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1 AUSGANGSSITUATION 

Das Rheinische Sixpack ist als regionaler Planungsverbund der Kommunen Bedburg, Berg-

heim, Elsdorf, Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen im Städteviereck der wachsenden 

Großstädte Aachen, Düsseldorf, Köln und Mönchengladbach, gelegen. Durch diesen inter-

kommunalen Zusammenschluss entstand nicht nur eine landkreisübergreifende Kooperation 

(Bedburg, Bergheim und Elsdorf liegen im Rhein-Erft-Kreis und Rommerskirchen, Greven-

broich und Jüchen sind dem Rhein-Kreis Neuss zuzurechnen). Es gründete sich darüber hin-

aus einer der ersten regierungsbezirksübergreifenden Planungsverbünde Nordrhein-Westfa-

lens. Durch den Rhein-Erft-Kreis ist beispielsweise in Fragen der Regionalplanung der Regie-

rungsbezirk Köln und durch den Rhein-Kreis Neuss der Regierungsbezirk Düsseldorf zustän-

dig. Zentrale Aufgabe des Planungsverbunds ist die gemeinsame Bewältigung des Struktur-

wandels in einer von der Energiewirtschaft geprägten Region und die damit verbundene Si-

cherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Region liegt im Kernbereich des größten noch 

verbleibenden deutschen Braunkohleabbaugebietes, dem Rheinischen Revier. Aus der geo-

graphischen Lage leiten sich die zentralen Herausforderungen für die Regionalentwicklung 

des Rheinischen Sixpacks ab. 

 

1.1 LAGE IN EINEM PROSPERIERENDEN WACHSTUMSRAUM 

Das Rheinische Sixpack liegt in einer wirtschaftlich prosperierenden Region. Aufgrund der gu-

ten ökonomischen Entwicklung im Rheinland profitiert auch das Rheinische Sixpack in großem 

Umfang von positiven Wanderungssalden. Darüber hinaus verzeichnet die Region ein endo-

genes Wachstum durch ihre eigene Bevölkerungs- und Wirtschaftsdynamik. So können seit 

den letzten Jahren stetig steigende Geburtenraten verzeichnet werden. Neben der regionalen 

Dynamik innerhalb des Sixpacks wird das Wachstum der Region in besonderer Weise durch 

die direkte Lage zu den Agglomerationsräumen Köln und Düsseldorf, im sogenannten zweiten 

Speckgürtel, beeinflusst (Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Lage des Rheinischen Sixpacks (Rheinisches Sixpack 2018).  

So verzeichnet das Rheinische Sixpack einen erheblichen Zuzug sowohl von Unternehmen, 

als auch von Bevölkerung aus den Großstädten. Besonders der starke Anstieg der Immobi-

lienpreise in den Oberzentren, die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt und die daraus 

resultierende Flächenknappheit, durch die Unternehmen eine Ansiedlung oder Expansion in 

den Großstädten erschwert wird, sind Ursachen für die Abwanderung in das Umland. Diese 

Effekte führen in den Kommunen zu zusätzlichen migrationsbedingten Wachstumseffekten, 

sodass die Region einem starken Siedlungsflächendruck ausgesetzt ist. Es ist davon auszu-

gehen, dass die Großstädte in den kommenden Jahren weiterwachsen werden, sodass sich 

die Immobiliennachfrage verschärfen wird. Dank der guten verkehrlichen Anbindungen gilt die 

Region sowohl als attraktives Wohn- und Lebensumfeld für Beschäftigte aus den Zentren - vor 

allem für Familien - aber auch als guter Unternehmensstandort. Um weiterhin ein attraktiver 

Wohn- und Arbeitsstandort zu sein und die Wachstumsdynamik weiter fortführen zu können, 

bedarf es ausreichender Flächenverfügbarkeiten sowohl im Bereich des Wohnungsbaus als 

auch bei den Gewerbe- und Industrieflächen. Zunehmender Druck auf die Flächen und Stand-

ortkonkurrenzen gilt es abzumildern. Für den infrastrukturellen Ausbau der Region werden 



