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Strukturwandel als Chance 
für ökologische Vielfalt
Wir befinden uns mitten im sechsten 
Massenaussterben der Erdgeschichte. Die 
Ursachen sind vielfältig, haben aber alle 
eines gemeinsam: sie sind von Menschen 
gemacht. Diese Biodiversitätskrise zählt 
neben der Klimakrise zu den großen Her-
ausforderungen der weltweiten Staaten-
gemeinschaft. Viele Wissenschaftler*innen 
werten die Biodiversitätskrise mit ihrem 
Zusammenbruch von Nahrungsnetzen so-
gar als die größte Herausforderung für die 
Menschheit.

Das Rheinische Revier liegt dabei wie unter 
einem Brennglas: In kaum einem anderen 
Gebiet sind die natürlichen Lebensgrund-
lagen in dieser intensiven Weise über ei-
nen solch langen Zeitraum beeinträchtigt 
worden. Gleichzeitig bietet der Struktur-
wandel die einmalige Chance, eine Region 
neu zu entwickeln, in welcher Menschen in 

Grünes Netz Rheinisches Revier
BUND-Projektskizze für einen Biotopverbund zwischen Inden,  
Hambach und Garzweiler.
Das Rheinische Revier steht angesichts des Ausstiegs aus der Kohleverstromung vor einer Jahrhundertaufgabe und einer Jahr-
hundertchance, für die sich die ganze Region neu aufstellt. Bei der Zukunftsgestaltung wurden nach Ansicht vieler Expert*innen 
die mittel- und langfristigen Biodiversitätsziele bislang noch zu wenig berücksichtigt. Diese Lücke zu schließen, ist der Hinter-
grund der vom BUND NRW vorgelegten Projektskizze "Grünes Netz Rheinisches Revier". Damit soll der Grundstein gelegt werden 
für ein revierweites Biotopverbundsystem, ein Netz grün-blauer Infrastruktur als Basis eines auf Nachhaltigkeit ausgelegten 
Wirtschafts- und Lebensraums.

vollständig nachhaltiger Weise leben und 
wirtschaften - und dabei eine europäische 
Modellregion der Nachhaltigkeit begrün-
det wird.

Immanenter Bestandteil dieser Nachhal-
tigkeit ist der Schutz und die Restitution 
intakter, artenreicher Lebensräume, einer 
vielfältigen Flora und Fauna - einer bio-
logischen Vielfalt, die allen Menschen alle 
Ökosystemleistungen dauerhaft gewährt.

Wie wichtig dies den Menschen im Rheini-
schen Revier ist, zeigen die Ergebnisse der 
Bürgerversammlung BioökonomieREVIER: 
quer durch alle 21 Forderungen fand Natur 
und ihr Erhalt die größte Zustimmung.1

Denn neben anderen Themenfeldern zählt 
die Erholung zu den wesentlichen Daseins-
grundfunktionen. Die Umstände der Pan-
demie und die damit verbundenen Konflik-
te in Schutzgebieten haben eindrucksvoll 
dokumentiert, dass die urbanen Zentren 
und ihre Umgebung in Nordrhein-Westfa-

len Erholungsgebiete in viel zu geringem 
Umfang vorhalten und ihre Dimensionen 
vielfach in einem Missverhältnis zu der Be-
völkerungsgröße stehen. Wie am Beispiel 
des Nationalparks Eifel deutlich wurde, gilt 
dies auch für touristische Ziele des ländli-
chen Raums in NRW.

Der Strukturwandel bietet auch hier die 
einmalige Chance, eine Region zu entwi-
ckeln, die erstmals allen Daseinsgrund-
funktionen gerecht wird und damit Um-
weltgerechtigkeit umfassend ermöglicht. 
Hierzu zählen zum Beispiel auch der un-
eingeschränkte Zugang zu sauberem Was-
ser, zu sauberer Luft und gesunden Nah-
rungsmitteln. Diese Nachhaltigkeitsziele 
sind untrennbar verbunden mit intakten 
und damit artenreichen Ökosystemen.

Das Rückgrat des Rheinischen Reviers für 
diese lebendige Vielfalt muss eine grün-
blaue Infrastruktur, ein zusammenhängen-
des Freiraumsystem aus Schutzgebieten, 
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aus ungenutzten und nachhaltig genutz-
ten Landschaftsbestandteilen bilden. Ein 
Netzwerk aus unterschiedlichsten Lebens-
räumen, aus Wäldern, Offenlandhabita-
ten und Gewässern, die miteinander, aber 
auch mit angrenzenden Naturräumen und 
Großlandschaften verbunden sind. Es ist 
das rheinische Pendant zum Grünen Band 
im Osten2, vernetzt mit dem Grünen Wall 
im Westen.3 Wir nennen es das „GRÜNE 
NETZ“.

Dieses strategisch geplante Netzwerk 
natürlicher und naturnaher Flächen mit 
unterschiedlichen Umweltmerkmalen ent-
spricht der europäischen Idee der Grünen 
Infrastruktur4 zur Aufwertung des euro-
päischen Naturkapitals, die wesentlich 
dazu beitragen kann, die großen Heraus-
forderungen und Probleme auf natürliche 
Weise zu lösen. Das Rheinische Revier kann 
zu einer Modellregion entwickelt werden, 
die die Potenziale dafür systematisch er-
mittelt, planerisch entwickelt und umsetzt. 
Das „GRÜNE NETZ“ kommt der Forderung 
im aktuellen Wirtschafts- und Struktur-
programm für das Rheinische Zukunfts-
revier (WSP 1.1)5 im Revierknoten Raum 
nach einem vernetzten Gesamtsystem aus 
Natur- und Wasserflächen, das die Biodi-
versität und Ökosysteme stärkt, resiliente 
Ressourcengenerierung und -sicherung 
gewährleistet und eine lebenswerte Um-
gebung für die Bevölkerung bietet, nach (S. 
128 ff. WSP 1.1).

Das WSP 1.1 zeigt an gleicher Stelle auch 
bereits auf, dass es zur Erfüllung des land-
schafts- und naturökologischen Anspruchs, 
die Artenvielfalt und Biodiversität zu be-
fördern und langfristig zu sichern, nicht 
um bloße Einzelmaßnahmen gehen kann. 
So werden teilräumliche und gesamthafte 
Planungen der blaugrünen Infrastruktur 
gefordert. Das skizzierte Programm stellt 
nicht nur eine tragfähige Grundlage für 

die Entwicklung einer solchen Planung von 
einem revierweiten Gesamtkonzept bis hin 
zur Umsetzung durch einzelne Teilprojekte 
und -maßnahmen dar, sondern zeigt auch 
einen Rahmen für die damit verbundenen 
Möglichkeiten der langfristigen Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Generierung von 
Wertschöpfung in der Region auf.

