch ei-

nen Blick darauf haben, dass wir mindestens im medizinischen 

Bereich Lagerkapazitäten und Herstellung ansiedeln. Dies sollte 

bei Vergabe von Flächen besondere Berücksichtigung finden.   

Ablehnung Nicht Bestandteil des WSP oder der 

Raumstrategie. Wird ggf. von den zu-

ständigen Planungsbehörden erar-

beitet.   
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beflächen-

entwick-

lung 

20_RWE Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Kapitel 8.1 – Raum, S. 152: Ein weiterer Vorschlag für ein Modell-

projekt wäre: Biodiversitätsstrategie für das Rheinische Revier 

(BioDiS) 

Zustimmung  Ein Konzept für eine solche Strategie 

wird im RK Ressourcen und Agrobu-

siness erarbeitet. 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Seite 151; „Wirtschafts- und Gewerbeflächenentwicklung“: Bei der 

Auflistung von Maßnahmen zur Steigerung der Qualität in der 

Wirtschafts- und Gewerbeflächenentwicklung bleibt unklar, ob es 

sich um eine kumulative Auflistung handelt. Ebenso kann der Ab-

schnitt so verstanden werden, dass es sich um eine abgeschlos-

sene Aufzählung handelt, die gleichermaßen erfüllt werden muss. 

Beides ist nach unserer Auffassung nicht der Fall. Wir schlagen da-

her folgende Formulierung vor:  

„Der angestrebte Qualitätssprung in der Wirtschafts- und Gewer-

beflächenentwicklung kann insbesondere erreicht werden, wenn - 

die Chancen der Digitalisierung in der Programmatik und in dem 

Flächenbedarf (höhere Dichte) Berücksichtigung finden, - bauliche 

und funktionale Dichten ermöglicht und weiterentwickelt werden, 

- gestalterische Qualitätsansprüche in der Architektur der Ge-

bäude und bei der Umsetzung der Freiräume eingelöst werden, - 

eine hinreichende Flexibilität für Veränderungen in Produktion 

und Flächenprogrammierung gewährleistet ist oder - energeti-

sche und ökologische Ansprüche berücksichtigt werden.“  

  Das Handlungsfeld wurde nochmals 

grundlegend überarbeitet. Siehe Ka-

pitel 7.1.1. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

Ausnutzung vorhandener Potenziale: Konsequente und verbindli-

che Ermittlung und größtmögliche Ausnutzung sämtlicher  vor-

handener Flächenpotenziale/ Innenverdichtung: Einberechnung 

der außerhalb der ASB entstandenen und noch zur Bebauung zur 

Verfügung stehenden Baugebiete, Brachflächenpotenziale und 

Möglichkeiten zur Flächenumnutzung/ -umwidmung, Leerstände 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.1. 

  



Seite | 348 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

beflächen-

entwick-

lung 

und Um-/ Ausbaupotenziale, Aufstockungspotenziale von Wohn- 

und Gewerbegebäuden, Möglichkeiten zur effizienteren Flächen-

nutzung/ Nachverdichtung von Gewerbegebäuden und -flächen. 

Für das Rheinische Revier kommt die vorrangige Nutzung der 

Kraftwerksstandorte und von Konversionsflächen hinzu. 

38_NRWBAN

K 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Die erfolgreiche Flächenentwicklung und die Bereitstellung von 

Gewerbeflächen sind eng  mit einer Bodenbevorratung durch die 

Kommunen als Voraussetzung einer geordneten Flächenpolitik 

verknüpft. Hierzu gilt es, den Kommunen die notwendige perso-

nelle und finanzielle Unterstützung bei der Grundstücksakquise 

bereitzustellen und ggf. den Förderbedarf der weiteren Flächen-

entwicklung zu decken. Das Modell „Kooperative Baulandentwick-

lung“ mit NRW.URBAN als zentralem Akteur unter Beteiligung der 

NRW.BANK könnte für das Gewerbeflächenkonzept des Rheini-

schen Revier als Anregung dienen. 

Zustimmung  erfolgt bereits. 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Der angestrebte Qualitätssprung in der Siedlungsentwicklung 

kann nur erreicht werden, wenn u.a. ... Modellquartiere im Be-

stand und im Neubau mit höchsten technologischen und gestalte-

rischen Ansprüchen realisiert werden,   

- […]“  

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1; 7.1.1. 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Auch in diesem Beitrag des WSP ist die Vernachlässigung des 

Nordreviers zu kritisieren. Während ausführlich zu dem Tagebau 

Inden berichtet wird, fehlt eine gleichwertige Betrachtung des Be-

reiches des Tagebaus Garzweiler. Aus Sicht der Stadt Greven-

broich sollten bestehende und in Arbeit befindliche Konzepte für 

die einzelnen Teilräume in die Ausführungen zu den Revierknoten 

einfließen. Dies betrifft sowohl das regionale Gewerbe- und In-

dustrieflächenkonzept der Bezirksregierung Düsseldorf, als auch 

den in Erarbeitung befindlichen Masterplan Sixpack (2020/21) zu 

den Themen Gewerbe, Industrie und Infrastruktur.  Gleiches gilt 

für die Überlegungen (Förderantrag 2020) zu einer Machbarkeits-

studie für die LEP Fläche oder die in Arbeit befindlichen Ansätze 

  Das Kapitel wurde dahingehende 

nochmals überarbeitet. (Siehe Kapi-

tel 7.1.) 

  



Seite | 349 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

für das Kraftwerk Frimmersdorf und die Überlegungen der nörd-

lich an das Stadtgebiet angrenzenden Kommunen der Landfolge 

Garzweiler. Bei der Benennung der Kraftwerksstandorte als Um-

nutzungspotenziale sollten die für den Tagebaubetrieb erforderli-

chen Flächen ergänzt werden (S. 151). Auch diese heute für den 

Tagebaubetrieb gewerblich genutzten Flächen stellen ein erhebli-

ches Umnutzungspotenzial zumindest bei den Anrainerkommu-

nen dar. 

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Wichtiger als die bauliche Dichte, die gleich zweifach erwähnt wird, 

ist die Arbeitsplatzdichte der neuen Betriebsansiedlungen 

(8.1.4.3). Eine Qualitätsverbesserung im nachhaltigen Sinn würde 

auch die Berücksichtigung optimierter Verkehrsanbindungen 

(Straßen zu Gewerbegebieten ohne Ortsdurchfahrten, ergänzt 

durch ÖPNV- (S-Bahn und Bus) und Radwegeanbindungen für Be-

schäftigte und Verlagerung von Güterverkehren auf die Schiene, 

wo es möglich ist. 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1. 

  

48_Stadt_Ne

uss 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

Keine wirtschaftliche Entwicklung ohne Industrie- und Gewerbe-

flächen. Im Rheinischen Revier bieten sich insoweit die Konversi-

onsflächen als Entwicklungsflächen an (vgl. 8.1.4.3). 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1.1. 

  

48_Stadt_Ne

uss 

Raum\8.1.4

.3 Wirt-

schafts- 

und Gewer-

beflächen-

entwick-

lung 

In der Stadt Neuss sind derzeit Prozesse angestoßen, die sich in 

den genannten Modellprojekten „Urban Factory-Projekte“ und 

„2K-Innovationen (Klimaresilienz/Klimaschutz)“ wiederfinden und 

als Beispielprojekte für eine Umsetzung auch anderer Stelle posi-

tiv herangezogen werden können. So wird derzeit in der Neusser 

Nordstadt die Bestandserhaltung und Stärkung der urbanen Pro-

duktion begutachtet, um diese künftig zu stärken. Oder aber die in 

ausgesuchten Gewerbegebieten, wie beispielsweise im Neusser 

Süden, bereits durchgeführten Klimaschutzteilkonzepte. 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.1 
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Grundlegend für die räumliche Ausrichtung des Rheinischen Re-

viers ist eine langfristige prozesshafte Strategie für die Planung 

und den Erhalt einer blau-grünen Infrastruktur. Diese sollte mit 

den künftigen aufeinander abgestimmten intra- und interregional 

neu orientierten Siedlungs- und Wirtschaftsgefügen sowie Ver-

kehrsräumen und landwirtschaftlichen Flächen im Sinne einer ar-

tenreichen, klimaresilienten und lebenswerten Region verwoben 

werden. Hierzu gehören z.B. die Gestaltung klimaresilienter 

Land(wirt-)schaftsräume, der Ausbau des Biotopverbundes und 

die Vermehrung Sicherung und Entwicklung standortgerechter 

und strukturreicher Mischwälder. Die integrierte Betrachtung be-

stehender, durch Rekultivierung entstehender und zusätzlich zu 

schaffender Landschaftsräume und -verbindungen als grün-blaue 

Infrastruktur trägt neben der räumlich-ökologischen Inwertset-

zung der Region auch erheblich zur Lebens- und Standortqualität 

der Region bei. Damit kann auch ein wertvoller Beitrag zum Arten-

schutz und zum Schutz der Ökosysteme geleistet werden und 

gleichzeitig auch Modellregion für die Erhaltung und Verknüpfung 

von Landschaftsräumen entstehen. 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.2. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung des Tourismus als 

Standortfaktor herauszustellen. Gerade wenn es darum geht, In-

vestoren und Unternehmen von den Standortqualitäten des Rhei-

nischen Reviers zu überzeugen, ist eine attraktive touristische, kul-

turelle, sportliche und grün-blaue Infrastruktur von erheblichem 

Wert. Denn sie schafft Lebensqualität für Einwohner und (potenti-

elle) Fachkräfte und führt zu positiven Imageeffekten. 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.; 7.1.2. 

  

1_Di-

verse_Einrei-

chende_AuR 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Schutz von Böden: Die Bedeutung landwirtschaftlicher Flächen für 

die Versorgung der Menschen im Rheinischen Revier ist nicht in 

ausreichender Weise berücksichtigt. Der notwendige Prozess der 

„ausbalancierten Entscheidungsfindung“ (Seite 149) muss den be-

sonders hohen Verlust von besten  landwirtschaftlichen Böden im 

Rheinischen Revier durch den Abbau der Braunkohle und den 

Wachstumsdruck der Ballungszentren in den Fokus nehmen. 

Zustimmung siehe Kapitel 7.1.; 7.1.2. 

  



Seite | 351 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Mit Blick auf die herausragende Bedeutung der biologischen Viel-

falt gerade für eine auf biobasierte Stoffe ausgerichtete Industrie 

sind im Übrigen im Rahmen der Freiraumentwicklung Vorausset-

zungen für den Biotopverbund und Möglichkeiten für eine Vernet-

zung naturnaher Lebensräume zu erhalten und zu entwickeln. 

Hier besteht eine wichtige Verbindung zum Revierknoten Raum 

und Infrastruktur. Der bereits in Kapitel 8.1.4.4 ebenfalls ange-

sprochene Aspekt sollte im Rahmen der Fortschreibung des WSP 

weiter vertieft werden. 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1.2. 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Des Weiteren wird angeregt zu überprüfen, ob neben den an ver-

schiedentlichen Stellen im WSP artikulierten Flächenbedarfen für 

Wirtschaft, Bebauung und Naturschutz auch der Belang der Erho-

lung bereits ausreichend Würdigung findet.    

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1; 7.1.2 

  

13_Stadt_Fre-

chen 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Es zeichnet sich ein generelles Spannungsfeld ab, die Siedlungs- 

und Gewerbeflächenentwicklung / Verdichtung auf der einen, das 

Thema Flächenverbrauch / Nachhaltigkeit / Klimaschutz auf der 

anderen Seite (vgl. WSP 1.0: S. 151, 154). Der Zielkonflikt zwischen 

der Schaffung von Arbeitsplätzen auf neuen Siedlungsflächen und 

klimaschutzrelevanter Aspekte ist im Einzelfall zu betrachten und  

sollte den Bedarf sowie die spezifische Situation der jeweiligen 

Kommune berücksichtigen. Dies sollte in der überarbeiteten Ver-

sion klarer herausgestellt werden und genaue Empfehlungen zur 

Bewältigung dieses Konflikts gegeben werden. 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1; 7.1.1. 

  

32_Erftver-

band_Jansen 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Integrales Flächenmanagement: Der Strukturwandel bedingt eine 

erhebliche Flächeninanspruchnahme für die wirtschaftliche und 

städtebauliche Entwicklung, aber auch für die Entwicklung der Inf-

rastruktur. Erforderlich ist ein integrales Flächenmanagement, das 

einen schonenden Umgang mit der Flächenkulisse sicherstellt 

und gleichzeitig Synergien zwischen den Projekten des Struktur-

wandels nutzt. So sind Gewässerrenaturierungen selbst einerseits 

Projekte zur Freiraumentwicklung und können andererseits 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1; 7.1.2. 
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gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Kompensation des Ein-

griffs anderer Strukturwandelprojekte in Natur und Landschaft 

leisten, ohne dass hierfür ein zusätzlicher Flächenbedarf entsteht. 

Der Erftverband hat daher bereits unter Beteiligung der ZRR ein 

integrales Flächenmanagement mit Umwelt-, Wirtschaftsministe-

rium, Bezirksregierungen, Kreisen und Landwirtschaft diskutiert. 

Alle Beteiligten befürworten den Ansatz. Die Instrumente und 

langjährige Erfahrungen sind seit vielen Jahren vorhanden.  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Das WSP spricht immer wieder die Problematik der Umsetzungs-

hindernisse und Flächenverfügbarkeiten an. Diese betrifft den Na-

turschutz gleichermaßen, daher sollte die Entwicklung und Erpro-

bung von (neuen) Möglichkeiten zur dauerhaften Sicherung von 

Funktionen und Flächen für den Naturschutz ebenfalls Baustein 

einer Modellregion für eine nachhaltige Raumentwicklung sein. 

Auch hier müssen sämtliche Ebenen betrachtet werden, von den 

ausschlaggebenden Planungsinstanzen (Regionalplanung/ Land-

schaftsrahmen- und Landschaftsplanung/ Verordnungen) bis hin 

zur Möglichkeit des Flächenerwerbs und zur Sicherung der Maß-

nahmenumsetzung und langfristigen Aufrechterhaltung einer et-

waig nötigen Pflege. 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1; 7.1.2. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Ausgleichskonzeption: Für einen naturschutzfachlich sinnvollen 

Ausgleich der diversen Beeinträchtigungen ist für das Revier ein 

Ausgleichskonzept im Sinne einer grünen Infrastrukturplanung zu 

erarbeiten, dass sich an den regionalen/ kreisbezogenen Verant-

wortlichkeiten für Natur und Landschaft orientiert. Mindestens 

auf Kreisebene sollten Ausgleichsräume und Qualitäten für vo-

raussichtlich beeinträchtigte Funktionen, Lebensräume und Arten 

definiert werden und in einem Katalog Maßnahmen zusammen-

gestellt werden, die einen funktionalen Ausgleich gewährleisten 

können. Die Ausgleichskonzeption sollte verbindlich vorgegeben 

werden, wobei naturschutzfachliche Anpassungen im Sinne einer 

Verbesserung des räumlichen und funktionalen Zusammenhangs 

der Flächen/ Maßnahmen möglich bleiben. Das Thema Flächen-

verfügbarkeiten wird auch hier eine zentrale Rolle spielen. Etwaige 

Zustimmung  Es ist weder im Sinne noch in der 

Handlungsmacht der Zukunftsagen-

tur die Eingriffsregelung außer Kraft 

zu setzten. Die auszugleichenden 

Eingriffe unterschiedlicher Projekte 

werden im Rahmen der formellen 

Planung und bei der Umsetzung der 

Projekte berücksichtigt und obliegen 

den zuständigen Behörden. 
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Bestrebungen dazu, die Eingriffsregelung für Projekte im Rheini-

schen Revier auszusetzen, werden von den Naturschutzverbän-

den strikt abgelehnt und nicht akzeptiert werden. Auch eine Redu-

zierung rein auf die Zahlung von Ersatzgeld wird der naturschutz-

fachlichen Zielsetzung der Eingriffsregelung in keiner Weise ge-

recht und wird ebenfalls grundsätzlich abgelehnt. Eine Struk-

turentwicklung, die darauf setzt, geltende Naturschutzstandards 

auszuhebeln und zu minimieren, sich damit der Verantwortung 

für Natur und Landschaft einfach zu entziehen, kann kein Vorbild 

im Sinne einer modellhaften Raumentwicklung sein. Vielmehr 

müssen neue Wege gesucht werden, die Projekte dem tatsächli-

chen Bedarf anzupassen und sie möglichst umweltschonend zu 

lokalisieren und auszugestalten und einen sinnvollen und umsetz-

baren Ausgleich herzustellen. Die Konzeptentwicklung sollte auch 

hier unter Beteiligung der zuständigen Planungsinstanzen, Fach-

behörden und der Naturschutzverbände erfolgen. Die Natur-

schutzverbände können auch hier mit ihren örtlichen Kenntnissen 

unterstützen und dazu beitragen, ein umsetzbares Konzept zu er-

halten. 

Bürgerbeteli-

gung 

Raum Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 2): HF 4 Freiraumentwicklung und -nutzung: Naturschutz als 

Maßnahme mitnehmen 

Zustimmung siehe Kapitel 7.1.2 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Das Potential der Erftaue als prägende Landschaft in Teilen des 

Nordreviers, mit ihren  Funktionen für Naherholung, Tourismus 

sowie als weicher Standortfaktor findet sich leider im Detail nicht 

wieder (bzw. als „Essbare Energielandschaft Erftaue“ – was soll das 

sein und entspricht das wirklich der Bedeutung der Erft für den 

Teilraum?), allerdings wird die Bedeutung der „blau-grünen Infra-

struktur“ allgemein betont, was zu begrüßen ist. Hier wird ange-

regt, ein Konzept für die Erftaue zu entwickeln, welches im Bereich 

Grevenbroich-Jüchen mit dem grünen Band der Tagebaufolge-

landschaft Garzweiler vernetzt wird. Warum sollte nicht parallel 

zur IBTA eine Landesgartenschau die Umgestaltung bestehender 

Zustimmung  Gerne können wir zu diesem Thema 

in den weiteren Austausch kommen. 
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Landschaftsräume (bei der Erft Erftumbau, entfallendes Sümp-

fungswasser, Grundwasserwiederanstieg in der Aue, Neugestal-

tung der Anbindungen an den Siedlungsraum und umgenutzte 

Gewerbeflächen) und Neugestaltung der rekultivierten Land-

schaftsräume begleiten. 

16_Stadt_Ber

gheim 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Handlungsfelder können insbesondere mit Blick auf das Stadtent-

wicklungskonzept STEK Bergheim 2035 erweitert werden um:   

• Urban & Ländlich Wachsen …z.B. Stärkung der Charaktere der 

prägenden Raumstrukturen   

• Sozial Handeln …z.B. nachhaltige und soziale Stadt- und Quar-

tiersentwicklung   

• Grün Verbinden …z. B. Entwicklung des Landschaftsparks For-

tuna   

• Strukturen Wandeln …z. B. Stärkung der Entwicklung von Zu-

kunftsbranchen   

• Mobil Vernetzen …z. B. Stärkung ÖPNV und Radverkehr   

Im STEK werden drei Zukunftsräume identifiziert und Entwick-

lungsperspektiven   

skizziert: Der neue Landschaftspark Fortuna (Anregung in WSP un-

ter 8.1.4.4 Freiraumentwicklung), Innovative Siedlungserweiterung 

„Futura“ (ggf. als Anregung in WSP Siedlungsentwicklung 8.1.4.2), 

Vision Nachnutzung des Kraftwerks Niederaußem. 

Ablehnung Einzelne Konzepte aus Kreisen oder 

Kommunen können im WSP nicht 

gesondert hervorgehoben werden 

können. Die Handlungsfelder wur-

den im Rahmen der Überarbeitung 

nochmals angepasst. Die benannten 

Themen werden im Rahmen der 

Raumstrategie behandelt. 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Innovation Planungsgruppe(n) Nachhaltigkeit/ Konfliktbewälti-

gung: Innovativ wäre die Einrichtung (ggf. je) einer Instanz/ Arbeits-

gruppe, die sich zum einen der Definition von konkreten und an-

wendbaren Nachhaltigkeitskriterien für die einzelnen Revierkno-

ten widmet. Sie begleitet die Anwendung und Umsetzung und 

überprüft prozessbegleitend immer wieder deren Einhaltung. Sie 

sorgt dafür, dass die auch gesetzlich verankerte Anforderung der 

Vereinbarkeit der Projekte mit den Nachhaltigkeitszielen gewähr-

leistet wird. Dafür sollte es auch eine Rückkoppelung mit dem Auf-

sichtsrat geben. Die Umsetzung der Planungen mit einer großen 

Anzahl von flächenintensiven Vorhaben wird viele Konflikte in Sa-

Zustimmung  Nehmen diese Anregung gerne mit 

auf. 
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chen Naturschutz und Landschaftspflege, aber auch mit dem Um-

weltschutz hervorrufen bzw. verstärken. Dies erkennt auch der 

Revierknoten Raum, der die Notwendigkeit beschreibt, „konkur-

rierende Flächen- und Nutzungsansprüche in einem Prozess der 

ausbalancierten Entscheidungsfindung zu klären“. Daher beschäf-

tigt sich die Arbeitsgruppe zum anderen mit den sich bereits ab-

zeichnenden Konfliktlinien in den einzelnen Revierknoten und er-

arbeitet konstruktive und neue Lösungsmöglichkeiten, die in den 

anvisierten Reallaboren getestet werden. Die Gruppe begleitet 

auch hier den gesamten Planungsprozess und prüft kontinuier-

lich/ auf jeder Planungsstufe die Möglichkeiten zur Konfliktmini-

mierung und deren Ausnutzung. Wesentliche und allseits be-

kannte Konfliktlinien im Naturschutz bestehen zu den Themen 

Ausbau der Erneuerbaren Energien (insbesondere Artenschutz, 

Landschaft), Landwirtschaft (Biodiversität/ Wasserhaushalt), Sied-

lungsentwicklung (insbesondere Flächenverbrauch, Klimaanpas-

sung/-vorsorge). 

46_Erftstadt Raum\8.1.4

.4 Frei-

raument-

wicklung 

und -nut-

zung 

Konzept einer "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)" als In-

strument für den gesellschaftlichen Veränderungsprozess in der 

Strukturwandelregion nutzen. 

Zustimmung  Siehe Fachkapitel Innovation und Bil-

dung 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.4

.5 Siche-

rung von 

Qualität, In-

novation 

und Trans-

fer 

Seite 153, „Sicherung von Qualität, Innovation und Transfer“: In 

dem Kapitel bleibt unklar, wie die ausgewählten Projekte be-

stimmt sind und wer diese auswählt. Nach Auffassung der Kam-

mern darf es sich hierbei grundsätzlich nicht um Ersatzplanung 

für Gewerbe- und Industrieflächen handeln. Wir empfehlen daher 

die Formulierung wie folgt zu konkretisieren: „Die Planung künfti-

ger Projekte mit Leuchtturmcharakter wird durch..." 

teilweise Zu-

stimmung 

Das Teilkapitel wurde nochmals um-

fassend überarbeitet. Vor dem Hin-

tergrund der in Kapitel 7.1. beschrie-

benen Ziele wird der baulichen Ge-

staltung in der Raumentwicklung 

weiterhin ein hoher Stellenwert ein-

geräumt.   

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.4

.5 Siche-

rung von 

Für die zügige planerische Konzeption und zügige Umsetzung vor 

Ort fehlt es den Kommunen an Personal für den Planungsprozess 

und an Instrumenten und Finanzmitteln für den Grunderwerb. 

Von daher wird die Erwähnung dieses Problems im Kapitel 8.1.4.5 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1.2.; 7.1.3 
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Qualität, In-

novation 

und Trans-

fer 

ausdrücklich begrüßt. Leider wird dort nicht das zentrale Problem 

der Verfügbarmachung von Flächen thematisiert. Zu überlegen ist 

daher, ob nicht eine Reihe von einzelnen Flächen in einem enge-

ren räumlichen Zusammenhang gemeinsam beplant und ver-

marktet werden können. In Betracht kommen hierbei z.B. Flächen 

im Stadtgebiet Grevenbroich und Rommerskirchen, die in einem 

engen räumlichen Zusammenhang liegen und die allesamt für 

ihre ursprünglichen Zwecke (z.B. Kraftwerkserweiterungsflächen) 

nicht mehr erforderlich sind.  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Die Landesregierung erwartet, dass das Thema Zwischennutzung 

im Strukturwandel zentral sein wird, sowohl in Bezug auf Flächen-

nutzungen, Landschaft sowie Modell- und Experimentierräume. 

Gerade weil das Instrument sehr vielseitig einsetzbar und viel-

schichtig in der Umsetzung ist, sollte es durchdacht und strukturell 

im WSP verankert werden. 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1.1; 7.1.3. 

  

20_RWE Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Kapitel 8.1 – Raum, Seite 157: Im Leitprogramm B „Identität und 

Stärke in Teilräumen“ werden die Börde und die Stärke der Land-

wirtschaft sowie der Lebensmittelindustrie in dieser Region nicht 

erwähnt. Auch bei den vorherigen Zielen unter 8.1.2, bei denen 

die Einbeziehung einer langfristigen Rückblende und Spurensu-

che zur Verankerung einer räumlichen Diversität beschrieben 

wird, ist die Rolle der höchstwertigen Böden und der Landwirt-

schaft nicht thematisiert. Zwar ist die wirtschaftliche Bedeutung 

der Landwirtschaft aufgrund der hochwertigen Böden im Revier 

in Kapitel 6 aufgegriffen, allerdings sollte die Landwirtschaft sowie 

die Lebensmittelindustrie bei Aufbau eines Zukunftsbild 2038 im 

Fokus bleiben und nicht nur als Freiraum und damit als Potenzial-

raum für andere Nutzungsarten gesehen und verstanden wer-

den.  

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1. Ziele und Strategie; 

7.1.1. 

  

23_Re-

gion_Aachen 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Insgesamt fehlt dem WSP an vielen Stellen der Mut das Rheini-

sche Revier in Teilen als Reallabor/Experimentierfeld zu betrach-

ten. Der Revierknoten Raum soll an dieser Stelle als positives Bei-

spiel dienen. Hier werden die sich bietenden „experimentellen“ 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1 
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Möglichkeiten offensiv formuliert (S. 151). Es sollte überlegt wer-

den, wie die guten Ansätze aus dem Revierknoten Raum mit den 

Ideen der übrigen Revierknoten verschnitten/kombiniert werden 

können. Besondere Möglichkeiten werden in der Kombination 

der Revierknoten Raum und Energie gesehen. In diesem Zusam-

menhang sollte das Potential der über 2.000 in der Energie- und 

Klimaforschung tätigen Wissenschaftler in der Region Aachen ge-

nutzt werden. Ziel sollte es sein, Bilder unterschiedlicher Zukunfts-

szenarien zu erzeugen und Modelle zukünftigen Lebens und Wirt-

schaftens zu testen. 

31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Seite 159, „E. Leitprogramm Raumprozess in Gesellschaft, Wissen-

schaft und Wirtschaft der Region“: Der umrissene Aufbau einer 

Steuerungsgruppe und die Einrichtung eines interdisziplinären 

Fachbeirats sollte konkretisiert werden im Hinblick auf die „rele-

vanten Akteure“. Es bleibt offen, wie diese zusammengesetzt wer-

den und wer den Prozess initiiert. 

Zustimmung  Siehe Kapitel 7.1. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Raum Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 2): HF 6 Polyzentrische Raumentwicklung: sinnvoll arbeiten, 

Lösungen finden, nicht nur "dokumentieren" Im Zentrum muss 

die Lebensqualität der Leute vor Ort stehen, nicht die der Leute 

aus Köln/Bonn. Landflucht verhinden und digitale Infrastruktur 

verbessern im ländlichen Raum, sowie Arbeitsplatzversorgung auf 

dem Land stärken. Verbindung der Ortschaften mit den Metropo-

len durch klimaneutrale Mobilität. 

Zustimmung Zustimmung siehe Kapitel 7.1; 7.1.1. 

  

20_RWE Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Kapitel 8.1 – Raum, Seite 159: Die Einbeziehung von Bürgern und 

deren Anteil an der Zukunftsgestaltung ist ein wesentlicher Bau-

stein des WSP 1.0 und kommt auch in Kap.8.1 zum Ausdruck (z.B. 

durch Leitprogramm E – Einbettung bürgerwissenschaftlicher For-

schungsergebnisse und –daten in den fortlaufenden Erkenntnis-

prozess…). Angesichts der Erfahrungen aus der Meinungsbildung 

um den Erhalt des Hambacher Forstes, aus den anhaltenden ei-

gentumsrechtlichen Übergriffe aus autonomen Szenen und der 

Position einzelner Akteure zur Einbindung der Besetzerszene in 

Zustimmung  wurde im Kapitel 9.4. berücksichtigt. 
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Projekte aus dem WSP sollte verdeutlicht werden, als Geschäfts-

grundlage für die Mitwirkung die Wahrung von Recht und Gesetz 

vorauszusetzen. 

29_Kreis_Hei

nsberg 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Im „Leitprogramm Flächenmanagement und –mobilisierung“ wird 

„der Schwerpunkt auf regionale und interkommunale Abstim-

mung und dem Ausgleich von Interessen einzelner Kommunen in 

der Region [gelegt], um Flächenanteile raumrelevant zu beantwor-

ten und schnell umsetzen zu können“ (S. 156). Hiermit sollen inno-

vative Prozesse nachhaltiger Flächennutzung, neue Instrumente 

der Flächenmobilisierung und die Beschleunigung von Planungs- 

und Genehmigungsverfahren erreicht werden (ebd.). Der Kreis 

Heinsberg unterstützt generell das Ansinnen, Verfahren zu be-

schleunigen. Gleichwohl kann das definierte Ziel nur erreicht wer-

den, wenn es gelingt, möglichst alle Kommunen – als Träger der 

kommunalen Planungshoheit – einzubinden.   

Zustimmung Zustimmung 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Eine integrierte Raumstrategie (S. 148) kann nur in enger Zusam-

menarbeit mit den Städten, Gemeinden und Kreisen des Rheini-

schen Reviers gelingen. Gleiches gilt für einen kommunalen und 

regionalen Flächenpool (S. 156). Hier gilt es ebenfalls, die Kommu-

nen einzubinden. 

Zustimmung  siehe Kapitel 7.1 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Seit 156, „A. Leitprogramm Flächenmanagement und -mobilisie-

rung“: Nach Auffassung der Kammern ist es für ein Flächennut-

zungsmanagement nicht zwingend erforderlich, dass dieses inter-

kommunal ist. Eine Abstimmung der Kommunen bei der Flächen-

nutzung ist sicherlich sinnvoll und zielführend. Eine Verpflichtung 

zu einer interkommunalen Zusammenarbeit ist aber nicht erfor-

derlich, sondern sollte in die planerische Entscheidungshoheit der 

Kommunen fallen. Wir empfehlen daher, beim Punkt A.1 auf den 

Begriff „Interkommunales“ zu verzichten. 

Zustimmung  Interkommunale Zusammenarbeit 

bei der Flächenentwicklung kann ei-

nen wichtigen Mehrwert bringen, ist 

aber keine zwingende Vorausset-

zung für die Flächenentwicklung. 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Bei den extrem hohen Mindestanforderungen an Projekte, ist je-

doch zu befürchten, dass die Gefahr besteht, dass geförderte 

Leuchtturmprojekte nicht auf die Fläche übertragen werden kön-

nen. (z.B. bei 8.1.4.6, aber auch schon vorher)  

teilweise Zu-

stimmung 

Das Kapitel wurde nochmals grund-

legen überarbeitet. Die konkreten 

Fördervoraussetzung werden in den 

jeweiligen Förderprogrammen defi-

niert.   
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17_Stadt_Eus

kirchen 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Zu Beginn soll betont werden, dass im Kreis Euskirchen enorme 

Flächenpotenziale vorhanden sind und somit eine Chance für das 

gesamte Rheinische Revier darstellen. Auf den Flächen können 

Projekte und Vorhaben aus dem WSP umgesetzt werden, mit 

Strahlkraft in die gesamte Region. Daher wird empfohlen, insbe-

sondere die überwiegend in der Stadt Euskirchen gelegene Prime-

Site Rhine Region bei der Standortwahl für Großvorhaben zu be-

rücksichtigen. Dieser Aspekt ist deutlich auf S. 156 im Leitpro-

gramm Flächenmanagement und –mobilisierung genannt.  

teilweise Zu-

stimmung 

Ist als Projekt des Sofortprogramms 

im Anhang aufgeführt. 

  

39_Kreis_Du-

eren 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

: (...) Aufstellung eines Masterplans für innovative Wohn- und Ur-

laubsstandorte mit Ausblick (...) 

Zustimmung Das Thema Tourismus ist als wichti-

ger Baustein im Kapitel ergänzt wor-

den. Ein entsprechendes Tourismus-

konzept ist beim Innovationsnetz-

werk Tourismus in der Konzeption   

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Wir bitten an dieser Stelle noch um  die Definition "Kernrevier“ 

oder den Verweis auf S. 32 (30)sowie um eine  Begründung für die 

Ausweitung des Gewerbeflächenkonzeptes. 

  Entfallen 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Ein solcher Masterplan darf sich  ausschließlich auf Modellprojekte 

in ausgewählten quartiere beziehen.   

  Entfallen 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

In dieser Steuerungsgruppe sollten die Wirtschaftskammern ver-

treten sein. 

Zustimmung  Sind Teil der Steuerungsgruppe. 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Bei dem Leitprogramm Flächenmanagement fehlt das Thema 

Verfügbarmachung. Bei den digitalen Elementen sollte das Thema 

x-Plan-Konformität (bei Bauleitplanung) mitgedacht werden.   

teilweise Zu-

stimmung 

Das Teilkapitel wurde nochmals 

grundlegen überarbeitet. Den techni-

schen Hinweis zu X-Plan nehmen 

wird gerne in Projektberatung mit 

auf.   
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55_Kreis_Eus

kirchen 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Zu Beginn soll betont werden, dass im Kreis Euskirchen enorme 

Flächenpotenziale vorhanden sind und somit eine Chance für das 

gesamte Rheinische Revier darstellen. Auf den Flächen können 

Projekte und Vorhaben aus dem WSP umgesetzt werden, mit 

Strahlkraft in die gesamte Region. Daher wird empfohlen, insbe-

sondere die überwiegend in der Stadt Euskirchen gelegene Prime-

Site Rhine Region bei der Standortwahl für Großvorhaben zu be-

rücksichtigen. Dieser Aspekt ist deutlich auf S. 156 im Leitpro-

gramm Flächenmanagement und –mobilisierung genannt.  

teilweise Zu-

stimmung 

Ist als Projekt des Sofortprogramms 

im Anhang aufgeführt. 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Raum\8.1.4

.6 Polyzent-

rische 

Raument-

wicklung 

Eine Aktivierung und Qualifizierung der LEP VI-Flächen (S. 156) 

wird als zwingend erforderlich erachtet. Eine Aktivierung dieser 

Flächen kann dazu beitragen, Flächenengpässen bei flächeninten-

siven Großvorhaben entgegenzuwirken. Ob in diesem Rahmen 

die im Wirtschafts- und Strukturprogramm erwähnten Zukunfts-

werkstätten oder andere Formate bzgl. des weiteren Vorgehens 

Anwendung finden, ist mit den entsprechenden Organisationen 

vor Ort sowie dem zuständigen Ministerium für Wirtschaft, Inno-

vation, Digitalisierung und Energie NRW abzustimmen. Zum 

Standort Geilenkirchen-Lindern („FUTURE SITE InWEST“) liegen 

entsprechende Strategien und Planspiele vor.  

teilweise Zu-

stimmung 

Die Projekte des Sofortprogramms 

und des Starterpakets werden im An-

hang des WSPs benannt. 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ein attraktives, intelligent miteinander vernetztes Mobilitätsange-

bot mit einer bedarfsgerecht ausgestalteten Verkehrsinfrastruk-

tur, das sich an der vorhandenen und geplanten Siedlungs- und 

Naherholungsstruktur orientiert ist ein zentraler Baustein für das 

Gelingen des Strukturwandels. Mobilität ist ein wichtiger Bestim-

mungsfaktor für die Attraktivität des Standorts - sowohl für Unter-

nehmen, Forschung und Wissenschaft, den Tourismus, sowie 

Fachkräfte als auch für die Menschen im Revier. Es gilt, die Stärken 

aller Verkehrsträger sowie auch die Chancen der Digitalisierung 

und Innovation gezielt und verstärkt zu nutzen und die bedarfsge-

rechte sowie umweltschonende Ausgestaltung der Verkehrsinfra-

struktur zu beschleunigen, um ein attraktives Angebot für die 

Menschen entsprechend ihrer Mobilitätsinteressen zu gestalten 

Zustimmung Der Stellungnahme des MWIDEs 

wird zugestimmt. In den Kapiteln 7.2, 

7.2.1 und 7.2.2 im WSPs 1.1 sind die 

Anregungen aufgenommen. 
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und Anreize für ein neues, nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu set-

zen. 

16_Stadt_Ber

gheim 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Unter Infrastruktur und Mobilität werden viele Begriffe verwendet, 

die sich dem geneigten Leser nicht ohne weiteres erschließen. 

Sätze wie „Die definierten Themenfelder erschaffen Relevanz, 

wenn sie Beiträge im Sinne des Zielbildes des Strukturwandels im 

Rheinischen Revier liefern.“ sind sowohl schwierig zu lesen, als 

auch nicht erhellend. Bitte auf Grund der Länge und der Lesbar-

keit solche „Worthülsen“ weglassen.   

Zustimmung siehe Glossar   

43_Stadt_Aac

hen 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Das Thema Mobilität taucht in verschiedenen Abschnitten auf, 

wobei 8.2. Infrastruktur und Mobilität sicherlich den Hauptfokus 

liefert. Die gewählten Überschriften erlauben eine Vielzahl von Be-

trachtungsweisen, mithin eine Chance sich konkretisierende The-

men in der Zukunft verankern zu können. Entsprechend fehlt in 

der jetzigen Betrachtungsweise eine Konkretisierung auf eindeutig 

benennbare Projekte und Ideen. 

teilweise Zu-

stimmung 

konkrete Projekt sollen nicht na-

mentlich benannt werden, Ideen und 

Ansätze werden genannt. 

  

43_Stadt_Aac

hen 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, wenn auch im Absatz 8.2. eine 

Differenzierung zwischen urbanen, ländlichen und regionalen Ver-

kehren und Mobilität deutlicher würde. Das auch vor dem Hinter-

grund, das Begriffe wie "Nahmobilität" und "Fußverkehr", die zu-

mindest für die Kernstädte, wegen ihrer Bedeutung für das Mobi-

litätsverhalten aller in der Region lebenden Menschen aber auch 

für die anderen Wohnstandorte besonders wichtig sind. 

Zustimmung Eine Differenzierung verbessert die 

Übersichtlichkeit und Struktur im Ka-

pitel 

  

53_EWMG_T

helen 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Das Rheinische Revier soll im Sinne des Strukturwandels auch Mo-

dell- und Pilotregion für neue Energie und Mobilität werden. Allge-

mein kann Mobilität als Grundvoraussetzung und Katalysator für 

jede erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung gesehen werden, und 

gleichzeitig ist keine Region in Deutschland aufgrund von Sied-

lungsdichte und Struktur der vernetzten urbanen Räume so prä-

destiniert für den Einsatz eines multimodal aufgebauten Mobili-

tätsnetzwerks wie das Rheinische Revier. 

Zustimmung Der Hinweis wurde v.a. in den Kapi-

teln 7.2.1 und 7.2.2 aufgenommen 

Der Hinweis wurde v.a. in 

den Kapiteln 7.2.1 und 

7.2.2 aufgenommen 



Seite | 362 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Inden 

1): Klimaneutralität als Leitbild/Querschnittshndlungsfeld (ergänzt) 

Zustimmung Um die deutschen und EU-Klimaziele 

zu erreichen, müssen auch der Ver-

kehrssektor und die Infrastrukturein-

richtungen ihren Beitrag leisten. 