 PROJECT CONSULT GMBH – PROF. DR. KOST & COLLEGEN 

Integriertes regionales Handlungskonzept – Rheinisches Sixpack 3 

finanzielle Mittel und personelle Ressourcen benötigt. Konkret sei auf den wichtigen Ausbau 

der verkehrlichen Anbindung hingewiesen. Dieser ist unerlässlich, um eine engere Anbindung 

an die umliegenden Oberzentren und gleichzeitig eine bessere Vernetzung innerhalb der Re-

gion zu ermöglichen. Die Region muss sich als Lebens- und Arbeitsort weiter profilieren kön-

nen. Entwicklungsrestriktionen gilt es zu beseitigen.  

 

1.2 STRUKTURWANDEL DURCH DEN KOHLEAUSSTIEG 

Zur Erreichung der im deutschen Klimaschutzplan beschlossenen Zielsetzung sollen bis 2050 

60 Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen1. Für die Durchset-

zung dieses Zieles ist eine umfassende Energiewende von den fossilen zu den erneuerbaren 

Energien notwendig. Am 6. Juni 2018 wurde deshalb von der Bundesregierung die „Kommis-

sion für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (Kohlekommission) eingesetzt, deren 

Ziel u.a. die Festlegung eines Datums für den deutschen Ausstieg aus dem Kohleabbau und 

damit auch aus der Kohleverstromung war. Aktuell trägt die Braunkohleverstromung noch zu 

22,3 Prozent zum deutschen Strommix bei, in Nordrhein-Westfalen sind es aufgrund der 

Braunkohleförderung im Rheinischen Revier - zu dem auch das Rheinisches Sixpack gehört - 

sogar noch 41,7 Prozent2. Mit der politischen Entscheidung zum Kohleausstieg ergeben sich 

mittel- bis langfristig nicht nur erhebliche Folgen für die deutsche Energiewirtschaft und -ver-

sorgung, sondern es ist darüber hinaus mit tiefgreifenden regionalstrukturellen Einschnitten in 

den Regionen zu rechnen, deren Wirtschaft heute durch die Energiewirtschaft geprägt ist. Mit 

einer Fördermenge von über 91 Millionen Tonnen (2017) ist das Rheinische Revier mit Ab-

stand das größte der noch verbleibenden deutschen Braunkohlereviere (Lausitz: 61, 2 Millio-

nen Tonnen; Mitteldeutschland: 18,8 Millionen Tonnen)3. 

Die Tochter RWE Power des RWE-Konzerns hat als abbauendes und verstromendes Unter-

nehmen des Reviers ein Alleinstellungsmerkmal. Das Unternehmen beschäftigt im Rheini-

schen Revier ca. 9.000 Mitarbeiter. Die großräumige Region und damit auch das Sixpack ist 

damit in besonderer Weise vom geplanten Kohleausstieg betroffen. 

                                                
1 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hg.) (o. J.): Klimaschutz in 
Zahlen: Klimaschutzziele Deutschland und EU. https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Down-
load_PDF/Klimaschutz/klimaschutz_in_zahlen_klimaziele_bf.pdf [25.09.2018]. 

2 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (o. J.): Strommix in Deutsch-
land. https://www.umweltbundesamt.de/bild/strommix-in-deutschland [25.09.2018]. 

3 Statistik der Kohlenwirtschaft e. V. (2017): Braunkohle. https://kohlenstatistik.de/19-0-Braun-
kohle.html [25.09.2018]. 
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Aufgrund der starken Prägung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch die Energiewirtschaft 

und die Nähe zu energieintensiven Industrien ist das Rheinische Sixpack von den Beschlüssen 

der Kohlekommission und dem Ausstieg aus der Braunkohle in besonderer Weise betroffen4 . 