Auch im Handlungsfeld „Klima- und Um-
welt- und Ressourcenschutz“ werden 
mehrere Ansprüche formuliert, die mit dem 
vorliegenden Vorhaben aufgegriffen wer-
den. Hierzu zählen u.a. der Schutz und die 
Förderung der biologischen Vielfalt durch 
Ausweisung weiterer Flächen mit Priorität 
für den Naturschutz in allen relevanten Le-
bensraumtypen, ein Wald-Verbundsystem 
für die verblieben Reste der Bürgewälder 
sowie Verbundkorridore, welche die Zer-
schneidungseffekte für großräumig agie-
rende Arten reduzieren (WSP 1.1 S. 74 – 
76).

„Nur was wir kennen können wir schüt-
zen“ - gemäß diesem populären Leitspruch 
der Umweltbildung steht das GRÜNE NETZ 
auch für die Vermittlung der Naturschätze 
und für eine naturschutzkonforme Teilha-
be der Gesellschaft an dieser grünen Infra-
struktur. Auch hier wird eine Anforderung 
des WSP aufgegriffen:

„Das Bewusstsein für das Ziel „Erhalt und 
Schutz und Förderung der biologischen 
Vielfalt“ sollte in der Region durch Ver-
besserung des Umweltbildungsangebotes 
für die breite Öffentlichkeit, Stärkung der 
Beratungsschnittstellen zwischen behörd-
lichem und ehrenamtlichem Naturschutz 
und Landnutzern sowie Steigerung des Er-
lebniswertes der Landschaft im Rheinische 
Revier gefördert werden (WSP 1.1 S. 76).“

Die für diese Vermittlung erforderlichen 
Schnittstellen sollen als Revierportalenetz, 
an welches wiederum Rundwanderwege-

netze angeknüpft sind, integraler Bestand-
teil des GRÜNEN NETZES sein.

1. Projektgegenstände
Gegenstände der vorliegenden Projektskiz-
ze sind:

• Erhalt, Wiederherstellung, Entwick-
lung, Vernetzung und Aufwertung von 
Freiräumen (Planung, Koordination 
und Umsetzung);

• Dauerhafte Flächensicherung für den 
Naturschutz (planerisch und dinglich);

• Schaffung von Angeboten und Insti-
tutionen zur Umweltbildung und zur 
Stärkung des Umweltbewusstseins;

• Schaffung von Arbeitsplätzen entlang 
der Kette Programm- und Projektent-
wicklung, Umsetzung bis zur dauer-
haften Institutionen- und Maßnah-
mensicherung;

• Schaffung von weiteren Wertschöp-
fungsmöglichkeiten in der Region 
(Ökologischer Landbau, Regionalver-
marktung).  

Dies entspricht den Fördergegenständen 
des Aufrufs „Revier gestalten“ vom 27. 
April 2021.6 Dabei gehen die Maßnahmen 
über die landesweit bestehenden Förde-
roptionen des Naturschutzes deutlich hi-
naus.

1.1 Interkommunales Biotop- 
      verbundkonzept
Eine wesentliche Grundlage für das GRÜ-
NE NETZ ist der ökologische Fachbeitrag 
des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) für die 
beiden Regionalpläne Köln und Düssel-
dorf. Hier sind auf regionaler Ebene Bio-
topverbundflächen von herausragender 
und besonderer Bedeutung identifiziert 
worden. Doch ein Blick auf die Karten-
werke zeigt: die einzelnen Gebiete sind 
häufig gar nicht miteinander verbunden. 
Insbesondere ein Biotopverbund für Offen-
landarten und -habitate ist hierin vielfach 
nicht abgebildet. Ferner fehlt ein Konzept, 
das anhand der Anforderungen von raum-
spezifisch entwickelten Leit- und Zielarten 
die Funktionsfähigkeit des Biotopverbunds 
darstellt und überprüft. Vielmehr bildet der 
LANUV-Fachbeitrag lediglich einen Über-
blick über einen Teil des Restbestands: 
die unter fachlichen Gesichtspunkten zu 
entwickelnden Freiflächen sind nicht ge-
genständlich – weder für die Arten des 
Waldes noch für die Arten des Offenlands. 
So fehlen auch Perspektiven für einen Teil 

Abb. 1: Das Wirtschafts- und Strukturprogramm 
ist die strategische Leitlinie für den Strukturwan-
del und vereint Beschreibungen der sogenann-
ten Zukunftsfelder – „Energie und Industrie“, 
„Ressourcen und Agrobusiness“, „Innovation und 
Bildung“ sowie „Raum und Infrastruktur“ – mit 
konkreten Handlungsanweisungen sowie Anga-
ben dazu, welche Projekte den Strukturwandel 
voranbringen und wie diese von Bund und Land 
gefördert werden können. Hierzu stehen Mittel 
in Höhe von bis zu 14,8 Milliarden Euro bis 2038 
zur Verfügung.
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der noch in Betrieb befindlichen Tagebau-
bereiche. Ein anderes Defizit, das der Regi-
onalplan nicht abdecken kann: es fehlt die 
durchgängige Übersetzung auf den kom-
munalen Maßstab.

Daher ist die Erstellung eines interkom-
munalen Biotopverbundkonzepts, eines 
„Grünen Infrastrukturplans“ für das GRÜ-
NE NETZ, zentraler Gegenstand dieser Pro-
jektskizze. Dieser soll den „Fahrplan“ bil-
den für alle investiven und konsumptiven 
Maßnahmen des Biodiversitätsschutzes, 
die nachfolgend beschrieben werden.

In den Naturschutzverbänden Nordrhein-
Westfalens und bei ihren Expert*innen vor 
Ort ist das Know-how über die ökologische 
Bedeutung vieler einzelner Teilbereiche 
gebündelt. Diese wertvolle Expertise soll in 
einem interkommunalen Biotopverbund-
konzept integriert und in kommunalem 
Maßstab kartographisch aufbereitet wer-
den.