Der Begriff "klimaneutral" 

wird 52-mal im WSP 1.1 er-

wähnt. 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Inden 

2): 100% Datenanbindung und Gigabit on air sowie Energieversor-

gung und deren Sicherheit 

Zustimmung Themen sind alle abgebildet Siehe Kapitel 7.2  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Inden 1): ÖPNV verbessern: Nutzung kostenfrei, 

Komfort und Barrierefreiheit ausbauen - Mittelzentren stärken - 

Quartierautos einrichten 

teilweise Zu-

stimmung 

Eine kostenfreie Nutzung ist eine po-

litische Diskussion und wird nicht im 

WSP bearbeitet. Die weiteren The-

men sind aber im WSP Kapitel 7.2 ab-

gebildet. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Inden 2): HF14: "Modellregion Circular Economy" - 

näher definieren und konkretisieren 

Zustimmung siehe Kapitel 

5. Zukunftsfeld Ressourcen und  

Agrobusiness  

  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Bergheim 1): ÖPNV per App abrufen können: Ab-

holung vor Ort nach Wunsch 

Zustimmung Mobility on Demand und Digitale An-

gebote werden im WSP abgebildet 

Siehe Kapitel 7.2 und 7.2.2 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Bergheim 1): Alle Vorschläge der Bürgerinnen und 

Bürger, mit Ausnahme des Baus von Umgehungsstraßen. Dafür 

nur emissionsfreier Durchgangsverkehr 

Zustimmung Wird indirekt angesprochen  siehe Kapitel 7.2.2. Hand-

lungsfeld Neue Mobilität  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Bergheim 2): Fahrradparkhäuser bauen 

Zustimmung Wird im Thema Radverkehr aufge-

griffen 

Siehe Kapitel 7.2.1 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Maßnahmen sollen aus Bürgersicht ins WSP 1.1. ein-

fließen (Gruppe Bergheim 2): Dynamische Straßen - flexibel für 

unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten z.B Auto, autonomes 

Fahren, Radverkehr, Fußgänger - jeweils nach (tageszeitlichem) 

Bedarf  

teilweise Zu-

stimmung 

autonomes Fahren wird aufgriffen Kapitel 7.2.2  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Förde-

rung nachhaltiger Verkehrsinfrastruktur (E-Mobilität, Bahn, Sha-

ring-Modelle, Fahrrad, Seilbahn, autonome Busse) - Fahrrad als Al-

ternative zum Auto (Radschnellwege, „Grünes Band“) 

Zustimmung siehe Radverkehr Siehe Kapitel 7.2.1 
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Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: City-

Maut, autofrei Innenstädte, kostenloser ÖPNV mit dichtem Netz, 

Mobilitäts-Card einführen für alle Verkehrsmittel - Ladeinfrastruk-

tur der e- Mobilität ausbauen, einführen einer Revierkarte über 

alle Anbieter hinweg, um überall laden zu können 

teilweise Zu-

stimmung 

autofreie Innenstädte können in den 

jeweiligen Gemeinden selbst disku-

tieren, weitere Punkte werden im 

WSP aufgegriffen 

Siehe 7.2.1 und u.a.S.146 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Verla-

gerung Gütertransport auf die Schiene - Individualmobilität redu-

zieren. Mehr (flexible!) Sharing-Mobilitätsangebote  

teilweise Zu-

stimmung 

Verlagerung zentrales Thema im Be-

reich Schiene, wird im WSP aufgegrif-

fen, Modal shift ebenfalls zentrales 

Thema 

Siehe Kapitel 7.2.2. und 

7.2.3 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Anbin-

dung kleinerer Orte an das S-Bahnsystem , Schienenverkehr auch  

für Logistik ausbauen und zukunftik digital steuern Radar und GPS 

- Stärkere Parkraumbewirtschaftung, Parkraumeinschränkung für 

PKW, Parkraum nur in Parkhäusern, freiwerdende Flächen für 

Ausbau von Radwegen nutzen 

teilweise Zu-

stimmung 

S-Bahn wird im WSP im Kapitel 7.2.1 

aufgegriffen und ist ein zentrales 

Thema. Parkraumeinschränkungen 

sind eher auf kommunalpolitischer 

Ebene zu klären und wurden daher 

nicht im WSP diskutiert. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess:  Park-

gebühren zweckgebunden in den Ausbau des ÖPNV / Radwege 

fließen lassen - Ausbau Infrastruktur für E-Mobilität  

Ablehnung Haushaltsrelevante Fragestellung in 

den Kommunen. Dies kann nicht im 

WSP aufgegriffen werden. 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess:  Zwei-

spurige Fahrstreifen in der Stadt durch geschützten Fahrradstrei-

fen austauschen - Radvorranrouten schaffen Vernetzung von Bal-

lungszentren mit dem E-Fahrrad MG, Köln, Aachen, Radschnell-

wege zu den Bahnhöfen schaffen, Radtourismus ausbauen, Auto-

freie Innenstädte schaffen durch Parkräume vor den Städten, kos-

tenfreie Shuttle einführen, Föderung von autofreier Mobilität, City 

Maut nutzen für den Ausbau von Fahrradwegen 

teilweise Zu-

stimmung 

Förderung des Radverkehrs zentra-

les Thema, autofreie Innenstädte 

und Nutzung Parkgebühr sind kom-

munalpolitische Themen, die nicht 

im WSP aufgegriffen werden 

Siehe Kapitel 7.2.1 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess:  Tak-

tung verdichten, Erreichbarkeit der Ballungszentren von 6 bis 23 

ermöglichen, Ausbau der Schienwege zwischen Köln, Aachen, Dü-

seldorf, MG/ neue Streckenführung entlang der Tagebaugrenzen 

Einbezug von Titz-Rödingen 

teilweise Zu-

stimmung 

nutzerorientierte Angebote werden 

aufgegriffen, konkrete Ausbaube-

darfe werden im Mobilitätskonzept 

erarbeitet 

Siehe Kapitel 7.2.2 
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Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Aus-

bau der S 28 Kaarst-Viersen - 360 € Ticket im Jahr schaffen, Rad-

mitnahme im ÖPNV gratis 

Zustimmung Ausbau von Infrastrukturen über Re-

viergrenzen werden aufgegriffen, Ti-

cketlösungen sind ebenfalls Thema 

im Kapitel 

Siehe Kapitel 7.2.2. S.146 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Woh-

nortnahe Büro- und Arbeitsflächen für eine bessere Erreichbarkeit 

mit Fahrrad, Bus und Bahn - mehr City-Busse wie in Jülich einfüh-

ren - Rurtalbahn ausbauen: Westachse Selhusen, Krauthausen, 

Huchem-Stammeln 

teilweise Zu-

stimmung 

Wohnortnahe Büro- und Arbeitsflä-

chen sind Thema im RK Raum, kon-

krete Ausbaubedarfe werden im Mo-

bilitätskonzept erarbeitet 

im Mobilitätskonzept 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Förde-

rung autofreier Mobilität Car-/Bike-Sharing, Call-a-Bike Angebote, 

Bürgerbusse, neue Fuß- und Radwege - Verbindung des Hafens in 

Antwerpen mit dem Rheinland durch den eisernen Rhein 

dadurch Standortfaktoren für die Ansiedlung neuer Unterneh-

men verbessern 

Zustimmung alle Themen werden im WSP aufge-

griffen 

siehe Kapitel 7.2.1  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Ideen der Bürger aus dem bisherigen Beteiligungsprozess: Ver-

kehrsbedarfe reduzieren (z.B. durch Städte mit kurzen Wegen, 

wohnortnahe Arbeit, Förderung von Homeoffice, Einführung fle-

xibler Arbeitszeiten)  

teilweise Zu-

stimmung 

Wird im Kapitel Raum und im Kapitel 

Innovation und Bildung aufgegriffen 

siehe Kapitel 6. Zukunfts-

feld Innovation und Bil-

dung und 7.1.1. Hand-

lungsfeld Siedlungs- und 

Wirtschaftsflächenentwick-

lung  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Dass hier zusätzliche/ andere Verkehrskapazitäten nötig werden 

könnten, soll grundsätzlich gar nicht in Abrede gestellt werden, da-

für muss es aber ein Gesamtkonzept für die Region geben, dass 

sich an der neu entstehenden Raumstruktur entwickelt und nicht 

andersherum. Es wäre zunächst zu prüfen, welche Auslastung des 

Verkehrssystems heute besteht und welche Verkehre zusätzlich 

ggf. auch mit Modifizierungen noch aufgenommen werden kön-

nen, bevor man im bevölkerungsreichsten und am stärksten ver-

dichteten Bundesland vollkommen neue Trassen plant. Außer-

dem ist anzumerken, dass bereits im Rahmen der Entwicklung 

der Tagebaue langfristige Verkehrsplanungen stattgefunden ha-

ben, die teils auch schon realisiert wurden. Nach den Ausführun-

gen zum Revierknotenthema Infrastruktur und Mobilität ist genau 

Zustimmung es wird ein Mobilitätskonzept erar-

beitet 

siehe 7.2.1. Handlungsfeld 

Verkehr 
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diese Analyse auch angedacht, gehandelt wird aber schon jetzt - 

ohne, dass eine Abstimmung der Planungen vorliegt. 

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Während der Revierknoten Infrastruktur und Mobilität Raum für 

unterschiedlichste Projekte zu bieten scheint, wird die Entwicklung 

und Nutzung von Wasserwegen für touristische und logistische 

Zwecke bisher gar nicht in Erwägung gezogen. Dabei schaffen die 

anstehenden Transformationsprozesse dazu völlig neue Voraus-

setzungen: Die Bedeutung der Transformationslandschaft des ge-

samten Rheinischen Reviers wird sich u.a. durch die überregionale 

Attraktivität der entstehenden Restseen grundlegend verändern. 

So werden der Garzweiler See und der Hambacher See mit einer 

Fläche von 22 km2 bzw. 36 km2 zukünftig zu den größten Seen 

Deutschlands gehören (Ammersee, Bayern: 47 km2). 

teilweise Zu-

stimmung 

wird aufgegriffen, aber nicht konkre-

tisiert 

siehe Kapitel 7.2.1 

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

In Bezug auf die Fördermöglichkeiten im Mobilitätsbereich fiel in 

der Vergangenheit auf, dass teils nur ein erstes „Impulsprojekt“ ge-

fördert werden konnte und insofern eine Förderung von Folge-

projekten nicht möglich war. Künftige Förderprogramme sollten 

deutlich mehr Spielraum bieten. Bei der weiteren Ausarbeitung 

der Projektideen sollte unbedingt die Vernetzung verschiedener 

Projekte im Rheinischen Revier vorangetrieben werden.  

Zustimmung  RK hat bereits das Thema Vernet-

zung aufgegriffen 

wird im Kapitel 7.2 Infra-

struktur und Mobilität auf-

gegriffen u.a. im Unterka-

pitel Fördermechanismen 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Für die Schaffung eines zusammenhängenden Regionsverständ-

nisses ist der Ausbau der physischen Vernetzung zwischen den 

einzelnen Teilräumen des Rheinischen Reviers und insbesondere 

zu den angrenzenden Metropolen von entscheidender Bedeu-

tung. Hierfür sind sowohl die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse der 

Menschen als auch neue infrastrukturelle Anforderungen der Un-

ternehmen zu berücksichtigen. 

Zustimmung Formulierung wird übernommen   

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Im Mobilitätsrevier der Zukunft werden innovative Verkehrspro-

jekte gebündelt. Es werden Mobilitätslösungen der Zukunft er-

forscht, entwickelt, möglichst produziert und zur Anwendung ge-

bracht. Sie werden sukzessive landesweit von Nutzen sein, was 

dem Rheinischen Revier als Modellregion für Mobilität 4.0 überre-

gionale bis hin zu internationaler Strahlkraft in diesem bedeutsa-

men Innovationsfeld verleihen wird. 

Zustimmung Formulierung wird übernommen.    
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Die Landesregierung begrüßt, dass auf die enge Verbindung von 

urbanem und ländlichem Raum im Revier sowie die entstande-

nen Pendlerströme hingewiesen wird. Insgesamt sollte diesen 

Räumen mehr Aufmerksamkeit gewidmet sowie eine Auseinan-

dersetzung mit den demografischen Prozessen und Funktionsver-

lusten in kleineren Dörfern und Gemeinden erfolgen.  

Zustimmung Formulierung wird übernommen   

14_BR_Koeln Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Zu Kapitel 8.2 Infrastruktur und Mobilität: Hier wird angeregt, die 

Unterscheidung der Themenfelder Verkehrsinfrastruktur und 

Neue Mobilität stärker herauszuarbeiten bzw. kritisch zu hinterfra-

gen (Modellregion Mobilität 4.0 vs. Modellregion ""Neue Mobilität 

4.0, vgl. S. 169). 

Zustimmung Formulierung wird angepasst   

16_Stadt_Ber

gheim 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Wann wird eine „Leitbranche“ (S. 164) als solche definiert?   Ablehnung nicht zuzuordnen   

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Zum Themenfeld „Infrastruktur und Mobilität“ wird um eine Erläu-

terung des Begriffs „Neue Mobilität“ (S. 160 ff.) gebeten, der einlei-

tend genannt, jedoch nicht näher umschrieben wird.   

Zustimmung Definition neue Mobilität wird er-

gänzt 

Als eigenes Handlungsfeld 

im WSP unter Kapitel 7.2.2 

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Es ist zu empfehlen, wichtige Schieneninfrastrukturprojekte und 

die dafür benötigten Machbarkeitsstudien in Absprache   

mit dem NVR/VRR und dem Ministerium für Verkehr im WSP auf-

zunehmen.   

Dabei handelt es sich um folgende Projekte/Machbarkeitsstudien 

des SPNV, die nicht im   

Ablehnung Es werden keine Einzelprojekte im 

WSP 1.1 genannt 
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Modellre-

gion 

Strukturstärkungsgesetz beinhaltet sind, vom VRR/ NVR zusam-

men mit den beteiligten Kommunen und der   

IHK für das SofortprogrammPlus eingereicht wurden:   

• S-Bahn Rheinisches Revier (Düsseldorf – Grevenbroich – Be-

dburg – Jülich)  

• Lückenschluss SiEs ist zu empfehlen, wichtige Schieneninfra-

strukturprojekte und die dafür benötigten Machbarkeitsstudien in 

Absprache mit dem NVR/VRR und dem Ministerium für Verkehr 

im WSP aufzunehmen. Dabei handelt es sich um folgende Pro-

jekte/Machbarkeitsstudien des SPNV, die nicht im Strukturstär-

kungsgesetz beinhaltet sind, vom VRR/ NVR zusammen mit den 

beteiligten Kommunen und der IHK für das SofortprogrammPlus 

eingereicht wurden:   

• S-Bahn Rheinisches Revier (Düsseldorf – Grevenbroich – Be-

dburg – Jülich)  

• Lückenschluss Siersdorf – Jülich (früherer Titel Brain-Train)  

• Nutzung/ Ausbau der RWE-Trassen für den SPNV und GV  

• Verlängerung der S 8 oder RB 35 von Mönchengladbach in Rich-

tung Hückelhoven-Ratheim und Reaktivierung des Streckenan-

schnitts Baal - Ratheim  

• Ausbau Aachen – Montzen für den GV  

• Ausbau der S-Bahn-Strecke Horrem – Düren (S 13): Herstellung 

von neuen Schienenverbindungen in Richtung Bördebahn und Jü-

lich, Neubau Hp. Kerpen-Geilrath  

• S-Bahn Ausbau Bedburg – Horrem – Erftstadtersdorf – Jülich 

(früherer Titel Brain-Train)  

• Nutzung/ Ausbau der RWE-Trassen für den SPNV und GV  

• Verlängerung der S 8 oder RB 35 von Mönchengladbach in Rich-

tung Hückelhoven-Ratheim und Reaktivierung des Streckenan-

schnitts Baal - Ratheim  

• Ausbau Aachen – Montzen für den GV  

• Ausbau der S-Bahn-Strecke Horrem – Düren (S 13): Herstellung 
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von neuen Schienenverbindungen in Richtung Bördebahn und Jü-

lich, Neubau Hp. Kerpen-Geilrath  

• S-Bahn Ausbau Bedburg – Horrem – Erftstadt 

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Es ist zu empfehlen, bereits bestehende und initiierte Projekte der 

Aufgabenträger und Verkehrsverbünde sowie des Ministeriums 

für Verkehr im Bereich der Multimodalität/ Vernetzte Modalität im 

WSP aufzunehmen. Folgende Projekte/ Untersuchungen/ Planun-

gen im Bereich vernetze Mobilität sollten berücksichtigt werden:• 

Grundlagenuntersuchung Mobilität fürs Rheinland des NVR (NVR-

12/2019)• Regionaler Fachbeitrag Öffentlicher (Schienen-)Perso-

nennahverkehr und Multimodalität zum Regionalplan Köln 

(2019)• Anmeldungen der Region zum BVWP 2030 und ÖPNV-Be-

darfsplan des Landes NRW (wird momentan fortgeschrieben)• 

Nahverkehrspläne NVR (2016), VRR (2017)      • Nahverkehrspläne 

der Aufgabenträger in der Region• Grundlagenuntersuchung Mo-

bilität im Rahmen des Agglomerationskonzepts der Region Köln/ 

Bonn und des NVR• Netzpläne/ Fahrplandaten (Für die ÖPNV-Er-

schließungs- und Erreichbarkeitsanalyse ist auf die Netzpläne von 

VRS, AVV, NVR und VRR sowie bezüglich der Hauptbuslinien (Vor-

laufstrecken) auf die Nahverkehrspläne der ÖPNV-Aufgabenträ-

ger zurückzugreifen)• Klimaschutzteilkonzept NVR / Mobilität für 

das Rheinland• Handbuch Mobilstationen• Verbandweites Kon-

zept zur Errichtung von Mobilstationen im NVR & Einrichtung ei-

nes touristischen Fahrradverleih-Systems im NVR• Soll-Kapazitä-

ten und geplanter Ausbau im SPNV (NVR/ VRR/ DB)• Verkehrsent-

wicklung 2010-2030 des BBSR• Vorliegende Mobilitätskonzepte 

einzelner Kreise und Kommunen (auch für Daten zum Rad- und 

Fußverkehr) 

teilweise Zu-

stimmung 

Es werden keine Einzelprojekte im 

WSP 1.1 genannt 

  

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Fahrrad- und Fußverkehr hat eine hohe Bedeutung für die Le-

bensqualität in den Kommunen und sollte für umwelt- und klima-

schonende Verkehrs- und Mobilitätskonzepte berücksichtigt wer-

den. Wir empfehlen, den Fuß- und Radverkehr durch konkrete 

Zustimmung wird im WSP aufgegriffen siehe Kapitel 7.2.1 
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Modellre-

gion 

Projekte zu fördern und dabei eine Zusammenarbeit mit dem Zu-

kunftsnetz Mobilität NRW (Koordinierungsstellen Rheinland & 

Rhein-Ruhr) anzustreben.  

20_RWE Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Kapitel 8.2.1 Globale Modellregion, S. 168: Die Verbrennung von 

Klärschlamm wird hier bei den Schwächen aufgeführt. Eine der 

wenigen Entsorgungsstellen für Klärschlämme liegt im Rheini-

schen Revier. Weiter existieren hier Pläne zur Rückgewinnung von 

Phosphor sowie Pläne zum weiteren Ausbau der Kapazitäten, so 

dass das Thema Klärschlamm unter den Stärken des Themenfel-

des Ver- und Entsorgungsstruktur aufgeführt werden sollte.   

Ablehnung Tabelle ist im WSP 1.1 nicht mehr 

enthalten. Die Klärschlammentsor-

gung wird nicht mehr explizit er-

wähnt. 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Der Kreis Heinsberg stimmt zudem der Formulierung zu, dass für 

die Bereitstellung leistungsstarker Mobilitätsangebote einen Blick 

der Akteure über die Grenzen der eigenen Zuständigkeit hinaus 

notwendig ist, da Mobilität nicht an Grenzen der Gebietskörper-

schaften und Zuständigkeitsbereiche endet (S. 161). Dies ist je-

doch bereits heute i.d.R. der Fall (Bsp. die Verbünde AVV und VRS, 

die den NVR bilden). 

Zustimmung wird im WSP aufgegriffen Kapitel 7.2.2 auf S.146 

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Bzgl. der in Tabelle 2 (Rubrik Schwächen - „Vernetzungsaspekte“) 

angeführten oftmals noch fehlenden Vernetzung und Abstim-

mung herrscht Erläuterungsbedarf. An dieser Stelle weist der 

Kreis Heinsberg auf zahlreiche bestehende Netzwerke hin (z.B. Zu-

kunftsnetzwerk Mobilität, Metropolregion Rheinland e.V., ZRR, 

Zweckverband Region Aachen, Zweckverband Tagebaufolgeland-

schaft Garzweiler).  

Zustimmung wird berücksichtigt - Tabelle ist aber 

nicht mehr im WSP 1.1. enthalten 

  

48_Stadt_Ne

uss_Nachrei-

chung 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Die Stärken-Schwächen-Analyse im Zukunftsfeld Raum und Infra-

struktur (Tabelle 1, S.137) stellt als Stärke für das Rheinische Revier 

und die Anliegergemeinden die Anbindung zu den Oberzentren 

(Aachen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Köln) dar und gleichzeitig 

als Schwäche die „mangelnde Einbindung von Oberzentren“ dar.  

Zustimmung wurde berücksichtigt - Tabelle nicht 

mehr WSP 1.1 enthalten 

  

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Bei einer „Synchronisierung“ sollten die bisherigen Zuständigkei-

ten berücksichtigt werden, die Zusammenarbeit mit ÖPNV- und 

SPNV-Aufgabenträgern (NVR, VRR und Kommunen) sowie mit den 

Zustimmung Dies ist ein zentraler Punkt des Mobi-

litätskonzeptes 
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Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Bezirksregierungen gesucht werden, um Doppelstrukturen und –

arbeiten zu vermeiden.   

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Es wird empfohlen, in Bezug auf Infrastruktur und Mobilität nicht 

von einem „Ökosystem“ (Beschreibung der Ausgangslage, Seite 

164 ff.) zu sprechen. Mit diesem Begriff wird gemeinhin ein natürli-

cher Lebensraum für Gemeinschaft von Organismen verschiede-

ner Arten verstanden, während im vorliegenden Fall technische 

Einrichtungen der Infrastruktur beschrieben werden sollen.   

Zustimmung Begrifflichkeit wird nicht mehr ver-

wendet 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Ebenfalls unter „Beschreibung der Ausgangslage“ werden als Ak-

teure „Arbeitsgemeinschaften (z.B. AGFS, ADFC) benannt. Auch 

hier sollte eine andere Begrifflichkeit erwogen werden, da beispiel-

weise der ADFC möglicherweise mit dem Begriff der zivilgesell-

schaftlichen Institution oder Nichtregierungsorganisation treffen-

der beschrieben wäre. Gleiches gilt für weitere Institutionen und 

Verbände, die sich möglicherweise ebenfalls in die Entwicklung 

des Rheinischen Reviers einbringen. 

Zustimmung wird angepasst   

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Bzgl. der Tabelle 1 „Stärken und Schwächen des Themenfeldes 

„Verkehrsinfrastruktur““ (S. 165 f.) ist ein scheinbarer Widerspruch 

aufgetreten. Im Themenfeld „Inwertsetzung“ werden einerseits 

sowohl starke Pendlerverkehre bzw. eine Konzentration auf we-

nige Zentren als auch andererseits eine mangelnde Einbindung 

von Oberzentren als Schwäche geführt. Ohne weitere Erläuterun-

gen erweckt dies den Anschein eines Widerspruches. Zudem bin-

den Schienen- und Autobahnverbindungen die Oberzentren 

(Aachen - Düren - Köln bzw. Aachen - Mönchengladbach - Düssel-

dorf) vergleichsweise gut an.   

Zustimmung wird angepasst   

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Seite 161: Es wird im Sinne der Grundlagenstärkung begrüßt, die 

vorhandenen Infrastrukturen zu erhalten, für den Strukturwandel 

Zustimmung Thematischer Inhalt der Anregung 

wird im WSP 1.1 aufgegriffen 

Da keine Einzelprojekte ge-

nannt werden, entfällt der 

detaillierte Bezug 



Seite | 371 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

Globale 

Modellre-

gion 

zu nutzen, und dort, wo es sinnvoll ist, zu ergänzen und auszu-

bauen. Wichtige bereits in Planung befindliche Infrastrukturpro-

jekte sollten dabei berücksichtigt werden. 

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Seite 162: Die in diesem Kapitel handlungsleitende Definition von 

Mobilität, Infrastruktur und Logistik wird unterstützt. Es gilt, beste-

hende Projekte bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen 

und Doppelstrukturen zu vermeiden.   

Zustimmung ist zentraler Punkt des Mobilitätskon-

zeptes 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Seite 163: Im Bereich der Stadtlogistik sollte darauf geachtet wer-

den, dass nicht nur Ansätze für KEP-Belieferung bedacht werden, 

sondern dass insbesondere der Stückgutbereich unter die Lupe 

genommen wird. Hier gibt es aufgrund der Vielfältigkeit der An-

sprechpartner bei den Anbietern nur sehr wenige innovative pla-

nerische Ansätze (z. B. geräuscharme Anlieferung in der Nacht). 

Zustimmung siehe Logistik, wird im WSP aufgegrif-

fen 

39 Nennungen im WSP 1.1   

u.a. im Kapitel 7.2.1  

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Seite 165, „Abbildung 2“: Beim Akteurstableau sollten die Kam-

mern ausdrücklich genannt werden. Bei der Synchronisation be-

stehender Pläne und Konzepte sollte die aktuellen Zuständigkei-

ten berücksichtigt werden.  

Zustimmung direkte Nennung der Kammern u.a. 

in Kapitel 6.1 und 6.4 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

S. 166, „Tabelle 1“: Unter dem Punkt „Schwächen“ den Text „zu Ta-

rifstrukturen ÖPNV“ ändern in „zu vielfältige ÖPNV-Tarifstruktu-

ren“.hwächen“ den Text „zu Tarifstrukturen ÖPNV“ ändern in „zu 

vielfältige ÖPNV-  

Tarifstrukturen“. 

Zustimmung Das Wort "vielfältig" wird ergänzt Tabelle ist weggefallen 

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Seite 167, „Tabelle 2“: Hier fehlt der Aspekt der Gründungskultur / 

Start-Ups im Rheinischen Revier. 

Zustimmung Die Tabelle ist im WSP 1.1. nicht 

mehr im Kapitel des RK I&M aufge-

nommen 
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Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

40_HWK_AC_

D_CGN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Der zuvor im WSP mehrfach für notwendig erachtete Ausbau der 

Straßeninfrastruktur ist mit aufzuführen. 

Ablehnung Dies wird als eine politische Frage-

stellung gesehen, die nicht innerhalb 

des WSP diskutiert werden kann. 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Die Stadt Grevenbroich entwickelt derzeit Ideen für ein offenes 

Mobilitäts- und Innovationslabor, das sich mit den Herausforde-

rungen der Logistik und Mobilität im ländlichen Raum beschäfti-

gen soll. Es wird die Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven be-

trachten. Das Labor und seine Community werden ein Katalysator 

und Multiplikator für neue Technologien, Dienstleistungen, Pro-

zesse und Wissen. Sie werden zugänglich, ein Schauraum, ein Fo-

rum und eine multimodale Testumgebung sein und damit Infor-

mationsdrehscheibe und Botschafter für ländliche Logistik in der 

Region.  

Ablehnung Es werden keine Einzelprojekte im 

WSP 1.1 genannt 

  

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.1 

Globale 

Modellre-

gion 

Darüber hinaus ist das Thema Aus- und Weiterbildung bislang 

noch nicht ausreichend in den Handlungsfeldern berücksichtigt 

worden, obwohl der „Fachkräftemangel im Verkehrsbereich“ als 

Schwäche im Rahmen der Expertenworkshops benannt wurde 

(vgl. WSP S. 167). In der aktuellen Fassung des WSP wird zwar eine 

Bildungsstätte für den Bereich der Güterlogistik angeregt (vgl. 

WSP S. 175 f.) aber der Fachkräftemangel, welcher insbesondere 

auch im Busverkehr vorhanden ist, wird nicht adressiert. Hier hat 

die RVK mit ihrem Projekt eines „Aus- und Fortbildungszentrums 

in Mechernich“ eine Projektidee zur  Abmilderung dieses Prob-

lems.   

Zustimmung Potenzial für das Rheinische Revier, 

wird im WSP aufgegriffen 

Thema Weiterbildung wird 

bereits 29-mal im WSP 1.1 

erwähnt.  Daher hat der 

RK I&M dies nicht erneut 

genannt. 
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

Nordrhein-Westfalen hat sich das Ziel gesetzt, die Verkehrsinfra-

struktur auszubauen, den erhöhten Bedarf an Wohnraum zu de-

cken, landwirtschaftliche Produktionsflächen zu sichern und aus-

reichende Gewerbeflächen – insbesondere im Zusammenhang 

mit der Sonderstellung des Rheinischen Reviers aufgrund der vor-

zeitigen Beendigung der Braunkohleverstromung – für eine nach-

haltige Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung zu erschließen, 

Landschaftsräume zu erhalten sowie die durch die Rekultivierun-

gen neu entstehenden Landschaftsräume zu entwickeln und zu 

verknüpfen. Daher begrüßt die Landesregierung, dass die Bereit-

stellung von Flächen im Rheinischen Revier integraler Bestandteil 

des Wirtschafts- und Strukturprogrammes ist und die Bedarfe 

fürausreichende Wohnbau-, Wirtschafts-, Erholungs-, Sport-, Land-

schafts- und Gewerbeflächen angemessen aufgegriffen werden. 

Entsprechende Maßnahmen aus dem Wirtschafts- und Struktur-

programm sind insbesondere in Abstimmung mit den Trägernder 

Regional- und Bauleitplanung zu entwickeln und abzustimmen. 

Im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sollte das Rheini-

sche Revier auch Vorreiter bei einer flächensparenden Ausrich-

tung einer zukunftsweisenden und umweltgerechten Flächenent-

wicklung sein. 

Zustimmung 
 

siehe Kapitel 7.1.2 RK 

Raum; rekultivierbare und 

wiederverwendbare Flä-

chen werden im Kapitel 

7.2.4 und 7.2.5 angespro-

chen 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

Die Landesregierung empfiehlt, wichtige Schieneninfrastruktur-

projekte und benötigte Machbarkeitsstudien in Absprache mit 

dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) und dem Ver-

kehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) aufzunehmen sowie die Zusam-

menarbeit mit ÖPNV- und SPNV-Aufgabenträgern (NVR, VRR und 

Kommunen) und den zuständigen Bezirksregierungen zu suchen, 

um etwaige Doppelstrukturen und -arbeiten zu vermeiden. Ange-

raten wird eine enge Zusammenarbeit zwischen der Zu-

kunftsagentur inkl. der Revierknoten und der Geschäftsstelle Mo-

bilität und Verkehr. Im Bereich Multimodalität/ vernetzte Mobilität 

bestehende und initiierte Projekte der SPNV-Aufgabenträger, der 

Verkehrsverbünde und Projekte der Landesregierung sollten auf-

genommen bzw. fortgesetzt werden. 

Zustimmung Der Revierknoten ist für Kooperatio-

nen offen 
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31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

Seite 169 ff: Bei den vorgeschlagenen Grundlagenuntersuchun-

gen sollten bereits vorliegende und beauftragte bzw. konkret zu 

beauftragende Studien, Untersuchungen und Bedarfspläne be-

rücksichtigt werden. Es gilt Doppelarbeiten zu vermeiden und Pro-

zesse zu synchronisieren.    

Zustimmung Bausteine der Konzepte sind stets 

Meta-analysen, die Studien im Unter-

suchungsraum bündeln und Vorgän-

gerstudien einbeziehen 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

Die Verkehrsplanung muss sich dafür in erster Linie auf den Ver-

kehrsträger Schiene (v.a. Güterverkehr) bzw. den ÖPNV konzent-

rieren, um den Anforderungen von Klima- und Naturschutz ge-

recht zu werden.  

teilweise Zu-

stimmung 

alle Verkehrsträger müssen ihren 

Beitrag leisten und einbezogen wer-

den, auch Radverkehr, Aviation und 

klimafreundliche Gestaltung der An-

triebstechnologien. Der ÖPNV kann 

im ländlichen Raum die Vollversor-

gung nicht gewährleisten, sondern 

braucht auch Ergänzungen 

Siehe v.a. Kapitel 7.2.2 

(Neue Mobilität) 

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

Kurzfristige Ziele: Grundlagenuntersuchung Verkehrsinfrastruk-

tur“ Bitte noch ergänzen:„im Wege einer gemeinsamen Durchfüh-

rung mit den Zweckverbänden VRR und NVR“ Der NVR hat einen 

politischen Beschluss, dass eine Grundlagenuntersuchung Ver-

kehr- und Mobilität (NVR-36/2018) im Gebiet des NVR erstellt wer-

den soll und will diese bis Sommer 2020 ausschreiben. Bei der 

ZRR und dem Revierknoten wurde diesbezüglich für eine Zusam-

menarbeit mehrfach schriftlich und mündlich angefragt. Ferner 

erarbeitete der VRR eine Strategie Verkehr und Mobilität 

2030/2050. Ausgehend von den Klimaschutzzielen der Bundesre-

gierung wurden Ziele, Strategien und Maßnahmen für den VRR-

Raum erarbeitet, die auch Infrastrukturmaßnahmen im SPNV ent-

halten. Auch hier sollte eine Abstimmung erfolgen, um Doppelar-

beiten zu vermeiden.  

Zustimmung Treffen haben bereits stattgefunden, 

Abstimmungen laufen 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

Für das Kapitel 8.2.2. – Ziele – wird angeregt, den Unterschied zwi-

schen Verkehrsinfrastruktur und Neuer Mobilität deutlicher her-

auszuarbeiten. Insbesondere beim Punkt Verkehrsinfrastruktur 

wäre hierbei eine Positionierung bezüglich des zu Beginn des Ka-

pitels 8.2 aufgestellten Ziels der Klimaneutralität und Nachhaltig-

keit möglich. Naheliegend wäre hier eine Schwerpunktsetzung auf 

Zustimmung   Siehe Kapitel 7.2 gesamt 
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umweltfreundliche Verkehrsträger. An dieser Stelle könnte ver-

deutlicht werden, wie die nach den Ausführungen auf Seite 163 

angestrebte Verlagerung und Vermeidung von Auto- und LKW-

Verkehren erreicht werden soll. 

40_HWK_AC_

D_CGN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

 Strategisches Ziel Verkehrsinfrastruktur:  Ablehnung für das Ziel einer 90%igen Reduzie-

rung der Treibhausgase bis 2050 

reicht dies nicht aus, sondern Stoff- 

und Lebenszyklen müssen mit be-

trachtet werden 

  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

In der Darstellung der strategischen Ziele und dafür notwendigen 

Handlungsfelder des Revierknotens „Infrastruktur und Mobilität“ 

finden sich (fast) alle Verkehrs- bzw. Fortbewegungsmittel in der 

klassischen Ausgestaltung, aber auch in zukunftsversprechenden 

Varianten (z.B. autonomes Fahren) wieder. Es fehlt allerdings die 

Berücksichtigung des Fußverkehrs, der jedoch auch, sowohl in 

städtischem Umfeld als auch in ländlichen Regionen, für die Errei-

chung der Klimaziele von Bedeutung ist. 

Zustimmung inhaltlich richtig. fand aber keine ge-

sonderte Nennung im WSP 1.1, son-

dern ist mit in Kapitel 7.2.2 (Neue 

Mobilität) enthalten 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.2 

Ziele 

Der ÖPNV fehlt als wichtiges eigenes Handlungsfeld, obwohl er an 

verschiedenen Stellen des Textes wie auch in der Schwächenana-

lyse als aus- / überlastet (S. 138)und als ausbaufähig eingestuft 

wird (S.140; S.145) und der ÖPNV neben der Logistik lt. Entwurf 

„interessante technische Optionen als auch ÖPNV als eigenes 

Handlungsfeld beachtliche Potentiale bietet, einen signifikanten 

Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und erneuerbare Energien im 

Verkehrssektor zu nutzen (Sektorenkoppelung)“ (S. 66). 

teilweise Zu-

stimmung 

die Struktur der Kapitel lies diese Un-

terteilung nicht zu - die Wichtigkeit 

des ÖPNVs wird aber vielfach betont 

Kapitel 7.2.2 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder 

Um die Attraktivität des Rheinischen Reviers auch über die Förde-

rung sicherzustellen, müssen Investitionen in Infrastruktur und 

Mobilität der Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung die-

nen. Dazu zählen leistungsfähige Straßen- und Schieneninfra-

strukturen, Wasserwirtschaftsstrukturen, Fern- und Nahwärme-

netze, Stromverteilnetze sowie eine ausgebaute Wasserstoffinfra-

struktur ebenso, wie eine flächendeckende Gigabitversorgung 

und der zügige Ausbau der 5G-Mobilfunkinfrastruktur. Dies sind 

zugleich Voraussetzungen für die Entwicklung, Anwendung und 

teilweise Zu-

stimmung 

prinzipiell volle Zustimmung, wenn 

man die Aussage um "insbesondere" 

ergänzt. 

der Aussage wird zuge-

stimmt, die Infrastruktur 

muss aber auch Nachhal-

tigkeitsziele und für Le-

bensqualität im Revier sor-

gen 
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Umsetzung von Industrie 4.0-Prozessen, Smart Factory Planun-

gen, eine kollaborative Vernetzung von Unternehmen oder z.B. 

auch für Precision Farming in der Landwirtschaft. 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

übergreifende Anmerkungen: Anzahl Handlungsfelder reduzieren 

und sinnvoll zusammenfassen (Gruppe Inden 1), Viele Handlungs-

felder bedingen einander (Gruppe Bergheim 2) 

Zustimmung wurde berücksichtigt nun weniger Handlungsfel-

der  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Inden 2): Touristische Infrastruktur 

in den Blick nehmen 

Zustimmung im Zukunftsfeld Raum und Infra-

struktur berücksichtigt. V.a. RK Raum, 

aber auch unter Kapitel 7.2.1 wird 

dies angesprochen 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Inden 2): HF 3:"Ausbau, Reaktivie-

rung und Inwertsetzung der Schieneninfrastruktur" und HF4: "An-

passung der Entwicklung der Straßeninfrastruktur" zusammen-

fassen und um "Wasser" ergänzen 

Zustimmung Wasser als neues Kapitel aufgenom-

men 

Kapitel 7.2.1 (Wasserwege) 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Inden 2): HF18: "Infrastrukturen 

zur zukünftigen Energieversorgung" und 15:"Energienetze der Zu-

kunft" zusammenfassen 

Zustimmung   siehe 4.1.2 Handlungsfeld 

Energiesystem inkl. H2 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Inden 2): HF19: "Klima- und Um-

weltverträgliche Mobilität" und HF9: "Vision Zero der neuen Mobi-

lität" zusammenfassen 

Zustimmung     

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Inden 2): HF10: "Infrstruktur für 

die Wasserstoffmodellregion" und HF17: "Einstieg in die Wasser-

stoffwirtschaft" zusammenfassen 

Zustimmung RK I&M hat mit Kapitel 7.2.5 das 

Thema gebündelt 

  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 1): Belebung der Orts-

kerne 

Zustimmung     

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Diese neuen Handlungsfelder sollen aus Bürgersicht im WSP 1.1. 

berücksichtigt werden (Gruppe Bergheim 2): Grenzen der Ver-

kehrsverbünde abschaffen, Systeme verbinden und harmonisie-

ren 

Zustimmung     
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Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden 1): 

die nachhaltige und ganzheitliche Betrachtung in HF1: Ausbau der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie  

Zustimmung    siehe Kapitel 4.1.1. Hand-

lungsfeld Energiebereitstel-

lung  

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Inden 2): 

M2: Glasfaserausbau 

Zustimmung     

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

1): Maßnahmen 1 &2 im Handlungsfeld 7: "Absprachen zwischen 

regionalen Verkehrsträgern und Kommunikation mit Berufspend-

ler" & "Harmonisierung eines digitalen Tickets zum vernetzten Rei-

sen über Zweckverbände hinweg" müssen so schnell wie möglich 

umgesetzt werden 

Zustimmung     

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Maßnahmen sind besonders wichtig (Gruppe Bergheim 

1): (teils-) kostenloser ÖPNV (hier ergänzte Maßnahme) 

Ablehnung liegt nicht im Ermessen des Revier-

knotens, kein Strukturwandelthema 

  

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder 

In Hinblick auf den Revierknoten Infrastruktur und Mobilität ist po-

sitiv zu würdigen, dass über die insgesamt 15 Handlungsfelder ein 

breites Spektrum an (potenziellen) Projekten abgebildet wird. 

Dennoch sind einzelne interessante Themen und Projektmöglich-

keiten noch nicht explizit aufgegriffen worden und sollten dem-

nach ergänzt werden. 

Zustimmung Wir sind für Vorschläge offen. Zu-

gleich wird eine schlichte Struktur be-

vorzugt. 

  

39_Kreis_Du-

eren 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder 

H13: Attraktiver Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum teilweise Zu-

stimmung 

nicht alle Grafiken können ins WSP 

1.1 übernommen werden 

  

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3 

Strategie 

Handlungsfelder: Wie viel Raum gibt es, weitere Felder zu ergän-

zen? Vorschläge wären: Wohnen, Naherholung und Tourismus, 

Kultur und Kunst, Kreativwirtschaft, Internationales, Gesundheit 

und Pflege, Social Entrepreneurship (u.a. Social Impact Hub).    