Die Zukunft der Region wird damit in hohem Maße durch politische Entscheidungen und exo-

gene Einflüsse bestimmt. Es gilt, den Abbau von Arbeitskräften als Begleiterscheinung der 

Kohlebeschlüsse sozialverträglich zu gestalten, Beschäftigungsalternativen zu entwickeln und 

gleichzeitig die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Region ebenso wie 

die Attraktivität als Arbeits- und Lebensort nachhaltig zu sichern. Gleichzeitig müssen Folge-

nutzungskonzepte für Kraftwerksstandorte im Sinne einer zukunftsfähigen Landschafts-, Wirt-

schafts- und Siedlungsstruktur entwickelt werden. Darüber hinaus ergeben sich durch den 

Strukturwandel jedoch auch neue Chancen. So werden riesige Kraftwerksflächen frei, die 

neuen Nutzungen zugeführt werden können. Um den Strukturwandel möglichst proaktiv be-

gleiten und die Entwicklung der Region nach dem Wegbrechen der Kohleverstromung zu-

kunftsweisend gestalten zu können, müssen heute schon erste Schritte eingeleitet werden. 

Beim Kohleausstieg handelt es sich um einen politisch herbeigeführten Strukturwandel und 

nicht um einen auf wirtschaftlichen Umbrüchen beruhenden Wandel – dies gilt es zu nutzen. 

 

1.3 REGIONALPLANUNG NEU VERSTEHEN 

Es ist ein gemeinsames Anliegen der beteiligten Kommunen, den erläuterten Herausforderun-

gen im gemeinsamen Dialog zu begegnen, frühzeitig sich ergebende Chancen wahrzunehmen 

und für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der Region zu nutzen. Das vorliegende Kon-

zept stellt die Schwerpunkte der interkommunalen Zusammenarbeit dar und deckt Handlungs-

bedarfe für die zukünftige Zusammenarbeit auf. Es stellte darüber hinaus (zum Ende des Jah-

res 2018) Handlungsanforderungen an die Kohlekommission, die nicht nur für die zukunftsfä-

hige Entwicklung des Rheinischen Sixpacks zu beachten sind. 

Das Rheinische Sixpack ist planungsrechtlich durch die Lage in zwei Regierungsbezirken und 

zwei Landkreisen geprägt – demnach weisen die Kommunen in ihrer regionalplanerischen 

Entwicklung viele Gemeinsamkeiten auf. Grenzen übergreifende Planungen werden durch bü-

rokratische und politische Hindernisse jedoch häufig erschwert. Planerische Konzeptionen und 

Überlegungen verbleiben oft in den verwaltungsrechtlich zuständigen Bezirken und Landkrei-

sen, ein „über den Tellerrand schauen“ ist bei Genehmigungsstellen noch selten – auch wenn 

                                                
4 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): Abschlussbericht. Beschluss 
vom 26.01.2019. 
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in Nachbarräumen ähnliche Gegebenheiten vorzufinden sind, die eine gemeinsame Herange-

hensweise nahelegen. 

Die Kommunen des Rheinischen Sixpacks eint nichtsdestotrotz ein gemeinsames Verständnis 

von interkommunaler, landkreis- und regierungsbezirksübergreifender Regionalplanung, die 

an den gemeinsamen Interessen orientiert ist und auf einem aktiv gelebten gemeinsamen 

Austausch zwischen den Kommunen und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aufbaut. 

Der Planungsverbund ist davon überzeugt, dass vor dem Hintergrund der komplexen Entwick-

lungslinien eine gemeinsame Herangehensweise auf regionaler Ebene der einzig richtige Weg 

ist. Die Kommunen sind der Überzeugung, dass sie den zukünftigen Herausforderungen ge-

meinsam durch ein abgestimmtes Handeln besser begegnen können als allein. Das Rheini-

sche Sixpack ist zudem Teil großregionaler Zusammenschlüsse wie der 2011 gegründeten 

Innovationsregion Rheinisches Revier, die durch die Zukunftsagentur Rheinisches Revier ver-

treten wird5. Hier sind die Kommunen des Sixpacks jedoch nur indirekt, über die jeweiligen 

Kreise, eingebunden und können ihre Anliegen dadurch oftmals nicht gezielt platzieren. Teile 

des Sixpacks sind darüber hinaus in die Region Köln/Bonn e. V. sowie das Stadt-Umland-

Netzwerk mit der Stadt Köln (S.U.N.-Region)6 eingebunden.  