Bereits zur Erarbeitung des LANUV-Fach-
beitrags haben die Naturschutzverbände 
2018/2019 zahlreiche Flächenvorschläge 
zum Biotopverbund auch in den Kreisen 
des Rheinischen Reviers eingebracht. Im 
Rahmen der Vorbereitung zur 2022 anste-
henden Beteiligung zum Regionalplan Köln 
haben sich zahlreiche Ehrenamtliche auf 
der Grundlage des LANUV-Fachbeitrags 
bereits intensiv damit beschäftigt, welche 
grundlegenden Herausforderungen und 
Themen für den Naturschutz im Gesam-
traum Rheinisches Revier (Förderkulisse 
Strukturwandelförderung) bestehen, Ziel-
arten identifiziert und erarbeiten derzeit 
Ergänzungsvorschläge für das Biotopver-
bund- und Freiraumschutzkonzept auf Re-
gionalplanebene. Die bereits vorliegenden 
Arbeitsergebnisse sind in das vorliegende 
Konzept eingeflossen. Damit sind die Na-
turschutzverbände bereits in Vorleistung 
getreten und zeigen eindrücklich ihr Po-
tenzial für eine engagierte Mitwirkung an 

der Zukunftsregion Rheinisches Revier auf 
(s. auch A.1 Wildkatzenwegeplan RR).

Das interkommunale Biotopverbundkon-
zept soll als Grundlage für die Neuauf-
stellung des Regionalplan Köln planerisch 
verankert werden. Dies ist eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg der Umset-
zung des GRÜNEN NETZES.

1.2 Maßnahmen zur Biotopent-
wicklung und -vernetzung, 
Maßnahmen zur Entwick-
lung von Sukzessionsflächen/
Wildnis, Schaffung natur-
naher Retentionsflächen mit 
der Wiederherstellung von 
Feuchtgebieten und Auen

Die nachfolgend beschriebenen Maßnah-
menpakete sollen auf Grundlage des inter-
kommunalen Biotopverbundkonzepts (s.o.) 
entwickelt werden. Umgekehrt sind diese 
Maßnahmenpakete für die Qualifizierung 
des interkommunalen Biotopverbundkon-
zepts von entscheidender Bedeutung.

Parallel zur Erstellung des interkommuna-
len Biotopverbundkonzepts kann und soll 
der Baustein „Wildkatzenwegeplan RR“ 
bereits in die Umsetzungsphase gelangen.

Bei den nachfolgend skizzierten Maßnah-
menpaketen handelt es sich Maßnahmen, 
die sich aus einem besonderen Hand-
lungsbedarf für das Rheinische Revier 
rekrutieren. Sie sind insofern von beste-
henden Verpflichtungen beispielsweise der 
Bergbaubetreiber sowie von bestehenden 
staatlichen Naturschutzaufgaben und be-
stehenden Förderungen für ländliche Räu-
me (ELER) abgegrenzt bzw. gehen deutlich 
über diese hinaus.

1.2.1 Waldentwicklung und  
         Waldverbund

Ein Viertel der in Nordrhein-Westfalen 
heimischen Waldarten ist bereits ausge-
storben oder in unterschiedlichem Maße 
gefährdet.7 Gerade für das vergleichswei-
se waldarme Rheinische Revier sind daher 
Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung 
und Vernetzung von Waldökosystemen 
notwendig. Diese Maßnahmen haben das 
Ziel, die Entwicklung naturnaher, arten- 
und strukturreicher Waldökosysteme in 
allen Stadien, von frühen Initial- und Vor-
waldphasen bis hin zur Zerfallsphase zu er-
möglichen. Gerade die sehr frühen und die 
sehr alten Waldphasen sind entscheidend 
für die biologische Vielfalt.8

Bestehende Waldflächen können durch die 

Abb. 2: Beispielhafter Ausschnitt für fehlenden bzw. zu planenden Biotopverbund im 
Rheinischen Revier. 
Biotopverbund herausragender Bedeutung LANUV (dunkelblau); Biotopverbund 
besonderer Bedeutung LANUV (hellblau); bisher fehlender minimal erforderlicher 
Biotopverbund (rot); ehemalige Bahnstrecke im Eigentum des BUND als Beitrag für 
Biotopverbund (grün).
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Entnahme oder Reduktion invasiver Bau-
marten der Aktions- oder Management-
liste des Bundesamts für Naturschutz9  
(z.B. durch Ringelung) und den partiellen 
Rückbau von ggf. vorhandenen Forstöko-
systemen (z.B. durch Nieder- oder Mit-
telwaldwirtschaft) wesentlich aufgewer-
tet werden. Naturnahe Waldmäntel und 
-säume können durch die Fällung oder 
Ringelung von Überhältern im Bereich des 
Übergangs zwischen Wald und Offenland 
entwickelt werden. Einer der wertvollen 
Effekte dieser Maßnahmen ist die Ent-
wicklung von stehendem und liegendem 
Totholz.

Eine wesentliche Aufgabe dabei ist die 
Umwandlung konventioneller Forstwirt-
schaft nach Biodiversitätskriterien der 
ökologischen Waldwirtschaft10 sowie die 
forstwirtschaftliche Stilllegung (Wildni-
entwicklungsgebiet) zu möglichst hohen 
Anteilen von mind. 10 Prozent der Gesamt-
waldfläche des Rheinisches Reviers.

Beispielsweise zur Vernetzung der Bürge-
wälder untereinander, aber auch zur not-
wendigen Vernetzung der Bürgewälder mit 
angrenzenden Waldgebieten ist die Akqui-
se (Kauf, Pacht, Tausch, Betreuung, Über-
nahme von bestehenden Kompensations-
verpflichtungen) von Flächen notwendig, 
die sich für die Vernetzung von Waldöko-
systemen eignen.

Von flächigen Aufforstungen jeglicher Art 
ist abzusehen, denn Waldökosysteme mit 
ihren verschiedenen Entwicklungsstadien 
können nicht durch Anbau, sondern nur 
durch Sukzession (selbstständige Vegeta-
tionsentwicklung) entstehen. Lediglich im 
Ausnahmefall können punktuelle, d.h. ein-
zelne oder truppweise Initialpflanzungen 
von standortheimischen Baumarten und 
-sippen vorgesehen werden.