Zustimmung     
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und Hand-

lungsfelder 

53_EWMG_T

helen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder 

Das Themenfeld Luftfahrt/Aviation ist im WSP 1.0 als eines von 

mehreren Feldern im Kapitel 7.4.3 Produktion subsumiert. Vor 

dem Hintergrund der aktuellen und künftigen Bedeutung der 

Luftfahrt im Rheinischen Revier sollte dieser Schwerpunkt aus un-

serer Sicht als eigenständiges Kapitel eine höhere Wertigkeit be-

kommen und prominenter im WSP  verankert werden, z.B. im 

Rahmen von Kap. 8.2.3.   

Zustimmung Aviation ist als neues Kapitel etabliert Kapitel 7.2.1 

16_Stadt_Ber

gheim 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Schön aufgearbeitete Handlungsfelder mit Akteuren etc. Auswahl 

könnte noch erweitert werden => z. B. Förderung Barrierefreiheit, 

Stärkung Fußgängerverkehr, Mobilitätsmanagement allgemein, 

Optimierung der Informationsbereitstellung zu den Themen Ver-

kehr und Mobilität, … Tagtäglich wird bereits an der Umsetzung 

der dargestellten „Visionen“ gearbeitet, etwa  durch den barriere-

freien Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Rheinischen Re-

vier, die Ausweitung des S-Bahn-Netzes oder durch den Ausbau 

der Radverkehrsinfrastruktur. Viele Maßnahmen sind derzeit nicht 

im Fokus, erreichen aber bereits jetzt viele BürgerInnen und ha-

ben direkten Impact. Auch diese „kleinteiligen“ und wenig „Strahl-

kraft entfaltenden“ Maßnahmen gilt es verstärkt zu unterstützen. 

Zustimmung Das stimmt. Der RK prüft, inwiefern 

er sich stärker für diese Bereich ein-

setzen kann. Ggf. kann der Fußgän-

gerverkehr im Mobilitätskonzept be-

arbeitet werden 

 

22_Stadt_Jue-

chen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Über alle Verkehrsmittelthemen hinweg besteht die Notwendig-

keit, das Rheinische Revier an die umliegenden Ballungsräume an-

zubinden. Dies wird derzeit im WSP 1.0 nicht deutlich genug her-

vorgehoben.  

Zustimmung wurde berücksichtigt Kapitel 7.2 

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Eine integrierte Raumstrategie (S. 148) kann nur in enger Zusam-

menarbeit mit den Städten, Gemeinden und Kreisen des Rheini-

schen Reviers gelingen. Gleiches gilt für einen kommunalen und 

Zustimmung Mit dem Programmmanagement 

des integrierten Mobilitätskonzeptes 

wird genau dieses versucht. 
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Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

regionalen Flächenpool (S.156). Hier gilt es ebenfalls, die Kommu-

nen einzubinden. Ähnliches gilt für die Entwicklung der Infrastruk-

tur. Eine Abstimmung mit den entsprechenden Baulastträgern, 

Behörden und Verkehrsverbünden ist unerlässlich. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Die Verkehrsplanung muss im Zusammenhang mit der räumli-

chen Siedlungsentwicklung erfolgen und vorrangig vorhandene 

Kapazitäten nutzen und ggf. ausbauen. 

Zustimmung Dies wird Gegenstand des integrier-

ten Mobilitätskonzeptes 

  

14_BR_Koeln Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Die Vision einer "vernetzten, lastenfähigen und innovativen Infra-

struktur und Mobilität" (vgl. S. 170) wird begrüßt. Dem widerspre-

chend spiegelt sich in den konkreten Handlungsfeldern allerdings 

eher eine traditionelle "systemische" Trennung von Straße, 

Schiene, Rad und ÖPNV/SPNV wieder. Es wird empfohlen, im Rah-

men der Grundlagenuntersuchungen Verkehrsinfrastruktur und 

"Neue Mobilität" (vgl. S. 169) eine verkehrsträgerübergreifende 

Betrachtung vorzunehmen. 

Zustimmung gerade im Kapitel 7.2.2 (Neue Mobili-

tät) wird darauf Bezug genommen 

  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Der Abschnitt „Infrastruktur und Mobilität“ basiert auf zwei Säulen: 

Grundlagenverstärkung und Verfolgung neuer Ansätze. Mit bei-

dem soll das Ziel einer „globalen Modellregion für eine zukunfts-

orientierte Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur sowie neue 

Mobilität“ erreicht werden. Dieses Vorgehen und die Zielformulie-

rung werden positiv bewertet. Jedoch sollte insbesondere bei dem 

Thema der Grundlagenstärkung deutlicher auf die unterschiedli-

chen Ausgangssituationen ländlicher und städtischer Gebiete in-

nerhalb des Reviers eingegangen werden sowie der Bedeutung 

des Ausdrucks „Stärkung“. Eine „Gleichstellung“ aller Gebiete wird 

aufgrund unterschiedlicher Strukturen nicht möglich sein und ist 

Zustimmung Verweis auf RK Raum   
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auch nicht zielführend. Vielmehr werden für unterschiedliche Ge-

biete auch unterschiedliche Ziele hinsichtlich der strategischen 

Ausrichtung angesetzt. Dies sollte während des Prozesses trans-

parent dargelegt werden. Allein in dem Verbandsgebiet des 

Zweckverbandes LandFolge Garzweiler, das auf der einen Seite 

die Großstadt Mönchengladbach und auf der einen Seite die länd-

lich geprägte Gemeinde Titz umfasst, zeigen sich diese Unter-

schiede und müssen in den Projektentwicklungen auch berück-

sichtigt werden, um zielführende Maßnahmen angehen zu kön-

nen. 

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Durch die drei großen Tagebaue im Revier und die damit verbun-

denen Entwicklungen hinsichtlich der Rauminanspruchnahme 

und Rekultivierung wurden viele Verbindungen zwischen Dörfern 

und Teilräumen des Reviers in den letzten Jahrzehnten unterbro-

chen. Die Schaffung einer mit den anderen Entwicklungszielen ab-

geglichene zukunftsweisenden Verkehrsinfrastruktur innerhalb 

der Tagebaufolgelandschaften, unter Beachtung der Wiederher-

stellungsverpflichtungen von RWE, ist nicht nur aus Aspekten der 

Mobilität, sondern auch aus sozialen Verflechtungen zwischen 

den Teilgebieten des Reviers von hoher Wichtigkeit. Dieser Aspekt 

wird jedoch weder im Zukunftsfeld „Infrastruktur (und Mobilität)“ 

noch an anderer Stelle im WSP 1.0 aufgeführt. 

Zustimmung 
 

 siehe Kapitel 7.2.1 

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Über alle Verkehrsmittelthemen hinweg besteht die Notwendig-

keit, das Revier und insbesondere die inneren Teilräume, an die 

umliegenden Ballungsräume anzubinden. Dies wird derzeit im 

WSP 1.0 nicht deutlich hervorgehoben. Diese Anbindungen sind 

notwendig, um das Potenzial, das im Revier liegt – sowohl perso-

nelle Ressource als auch strukturelle und räumliche Ressourcen – 

zukunftsfähig aufzustellen.  

Zustimmung ist im WSP 1.1 thematisiert u.a. Kapitel 7.2.1 

26_Rhein_Erf

t_Tourismus 

Infrastruk-

tur und 

Aus den definierten Kerndestinationen ergeben sich raumrele-

vante Aufgabenfelder mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 

Zeithorizonten in Bezug auf die attraktive Lebensraumgestaltung 

Ablehnung Dies wird Gegenstand des integrier-

ten Mobilitätskonzeptes 
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Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

für die Einwohner und die zu gewinnenden Fachkräfte. Diese 

müssen in einem Konzept zur touristischen Entwicklung weiter 

ausgearbeitet, mit Zielen und Meilensteine versehen, und in den 

Raumstrategieprozess eingebracht werden. Allen Aufgabenfel-

dern gemeinsam ist die qualitative und quantitative Weiterent-

wicklung von Verkehrsverbindungen mit begleitender (Verkehrs-

)Infrastruktur zwischen diesen Kerndestinationen (Radschnell-

wege, ÖPNV, Mobilstationen, Verleihsysteme usw.). In diesem Zu-

sammenhang müssen ebenso die Verbesserung und der Ausbau 

der Verkehrsverbindungen an die Großräume sowie an das an-

grenzende Ausland bearbeitet werden.  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Bei der Schaffung von Grundlagen zur Mobilität und Infrastruktur 

wird das Handwerk nicht als Akteur gesehen, obwohl gerade das 

Kfz-Gewerbe und das Elektrogewerbe für die Innovationsdynamik 

und die Marktverbreitung dieser Technologien unerlässlich sind. 

Zustimmung im WSP 1.1 genannt Kapitel 9.1  

13_Stadt_Fre-

chen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.1 

Strategie 

und Hand-

lungsfel-

der:Grund-

lagen 

Daneben sind die Verlängerung der Stadtbahn-Linie 7 sowie inno-

vative Mobilitätsformen denkbar. Eine Verknüpfung der verschie-

denen Verkehrsformen, wie z. B. durch Mobilitätsstationen, mit-

hilfe dieser ein lückenloser, einfacher Umstieg gewährleistet wer-

den kann, wird grundsätzlich immer wichtiger. Dazu zählen auch 

eine effiziente und abgestimmte Taktung sowie die Einhaltung der 

Pünktlichkeit. Hier könnte ein Qualitätsmanagement eingesetzt 

werden. 

Zustimmung ist im WSP 1.1 enthalten Kapitel 7.2.2 

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.2 

Strategie 

In Kapitel 8.2.3.2. – Testfeld für schnelle, effiziente Planung und 

Genehmigung – erscheint es angesichts der derzeitigen Unkennt-

nis der zukünftigen Projekte problematisch, die Vielfalt der Pla-

nungs- und Genehmigungsprozesse abzubilden. Während ein-

teilweise Zu-

stimmung 

Dies mag stimmen. Der Auftrag ist 

dennoch die Verfahren zu beschleu-

nigen. 

Siehe Kapitel 9.2  
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und Hand-

lungsfelder: 

Schnelle 

Genehmi-

gung 

zelne Projekte voraussichtlich auf der kommunalen Ebene zu be-

arbeiten sein werden, liegt beispielsweise für Projekte des Schie-

nenverkehrs die Zuständigkeit für die Planfeststellung bei den Be-

zirksregierungen (welche bei den Akteuren bisher keine Erwäh-

nung finden). Beispielsweise für Radschnellwege soll voraussicht-

lich ein Bedarfsplan erarbeitet werden, für welchen die Vorarbei-

ten derzeit durch das Verkehrsministerium des Landes NRW 

durchgeführt werden. Ob vor diesem Hintergrund ein All-Inclusive 

Bau-Genehmigungsservice aufgebaut werden kann, erscheint 

fraglich. Die Entscheidung darüber, wie eine Beschleunigung von 

Planungsprozessen angestrebt werden könnte, sollte daher ggf. 

erst nach Abschluss der unter „Kurzfristig“ genannten Schritte und 

nach Vorliegen näherer Kenntnisse über die Art der vorgesehe-

nen Projekte getroffen werden. 

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.2 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schnelle 

Genehmi-

gung 

Bezüglich des unter „Mittelfristig“ genannten Punktes „Flächenmo-

dularisierung ohne Verfestigung (Areas on demand)“ bestehen 

darüber hinaus Bedenken, da die hier skizzierte Vorgehensweise 

raumordnerischen Prinzipien zuwiderlaufen könnte (vgl. hierzu 

insbes. die nachfolgenden Ausführungen zum Kapitel 9). Ferner 

stellt das Thema Flächenverfügbarkeit eines der Kernthemen des 

Revierknotens Raum dar und sollte in diesem Rahmen themati-

siert werden.   

Zustimmung Verweis an RK Raum   

14_BR_Koeln Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.2 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schnelle 

Genehmi-

gung 

Zu Kapitel 8.2.3.2 Testfeld für schnelle und effiziente Planung und 

Genehmigung (S. 172): Es ist noch sehr vage bzw. unklar, was un-

ter „Areas on Demand“ in inhaltlicher, organisatorischer und 

rechtlicher Hinsicht zu verstehen ist. Ebenso bei Einrichtung eines 

„All-inclusive Bau- und Genehmigungsservices“.   

Zustimmung Hier bedarf es tatsächlich noch eine 

Profilschärfung 

  



Seite | 383 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.2 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schnelle 

Genehmi-

gung 

Kurzfristig: Geschultes Personal in den Kommunen, Kapazitätsauf-

bau Planungsingenieure, Errichtung einer Projektstelle/Institutio-

nalisierung; Erarbeitung eines Konzepts, Prüfung der Machbarkeit 

bzw. Verortung; Handbuch für Projektköpfe [sic!] und Antragstel-

ler“ Anmerkung: Das Zukunftsnetz Mobilität NRW und das Minis-

terium für Verkehr des Landes NRW haben im Frühjahr 2020 eine 

digitale Förderdatenbank für den Bereich Verkehr und Mobilität 

veröffentlichen, in dieser es auch möglich ist, Förderprogramme 

für das Rheinische Revier aufzunehmen, ferner werden von beide 

Institutionen Mobilitätsmanager NRW-weit ausgebildet. Generell 

wird empfohlen bei dem Thema Planungs- und Genehmigungs-

beschleunigung eng mit den Förderbehörden sowie dem Ver-

kehrsministerium des Landes NRW zusammenzuarbeiten." 

Zustimmung Zustimmung, aber nicht explizit ge-

nannt 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.2 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schnelle 

Genehmi-

gung 

Weiterhin wäre es wünschenswert zu erläutern, was unter Punkt 

8.2.3.2 („Testfeld für schnelle, effiziente Planung und Genehmi-

gung“, S. 172) unter der Einrichtung eines All-inclusive-Bau-Geneh-

migungsservice zu verstehen ist. Ebenfalls wäre eine kurze Erläu-

terung einer Flächenmodularisierung ohne Verfestigung (ebd.) 

sinnvoll. Die Akteursliste sollte zudem durch das Land NRW (u.a. 

Gesetzgeber) ergänzt werden. 

Zustimmung eigenes Kapitel 9.2   

43_Stadt_Aac

hen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.2 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schnelle 

Genehmi-

gung 

Unter 8.2.3.2 wird ein Testfeld für schnelle Planung und Genehmi-

gung avisiert, dessen Zielsetzung sicherlich zu begrüßen ist, des-

sen Umsetzung aber besonders unscharf erscheint. Hier wäre 

mehr Klarstellung wünschenswert und die Stadt Aachen bietet 

hier gerne auch einen Austausch und eine weitere Beteiligung an. 

Zustimmung wir nehmen jede Unterstützung dan-

kend an 
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55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.2 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schnelle 

Genehmi-

gung 

Um zeitnah die Aufnahme von Planungsarbeiten strukturrelevan-

ter Maßnahmen an Bundes- und Landstraßen zu ermöglichen, 

müssen diese in das Arbeitsprogramm zum Masterplan des Lan-

des NRW übernommen werden. Der Landesbetrieb Stras-

sen.NRW ist speziell zur Planungsbeschleunigung von Maßnah-

men des WSP mit ausreichenden Personalressourcen auszustat-

ten (Gliederungspunkt 8.2.3.2). 

Zustimmung Ist von RK I&M unter Kapitel 8. im 

WSP 1.1 explizit genannt 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Die Landesregierung empfiehlt im Kapitel „Ausbau, Reaktivierung 

und Inwertsetzung der Schieneninfrastruktur“ im ersten Absatz 

den Satz: „Ausgeschlossen werden soll dabei aber eine bloße 

buchhalterische Umwidmung bereits in der Finanzierung gesi-

cherter Infrastrukturvorhaben auf Strukturwandelmittel.“ durch 

„Aus diesem Grund wurden die vier im Abschlussbericht der Kom-

mission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung genann-

ten und als bundes- bzw. landespolitisch bedeutsam identifizier-

ten Projekte Knoten Köln (Westspange Köln), Ausbaustrecke 

Aachen-Köln, S-Bahn Köln-Mönchengladbach und das S11-Ergän-

zungspaket – neben dem S-Bahn-Netz Rheinisches Revier in das 

Strukturstärkungsgesetz eingebracht.“ zu ersetzen. 

Zustimmung Satz wurde umformuliert und ist in 

Kapitel 7.2.1 Abschnitt Schiene zu fin-

den 

  

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Die Landesregierung weist darauf hin, dass in Kapitel „Ausbau, Re-

aktivierung und Inwertsetzung der Schieneninfrastruktur“ Maß-

nahmen benannt werden, bei denen nicht ersichtlich ist, ob es 

eine Maßnahme ist oder verschiedene. Zudem wird empfohlen, in 

der Roadmap bei den mittelfristigen Zielen die Abstimmung mit 

den Bedarfsplänen des Bundes und des Landes zu ergänzen." 

teilweise Zu-

stimmung 

Maßnahmen werden namentlich 

nicht ergänzt, Bedarfspläne wurden 

aufgenommen 

  

16_Stadt_Ber

gheim 

Infrastruk-

tur und 

Allgemein: Die Kommunen benötigen strukturelle, finanzielle und 

planerische Unterstützung bei den umfassenden Bemühungen 

teilweise Zu-

stimmung 

Maßnahmen werden zu DB -Projek-

ten, Unterstützung der Kommunen 
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Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

zur deutlichen Stärkung des schienengebundenen ÖPNV, damit 

bedeutende Maßnahmen wie der Ausbau der Erft-S-Bahn (S12) 

oder der Stadtbahnverlängerung Köln-Weiden - Pulheim-Brauwei-

ler - Bergheim-Niederaußem aufgrund der Strukturwandelrele-

vanz zeitlich deutlich beschleunigt werden. Durch die Verbindung 

mit der zukünftigen Nutzung der Braunkohlenbahntrassen für 

den ÖPNV oder Güterverkehr, welche den bisher fehlenden Ader-

netzschluss zu den Bahn-Haupttrassen darstellen, bietet sich die 

echte Chance zur Entwicklung einer multimodalen Mobilität auch 

in die Tiefe des ländlichen Raums hinein. Denn genau dort sollen 

in den nächsten Jahren die Impulsprojekte des Strukturwandels 

entstehen. 

muss übergeordnet aufgegriffen 

werden, alle anderen Themen wer-

den im RK Kapitel aufgegriffen 

20_RWE Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Kapitel 8.2 – Infrastruktur und Mobilität, Seite 173: Eine Folgenut-

zung des RWE-Werksbahnnetzes ist erst nach Beendigung des 

Braunkohlenabbaus und der anschließend noch ggf. erforderli-

chen Rekultivierungsaufgaben ab ca. Mitte der 2040er Jahre mög-

lich. Zugfahrten auf unserem Werksbahnnetz finden im Drei-

schichtbetrieb ohne einen festen Fahrplan entsprechend der je-

weils notwendigen Kohlelogistik und den Anforderungen der Re-

kultivierung statt. Aufgrund dieser betrieblichen Anforderungen 

und Restriktionen kann das Werksbahnnetz erst nach Einstellung 

des Löss- und Braunkohlentransports, Zulassung eines Abschluss-

betriebsplans und Entlassung aus der Bergaufsicht durch Dritte 

genutzt werden.   

Zustimmung Zeitpunkt, ab dem die Nutzung mög-

lich wird, muss genannt werden, ggf. 

Prüfung ob Nutzung früher möglich 

ist 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Die Aussage in Kapitel 8.2.3.3. („Ausbau, Reaktivierung und Inwert-

setzung der Schieneninfrastruktur“), dass „Schiene als Verkehrs-

träger den Vorteil hat, dass dieser recht schnell digitalisierbar sei 

und Automatisierungsprojekte einfacher zu verwirklichen seien“ 

(S. 173) erscheint sehr allgemein und wäre fachlich zu belegen 

bzw. zu spezifizieren. 

teilweise Zu-

stimmung 

Maßnahme bzw. erste Ansätze wer-

den unter 7.2.1 genannt 
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31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Seite 173: Neben der inneren Erschließung und der Anbindung an 

die Oberzentren durch die Schiene muss auch eine leistungsfä-

hige Anbindung an die Umschlag-Hubs in den ZARA-Häfen und 

den Binnenhäfen an der Rheinschiene gesichert werden.   

Zustimmung wird im Kapitel 7.2 aufgegriffen   

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Die Verkehrsplanung muss sich dafür in erster Linie auf den Ver-

kehrsträger Schiene (v.a. Güterverkehr) bzw. den ÖPNV konzent-

rieren, um den Anforderungen von Klima- und Naturschutz ge-

recht zu werden. 

Ablehnung Alle Verkehrsträger sind für die Mobi-

lität im RR relevant, technologieof-

fene Entwicklung ist zentraler Punkt 

im Konzept 

  

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

So kann die Umwandlung der S-Bahnlinie auf der Strecke Düssel-

dorf – Neuss – Grevenbroich – Bedburg – Jülich – Aachen und die 

Anbindung z. B. des Rhein-Erft-Kreises an das Kölner Bahnnetz 

der im Abschlussbericht der Bundeskommission „Wachstum, 

Strukturwandel, Beschäftigung“ enthaltenen Empfehlung „Eine 

gute infrastrukturelle Anbindung des Rheinischen Reviers zu den 

umliegenden Oberzentren und zur Entlastung dieser Oberzentren 

ist eine wesentliche Voraussetzung dieses Konzepts“ Rechnung 

tragen.“ NVR und VRR empfehlen nicht nur dieses Projekt im WSP 

zu benennen, sondern auch weitere Projekte, die im Bundesver-

kehrswegeplan (BVWP), in den SPNV-Nahverkehrsplänen des NVR 

und VRR sowie im ÖPNV-Bedarfsplan des Landes NRW für das 

Gebiet des Rheinischen Revier enthalten sind wie auch Projekte 

von den Kommunen. 

Ablehnung überfrachtet das WSP, es sollen nur 

Projekte aus dem StStG genannt 

werden, die über Strukturwandelmit-

tel finanziert werden. Weitere Pro-

jekte sollen nicht namentlich genannt 

werden 
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15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Bei den Themen des ÖPNV wird überwiegend von Schienenan-

bindungen gesprochen. Der Ausbau der Schieneninfrastruktur bil-

det ein starkes Rückgrat der Entwicklung des Reviers, um als Mas-

sentransportmittel im Personenverkehr die Mobilität der Men-

schen, insbesondere im Zusammenhang mit Wohn- und Arbeits-

stätten, und im Güterverkehr die internationalen und (über-)regio-

nalen Bedürfnisse zu befriedigen. Dafür sind bereits umfangrei-

che Maßnahmen an den Bahnknoten Aachen und Köln geplant. 

Bei Betrachtung des Netzes wird jedoch deutlich, dass für das Re-

vier auch der Ausbau des Knotens Mönchengladbach notwendig 

ist. Das Dreieck Mönchengladbach-Köln-Aachen kann nur eine 

entsprechende Leistungsfähigkeit aufweisen, wenn alle drei Eck-

punkte dies ermöglichen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Ausbaumaßnahmen umfassen jegli-

che notwendigen Projekte im RR, 

keine namentliche Nennung einzel-

ner Projekte 

  

22_Stadt_Jue-

chen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Bei den Themen des ÖPNV wird überwiegend von Schienenan-

bindungen gesprochen. Der Ausbau der Schieneninfrastruktur bil-

det ein wichtiges Rückgrat für Mobilität im Rheinischen Revier. Die 

Stadt Jüchen unterstützt den vorgesehenen Ausbau des S-Bahn-

Netzes, fordert aber für die Linie S6 zwischen Köln und Mönchen-

gladbach eine 20-minütige Taktung nicht nur bis Grevenbroich, 

sondern bis nach Mönchengladbach und einen zusätzlichen Hal-

tepunkt im Jüchener Stadtgebiet. 

Ablehnung Bahn-Takt und der Bedarf an zusätz-

lichen Haltepunkten wird im Mobili-

tätskonzept erarbeitet. Auf solche 

Details kann im WSP nicht eingegan-

gen werden. 

  

22_Stadt_Jue-

chen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Neben dem SPNV ist für eine Erschließung des Rheinischen Re-

viers auch eine ÖPNV-Anbindung durch Busse oder andere zu-

künftige, flexible Angebotsformen wichtig. Diesem wird im WSP 

1.0 jedoch wenig Zukunftsfähigkeit zugeordnet, obwohl sie so-

wohl als Zubringersystem oder auch alleinstehend in dünnbesie-

delten ländlichen Gebieten, die ebenfalls im Revier vorkommen, 

eine starke Säule des Mobilitätsangebots bilden. Hier muss mit 

Blick auf die ländlichen Räume nachgebessert werden.   

Zustimmung Mobilität im ländlichen Raum zentra-

les Thema im Kapitel 7.2 
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28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Im Bereich der Stärkung von Grundlagen unterstützt die Stadt 

Mönchengladbach den mehrfach betonten Ausbau des S-Bahn-

Netzes (S. 168, 173), fordert aber für die Linie S6 zwischen Köln 

und Mönchengladbach eine 20-minütige Taktung bis nach Mön-

chengladbach (nicht nur bis Grevenbroich), zusätzliche Halte-

punkte und einen 2-gleisigen Ausbau zwischen Rheydt und 

Odenkirchen. Die Linie S8 endet bisher in Gladbach, sollte aber 

stündlich bis nach Rheydt und Erkelenz durchfahren. Zwischen 

Rheydt und Mönchengladbach wird außerdem ein drittes Gleis 

benötigt. Im WSP 1.0 wird bisher nur die Strecke Düsseldorf-

Neuss-Grevenbroich-Bedburg-Jülich-Aachen benannt (S. 173). 

Ablehnung Bahn-Takt und der Bedarf an zusätz-

lichen Haltepunkten wird im Mobili-

tätskonzept erarbeitet, Trassenaus-

bau?  Auf solche Details kann im WSP 

nicht eingegangen werden. 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Der Kreis Heinsberg begrüßt ausdrücklich den Ausbau, die Reakti-

vierung und die Inwertsetzung von Schieneninfrastruktur (S. 173). 

Bei der im Wirtschafts- und Strukturprogramm beispielhaft aufge-

führten Umwandlung der S-Bahnlinie auf der Strecke Düsseldorf – 

Neuss – Grevenbroich –Bedburg – Jülich – Aachen handelt es sich 

jedoch zumindest teilweise um einen Neubau, nicht um eine Um-

wandlung. Zudem ist der Lückenschluss Linnich-Baal oder die 

SPNV-Anbindung der Stadt Hückelhoven mittels der RB35 zu nen-

nen. 

Zustimmung wird als Neubau dargestellt, auf die 

Machbarkeitsstudien zu den Schie-

neninfrastrukturprojekten wird ver-

wiesen, SPNV-Anbindung der Stadt 

Hückelhoven mittels der RB35 Struk-

turwandelprojekt? 

  

37_Elsdorf Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Grundsätzlich ist es richtig, dass das Rheinische Revier insgesamt 

hervorragend eingebettet und angebunden ist. Dabei bestehen 

jedoch erhebliche Unterschiede innerhalb der Region. Die durch 

den Tagebau verursachte „Sackgassenlage“ der Stadt Elsdorf 

muss im Zuge einer zukunftsgerichteten Siedlungs- und Wirt-

schaftsentwicklung angemessen durch ersetzende Infrastruktur 

sowie erweiterte und innovative multimodale Angebote kompen-

siert werden. Für die Stadt Elsdorf hat die Realisierung einer Wie-

deranbindung an die Schiene deshalb eine sehr hohe Priorität. 

Nach der Vorbewertung im Rahmen des aktuellen Mobilitätskon-

zeptes der Stadt Elsdorf stellt die Anbindung des Zentralortes an 

Zustimmung wird sowohl im RK Raum als auch im 

RK I&M aufgegriffen, Anbindung wie-

derverfügbare Räume und Wieder-

herstellung von Wegebeziehungen in 

bisherigen Tagebauräumen 
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die zukünftige Erft-S-Bahn bzw. die umgenutzte RWE-Werks-

bahntrasse über einen Verlauf in Richtung Bergheim-Zieverich die 

sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung dar. 

13_Stadt_Fre-

chen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Der Ausbau des ÖPNVs, wie im Programm vorgeschlagen, wird 

ausdrücklich befürwortet. Insbesondere der Ausbau und die Re-

aktivierung der Schieneninfrastruktur der ehemaligen Kohlebahn 

für den Personen- und Güterverkehr stellt für Frechen großes Po-

tential dar.  

Zustimmung großes Potenzial wird dargestellt, 

aber nicht auf einzelne Kommunen 

bezogen 

  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Auch können die Ziele einer klimaneutralen Mobilität im Kontext 

des Reviers als globale Modellregion für Mobilität nur durch eine 

Stärkung und auch einen Ausbau des schienengebundenen 

ÖPNVs im Norden des Reviers positiv beeinflusst werden. Bei-

spielhaft zu nennen sind dafür der Ausbau der S-Bahn-Verbin-

dung S6 von Köln nach Mönchengladbach oder die Verlängerung 

eines S-Bahn-Anschlusses über Mönchengladbach bis Erkelenz. 

Ebenso ist zu überlegen, ob eine Erschließung der drei Tage-

baufolgelandschaften mit einem Schienenanschluss für dieses 

Ziel sinnvoll ist. 

Zustimmung Siehe Kapitel 7.2.1   

17_Stadt_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Mit Blick auf „Ausbau, Reaktivierung und Inwertsetzung der Schie-

neninfrastruktur“ (Gliederungspunkt 8.2.3.3) sind auch größere, 

kurz- und mittelfristig zu realisierende  Maßnahmen zu bedenken. 

Dies kommt in der „Roadmap“ in den Rubriken „Kurzfristig“ bzw. 

“Mittelfristig“ bislang nicht ausreichend zur Geltung. Als Beispiel sei 

die Vollreaktivierung der Bördebahn oder auch die Elektrifizierung 

von Schienenstrecken genannt.   

Ablehnung neue Struktur im Kapitel, daher wird 

nicht mehr zwischen Zielen differen-

ziert, Nennung aller konkreten Maß-

nahmen überfrachtet WSP 
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20_RWE Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Gleichwohl bietet eine Folgenutzung des Werksbahnnetzes lang-

fristige Optionen für den öffentlichen Schienenverkehr. Vor die-

sem Hintergrund möchte der NVR schon jetzt und sehr frühzeitig 

aufgrund der sehr lang andauernden Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren  bei Infrastrukturprojekten in einer Studie prüfen, 

in welchem Umfang eine spätere Nutzung des Werksbahnnetzes 

sinnvoll ist und welche Maßnahmen am öffentlichen Schienen-

netz außerhalb unserer Werksbahn hierfür erforderlich wären. 

RWE Power unterstützt diese Erstellung einer Studie mit Informati-

onen zum Werksbahnnetz. 

Zustimmung zur Kenntnis genommen, siehe 

Machbarkeitsstudien zur Schie-

neninfrastruktur 

  

43_Stadt_Aac

hen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Besonders hinweisen ist auf die bestehenden Programme und 

Ideen, die in verschiedensten Gesprächsrunden zur Abstimmung 

eines regionalen Papiers im Rahmen der Gebietsentwicklungspla-

nung formuliert wurden und deren Kenntnis bei der Zu-

kunftsagentur sichergestellt werden sollte (im Bedarfsfall stellt die 

Stadt Aachen gerne weitere Informationen zur Verfügung). In die-

sem Zusammenhang verwundert, das als eines von wenigen kon-

kreten Projekten ""die Umwandlung der S-Bahnlinie auf der Stre-

cke Düsseldorf - Neuss - Grevenbroich - Bedburg - Jülich - 

Aachen"" (Seite 173) genannt wird, die es bisher noch gar nicht 

gibt. Das ist zumindest sprachlich falsch, weist aber gleichzeitig da-

rauf hin, dann auch andere ähnlich konkrete Projekte wie z.B. die 

Regiotram zu benennen.  

Zustimmung Stadtbahnprojekte werden genannt   

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Der Ausbau der heutigen Schienenanbindungen zur S-Bahn und 

die zukünftige Ergänzung des S-Bahnnetzes (nach Düsseldorf, 

Köln und Aachen) sind wichtige Voraussetzungen für einen nach-

haltige Mobilität und die Optimierung der Anbindung des Umlan-

des an die Großstädte. Ergänzt werden muss dies jedoch durch 

ein Netz von Bussen und Radwegen die gerade in den ländliche-

ren und dünner besiedelten Ortsteilen die Arbeitnehmer und 

Wohnbevölkerung zu den Mobilitätsstationen an den S-Bahnhal-

testellen heranführt. Erwähnenswert ist auch das Radverkehrs-

konzept für die Region, welches die Landfolge Garzweiler bereits 

Zustimmung alle Themen werden im Kapitel 7.2 

aufgegriffen 
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beantragt hat. Bei der Entwicklung der Gewerbeflächen ist die Ent-

wicklung und Optimierung des Güterverkehrs zu berücksichtigen. 

Hierbei geht es auch, aber nicht nur um verbesserte Straßenan-

bindungen, sondern auch um die Nutzung der Schiene (damit 

auch der Werksbahnen) als zusätzliche Verknüpfung mit dem 

überregionalen Verkehr und den Häfen.   

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.3 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Schie-

neninfra-

struktur 

Mit Blick auf „Ausbau, Reaktivierung und Inwertsetzung der Schie-

neninfrastruktur“ (Gliederungspunkt 8.2.3.3) sind auch größere, 

kurz- und mittelfristig zu realisierende  Maßnahmen zu bedenken. 

Dies kommt in der „Roadmap“ in den Rubriken „Kurzfristig“ bzw. 

“Mittelfristig“ bislang nicht ausreichend zur Geltung. Als Beispiel sei 

die Elektrifizierung von Schienenstrecken oder auch die Vollreakti-

vierung der Bördebahn genannt. Letztere ist für die Kreise Euskir-

chen und Düren von besonderer Bedeutung, da sie neue Entwick-

lungschancen für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Tourismus 

birgt. 

Ablehnung neue Struktur im Kapitel, daher wird 

nicht mehr zwischen Zielen differen-

ziert, Nennung aller konkreten Maß-

nahmen überfrachtet WSP 

  

17_Stadt_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

In Hinblick auf die „Anpassung und Entwicklung der Straßeninfra-

struktur“ (Gliederungspunkt 8.2.3.4) lässt sich – ähnlich wie bzgl. 

der Schieneninfrastruktur – anmerken, dass auch hier größere, 

kurz- und mittelfristig realisierbare Maßnahmen mitbedacht wer-

den sollten.   

Ablehnung wichtig ja - aber nicht im WSP 1.1 ent-

halten 

Eine Unterteilung in kurz-, 

mittel- und langfristig fand 

im Kapitel 7.2 nicht statt. 

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

Eine leistungsstarke Infrastruktur und Verkehrsverbindungen auf 

Straße und Schienen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche 

Standortsicherung und Ansiedlungspolitik. Erreichbarkeit ist für 

Unternehmen ebenso wie für wissenschaftliche Einrichtungen als 

auch für die Pendelnden im Sinne des betrieblichen Mobilitätsma-

nagements essenziell. Zur Leistungsstärke gehört zum einen das 

flexible Eingehen auf sich immer wieder ändernde Anforderungen 

bei der inneren Erschließung und zum anderen der Anschluss an 

ein aufnahmefähiges überregionales Verkehrsnetz. Sowohl bei 

Zustimmung erwähnt im Kapitel 7.2   
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der Planung als auch bei der späteren Nutzung kommt damit der 

Intelligenz des Netzes besondere Bedeutung zu. Die Nutzung aller 

Digitalisierungsmöglichkeiten bietet dabei eine besondere 

Chance. Das Rheinische Revier kann damit bei der Schaffung des 

Netzes zum Modell für die nächste Generation der Digitalen Ver-

kehrsinfrastruktur werden. 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

Es gibt keine belastbaren Daten, die belegen, dass durch diese 

Projekte der Strukturwandel gefördert wird – zumal hochambitio-

niert ein klimaneutraler Verkehr als Ziel für die Region angekün-

digt wird! Eine Prüfung im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele er-

folgt auch hier gar nicht erst. Woher kommt z.B. der Bedarf für 

Uralt-Planungen zu zahlreichen Ortsumgehungen (14, Anlage 5 In-

vKG), die tlw. aus gutem Grund nie weiter verfolgt/ genehmigt 

oder gebaut worden sind? Braucht jetzt jeder noch so kleine Ort 

im Rheinischen Revier eine Ortsumgehung und soll das ernsthaft 

eine Modellregion für die Zukunft auszeichnen? 

Zustimmung ggf. kann dies im Mobilitätskonzept 

berücksichtigt werden 

  

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

In Hinblick auf die „Anpassung und Entwicklung der Straßeninfra-

struktur“ (Gliederungspunkt 8.2.3.4) lässt sich – ähnlich wie bzgl. 

der Schieneninfrastruktur – anmerken, dass auch hier größere, 

kurz- und mittelfristig realisierbare Maßnahmen mitbedacht wer-

den sollten.   

Ablehnung wichtig ja - aber nicht im WSP 1.1 ent-

halten 

Eine Unterteilung in kurz-, 

mittel- und langfristig fand 

im Kapitel 7.2 nicht statt. 

Bürgerbetei-

lung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 2): HF4: Anpassung und Entwicklung der Straßeninfrastruk-

tur  (schnell/zeitnah umsetzbar, Sichtbarkeit für Verkehrsteilneh-

mer*innen) 

Ablehnung nicht klar was gemeint ist   

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

Um den Wirtschaftsstandort attraktiver zu gestalten, ist die Bun-

desautobahn A 61 als Haupterschließungsachse für den Güter- 

und Pendlerverkehr zwischen Mönchengladbach Nord und Kreuz 

Kerpen durch einen 6-streifigen Ausbau zu stärken, da neben der 

bestehenden hohen Verkehrsbelastung weitere Gewerbegebiete 

Ablehnung Auf einzelne Maßnahmen wird nicht 

eingegangen. Auf den allgemeinen 

und bedarfsgerechten Ausbau wird 

hingewiesen. Die Notwendigkeit und 
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und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

in diesem Bereich vorgesehen sind. Die A 61 stellt die zentrale 

Achse zur Nord- und Südanbindung des Rheinischen Reviers dar. 

Sinnhaftigkeit ist im integrierten Mo-

bilitätskonzept zu erarbeiten. 

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

Weiterhin ist, vor dem Hintergrund der Bewältigung des anste-

henden Strukturwandels, auf ein leistungsfähiges Straßennetz zu 

achten. Nicht zuletzt die Erschließung der „LEP VI“-Fläche in Gei-

lenkirchen-Lindern wäre hier zu nennen.  

teilweise Zu-

stimmung 

Bedarfsermittlung und Klärung not-

wendig, keine direkte Bejahung sei-

tens des RK, keine Position im WSP 

1.1 

  

30_ADFC_DN

_Mal-

chow_Rad-

ver-

kehr_B399n 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die großzügigen Dimen-

sionen, die dem motorisierten Verkehr durch die B399n geboten 

werden sollen, in Verbindung mit der mangelnden Berücksichti-

gung von Rad- und Fußverkehr nicht zu dem auf Seite 174 des 

WSP unter 8.2.3.5. – Stärkung des Radverkehrs – aufgeführten Ziel 

führen wird, die Nutzung des Fahrrades für Pendler zu einer at-

traktiven Alternative zu machen. Ganz im Gegenteil: Sowohl ent-

lang der B399n als auch bei deren Querung werden Radfahrende 

im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, was es bedeutet, Ver-

kehrsteilnehmer „2. Klasse“ zu sein. Die auf Seite 174 WSP unter 

8.2.3.5. – Stärkung des Radverkehrs – angesprochene Reduzie-

rung des motorisierten Individualverkehrs und von Emissionen ist 

mit einer Straße wie der B399n nicht zu erreichen. Die Straße wird 

die Menschen vielmehr geradezu dazu einladen, ihr Auto zu be-

nutzen und das Rad „im Keller stehen zu lassen“. Aus den o.g. 

Gründen ist zu prüfen, ob die B399n, deren Planung zu einem 

Zeitpunkt begonnen hat, in dem ausschließlich das Kfz im Mittel-

punkt von Straßenverkehrsplanungen stand, überhaupt tatsäch-

lich erforderlich ist. Wenn es gelingt, den Umweltverbund zu stär-

ken, wird der MIV abnehmen und die B399n damit entbehrlich. 

teilweise Zu-

stimmung 

Bedarfsermittlung und Klärung not-

wendig, keine direkte Bejahung sei-

tens des RK, keine Position im WSP 

1.1 
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Wenn die Entscheidung getroffen wird, auf die B399n zu verzich-

ten, werden Mittel frei, die für andere Strukturstärkungsmaßnah-

men sinnvoller verwendet werden können. Immerhin ging man 

bereits bei der Planung von rund 30 Mio. EUR aus – einem Betrag, 

der heute vermutlich nicht mehr ausreichen wird. 