Die Kooperation der Sixpack-Region erleichtert die bessere Wahrnehmung der Region inner-

halb dieser heterogenen Großregionen. Darüber hinaus erleichtert die Überschaubarkeit und 

weitreichende Homogenität des Rheinischen Sixpacks die Umsetzung von Vorhaben auf klei-

ner Maßstabsebene. Durch die übergreifende Zusammenarbeit der sechs Kommunen soll au-

ßerdem eine effizientere Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele auf der Basis gemeinsamer 

Interessenslagen erreicht werden. Um den aktuellen Herausforderungen bestmöglich begeg-

nen zu können, darf Regionalplanung nicht an Regierungsbezirks- und Landkreisgrenzen en-

den, sondern muss gemeinsame Interessenslagen, Herausforderungen und Entwicklungs-

chancen von Kommunen, die über diese Grenzen hinausgehen, ebenso in Betracht ziehen. 

Durch die besondere Lage der sechs Kommunen in den jeweiligen Grenzbereichen der Be-

zirksregierungen und Landkreise und die gleichzeitigen gemeinsamen Handlungsnotwendig-

keiten ermöglicht das kooperative Planungsverständnis den Kommunen in effektiverer Weise 

auf die Chancen und Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu reagieren. Dabei können 

beispielweise vielfältige Erfahrungen in der interkommunalen Arbeit genutzt werden. Hier sei 

                                                
5 Zur Innovationsregion Rheinisches Revier gehören die Kreise Düren, Euskirchen, Heinsberg, Rhein-
Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss und die Städteregion Aachen. 

6 Stadt-Umland-Netzwerk - Im S.U.N. haben sich die Stadt Köln, der Rhein-Erft-Kreis (als Konsortial-
führer) und die Städte Bedburg, Bergheim, Brühl, Elsdorf, Erftstadt, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim, 
Wesseling und Dormagen sowie die Gemeinde Rommerskirchen zusammengeschlossen. 
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beispielhaft auf mehrere interkommunale Gewerbegebiete (siehe Kapitel 3.2) sowie auf das 

Forum :terra nova, welches im Rahmen der Regionale 2010 realisiert wurde, verwiesen. 

Die beteiligten Kommunen sind bereit, die zukünftige Entwicklung der Region, besonders vor 

dem Hintergrund der oben geschilderten Herausforderungen der starken Wachstums- und 

Migrationsdynamik sowie des zu erwartenden Strukturwandels, proaktiv zu gestalten. Aus per-

soneller sowie finanzieller Sicht sind den Kommunen hier jedoch die Hände gebunden. Eine 

umfassende Erhaltung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit wird u.a. wegen des disruptiven 

Wandels durch den Kohleausstieg nicht möglich sein. Es gilt nun die durch das Land und den 

Bund geschaffenen finanziellen und planerischen Grundlagen zur Bewältigung der kommuna-

len Herausforderungen umzusetzen.  

 

1.4 ZIEL DES HANDLUNGSKONZEPTS 

Das vorliegende integrierte regionale Handlungskonzept gilt als Basis für die weitere konzep-

tionelle und planerische Zusammenarbeit des Rheinischen Sixpacks. Es stellt die Schwer-

punktthemen dar, auf die sich die regionale Kooperation in den folgenden Jahren fokussieren 

soll, um den genannten Herausforderungen effektiv begegnen zu können und nicht zuletzt vor 

allem auch gemeinsam die sich daraus ergebenden Chancen wahrzunehmen. Darüber hinaus 

adressierte es die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung mit entspre-

chenden Anregungen für eine erfolgreiche Bewältigung des Strukturwandels. 