Für die Waldentwicklung und -vernetzung 
ist in erster Linie die Sicherung entspre-
chend geeigneter Räume und Korridore 
erforderlich. In Fällen, in welchen kein 
ausreichend breiter Waldkorridor gesi-
chert werden kann, kann ersatzweise die 
Entwicklung von Feldgehölzen vorgesehen 
und das selbstständige Aufwachsen durch 
punktuelle Anpflanzung von standorthei-
mischen Strauchsippen beschleunigt wer-
den.

Zur Auswahl von Leit- und Zielarten und 
damit Indikatoren für erfolgreiche Wald-
entwicklung und Waldverbund (in Klam-
mern die Einstufung der Roten Listen von 
202011 bzw. 202112) gehören:

• Europäische Wildkatze (3)

• Baummarder (V)

• Bechsteinfledermaus (2)

• Große Bartfledermaus (*)

• Kleinspecht (3)

• Mittelspecht (*)

• Haselmaus (V)

Indikatoren für erfolgreiche Waldentwick-
lung und Waldverbund (in Klammern die 
Einstufung der Roten Listen von 201713) 
sind folgende Fokus-Lebensräume (Aus-
wahl):

• Bruchwälder (1-2)

• Weichholzauenwälder (1-2)

• Hartholzauenwälder (1-2)

• Eichen-Hainbuchenwald frischer 
Standorte (1-2)

• Buchenwald basenreicher Standorte 
(3-V)

• Wald- und Gehölzsäume (2-3)

• Waldmäntel (2-3)

• Vorwälder (*)

Als Maßnahmen zur Waldentwicklung und 
-vernetzung kommen infrage:

• Flächensicherung;

• Erstellung von Managementplänen 
oder Integration der Maßnahmen in 
bestehende Managementpläne;

• Umsetzung der Managementpläne 
(Entwicklung von Waldmänteln und 
-säumen, Umwandlung von Forst-
ökosystemen zu naturnahen Wäl-
dern, Reduktion invasiv neophyti-
scher Gehölzarten, Initialpflanzung 
standortheimischer Strauchsippen 
zur Waldvernetzung).

1.2.1.1 Wildkatzenwegenetz RR

Das südliche Rheinische Revier wird an 
dessen südlichen Grenzen von der Euro-

päische Wildkatze (Felis silvestris silvest-
ris) besiedelt (vgl. Abbildung 3). Im Rah-
men eines Waldverbundssystems kann die 
Wildkatze als „umbrella species“ im Wald 
in den Fokus genommen werden. Denn ge-
rade diese wandernde und anspruchsvolle 
Tierart eignet sich als Leitart. Aufgrund 
ihrer hohen Bedürfnisse an die Waldstruk-
turen und ihre relativ hohe Sterblichkeit 
an Straßen (etwa 10 Prozent der Popula-
tion jährlich) ist sie ein idealer Zeiger für 
das Vorhandensein und die Qualität eines 
Biotopverbundes. Laut dem Entschnei-
dungskonzept des LANUV von 201114 und 
dem Wildkatzenwegeplan NRW von Nina 
Klar und dem BUND von 200915 liegt ein 
gangbarer Wildkatzenweg vom Süden her 
kommend bis Rheinbach und von dort 
aus bis in den südlichen Kottenforst bzw. 
bis in den Hürtgenwald aus der Nordeifel 
kommend vor. Als für Wildkatzen geeigne-
te Lebensräume wurden schon 2009 auch 
im nördlichen Kottenforst und nördlich der 
A4 identifiziert (Abb. 4). Diese wurden aber 
bis heute nur in Teilen des nördlichen Kot-
tenforsts besiedelt, was die klare Ausbrei-
tungstendenz der Wildkatze aufzeigt (Abb. 
3). Für eine weitere Ausbreitung scheinen 
die Barrieren allerdings noch zu groß zu 
sein.

Gerade die Region der Sophienhöhe und 
auch die Gegenden um Hambach könn-
ten mit zielgerichteten Maßnahmen mit 
den natürlichen Vorkommen der Europäi-
schen Wildkatze in der Eifel und im Kot-
tenforst verbunden werden. Im Zuge des 
Artenschutzkonzepts für die Bechsteinfle-
dermaus wurden und werden schon Ver-
bundstrukturen Wald und halboffene park-
artige Landschaften aus dem so genannten 
"Hambacher Forst" in die Altwälder des 
Umlands, wie Steinheide, Lörsfelder Busch, 

Die Europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris) ist eine der Leitarten für den Waldverbund. Sie 
wurde bereits im südlichen Rheinischen Revier nachgewiesen.
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Abb. 3: Nachweise von Wildkatzen im Projektgebiet.

Dickbusch, Nörvenicher Wald, Lindenber-
ger oder Stetternicher Wald geschaffen. 
Diese Einzelstrukturen dauerhaft zu ver-
binden und als ökologisch wertvolle Wäl-
der zu erhalten wird eins der vorrangigen 
Ziele des GRÜNEN NETZES sein. Der Wald-
verbund aus Richtung Hürtgenwald müsste 
vorrangig entlang der Bachläufe realisiert 
werden, da in diesen Bereichen die Sied-
lungsflächen und Verkehrswege andere 
Optionen kaum ermöglichen.

Für die Zielart Europäische Wildkatze 
bringt der BUND sein in 20 Jahren ge-
sammeltes Know-how ein. So liegen die 
Anforderungen an ein „Wildkatzenwege-
netz RR“, für einen minimal erforderlichen 
Biotopverbund zu Gunsten der Wieder-
einwanderung dieser streng geschützten 
Leitart aus benachbarten besiedelten Ge-
bieten, in Grundzügen vor, sodass im Hin-
blick auf den Waldbiotopverbund bereits 
in einer frühen Phase mit der Umsetzung 
begonnen werden kann.

1.2.2 Erhalt, Aufwertung und  
        Vernetzung von Offenland

Offenlandhabitate sind unbewaldete Le-
bensräume wie Brachen, Ruderalfluren, 
Magerrasen, Heiden, artenreiche Wiesen 
und Weiden und Äcker. Das Rheinische 
Revier hat für zahlreiche Arten dieser Of-
fenlandhabitate eine entscheidende Be-
deutung, manche kommen landesweit 
sogar nur noch hier vor. Gleichzeitig sind 
die erheblichsten Biodiversitätsverluste der 
letzten Jahrzehnte in solchen Lebensräu-
men der Agrarlandschaft zu beobachten. 
Daher ist es von zentraler Bedeutung, den 
Schutz, die Wiederherstellung und Vernet-
zung dieser Lebensräume zum Gegenstand 
eines Maßnahmenpaketes zu machen. 
Diese Maßnahmen haben u.a. das Ziel, 
die Landwirtschaft im Rheinischen Revier 
nachhaltig und damit zukunftssicher zu 
entwickeln. Dazu zählt u.a. auch, den An-
forderungen an den Schutz von Wasser, 
Boden und biologischer Vielfalt gerecht zu 
werden.