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

Seite 174: Im Unterschied zur Schiene liegt aufgrund der weiterhin 

erwartbaren Wachstumsraten im Güterkraftverkehr auf der 

Straße der Fokus auf der notwendigen Anpassung und intelligen-

ten Ergänzung der Infrastrukturen. Wir regen daher an, die Pas-

sage „als auf einem starken Ausbau“ zu streichen. 

Zustimmung im WSP 1.1 anders formuliert   

51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

Beim Revierknoten Infrastruktur und Mobilität sollte die Reihen-

folge für die Logistik- und Vernetzungspotenziale nicht „zuvor-

derst“ auf die „Straße“ gelegt werden. Dies könnte den Eindruck 

erwecken, der notwendige Ausbau des Waren- und Güterver-

kehrs solle vorrangig vor allem auf den Straßen geschehen und 

damit einer energieeffizienten und klimafreundlicheren Verteilung 

und Verkehrsinfrastruktur entgegenwirken und eine Flut von oh-

nehin schon vielen LkW verstärken. 

Zustimmung Zustimmung bereits im WSP 1.0 

S.144 

  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

Zusätzlich ist für eine Erschließung der inneren Gebiete des Re-

viers auch eine nicht-schienengebundene, aber bedarfsgerechte 

ÖPNV-Anbindung durch Busse oder andere zukünftige, flexible 

Angebotsformen wichtig. Diesem wird jedoch wenig Zukunftsfä-

higkeit zugeordnet, obwohl sie sowohl als Zubringersystem oder 

auch alleinstehend in dünnbesiedelten ländlichen Gebieten, die 

ebenfalls im Revier vorkommen, eine starke Säule des Mobilitäts-

angebots bilden.  

Zustimmung Multimodalität und Kooperationen 

sollen hier Lösungen schaffen 
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16_Stadt_Ber

gheim 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

S. 174: Das Ziel einer intelligenten Ergänzung sollte insbesondere 

dort angestrebt werden, wo künftige Unternehmen an bedeutsa-

men Wirtschaftsstandorten wie z. B. dem Kraftwerksstandort Nie-

deraußem in den nächsten Jahren auch über die Straße angebun-

den werden müssen. Dies betrifft den Ausbau von wichtigen 

Nord-Süd-Achsen des Reviers wie der B477 (Innovationsachse 

Rhein. Revier) oder Quervernetzungen zwischen nördlichem 

Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Köln wie die L93n (OU Bergheim-

Fliesteden) oder L361n (OU Bergheim), denen aufgrund ihrer 

Strukturwandelrelevanz Priorität eingeräumt werden sollte. 

Zustimmung Bedarfsermittlung und Klärung not-

wendig, keine direkte Bejahung sei-

tens des RK, keine Position im WSP 

1.1 

  

20_RWE Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

S. 174: Der Fokus bei der Entwicklung der grauen Infrastruktur 

liegt hier auf der Ergänzung. Ggf. könnte auch das Thema Instand-

setzung interessant sein, da insb. die Brückenlandschaft teilweise 

instandhaltungsbedürftig ist. 

Zustimmung wurde angeregt in Kapitel 7.2.1   

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

Es wird weiterhin darum gebeten, den Begriff „Pendler“ bzw. „Pen-

deln“ (S. 174, 176, 180) entsprechend der Definition (Überschrei-

tung der Grenze der Wohngemeinde zum Arbeitsort) zu verwen-

den. Die verwendeten Begriffe sind an den genannten Stellen irre-

führend, da Verkehre auch innerhalb der Gemeindegrenzen statt-

finden. 

Ablehnung keine explizite Prüfung der Begriffe    

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.4 

Strategie 

Um zeitnah die Aufnahme von Planungsarbeiten strukturrelevan-

ter Maßnahmen an Bundes- und Landstraßen zu ermöglichen, 

müssen diese in das Arbeitsprogramm zum Masterplan des Lan-

des NRW übernommen werden.  

Ablehnung nicht im Detail aufgenommen ins 

WSP 1.1 
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und Hand-

lungsfelder: 

Straßeninf-

rastruktur 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Die Landesregierung empfiehlt, die Bezeichnung „Radwegenetz“ 

durch „Radverkehrsnetz“ zu ersetzen und durchgängig vom Städ-

tequadrat Aachen – Mönchengladbach – Düsseldorf – Köln zu 

sprechen. 

Zustimmung wurde im WSP 1.1. übernommen  Radverkehr als eigener Ab-

schnitt im Kapitel 7.2.1 

13_Stadt_Fre-

chen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Zudem wird das Thema Fahrradwege auch durch die Zunahme 

an E-Bike-Fahrern an Bedeutung gewinnen. Eine entsprechende, 

auf die Bedarfe zugeschnittene Infrastruktur ist zu schaffen. (vgl. 

WSP 1.0: S. 161, 173)  

Zustimmung nötige Infrastrukturen sollen/werden 

ausgebaut 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Zudem weist der Kreis Heinsberg darauf hin, dass ein Vorhaben 

zur Erstellung eines gesamtregionalen Radverkehrskonzepts 

durch den Zweckverband LandFolge Garzweiler beantragt wurde. 

Die Wichtigkeit eines solchen Konzeptes wird im Wirtschafts- und 

Strukturpaket bereits hervorgehoben (S. 163). Der Kreis Heinsberg 

befürwortet ein solches Konzept ebenso wie die avisierte Stär-

kung des Radverkehrs im Allgemeinen (S. 174 f.).   

Zustimmung siehe Kapitel 7.2.1   

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

Seite 174: Die zunehmende Attraktivität des Radfahrens stellt ei-

nen wichtigen Faktor zur Stärkung der Tourismuswirtschaft und 

Pendlermobilität dar. Jedoch muss der notwendige Verkehrsraum 

zusätzlich geschaffen werden. Ein Verdrängungswettbewerb um 

Infrastruktur zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln darf nicht 

stattfinden.  

Zustimmung siehe Kapitel 7.2.1   
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und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

42_ADFC_Ko

eln 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Das topographisch weitgehend flache Rheinische Revier wird um-

ringt von den Städten Köln, Aachen, Mönchengladbach und 

Neuss/Düsseldorf mit Distanzen untereinander von 17 bis 65km. 

Ein Ausbau von Radschnellverbindungen kann hier viele Pendler-

ströme aufnehmen und bildet gleichzeitig eine gute Basis für die 

touristische Erschließung des Reviers. Um die Realisierung solcher 

Trassen vorzubereiten, sollten frühzeitig mögliche Korridore pla-

nungsrechtlich gesichert und ein Radverkehrskonzept für die ge-

samte Region erstellt werden. 

Zustimmung Zweckverband Landfolge Garzweiler 

Radverkehrskonzept bereits in 

Durchführung 

  

49_ADFC_AC

_RuI 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Ein gut ausgebautes Radverkehrsnetz ist zum einen wichtig, um 

im Wettbewerb mit anderen Regionen um die Lebensqualität an 

Attraktivität zu gewinnen und damit Ziel 3 zu erfüllen. Zum ande-

ren führt eine Verlagerung des Verkehrs vom Auto zum Fahrrad 

wegen dessen wesentlich höherer Energie- und Ressourceneffizi-

enz zu einer erheblichen Energie- und Ressourcenersparnis, so 

dass die gewünschte Ernergieversorgungs- und Ressourcensi-

cherheit, die gewünschte Treibhausgasneutralität und damit Kli-

maverträglichkeit, die gewünschte Flexibilität, Dezentralität und 

Energiewende vor Ort und der gewünschte Raum für ein gutes 

Leben im Stadtraum leichter erreicht werden können. 

Zustimmung siehe Kapitel 7.2.1   

Bürgerbetei-

lung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): HF: 5 Stärkung des Radverkehrs 

Zustimmung siehe Kapitel 7.2.1   

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Bzgl. der in Kapitel 8.2.3.5. – Stärkung des Radverkehrs – auch an-

gesprochenen Leichtfahrzeuge wird eine Gleichbehandlung mit 

dem Radverkehr kritisch gesehen. Denn bei diesen Fahrzeugen 

handelt es sich in der Regel um vierrädrige motorisierte Fahr-

zeuge mit einem höheren Gewicht, einer höheren Fahrgeschwin-

digkeit, und einem größeren Platzbedarf als bei Fahrrädern. Ein 

Zustimmung     
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Verkehr von Leichtfahrzeugen und Fahrrädern auf denselben Ver-

kehrswegen könnte zu einer Gefährdung des Radverkehrs füh-

ren. 

19_ADFC_OG

_RKN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Stärkung des Radverkehrs: Bereits heute kommen Schiene und 

Straße an ihre Kapazitätsgranzen, wenn es um die Gestaltung des 

ÖPNV geht. Um den motorisierten Individualverkehr maßgeblich 

zu reduzieren, Straßen zu entlasten und auch Emissionen zu redu-

zieren, bedarf es attraktiver Alternatigven, die sicher und anwen-

derfreundlich sind. Ein innerhalb der Region und mit den Nach-

barregionen abgestimmter Ausbau bzw. eine Attraktivierung des 

Radwegenetzes steigert zudem den Tourismus- und Naherho-

lungswert der Region. Neben dem Ausbau des SPNV soll die Rad-

verkehrsinfrastruktur deutich verbessert und ausgebau werden. 

Vorstellbar ist die deutliche Trennunbg des Verkehrsraums zwi-

schen PKW/PKW Fahrbahn und Radweg, nach niederländischem 

Vorbild.  

teilweise Zu-

stimmung 

siehe Kapitel 7.2.1   

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Um die avisierte Stärkung des ÖPNV nicht zu konterkarieren, 

sollte auf den einleitenden Satz in Kapitel 8.2.3.5. „Stärkung des 

Radverkehrs“ („Bereits heute kommen Schiene und Straße an ihre 

Kapazitätsgrenzen, wenn es um die Gestaltung des ÖPNV geht“, S. 

174) verzichtet werden. ÖPNV und Radverkehr sollten nicht ge-

geneinander ausgespielt werden. 

Zustimmung wurde umformuliert   

30_ADFC_DN

_Mal-

chow_Rad-

ver-

kehr_B399n 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die großzügigen Dimen-

sionen, die dem motorisierten Verkehr durch die B399n geboten 

werden sollen, in Verbindung mit der mangelnden Berücksichti-

gung von Rad- und Fußverkehr nicht zu dem auf Seite 174 des 

WSP unter 8.2.3.5. – Stärkung des Radverkehrs – aufgeführten Ziel 

führen wird, die Nutzung des Fahrrades für Pendler zu einer at-

traktiven Alternative zu machen. Ganz im Gegenteil: Sowohl ent-

lang der B399n als auch bei deren Querung werden Radfahrende 

im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, was es bedeutet, Ver-

kehrsteilnehmer „2. Klasse“ zu sein. Die auf Seite 174 WSP unter 

Ablehnung Planung bereits im Gange, liegt nicht 

im Ermessen des Revierknotens 
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8.2.3.5. – Stärkung des Radverkehrs – angesprochene Reduzie-

rung des motorisierten Individualverkehrs und von Emissionen ist 

mit einer Straße wie der B399n nicht zu erreichen. Die Straße wird 

die Menschen vielmehr geradezu dazu einladen, ihr Auto zu be-

nutzen und das Rad „im Keller stehen zu lassen“. Aus den o.g. 

Gründen ist zu prüfen, ob die B399n, deren Planung zu einem 

Zeitpunkt begonnen hat, in dem ausschließlich das Kfz im Mittel-

punkt von Straßenverkehrsplanungen stand, überhaupt tatsäch-

lich erforderlich ist. Wenn es gelingt, den Umweltverbund zu stär-

ken, wird der MIV abnehmen und die B399n damit entbehrlich. 

Wenn die Entscheidung getroffen wird, auf die B399n zu verzich-

ten, werden Mittel frei, die für andere Strukturstärkungsmaßnah-

men sinnvoller verwendet werden können. Immerhin ging man 

bereits bei der Planung von rund 30 Mio. EUR aus – einem Betrag, 

der heute vermutlich nicht mehr ausreichen wird. 

42_ADFC_Ko

eln 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Mit dem Strukturwandel im Rheinischen Revier werden sich auch 

die Pendlerströme ändern und verlagern. Dieser Prozess sollte ak-

tiv gestaltet und ein attraktives Angebot für das Pendeln mit dem 

Fahrrad geschaffen werden. 

Zustimmung siehe Kapitel 7.2.1   

42_ADFC_Ko

eln 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Darüber hinaus bietet der Ausbau des Radtourismus zusätzliche 

Chancen für die Region. 

Zustimmung siehe Kapitel 7.2.1   

42_ADFC_Ko

eln 

Infrastruk-

tur und 

Qualitätsstandards: Sowohl neue wie bestehende Radverkehrsinf-

rastruktur muss einheitliche Qualitätsstandards in der Dimensio-

nierung, baulichen Ausführung, Wegweisung und dem Unterhalt 

Zustimmung siehe Kapitel 7.2.1   
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Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

aufweisen. Diese sind für Strecken und Knotenpunkte unter den 

Gesichtspunkten Sicherheit („Vision-Zero“), Reisezeit und Komfort 

zu erstellen.   

42_ADFC_Ko

eln 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Beteiligungsverfahren: Für die Konzepte und konkreten Planun-

gen sind die örtlichen Gruppierungen des ADFC und anderer Ver-

bände einzubeziehen. 

Zustimmung     

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Zur Unterstützung und Stärkung des Radverkehrs (Gliederungs-

punkt 8.2.3.5) ist ein Ausbau des Radwegenetzes unter Einbezie-

hung des vorhandenen Wirtschaftswegenetzes mitzudenken. 

Zustimmung     

19_ADFC_OG

_RKN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Auch spielt die Errichtung von Mobilstationen eine wesentliche 

Rolle, an denen Verkehrsmittel zuverlässig gewechsel, Räder si-

cher abgestellt sowie weitere Services, z.B. Paketboxen, in An-

spruch genommen werden können.  

Zustimmung siehe 7.2.2 neue Mobilität   

19_ADFC_OG

_RKN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Akteure: Straßen.NRW, Bezirksregierungen, Kreise, Städte und Ge-

meinden, Verkehrsverbünde, ADFC, AGFS; Roadmap: Kurzfristig: 

differenzierte Analyse (Wo werden Radwege benötigt?) und inte-

Zustimmung   siehe Kapitel 7.2.1 
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Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

grierte Verkehrsnetzplanung; Planung eines "Leichtfahrzeug Ver-

kehrswegenetzes"; Festlegung von Standards für Verkehrsfüh-

rung (Vorbild NL); Reservieren von Flächen; Mittelfristig: Pilotver-

kehrswege zu lückenlosen Korridoren zusammengefasst; bedeu-

tende Mobilitätsstationen; Langfristig: fächendeckende sichere 

und schnelle Radverkehrsinfrastruktur mit Verknüpfung zu Mobili-

tätsknoten; flächendeckendes Mobilstationennetz 

21_ADFC_M

G_Rheydt 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Damit möglichst viele Arbeitnehmer zukünftig ihren Arbeitsweg 

mit dem Fahrrad (Pedelec) zurücklegen, muss dieser nicht nur si-

cher, sondern auch schnell mit dem Fahrrad erreichbar sein. Aus 

diesem Grund sollten die Ballungsräume Köln, Aachen und Mön-

chengladbach mittels Radvorrangrouten mit dem „Grünen Band“ 

verbunden werden. Hierbei handelt es sich um eine abge-

schwächte Version des Radschnellwegs. Diese lassen sich einfa-

cher und schneller umsetzen als Radschnellwege und werden mit 

bis zu 80% vom Land gefördert. Wichtig hierbei ist aber, dass der 

Radverkehr auf der gesamten Strecke Vorrang vor dem motori-

sierten Individualverkehr hat. Nur so erkennt der Nutzer, dass es 

attraktiver ist mit dem Fahrrad anstelle des Autos zur Arbeit zu 

fahren. 

Zustimmung     

21_ADFC_M

G_Rheydt 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Mönchengladbach könnte so z. B. über den bestehenden Niers-

Radweg angeschlossen werden (Ertüchtigung wäre notwendig) 

und Aachen über den bestehenden Bahntrassenradweg Aachen – 

Jülich. 

Zustimmung     

21_ADFC_M

G_Rheydt 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

Häufig scheitert die Anreise mit dem Fahrrad zur Arbeit daran, 

weil es keine Möglichkeit gibt, sich am Arbeitsplatz umzuziehen 

und sein Fahrrad sicher und trocken abzustellen. Es wäre wün-

schenswert, von Anfang an Anreize für die zukünftigen Arbeitge-

ber zu schaffen, die Anreise mit dem Fahrrad zu unterstützen und 

teilweise Zu-

stimmung 

Umkleide- und Abstellmöglichkeiten, 

wird in der Detailtiefe nicht aufge-

nommen. 
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und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

dadurch die Attraktivität des Pendel-Radverkehrs weiter zu stei-

gern. Hierzu gehören u. a. die Umkleide- und Duschmöglichkeit, 

eine sichere und trockene Abstellmöglichkeit des Fahrrads und 

das Fahrradleasing (JobRad) bzw. die Möglichkeit, seinen Akku am 

Arbeitsplatz  aufladen zu dürfen. 

21_ADFC_M

G_Rheydt 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Für den touristischen Radverkehr wünschen wir uns attraktive 

Aufenthaltsmöglichkeiten (z. B. Tisch, Bänke, Fahrradbügel, Repa-

ratur-Service-Station, ggf. Toilette), an denen Fahrrad-Touristen 

eine Pause einlegen oder ihr Fahrrad sicher abstellen können.  

Zustimmung     

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Zur Erschließung des Raumes südlich von Mönchengladbach 

sollte auch die Einrichtung von Schnellbussen geprüft werden. 

Schnellbuslinien würden vorzugsweise in Verbindung mit Mobil-

stationen eingesetzt. Letztere könnten auch in ein revierweites 

Radverkehrssystem integriert werden (vgl. S. 175). Die Entwicklung 

eines Radverkehrskonzeptes hat der Zweckverband Landfolge 

Garzweiler im Rahmen des Sofortprogrammes bereits beantragt. 

Zustimmung     

30_ADFC_DN

_Mal-

chow_Fahr-

radboxen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Auf Seite 174 des WSP wird unter 8.2.3.5. – Stärkung des Radver-

kehrs – das Ziel formuliert, „das Radwegenetz sowie die dazuge-

hörige Infrastruktur so zu entwickeln, das Rad fahren … für Pend-

ler eine attraktive Alternative zum Auto darstellt …“. Autofahren ist 

u.a. dann sehr attraktiv, wenn das Auto in direkter Nähe zur Woh-

nung steht und leicht zu erreichen ist. Leider wird oft übersehen, 

dass dasselbe für das Radfahren gilt. Ebenso wie nicht jeder Auto-

fahrer eine eigene Garage oder einen eigenen Abstellplatz besitzt 

und für sein Fahrzeug deshalb den öffentlichen Raum nutzt, ist es 

für viele Menschen schwierig, ihr Fahrrad ohne große Umstände 

sicher abzustellen. Oft muss das Fahrrad Treppen herauf oder 

herunter getragen werden oder durch enge Türen oder Gänge 

Zustimmung     
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bugsiert werden, was eine echte Herausforderung ist – insbeson-

dere bei den inzwischen vielfach vorhandenen E-Bikes, die ihren 

Teil dazu leisten, dass das Fahrrad verstärkt als Alternative zum 

Auto wahrgenommen wird. Solche widrigen Umstände und die 

Angst vor Diebstahl führen dazu, dass das Fahrrad im Keller ste-

hen bleibt und das Auto letztlich doch als die einfachere Alterna-

tive wahrgenommen wird. 

30_ADFC_DN

_Mal-

chow_Rad-

ver-

kehr_B399n 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Sollte man wider Erwarten dennoch zu dem Schluss kommen, 

dass auf die B399n nicht verzichtet werden kann, muss die ge-

samte Planung überarbeitet und Rad- und Fußverkehr den heuti-

gen Anforderungen entsprechend berücksichtigt werden. Dabei 

ist dann auch der im Klimaschutz-Teilkonzept „Klimafreundliche 

Mobilität“ in Düren auf Seite 97 beschriebene Radschnellweg „RS-

399n“, der in seinem Verlauf im Wesentlichen dem der B399n ent-

spricht, mit zu planen und zu realisieren. Das Klimaschutz-Teilkon-

zept „Klimafreundliche Mobilität“ wurde im Februar 2016 einstim-

mig im Rat der Stadt Düren beschlossen und im Rahmen des vor 

dem OVG Münster geschlossenen Vergleichs zur Fortschreibung 

des Luftreinhalteplans ist die Stadt Düren ohnehin verpflichtet, 

dieses kontinuierlich weiter umzusetzen.  

Ablehnung Planung bereits weit vorangeschrit-

ten, liegt nicht im Ermessen des RK 

  

30_ADFC_DN

_Malchow 

_Radweg_B3

99 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

An der B399 gibt es zwischen der Abzweigung nach Simonskall 

und der Ringstraße Raffelsbrand (nordöstlich Jägerhausweg) an ei-

nem rund 4.800 Meter langen Streckenabschnitt derzeit keinen 

Radweg obwohl diese Strecke schon jetzt stark von Freizeitradlern 

frequentiert wird. Zwei gefährliche Kurven, die oft unangepassten 

Geschwindigkeiten von Pkw und Motorrädern sowie eine Kuppe, 

vor der trotz mangelnder Sicht auf den Gegenverkehr überholt 

wird, machen die Fahrt auf der Fahrbahn für Radfahrer lebensge-

fährlich.  

Ablehnung Planung bereits weit vorangeschrit-

ten, liegt nicht im Ermessen des RK 

  

42_ADFC_Ko

eln 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

Mobilstationen: Mobilstationen an größeren Knotenpunkten kön-

nen mit Hotel-/Gastronomiebetrieben und Servicestationen wei-

tere Wirtschaftskraft im Rheinischen Revier generieren. Hier wie 

auch an anderen wesentlichen Zielpunkten sind ausreichend di-

mensionierte Abstellanlagen und Akkuladestationen vorzusehen. 

Zustimmung Mobilstationen werden erwähnt 

7.2.2 
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und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

46_Erftstadt Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Machbarkeitsstudie Radverkehrskonzept innerorts an die Regio-

nalen Streckenverläufe - gff. Radschnellweg nach Köln 

Zustimmung     

49_ADFC_AC

_RuI 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.5 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Radverkehr 

Auch die Chancen der Last-Mile-Logistik mit Lastenrädern im Nah-

bereich, insbesondere in Innenstadtbereichen, sind erwähnung-

würdig.   

Ablehnung   nicht gesondert erwähnt 

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Unter Punkt 8.2.3.6. (Güterlogistikregion Rheinisches Revier) wird 

weiterhin um Erläuterung gebeten, was unter dem Begriff „Logis-

tik als Gestaltungselement“ und, bezogen auf Logistik von hoch-

wertigen Gütern, unter „granular“ zu verstehen ist (S. 175). 

Ablehnung im WSP 1.1 andere Begrifflichkeiten 

und Logistik hat keinen eigenen Un-

terpunkt 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

Seite 175: Bei der Förderung nachhaltiger Logistikkonzepte sollte 

nicht auf einzelne Städte abgehoben werden. Hier gibt es vielfäl-

tige Möglichkeiten auch für kleine Kommunen aufzusatteln. 

Zustimmung     
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und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Die Verkehrsplanung muss sich dafür in erster Linie auf den Ver-

kehrsträger Schiene (v.a. Güterverkehr) bzw. den ÖPNV konzent-

rieren, um den Anforderungen von Klima- und Naturschutz ge-

recht zu werden.  

teilweise Zu-

stimmung 

soll im Logistikkonzept aufgegriffen 

werden 

  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Ebenso sind Logistikzentren, mit hohem Flächenbedarf, wenigen 

Arbeitsplätzen aber schlechter CO2 Bilanz zu überdenken, zumal 

Gewerbesteuereinnahmen schnell in anderen Regionen verlagert 

werden können – Beispiele gibt es ausreichend.  

Zustimmung     

Bürgerbetei-

lung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): HF3&6: Ausbau, Reaktivierung und Inwertsetzung der 

Schieneninfrastruktur & Güterlogistikrgion Rheinisches Revier 

Zustimmung     

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

In Kapitel 8.2.3.6. – Güterlogistikregion Rheinisches Revier – wird 

als kurzfristige Maßnahme die Identifikation von Pilotstandorten 

genannt. Hierbei wird nicht deutlich, welcher Art diese Pilotstand-

orte sein sollen (z.B. kleinräumige Citylogistik-Standorte oder Gü-

terverkehrszentren von regionaler Bedeutung?). Insbesondere im 

Falle größerer Standortplanungen wäre eine Abstimmung mit den 

Zielen des Revierknotens Raum sowie auch mit den Vorgaben der 

Raumordnung unentbehrlich.   

Zustimmung nicht mehr im WSP 1.1 genannt   



Seite | 406 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

14_BR_Koeln Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Zu Kapitel 8.2.3.6 Güterlogistikregion Rheinisches Revier: Es bleibt 

fraglich, wie „Logistik als Gestaltungselement“ genutzt werden 

kann? Gerade in diesem Zusammenhang sollte der Revierknoten 

Raum Kriterien und Forderungen zu einer nachhaltigen und flä-

chensparenden Nutzung und Gestaltung von Logistikstandorten 

aufzeigen, um positive Impulse für die bisherige, eher negativen 

räumlichen Ausprägungen der Logistikbranche zu setzen. Zudem 

sollte darauf eingegangen werden, dass vermehrt Kommunen Lo-

gistikstandorte in ihrem Gebiet ablehnen, da diese sich häufig 

durch eine extrem hohe Flächeninanspruchnahme bei gleichzeitig 

geringen Arbeitsplatzeffekten bzw. Wertschöpfung in der Region 

auszeichnen.  

Zustimmung nicht mehr im WSP 1.1 genannt   

16_Stadt_Ber

gheim 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Es kann nicht das Ziel sein das Rheinische Revier als Logistikregion 

zu gestalten (S. 176). Die dafür derzeit nötigen Ausbauten der Stra-

ßen, um weitere Überlastung zu vermeiden, wird die Klima- und 

Nachhaltigkeitsziele Ad Absurdum führen.   

Ablehnung Logistik ist eine wichtige Aufgabe. 

Das Revier erbringt gesamtgesell-

schaftliche Aufgaben, die über das 

Revier hinausgehen. Klima- und 

Nachhaltigkeitsziele werden mit ein-

bezogen 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Seite 175, Absatz 2: Der Hinweis, dass die Unternehmen der Lo-

gistikbranche zur Ausbildung nicht in der Lage seien, trifft nicht zu. 

Da es vielmehr um Weiterbildung geht, regen wir an, den Absatz 

zu streichen und stattdessen bei den kurzfristigen Zielen auf Seite 

176 als neues, klarstellendes Ziel folgende Formulierung zu ergän-

zen: Konzeption überregionale Logistik-Bildungsstätte/-reallabor 

zur Weiterbildung und Qualifizierung des Personals. 

Zustimmung im WSP 1.1 nicht mehr erwähnt   

48_Stadt_Ne

uss 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

In der „Roadmap“ (8.2.3.6) wird der „Logistik-Hub Neuss Düssel-

dorfer Häfen“ als geografisch nächstgelegene Umschlagstelle aus-

drücklich erwähnt. Folgende Schritte erscheinen zum Aufbau ei-

nes solchen „Hub“ als Grundlage erforderlich:  

Ablehnung auch im WSP 1.1 hat man sich nicht 

mit den Einzelheiten beschäftigen 

können. 
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Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

1. Die Schienenverbindungen zwischen den Konversionsstandor-

ten und den Rheinhäfen sind systematisch auf bestehende Lü-

cken, Ausbaunotwendigkeiten und Ertüchtigungsbedarfe zu un-

tersuchen. Neben dem Schienennetz der DB Cargo (Strecken 

2610 und 2580; diese werden heute von RheinCargo für Kalk-, 

Gips- und Braunkohletransporte genutzt) ist dabei das HGK-Gleis 

(Hürth) mit Anbindung an die RWE Nord-Südbahn in die Betrach-

tung einzubeziehen. Ziel ist die direkte Verbindung der auf Kon-

versionsflächen entstehenden Industrie- und Gewerbestandorte 

mit den Umschlagsanlagen in den Häfen.   

2. Parallel ist die Infrastruktur in den Häfen zu untersuchen und 

auf die Bewältigung des zusätzlichen Umschlagsvolumens auszu-

legen. Für den Neusser Hafen erfordert das insbesondere die Re-

alisierung einer zweiten Eisenbahnbrücke, welche die bestehen-

den Containerterminals sowie den übrigen Hafen unmittelbar mit 

dem Hafenbahnhof und damit mit den übergeordneten Gleisnet-

zen verbindet. Die bestehende (Hub-) Brücke führt lagebedingt zu 

erheblichen Rangiervorgängen, wodurch die Kapazität der Schie-

nenanbindung und damit des Umschlagvolumens herabgesetzt 

ist bzw. erhöhte Zustellkosten die Wettbewerbsfähigkeit des Ha-

fens beeinträchtigen. Außerdem ist die Betriebssicherheit bei nur 

einer Brücke eingeschränkt, das bestehende Notgleis stellt keinen 

adäquaten Ersatz dar. Durch eine zweite (Hub-) Brücke könnte 

dieser Engpass überwunden, die Kapazität erhöht und die Be-

triebssicherheit optimiert werden. Zur Realisierung dieser Maß-

nahme kann auf bereits bestehende Voruntersuchungen zurück-

gegriffen werden.  

3. Zeitgleich ist zu untersuchen, ob die neue (Hub-) Brücke, welche 

den Erftkanal nördlich der Hafenmole 5 queren soll, mit einem be-

gleitenden Fahrradweg zur Schließung des linksrheinischen Rad-

wegenetzes versehen werden kann. 

48_Stadt_Ne

uss 

Infrastruk-

tur und 

Nachhaltige Logistiksysteme stehen dabei im Zusammenhang mit 

weiteren Aspekten des Modal Shift. Auch der Umweltverbund so-

Zustimmung 
 

Revierknoten sind in en-

gen Austausch untereinan-

der 
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Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

wie die „Grüne Infrastruktur“ für Freizeit und Erholung sollten da-

bei gefördert und der regionale Verbund ins Rheinische Revier ge-

stärkt werden. 

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Darüber hinaus ist vor allem auch die überregionale Perspektive 

zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Beneluxländer, mit 

denen bezüglich der Transitraumproblematik und der effizienten 

Zugänge zu den ZARA-Häfen zusammengearbeitet werden kann.“ 

Anmerkung: Durch die IHK Aachen, dem NVR und weiteren Insti-

tutionen wurde 2016 eine Studie mit Infrastrukturmaßnahmen 

veröffentlich, die den Bahnknoten Aachen für die zukünftigen Gü-

ter, Fern- und Nahverkehrsströme fit machen soll. Ferner wird 

durch den Metropolregion Rheinland e.V., der IHK und dem NVR 

eine Güterverkehrsstudie in Auftrag gegeben, die ebenfalls das 

Rheinische Revier betrachtet. (NVR-12/2019) Auch die IHK Mittel-

rhein hat eine Bedarfs- und Potenzialanalyse Infrastruktur und 

Mobilität Anmerkung für das Schienennetz Kaldenkirchen Viersen 

Mönchengladbach Rheydt Krefeld Neuss in Auftrag gegeben, die 

2020 fertig gestellt wird. 

Zustimmung     

17_Stadt_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

In der aktuellen Fassung des WSP wird zwar eine Bildungsstätte 

für den Bereich der Güterlogistik angeregt (vgl. WSP S. 175 f.) aber 

der Fachkräftemangel, welcher insbesondere auch im Busverkehr 

vorhanden ist, wird nicht adressiert. Hier hat die RVK mit ihrem 

Projekt eines „Aus- und Fortbildungszentrums in Mechernich“ 

eine Projektidee zur Abmilderung dieses Problems. Dort sollen ne-

ben einem modernen Fahrsicherheitsgelände auch innovative 

Schulungsmöglichkeiten angeboten werden - eine Zusammenar-

beit mit anderen Unternehmen und den Kommunen bzw. Krei-

sen aus der Region wird angestrebt (mit dem Ziel einer gemeinsa-

men Nutzung der Anlage). Hierzu sei auf das entsprechende Call 

for Paper der RVK verwiesen. 

Zustimmung Wird im Kapitel 9.1 aufgegriffen   
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28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Hinsichtlich der Güterlogistik sollten die bisherigen Aktivitäten der 

IHK Mittlerer Niederrhein sowie der Stadt Mönchengladbach im 

Bereich „Micro-Hubs“ Eingang in die Ausführungen und Planun-

gen des WSP (insbesondere S. 175/176) finden.  

teilweise Zu-

stimmung 

Wird in der Güterlogistikstudie mit-

einbezogen 

  

36_MWA_E-

KIR_Jue-

lich_RuA 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

In Aachen könnte das Institut für Schienenverkehrswesen mit ei-

ner lokal ansässigen Industrie selbstfahrende, elektrobetriebene 

Wagons entwickeln, die stillgelegte „Feldbahntrassen“ mit auto-

nom und in hoher Frequenz fahrenden Transporteinheiten nutzt. 

Galileo sollte gute Voraussetzungen dafür bilden, zentralisierte Zu-

ckerfabriken sind ein sicherer Anlaufpunkt. 

Zustimmung Schöne Idee. Wir freuen uns auf den 

Projektantrag 

  

48_Stadt_Ne

uss_Nachrei-

chung 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.6 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Güterlogis-

tik 

Für einen erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Revier 

stellt die Stadt Neuss die zentrale Verknüpfung mit der nördlichen 

Rheinschiene dar und ist daher für die Transformation und Wei-

terentwicklung des Rheinischen Reviers von besonderer Bedeu-

tung. Diese Verknüpfung darf nicht durch infrastrukturelle Eng-

pässe geprägt werden, sondern sollte leistungs- und zukunftsfä-

hige Achsen und Strukturen weiterentwickeln. Im Sinne des Mo-

dal Shift sind hierbei neben der klassischen Straßeninfrastruktur 

auch der Umweltverbund sowie die „Grüne Infrastruktur“ für Frei-

zeit und Erholung zu fördern und der regionale Verbund ins Rhei-

nische Revier zu stärken. 

Zustimmung     

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

Die Landesregierung empfiehlt, die durch sie in Zusammenarbeit 

mit dem Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM) und den Ver-

band Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zurzeit entwickelte 

teilweise Zu-

stimmung 

Keine Einzelnennung im WSP 1.1, 

doch unter 7.2 und 7.2.2 wird auf on-

demand-mobility hingewiesen 
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und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

smarte Lösungen, um digital, verbund- und verkehrsmittelüber-

greifend mit einer Ticketlösung zu reisen, im Handlungsfeld Multi-

modale On-Demand-Mobilität zu berücksichtigen. 

8_NVR_VRR_

VRS_AVV 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Das Rheinische Revier ist gekennzeichnet durch verschiedene Ver-

kehrsverbände [sic!], -unternehmen sowie Mobilitätsanbieter, die 

es aus Kundensicht zu harmonisieren gilt, um ein anwender-

freundliches Reisen zu ermöglichen.“ Anmerkung: Es sollte hei-

ßen: „Das Im Rheinische Revier existieren jetzt schon zahlreiche ist 

gekennzeichnet durch verschiedene Verkehrsverbände [sic!], un-

ternehmen sowie Mobilitätsanbieter/Mobilitätsangebote (z.B. 

PKW- & Bike-Sharing-Systeme, öffentliche On Demand-Verkehre, 

Bus, Bahn, …), die es aus Kundensicht zu harmonisieren gilt, um 

ein anwenderfreundliches Reisen zu ermöglichen.“ Auf NRW-

Ebene (u.a. durch die Verkehrsverbünde, das KCM, KCD, Verkehrs-

ministerium des Landes NRW) wie auch durch den VDV werden 

momentan smarte Lösungen entwickelt digital, verbund- und ver-

kehrsmittelübergreifend mit einer Ticketlösung zu reisen. NVR 

und VRR empfehlen, die schon bisher initiierten Projekte im WSP 

und für die weitere Arbeit im Rheinischen Revier zu berücksichti-

gen.  NRW-relevante Projekte, die momentan geplant und durch-

geführt werden:  • Daten-Governance/ Festlegung einer einheitli-

chen Daten-Governance in NRW  • mobil.nrw App • Koordination 

der Entwicklung von On Demand (Ride-Pooling) Verkehren • Mobi-

litätsbudget • Aufbau eines CIBO-Systems (inkl. Anbindung eTarif-

Datenbank) in NRW • IPSI NRW/Anbindung von IPSI an alle ÖPNV-

Apps in NRW • Weiterführung eines NRW-weiten ID-basierten Ti-

cket-Systems (easy connect) • Entwicklung eines landesweiten e-

Tarifs in NRW • Standard PKM  • nextTicket 2.0 • VRS eTarif Pilot • 

Etablierung eTarif im AVV• Zentrale Vertriebsplattform im AVV/ 

NVR als überregionale Mobilitätsplattform • Multimodale Auskunft 

Ablehnung keine Detailprojekte im WSP 1.1 ge-

nannt 
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NRW – Multimodale Drehscheibe NRW • Open Data Portal • Auf-

bau eines landesweiten Tarifmodells zur Simulation aller Tarife in 

NRW 

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Die Kapitelüberschrift „Multimodale Mobilität on Demand“ (Kapi-

tel 8.2.3.7., S. 176 f.) wird im sich anschließenden Kapitel nur teil-

weise erläutert. Der Zusatz „on Demand“ wird nicht näher konkre-

tisiert und ist an dieser Stelle unpassend.  

Zustimmung heißt jetzt NEUE MOBILITÄT   

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Seite 176 f.: Das betriebliche Mobilitätsmanagement sollte geför-

dert werden. Ein erheblicher Anteil der Wege ist arbeitsplatzindu-

ziert, d.h. ein intelligentes Management der einzelnen Unterneh-

men hat große Auswirkungen auf den Modal Split. Hier sollte ne-

ben den Verkehrszweckverbänden auch den Kammern die Mög-

lichkeit gegeben werden, Projekte einzubringen. 

Zustimmung Projekte der Kammern können laut 

Regelprogramm ebenfalls einge-

reicht werden 

  

34_Landes-

buero_Natur-

schutz_NRW 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Instrument Flächenmodularisierung ohne Verfestigung („Areas on 

Demand“): Das Instrument ist nicht weiter beschrieben; wenn da-

mit gemeint ist, dass Flächenkontingente in der Regionalplanung 

vorgesehen werden, die nicht räumlich verortet und sozusagen 

überall abrufbar sein sollen, darf dies nur mit konkreten steuern-

den Vorgaben und unter Beachtung der gleichen regionalplaneri-

schen Vorgaben umgesetzt werden, die auch für die übrigen Fest-

legungen gelten. Außerdem muss dies auch im Rahmen der Be-

darfsplanung angerechnet und bilanziert werden. Das kann ei-

gentlich nur für Großvorhaben in Betracht kommen, da es so-

Ablehnung Zuständigkeit im RK Raum   
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wieso schon viele Möglichkeiten gibt, Gewerbeflächen auch au-

ßerhalb der Siedlungsreserven zu planen. Für den Regionalplan 

Köln werden bspw. sowieso schon Sonderbereiche für flächenin-

tensive Großvorhaben eingeplant. Inwiefern ein solches Instru-

ment für Mobilität und Verkehr im Rahmen von Trassenplanun-

gen hilfreich sein soll, erschließt sich nicht. 

Bürgerbetei-

lung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): HF7: Multimodale Mobilität on demand 

Zustimmung on-demand wird aufgegriffen siehe 

Kapitel 7.2.2 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Zudem müsste es auf Seite 177 „Verkehrsverbünde“ anstelle „Ver-

kehrsverbände“ heißen.  

Zustimmung     

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Zudem sollte der Begriff des „Reisens“ (S. 177) gegen den Begriff 

„Mobilität“ ausgetauscht werden, da sich Reisen hauptsächlich auf 

Fernverkehr bezieht. Weiterhin sind bei den entsprechenden Akt-

euren die ÖPNV-Aufgabenträger zu ergänzen. 