Im Rahmen des Diskurses mit den Bau- und Planungsämtern, den Wirtschafts- und Bürger-

meisterbüros der beteiligten Kommunen sowie dem Austausch auf Bürgermeisterebene wur-

den vier zentrale Handlungsfelder identifiziert, die im folgenden Kapitel weiter vertieft werden: 

1. Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

2. Flächenentwicklung 

3. Wohnen 

4. Verkehr 

Die Ausarbeitung beruht auf der Analyse bestehender Konzepte auf regionaler und kommu-

naler Ebene, sowie einer sekundärstatistischen Analyse von Daten, die zum einen über die 

Landesdatenbank IT.NRW und die Statistik der Bundesagentur für Arbeit abgerufen und zum 

anderen von den Kommunen selbst zur Verfügung gestellt wurden. Nach der Darstellung der 

regionalen Bevölkerungsentwicklung, die für die folgenden Leitthemen von großer Bedeutung 

ist, und der vier zentralen Handlungsfelder, werden ein Ausblick gegeben und aktuelle Hand-

lungsnotwendigkeiten dargestellt. 
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Das vorliegende Konzept ist als wichtiger Baustein für die vertiefende Professionalisierung und 

Institutionalisierung der regionalen Kooperation zu verstehen. Es stellt einerseits eine erste 

Grundlage für einen zukünftig noch zu entwickelnden Masterplan dar. Anderseits ist das Hand-

lungskonzept als modularer Baustein und als argumentationsstarkes Hintergrundpapier für zu-

künftige Projektanträge zu verstehen. Dazu stellt das Konzept erstmalig eine aktuelle und ag-

gregierte Datengrundlage für die Region zur Verfügung. Mit Hilfe der in diesem Papier entwi-

ckelten Situationsanalyse, der Ableitung des zukünftigen Handlungsbedarfs und der Bekräfti-

gung der beteiligten Kommunen zur Kooperation, verdeutlicht das Konzept die gemeinsame 

Handlungsabsicht der Kommunen in Bezug auf kommende Handlungsanforderungen und den 

Willen, gemeinsam zu agieren. Es zeigt aber auch, dass die Region auf diesem Weg auf die 

Hilfe übergeordneter politischer Ebenen angewiesen ist und dass es beispielweise nach der 

politischen Entscheidung über einen Kohleausstieg weitere Festsetzungen von Seiten der Po-

litik braucht.  

Das Rheinische Sixpack muss dazu befähigt werden, den politisch gewollten Strukturwandel 

auf regionaler und kommunaler Ebene bestmöglich begleiten zu können. Das Papier soll erste 

Impulse für eine nachhaltige regionale Wirtschaftsentwicklung setzen, damit die Region nicht 

als Verlierer aus dem Strukturwandel hinausgeht. Die Entscheidung zum Kohleausstieg darf 

nicht auch der Beschluss zum Niedergang wirtschaftlich prosperierender und wachsender Re-

gionen sein. Dazu müssen heute die entsprechenden Weichen gestellt und „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ geleistet werden. Das Rheinische Sixpack muss zu einer präventiven Regionalentwick-

lung befähigt werden, die es aufgrund der zu erwartenden tiefgreifenden Einschnitte durch den 

Strukturwandel, des starken Siedlungsflächendrucks aufgrund der hohen Wachstumsdynamik 

und des somit komplexen Entwicklungskontextes nicht aus eigenen Mitteln umsetzen kann. 

Es gilt, die bewilligten Ressourcen in Zukunft effektiv zu nutzen, um den Strukturwandel prä-

ventiv gestalten zu können und aktiv am Wandel zu partizipieren, endogene Potenziale für 

eine Neuausrichtung der Region zu identifizieren und zu stärken sowie den Wandel sozialver-

träglich gestalten zu können. 