Im Rahmen der Agrarförderung sollte die 
Landwirtschaft schrittweise gemäß den 
UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable 
Development Goals, SDGs) der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie umgebaut wer-
den. Hierzu zählen beispielsweise Exten-
sivierungsflächen. So ist auch im Rheini-
schen Revier, gemäß den Forderungen der 
durch das Bundeskabinett eingesetzten 
Zukunftskommission Landwirtschaft, ein 
Mindestflächenanteil von 10 Prozent für 
Landschaftsstukturelemente und nicht 
produktive Flächen in der Agrarlandschaft 
erforderlich.16 Hierzu zählt ferner eine 

Abb. 4: Ausschnitt aus BUND-Wildkatzenwegeplan NRW von 2009.

schrittweise Umstellung der Bewirtschaf-
tung und Ausrichtung an den Kriterien des 
ökologischen Landbaus.

Um diese Maßnahmen, hier insbesondere 
den Mindestflächenanteil von 10 Prozent 
für Landschaftsstrukturelemente und nicht 
produktive Flächen, dauerhaft umsetzen zu 
können, ist es erforderlich, auch das Inst-
rument der Flächensicherung einsetzen zu 
können.

Im Falle von Brachen, Ruderalfluren, arten-
reichen Wiesen und Weiden, Magerrasen 

und Heiden und den an diese Lebensräu-
me angepassten Arten sind Naturschutz-
maßnahmen dauerhaft erforderlich. Hierzu 
zählt zum Beispiel die alljährliche Mosa-
ikmahd, die Wiederherstellung von Rohbo-
denstandorten oder die extensive Bewei-
dung.

Auswahl von Leit- und Zielarten und damit 
Indikatoren für wertvolle Offenlandhabita-
te und ihren Biotopverbund (in Klammern 
die Einstufung der Roten Listen von 202017  
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bzw. 202118,19 ):

• Feldhamster (1)

• Wechselkröte (2)

• Knoblauchkröte (3)

• Rebhuhn (2)

• Wiesenweihe (2)

• Wiesenpieper (2)

• Wachtel (V)

• Grauammer (V)

• Kiebitz (2)

• Steinschmätzer (1)

• Schwarzkehlchen (*)

Als Auswahl von Fokus-Lebensraumtypen 
und damit Indikatoren für Präsenz und Er-
haltungszustand von Offenland (in Klam-
mern die Einstufung der Roten Listen von 
201720) können gelten:

• Ruderalstandorte (2-3);

• vegetationsarme Kies- und Schot-
terfläche, Sandfläche, Fläche mit 
bindigem Substrat (1-2);

• extensiv bewirtschafteter Acker auf 
Löss-, Lehm- oder Tonböden mit 
vollständiger Segetalvegetation (1!);

• artenreiches Grünland frischer 
Standorte (1-2);

• extensives Feucht- und Nassgrün-
land in tieferen Lagen (1-2);

• Feldgehölze mit überwiegend auto-
chthonen Arten (3-V).

Maßnahmenliste:

• Flächensicherung;

• Erstellung von Managementplänen 
oder Integration der Maßnahmen in 
bestehende Managementpläne;

• Verpachtung an bäuerliche Betriebe, 
die nach Kriterien des ökologischen 

Landbaus arbeiten und Agrarnatur-
schutzmaßnahmen umsetzen;

• Umsetzung der Managementpläne 
bspw. im Rahmen der Agrarförderung 
(u.a. temporäre Brachen, Wiederher-
stellung von periodischen Kleinge-
wässern, für Feldvögel und Hamster 
geeignete Ackerkulturen), Beweidung 
(vgl. D Wanderherde RR), extensive 
Mosaikmahd u.a.;

• Aufbau einer Vermarktung hochwerti-
ger Ackerbauprodukte aus dem Öko-
landbau in der Region (z.B. Brotgetrei-
de, Nudeln, Kartoffeln), u.U. eigenes 
regionales Label.

1.2.3  Revitalisierung von Feuchtgebieten, 
        Gewässern und Auen

Die Flutkatastrophe am 14. Juli 2021 hat 
leider auf tragische Weise gezeigt, wie 
wichtig intakte Fließgewässer und ihre 
Auen, aber auch andere natürliche Feucht-
gebiete für die Wasserrückhaltung und 
damit für einen nachhaltigen Hochwas-
serschutz sind. Entlang der beiden Fluss-
systeme des Reviers, der Rur und der Erft, 
ihren Bachsystemen und Sümpfen ist eine 
Wiederherstellung naturnaher Zustände 
überlebensnotwendig – für die Menschen, 
aber eben auch für die biologische Vielfalt 
insgesamt.

Daher sind im Rahmen der Aufstellung 
des interkommunalen Biotopverbundkon-
zepts solche Flächen vollständig zu iden-
tifizieren, auf welchen nach fachlichen 
Kriterien Raum für eine Entfesselung der 
Fließgewässer und der Wiedervernässung 
von Auen und Sümpfen geschaffen werden 
kann. Nachfolgend sollen diese Bereiche 
durch geeignete Maßnahmen renaturiert 
werden. Beispiele für solche Renaturierun-

gen sind die Entnahme von Uferverbauun-
gen und Querbauwerken oder Maßnahmen 
zur Sohlenanhebung.

Um diese Maßnahmen umsetzen und dau-
erhaft absichern zu können, ist es erfor-
derlich, auch das Instrument der Flächen-
sicherung einsetzen zu können.

Auswahl von Leit- und Zielarten und damit 
Indikatoren für naturnahe Auen und ihren 
Biotopverbund (in Klammern die Einstu-
fung der Roten Listen von 201021, 202022  
bzw. 202123):

• Europäischer Biber (V)

• Fischotter (3)

• Grüne Flussjungfer (1)

• Gemeine Keiljungfer (V)

• Eisvogel (*)

• Flussregenpfeifer (V)

• Flussuferläufer (2)

Auswahl von Fokus-Lebensraumtypen und 
damit Indikatoren für Präsenz und Erhal-
tungszustand von Feuchtgebieten, Gewäs-
sern und Auen (in Klammern die Einstu-
fung der Roten Listen von 201724):

• Natürliche und naturnahe Fliessge-
wässer (1-2);

• Lehm- und Lösswände (1-2);

• zeitweilig trocken fallende Lebens-
räume unterhalb des Mittelwasser-
bereichs an Fließgewässern (1-2);

• Flutrasen (2-3);

• Röhrichte (2-3);

• Altarm (1-2);

• mesotrophe und eutrophe Tümpel 
(1-2).