Zustimmung     

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

In Hinblick auf die „Multimodale Mobilität on Demand“ (Gliede-

rungspunkt 8.2.3.7) wird bislang nicht explizit angesprochen, dass 

hierunter Angebote fallen, welche durch flexible Abfahrtzeiten 

und eine freie Routenwahl (unter Zuhilfenahme eines Algorith-

teilweise Zu-

stimmung 

Flexibilisierung und ÖPNV erwähnt, 

Schnellbusse nicht im Detail aufge-

griffen 
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und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

mus) gekennzeichnet sind. Hierdurch kann dem Fahrgast ein opti-

miertes Angebot mit neuen Verkehrsrelationen zu Verfügung ge-

stellt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Idee eines 

vernetzten ÖPNV-Angebots im Rahmen von Schnellbuslinien ent-

lang der Autobahnen. 

17_Stadt_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

In Hinblick auf die „Multimodale Mobilität on Demand“ (Gliede-

rungspunkt 8.2.3.7) wird bislang nicht explizit angesprochen, dass 

hierunter Angebote fallen, welche durch flexible Abfahrtzeiten 

und eine freie Routenwahl (unter Zuhilfenahme eines Algorith-

mus) gekennzeichnet sind. Hierdurch kann dem Fahrgast ein opti-

miertes Angebot mit neuen Verkehrsrelationen zu Verfügung ge-

stellt werden.  

Zustimmung     

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Mobilstationen sollen Teil eines in das Grüne Band integrierten 

Verkehrskonzeptes werden. Entlang des Grünen Bandes ergeben 

sich interessante Testfelder für den Einsatz autonomer bzw. auto-

matisiert fahrender Busse (vgl. S. 177) im ländlichen Raum. Lang-

fristig könnte das Grüne Band so angebunden oder bedient wer-

den. Damit würde der „Korridor“ für automatisiertes Fahren zwi-

schen Aachen, Aldenhoven und Düsseldorf weiter entlang einer 

Linie ergänzt.  

teilweise Zu-

stimmung 

autonomes Fahren im WSP 1.1 ge-

nannt, Grüne Band nicht 

  

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Seite 176 ff: Die Industrie- und Handelskammern des Rheinlandes 

haben gemeinsam mit dem Nahverkehr Rheinland (NVR) und 

weiteren Partnern eine Studie zur Ertüchtigung des Aachener 

Bahnknotens beauftragt. Diese Ergebnisse sowie verschiedene 

Positionspapiere der Rheinlandkammern zur Verkehrsentwick-

lung im Rheinland als Hinterland der ZARA-Häfen, sollten berück-

sichtigt werden, wenn es gilt, das Rheinische Revier als Güterlo-

gistikregion zu ertüchtigen.  

Zustimmung wird im Mobilitätskonzept berück-

sichtigt, im WSP 1.1 unter Kapitel 

7.2.1 aufgenommen 
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On-De-

mand-Re-

gion 

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Multimodales Reisen mit digitalem Ticket über kommunale und 

Verbundgrenzen hinweg wird begrüßt. Bereits initiierte Projekte 

und bestehende Plattformen sollten bei den weiteren Planungen 

berücksichtigt werden. 

Zustimmung wird unter Kapitel 7.2.2 angespro-

chen 

  

46_Erftstadt Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.7 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

On-De-

mand-Re-

gion 

Prüfung von interkommunalen on demand Bussysteme Zustimmung on-demand wird aufgegriffen siehe 

Kapitel 7.2.2 

  

28_Stadt_MG

_Ein-

gabe_WSP_ei

gene Forma-

tierung 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.8 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Autonomes 

Fahren 

Angesichts der schon abgeschlossenen bzw. bestehenden Aktivi-

täten der Stadt und des Flughafens Mönchengladbach im Ver-

bund mit der Stadt Aachen sowie Aachener Wissenschaftlern und 

Unternehmen im Bereich des elektrischen und autonomen Flie-

gens in den Projekten SkyCab und SkyCab Part 2 ist das Thema 

des automatisierten Fliegens dem Thema „Modellregion Autono-

mes Fahren“ (vgl. S. 177) gleichzustellen. Analog zum Korridor 

Aachen-Düsseldorf für autonomes Fahren ist eine Pilotstrecke 

(„Revierbrücke“) für automatisiertes Fliegen zwischen Aachen und 

Mönchengladbach anzustreben. 

Zustimmung neue Mobilität im WSP 1.1   
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29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.8 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Autonomes 

Fahren 

Unter dem Punkt 8.2.3.8. („Modellregion Autonomes Fahren“) 

wird unter den aufgeführten Akteuren allgemein das Land aufge-

führt. Somit müsste auch der Bund allgemein zu nennen sein, an-

statt konkret das BMVI. Weiterhin sollten die Kapitel 8.2.3.8. und 

8.2.3.9. („Vision Zero der neuen Mobilität“) ggf. miteinander ver-

bunden werden. 

Zustimmung neue Struktur der Kapitel vom RK 

I&M 

  

15_Zweck-

ver-

band_Land-

folge_Garz-

weiler 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.8 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Autonomes 

Fahren 

Bei den Handlungsfeldern für das Themengebiet der Energie wird 

eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität als ein Handlungs-

feld aufgeführt. Dabei wird der Fokus hinsichtlich des Entwick-

lungspotenzials bei den unterschiedlichen Ausführungsarten des 

Logistikverkehrs gesehen. Der motorisierte Individualverkehr, der, 

bedingt durch seine Flottengröße, ebenfalls ein hohes Potenzial 

zur Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität aufweist, 

wird dabei jedoch außen vorgelassen. Dieses Handlungsfeld sollte 

in enger Abstimmung zum Zukunftsfeld der Mobilität stehen, um 

sein Potenzial in Gänze ausschöpfen zu können. Auch die hier-

durch erforderlichen erhöhten Bedarfe an elektrischer Energie 

müssen berücksichtigt werden.  

Zustimmung wird unter 7.2 genannt   

15_Zweck-

verband+A5 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.8 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Autonomes 

Fahren 

Ein weiteres Handlungsfeld ist eine „Modellregion Autonomes 

Fahren“. Anders als der Titel erwarten lässt, wird darunter auch 

das autonome Fliegen gefasst. Aufgrund der starken Ausgangssi-

tuation des Reviers mit dem Forschungsflughafen Merzbrück so-

wie dem zweiten Flughafen in Mönchengladbach, der großes Po-

tenzial zum weiteren Ausbau der Entwicklungen im Themenfeld 

des Flugverkehrs ermöglicht, sollte die Bedeutung dieses Mobili-

tätsthemas durch ein eigenes Handlungsfeld verdeutlicht werden. 

Zustimmung heißt Kapitel Aviation 7.2.6   

31_IHK_AC_K

_MN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.9 

Die Vision Zero der Neuen Mobilität wird begrüßt. Emissionsfreie 

Mobilität sollte wie beschrieben bei Infrastruktur und Fahrzeugen 

ansetzen und in Prozesse münden, die Verkehre effizient steuern 

und vernetzen. Neben technischen Lösungen, die die Emissionen 

Zustimmung     
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Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Vision Zero 

reduzieren, sollte die Digitalisierung genutzt werden, um ergän-

zend Verkehre zu bündeln, zu reduzieren und zu vermeiden und 

den Umstieg auf den Umweltverbund zu befördern. In diesem Zu-

sammenhang werden auch die formulierten Ziele unter 8.2.3.12 

und 8.2.2.13 begrüßt. 

Bürgerbetei-

ligung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): HF9: Vision Zero der Neuen Mobilität - als Leitvison aller 

weiteren Handlungsfelder (emissionsfreie Mobilität) 

teilweise Zu-

stimmung 

ggf. nicht ausreichend im WSP 1.1. 

erwähnt 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.9 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Vision Zero 

In Kapitel 8.2.3.9. wird unter der Überschrift „Vision Zero“ emissi-

onsfreie Mobilität thematisiert. Hierzu ist darauf hinzuweisen, 

dass in der verkehrspolitischen Diskussion „Vision Zero“ für das 

Ziel steht, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu reduzieren. Hier-

für ist der Begriff „Vision Zero“ fest etabliert; eine „Doppelbele-

gung“ des Begriffs erschiene irreführend.  

Zustimmung im WSP 1.1. als klimaneutrale Mobili-

tät erwähnt 

  

49_ADFC_AC

_RuI 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.9 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Vision Zero 

Wir möchten schließlich noch dringend davon abraten, den Be-

griff "Vision Zero" (S. 177) mit Bezug auf Treibhausgasemissionen 

zu verwenden. Hierbei handelt es sich um einen etablierten Be-

griff der Verkehrssicherheit, der das vom ADFC ausdrücklich ge-

teilte Ziel beschreibt, Unfälle mit Toten oder Schwerverletzten 

komplett zu vermeiden. Durch die Verwendung dieses Ausdrucks 

mit abweichender Bedeutung könnte Verwirrung um dieses äu-

ßerst wichtige Ziel entstehen, was unbedingt vermieden werden 

muss. 

Zustimmung im WSP 1.1. als klimaneutrale Mobili-

tät erwähnt 

  

17_Stadt_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.9 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Vision Zero 

In diesem Sinne wird dafür plädiert, das Handlungsfeld „Infra-

struktur für die  Wasserstoffmodellregion“ weiter zu fassen und 

hierbei weitere nachhaltige Kraftstoffe und Antriebssysteme mit 

einzubeziehen. Alternativ dazu wäre auch deren explizite Berück-

sichtigung im Rahmen des Handlungsfelds „Vision Zero der 

Neuen Mobilität“ denkbar. Die Relevanz von Übergangstechnolo-

gien sollte in jedem Fall zur Geltung kommen. Ein nachhaltiger 

Kraftstoff, welcher unbedingt Beachtung finden sollte, ist Bio- Erd-

teilweise Zu-

stimmung 

E-Fuels werden im Kapitel 7.2.1 und 

7.2.6 genannt 
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gas. Dieser bietet große Potenziale für die Nutzung im verkehrli-

chen Bereich. Dies hat z.B. auch die RVK erkannt, welche im Rah-

men ihres Projekts „Null Emission“ Bio-Methan- Busse einsetzt. In 

Hinblick auf einen weiteren Ausbau der Flotte wären jedoch bes-

sere Fördermöglichkeiten für den Kauf der Fahrzeuge sowie die 

Errichtung der Tankstellen-Infrastruktur von Bedeutung. Neben 

Bussen könnten z.B. auch kommunale Nutzfahrzeuge (Müllwa-

gen, Kehrmaschinen etc.) auf einen Bio-Methan-Antrieb umge-

stellt werden, welcher kurz- und mittelfristig eine wirtschaftliche 

Alternative darstellt.      

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.9 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Vision Zero 

Unter dem Punkt 8.2.3.8. („Modellregion Autonomes Fahren“) 

wird unter den aufgeführten Akteuren allgemein das Land aufge-

führt. Somit müsste auch der Bund allgemein zu nennen sein, an-

statt konkret das BMVI. Weiterhin sollten die Kapitel 8.2.3.8. und 

8.2.3.9. („Vision Zero der neuen Mobilität“) ggf. miteinander ver-

bunden werden. 

Zustimmung neue Struktur im WSP 1.1   

Bürgerbetei-

lung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 1): HF 10 & 17: Infrastruktur für die Wasserstoffmodellregion 

& Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft 

Zustimmung Wasserstoffwirtschaft wird im Kapitel 

4 Zukunftsfeld Energie und Industrie, 

im Zukunftsfeld  I&M und unter 7.2.5 

behandelt 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.10 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Infrastr. für 

H2-Region 

Zum anderen bildet Wasserstoff in verschiedenen Handlungsfel-

dern (v.a. Kap. 5.4.5. aber auch indirekt Kap. 5.4.4. – Sektoren-

kopplung und Kap. 5.4.6. – Infrastrukturen zur künftigen Energie-

versorgung) einen zentralen Pfeiler der strategischen Ausrichtung. 

Ferner finden sich ähnliche Überlegungen auch in Kapitel 8.2 Inf-

rastruktur und Mobilität (hier Kap. 8.2.3.10. Infrastruktur für die 

Wasserstoffmodellregion). 

Zustimmung Wasserstoff ist zur Projektfamilie ge-

worden, zentrales Thema und Klam-

mer der Region im WSP 

  

17_Stadt_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

In diesem Sinne wird dafür plädiert, das Handlungsfeld „Infra-

struktur für die Wasserstoffmodellregion“ weiter zu fassen und 

hierbei weitere nachhaltige Kraftstoffe und Antriebssysteme mit 

teilweise Zu-

stimmung 

nachhaltige Kraftstoffe werden auf-

gegriffen, Future Fuels, klimaneutrale 
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Mobili-

tät\8.2.3.10 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Infrastr. für 

H2-Region 

einzubeziehen. Alternativ dazu wäre auch deren explizite Berück-

sichtigung im Rahmen des Handlungsfelds „Vision Zero der 

Neuen Mobilität“ denkbar. Die Relevanz von Übergangstechnolo-

gien sollte in jedem Fall zur Geltung kommen. Ein nachhaltiger 

Kraftstoff, welcher unbedingt Beachtung finden sollte, ist Bio-Erd-

gas. Dieser bietet große Potenziale für die Nutzung im verkehrli-

chen Bereich. Dies hat z.B. auch die RVK erkannt, welche im Rah-

men ihres Projekts „Null Emission“ Bio-Methan- Busse einsetzt. In 

Hinblick auf einen weiteren Ausbau der Flotte wären jedoch bes-

sere Fördermöglichkeiten für den Kauf der Fahrzeuge sowie die 

Errichtung der Tankstellen- Infrastruktur von Bedeutung. Neben 

Bussen könnten z.B. auch kommunale Nutzfahrzeuge (Müllwa-

gen, Kehrmaschinen etc.) auf einen Bio-Methan-Antrieb umge-

stellt werden, welcher kurz- und mittelfristig eine wirtschaftliche 

Alternative darstellt.   

Antriebstechnologien werden aufge-

griffen, Bedarf einzelner Unterneh-

men wird nicht genannt. Bio-Methan 

wird aufgegriffen. 

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.10 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Infrastr. für 

H2-Region 

In diesem Sinne wird dafür plädiert, das Handlungsfeld „Infra-

struktur für die Wasserstoffmodellregion“ weiter zu fassen und 

hierbei weitere nachhaltige Kraftstoffe und Antriebssysteme mit 

einzubeziehen. Alternativ dazu wäre auch deren explizite Berück-

sichtigung im Rahmen des Handlungsfelds „Vision Zero der 

Neuen Mobilität“ denkbar. Die Relevanz von Übergangstechnolo-

gien sollte in jedem Fall zur Geltung kommen. Ein nachhaltiger 

Kraftstoff, welcher unbedingt Beachtung finden sollte, ist Bio-Erd-

gas. Dieser bietet große Potenziale für die Nutzung im verkehrli-

chen Bereich. Dies hat z.B. auch die RVK erkannt, welche im Rah-

men ihres Projekts „Null Emission“ Bio-Methan- Busse einsetzt. In 

Hinblick auf einen weiteren Ausbau der Flotte wären jedoch bes-

sere Fördermöglichkeiten für den Kauf der Fahrzeuge sowie die 

Errichtung der Tankstellen- Infrastruktur von Bedeutung. Neben 

Bussen könnten z.B. auch kommunale Nutzfahrzeuge (Müllwa-

gen, Kehrmaschinen etc.) auf einen Bio-Methan-Antrieb umge-

stellt werden, welcher kurz- und mittelfristig eine wirtschaftliche 

Alternative darstellt.   

teilweise Zu-

stimmung 

nachhaltige Kraftstoffe werden auf-

gegriffen, Future Fuels, klimaneutrale 

Antriebstechnologien werden aufge-

griffen, Bedarf einzelner Unterneh-

men wird nicht genannt. Bio-Methan 

wird aufgegriffen 
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17_Stadt_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.11 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Datenan-

bindung 

In der aktuellen Situation um die Corona-Pandemie stehen viele 

Akteure im Rheinischen Revier vor enormen Herausforderungen. 

Als Beispiel sei das digitale Arbeiten auch von zu Hause aus ge-

nannt. Innerhalb kürzester Zeit konnte zumindest temporär die 

Möglichkeit zum digitalen Arbeiten für eine Vielzahl von Mitarbei-

tenden unterschiedlichster Branchen realisiert werden. Vor die-

sem Aspekt sind nach Ansicht des Kreises Euskirchen die auf S. 

167 genannten Stärken „gute Entwicklung im ländlichen Raum 

(v.a. Glasfaser)“ und „solide LTE Versorgung“ im Themenfeld Digi-

tale Infrastruktur eher als Chancen zu sehen. Noch immer gibt es, 

v.a. im ländlichen Raum, weiße Flecken in der Netzabdeckung, die 

es zunächst zu schließen gilt. Demnach sollten den Handlungsfel-

dern H11 „100% Datenanbindung und Gigabit on air“ sowie H13 

„Attraktiver Lebens- und  Arbeitsraum“ und den dort beschriebe-

nen Inhalten (S. 178ff) eine besondere Bedeutung beigemessen 

werden. Ein zukunftsfähiges Rheinisches Revier kann nur funktio-

nieren, wenn gleichwertige Bedingungen in allen Teilen der Re-

gion vorhanden sind. Viele Personen in ländlichen Gebieten pen-

deln täglich mehr oder weniger weite Strecke bis zum Arbeits-

platz. Die Nutzung der Chancen und Möglichkeiten digitaler Infra-

strukturen und Innovationen kann gleichzeitig Pendlerströme ver-

ringern und einen weiteren Beitrag zur Erreichung der im WSP ge-

nannten Zielformulierungen leisten. 

Zustimmung Themen werden im WSP 1.1 aufge-

griffen 

  

Bürgerbetei-

lung 

Infrastruk-

tur und 

Mobilität 

Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig (Gruppe Berg-

heim 2): HF11: Glasfaser/5G Ausbau 

Zustimmung Themen werden im WSP aufgegrif-

fen 

  

40_HWK_AC_

D_CGN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.11 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Die Digitalisierung bietet nicht nur die Chance Lebenswelten an-

ders zu gestalten, sondern ebenso Arbeitswelten. Smart Region 

darf sich deshalb nicht auf innovative Ansätze in Lebenswelten 

und innovative Mobilitätsangebote beschränken, sondern sollte 

die Chancen der Neugestaltung von Arbeitswelten, z. B. durch 

Home Office, Mobile Office. Wie die Corona-Krise gezeigt hat, kön-

nen Home Office und Mobile Office einen maßgeblichen Beitrag 

zur Verkehrsreduzierung leisten.   

Zustimmung wird aufgegriffen   
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Datenan-

bindung 

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.11 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Datenan-

bindung 

In der aktuellen Situation um die Corona-Pandemie stehen viele 

Akteure im Rheinischen Revier vor enormen Herausforderungen. 

Als Beispiel sei das digitale Arbeiten auch von zu Hause aus ge-

nannt. Innerhalb kürzester Zeit konnte zumindest temporär die 

Möglichkeit zum digitalen Arbeiten für eine Vielzahl von Mitarbei-

tenden unterschiedlichster Branchen realisiert werden. Vor die-

sem Aspekt sind nach Ansicht des Kreises Euskirchen die auf S. 

167 genannten Stärken „gute Entwicklung im ländlichen Raum 

(v.a. Glasfaser)“ und „solide LTE Versorgung“ im Themenfeld Digi-

tale Infrastruktur eher als Chancen zu sehen. Noch immer gibt es, 

v.a. im ländlichen Raum, weiße Flecken in der Netzabdeckung, die 

es zunächst zu schließen gilt. Demnach sollten den Handlungsfel-

dern H11 „100% Datenanbindung und Gigabit on air“ sowie H13 

„Attraktiver Lebens- und Arbeitsraum“ und den dort beschriebe-

nen Inhalten (S. 178ff) eine besondere Bedeutung beigemessen 

werden. 

Zustimmung wird aufgegriffen   

52_WFMG 

_Langversion 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.11 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Datenan-

bindung 

Digitale Infrastruktur: Alle vorgenannten Felder verbindet ihr un-

mittelbarer Bezug zur notwendigen Digitalisierung des Mittelstan-

des. Im Punkt 8.2.3.11 des Strukturprogramms wird dazu die not-

wendige Infrastruktur definiert. Dabei sind die Attribute „leistungs-

fähig“ und „schnell“ unzureichend definiert und vage. Für eine ziel-

gerichtete Herangehensweise sind folgende Parameter von Da-

tennetzen eminent wichtig: 

- Fokus auf gesicherte Bandbreiten, keine „bis zu“-Technologien.  

- Fokus auf skalierbare Bandbreiten, beginnend bei 1 Gbit/s  

- Fokus auf symmetrische Bandbreiten: Uploadgeschwindigkeit = 

Downloadgeschwindigkeit  

- Fokus auf ultrakurze Latenzzeiten (=Reaktionszeiten) bei kabelge-

bundener sowie Mobilfunkübertragung. 

Diese Parameter könnten durch Konkretisierung für die spätere 

Bewertung von Projekten herangezogen werden. 

Ablehnung Es wird nur allgemein auf die Aus-

baubedarfe und dazu notwendige 

Maßnahmen hingewiesen 

  



Seite | 421 

 

Dokument Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung Verweis auf WSP 1.1. 

52_WFMG 

_Langversion 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.11 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Datenan-

bindung 

Weiterhin ist bei der Umsetzung flächendeckender, symmetriefä-

higer Gigabitnetze die Inhouse-Verkabelung von Gebäuden (sog. 

Netzebene 4) ein großer Faktor. Der Sanierung dieser Inhouse-Inf-

rastruktur stehen aktuell folgende Herausforderungen im Weg: Es 

besteht eine sehr heterogene Eigentümerstruktur in urbanen 

Räumen aus Investoren, Genossenschaften, Privatpersonen, Ei-

gentümergesellschaften, etc. Dabei ist kein gesetzlicher Rahmen 

für die Netzebene 4 vorhanden und langjährige Altverträge (teil-

weise bis 20 Jahre Laufzeit) mit Anbietern von Kupfertechnologien 

behindern neue Projektansätze. 

Ablehnung Es wird nur allgemein auf die Aus-

baubedarfe und dazu notwendige 

Maßnahmen hingewiesen 

  

52_WFMG_St

ellungnahme 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.11 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Datenan-

bindung 

Daher sollten die Wohnungswirtschaft, Investoren und Genossen-

schaften als Akteure in das WSP aufgenommen werden. 

Ablehnung Es wird nur allgemein auf die Aus-

baubedarfe und dazu notwendige 

Maßnahmen hingewiesen 

  

45_Stadt_Gre

ven-

broich_RuI 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.12 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Smart Re-

gion 

Das Thema der Stadt-Umlandthematik, mit den räumlichen Aus-

wirkungen auf die Umlandkommunen fehlt in der Betrachtung 

der heutigen Situation völlig, obwohl es sicherlich für viele Kom-

munen im Städteviereck Köln, Düsseldorf, Aachen, Mönchenglad-

bach relevant ist. 

teilweise Zu-

stimmung 

der Versuch dazu ist im WSP 1.1 un-

ternommen 

  

29_Kreis_Hei

nsberg 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.12 

Strategie 

Die aufgeführten Megatrends von steigenden Mieten bzw. über-

füllte Städte bei gleichzeitigen dezentralen (Job)Chancen (Kapitel 

8.2.3.12. Stadt-Land-Synergien und Smart Region, S. 179) sollten 

spezifiziert und nicht pauschal benannt werden. 

Zustimmung  Zustimmung- durch neue Arbeits-

welten und eine neue, virtuelle Mobi-

lität entstehen neue Stadt-Umland-

beziehung die dem entgegenwirken 

können 
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und Hand-

lungsfelder: 

Smart Re-

gion 

40_HWK_AC_

D_CGN 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.12 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Smart Re-

gion 

Akteure: Handwerk muss hier zwingend explizit als Akteur aufge-

führt werden, denn hier werden zentrale Belange unserer Hand-

werksbetriebe angesprochen (s. Roadmap). 

Zustimmung klären, ob genannt   

55_Kreis_Eus

kirchen 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.13 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Leben und 

Arbeiten 

Als Beispiel sei das digitale Arbeiten auch von zu Hause aus ge-

nannt. Innerhalb kürzester Zeit konnte zumindest temporär die 

Möglichkeit zum digitalen Arbeiten für eine Vielzahl von Mitarbei-

tenden unterschiedlichster Branchen realisiert werden. Vor die-

sem Aspekt sind nach Ansicht des Kreises Euskirchen die auf S. 

167 genannten Stärken „gute Entwicklung im ländlichen Raum 

(v.a. Glasfaser)“ und „solide LTE Versorgung“ im Themenfeld Digi-

tale Infrastruktur eher als Chancen zu sehen. Noch immer gibt es, 

v.a. im ländlichen Raum, weiße Flecken in der Netzabdeckung, die 

es zunächst zu schließen gilt. Demnach sollten den Handlungsfel-

dern H11 „100% Datenanbindung und Gigabit on air“ sowie H13 

„Attraktiver Lebens- und Arbeitsraum“ und den dort beschriebe-

nen Inhalten (S. 178ff) eine besondere Bedeutung beigemessen 

werden. 

Zustimmung Digitalisierung als Einzelkapitel - Ver-

such im WSP 1.1 dem nachzukom-

men, z.B. vom RK I&M unter Kapitel 

7.2.3 

  

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.13 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Die Überlegungen zum Umbau des Energiesystems in Kap. 5 so-

wie insbesondere die aufgezeigten Handlungsfelder in Kap. 5.4. 

korrespondieren mit dem in Kapitel 8.2 – Infrastruktur und Mobili-

tät skizzierten Umbau der Versorgungsinfrastruktur (vgl. Überle-

gungen in Kapitel 8.2.3.15 zu Energienetzen der Zukunft). Dies be-

trifft konkret das (über-)regionale Übertragungs- als auch das lo-

Zustimmung Überschneidungen auch im WSP 1.1 

vorhanden 
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Leben und 

Arbeiten 

kale Verteilnetz. Bezüglich der geplanten Analyse des Um-/Aus-

baubedarfs (vgl. S. 59) wird auf die gesetzlich geregelte Erarbei-

tung des Netzentwicklungsplans (NEP) durch die vier Übertra-

gungsnetzbetreiber verwiesen. Dem NEP vorgeschaltet ist die Er-

stellung verschiedener Szenarien zur Entwicklung der Energie-

landschaft. Eine frühzeitige Abstimmung der Planungsüberlegun-

gen zum Umbau des Rheinischen Reviers mit den Netzbetreibern 

erscheint insofern sinnvoll, als der NEP die Grundlage für die ge-

setzliche Bedarfspläne zum Aus- und Umbau des Energienetzes 

bildet. 

11_BR_Dues-

seldorf 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.13 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Leben und 

Arbeiten 

Das Kapitel 8.2.3.13. – Attraktiver Lebens- und Arbeitsraum – ent-

hält Aussagen zur attraktiven Stadt- und Quartiersentwicklung. Es 

wird ausgeführt, dass hierzu kurzfristig ein Masterplan „Attraktiver 

Lebens- und Arbeitsraum“ erarbeitet werden solle. Auch hier er-

scheint eine enge Abstimmung mit den Tätigkeiten des Revierkno-

tens Raum erforderlich. 

Zustimmung Eine enge Abstimmung erfolgt   

35_200828_D

GB_NRW 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.13 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Leben und 

Arbeiten 

S. 180 Attraktiver Lebens- und Arbeitsraum: Zur Schaffung eines 

attraktiven Lebens- und Arbeitsraums sind die benannten Akteure 

wichtige Stakeholder (Zukunftsagentur Rheinisches Revier, Kreise, 

Städte und Gemeinden, Energieversorger, Verkehrsverbünde, In-

dustrie- und Handelskammern, Wirtschaftsförderung, Regionale- 

und kommunale Planung, Wohnungsbaugesellschaften und 

Stadtwerke, SPNV/ÖPNV-Aufgabenträger, Empfehlung: Die Per-

spektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. der Inte-

ressenvertretungen fehlt und ist entsprechend zu berücksichti-

gen, wenn das wichtige Oberthema „Arbeitsraum“ entwickelt und 

aktiviert werden soll. 

Zustimmung   u.a. von I&B und vom RK 

Raum bearbeitet 

45_Stadt_Gre

ven-

broich_IuB 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.13 

In Frimmersdorf wird sich so ein neuer Stadtteil entwickeln. Le-

ben, Arbeiten und Forschen werden miteinander verknüpft. Frim-

mersdorf wird ein Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklung, für 

Ablehnung Es werden keine einzelnen Projekte 

im WSP 1.1. benannt 
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Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Leben und 

Arbeiten 

neue Formen des Wohnens, für Mobilität der Zukunft, für For-

schen und Arbeiten. Wir werden hier was ganz Neues probieren 

und entstehen lassen. Mit den Menschen, mit den Verbänden, mit 

der Wissenschaft und der Forschung sowie mit den Unterneh-

men. Als Querschnittmaterie umfasst Smart Social City Frimmers-

dorf alle Bereiche des städtischen Lebens – Beruf wie Freizeit 

gleichermaßen – und reicht von Infrastruktur über Energie und 

Mobilität bis hin zur gesamten Stadtentwicklung. Um seinen Be-

wohnerinnen und Bewohnern glaubwürdige Perspektiven zu bie-

ten, setzt die Stadt auf das Konzept der „Smart Social City“: der in-

telligenten, zukunftsfähigen und chancenorientierten Stadt. Zent-

rales Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der ökologi-

schen, wirtschaftlichen und sozialen Leistungsfähigkeit. 

38_NRWBAN

K 

Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.13 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Leben und 

Arbeiten 

Die erfolgreiche Transformation des Rheinischen Reviers hängt 

eng mit der Attraktivität für Arbeitnehmer und deren Familien als 

Wohn- und Lebensstandort zusammen. Damit spielt die Verfüg-

barkeit attraktiven, generationengerechten Wohnraums bei der 

Entwicklung des Rheinischen Reviers eine wichtige Rolle. Die Re-

gion benötigt Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen, so-

wohl für solche mit einem hohen Einkommenslevel als auch Ar-

beitnehmer mit geringen Einkommensperspektiven. Die 

NRW.BANK bietet attraktive Förderangebote für mittlere und un-

tere Einkommensgruppen im  Rahmen der öffentlichen Wohn-

raumförderung und anderen Programmen an. Mit diesen Mitteln 

kann neuer Wohnraum in Form von Eigentumsmaßnahme oder 

als Mietwohnungsneubau erstellt und der Wohnungsbestand 

modern (barrierefrei) gestaltet und energetisch verbessert wer-

den. 

Zustimmung     

20_RWE Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.15 

Strategie 

Kapitel 8.2.3.15 – Energienetze der Zukunft: "Um die Energiever-

sorgung fit für die Zukunft zu machen, braucht es deshalb leis-

tungsfähige und intelligente Leitungsnetze sowie Transformato-

ren, die Schwankungen in der Energieversorgung selbsttätig aus-

gleichen." Der Begriff Transformator ist hier unglücklich, da im 

technischen Sprachgebrauch gleichbedeutend mit einer Einheit 

Zustimmung wird angepasst   
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und Hand-

lungsfelder: 

Energie-

netze 

zur Modulation von Spannung. Ein eindeutigerer Begriff wäre 

Speicher. Eine selbsttätige Schwankungsglättung ist nicht ohne 

weiteres möglich. 

20_RWE Infrastruk-

tur und 

Mobili-

tät\8.2.3.15 

Strategie 

und Hand-

lungsfelder: 

Energie-

netze 

"Das Stromnetz muss zunehmend „schlauer“ werden: Mit Infor-

mationstechnik aufgerüstete Leitungen und Steuerelemente kön-

nen künftig Versorgungschwankungen ausgleichen" Die Idee die 

Netze an die zukünftigen Anforderungen auszurichten ist sicher-

lich richtig. Die Formulierung ist jedoch nicht treffend. Gemeint ist 

wahrscheinlich die intelligente Steuerung von Verbrauchern.  

Zustimmung wird angepasst   
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9. zu Kapitel „Neue Chancen für Gewerbe, Industrie, Mittelstand und Handwerk“ 
 

Hinweis: Das Kapitel 9 findet sich im WSP 1.1 nicht in dieser Form wieder. Das Querschnittsthema wird in allen Zukunftsfeldern und dem Kapitel 3 
aufgegriffen. 

Dokumentname Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

Zur Schaffung und Sicherung von Wertschöpfung, Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Rhei-

nischen Revier müssen finanzielle Anreize und unternehmensbezogene Unterstützungsan-

gebote direkt in den Unternehmensbestand als auch in Neuansiedlungen und Neugrün-

dungen gefördert werden können. Das Wirtschafts- und Strukturprogramm benennt hier 

eine Reihe von Maßnahmen, die auf die spezifischen Bedarfe im Rheinischen Revier ausge-

richtet sind. Hierzu gehören beispielsweise Maßnahmen, die die im Rheinischen Revier an-

sässigen Unternehmen und Beschäftigten für sich verändernde Rahmenbedingungen so-

wie für die sich daraus ergebenden Transformations- und Konversionsbedarfe sensibilisie-

ren. In diesem Zusammenhang wird die finanzielle Unterstützung von Unternehmen im 

Rahmen der beihilferechtlichen Rahmenbedingungen begrüßt, z.B. in Form von Zukunfts-

gutscheinen. Hierdurch sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglich-

keit erhalten, beteiligungsorientierinterne Prozesse und Verfahren zu digitalisieren, um 

dadurch ihre zeitlichen und finanziellen Ressourcen stärker auf das Kerngeschäft legen zu 

können oder sich stärker auf die Entwicklung und Markteinführung innovativer Produkte 

und Dienstleistungen zu konzentrieren. 

Zustimmung 
Siehe Kapitel 3 & Kapitel 

4.2.3 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

Aufgrund der Innovationsfreudigkeit und Technologieoffenheit vieler Handwerkssparten 

nimmt das Handwerk in diesem Rahmen beim Wissens- und Technologietransfer zwischen 

Forschung und Industrie einerseits und Unternehmen und Privathaushalten andererseits 

eine unverzichtbare Brückenfunktion ein. Seine Kompetenzen und bildungsinfrastrukturel-

len Möglichkeiten im Bereich der beruflichen Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräf-

ten machen das Handwerk zu einem wichtigen Partner und Impulsgeber für einen gelin-

genden Strukturwandel durch Innovationen. 

Zustimmung Siehe Kapitel 3 & Kapitel 6.4 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

Ähnlich fehlt Kapitel 9, welches sich inhaltlich mit besonders wichtigen Aspekten der Unter-

nehmensförderung und Flächenentwicklung auseinandersetzt, eine klare Zuordnung. An-

sprechpartner und Zuständigkeit sind dadurch unklar und das Thema verliert leider im Rah-

men des WSP an Bedeutung.   

Zustimmung 

Das Querschnittsthema wird 

im WSP in Kapitel 3 weiter-

hin aufgegriffen. Die Zielset-

zung der Schaffung und Er-

halt von Ausbildungs- und 
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Arbeitsplätzen wird von allen 

Revierknoten umgesetzt.  

12_RR_Duesseldorf 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

Ergänzend zu den Hinweisen Kap. 9 WSP 1.0 - Neue Chancen für Gewerbe, Industrie, Mittel-

stand und Handwerk regt der Regionalrat an, den notwendigen gesetzlichen Regelungsrah-

men für die Umsetzung der Ausführungen zur Erleichterung und Beschleunigung von Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren zu initiieren und sieht in der Beschleunigung eine we-

sentliche Gelingensvoraussetzung für einen erfolgreichen Strukturwandel. Der Regionalrat 

Düsseldorf legt besonderen Wert auf die erforderliche Einbindung der Regionalräte und der 

Regionalplanungsbehörden beim weiteren Erarbeitungsprozess für diesen bezirksübergrei-

fenden Raum. Die GAG ZRR der beiden Regionalräte dient dabei als Informationsgremium, 

ersetzt aber nicht die Einbindung der Regionalräte. 

teilweise Zu-

stimmung 

Aus Sicht des RK Industrie ist 

eine "Umsetzung zur Erleich-

terung und Beschleunigung 

von Planungs- und Geneh-

migungsverfahren" von gro-

ßer Bedeutung. Allerdings 

obliegt die Umsetzung nicht 

der Zukunftsagentur. 

24_WFG_Rhein_Erft 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

Gerade die vorherrschende Gewerbeflächenknappheit oder auch die langwierigen Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren stehen oft in diametralem Widerspruch zu den oft-

mals kurzen Zeithorizonten, die bei betrieblichen Investitionen für die Umsetzung zur Verfü-

gung stehen. Das Rheinische Revier muss in die Lage versetzt werden angebotsorientierte 

Räume für zukunftsorientierte betriebliche Investitionen vorzuhalten, um im Bedarfsfall 

kurzfristig auf betriebliche Investitionsbedarfe ansässiger wie auch ansiedlungsinteressier-

ter Unternehmen und Gründer reagieren zu können. Besonders vielversprechenden Ge-

schäftsmodellen muss der Zugang zu Fremd- bzw. Wagniskapital als wichtiger Baustein der 

Wachstumsfinanzierung erleichtert werden. Nur so können die Anstrengungen der vier Zu-

kunftsfelder und der Internationalen Bau- und Technologieausstellung bis und über 2038 

hinaus in Form von öffentlichen und privaten Investitionen nachhaltig wirtschaftsstruktu-

relle Wirkung entfalten. Da dieses wichtige Querschnittsthema die Adaptionsfähigkeit des 

Rheinischen Reviers für die öffentlichen und privaten Investitionen prägt, sollte ihm im WSP 

1.1 ein hoher Stellenwert in Form von konkreten Lösungsansätzen oder einem Masterplan 

Investitionsklima der Zukunft beigemessen werden. Vor dem Hintergrund der Bedeutung 

des Querschnittsthemas sollte zu diesem im WSP 1.1 ein eigener Themenschwerpunkt er-

arbeitet werden. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

S. 183: Die Aussagen über Innovationsfreude und Wissenstransfer treffen auf IHK-Betriebe 

in gleicher Weise zu wie auf das Handwerk. Innovative und zukunftsgerichtete Projekte wie 

Digitale Werkstätten sollten deshalb sowohl im Bereich des Handwerks als auch der IHK-

Betriebe gefördert werden. Maßgeblich sollten inhaltliche Aspekte, nicht organisatorische 

Zugehörigkeiten sein. Wünschenswert wäre zumindest eine Ergänzung der Art „Mit den 

Partnern vor Ort werden geeignete Projekte aus dem Bereich des Handwerks und anderer 

Zustimmung keine 
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Branchen entwickelt.“ – besser noch eine Ausweitung des gesamten Absatzes auf Unter-

nehmen aller Branchen, nicht nur des Handwerks. 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

S. 183, 2. Absatz, 4. Zeile: „(…) Es gilt, die Rahmenbedingungen für Unternehmen insgesamt 

zu verbessern. (…)“ Empfehlung: Ergänzen: „Unternehmen und die überwiegende Zahl der 

Arbeitnehmer*innen, die insgesamt zu 2/3 in KMU arbeiten. 

Zustimmung 

Rahmenbedingungen müs-

sen sowohl für Unterneh-

men als auch für Arbeitneh-

merinnen und Arbeitneh-

mer verbessert werden. Ent-

sprechende Ergänzung ist 

im Kapitel erfolgt (ohne An-

gabe von Zahlen). 

55_Kreis_Euskir-

chen 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

Ähnlich dem Thema Tourismus, fehlt Kapitel 9, welches sich inhaltlich mit besonders wichti-

gen Aspekten der Unternehmensförderung und Flächenentwicklung auseinandersetzt eine 

klare Zuordnung. Ansprechpartner und Zuständigkeit sind dadurch unklar und das Thema 

verliert leider im Rahmen des WSP an Bedeutung. 

Zustimmung 

Das Querschnittsthema wird 

im WSP in Kapitel 3 weiter-

hin aufgegriffen. Die Zielset-

zung der Schaffung und Er-

halt von Ausbildungs- und 

Arbeitsplätzen wird von allen 

Revierknoten umgesetzt.  

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie... 

3. Absatz: Empfehlung: Auch hier wird „nur“ „Arbeitsplätze“ formuliert. Es muss aber präzi-

siert werden: „gute Arbeitsplätze“ 
Zustimmung 

Entsprechende Ergänzung 

wurde vorgenommen. 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.1 

Ziele 

S. 185: Da die ersten Kraftwerksblöcke im Rheinischen Revier bereits in den nächsten zwei 

Jahren geschlossen werden, muss „die Sicherung bestehender und der Aufbau neuer Wirt-

schaftszweige und Arbeitsplätze (…)“ nach unserer Auffassung schon kurzfristig erfolgen. 

Gerade die planerischen Vorlaufzeiten erfordern einen schnellstmöglichen Beginn mit ent-

sprechenden Maßnahmen, damit der Strukturwandel nicht zu spät im  Rheinischen Revier 

umgesetzt wird. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.1 

Ziele 

S. 185: Um ideale Bedingungen zur Wertschöpfung für die lokale Wirtschaft zu erreichen, 

braucht es nicht nur ein ausreichend marktfähiges Flächenangebot – die Flächen müssen 

auch flexibel entwickelbar sein, damit die Kommunen auch variabel auf die differenzierte 

Nachfrage der Unternehmen reagieren können. Wir empfehlen die Anpassung der Formu-

lierung in „ausreichend marktfähiges und flexibles Flächenangebot. 