 

2 DIE BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG DES RHEINISCHEN SIXPACKS 

Das Rheinische Sixpack hat in den vergangenen zehn Jahren ein starkes Bevölkerungswachs-

tum verzeichnet, während in vielen anderen Regionen Nordrhein-Westfalens, wie beispiels-

weise dem Ruhrgebiet, ein Bevölkerungsrückgang eingetreten ist, der teils erst durch die seit 

2015 verstärkte Fluchtmigration abgemildert wurde. Besonders auffällig ist im Rheinischen 

Sixpack, dass die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung, die durch die Einwohnermelderegis-

ter der Kommunen wiedergegeben wird, erheblich von den Landesdaten, welche auf Zensus-
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Fortschreibungen beruht, abweicht und deutlich über den Landeszahlen liegt7. Abbildung 2 

zeigt in blau die regionale Bevölkerungsentwicklung auf Basis des Zensus und in orange die 

auf den Daten des Einwohnermelderegisters basierende Entwicklung, hier sind ab 2012 ge-

meinsame Zahlen für die Region vorhanden8. Hier ist eine Datenabweichung von ca. 10.000 

Personen im Jahr 2017 festzustellen. 

 

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung und -prognose im Vergleich 2007-2017 (eigene Darstellung auf Basis von 

IT.NRW und den Einwohnermelderegistern). 

Tabelle 1 zeigt, dass die Abweichung von den kommunalen Daten gegenüber der Zensus-

Daten zwischen 2011 und 2017 bei über vier Prozent lag.  

  

                                                
7 Ggf. kann die divergierende Berücksichtigung von Zweitwohnsitzen diese Abweichung erklären. 

8 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der starke Bevölkerungseinbruch in den Zensus-
Daten in 2011 durch die Korrektur der Bevölkerungszahlen im Rahmen des Zensus 2011 hervorgeru-
fen wurde. 
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Tabelle 1: Wachstum der Kommunennach Einwohnermelderegister und durchschnittliche Abweichung der Daten 

des Einwohnermelderegisters von den Zensus-Daten 2012-2017 (eigene Berechnungen). 

 Wachstum nach Einwohner-

melderegister 2012-2017 in 

Prozent 

Durchschnittliche Abweichung 2012-

2017 in Prozent 

Rommerskirchen 5,6 3,4 

Grevenbroich 3,8 5,2 

Jüchen 4,7 1,5 

Elsdorf 4,4 1,4 

Bedburg 3,4 4,5 

Bergheim 4,1 5,0 

Sixpack gesamt 4,1 4,2 

 

Dass die Region deutlich stärker wächst, als vom Land angenommen, zeigt sich zudem mit 

Blick auf die Prognosen. Sowohl die Prognose der Bertelsmann-Stiftung9 als auch die Gemein-

demodellrechnung des Landes10 gehen zwischen 2020 und 2035 von einem deutlichen Bevöl-

kerungsrückgang aus. Aufgrund der in den letzten Jahren positiven Bevölkerungsentwicklung 

kann nicht mehr realistisch davon ausgegangen werden, dass die Schrumpfungsprognosen 

annähernd eintreten werden. Die Grundannahmen der Prognosen ist nicht mehr realitätsnah. 

Auf Grundlage der Daten der Einwohnermelderegister konnte die Region von 2012 bis 2017 

ein Wachstum von 4,4 Prozent verzeichnen. Zwischen den aktuellen Bevölkerungszahlen von 

2017 und der niedrigsten Prognose für 2020, der Gemeindemodellrechnung (siehe Abbildung 

                                                
9 Die Prognosen von „Wegweiser Kommune“ basieren auf der Datenbasis vom 31.12.2012 und beru-
hen auf prognostizierten Verläufen von Bevölkerungsstand (unter Einbeziehung des Zensus 2011), 
Geburten, Sterbefällen und Wanderungen bis 2030.  
Bertelsmann Stiftung (Hg.) (2015): Aktualisierung der Bevölkerungsvorausberechnung. Methodische 
Erläuterungen. https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/21656/Methodik/ac4a64a2-
2e8c-40ee-bb48-ff0ae682b11b [22.11.2018]. 