Maßnahmenliste:

• Flächensicherung;

Feldhamster (Cricetus cricetus) und Grauammer (Emberiza calandra) sind zwei der gefährdeten Leitarten der Offenlandlebensräume.
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• Erstellung von Managementplänen 
oder Integration der Maßnahmen in 
bestehende Managementpläne;

• Umsetzung der Renaturierungsmaß-
nahmen (u.a. Rückbau von Quer-
bauwerken und Uferbefestigungen, 
Rückverlagerungen von Dämmen).

1.2.4  Wanderherde Rheinisches Revier

Wanderherden prägten einst große Teile 
unserer heutigen Kulturlandschaft. Ihre 
ökologische Bedeutung ist enorm, da die 
Wanderherden aus Schafen, Ziegen u.a. ei-
nen Teil der Aufgaben der wilden Tierher-
den aus Wildpferden, Uren und Rothirschen 
übernahmen, die vor ihrer Ausrottung im 
Mittelalter das Gebiet des Rheinischen Re-
viers besiedelten. Ursprünglich natürliche 
Einflüsse wie Verbiss, Kot und Tritt und 
hierdurch erzeugte Lebensraumrequisiten 
fehlen heute vielfach in der Landschaft, 
denn auch ihr kulturelles Abbild, die gro-
ßen Wanderherden der Schäfereien, sind 
inzwischen weitgehend ausgestorben.

Eine wesentliche Funktion von wandern-
den Huftieren ist auch ihre Aufgabe als 
Vektor für den Genaustausch zwischen 
Populationen und die Verbreitung von Tier- 
und Pflanzenarten. Denn Huftiere trans-
portieren in ihrem Darm, unter ihren Hu-
fen und in ihrem Fell Pflanzenteile, Samen 
und Entwicklungsstadien von Insekten und 
Spinnentieren, tragen auf diese Weise we-
sentlich zur Vernetzung und Wiedervernet-
zung von Lebensräumen bei.

Da Huftiere in der Landschaftspflege heute 
erfolgserprobte Motoren für Biodiversität 
sind und umfangreiche Erfahrungen dar-
über vorliegen, dass diese gleichzeitig die 
Identifikation der Bevölkerung mit Natur-

schutzmaßnahmen und biologischer Viel-
falt erhöhen, identifizieren wir den Aufbau 
und die Unterstützung einer oder mehrerer 
Wanderherden als wichtige Aufgabe zur 
Entwicklung der grün-blauen Infrastruktur 
im Rheinischen Revier. Die Wanderherden 
optimieren den Biotopverbund beispiels-
weise auch im Bereich bestehender Barrie-
ren und gewährleisten darüber hinaus dy-
namische Querverbindungen innerhalb des 
GRÜNEN NETZES aus Wäldern, Offenland 
und Gewässern.

1.2.5  Streuobstwiesen und -weiden für  
         die Dörfer des Reviers

Die Dörfer im Rheinischen Revier waren 
früher von Gürteln aus Streuobstbeständen 
umrahmt. Das Obst diente den Menschen, 
das Weideland dem Vieh als Nahrung. Der 
Lebensraum Streuobstbestand bietet einer 
Fülle heute bedrohter Arten Lebensraum 
und prägt die Siedlungen bis heute. Beson-
ders bedeutsam sind Streuobstbestände 
für den Steinkauz. Im Rheinischen Revier 
kommen etwa 10 Prozent des deutschen 
Steinkauzbestandes vor, was die Bedeu-
tung für den Schutz dieser Art aufzeigt. 
Der Lebensraumtyp Streuobstbestände ist 
in der Roten Liste Deutschlands25 als von 
der Vernichtung bedroht bis stark gefähr-
det eingestuft.

Was fehlt, ist eine Initiative für mehr 
Streuobstbestände zur Eingrünung der 
Ortschaften und ihre effektive natur-
schutzorientierte Bewirtschaftung als ex-
tensive Weide. Bisher bestehen vielfältige 
logistische Probleme, so dass immer weni-
ger Landwirte diese an sich sehr gewinn-
trächtige und zeitgemäße Produktionswei-
se nutzen. Daher sollte auch die Erzeugung 
hochwertiger Produkte aus dem Streu-

obstbestand investiert werden - Fleisch 
und Obstsaft als hochpreisig vermarktbare 
Qualitätsprodukte.

Auswahl von Leit- und Zielarten und da-
mit Indikatoren für Streuobstbestände (in 
Klammern die Einstufung der Roten Listen 
von 202026 bzw. 202127):

• Steinkauz (V)

• Gartenrotschwanz (*)

• Grünspecht (*)

• Grauschnäpper (V)

• Breitflügelfledermaus (3)

• Graues Langohr (1)

Maßnahmenliste:

• Flächensicherung;

• Erstellung von Managementplänen 
oder Integration der Maßnahmen in 
bestehende Managementpläne;

• Umsetzung von Pflegemaßnahmen 
insbesondere an alten Obstbäumen;

• Anlage und Nachpflanzung von 
Streuobstbestände;

• Ausbau eines Beweidungs- und 
Vermarktungskonzeptes für na-
turschutzverträglich, regional er-
zeugtes Fleisch inkl. Schlacht- und 
Zerlege-Kapazitäten u.U. mit alten 
Haustierrassen;

• Ausbau bzw. Aufbau einer regiona-
len Saftproduktion und Ausbau der 
Vermarktung von Obst und Obstsaft 
aus der Region für die Region.

Streuobstwiesen wie diese in Holzweiler waren 
prägend für die Dörfer im Revier.
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Wanderherden aus Ziegen und Schafen sind Mo-
toren der Biodiversität.
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1.3 Integrierte Umwelt- und 
     Naturschutzbildung:  
     Revierportalenetz
Um die Bedeutung und den Wert des GRÜ-
NEN NETZES zu vermitteln und generati-
onenübergreifend verankern zu können, 
bedarf es Schnittstellen, welche die Biodi-
versität naturverträglich erlebbar machen.