Zustimmung keine 
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35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.1 

Ziele 

Empfehlung: Wenn im Rahmen des Strukturwandels bis 2038 tatsächlich neue Strukturen, 

Arbeit, Wertschöpfungsketten entstehen, dann ist die Aussage, man brauche „zielgenaue 

Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten“ falsch. Im Gegenteil benötigen wir umfassende Aus- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten. Während der anstehenden und lang andauernden 

Transformationsphase im Rheinischen Revier wird das Thema der betrieblichen Krisenprä-

vention stets präsent sein. Damit die Wirtschaftsstruktur einen kontinuierlichen und nach-

haltigen Beitrag zur Gestaltung und Stabilisierung des strukturellen Wandels leistet, muss 

als Ziel formuliert werden, dass die Arbeitsplatzinhaber von heute auch die Arbeitsplätze 

der Zukunft besetzen können. Dazu braucht es z. B. ein präventives, innerbetriebliches Ent-

wicklungsmonitoring, das auf Weiterbildung und Qualifizierung setzt. Das „Qualifizierungs-

chancengesetz“ und das „Arbeit von Morgen Gesetz“ sind gute Grundlagen, die aber um ein 

Recht auf Weiterbildung für die Beschäftigten ergänzt werden müssen. 

Zustimmung keine 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.1 

Ziele 

S. 184/85 Beitrag der Wirtschaftsstruktur für den Strukturwandel im Rheinischen Revier 9.1. 

Ziele Empfehlung: Negative Argumentation und Verkürzungen auf den Allgemeinplatz 

„überflüssige Bürokratie“ sind nicht zielführend. Daher sollte stattdessen konkret formuliert 

werden, dass das Folgende notwendig ist: Ein Wettbewerb um gute Arbeitsplätze, Innovati-

onen und qualitativ hochwertige Produkte.  

Zustimmung keine 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.1 

Ziele 

Empfehlung: Wenn richtigerweise von einer gut ausgebauten Infrastruktur gesprochen 

wird, die notwendig ist, so sollte auch hier konkretisiert werden, was darunter zu verstehen 

ist. Es geht u.a. um bezahlbares Wohnen, Mobilität, gute medizinische Versorgung und Bil-

dung.  teilweise Zu-

stimmung 

Der RK Industrie bewertet 

die aufgezählten Bereiche 

als wichtig, allerdings sind 

diese  in anderen Revierkno-

ten verortet. Der RK Indust-

rie geht auf die Infrastruktur, 

die für Unternehmen von 

großer Bedeutung ist, ein. 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.1 

Ziele 

Empfehlung: Ebenso wenig reicht es aus, als Erfolgskriterium „Anzahl der Arbeitsplätze“ zu 

nennen. Es geht nicht einfach um die Quantität, sondern im-mer verbunden mit der richti-

gen Qualität, also um gute Arbeitsplätze. 
Zustimmung 

Entsprechende Ergänzung 

wurde vorgenommen. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Die Landesregierung hält die Aussage im WSP für überprüfenswert, wonach sich im Schnitt 

weniger als 20% der Gründer begleiten lassen. Diese Aussage kann auf einzelne Kammer-

bezirke zutreffen, ist aber nicht gültig für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen. Die Zah-

len der Startercenter NRW zeigen, dass sich gut 20% der Gründer beraten lassen. 

Zustimmung Passage wird gestrichen 
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31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Impulse für den Strukturwandel gehen seit vielen Jahren aus den exzellenten Wissen-

schaftseinrichtungen hervor. Aus Sicht der IHKs sind anwendungsnahe Forschungsprojekte 

ein Baustein für den Strukturwandel. Neue Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle 

für den Mittelstand müssen daraus resultieren. 

Zustimmung keine 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

S. 186 „Wirtschaftsfreundliche Kommunalverwaltung“: Empfehlung: Hier wird der Begriff 

„wirtschaftsfreundliche Kommunalverwaltung“ genutzt. In diesem Zusammenhang darf er 

aber nicht als Allgemeinplatz stehen bleiben. Er ist daher zu definieren.  
Zustimmung Passage wird gestrichen 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

 Hier sollte der Sicherung und Weiterentwicklung der regionalen Versorgung mit beruflicher 

Bildungsinfrastruktur, bestehend aus Bildungszentren z.B. des Handwerks und den Berufs-

kollegs als Ziel genannt werden. Es werden z.T. in den Berufskollegs Fachklassen geschlos-

sen aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen. Wenn im Zusammenspiel bei der Dualen Aus-

bildung vor Ort nicht mehr gewährleistet werden kann, besteht die Gefahr der Unterversor-

gung dieses Raumes mit bestimmten Berufen, da der Aufwand für Jugendliche aufgrund 

weiter Pendelwegen recht groß ist, so dass sie sich anderen Berufen zuwenden oder studie-

ren. Vllt. könnte man daraus auf Seite 156 einen eigenen Förderschwerpunkt „Sicherung 

und Weiterentwicklung der regionalen Versorgung mit beruflicher Bildungsinfrastruktur“ 

entwickeln.   

Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Schnelle und transparente Verwaltungsverfahren dienen nicht nur dem Mittelstand, son-

dern auf Großunternehmen. Der Rheinkreis Neuss ist bereits seit längerem Mitglied der Gü-

tegemeinschaft und zertifiziert. „Kommunen, die im Standortwettbewerb bestehen und Un-

ternehmen anziehen wollen, müssen besonders auf weiche Standortfaktoren setzen, wie 

beispielsweise auf eine an den Bedürfnissen der mittelständischen Wirtschaft orientierte 

Verwaltung. Mit dem RAL Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung signa-

lisieren Kommunen, dass sie auf zuverlässige und transparente Verwaltungsabläufe Wert 

legen. 14 nachprüfbare Gütekriterien garantieren, dass die Kommunen die Belange der 

Wirtschaft besonders berücksichtigen.“ (Zit. RAL Gütezeichen) 

teilweise Zu-

stimmung 

Eine Zertifizierung von Kom-

munalverwaltungen und de-

ren Abläufen mit nachprüf-

baren Gütekriterien entspre-

chend den Bedürfnissen 

mittelständischer Unterneh-

men ist zu begrüßen. Dies ist 

allerdings keine Aufgabe der 

Zukunftsagentur. 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Die RAL-Zertifizierung bzw. Re-Zertifizierung „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ 

durch die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V. sollte für 

die Kreise und die kreisangehörigen Kommunen als Qualitätsmerkmal angestrebt werden. 

Zudem sollte eruiert werden, inwieweit auch die bereits bestehenden und die noch zu grün-

denden zentralen Einrichtungen der ZRR zertifiziert werden können. 

teilweise Zu-

stimmung 

Eine Zertifizierung von Kom-

munalverwaltungen und de-

ren Abläufen mit nachprüf-

baren Gütekriterien entspre-

chend den Bedürfnissen 

mittelständischer Unterneh-
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men ist zu begrüßen. Inwie-

weit auch die Zukunftsagen-

tur solche Zertifizierungen 

anstrebt, ist zu prüfen. 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Die fachliche Expertise der Organisation sollte durch aktive Einbindung der Handwerkskam-

mern in den Erarbeitungsprozess genutzt werden.   
Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Um den Transfer der infrage kommenden Arbeitskräfte in Gang zu setzen, müssen die ggf. 

bei ihnen vorhandenen Defizite bei erforderlichen Fachkenntnissen und Fertigkeiten durch 

Förderung spezifischer Qualifikationsmaßnahmen abgebaut werden. Möglicherweise 

durch den Transfer entstehende Defizite bei der Vergütung sollten durch entsprechende 

Lohn-/Personalkostenzuschüsse (zumindest temporär) kompensiert werden. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

S. 187 „Förderung von Unternehmensinvestitionen“: In den hier genannten Aspekten ver-

missen wir die Tatsache, dass es im Rheinischen Revier oft an geeigneten Flächen zur Errich-

tung, Änderung oder Erweiterung von Betriebsstätten mangelt. Dementsprechend sollten 

die oben genannten Aspekte zur Baulandmobilisierung auch hier ergänzt werden. 

Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Es werden z.T. in den Berufskollegs Fachklassen geschlossen aufgrund zu geringer Teilneh-

merzahlen. Wenn ein Zusammenspiel bei der Dualen Ausbildung vor Ort nicht mehr ge-

währleistet werden kann, besteht die Gefahr der Unterversorgung dieses Raumes mit be-

stimmten Berufen, da der Aufwand für Jugendliche aufgrund weiter Pendelwegen recht 

groß ist, so dass sie sich anderen Berufen zuwenden. oder studieren 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

S. 186: Voraussetzung für eine leistungsfähige Ansiedlungsförderung ist ein ausreichendes 

Angebot an Flächen, das flexible auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Unternehmen 

reagieren kann. Dazu bedarf es nicht nur einer planerischen Sicherung, sondern auch ein 

Mobilisierungsstrategie für Bauland. Insofern sollte auch diskutiert werden, ob eine ent-

sprechende Strategie bei den auf der Seite aufgeführten Themen, die für das Rheinische Re-

vier von großer Bedeutung sind und weiterentwickelt werden sollen, ergänzt wird, z. B. wie 

folgt: - Förderung zur An- und Umsiedlung von Unternehmen (inkl. planerischer Sicherung 

und Mobilisierung von Bauland) 

Zustimmung keine 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

S. 185 9.2. Strategie: Empfehlung: Unter den Standortbedingungen, die hier aufgezählt wer-

den, fehlt eine zentrale: Eine positive Arbeitsmarktstruktur die sich durch tarifgebundene, 

mitbestimmte und qualifikationsübergreifende Arbeitsplätze auszeichnet, in der Arbeitneh-

mer*innen auch gemäß ihrer Qualifikation beschäftigt werden. 

Zustimmung keine 
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40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Dazu muss auch der Ausbau der beruflichen Bildungsstätten gerechnet werden, insbeson-

dere hinsichtlich von:   

• Bildungsprogramm für Ausbilder,   

• Integration in zu schaffendes Credit-Point-System für Programm „lebenslanges Lernen“ 

(analog ECTS),   

• Investitionen in Ausstattung der ÜLUs,   

• Investitionen in berufsübergreifende Ausbildungsprogramme, die Bsp. die Anforderungen 

der Sektorenkopplung, der vernetzten Mobilität, etc. umsetzen können. 

Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Ergänzt werden sollten Ausführungen, die die Integration der beruflichen Bildung in Innova-

tionskontexte zum Ziel haben:   

1. Projekt zum Ausbau der handwerklichen Weiterbildung auf akademisches Leistungsni-

veau: Schaffung eines Credit-Point Systems, das elementweise handwerkliche und akade-

mische Weiterbildungen systematisch in der Form addiert, so dass der Abschluss eines 

„Master Professional“ ermöglicht wird   

2. Stärkung der handwerklichen Akademie- und ÜLU-Angebote durch Weiterbildungsange-

bote im Hinblick auf die Ziele des Wirtschaft- und Strukturprogramms.  

Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Auch hier sollte Berufliche Bildung konsequent integriert werden, z.B. hinsichtlich:   

• Entwicklung und Integration einer berufsübergreifenden „Digitalisierungslehreinheit“ in 

die handwerkliche Bildung als Standard für alle Ausbildungsberufe. Vermittlung im Rahmen 

der ÜLU: zB.: Betriebliche Prozesse, Produktionstechniken und Ersatzteilherstellung 

Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.2 

Strategie 

Ergänzung um:   

• Aufbau eines handwerklichen Sachverständigennetzwerkes für die Beratungsleistungen 

nach dem Wirtschafts- und Strukturprogramm. 
Ablehnung Eingabe unklar 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3 

Handlungsfelder 

S. 188 „Sonderwirtschaftszone“ Empfehlung: Hier ist von einer „Sonderwirtschaftszone“ die 

Rede. Das bedarf einer genauen Darstellung und Klarstellung. Klärungsbedarf besteht vor 

allem in Bezug auf Beihilferegelungen und sozialer und ökologischer Standards. Wir verwei-

sen diesbezüglich auf die Studie der „Stiftung Arbeit um Umwelt“ der IGBCE: Sonderwirt-

schaftszonen oder Sonderfördergebiete: Potential für die deutschen Braunkohlereviere? 

aus dem Jahr 2018 

Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3 

Handlungsfelder 

Unterstützendes Change-Management, erster Satz: Bitte Text anpassen! 

Ablehnung Eingabe unklar 
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51_Scien-

tists_for_Fu-

ture_Aachen 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3 

Handlungsfelder 

Handlungsfelder: Wie viel Raum gibt es, weitere Felder zu ergänzen? Vorschläge wären: 

Wohnen, Naherholung und Tourismus, Kultur und Kunst, Kreativwirtschaft, Internationales, 

Gesundheit und Pflege, Social Entrepreneurship (u.a. Social Impact Hub).   

Ablehnung 

Die Handlungsfelder wur-

den bei der Überarbeitung 

geprüft und nach den der-

zeitigen Erkenntnissen und 

Bedürfnissen angepasst. 

Dies wird auch bei Folgever-

sionen des WSP in ähnlicher 

Form umgesetzt werden. 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.1 

HF: Rahmenbe-

dingungen 

9.3.1. „Optimierung der Rahmenbedingungen für betriebliche Investitionen“ Dissens: Hier 

wird ein Gesetz der Landesregierung explizit gelobt und als beispielhaft dargestellt, dass von 

uns in seiner Form abgelehnt wird. Dies ist ein Dissens. Wir lehnen daher diesen Absatz ab 

und fordern seine Streichung. 
Ablehnung 

Die Entfesselungspakete der 

Landesregierung enthalten 

erste Maßnahmen zur Um-

setzung einfacherer und 

pragmatischerer Verfahren 

und Regelung. Diese zählen 

wiederum zu wichtigen Rah-

menbedingungen.  

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.1 

HF: Rahmenbe-

dingungen 

S. 188: Wir begrüßen ausdrücklich, dass Potenziale zur Erleichterung und Beschleunigung 

von Planungs- und Genehmigungsverfahren genutzt werden sollen. Hilfreich wäre es hier-

bei, wenn in den Kommunen ein Investoren-Service als Ergänzung zu den kommunalen An-

geboten installiert wird. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass Doppelstrukturen 

auf den unterschiedlichen Ebenen vermieden werden. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.1 

HF: Rahmenbe-

dingungen 

S. 188, „Unternehmensbezogene Unterstützungsangebote“: Wir begrüßen die Einführung 

einer Experimentierklausel im Landesplanungsgesetz. Dadurch ist es möglich, Optionen zur 

Beschleunigung von Planungsverfahren zu testen. Das Rheinische Revier kann damit Vor-

bild sein für das ganze Land Nordrhein-Westfalen. Wir würden es begrüßen, wenn die Ex-

perimentierklausel nicht nur auf die Landesplanung, sondern auch auf das Bauordnungs-

recht ausgeweitet wird, damit auch dort Beschleunigungsmöglichkeiten unkompliziert um-

gesetzt werden können. 

Zustimmung keine 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Der letztendliche Erfolg des Strukturwandels im Rheinischen Revier wird nicht unwesentlich 

davon abhängen, ob auch internationale Investoren vom regionalen Entwicklungskonzept 

überzeugt sind und klare Assoziationen haben, wofür das Rheinische Revier steht. Es sollte 

sichergestellt werden, dass die Region mit ihren wirtschaftlichen und räumlichen Stärken 

und Perspektiven positiv wahrgenommen wird. Daher sollte das Wirtschafts- und Struktur-

Zustimmung 

Internationale Bau- und 

Technologieausstellung als 

Schaufenster des Reviers zur 

internationalen Vermark-

tung.  



Seite | 434 

 

Dokumentname Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

programm auf inhaltliche Schwerpunktsetzungen fokussieren. Zielgruppen sind die Men-

schen und Unternehmen aus dem Rheinischen Revier, aber auch nationale und internatio-

nale Adressaten, die von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, der NRW.Global Busi-

ness, den regionalen Wirtschaftsförderungen und anderen Institutionen gemeinsam mit 

spezifischen Botschaften und Instrumenten adressiert werden können. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Die Landesregierung empfiehlt, die Federführung zum Thema Fachkräftesicherung im Re-

vierknoten Innovation und Bildung zu verorten. 

Zustimmung keine 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Die Landesregierung stellt fest, dass Nordrhein-Westfalen über ein großes Angebot von Akt-

euren bzw. Finanzierungspartner verfügt, über das Innovationen in bestehenden Unterneh-

men finanziert werden können. Mit den Gründerfonds Aachen und Rheinland sollen Start-

ups aus dem Revier direkt mit regionalen Fonds adressiert werden. In diesem Zusammen-

hang ist eine Abstimmung geplanter Fördermaßnahmen mit anderen derartigen Angebo-

ten des Landes oder der Privatwirtschaft von großer Bedeutung. 

Zustimmung keine 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, dass neue Angebote für digitale Plattformen mit 

dem Ziel, potentielle Gründer und die Angebote der Wirtschaftsförderungen zusammen zu 

bringen, von Angeboten auf Landes- und Bundesebene abgegrenzt werden, um Doppel-

strukturen zu vermeiden. Mit der „Förderung von Unternehmensgründungen in allen Be-

reichen“ im Handlungsfeld Unternehmensbezogene Unterstützungsangebote soll eine digi-

tale Plattform geschaffen werden, die „predictive consulting“ ermöglicht. Es wird weder der 

spezifische Bedarf im Revier dargestellt, noch erfolgt eine Abgrenzung zu bereits bestehen-

den digitalen Plattformen, wie z.B. den Angeboten der Bundes- (existenzgruender.de, gru-

enderplattform.de) oder Landesregierung (startercenter.nrw). 

Zustimmung keine 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Die Landesregierung empfiehlt, gezielte Hilfen für den Zuzug von Kreativen etwa durch Sti-

pendienprogramme und an bestehende Kultureinrichtungen angedockte Fellow-Ships be-

reitzustellen. Stadtteile ohne Entwicklungsdynamik würden durch künstlerische Aktivitäten 

an Attraktivität gewinnen und städtebauliche Aufwertungsprozesse befördern. 

Zustimmung Siehe Kapitel 7.1 f 

38_NRWBANK Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Mit individuellen Einzelberatungen, regelmäßigen Beratertagen und vielfältigen Informati-

onsveranstaltungen unterstützt die NRW.BANK Unternehmen im Rheinischen Revier bei 

der Bewältigung ihrer Herausforderungen sowie der Nutzung von Chancen im Zuge der an-

stehenden ökonomischen Transformation der Region. Dabei arbeitet die Förderberatung 

Zustimmung keine 
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Unterstützungs-

angebote 

der NRW.BANK eng mit einer Vielzahl von Partnern in NRW und speziell auch im Rheini-

schen Revier zusammen.  

38_NRWBANK Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Zudem betreibt die NRW.BANK im Auftrag des MWIDE das Back Office des Netzwerks 

NRW.Innovationspartner. Vereint sind in diesem Netzwerk zurzeit knapp 160 regionale, 

wirtschaftsnahe Akteure (insbesondere Kammern, Wirtschaftsförderungen, Netzwerke), 

von denen über 40 auch im Rheinischen Revier aktiv sind. Die bereits etablierten Strukturen 

ermöglichen eine unkomplizierte Einbindung der Anrainerakteure für konkrete Maßnah-

men im Rheinischen Revier mit dem Vorteil, dass über die langjährig bestehenden Kontakte 

die ortsansässigen Unternehmen unmittelbar erreichbar sind. 

Ablehnung 
keine Relevanz für Pro-

grammtext 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

S. 191 Standortauswahl „(…) Neben der Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen 

für schnelle und sichere Planungs- und Genehmigungsverfahren (…)“ Empfehlung: Hier gilt 

es zu präzisieren und notwendige Rahmenbedingungen zu nennen, wie u.a. die Erhöhung 

von personellen und finanziellen Kapazitäten bei den Genehmigungsbehörden. 

Ablehnung 

Die personelle oder finanzi-

elle Ausstattung von Behör-

den liegt nicht im Geltungs-

bereich des WSP. 

13_Stadt_Frechen Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Effizientere bzw. schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren können die Ansiedlung 

von Unternehmen im Rheinischen Revier erleichtern, auch der im Programm erwähnte „In-

vestorenservice“ ist aus Sicht der Stadt Frechen relevant und notwendig (vgl. WSP 1.0: S. 11, 

185). 

Zustimmung keine. Siehe Kapitel 4.2.3 

23_Region_Aachen Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Die Region Aachen unterstützt ausdrücklich: Zügige Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren, als möglicher „weicher Standortfaktor“ des RR 

Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Investorenberatung und Investitionsplanung: Das bereits bestehende Beratungsangebot 

(die Handwerksorganisationen verfügen über umfangreiche eigene Beratungsservice für 

Mitgliedbetriebe) sollte da wo erforderlich ergänzt werden. Bestehende und neue Bera-

tungsangebote müssen gut aufeinander abgestimmt sein. Redundanzen sind auch aus 

Transparenzgründen möglichst zu vermeiden. Hinter dem ersten Absatz Text ergänzen! 

Zustimmung keine. Siehe Kapitel 4.2.3 

52_WFMG _Lang-

version 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Zukunftsgerichtete Entwicklung von Wirtschaftsräumen muss sich auch mit veränderten 

Ansprüchen und neuen Realitäten im Konsumentenverhalten auseinandersetzen. 

Zustimmung keine 
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16_Stadt_Bergheim Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.2 

Unterstützungs-

angebote 

Der Strukturwandel kann nur bewältigt werden, wenn es gelingt, Projekte von beispielhafter 

Qualität zu entwickeln, die in besonderer Weise nachhaltig sind. Für die Kreisstadt Bergheim 

als stark betroffene Anrainerkommune ist es von großer Wichtigkeit, dass auch nach Aus-

laufen der Strukturförderung eine Anschlussfähigkeit für private Investitionen, weitere For-

mate oder finanzielle Mittel gewährleistet ist, da die komplexen Aufgaben der Umgestal-

tung des Kraftwerksstandortes Niederaußem oder der energietechnischen Infrastrukturen 

wie beispielsweise der Braunkohlebahnen noch bis weit in die zweite Hälfte dieses Jahrhun-

derts reichen werden. 

Zustimmung 

Nur mit der Mobilisierung 

von privatem Kapital in 

Kombination mit Förderung 

ist der Strukturwandel zu be-

wältigen. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die im Handlungsfeld „Flächenentwicklung und 

Vermarktung“ unter dem Stichwort Sonderplanungsmöglichkeiten beschriebenen Maßnah-

men, die zu einer Vereinfachung und Beschleunigung von Strukturwandelmaßnahmen bei-

tragen sollen, Änderungen im EU-, Bundes- und Landesrecht voraussetzen. Mit dem Entfes-

selungspaket IV hat die Landesregierung bereits ein Maßnahmenpaket auf den Weg ge-

bracht, das die landesrechtlichen Rahmenbedingungen verbessert und so Projekte zur Be-

lebung der Wirtschaft und Weiterentwicklung der Region durch einfachere und pragmati-

schere Verfahren sowie Regelungen unterstützt. 

Zustimmung siehe Kap. 7.1.1 bzw. 7.1.3 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Für Ansiedlungs- und Erweiterungsinvestitionen im Rheinischen Revier ist die Verfügbarkeit 

attraktiver und bedarfsgerecht erschlossener Wirtschaftsflächen notwendig, nach Möglich-

keit in integrierten Lagen, wo möglich durch die Wiedernutzbarmachung von Brachflächen. 

Um die Bereitstellung von Flächen zu verbessern, ist eine Bestandsaufnahme zur Flächen-

verfügbarkeit im Rahmen eines Gewerbeflächenkonzeptes erfolgt. Dabei wurde die Frage 

geklärt, welche Gewerbeflächenpotenziale sich mit welchen Standortqualitäten im aktuellen 

Angebotsportfolio der Region befinden und wie diese kurzfristig aktiviert werden können. 

Für die Flächenbereitstellung wird es hierbei auch darauf ankommen, die notwendigen Flä-

chen frühzeitig unter Beachtung aller zu berücksichtigenden Belange (z.B. Wasserwirtschaft, 

Naturschutz, Bodenschutz, Verkehr) zu sichern. Dabei leistet auch die Reaktivierung ehe-

mals genutzter Brachflächen im Innenbereich einen wichtigen Beitrag. Es bedarf der Inten-

sivierung von Fördermaßnahmen zur Brachflächenreaktivierung und einer Stärkung der In-

strumente zur Flächenentwicklung, z.B. durch die Einrichtung eines integrierten nachhalti-

gen Flächenmanagements unter Beteiligung der Kommunen, der Wirtschaft und der Träger 

öffentlicher Belange. 

Zustimmung siehe Kap. 7.1.1 bzw. 7.1.3 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus zu prüfen, wie der zeitliche und organisatorische 

Aufwand für Investitionen im Sinne einer Sonderwirtschaftszone durch eine Vereinfachung 

und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren verringert werden kann, 

Zustimmung siehe Kapitel 3 
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Flächenentwick-

lung 

ohne EU- oder Bundesrecht zu widersprechen. Dies käme sowohl den Bestandsunterneh-

men als auch Ansiedlungsprojekten zugute. Im nationalen und internationalen Wettbewerb 

um große Investitionsprojekte, die europa- oder deutschlandweit nach geeigneten Flächen 

und Unterstützung suchen, ist die Beschleunigung und Vereinfachung von Planungs-, Ge-

nehmigungs- und Umsetzungsprozessen, z.B. durch die Digitalisierung von umweltrechtli-

chen Genehmigungsverfahren, ein wichtiger Erfolgs- und Standortfaktor. Hierfür sind die 

Überprüfung und Änderungen verschiedenster gesetzlicher Vorgaben auf Bundes- und 

Landesebene erforderlich, die nicht im unmittelbaren Gestaltungsbereich der regionalen 

Akteure liegen. 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, dass eine Flächenentwicklungsstrategie, wie sie 

im Handlungsfeld Flächenentwicklung und Vermarktung skizziertwird, auch auf Vorhaben 

einzahlt, die städtebaulichen Entwicklungen, der Schaffung oder dem Umbau von Wohnge-

bieten oder gemischten Quartieren dienen. Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes muss 

auch der Zuzug hochqualifizierter Arbeitskräfte bedacht werden. 

Zustimmung siehe Kap. 7.1.1 bzw. 7.1.3 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die Landesregierung sieht im Thema Fläche/ Flächenverfügbarkeit im Revier eine der größ-

ten Herausforderungen. Für einen erfolgreichen Prozess wird es darauf ankommen, not-

wendige Flächen frühzeitig zu sichern. Dies gilt insbesondere auch für die Wirtschafts- und 

Gewerbeflächenentwicklung: Zu dem angestrebten Qualitätssprung in der Flächenentwick-

lung gehört daher auch, den raschen Zugriff auf die Flächen zu ermöglichen, um entspre-

chende Entwicklungen in Hand der Gebietskörperschaften zu ermöglichen. 

Zustimmung 
siehe Kap. 7.1.1 bzw. 7.1.3, 

sowie Kap. 3 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die Landesregierung empfiehlt, neben den im Zukunftsfeld Raum und Infrastruktur be-

schriebenen neuen räumlichen, auch bestehende Herausforderungen, wie z.B. vorhandene 

oder kommende städtebauliche Missstände zu thematisieren. Leerstand und Verfall kön-

nen den Wirtschaftsstandort negativ beeinflussen und sind für die Menschen in Bezug auf 

den Verbleib in der oder den Zuzug in die Region wichtig. 

Zustimmung siehe Kap. 7.1.1 bzw. 7.1.3 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die Landesregierung spricht sich dafür aus, die Gebietskategorie der Zentren, insbesondere 

der Innenstädte, in die Betrachtung mit einzubeziehen. Die Beseitigung dort vorliegender 

städtebaulicher Missstände, wie z.B. Funktionsmängel, Leerstände und Strukturschwächen 

bzw. die Vermeidung der Entstehung solcher Missstände durch Stärkung der Innenstädte 

und Zentren ist für das Rheinische Revier wichtig. Den Strukturwandel mit Fragen der Stadt-

entwicklung zu verknüpfen ist eine Chance, um Zentren und Innenstädte zu „Orten der Zu-

kunft“ zu entwickeln. 

Zustimmung siehe Kap. 7.1.1 bzw. 7.1.3 



Seite | 438 

 

Dokumentname Kapitel Stellungnahme Abwägung Begründung 

56_MWIDE-Stellung-

nahme-WSP1.0 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die Landesregierung stellt fest, dass es für die Lebensqualität vor Ort entscheidend ist, dass 

der Strukturwandel im Handel städtebaulich begleitet wird und sich weitere Funktionen in 

den Zentren ansiedeln, wie Wohnen, Kultur, Sport und Bildung. Das Rheinische Revier sollte 

dabei als Labor/ Zukunftsstandort für nachhaltige und innovative neue Wohngebäude und 

Siedlungen mit hoch energieeffizienten und ökologischen baulichen Standards und zugleich 

hoher Lebensqualität unter Beweis stellen, dass und wie Bauen für die nächsten Generatio-

nen mit hoch ambitionierten klimapolitischen Zielen aussehen kann. Das Thema Wohnen 

wird in diesem Kontext noch nicht ausreichend gewürdigt und die Themen Klimaschutz, Kli-

mafolgenanpassung, Mobilität und Digitalisierung, die auch für die Zukunftsfähigkeit der In-

nenstädte und zukünftiger Wohnstandorte ganz entscheidend sind, werden hiermit nicht in 

Beziehung gesetzt. 

Zustimmung 
siehe Kap. 5.4, sowie Kap. 

7.1.1 bzw. 7.1.3 

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Das derzeit in Arbeit befindliche, angebotsorientierte Gewerbeflächenkonzept soll nach 

Ausführungen im WSP der Vorbereitung des gewerblich-industriellen Fachbeitrags für eine 

gemeinsame integrierte Raumperspektive dienen. Es wird hervorgehoben, dass die gut-

achterlichen Aussagen zu Zeithorizonten bestehender Reserven und noch vorzuschlagen-

der Regionalplanänderungen und zu Flächenprofilen der Reserven von besonderer Bedeu-

tung für diesen Fachbeitrag sind. An der Erstellung des gewerblich-industriellen Fachbeitra-

ges sollen die Regionalplanungsbehörden und die Kammern beteiligt werden. Die Regional-

planungsbehörde Düsseldorf bewertet das durch den Gutachter erstellte angebotsorien-

tierte Gewerbeflächenkonzept als Ergänzung zum bestehenden Siedlungsflächenmonito-

ring. Nach Vorliegen der gutachterlichen Bewertung von Verfügbarkeiten, Profilen und an-

derer Aussagen zu einzelnen Reserven wird in enger Abstimmung mit den Kommunen ge-

prüft werden, welche Änderungserfordernisse sich für das Siedlungsflächenmonitoring er-

geben. Auch bezüglich der vom Gutachter ggf. vorgeschlagenen neuen Standorte wird das 

Gutachten als Fachbeitrag verstanden, welcher in die Abwägung z.B. über zukünftige Regio-

nalplanänderungen eingestellt wird (z.B. bei Bedarf und Standörtlicher Prüfung). Das Sied-

lungsflächenmonitoring mit den landesweiten Vorgaben z.B. zu Definitionen und Bedarfs-

methode bleibt für die Planungsregion Düsseldorf entscheidungsmaßgeblich. Die Pla-

nungsgrundlagen werden im Regionalen Gewerbe- und Industrieflächenkonzept aufgear-

beitet. Wenn im WSP angestrebt wird, dem angebotsorientierten Gewerbeflächenkonzept 

eine darüberhinausgehende Bedeutung zukommen zu lassen, ist eine engere Abstimmung 

der Grundlagen mit Kommunen und Regionalplanungsbehörden als bisher erforderlich. 

Zustimmung siehe Kap. 7.1.2 
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31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Um diese Ziele zu erreichen und insbesondere Wertschöpfung langfristig zu sichern, müs-

sen ausreichend Flächen für gewerbliche Ansiedlungen und Erweiterungen im Rheinischen 

Revier zur Verfügung stehen. Dies bedeutet nicht nur, mehr Gewerbeflächen zu entwickeln, 

sondern auch deren Verfügbarkeiten und Verteilung zu überprüfen und ggf. flexibel anzu-

passen. Das WSP sollte dabei die Kommunen befähigen, Flächen kurzfristig für wirtschaftli-

che Entwicklungen bereithalten zu können. Wichtig ist es deshalb, dass bürokratische Ver-

fahren, die die Planung und Realisierung von Flächen für die Wirtschaft verzögern, vermie-

den werden. Die IHKs sprechen sich deutlich dafür aus, dass die Spielräume durch das WSP 

geschaffen werden, um Möglichkeiten zur Planungsbeschleunigung zu nutzen. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Um den Strukturwandel in den drei IHK-Bezirken Aachen, Köln und Mittlerer Niederrhein 

erfolgreich zu gestalten und dabei insbesondere die Wertschöpfung langfristig zu sichern, 

müssen ausreichend Flächen für gewerbliche Ansiedlungen und Erweiterungen im Rheini-

schen Revier zur Verfügung stehen. Dies bedeutet nicht nur, mehr Gewerbe- und Industrie-

flächen zu entwickeln, sondern auch deren Verfügbarkeiten und Verteilung zu überprüfen 

und ggf. anzupassen. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Das WSP sollte dabei die Kommunen befähigen, Flächen kurzfristig und in unterschiedli-

chen Qualitäten für wirtschaftliche Entwicklungen bereitstellen zu können. Wichtig ist es 

deshalb, dass zusätzliche bürokratische Verfahren, die die Planung und Realisierung von 

Flächen für die Wirtschaft verzögern, vermieden werden. Vielmehr sollten die Spielräume 

durch das WSP genutzt werden, um Möglichkeiten zur Planungsbeschleunigung weitge-

hend auszunutzen. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

S. 190 „Finanzierung“: Die Finanzierungssituation der deutschen Privatwirtschaft hat sich 

durch die Corona-Pandemie dramatisch verändert. Insofern sollte die Einleitung dieses Ab-

schnitts dringend angepasst werden. Zustimmung 
wurde entsprechend ange-

passt. 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

S. 193: Wir begrüßen es, dass geprüft werden soll, ob im Rheinischen Revier eine zeitlich be-

fristete Sonderplanungsmöglichkeit umsetzbar ist. Dieser Prüfprozess muss aber zeitnah 

abgeschlossen sein, damit die Umsetzung frühzeitig erfolgen kann. Wir empfehlen daher 

die Ergänzung einer entsprechenden Frist und bis wann der Status der Sonderplanungs-

zone politisch beschlossen sein soll. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Forderung einer Frist 

wird begrüßt, allerdings ob-

liegt dies nicht der Zu-

kunftsagentur. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Instrument Flächenmodularisierung ohne Verfestigung („Areas on Demand“) Das Instru-

ment ist nicht weiter beschrieben; wenn damit gemeint ist, dass Flächenkontingente in der 

Regionalplanung vorgesehen werden, die nicht räumlich verortet und sozusagen überall 

teilweise Zu-

stimmung 
Steuernde Vorgaben und 

Beachtung der regionalpla-
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Flächenentwick-

lung 

abrufbar sein sollen, darf dies nur mit konkreten steuernden Vorgaben und unter Beach-

tung der gleichen regionalplanerischen Vorgaben umgesetzt werden, die auch für die übri-

gen Festlegungen gelten. Außerdem muss dies auch im Rahmen der Bedarfsplanung ange-

rechnet und bilanziert werden. Das kann eigentlich nur für Großvorhaben in Betracht kom-

men, da es sowieso schon viele Möglichkeiten gibt, Gewerbeflächen auch außerhalb der 

Siedlungsreserven zu planen. Für den Regionalplan Köln werden bspw. sowieso schon Son-

derbereiche für flächenintensive Großvorhaben eingeplant. Inwiefern ein solches Instru-

ment für Mobilität und Verkehr im Rahmen von Trassenplanungen hilfreich sein soll, er-

schließt sich nicht. 

nerischen Vorgaben ist er-

forderlich. Gleichwohl be-

darf es weiterer Flächenaus-

weisungen für alle drei 

Standorttypen, die marktge-

recht verortet werden müs-

sen. Das Gutachten von Re-

gionalplanung Jansen zeigt 

das Delta zwischen Bedarf 

und Potenzialen auf. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Grundsätzliche Anwendung des § 13 a BauGB zum beschleunigten Verfahren in der   

Bauleitplanung: Im beschleunigten Verfahren wird eigentlich nur für Vorhaben, bei denen 

nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, keine Umweltprüfung durchge-

führt. Dieser Vorschlag ist angesichts zu erwartender großräumiger Planungen mit erhebli-

chen Umweltauswirkungen und im Hinblick auf die Prämisse der Umweltvorsorge vollkom-

men inakzeptabel und wird von den Naturschutzverbänden entscheiden abgelehnt! Es ist 

außerdem überhaupt nicht erkennbar, wie es die Umsetzung beschleunigen soll, wenn hier 

reihenweise nicht rechtssichere und gegen Umweltvorgaben verstoßende Bebauungspläne 

entstehen – die umwelt- und naturschutzrechtlichen Vorgaben gelten trotzdem. Damit wird 

gerade bei den hier anstehenden Planungen Klagen und damit erst recht Umsetzungsver-

zögerungen Vorschub geleistet. 

teilweise Zu-

stimmung 

Es sollte geklärt werden, für 

welche Vorhaben und unter 

welchen Bedingungen die 

Ausnahme gelten soll. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Alle hier aufgeführten Ansätze zum Thema Flächenmobilisierung gehen von einer grund-

sätzlich falschen Annahme aus. Die Verfahren sind nicht das Hauptproblem bei der Planung 

und Umsetzung von Bauflächen. Die Problematik besteht in erster Linie darin, dass Fläche 

immer mehr Ansprüche zu erfüllen hat und viele Flächen schlichtweg nicht zur Verfügung 

stehen, weil die Besitzer sie nicht verkaufen wollen. Außerdem ergeben sich auch nach der 

Aufstellung eines Bebauungsplanes häufig noch Probleme, die man vorher nicht erkannt 

hat (bei nicht bekannten Altlasten werden z.B. teure Flächensanierungen nötig), Investitio-

nen werden umgeplant und Flächen nicht in Anspruch genommen, etc.. Nicht umsonst 

spricht die Bezirksregierung Köln auch vom „Aufzeigen von konkreten Maßnahmen zur Be-

seitigung von Entwicklungshemmnissen bei bauleitplanerisch bereits gesicherten Flächen“ 

als wesentlichem Bestandteil des Gewerbeflächenkonzeptes (STN Bezirksregierung Köln 

zum WSP vom 09.07.2020).  

Ablehnung 

Flächenmobilisierung bedarf 

beschleunigter Verfahren. 

Die angeführten zusätzli-

chen Probleme sind nicht al-

leinige Gründe. Auch diese 

Probleme sollen gelöst wer-

den. Die Ansätze zur Flä-

chenmobilisierung sind aller-

dings ebenfalls erforderlich.  
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34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Ersatz des regionalplanerischen Ziels der Siedlungsentwicklung nur mit Anschluss an einem 

bestehenden Siedlungsansatz durch den Anschluss an eine leistungsfähige Verkehrs- und 

Kommunikationsinfrastruktur. Das würde bedeuten, dass Gewerbeflächen so ziemlich 

überall geplant werden können: eine „leistungsfähige Verkehrs- und Kommunikationsinfra-

struktur“ ist erstens Definitionssache und kann zweitens offensichtlich im Rahmen der mas-

siven Beschleunigungsaktivitäten auch einfach hergestellt werden (Verkehrswegegenehmi-

gung per Gesetz, Bedarfsfestlegung per Gesetz ohne Anknüpfung an den BVWP, Verkehrs-

planung als überwiegendes öffentliches Interesse „Gestaltung des Strukturwandels“ …). Au-

ßerdem wird damit der nicht erwünschten Zersiedelung Vorschub geleistet und sämtlichen 

Zielen in Sachen Nachhaltigkeit, Verkehrsvermeidung, Klimaschutz, Flächensparen und Frei-

raumschutz nicht entsprochen. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es nach dem 

LEP, nach den Regionalplänen und auch nach dem BauGB zahlreiche Möglichkeiten und 

Ausnahmeregelungen für die Planung von Gewerbegebieten gibt. Auch dieser Vorschlag ist 

daher grundsätzlich abzulehnen. 