10 Die Gemeindemodellrechnung für NRW basiert auf Daten von 2014 und stellt Prognosen bis 2040 
an. Sie ist eine Anschlussrechnung an die Vorausberechnungen für Kreise und kreisfreie Städte. Sie 
basiert deshalb ausschließlich auf den Annahmen zur Entwicklung von Bevölkerung und Bevölke-
rungsstruktur der entsprechenden Kreise und kreisfreien Städte und ist nicht an gemeindespezifische 
Gegebenheiten angepasst, wodurch die Aussagekraft eingeschränkt ist.  
Beauftragter der Landesregierung NRW für Informationstechnik (o. J.): CKAN-Datensatzdetails. 
https://open.nrw/dataset/ldbnrw-service-12422-03izldb [22.11.2018]. 
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2), liegt eine Differenz von über 20.000 Personen. Es ist nicht davon auszugehen, dass in den 

nächsten zwei Jahren ein solch erheblicher Bevölkerungsrückgang eintreten wird. Die Eintritts-

wahrscheinlichkeit der Prognosen ist faktisch nicht mehr gegeben.  

Die deutliche Abweichung der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung von den Zensus-Daten 

nach oben sowie die mittlerweile unrealistischen Schrumpfungsprognosen, haben weitrei-

chende Folgen für die Regional- und Kommunalplanung. Flächenzuweisungen und Wohn-

raumbedarfsplanungen beruhen damit auf zu niedrigen, unrealistischen Daten. Hinzu kommt, 

dass der Regionalplan Köln bereits 2001 aufgestellt wurde und damit die aktuellen Entwick-

lungen nicht mehr abbilden kann. Das formelle Verfahren zur Neuaufstellung des Regional-

plans Köln wurde Ende 2018 begonnen. Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düssel-

dorf wird aufgrund der aktuellen Wohnbedarfe derzeit überarbeitet. Daraus resultiert, dass das 

Rheinische Sixpack seine aktuellen, aus der größeren Bevölkerungsdynamik resultierenden 

Bedarfe für Wohn- und Wirtschaftsentwicklung aufgrund der älterer Planungsprämissen der-

zeit nicht abdecken kann. Hier entsteht ein Nachfrageüberhang, der sich ohne Flächenaus-

weisungen in den nächsten Jahren weiter verstärken wird.  Der Vergleich der natürlichen Be-

völkerungsentwicklung (Saldo aus Geburten und Sterbefällen, Abbildung 3) sowie des Saldos 

aus Zu- und Fortzügen (Abbildung 5) zeigt, dass die Region aktuell allein aufgrund von Wan-

derungsgewinnen wächst11. Alle dargestellten Kommunen und damit auch das Rheinische Six-

pack, verzeichnen einen deutlichen Sterbefallüberschuss. 

 

Abbildung 3: Saldo der Geburten und Sterbefälle 2007-2017 (eigene Darstellung auf Grundlage von IT.NRW). 

                                                
11 Zu den folgenden Ausführungen sind keine regionalen Daten auf Grundlage der Einwohnermeldere-
gister verfügbar, hier muss auf die Daten von IT.NRW zurückgegriffen werden. Auch wenn davon aus-
zugehen ist, dass diese Daten keine zu einhundert Prozent richtige Darstellung liefern können, geben 
sie dennoch die richtige Tendenz wieder.  
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Ein genauerer Blick auf die Geburtenentwicklung (Abbildung 4) zeigt, dass in den vergangenen 

Jahren die Zahl der Lebendgeburten pro Jahr deutlich angestiegen ist. Wurde noch vor einigen 

Jahren über Schul- und KiTa-Schließungen diskutiert, müssen aktuell mehrfach neue Betreu-

ungs- und Bildungseinrichtungen errichtet werden, was den prognostizierten Schrumpfungs-

trends entgegenläuft. 

 

Abbildung 4: Lebendgeburten 2007-2017 (eigene Darstellung auf Grundlage von IT.NRW). 