Nach Vorbild des Nationalpark Eifel soll 
im Rheinischen Revier ein Verbund aus 
Revierportalen diese Schnittstellenfunkti-
on übernehmen: Informationszentren für 
Besucher*innen, die jeweils die speziellen, 
standörtlichen Themen, darüber hinaus 
aber auch portalübergreifende Grundinfor-
mationen über das Rheinische Revier und 
sein GRÜNES NETZ in Form von Ausstel-
lungen und Infomodulen darbieten. Diese 
Revierportale sind gleichzeitig Einstiegs-
punkte für ein Netz aus Rundwanderwe-
gen, welche das GRÜNE NETZ in natur-
verträglicher Weise erlebbar machen, das 
wiederum miteinander in der gesamten 
Region vernetzt ist und somit auch die Re-
vierportale miteinander verbindet.

Die Revierportale sind aber selbst auch zu 
bespielende Veranstaltungsorte: Sie sind 
Ausgangspunkt von geführten Exkursionen 
zu den verschiedenen naturwissenschaft-
lichen und kulturhistorischen Themen, 
sie bieten Raum für Seminare, Vorträge, 
Events auch kultureller Art, die mit über-
regional beworbenen Veranstaltungspro-
grammen unter gemeinsamem Label prä-
sentiert werden.

Ferner können die Revierportale Standorte 
für „Dorfläden“ oder Kioske, für kleine Re-
staurationen und Touristeninformationen 
(„Tourist Info Revier“) sein, in welchen u.a. 
regionale Produkte, Wanderproviant und 
-literatur verkauft werden und auf diese 
Weise eine lokale Wertschöpfung beför-
dert wird.

Die Revierportale sollen aber auch als 
Kristallisationspunkte des bürgerschaftli-
chen Engagements für Umwelt- und Na-
turschutz und der wissenschaftlichen Be-
treuung des GRÜNEN NETZES entwickelt 
werden. Hier können lokale Umweltiniti-
ativen angesiedelt werden, die wesentli-
che Beiträge zum Umweltbildungs- und 
Veranstaltungsprogramm liefern. Die Re-
vierportale sind gleichzeitig Grüne-Netz-
Stationen, von welchen aus das Natur-
schutzmanagement für das GRÜNE NETZ 
initiiert und nachfolgend gesteuert wird.

Bestehende Einrichtungen dieser Art kön-
nen in das Netz aus einer noch zu ermit-
telnden Anzahl von Revierprotalen ein-
gebunden werden. An mehreren Stellen 
bestehen aber Lücken, welche durch eine 

Neueinrichtung von mindestens 5 Revier-
portalen geschlossen werden sollen.

Grundvoraussetzungen für alle Revier-
portale sollten der Ausschluss von Neu-
versiegelung, der Umbau im Bestand und 
eine möglichst optimale Anbindung an den 
ÖPNV und/oder Radwanderwege sein.

Mögliche thematische Schwerpunkte der 
verschiedenen Revierportale und ihrer 
Rundwanderwegnetze könnten sein:

• Biologische Vielfalt der Bördeland-
schaft.

• Arten und Lebensräume der Berg-
baufolgelandschaft.

• Geschichte und Biodiversität der 
Bürgewälder.

• Blaue Lebensadern des Reviers.

• Museum der verschwundenen Orte.

2. Projektstruktur
Die Einrichtung des GRÜNEN NETZES 
macht personelle Kapazitäten erforderlich. 
Gleichzeitig ist eine Struktur aufzubauen, 
in welcher das Personal eingebunden ist 
und in welcher Projektmittel eingesetzt 
sowie dauerhaft angelegt werden kön-
nen. Diese Struktur muss gleichzeitig hohe 
Anforderungen an Partizipation erfüllen: 
Bürger*innen, Stakeholder und politische 
Vertreter*innen müssen in diese Struktur 
eingebunden werden. 

2.1 Projektträger
Projektträger ist der Bund für Umwelt und 
Naturschutz, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e.V. (BUND NRW). Der Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) ist mit ca. 670.000 Mitgliedern 
und Unterstützer*innen einer der größ-
ten Umwelt- und Naturschutzverbände 
Deutschlands. Der BUND Landesverband 
NRW hat über 36.000 Mitglieder und bil-
det Orts- und Kreisgruppen in allen Kreisen 
des Rheinischen Reviers.

Die BUND-Landesgeschäftsstelle in der 
Landeshauptstadt bildet die Schnittstelle 
zwischen BUND-Vorstand und Projekt-
leitung. In der Landesgeschäftsstelle des 
BUND ist auch die BUND NRW Natur-
schutzstiftung angesiedelt, welche sich 
u.a. als Eigentümerin für Ankaufsflä-
chen anbietet. Es ist aber auch denkbar, 
dass Flächen auch in noch zu gründende 
Bürger*innenstiftungen oder eine „Stiftung 
für das Naturerbe NRW“ überführt werden.

2.2 Projektpartner
Die Projektskizze GRÜNES NETZ wurde am 
30. November 2021 im Rahmen des Auf-
rufs REVIER.GESTALTEN von einem Konsor-
tium unter Führung des BUND NRW e.V. 
eingereicht. Weitere Projektpartner sind 
die Landesgemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt (LNU), die Initiative Buirer für Buir 
e.V. sowie die BUND NRW Naturschutzstif-
tung.

Im fortlaufenden Prozess sollen weitere 
Projektpartner für das Projekt gewonnen 
werden. Hierzu zählen u.a.: Kommunen 
der Revierportalstandorte, Klima-Allianz 
Deutschland, NABU NRW, Schafzuchtver-
band NRW, Arbeitsgemeinschaft bäuer-
liche Landwirtschaft, Landesvereinigung 
ökologischer Landbau, Dachverband biolo-
gische Stationen NRW.

Von Seiten des Projektträgers besteht die 
Bereitschaft, die Trägerschaft einem Zu-
sammenschluss von Projektpartnern und 
einer hierfür noch gründenden Organisati-
onsstruktur zu übertragen.

2.3 Revierkoordinaton
Die Revierkoordination ist die zentrale 
Projektleitung im Revier und besteht aus 
einem*r Projektmanager*in, einer Control-
ling-Stelle und einer Verwaltungsstelle.