Ablehnung Gerade für Industriebetriebe 

und andere emittierende 

Betriebe (auch mit hohem 

Verkehrsaufkommen) sind 

immer wenig verfüg-

bare/moblisierbare Flächen 

im Anschluss an vorhan-

dene Siedlungsstandorte 

vorhanden. Die natur- und 

sonstigen umweltrechtli-

chen Tabuzonen erschwe-

ren die Standortsuche zu-

sätzlich. Dort, wo aus immis-

sionsschutzrechtlichen, sied-

lungsstrukturellen oder ei-

gentumsrechtlichen Grün-

den keine Gewerbe- oder In-

dustriefläche mobilisierbar 

ist, müssen auch Solitär-

standorte geplant werden 

können.  

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

S. 192 9.3.3 Flächenentwicklung und Vermarktung: Empfehlung: In Bezug auf die Schaffung 

guter Arbeit sind die hier genannten Programme, was ihre Kriterien betrifft, nicht ausrei-

chend. Beispielsweise dürfen für den Förderhöchstsatz bis zu 20 Prozent der neu geschaffe-

nen Arbeitsplätze mit Leiharbeitnehmern besetzt werden. Dies ist aber abzulehnen. Daher 

sollte im WSP in Verbindung mit der Inanspruchnahme von vorhandenen Förderprogram-

men als Kriterium formuliert werden, dass diese nur in Verbindung mit den eigenen, an den 

Kriterien von „Gute Arbeit“ orientierten Kriterien an Projekte, in Anspruch genommen wer-

den dürfen. 

Zustimmung 
Entsprechende Ergänzung 

wurde vorgenommen. 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Empfehlung: Der Begriff „beschleunigte Sonderplanungsmöglichkeit“ muss beschrieben 

und definiert werden.  

Zustimmung 

siehe Glossar zu "Sonderpla-

nungsrecht" 
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35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

3. Forschung und Entwicklung als Basis von Produktinnovationen und neuen Arbeitsplät-

zen: Entscheidend ist, ob in und aus der Region Forschungen und Entwicklungen so weit vo-

rangetrieben werden, bis sie marktreif sind und in einem industriellen Maßstab in der Re-

gion umgesetzt werden können.   

Ein strukturpolitischer Erfolg wird die Umsetzung des WSP nur dann, wenn die Region 

„Wertschöpfungs-Champion“ und nicht nur „Entwicklungs-Champion“ wird. Technologieför-

derung führt nicht automatisch zu nachhaltiger regionaler Wertschöpfung. Auch die Förde-

rung von regionalen Technologie- und Gründerzentren sind in der Vergangenheit keine 

reine Erfolgsgeschichte gewesen. Der Beitrag zur lokalen und regionalen Wertschöpfung 

muss ein wichtiger Indikator der Strukturförderung sein, weil nur so Beschäftigung für alle 

Qualifikationsgruppen generiert wird. Es darf bei der Programmumsetzung nicht nur um 

den schnellen Mittelabfluss gehen, nicht nur um „Lückenfüller“ für fehlende Forschungsmit-

tel, sonst besteht die Gefahr von Fehlinvestitionen ohne nachhaltige Beschäftigungswir-

kung. Empfehlung: Um Produkte und ihre Entwicklung systematisch zu fördern, darf es 

nicht bei der Produktentwicklung stehen bleiben. Dies würde dazu führen, dass die Innova-

tionen exportiert werden können, ohne dass es zu Investitionen in der Region käme. Ziel 

muss es sein, nicht die Ideen, sondern die Produkte aus dem Rheinischen Revier zu expor-

tieren. 

Zustimmung keine 

35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

4. Stärkung des öffentlichen Dienstes im Rheinischen Revier: Ohne die Gewährleistung ei-

nes leistungsfähigen, gut ausgestatteten öffentlichen Dienstes, der die notwendigen Investi-

tionen planerisch umsetzt und elementare Leistungen und Strukturen für das demokrati-

sche Zusammenleben vor Ort bereitstellt, bleiben aber auch die besten Absichten Theorie. 

Benötigt wird ausreichend und gut qualifiziertes Personal, bei dessen Beschäftigung Ta-

rifbindung und gute Arbeitsverhältnisse ohne sachgrundlose Befristungen, mit Zeitsouverä-

nität sowie Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten Maßstab sind. Im Prozess des 

Strukturwandels im Rheinischen Revier muss gewährleistet werden, dass die Stadt- und Re-

gionalentwicklung sozial gestaltet wird, die Aufgaben der Daseinsvorsorge sowie öffentliche 

Dienstleistungen mit qualitativ guten Standards, ausreichendem Angebot und auf dem ak-

tuellen technischen Stand erbracht werden. Empfehlung: Der WSP sollte zu den Rahmen-

bedingungen, die seitens der Landes- und Bundesregierung zu schaffen sind, um den 

Wandlungsprozess erfolgreich gestalten zu können, die Notwendigkeit der finanziellen Aus-

stattung der Kommunen aufnehmen, für die das Land in der Pflicht steht. 

Ablehnung 
Eine gute Personalausstat-

tung in den Planungs- und 

Genehmigungsbehörden ist 

eine wichtige Rahmenbedin-

gung für das Gelingen des 

Transformationsprozesses. 

Das WSP kann auf die Aus-

stattung der Behörden je-

doch nur bedingt einwirken. 

Von einer Schwerpunktset-

zung in diesem Bereich wird 

im Programmtext abgese-

hen.  
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35_200828_DGB_N

RW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Eine Stärkung der auch für den Strukturwandel notwendigen öffentlichen Daseinsvorsorge 

ist auf eine weitere Entlastung und einer Entschuldung der Kommunen durch das Land an-

gewiesen.  

Ablehnung Das WSP kann auf die Aus-

stattung der Behörden nur 

bedingt einwirken. Von einer 

Schwerpunktsetzung in die-

sem Bereich wird im Pro-

grammtext abgesehen.  

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Zum räumlichen Geltungsbereich der Sonderplanungsmöglichkeit: Wären alle Kommunen 

des Rheinischen Reviers im Sinne der Aufzählung des Entwurfes des Strukturstärkungsge-

setzes Kohleregionen angesprochen? Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass für alle an-

gedachten Ideen Änderungen oder Aussetzungen verschiedenster Vorgaben auf Bundes- 

und Landesebene erforderlich wären. Wie können diese Sonderplanungsmöglichkeiten ein-

gerichtet werden? Im Rahmen einer Rechtsverordnung zum BauGB? Auf Landesebene 

durch Erlass? 

Zustimmung Sonderplanungsmöglichkeit 

sollte im Landesplanungsge-

setz verankert und materiell-

rechtlich im Landesentwick-

lungsplan weiter ausgeführt 

werden. Hierzu gehören 

auch materiell-rechtliche Ex-

perimentierklauseln. (siehe 

Kap. 3) 

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

zu a) Verfahrenserleichterungen des § 13 a BauGB als Regelverfahren: Es bedürfte hier Än-

derungen des BauGB. Interessanter Ansatz zur allgemeinen Beschleunigung, ggf. zu klären 

wäre, ob die Öffnung der Verfahrenserleichterungen generell für jedes denkbare Planver-

fahren als Regelverfahren ohne Eingangsvoraussetzung gelten soll oder doch thematisch 

einzugrenzen ist.  Denkbar wären bspw. folgende Einschränkungen:   

• Planverfahren, die dem Strukturwandel oder der gewerblichen Entwicklung dienen   

• Projekte einer IBTA o.ä.   

• ggf. nur für Plangebiete bis zu einer dann noch zu bestimmenden Größenordnung an-

wendbar?   

• Nur für Planungen, bei denen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung 

Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 

§ 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten sind? Wäre damit auch ein 

genereller Verzicht auf die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung verbunden, 

ungeachtet der Größe des Plangebietes oder der Art des dahinter stehenden Vorhabens? 

Dies würde voraussichtlich dem EU-Recht entgegenstehen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Es ist im weiteren Verfahren 

zu klären, unter welchen Vo-

raussetzungen der Vor-

schlag rechtssicher umsetz-

bar ist. 

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

zu c) Siedlungsentwicklung ohne Siedlungsanschluss  • Ein genereller Verzicht auf das Auf-

greifen vorhandener Siedlungsansätze und die alleinige Fokussierung auf eine leistungsfä-

hige Verkehrs- und Kommunikationsstruktur wird aus raumordnerischer Sicht kritisch beur-

teilt. Chancen zur Nutzung vorhandener Infrastruktur sollten regelmäßig geprüft werden. 

Ablehnung Gerade für Industriebetriebe 

und andere emittierende 

Betriebe (auch mit hohem 

Verkehrsaufkommen) sind 
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Flächenentwick-

lung 

Auch künftige Entwicklungen in Bereiche des heutigen Braunkohleplangebiets hinein soll-

ten dem Leitbild kompakter neuer Siedlungsstrukturen folgen, welche die angebotenen 

oder neu zu installierenden Infrastrukturen effektiv ausnutzen. Ein genereller Verzicht auf 

diese Leitlinie birgt die Gefahr von Zersiedlung, unnötiger Belastung von Freiräumen und 

unnötig hohen Infrastrukturfolgekosten. Auch das Agglomerationskonzept, welches das 

Rheinische Revier deutlich überschneidet, verneint solche Zersiedlungsansätze. Des Weite-

ren wird darauf hingewiesen, dass im Ziel 6.3-3 LEP NRW bereits die ausnahmsweise Pla-

nung von gewerblichen und industriellen Nutzungen unter bestimmten Voraussetzungen 

raumordnerisch ermöglicht wird. Überdies bestünde im Einzelfall und aufgrund der Beson-

derheit eines Projektes auch die Möglichkeit zur Durchführung von Zielabweichungsverfah-

ren. 

immer wenig verfüg-

bare/moblisierbare Flächen 

im Anschluss an vorhan-

dene Siedlungsstandorte 

vorhanden. Die natur- und 

sonstigen umweltrechtli-

chen Tabuzonen erschwe-

ren die Standortsuche zu-

sätzlich. Dort, wo aus immis-

sionsschutzrechtlichen, sied-

lungsstrukturellen oder ei-

gentumsrechtlichen Grün-

den keine Gewerbe- oder In-

dustriefläche mobilisierbar 

ist, müssen auch Solitär-

standorte geplant werden 

können. Zielabweichungs-

verfahren werden erfah-

rungsgemäß in diesen Fällen 

von der BR nicht durchge-

führt mit Verweis auf LEP. 

Möglichkeiten von Ziel 6.3-3 

LEP sind an etlichen Stand-

orten im Rheinischen Revier 

nicht anwendbar. 

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

zu e) Bündelung der Öffentlichkeitsbeteiligung in ein Hauptsacheverfahren • Der Ansatz ziel-

gerichteter und vereinfachter Öffentlichkeitsverfahren wird unterstützt.  • Eine Bündelung 

der Öffentlichkeitsbeteiligung auf einer Verfahrensebene – im Sinne der Streichung auf an-

deren Ebenen – ist bereits EU-rechtlich nicht möglich. Denn es widerspricht den Regelungen 

der SUP-Richtlinie. 

Zustimmung 

  

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

zu f) Digitalisierung der Offenlage/Zentrale Verwaltung von Datengrundlagen: Diese Idee 

wird weitgehend unterstützt. Es muss aber zumindest minimale klassische Einsichtnahme-

möglichkeiten geben, da man sonst Gruppen von der Beteiligung ausschließen würde, die 

nicht digitalaffin sind (siehe oben). Gleiches gilt für die Abgabe von Stellungnahmen. 

Zustimmung 
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Flächenentwick-

lung 

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Auch die vorweggenommenen Öffentlichkeitsbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanauf-

stellungsabsichten führen meines Erachtens nicht dazu, diese im BImSchG-Verfahren nicht 

mehr vornehmen zu müssen. Aber gerade die Öffentlichkeitsbeteiligung macht die Geneh-

migungsverfahren deutlich länger. Hier Erleichterungen Bezirksregierung Düsseldorf zu 

schaffen muss dabei auch noch in Einklang mit europarechtlichen Vorgaben gebracht wer-

den. 

Zustimmung 

keine 

14_BR_Koeln Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Zu Kapitel 9.3.3. b) (S. 193): Zur Aussetzung des Anpassungsgebotes der kommunalen Bau-

leitplanung an die Regionalplanung: hier besteht Unklarheit aufgrund der gewählten For-

mulierung. Vermutlich bezieht sich diese auf die Aussetzung der vorgezogene landesplane-

rischen Prüfung nach § 34 LPlG und Umgestaltung auf eine Anzeige nach Beendigung des 

Bauleitplanverfahrens. Es sollte vermerkt werden, dass dabei die kommunale Bauleitpla-

nung an die rechtlichen Vorgaben der Landes- und Regionalplanung gebunden bleibt, so 

wie es auch das BauGB (Baugesetzbuch) als Rechtsnorm vorgibt. Dies ist auch bei einer – 

wie hier vorgeschlagenen – nachträglichen Anpassung erforderlich. Es sei in diesem Zusam-

menhang darauf hingewiesen, dass die vorgezogene landesplanerische Prüfung häufig von 

den Kommunen im Hinblick auf Vermeidung von Rechtsfehlern und damit erheblichen Ver-

zögerungen im Planverfahren als Hilfestellung durchaus geschätzt wird. Bei der Beibehal-

tung der Empfehlung zur nachträglichen Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung sollte in rechtlicher Hinsicht und auch im Hinblick auf 

Investitionssicherheit bedacht werden, wie mit widersprechenden Bauleitplänen zu verfah-

ren wäre. Eine automatische „Heilung“ ist in den rechtlichen Vorgaben nicht enthalten und 

für ggfs. erforderliche Anregungen zur Änderung der Regionalpläne obliegt die Entschei-

dungshoheit den Regionalräten. 

Zustimmung 

  

14_BR_Koeln Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Zu Kapitel 9.3.3. c): Der generelle Verzicht der Siedlungsentwicklung im Anschluss an eine 

bestehenden Siedlungsansatz und alleinige Orientierung an eine leistungsfähige Verkehrs- 

und Kommunikationsinfrastruktur wird kritisch beurteilt. Dies würde auch mit den an ande-

ren Stellen formulierten Zielen einer nachhaltigen, verkehrsvermeidenden, klimagerechten 

und flächensparenden Siedlungsentwicklung sowie besonderer Bedeutung des Freiraum-

schutzes nicht vereinbar sein und einer Zersiedlung Vorschub leisten. Zudem sei darauf hin-

gewiesen, dass der LEP NRW mit Ziel 6.3-3 bereits heute eine Ausnahmeregelung für Berei-

che für gewerbliche industrielle Nutzungen im Freiraum und Abweichungsmöglichkeit für 

Ablehnung Gerade für Industriebetriebe 

und andere emittierende 

Betriebe (auch mit hohem 

Verkehrsaufkommen) sind 

immer wenig verfüg-

bare/moblisierbare Flächen 

im Anschluss an vorhan-

dene Siedlungsstandorte 

vorhanden. Die natur- und 
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die Nutzung von Brachflächen enthält. Für darüberhinausgehende zwingende Erforder-

nisse sei zudem auf die grundsätzliche Möglichkeit der Zielabweichung verwiesen. 

sonstigen umweltrechtli-

chen Tabuzonen erschwe-

ren die Standortsuche zu-

sätzlich. Dort, wo aus immis-

sionsschutzrechtlichen, sied-

lungsstrukturellen oder ei-

gentumsrechtlichen Grün-

den keine Gewerbe- oder In-

dustriefläche mobilisierbar 

ist, müssen auch Solitär-

standorte geplant werden 

können. Zielabweichungs-

verfahren werden erfah-

rungsgemäß in diesen Fällen 

von der BR nicht durchge-

führt mit Verweis auf LEP. 

Möglichkeiten von Ziel 6.3-3 

LEP sind an etlichen Stand-

orten im Rheinischen Revier 

nicht anwendbar. 

14_BR_Koeln Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die Vorschläge zur Flexibilisierung der Einzelhandelsplanungen werden sehr kritisch zu se-

hen: einerseits ist es grundlegende Leitlinie, die Zentren als vorrangige und für alle erreich-

bare Versorgung zu sichern (Daseinsvorsorge, Stadt und Dorf der Zukunft etc.), ihre Attrakti-

vität und Lebensfähigkeit zu stärken (städtebauliche Integration) und andererseits die Vor-

rangstellung von GIB`s für emittierende Betriebe nicht durch Ansiedlung sogenannter 

emissionsschutzrechtlicher „sensibler“ Nutzungen zu gefährden. 

Zustimmung 

Die Einlassung wird zur 

Kenntnis genommen.  

15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

In der Tagebaufolgelandschaft und am direkten Tagebaurand standen und stehen den An-

rainerkommunen durch die Nutzung zur Braunkohleförderung große Bereiche des Ge-

meindegebiets nicht zur Entwicklung zur Verfügung. Daher sollten hier Sonderregelungen 

gefunden werden, die, auch im Sinne einer nachholenden Entwicklung, neue Standorte er-

möglichen. Der Diskussion zu einer thematischen Clusterung steht der Zweckverband offen 

gegenüber. 

Zustimmung keine 
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29_Kreis_Heinsberg Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Der Kreis Heinsberg unterstützt prinzipiell Beschleunigungen sowie den Abbau möglicher 

bürokratischer Hürden, auch wie im Wirtschafts- und Strukturprogramm vorgestellt in Kapi-

tel 9.3.3. Flächenentwicklung und Vermarktung, in Rahmen von Bauleitplanverfahren (S. 

193 f.) Gleichwohl ist auf Rechtssicherheit als auch auf die Möglichkeit der Öffentlichkeit so-

wie der Träger öffentlicher Belange zu achten, entsprechend fundierte Stellungnahmen ab-

zugeben. Bei einer avisierten generellen Anwendung des § 13a BauGB („beschleunigtes Ver-

fahren“) (Punkt a) dürfen andere Belange (z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung, Betrachtung 

der Schutzgüter, Auswirkungen von schweren Unfällen gem. § 50 Satz 1 Bundes-Immissi-

onsschutzgesetz o.ä.) nicht automatisch unbeachtet in den Hintergrund treten. Der Punkt 

8.1.4.3. „Wirtschafts- und Gewerbeflächenentwicklung“ verweist bereits selber auf die Not-

wendigkeit einer ausbalancierten Entscheidungsfindung, um konkurrierende Flächen- und 

Nutzungsansprüche zu klären (S. 151 f.). Aus Verfahrensbeschleunigung und notwendiger 

Abwägung darf im Wirtschafts- und Strukturprogramm kein Widerspruch erweckt werden.  

Zustimmung 

siehe dazu Kap. 3, sowie 

7.1.1 

29_Kreis_Heinsberg Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Ebenfalls ist bei der befristeten Aussetzung des Anpassungsgebotes der kommunalen Bau-

leitplanung an die Regionalplanung (S. 193, Punkt b) auf Rechtssicherheit zu achten, insbe-

sondere vor dem Hintergrund der aktuellen Regionalplanaufstellung.  

Zustimmung 

Das WSP unterliegt gelten-

den Gesetzen und Verfah-

ren 

29_Kreis_Heinsberg Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Wie die Doppel- und Mehrfachprüfung für Gewerbe- und Industrieansiedlung durch ein Zu-

sammenfassen von Bauleitplanverfahren und integrierter Zulassungsentscheidung vermie-

den werden können (S. 193, Punkt d), wäre näher zu erläutern. Ein Verweis auf § 12a BauGB 

(im BauGB nicht vorhanden) und § 38 BauGB wäre im Programm zu konkretisieren bzw. die 

Angabe des Paragraphen zu überprüfen. 

teilweise Zu-

stimmung 

Hierzu liegt ein Rechtsgut-

achten des DIHK's vor, das 

Ausführungen zur Umset-

zung beinhaltet. Die weitere 

Ausgestaltung des Vor-

schlags sollte in einem nach-

geschalteten Prozess erfol-

gen. 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Punkt b): Die Stärkung des stationären Einzelhandels unterstützen wir ausdrücklich. Es 

muss bei der Erprobung der Anpassungen der Gebietskategorien der Baunutzungsverord-

nung aber darauf geachtet werden, dass von diesen Maßnahmen keine schädlichen Aus-

wirkungen auf Nachbarkommunen außerhalb des Rheinischen Reviers ausgehen. 

Zustimmung 
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34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Deklarierung der Verkehrsplanungen als überwiegendes öffentliches Interesse „Gestaltung 

des Strukturwandels“. Damit würden alle anderen Belange in der Abwägung bei Genehmi-

gungs-/Planfeststellungsverfahren mehr oder weniger „automatisch“ unterliegen. Das ist 

grundsätzlich abzulehnen. Die Verkehrsplanung muss sich an den Bedarfen in der Region 

orientieren und hat sich in erster Linie der Siedlungsplanung anzupassen und die gesetzli-

chen und planerischen Vorgaben zu berücksichtigen. Außerdem wäre erstmal nachzuwei-

sen, dass eine Verkehrsplanung dem Anspruch der Förderung des Strukturwandels gerecht 

wird. Das dürfte bei den bereits angesprochenen Ortsumgehungen schwierig werden. 

Ablehnung 

siehe Kap 7.2; Einzelmaß-

nahmen finden im Pro-

grammtext des WSP keine 

weitere Berücksichtigung 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Aussetzung des Anpassungsgebotes der Bauleitplanung an die Regionalplanung; Ermögli-

chung nachträglicher Anpassungen von Regionalplänen und Flächennutzungsplänen an die 

Bebauungspläne: Wenn damit ernsthaft gemeint ist, dass die Bauleitplanung nicht mehr an 

die Vorgaben der Regionalplanung gebunden ist, wird hier ein vollkommen unrealistischer 

und nicht  realisierbarer Vorschlag unterbreitet. Damit wird die gesamte Raumplanung von 

der Landes- bis zur Regionalebene faktisch ausgehebelt, sämtliche darüber umgesetzten 

gesetzlichen Vorgaben zum Umwelt- und Naturschutz verlieren ihre Gültigkeit. Das ist eben-

falls vollkommen inakzeptabel und wird ebenfalls entscheiden abgelehnt. Es ist weder wün-

schenswert, dass jede Kommune ohne irgendwelche Leitvorgaben Gewerbegebiete planen 

kann, zumal es sowieso schon diverse Möglichkeiten gibt, weitere Gewerbeflächen außer-

halb der Regionalplanreserven zu planen. Das Plankonzept zum Regionalplan Köln sieht au-

ßerdem schon sehr großflächige Gewerbegebiete in dem Raum vor und führt eigens auch 

ein Planzeichen zur Flexibilisierung ein. Vorteil daran ist, dass diese Flächen gesichert und 

mit den anderen Belangen endabgewogen sind. Selbst wenn hier nur die Prüfung der 

Übereinstimmung mit den Zielen der Regionalplanung nach § 34 Landesplanungsgesetz 

NRW gemeint ist, erscheint diese Maßnahme kontraproduktiv, weil diese vorgezogene lan-

desplanerische Prüfung den Kommunen im  Hinblick auf die Vermeidung von Rechtsfeh-

lern wichtige Hilfestellung leistet. Dadurch können sich erst recht Verfahrensverzögerungen 

ergeben.Flexibilisierung. 

Ablehnung 

Die Vorgaben der Regional- 

und Landesplanung sowie 

weiterer rechtlicher Grundla-

gen werden von dem Vor-

schlag nicht berührt. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Zusammenfassung Bauleitplanverfahren und Genehmigung: Es erscheint schwer vorstell-

bar, die verschiedenen rechtlichen Verfahren auf verschiedenen Planungsebenen (FNP, 

BLP) bis hin zur Baugenehmigung in ein Verfahren zu integrieren. In der Praxis würde ein 

solches Vorgehen – wenn es denn rechtsstaatlich überhaupt diskutabel wäre – nur zu extre-

men Rechtsunsicherheiten führen. 

Ablehnung Hierzu liegt ein Rechtsgut-

achten des DIHK's vor, das 

Ausführungen zur Umset-

zung beinhaltet. Die weitere 

Ausgestaltung des Vor-
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schlags sollte in einem nach-

geschalteten Prozess erfol-

gen. 

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Der von der Landesplanung seit jeher gewährte Flexibilisierungszuschlag von 20 % auf die 

Siedlungsflächen für den Fall von solchen Entwicklungshemmnissen hat sich nicht bewährt, 

da unter den heutigen hohen Nutzungsansprüchen an die Fläche auch diese Flexibilisie-

rungsflächen häufig nicht entwickelbar sind. Bei der 1. Änderung des Regionalplans Düssel-

dorf zur erneuten Ausweisung von Wohnbauland hat man die Flächenverfügbarkeit als ein 

Ranking-Kriterium für eine gute Bewertung und Auswahl der Flächen zur Ausweisung her-

angezogen und musste letztlich feststellen, dass es kaum Flächen gibt, die diese Anforde-

rung erfüllen können. Die Idee des „mehr Fläche vorhalten, dann klappt es auch mit den 

Bauprojekten“ ist vollkommen überholt.   

Ablehnung 

Die Ideen zur Flächenmobili-

sierung zielen nicht auf eine 

generelle Erhöhung der Flä-

chen ab. Ziel ist eine ausrei-

chende Quantität an markt-

gerechten Flächen.  

34_Landesbu-

ero_Natur-

schutz_NRW 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Außerdem ist die Reduzierung von Standards zu Umweltprüfungen und Beteiligungen 

ebenfalls vollkommen kontraproduktiv. Bebauungspläne, die nicht rechtssicher sind, nüt-

zen niemandem etwas und sorgen erst recht nicht für eine schnellere Projektumsetzung, 

wenn langwierige Rechtsstreitigkeiten anhängig sind. Gerade die Bebauungspläne sind oft-

mals Ziel von Klagen durch Bürger*innen. 

teilweise Zu-

stimmung Umweltrechtliche Vorgaben 

aufgrund gesetzlicher Rege-

lungen sind einzuhalten.  

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

zu b) Aussetzung des Anpassungsgebotes an die Ziele der Raumordnung für neue Ge-

werbe- und Energieerzeugungsstandorte  • Hier bedarf es zunächst der Klarstellung, dass 

offensichtlich die Aussetzung der Vorlage zur landesplanerischen Prüfung gemäß § 34 LPlG 

beabsichtigt ist und dass an ihre Stelle „nur“ eine Anzeige des Aufstellungsbeschlusses des 

jeweiligen Bebauungsplanes bei der Regionalplanungsbehörde erfolgen soll. Hier wäre der 

Prüfauftrag der Regionalplanungsbehörde im Anzeigeverfahren zu konkretisieren (bspw. 

nur Hinweis bei offensichtlich erkennbaren Verstößen?) • Rein rechtlich könnte man die 

Aussetzung von Stellungnahmen der Regionalplanungsbehörde nach § 34 LPlG bzw. § 4 (2), 

S. 2 LPlG im LPlG verankern. Das würde aber nur ein Minus an beratenden Hilfestellungen 

der Regionalplanungsbehörde erbringen. Denn schon heute sind diese Stellungnahmen 

nicht insoweit bindend, dass sie ein Bauleitplanverfahren stoppen könnten. Für die Frage, 

ob ein Bauleitplan in Kraft treten kann, kommt es stattdessen in Bezug auf die Raumord-

nung darauf an, ob ihm Ziele entgegenstehen oder Grundsätze und sonstige Erfordernisse 

der Raumordnung berücksichtigt wurden.  • Ferner ist offenbar auch eine befristete Ausset-

zung von der inhaltlichen Anpassungspflicht gemäß § 1 Abs. 4 BauGB für Gewerbe- oder 

Energieerzeugungsstandorte angestrebt. Änderungen von Regionalplänen und Flächennut-

teilweise Zu-

stimmung 

Die Ausgestaltung der Vor-

schläge im WSP sollte im 

weiteren Prozess erfolgen.  
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zungsplänen sollen nachträglich erfolgen. Das heißt, es könnten Bebauungspläne vorgezo-

gen entwickelt werden, welche aktuell nicht zum FNP oder Regionalplan passen. Mit Blick 

auf die Sicherheit künftiger Investitionen in neue Standorte stellt sich die Frage, wie im 

Nachgang mit rechtskräftigen Bebauungsplänen zu verfahren wäre, die gegen den LEP 

NRW oder den Regionalplan verstoßen und deren Anpassung durch nachträgliche Ände-

rung des Raumordnungsplanes nicht geheilt werden kann. Wo derartige raumordnerische 

Bedenken bestehen, bedürfte es ggf. eines Vetorechtes der Regionalplanungsbehörde (Bei-

spiel: Isolierte Gewerbeflächenentwicklung im Freiraum?). Hierbei ist jedoch überdies zu 

überdenken, dass die Regionalplanungsbehörde der Planungshoheit des Regionalrates 

nicht vorweggreifen darf und nachgezogene Änderungen des Regionalplanes selbst in ein-

fach gelagerten Fällen nicht pauschal und verbindlich in Aussicht stellen könnten.  • Eine 

Aussetzung der Bindungswirkungen geltender Ziele der Raumordnung per Landesrecht ist 

– bereits unabhängig von der Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist – aufgrund des § 1 Abs. 4 

BauGB nicht möglich, solange der Passus im Bundesrecht nicht geändert wird. Zudem dürf-

ten hier mit Sicherheit auch die Bindungswirkungen gemäß § 4 ROG zum abweichungsfes-

ten Kern der Raumordnung gehören, d.h. dem Kern, von dem man auch mit Landesrecht 

nicht abweichen kann; auch diese Bindungswirk. des ROG stünden somit entgegen, solange 

man nicht auch diese ändert.  •Ein alternativer Vorschlag zur Beschleunigung der Verfahren 

könnte darin bestehen, ein Instrument vergleichbar dem § 33 BauGB einzuführen (Zulässig-

keit von Vorhaben während der Planaufstellung). So könnten bspw. nachfolgende Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren in dringenden Fällen schon nach dem Erarbeitungs-

beschluss und dem Beteiligungsverfahren zum Regionalplan fortgesetzt und abgeschlossen 

werden, soweit sich bis dato keine durchgreifenden Bedenken zeigten. Auch die Planungs-

hoheit des Regionalrates bliebe so gewahrt.   

    • Mindestens könnte erwogen werden, das Anzeigeverfahren für Regionalplanänderungen 

auszusetzen/abzuschaffen und die entsprechende Prüfaufgabe mit einer sehr viel kürzeren 

Frist der Regionalplanungsbehörde zuweisen. Hierbei ist zu bedenken, dass schon heute 

die Regionalplanungsbehörde – als Teil der Landesverwaltung – nach § 19 Abs. 4 LPLG mit 

Blick auf die Rechtsprüfung der Landesplanung die gesetzliche Aufgabe hat, darzulegen, ob 

sie Bedenken gegen den vom Regionalrat beschlossenen Plan hat. Im Ergebnis prüfen der-

zeit zwei Teile der Landesverwaltung den Plan rechtlich (keine Abwägung!) – wobei die Regi-

onalplanungsbehörde durch die Mitwirkung an der Erarbeitung sehr genau das Verfahren 
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kennt und diese Prüfung daher binnen einer Frist von einem Monat nach dem Aufstellungs-

beschluss abschließen könnte. (Verkürzungen dieser Frist sind im Rahmen der aktuellen 

Novellierung des LPlG auch bereits angedacht.)  

    ebenso zu b) Anpassungen an die Gebietskategorien der BauNVO für stationären Einzel-

handel   

  
  

    • Die derzeitige Ausgestaltung der BauNVO wird hinsichtlich der planungsrechtlichen Um-

setzung auch innovativer Modelle des stationären Handels grundsätzlich als ausreichend 

empfunden. Insbesondere die Einführung des Urbanen Gebietes (§ 6a BauNVO) gibt Spiel-

raum für eine aktive Nutzungsmischung und innovativen Städtebau mit kleinteiligen Lösun-

gen, der auch für den Strukturwandel im Rheinischen Revier leitend sein könnte. Allenfalls 

zu erwägen wären geringfügige Diskussionen des jeweils in den Baugebietskategorien zu-

lässigen Nutzungsspektrums, insbesondere in Verbindung mit Wohngebieten (bspw. Ab-

holstationen, Lagerflächen des Onlinehandels etc.)   

  

  

    • Eindringlich gewarnt wird davor, Vorgaben der BauNVO zum großflächigen Einzelhandel 

aufzuweichen (Sondergebietspflicht, Ausschluss in Gewerbegebieten). Hier besteht die Ge-

fahr der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsnutzungen in peripherer Lage und 

Umgehung raumordnerischer Vorgaben zu Sondergebieten des Einzelhandels. Dies wider-

spräche allen Bemühungen einer integrierten Siedlungsentwicklung (Leitbild Europäische 

Stadt) und zeigt auch für Projekte und Entwicklungen des Strukturwandels im Revier keinen 

Mehrwert. 

Zustimmung 

  

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Alternativ könnte im Rahmen einer Testphase jedoch erwogen werden, die Beteiligungs-

schritte für jede Planungsebene beizubehalten, in sich aber deutlich gestraffter durchzufüh-

ren und auf Schritte zu verzichten, die über das EU-Recht hinausgehen. Dazu kann gehören:   

• Verzicht auf frühzeitige Beteiligungen nach § 9 Abs. 1 ROG (Abweichungskompetenz der 

Länder kann hier genutzt werden; korrespondierende EU-Richtlinie betrifft nur die maritime 

Raumordnung)   

• Verzicht auf Scoping   

• Genereller Verzicht auf Erörterungen von Stellungnahmen nach § 19 LPlG   

• Auslegung weitgehend digital (im Sinne Punkt f)), mit nur minimaler klassischer Einsicht-

nahmemöglichkeit (genereller Verzicht nicht möglich, da man sonst Gruppen von der Betei-

ligung ausschließen würde, die nicht digitalaffin sind)   

• In diesem Zusammenhang könnte eine zentrale Beteiligungs-App „NRW_Beteiligt“ einge-

führt werden, die auf Planverfahren hinweist, die eine örtliche Betroffenheit, die der Nutzer 

teilweise Zu-

stimmung 

Siehe dazu Kap 9.4.1. Das 

WSP hat nicht den Anspruch 

geltende Gesetze zu refor-

mieren. 
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vorher eingeben kann, auslösen. Diese kann für jede Planungsebene genutzt werden.   

• Verkürzung der Offenlagezeiten 

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Weitere Beschleunigungen von Plänen und Vorhaben wären denkbar durch:   

• Ausweitungen von Planerhaltungsvorschriften (Ideen z.B. aus BauGB übernehmen)   

• Verringerung von Klagebefugnissen   

• Nutzung der Abweichungskompetenz der Länder zur Streichung des Entwicklungsgebotes 

nach § 13 Abs. 2, S. 1 ROG. Es ist ausreichend, wenn für die Regionalpläne im Verhältnis zum 

LEP die Bindungswirkungen nach § 4 ROG gelten. Ohne die Geltung des § 13 Abs. 2, S. 1 

ROG müssten die regionalen Planungsträger nicht warten, bis es für innovative und experi-

mentelle Festlegungen eine Vorgabe im LEP gibt. Als Nebeneffekt würde es nicht mehr dro-

hen, dass Regionalpläne bei einem gerichtlich gekippten LEP (vgl. z.B. Fall Berlin/Branden-

burg) die Rechtskraft bereits aufgrund eines Verstoßes gegen § 13 Abs. 2, S. 1 ROG gleich für 

den ganzen Plan mit verlieren.   

• Vorsorglich und zur Gewährleistung der Rechtsicherheit künftiger Projekte im Rheinischen 

Revier wird darauf hingewiesen, dass alle angestrebten Vereinfachungen mit Vorgaben des 

Europarechtes zu spiegeln wären. So wäre die Wiedereinführung von Präklusionsvorschrif-

ten zur Vereinfachung von Planverfahren äußerst wünschenswert. Sie verstoßen jedoch ge-

gen gängige Rechtsprechung des EuGH und wurden daher erst 2017 aus der VwGO und 

weiteren nationalen Fachgesetzen entfernt. 

Zustimmung 

Siehe dazu Kap 9.2 und 

9.4.1. Das WSP hat nicht den 

Anspruch geltende Gesetze 

zu reformieren. 

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die Ausführungen beziehen sich aus meiner Sicht ausschließlich auf das Baurecht. Da aber 

die Gewerbe- und Industrieansiedlungen zumindest zu einem Teil auch dem immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren unterliegen, muss in die Überlegungen zur Ver-

einfachung von Abläufen auch das BImSchG mit einbezogen werden. D.h. nicht nur eine 

Änderung des BauGB ist erforderlich, gleiches dürfte dann auch auf das BImSchG zutreffen. 

Zustimmung 
Zu diesem Themenkomplex 

gibt es ein Rechtsgutachten. 

Die Ausgestaltung sollte im 

weiteren Prozess erfolgen. 

11_BR_Duesseldorf Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Beispielsweise sind bei Neuansiedlungen immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürf-

tiger Vorhaben vorhandene und bestandskräftige bauplanungsplanrechtliche Grundlagen 

sinnvoll, nach denen das Vorhaben am gewählten Standort bauplanungsrechtlich zulässig 

ist. Ob dabei wie vorgeschlagen ein Entwurfspapier ausreichen kann, darauf fußend eine 

rechtssichere Genehmigung zu erteilen, ist vielleicht im Baurecht nach dessen Änderung 

möglich, bleibt aber nach dem jetzigen BImSchG sehr fraglich. 

teilweise Zu-

stimmung Zu diesem Themenkomplex 

gibt es ein Rechtsgutachten. 

Die Ausgestaltung sollte im 

weiteren Prozess erfolgen. 

14_BR_Koeln Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Zu Kapitel 9.3.3. insb. Angebotsorientiertes Gewerbeflächenkonzept: Neben der vorgestell-

ten Erhebung der kurz- und mittelfristigen Flächenverfügbarkeit ist ein wesentlicher Be-

Zustimmung 
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Flächenentwick-

lung 

standteil des Gewerbeflächenkonzeptes das Aufzeigen von konkreten Maßnahmen Beseiti-

gung von Entwicklungshemmnissen für bauleitplanerisch gesicherte Flächenpotentiale und 

zügige Entwicklung „neuer“ Flächen. 

16_Stadt_Bergheim Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Zudem ein Vorschlag aus gegebenem Anlass: Wir sollten auch einen Blick darauf haben, 

dass wir mindestens im medizinischen Bereich Lagerkapazitäten und Herstellung ansie-

deln. Dies sollte bei Vergabe von Flächen besondere Berücksichtigung finden.   

Zustimmung 

  

24_WFG_Rhein_Erft Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Um Arbeitsplatzverluste kurzfristig kompensieren zu können, sind attraktive und bedarfsge-

recht erschlossene Gewerbe- und Industrieflächen zu marktgerechten Konditionen in aus-

reichender Verfügbarkeit der Kommunen in einigen Teilräumen des Rheinischen Reviers 

bereits heute dringend erforderlich. Für bereits kurzfristig besonders stark vom Struktur-

wandel betroffene Teilregionen sollte ein Sonderkontingent strukturwandelbedingter GIB-

Flächen geschaffen und innovative Formen und Methoden der Gewerbeflächenbereitstel-

lung gefördert werden.  

Zustimmung 

  

29_Kreis_Heinsberg Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Zum Punkt 9.3.3 „Flächenentwicklung und Vermarktung“ und dem Gewerbeflächenkonzept 

für das Rheinische Revier als Grundlage für die Identifizierung von Flächenverfügbarkeiten 

(S. 192) wird auf die oftmals bereits vorliegenden Gewerbeflächenkonzepte der einzelnen 

Gebietskörperschaften verwiesen. Eine Abstimmung mit den betroffenen Städten und Ge-

meinden auch im weiteren Planungsprozess erscheint sinnvoll und notwendig. Thematisch 

passen große Teile dieses Kapitels zum Zukunftsfeld „Raum“ (S. 135 ff.)  

Zustimmung 

  

29_Kreis_Heinsberg Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Das Ziel, dass eine Siedlungsentwicklung nur im unmittelbaren Anschluss an einem beste-

henden Siedlungsansatz ausgesetzt werden soll, soll dem Flächenverbrauch sowie der 

Landschaftszersiedelung entgegen wirken (S. 193, Punkt c). Durch das Aussetzen des Zieles 

und dem Ersatz durch den Passus „mit Anschluss an eine leistungsfähige Verkehrs- und 

Kommunikationsinfrastruktur“ (ebd.) besteht aus Sicht des Kreises Heinsberg jedoch die 

Gefahr einer Zersiedlung der Landschaft. Es wird an dieser Stelle auf die Programme „Re-

gion+ Wohnen“ und „Region+ Wirtschaft“ der aktuellen Regionalplanneuaufstellung hinge-

wiesen. Hier wurden entsprechende Parameter definiert und Flächen vorgeschlagen. Auch 

wenn eine flexible Anpassung bei der Ausweisung von Flächen im Laufe des anstehenden 

Strukturwandelprozesses notwendig erscheint, ist eine Zersiedlung der  Landschaft zu ver-

meiden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Eine Zersiedelung der Land-

schaft ist zu vermeiden. Soli-

tärstandorte sollten daher 

nur unter bestimmten Vo-

raussetzungen planbar sein. 
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29_Kreis_Heinsberg Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Zudem wäre zu definieren, was unter dem Begriff „leistungsfähige Kommunikationsinfra-

struktur“ (S. 193) verstanden werden kann. Bereits in der aktuellen Fassung des Gesetzes 

zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG) regelt § 77i 

(Koordinierung von Bauarbeiten und Mitverlegung), Absatz 7, dass „im Rahmen der Er-

schließung von Neubaugebieten stets sicherzustellen ist, dass geeignete passive Netzinfra-

strukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, mitverlegt werden“. Somit ist sichergestellt, 

dass geplante Neubaugebiete mitversorgt werden und nicht zwangsläufig solitär aufgrund 

etwaiger bereits vorhandener Kommunikationsinfrastrukturen zu entwickeln sind.  

teilweise Zu-

stimmung 

Siehe Kap 7.2.3f 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

S. 192 „9.3.3. Flächenentwicklung und Vermarktung“: Die Anforderung der Unternehmen 

im Hinblick auf Flächen für Neugründungen und Erweiterungen bestehender Betrieb sind 

nicht nur für Unternehmen des Handwerks, sondern für alle Unternehmen relevant. Wir 

bitten daher um Streichung der Beschränkungen der Unternehmen auf das Handwerk. Wir 

unterstützen es ausdrücklich, dass für die angestrebte Entwicklung im Rheinischen Revier 

eine ausreichende Flächenverfügbarkeit gewährleistet sein muss. Voraussetzung dafür ist 

aber, dass diese Flächen auch planerisch gesichert sind. Wir bitten daher folgender Ergän-

zung: „Eine ausreichende und planerisch gesicherte Flächenverfügbarkeit muss gewährleis-

tet sein.“ Vor diesem Hintergrund sollten auch die Ergebnisse der Eröffnungsbilanz zeitnah 

umgesetzt werden – und großzügig behandelt werden. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

S. 196: Nach unserem Kenntnisstand zeigt der bisherige Stand der Eröffnungsbilanz, dass 

die kurzfristig aktivierbaren Flächenreserven im Rheinischen Revier nicht ausreichend sind. 

Eine Eignungsprüfung im Neuaufstellungsverfahren des Regionalplans Köln kommt aber 

aufgrund der noch notwendigen Dauer des Aufstellungsverfahrens zu spät, um kurzfristige 

Gewerbe- und Industrieflächen entwickeln und anbieten zu können. Daher muss gewähr-

leistet sein, dass im Regierungsbezirk Köln die kurzfristig erforderlichen Flächenbedarfe 

noch im Rahmen des bestehenden Regionalplans durch Änderungsverfahren gesichert 

werden. Im Regierungsbezirk Düsseldorf sollte ein kurzfristiger Flächenbedarf ebenfalls 

durch Regionalplanänderungen gesichert werden. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Punkt d): Da bisher der § 12a BauGB nicht existiert, sollte dahinter der Zusatz „(neu)“ ergänzt 

werden, damit deutlich wird, dass mit diesem neuen Paragraphen die Integration von Plan- 

und Zulassungsverfahren erfolgen soll.   

Zustimmung 
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31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

S. 194: „Angebotsorientiertes Gewerbeflächenkonzept“: Wir begrüßen das klare Bekenntnis, 

dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, ein Angebot an Gewerbeflächen vorzuhal-

ten. Dies erfordert aber nicht nur bestimmte Mindestmengen, sondern auch die flexiblen 

Größen und Flächenzuschnitte. Das im Regierungsbezirk Köln im Neuaufstellungsverfahren 

eingeführte Instrumente der GIBflex-Flächen sollte auch auf kommunaler Ebene möglich 

sein (GEflex/GIflex), um Abhängigkeiten von einzelnen Grundstückseigentümern zu vermei-

den. Zudem sollte geprüft werden, ob und welche Instrumente zur flexiblen Flächenpla-

nung auch in den Regionalplan Düsseldorf und für die dortigen Kommunen übernommen 

werden können. 

Zustimmung keine 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

S. 196: Die erforderlichen Abstände der Industriebetriebe ergeben sich nicht nur zu schüt-

zenswerten Wohnnutzungen, sondern zu Wohnnutzung im Allgemeinen. Die Formulierung 

ist damit widersprüchlich. Wir regen daher folgende Änderung an: „ausreichende Abstände 

zu Wohnnutzungen und anderen Nutzungen mit besonderen Schutzansprüchen.“  

Ablehnung 

In der Überarbeitung des 

WSP findet sich diese For-

mulierung nicht mehr. 

31_IHK_AC_K_MN Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

S. 196: Die Erfahrungen mit den LEP-VI-Flächen in NRW zeigen, dass Definitionen von Anfor-

derungsprofilen die Vermarktung von Flächen erschweren. Insofern regen wir an, dass die 

Anforderungsprofile nicht „insbesondere für die Flächen in kurzfristiger Entwicklungsper-

spektive“ definiert werden, sondern für „Flächen mit Leuchtturmcharakter“ 

Zustimmung keine 

38_NRWBANK Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Die erfolgreiche Flächenentwicklung und die Bereitstellung von Gewerbeflächen sind eng 

mit einer Bodenbevorratung durch die Kommunen als Voraussetzung einer geordneten 

Flächenpolitik verknüpft. Hierzu gilt es, den Kommunen die notwendige personelle und fi-

nanzielle Unterstützung bei der Grundstücksakquise bereitzustellen und ggf. den Förderbe-

darf der weiteren Flächenentwicklung zu decken. Das Modell „Kooperative Baulandentwick-

lung“ mit NRW.URBAN als zentralem Akteur unter Beteiligung der NRW.BANK könnte für 

das Gewerbeflächenkonzept des Rheinischen Revier als Anregung dienen. 

Zustimmung keine 

40_HWK_AC_D_CG

N 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Wir sprechen uns beim „Großflächigen Einzelhandel“ für die Orientierung an der BauNVO 

aus. Ansonsten sehen wir die Gefahr der Ansiedlung von „Großflächigem Einzelhandel“ in 

nicht integrierten Lagen, was i.d.R. die Schwächung der Stadtzentren zur Folge hat.  

Zustimmung 
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15_Zweckver-

band_Land-

folge_Garzweiler 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Im Zweckverbandsgebiet sind eine Reihe von Gewerbe- und Industriestandorten geplant. 

Zur erfolgreichen Realisierung sind vor allem eine regionalplanerische Ausweisung, eine Un-

terstützung beim Grunderwerb und eine Förderung von Erschließungsmaßnahmen erfor-

derlich.  

Zustimmung keine 

17_Stadt_Euskir-

chen 

Neue Chancen 

für Gewerbe, In-

dustrie...\9.3.3 

Flächenentwick-

lung 

Zu Beginn soll betont werden, dass im Kreis Euskirchen enorme Flächenpotenziale vorhan-

den sind und somit eine Chance für das gesamte Rheinische Revier darstellen. Auf den Flä-

chen können Projekte und Vorhaben aus dem WSP umgesetzt werden, mit Strahlkraft in 

die gesamte Region. Daher wird empfohlen, insbesondere die überwiegend in der Stadt 

Euskirchen gelegene PrimeSite Rhine Region bei der Standortwahl für Großvorhaben zu be-

rücksichtigen. Dieser Aspekt ist deutlich auf S. 156 im Leitprogramm Flächenmanagement 

und –mobilisierung genannt.   

teilweise Zu-

stimmung 

Auf die Nennung von kon-

kreten Projekten, Flächen 

und Unternehmen wird ver-

zichtet. Die Standortauswahl 

obliegt dem Investor, das 

Rheinische Revier kann le-

diglich durch optimale Rah-

menbedingungen und För-

derungen Anreize schaffen, 

dass die Standortauswahl 

auf das Rheinische Revier 

fällt. 
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56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

IBTA Eine Internationale Bau- und Technologieausstellung (IBTA) Rheinisches Zu-

kunftsrevier soll darüber hinaus als Klammer und Schaufenster die Maßnah-

men in den Zukunftsfeldern präsentieren. Sie ist ein wichtiges Instrument 

zur Kommunikation und Festigung der Botschaft des Rheinischen Reviers 

als „Industrieregion von morgen“. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die IBTA wird herausragend innovative Projekte des 

Strukturwandels im Bereich der räumlichen Transforma-

tion initiieren, qualifizieren, umsetzen und präsentieren. 

Sie wird eigene Projekte hervorbringen und zugleich An-

schlussmöglichkeiten für ausgewählte Maßnahmen in 

den Zukunftsfeldern bieten. Die IBTA ist jedoch kein Kom-

munikations- und Marketinginstrument zur Präsentation 

der Projekte im Strukturwandel, sondern hat als beson-

deres Format der Stadt- und Regionalentwicklung eine ei-

gene Entwicklungslogik. 

56_MWIDE-

Stellung-

nahme-

WSP1.0 

IBTA Zur Kommunikation und Festigung dieser Botschaft kann die geplante Inter-

nationale Bau- und Technologieausstellung (IBTA) wichtige Beiträge leisten. 

Ihre inhaltliche Ausgestaltung sollte die Schwerpunktsetzungen des Wirt-

schafts- und Strukturprogramms aufgreifen und entsprechend transportie-

ren. 

Zustimmung Die IBTA findet vor dem Hintergrund der gewaltigen Auf-

gabe statt, die räumliche und wirtschaftstrukturelle Trans-

formation des Rheinischen Reviers nachhaltig zu gestal-

ten. Diese Aufgabe ist ebenso Anlass und Inhalt des WSP. 

Insofern ergibt sich hier eine Kongruenz von IBTA und 

WSP, zumal die IBTA auch Gegenstand des WSP ist. Im 

Umkehrschluss ist die IBTA - so wie konzipiert - kein rei-

nes Kommunikationsinstrument. 

35_200828

_DGB_NRW 

IBTA Internationale Bau- und Technologieausstellung (IBTA): Generelle Empfeh-

lung: Das Kapitel 10 weist in der Erläuterung des IBTA Konzeptes als rah-

mengebendes Format für den Modellraum einer nachhaltigen Transforma-

tion zu viele Redundanzen zu anderen Kapiteln des WSP 1.0 bzw. der Revier-

knoten auf. Es sollte daher noch geschärft werden, was unter eigenen IBTA 

Projekten im Unterschied zu Projekten und Initiativen der anderen Revier-

knoten zu verstehen ist bzw. wie sich diese in das Konzept der IBTA und ei-

ner Expo einfügen können. Darüber hinaus kann der Ansatz von „Next-

Pratice“ auch auf Maßnahmen anderer Revierknoten übertragen werden. Es 

ist allerdings darauf zu achten, dass es hierbei trotz der vielfach schon artiku-

lierten Einzelinteressen zu einem wirklich unabhängigen wettbewerblichen 

Projektauswahlverfahren kommt.  

Zustimmung   
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43_Stadt_A

achen 

IBTA Die Stadt Aachen weist als Oberzentrum in der Grenzregion und als Knoten-

punkt verschiedenster funktionaler Netze eine große Strahlkraft in die Re-

gion auf. Sie bietet somit einen perfekten Rahmen für einen Präsentations- 

und Ausstellungsraum für herausragende, innovative Ansätze der nachhalti-

gen Raum– und Strukturentwicklung sowie neuer technologischer Anwen-

dungen. Insbesondere die Erweiterung der inhaltlichen Ausrichtung auf 

Technologie bietet die große Chance das erhebliche Potential der RWTH-

Aachen für einen zukunftsfähigen Transformationsprozess zu nutzen. 

Aachen steht darüber hinaus auch für Internationalität und verfügt bedingt 

durch die Grenzlage über intensive Beziehungen, nicht nur zu den unmittel-

baren Nachbarn, sondern auch auf europäischer und internationaler Ebene. 

Die Stadt Aachen ist offen für einen Sondierungsprozess, um Möglichkeiten 

einer Standortfindung für Projekte der Internationale Bau- und Technologie-

ausstellung zu eruieren. Hierbei sollte ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wer-

den, der neben technischen Aspekten auch dem Aspekt des nachhaltigen 

Wohnens und Lebens Rechnung trägt. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Ambition der Stadt Aachen, sich in die IBTA einzubrin-

gen, wird ausdrücklich begrüßt. Aktuell besteht die Auf-

gabe darin, das Konzept für die IBTA zu entwickeln. Hierin 

finden noch keine Festlegungen auf konkrete 

Orte/Räume und Projekte statt. Dies erfolgt im Rahmen 

der Umsetzung der IBTA, sofern ein dahingehender Be-

schluss von Region und Land NRW getroffen wird und die 

Rahmenbedingungen für eine Umsetzung des Formats 

gegeben sind.   

45_Stadt_G

reven-

broich_IBT

A 

IBTA Die Idee einer IBTA für das Rheinische Revier wird ausdrücklich begrüßt. Sie 

bietet eine Chance, dass das Revier Ausstellungsraum für den Strukturwan-

del wird; ein Ausstellungsraum, in dem sich Bürger, Planer, Entscheider und 

Externe über den eingeleiteten Transformationsprozess informieren kön-

nen. Besonders wichtig ist hier das Aufzeigen von Next Praktice Konzepten 

und Projekten, die den Vertretern der Region und anderen Regionen in ähn-

licher Situation Lösungsansätze aufzeigen. Wesentlich ist auch der dynami-

sche Ansatz der IBTA und des WSP. Da sich der Strukturwandel über ca. drei 

Dekaden hinziehen wird, ist ein flexibles Reagieren auf neue Anforderungen 

und Themen der Zukunft, die heute ggf. noch nicht absehbar sind, entschei-

dend. Der Strukturwandel ist ein langjähriger Prozess, in dem dynamisches 

Handeln erforderlich ist und bleibt. Die Region kann sich über die IBTA als 

moderner, zukunftsfähige und nachhaltiger Standort für Wohnen, Arbeiten 

(Dienstleistung, Handel, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft) und Freizeit 

präsentieren.  

Zustimmung Es sind Formulierungsanpassungen erfolgt. 

55_Kreis_E

uskirchen 

IBTA Insgesamt sollte das Kapitel auf Wiederholungen überprüft werden. Einige 

Themen werden an mehreren Stellen beschrieben und erläutert, hier fehlt 

Zustimmung Im aktuellen Entwurf zum Teilkapitel im WSP 1.1 wurde 

explizit darauf geachtet, Wiederholungen zu vermeiden. 
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der rote Faden (z.B. rahmengebendes Format, Next-Practice-Projekte, Trans-

formationsprozess, Beteiligungsprozess).  

55_Kreis_E

uskirchen 

IBTA Die Planungen zur Internationalen Bau- und Technologieausstellung (IBTA) 

werden seitens des Kreises Euskirchen grundsätzlich begrüßt. Die auf S. 199 

genannten thematischen Ansätze repräsentieren die Inhalte und Arbeits-

schwerpunkte der Revierknoten. Es ist sicherzustellen, dass ein guter Mix 

der einzelnen Projekte erreicht wird und das breite Themenspektrum der 

Entwicklung im Rheinischen Revier dargestellt wird.  

Zustimmung Es sind Formulierungsanpassungen erfolgt. 

37_Elsdorf IBTA Das Projekt „Zukunftsterrassen Elsdorf“ zur Entwicklung des Tagebaurandes 

und des Böschungsbereiches zum Restsee hat nach der Bewertung durch 

den Aufsichtsrat der ZRR und der Abstimmung mit den eingebundenen Lan-

desressorts einen fortgeschrittenen Qualifizierungsstand in der Projektan-

meldung im Entlastungspaket für die Kommunen im Kernrevier. Es steht 

beispielhaft für die nachhaltige Flächen- und Siedlungsentwicklung in der Ta-

gebaufolgelandschaft. Es wird in besonderem Maße dem Ansatz einer Wis-

sens- und Innovationslandschaft Agrobusiness und Bioökonomie des Struk-

turprogramms gerecht. Es trägt als Leuchtturmprojekt dazu bei, die im Zu-

kunftsfeld Raum und Infrastruktur formulierte Vision 2038+ der Neuausrich-

tung von Bauweise, Quartiersentwicklung und Landschaftsgestaltung in der 

Region zu erreichen. In Verbindung mit einem weiterentwickelten Fo-

rum:terra nova ist es besonders als Nukleus einer IBTA für das gesamt Rhei-

nische Revier geeignet. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Ambition der Stadt Elsdorf, sich mit dem Projekt Zu-

kunftsterrassen in die IBTA einzubringen, wird ausdrück-

lich begrüßt. Aktuell besteht die Aufgabe darin, das Kon-

zept für die IBTA zu entwickeln. Hierin finden noch keine 

Festlegungen auf konkrete Orte/Räume und Projekte 

statt. Dies erfolgt im Rahmen der Umsetzung der IBTA, 

sofern ein dahingehender Beschluss von Region und 

Land NRW getroffen wird und die Rahmenbedingungen 

für eine Umsetzung des Formats gegeben sind.  

14_BR_Koel

n 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Die Vision einer "vernetzten, lastenfähigen und innovativen Infrastruktur 

und Mobilität" (vgl. S. 170) wird begrüßt. Dem widersprechend spiegelt sich 

in den konkreten Handlungsfeldern allerdings eher eine traditionelle "syste-

mische" Trennung von Straße, Schiene, Rad und ÖPNV/SPNV wieder. Es 

wird empfohlen, im Rahmen der Grundlagenuntersuchungen Verkehrsinf-

rastruktur und "Neue Mobilität" (vgl. S. 169) eine verkehrsträgerübergrei-

fende Betrachtung vorzunehmen. 

Zustimmung Die IBTA wird sich durch integrierte Standort- und Ge-

bietsentwicklungen auszeichnen, bei denen eine ver-

netzte, innovative Mobilität und Infrastruktur eine gewich-

tige Rolle einnehmen wird. 

15_Zweck-

ver-

band_Land

folge_Garz-

weiler 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Es besteht die Herausforderung, den Spannungsbogen im Sinne der fachli-

chen, politischen und Öffentlichen Aufmerksamkeit über den ungewöhnlich 

langen Zeitraum zu halten. Ein „Ausnahmezustand auf Zeit“, den das Format 

für sich reklamiert, über ca. 20 Jahre zu organisieren, ist per se ein Dilemma. 

Zustimmung Der beschriebenen Herausforderung ist beizupflichten. 

U.a. mit der EXPO im Rahmen der IBTA wird daher ein In-

novationsimpulse setzender Ansatz ausgearbeitet, der 

dazu beiträgt, die mittel- bis langfristigen Aufgaben in 

dem Raum qualitätsvoll und nachhaltig zu gestalten. 
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Zum einen müssen die Projekte auch im finalen Präsentationsjahr noch inte-

ressant sein. Auf der anderen Seite orientiert sich der Zeitraum richtiger-

weise am zurzeit vorgesehenen Kohleausstiegspfad. Die anstehenden Kon-

versionsund Rekultivierungsprozesse sowie andere strukturelle Entwick-

lungsvorhaben benötigen ebenfalls diesen langen Zeitraum. 

15_Zweck-

ver-

band_Land

folge_Garz-

weiler 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Wichtig ist, dass das Format nicht auf seine Präsentationsfunktion reduziert 

wird, sondern als strukturelles Element des Strukturwandels und seiner Ent-

wicklungsprojekte angelegt wird.  

Zustimmung Wurde im Kapitel 8.2 adressiert. 

23_Re-

gion_Aache

n 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Es muss sichergestellt werden, dass die Region Aachen als Ausgangspunkt 

bedeutender technologischer Innovationen und Entwicklungen ausreichend 

stark in die Arbeiten zur IBTA eingebunden wird. Das T in IBTA wird maßgeb-

lich aus der Region Aachen bedient. werden.  

  Das Konzept der IBTA wird mit der Region entwickelt. 

Hierzu wurde ein regionaler Arbeitskreis eingerichtet. Hie-

rin sind u.a. alle Gebietskörperschaften des Reviers 

(Kreise, Städteregion, Stadt MG) in gleichem Maße betei-

ligt. 

24_WFG_R

hein_Erft 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Damit die IBTA ihre volle Hebelwirkung entfalten kann, ist es unabdingbar 

ihr eine Gesamtsteuerungsfunktion im Transformationsprozess einzuräu-

men. Die IBTA muss den Strukturwandelprozess aus Sicht der Nachfrage- 

bzw. Investorenseite denken, gestalten und Einfluss auf inhaltliche Schwer-

punkte der Förderaufrufe der einzelnen Zukunftsfelder nehmen dürfen. Es 

muss der IBTA gestattet werden von Anfang an ein Dach über die Förderauf-

rufe aus den einzelnen Zukunftsfeldern zu bilden. Nur so können ausrei-

chend und aufeinander abgestimmte Leuchttürme von Next-Practice-Pro-

jekten entstehen, die zu einem ganzheitlichen, für Investoren anhaltend at-

traktiven Raumbild gebündelt werden können (WSP 1.0, S.203-207).   

teilweise Zu-

stimmung 

siehe Kap. 8.3 

31_IHK_AC_

K_MN 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Im Hinblick auf die Internationale Bau- und Technologieausstellung bleibt 

unklar, wie eine solche Ausstellung inklusive dem Einsatz finanzieller und 

personeller Ressourcen dem Kernrevier bei der Bewältigung des Struktur-

wandels dienen kann. Wir bitten daher diesbezüglich um weitere Konkreti-

sierungen. 

Zustimmung Die angesprochenen Beiträge und Mehrwerte der IBTA 

werden bei der Weiterentwicklung des Konzeptes noch 

deutlicher herausgearbeitet (s. WSP 1.1) 

54_Staedte-

re-

gion_Aache

n 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

S. 195 "Die IBTA Rheinisches Zukunftsrevier ist damit zusammenfassend als 

Format der inhaltliche sowie prozessuale Rahmen für die Qualifizierung und 

Umsetzung Präsentaton von Next-Practice-Projekten innerhalb des dynami-

schen Strukturwandelprozesses im Rheinischen Revier" Anmerkungen: Die 

teilweise Zu-

stimmung 

Die IBTA wird herausragend innovative Projekte des 

Strukturwandels im Bereich der räumlichen Transforma-

tion initiieren, qualifizieren, umsetzen und präsentieren. 
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IBTA wird eine Rolle zugeschrieben, die in dieser Form eine Parallelstruktur 

manifestieren würde. Bitte ergänzen: "Die IBTA soll Schaufenster des Ge-

samtprozesses sein und die einzelnen Projekte zu einem stimmigen und 

vermarktbaren Produkt zusammenbinden. Sie ist eingebettet in die finanzi-

ellen und organisatorischen Strukturen der ZRR." 

Sie wird eigene Projekte hervorbringen und zugleich An-

schlussmöglichkeiten für ausgewählte Maßnahmen in 

den Zukunftsfeldern bieten. Die IBTA ist jedoch kein Kom-

munikations- und Marketinginstrument zur Präsentation 

der Projekte im Strukturwandel, sondern hat als beson-

deres Format der Stadt- und Regionalentwicklung eine ei-

gene Entwicklungslogik. 

15_Zweck-

ver-

band_Land

folge_Garz-

weiler 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Eine IBA oder IBTA ist immer nur so stark wie ihre Projektpartner. Die aus-

schließliche Fokussierung auf Next-practice, also weltweit noch bis dato 

noch nicht dagewesene Projekte birgt das Risiko, diese zu überfordern und 

die „Bodenhaftung“ zu verlieren. Daher sollte genauer definiert werden, wie 

dieses Qualitätsziel sich in den verschiedenen Projekttypen ausprägt. Ggf. 

sollte auch der best-practice Anspruch, insbesondere für Starterprojekte, ge-

nügen. Kommunale Projektträger müssen in jedem Falle auskömmliche Fi-

nanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, um diese zu-

sätzliche Aufgabe bewältigen zu können.  

Zustimmung Der Dualismus zwischen der "Bodenhaftung" vor Ort und 

dem höchsten Anspruch an die Projekte ist ein zentraler 

Punkt in der Konzeptionierung der IBTA. Die Kriterien an 

Projekte werden in späteren Arbeitsphasen ausformu-

liert. 

15_Zweck-

ver-

band_Land

folge_Garz-

weiler 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

In den Tagebaufolgelandschaften und auf den Konversionsstandorten bie-

tet sich eine besondere Chance, der Region auch durch Angebote im Be-

reich Freizeit und Erholung ein neues Image nach innen und außen zu ge-

ben. Insgesamt hat das Rheinische Revier ein sehr großes Potenzial als Nah-

erholungsraum und tagestouristische Destination, vor allem auch für die di-

rekt angrenzenden Ballungsräume. Durch eine strategische Entwicklung von 

Angeboten kann dieses Potenzial auch in Richtung einer touristischen Desti-

nation ausgebaut werden. Als Kernthemen werden das Erlebnis des Land-

schaftswandels, vor allem mit dem Fahrrad, ein durch „gläserne“ (Real)La-

bore in die Zukunft erweitertes Angebot im Bereich Industriekultur und der 

an Bedeutung mit der Flutung der drei großen Restlöcher stark zuneh-

mende Wassertourismus gesehen. Das Projekt „Innovationsnetzwerk Tou-

rismus im Rheinischen Revier“ ist ein erster bereits laufender Ansatz in diese 

Richtung. Mit der IBTA ist ein Format zur Entwicklung und Kommunikation 

von Projekten in Vorbereitung, welches auch in touristischer Hinsicht sehr 

große Potenziale bietet.  

Zustimmung   
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15_Zweck-

ver-

band_Land

folge_Garz-

weiler 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Die vorgesehene Einbindung bereits laufender Projekte wird begrüßt. Der 

Zweckverband richtet daher bereits heute seine Projektentwicklung auf eine 

zukünftige IBTA aus. Beispiel hierfür sind der „Innovationspark Erneuerbare 

Energien Jüchen“, das „Innovation Valley“, das „Grüne Band“ sowie die „Ex-

zellenzregion Nachhaltiges Bauen“. 

hierfür sind der „Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen“, das „Inno-

vation Valley“,   

das „Grüne Band“ sowie die „Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen“. 

Ablehnung Die Ambition des ZV LandFolge, sich mit den Projekten in 

die IBTA einzubringen, wird ausdrücklich begrüßt. Aktuell 

besteht die Aufgabe darin, das Konzept für die IBTA zu 

entwickeln. Hierin finden noch keine Festlegungen auf 

konkrete Orte/Räume und Projekte statt. Dies erfolgt im 

Rahmen der Umsetzung der IBTA, sofern ein dahinge-

hender Beschluss von Region und Land NRW getroffen 

wird und die Rahmenbedingungen für eine Umsetzung 

des Formats gegeben sind.  

15_Zweck-

ver-

band_Land

folge_Garz-

weiler 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Die IBTA braucht ein klares Profil und ein Alleinstellungsmerkmal. Noch sind 

die möglichen Themen unter diesem Gesichtspunkt recht breit angelegt. 

Sinnvoll ist die Ableitung aus einem zentralen Thema. Eine Fokussierung auf 

das Thema Klimaschutz als zentrales, profilgebendes Thema erscheint sinn-

voll. Im Zeitraum der IBTA wird dieses Thema aller Voraussicht nach nicht 

nur im Rheinischen Revier, sondern auch national und international prä-

gend sein. Alle anderen Themen und Handlungsfelder sollten entsprechend 

darauf ausgerichtet und strukturiert werden. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Idee eines zentralen Themas für die IBTA wird inner-

halb des Arbeitsprozesses weiterhin offen diskutiert. 

15_Zweck-

ver-

band_Land

folge_Garz-

weiler 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Es sollte darüber hinaus geprüft werden, ob auch das „I“ der IBTA eine Erwei-

terung erfahren kann. Gerade das Thema Klimaschutz ist ein globales 

Thema. Modellhafte Lösungen sollten sich daher nicht nur an den Bedin-

gungen einer hochentwickelten Wirtschaftsregion in Mitteleuropa orientie-

ren, sondern auch in anders strukturierten Regionen der Welt anwendbar 

sein. Hierfür könnten internationale Partnerregionen bzw.   

Korrespondenzstandorte eingebunden werden.  

Zustimmung Solche Partnerschaften sind angedacht. 

28_Stadt_M

G_Ein-

gabe_WSP_

eigene For-

matierung 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Aus den Ausführungen zur IBTA wird vor dem Hintergrund der obigen An-

merkungen zu den einzelnen Zukunftsfeldern deutlich, dass sich die Stadt 

Mönchengladbach bei zahlreichen Themen einbringt und einbringen wird. 

Diese reichen von der Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen mit konkreten 

Projekten wie dem Rathaus der Zukunft oder der mg+-Kita über die Gestal-

tung des Tagebaurandes als Grünes Band (in Zusammenarbeit mit dem 

Zweckverband LandFolge Garzweiler) bis hin zu technologischen Innovatio-

nen wie Flugtaxis. Entsprechend wird sich die Stadt Mönchengladbach auch 

als Standort für diverse EXPO-Formate positionieren.  

teilweise Zu-

stimmung 

Die Ambition der Stadt Mönchengladbach, sich mit den 

Projekten in die IBTA einzubringen, wird ausdrücklich be-

grüßt. Aktuell besteht die Aufgabe darin, das Konzept für 

die IBTA zu entwickeln. Hierin finden noch keine Festle-

gungen auf konkrete Orte/Räume und Projekte statt. Dies 

erfolgt im Rahmen der Umsetzung der IBTA, sofern ein 

dahingehender Beschluss von Region und Land NRW ge-

troffen wird und die Rahmenbedingungen für eine Um-

setzung des Formats gegeben sind.  
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39_Kreis_D

ueren 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

(...) einem attraktiven Wohnstandort, Arbeits-, Lebens- und Erholungsraum 

sowie zu (...)   

Zustimmung   

44_Zivilge-

sellschaftli-

cher_Koor-

dinierungs-

kreis_2 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Der Hambacher Wald am Tagebau Hambach stellt zudem ein Symbol der 

Wandels dar und ihm kommt daher eine historische Bedeutung zu. Dieser 

Ort ist vergleichbar mit Orten wie „Wackersdorf“ oder auch dem „Wend-

land“. So existiert beispielsweise ein Gorleben Archiv, was die Geschichte des 

wendländischen Widerstandes dokumentiert hat. Während dort ein bedeu-

tendes Kapitel in der Geschichte der deutschen Atompolitik geschrieben 

wurde, wurde am Hambacher Wald ein bedeutendes Kapitel der deutschen 

Geschichte der Braunkohlepolitik geschrieben. Das Potential wird auch 

deutlich durch die Anfrage des Hauses der Geschichte der BRD nach einem 

Baumhaus aus dem Hambacher Wald und Devotionalien von „Rote Linie 

Aktionen“. 

  Wir stimmen zu, dass der Hambacher Forst ein besonde-

rer Ort im Rheinischen Revier ist. Aktuell besteht die Auf-

gabe darin, das Konzept für die IBTA zu entwickeln. Hierin 

finden noch keine Festlegungen auf konkrete 

Orte/Räume und Projekte statt. 

45_Stadt_G

reven-

broich_IBT

A 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Das Gelände des an der Erft liegenden markanten Kraftwerks Frimmersdorf 

- als eines der ersten vom Netz gehenden Kraftwerke - bietet hier Möglich-

keiten, beispielhaft für die Region Umnutzungschancen von einem Standort 

aufzuzeigen, der die Industriekultur der Rheinischen Braunkohle geprägt 

hat, hin zu einem innovativen Arbeitsstandort neuer Qualität. 

teilweise Zu-

stimmung 

Die Ambition und der Vorschlag der Stadt Grevenbroich, 

die Kraftwerkskonversion Frimmersdorf in die IBTA einzu-

bringen, wird ausdrücklich begrüßt. Aktuell besteht die 

Aufgabe darin, das Konzept für die IBTA zu entwickeln. 

Hierin finden noch keine Festlegungen auf konkrete 

Orte/Räume und Projekte statt. Dies erfolgt im Rahmen 

der Umsetzung der IBTA, sofern ein dahingehender Be-

schluss von Region und Land NRW getroffen wird und die 

Rahmenbedingungen für eine Umsetzung des Formats 

gegeben sind.  

45_Stadt_G

reven-

broich_IBT

A 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Verknüpft könnte die IBTA mit einem zusätzlichen landschaftsplanerischen - 

/Freiraumprojekt, einer Landesgartenschau (LGS), die hilft die Eingriffe in den 

Naturraum aufzuarbeiten und Entwicklungsperspektiven aufzeigt. 

Zustimmung Die Herstellung von Anschlussmöglichkeiten für etablierte 

Qualitäts-Formate der Stadt- und Landschaftsentwicklung 

wie z.B. Gartenschauen ist ein Ansatzpunkt der IBTA. Dies 

u.a. im Hinblick auf die hierüber für den Strukturwandel 

zu gewinnende(n) zusätzlichen Ressourcen und Aufmerk-

samkeit sowie in Bezug auf die Langfristigkeit des räumli-

chen Umbaus, der sich weit in die zweite Hälfte dieses 

Jahrhunderts ziehen wird.  
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16_Stadt_B

ergheim 

IBTA\10.1 

IBTA - For-

mat der 

Ambition 

Der Strukturwandel kann nur bewältigt werden, wenn es gelingt, Projekte 

von beispielhafter Qualität zu entwickeln, die in besonderer Weise nachhal-

tig sind. Für die Kreisstadt Bergheim als stark betroffene Anrainerkommune 

ist es von großer Wichtigkeit, dass auch nach Auslaufen der Strukturförde-

rung eine Anschlussfähigkeit für private Investitionen, weitere Formate oder 

finanzielle Mittel gewährleistet ist, da die komplexen Aufgaben der Umge-

staltung des Kraftwerksstandortes Niederaußem oder der energietechni-

schen Infrastrukturen wie beispielsweise der Braunkohlebahnen noch bis 

weit in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts reichen werden. Das Format ei-

ner IBTA hätte genau dies zum Ziel, verbunden mit einem herausragenden 

Qualitätsanspruch sowie der Betonung der interdisziplinären und interkom-

munalen Zusammenarbeit. Schon die Regionale 2010 hat bewiesen, dass 

ein solcher organisatorischer Rahmen maßgeblich zur Beschleunigung und 

Umsetzung zahlreicher Projekte führt, auf denen heute aufgebaut werden 

kann. 

Zustimmung Wird im Kapitel 8.2. Ziele und Strategie adressiert. 

11_BR_Du-

esseldorf 

IBTA\10.2 

Ziele 

Hinweise zu Kap. 10 WSP 1.0 – Internationale Bau- und Technolo-  

gieausstellung - IBTA: Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Struktur-

wandels als Beitrag zur Erreichung der globalen, international vereinbarten 

Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDG) – s. hierzu Kap. 

2 und Kap. 10 unter Leitprogramm ‘2K’ Klimaresilienz und Klimaschutz als 

Beitrag zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele - sollte für alle ge-

planten Ziele, Projekte und Maßnahmen im Rheinischen Revier, z.B. im Rah-

men von Entscheidungs- und Beteiligungsprozessen, ihr beabsichtigter Bei-

trag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen eingeschätzt bzw. bewertet wer-

den. Die Darstellung der voraussichtlichen Zielbeiträge – möglicherweise be-

reits im WSP 1.1 kann somit dazu beitragen, die Entwicklung im Rheinischen 

Revier und entsprechende Entscheidungsprozesse im Sinne der Nachhaltig-

keit transparent zu gestalten. Die IBTA könnte einen Rahmen für die Präsen-

tation herausragender nachhaltiger Projekte bieten. 

Zustimmung Wird im Kapitel 8.1 beleuchtet. 

45_Stadt_G

reven-

broich_IBT

A 

IBTA\10.2 

Ziele 

Ziele der LGS: Renaturierung der Erft in Zusammenarbeit mit dem Erftver-

band, Stärkung der Erholungsfunktion, Respektierung der ökologischen und 

forstlichen Belange, Vernetzung mit den Ortsteilen und den Grünstrukturen 

der Tagebaufolgelandschaft, Optimierung der Fuß- und Radwege entlang 

Zustimmung Die Herstellung von Anschlussmöglichkeiten für etablierte 

Qualitäts-Formate der Stadt- und Landschaftsentwicklung 

wie z.B. Gartenschauen ist ein Ansatzpunkt der IBTA. Dies 

u.a. im Hinblick auf die hierüber für den Strukturwandel 
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der Erft., Themenkomplexe mit Attraktionen entlang der Erft und in Richtung 

Tagebaufolgelandschaft / Restsee. 

zu gewinnende(n) zusätzlichen Ressourcen und Aufmerk-

samkeit sowie in Bezug auf die Langfristigkeit des räumli-

chen Umbaus, der sich weit in die zweite Hälfte dieses 

Jahrhunderts ziehen wird. 

28_Stadt_M

G_Ein-

gabe_WSP_

eigene For-

matierung 

IBTA\10.3 

Strategie, 

Themen, 

Handlungs-

felder 

Das Kapitel verzichtet weitestgehend auf eine Vorfestlegung auf konkrete 

Projektbeispiele und daran gebundene Standorte. Die Stadt Mönchenglad-

bach hält es allerdings für wichtig, dass die Hochschule Niederrhein bzw. das 

dort angesiedelte NIERS Institut in den zur Gründung vorgeschlagenen 

Hochschulverband (S. 211) mit Sonderforschungsbereichen bzw. Wissen-

schaftskollegs rund um die IBTA und den Transformationsprozess im Rhei-

nischen Revier aufgenommen wird.  

Zustimmung  Die Ausrichtung und Beteiligung der Hochschulen im 

Hinblick auf eine mögliche IBTA im Rheinischen Revier 

wird begrüßt. Die Hochschule Niederrhein ist schon jetzt 

im Arbeitskreis IBTA vertreten und hat so die Möglichkeit, 

aktiv an der Entwicklung des Memorandums und somit 

den Inhalten der IBTA mitzuwirken.  

40_HWK_A

C_D_CGN 

IBTA\10.3 

Strategie, 

Themen, 

Handlungs-

felder 

Text ergänzen! - Wie im ersten Absatz des Abschnitts beschrieben müssen 

die unmittelbar vom Strukturwandel Betroffenen, aber nicht nur diese, son-

dern auch die indirekt Betroffenen über entsprechende Projekte, Prozesse 

und Angebote an der ITBA partizipieren. Bei der konkreten Gestaltung der 

räumlichen Transferprozesse müssen neben den im Text aufgeführten 

Hochschulen, RWE und Planungsbehörden auch die Wirtschaftskammern 

wegen der direkten und indirekten Betroffenheit ihrer Mitgliedsunterneh-

men eingebunden werden.  

Zustimmung   

45_Stadt_G

reven-

broich_IBT

A 

IBTA\10.3 

Strategie, 

Themen, 

Handlungs-

felder 

Themen im Grevenbroicher Raum: Verknüpfung der Wohngebiete mit dem 

Landschaftsraum, Einbettung der neuen bzw. umgenutzten Industrieflä-

chen z.B. Kraftwerk Frimmersdorf, Industriepark Elsbachtal, Verknüpfung 

mit lokalen Attraktionen z.B. Insel Hombroich, Langen Foundation, Planung 

und Anlage neuer Fuß- und Radwege, Thema Mühlen, Wehre, Webereinen, 

Spinnereinen, und Kraftwerksnutzung an der Erft, (Aufgabe-)Tagebau und 

sein Einfluss auf die Gestaltung der Erft sowie angrenzender Gewässer, Er-

ftaue als Naherholungsraum, Erftaue als Auenwald und Lebensraum sowie 

für die Forstwirtschaft...  

Zustimmung Es werden wichtige Themen und Aufgaben des räumli-

chen Umbaus benannt, die im Rahmen der Durchfüh-

rung der IBTA grundsätzlich zu behandeln sind. Aktuell 

besteht die Aufgabe darin, das Konzept für die IBTA zu 

entwickeln. Hierin finden noch keine Festlegungen auf 

konkrete Orte/Räume und Projekte statt. Dies erfolgt im 

Rahmen der Umsetzung der IBTA, sofern ein dahinge-

hender Beschluss von Region und Land NRW getroffen 

wird und die Rahmenbedingungen für eine Umsetzung 

des Formats gegeben sind.  

45_Stadt_G

reven-

broich_IBT

A 

IBTA\10.3 

Strategie, 

Themen, 

Handlungs-

felder 

Ein Mehrwert zum Strukturwandel im Rheinischen Revier / Nutzen für die 

Region liegt auf der Hand: Tourismus, Naherholung, weicher Standortfaktor, 

Einbettung umzugestaltender Gewerbebrachen und neu zu entwickelnde 

Zustimmung   
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Bereiche, Flächen für den ökologischen Ausgleich, Grünvernetzung mit Rad-

wegeverbindungen zwischen den Erftkommunen und den neu zu entwi-

ckelnden Bereichen der heutigen Tagebaulandschaft. 
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