Aufgaben der Revierkoordination:

• Entwicklung der Projektstruktur 
und Überführung in dauerhafte 
Strukturen: bspw. Gründung eines 
Zweckverbands Grünes Netz unter 
Beteiligung von Land, Kommunen, 
Naturschutzverbänden u.a.;

• Flächen für das GRÜNE NETZ durch 
Ankauf, Flächentausch, Pacht, Be-
treuungsverträge oder im Rahmen 
von Flurbereinigungsverfahren si-
chern;

• Beauftragung von Managementplä-
nen;

• Koordination des Beirats GRÜNES 
NETZ aus Kommunen und Stakehol-
dern;

• Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt;

• Abstimmung mit den Fördermittel-
gebern;

• Flächen- und Standortakquise Re-
vierportale.

Dazu kommen zwei Fachstellen:

1) Fachkraft Planung (Landschaftspla-
nung) für die

• zeitnahe Erstellung eines Fachbei-
trags GRÜNES NETZ im Rheinischen 
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Revier zum Regionalplan Köln; 

• Erstellung des interkommunalen 
Biotopverbundkonzeptes, ggf. in Ko-
operation mit weiteren Stellen, z.B. 
Planungsbüro, Begleitung;

• Entwicklung erster Projektanträge 
für die einzelnen Maßnahmen/Flä-
chen;

• Begleitung von Managementplänen;

• Vorbereitung und Begleitung von 
Planungs-/Antragsverfahren;

• ggf. Begleitung von Regionalplanän-
derungsanträgen und -verfahren;

• Ausarbeitung der landschaftspla-
nerischen Beiträge zu den Einzel-
projekten zur Sicherung und Über-
nahme in die Landschaftspläne der 
Kreise;

• ggf. Mitarbeit an Konzeption für 
Rundwanderwegenetz

2) Fachkraft Umweltbildung für die

• Konzeptentwicklung für das Revier-
portalenetz;

• Konzeptentwicklung Rundwander-
wegenetz;

• Angebotsentwicklung und Marke-
tingkonzept.

2.4 Portalkoordination
Nach Fertigstellung des interkommuna-
len Biotopverbundkonzepts startet die 
Hauptphase der Maßnahmenumsetzung. 
Diese Arbeit, zu der auch die Beteiligung 
der lokalen Stakeholder zählt, kann nicht 
allein und zentral durch die Revierkoor-
dination geleistet werden. Daher ist für 
jeden Standort eines Revierportals ein*e 
Projektmanager*in einzuplanen, die/der die 
Maßnahmenumsetzung lokal steuert.

Aufgaben der Portalkoordination:

• Öffentlichkeitsarbeit für den Pro-
jektteil des Kreis- oder Gemeinde-
gebiets;

• Koordination des lokalen Be-
gleitgremiums aus Bürger*innen, 
Stakeholdern und politischen 
Vertretern*innen sowie von themen-
spezifischen Arbeitsgruppen;

• Entwicklung und Überführung 
der Projektstruktur in dauerhafte 
Strukturen: Übertragung der Re-
vierportale an Trägervereine oder 
Bürger*innenstiftungen unter Betei-
ligung der Kommunen, Naturschutz-
verbände, lokale Initiativen etc.

Darüber hinaus sind auch hier jeweils zwei 
Fachstellen erforderlich für:

• die Begleitung der Fertigstellung 
von Managementplänen;

• die Steuerung der Umsetzung der 
Maßnahmen im Kreis- oder Ge-
meindegebiet;

• die Steuerung des Monitorings der 
Maßnahmen;

• ein dauerhaftes Naturschutzma-
nagement und Koordination;

• die Koordination der Einrichtung 
des jeweiligen Revierportals und des 
Rundwanderwegnetzes sowie die

• dauerhafte Leitung/ "Bespielung" 
der Revierportale und des Wander-
wegenetzes.

2.5 Stellentableau für die Koor 
     dinations- und Planungs- 
     stellen
Revierkoordination: 3 Vollzeitstellen.

Fachstellen Planung und Umweltbildung: 2 
Vollzeitstellen.

Portalkoordination: 6 Vollzeitstellen (je 
1 für Kreise Rhein-Erft, Heinsberg, Neuss 
und Stadt Mönchengladbach, Düren, Eu-
skirchen, Aachen Land mit Aachen Stadt)

Fachstellen für Portale: 12 Vollzeitstellen

Gesamt: 23 Vollzeitstellen.

Weitere Beschäftigungseffekte:

Im Zuge der weiteren Ausgestaltung und 
Etablierung sowohl der dauerhaften Na-
turschutzmaßnahmen als auch der Revier-
portale werden viele weitere Arbeitsplätze/ 
Verdienstmöglichkeiten geschaffen bzw. 
erhalten, zum Beispiel:

• im Bereich Umweltbildung, Natu-
rerleben, Tourismus im Rahmen der 
dauerhaften "Bespielung" der Re-
vierportale;

• beim Monitoring und der wissen-
schaftlichen Begleitung der Natur-
schutzmaßnahmen auf den Flächen;

• bei der Bewirtschaftung und natur-
schutzorientierten Pflege der Flä-
chen;

• bei der Produktion von regionalem 
Streuobst-Saft und dessen Vermark-
tung;

• bei der logistischen Unterstützung 
und Vermarktung von regional und 
naturverträglich erzeugtem Fleisch;

• bei der Produktion und Vermarktung 
regional und naturverträglich er-
zeugter Ackerbau-Produkte (bspw. 
Brotgetreide, Nudeln, Kartoffeln, 

Gemüse).

• 

Erstbeantragung von Fördermitteln für 
Revierkoordination und Fachstellen:

Als Auftakt für das Projekt GRÜNES NETZ 
werden die drei Stellen zur Revierkoordina-
tion sowie die beiden Fachstellen Planung 
und Umweltbildung als Vollzeitstellen für 
zunächst 5 Jahre beantragt.

Ansprechpartner für das Projekt:

Holger Sticht (Vorsitzender) oder Dirk 
Jansen (Geschäftsleiter) • Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
e.V., Merowingerstraße 88, 40225 
Düsseldorf • T. 0211 / 30 200 5-0; 
holger.sticht@bund.net, dirk.jansen@
bund.net; www.bund-nrw.de •
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Verweise/Quellen:
1 CURE ECON (2021): Bürgerversammlung Bioökonomierevier – Empfehlungen für Bioökonomie und  
 nachhaltige Flächennutzung im Rheinischen Revier
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