Abbildung 5 zeigt auf, dass seit 2011 regelmäßig mehr Menschen in das Rheinische Sixpack 

ziehen, als wegziehen. Dies gilt – mit Ausnahme von Bergheim aufgrund städtebaulicher Ef-

fekte – für alle Gemeinden der Region. Die Region profitiert zum einen von der eigenen posi-

tiven wirtschaftlichen Entwicklung und zum anderen von der Einbettung in den prosperieren-

den Großraum des Rheinlands und den Abwanderungen aus Großstädten mit einem überlas-

teten Immobilienmarkt.  
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Abbildung 5: Saldo der Zu- und Fortzüge 2007-2017 (eigene Darstellung auf Grundlage von IT.NRW). 

Bislang bestehende Flächenverfügbarkeiten bzw. Baulandpotenziale machten es möglich, 

dass die Region das Wachstum auffängt und die Kommunen Wachstumsstrategien verfolgen 

konnten. Mittlerweile zeichnen sich jedoch sowohl im Wohn- als auch im Gewerbesegment 

Flächenknappheiten ab. Diese werden sich aufgrund der nicht auf Wachstum basierenden 

landes- und regionalplanerischen Grundlagen in den nächsten Jahren verschärfen, wenn 

keine Anpassungen vorgenommen werden. Zur Herausforderung der mangelnden Flächen-

verfügbarkeiten kommt hinzu, dass die Kommunen außerdem zunehmend mit migrantischer 

Zuwanderung, vor allem im Rahmen der seit 2015 verstärkten Fluchtzuwanderung, und der 

Schaffung entsprechender Wohnraum- und Integrationsangebote umgehen müssen. In allen 

Kommunen der Region ist der Anteil der Nichtdeutschen in den vergangenen Jahren gestie-

gen.  

Die Altersstruktur der Bevölkerung zeigt, dass die Region ebenfalls vom deutschlandweiten 

demographischen Wandel, bzw. vor allem von der Alterung der Bevölkerung betroffen ist. Ab-

bildung 6 zeigt die Altersstruktur des Sixpacks auf Basis der Zensus-Daten von 2011 im Ver-

gleich zum NRW-Durchschnitt. Zwar lassen sich keine besonders deutlichen Abweichungen 

vom Landesdurchschnitt feststellen, es zeigt sich jedoch, dass das Sixpack gerade für Al-

terskohorten über 40 und damit für Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter geschätzt 

wird. Für junge Erwachsene unter 30 Jahren ist die Region hingegen weniger attraktiv. Beson-

ders auf den Zuzug von Familien mit Kindern müssen sich die Kommunen deshalb einstellen. 

Durch die Ansiedlung von Einrichtungen und Inkubatorräumen der umliegenden Hochschulen 

(siehe Kapitel 4) können junge, hochqualifizierte Menschen an die Region gebunden werden. 
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Abbildung 6: Altersstruktur des Rheinischen Reviers und NRWs im Vergleich 2011 (eigene Darstellung auf Grund-

lage von IT.NRW). 

Zusammenfassend muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass die weitere strategische 

Begleitung der aktuellen Wachstumsdynamik aufgrund mangelnder fachlicher Ressourcen in 

den Kommunen und fehlender planungsrechtlich abgesicherter Flächenneuausweisungen in 

den nächsten Jahren eine große Herausforderung für das Rheinische Sixpack dar stellt. Dies 

hat Auswirkungen auf die Leitthemen der Zusammenarbeit (Wirtschaft und Beschäftigung, Flä-

chenentwicklung, Wohnen und Verkehr) sowie auf die Bewältigung des Strukturwandels.  
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3 LEITTHEMEN DER ZUSAMMENARBEIT 

Die konzeptionelle und planerische Zusammenarbeit der Kommunen des Sixpacks orientiert 

sich an den gemeinsam identifizierten Herausforderungen und intraregionalen Gestaltungser-

fordernissen. Vor diesem Hintergrund verstehen sich die in dem Konzept aufgearbeiteten The-

men als Handlungsfelder, die einerseits für eine wachstumsorientierte Weiterentwicklung der 

Region und andererseits zur Bewältigung der längerfristigen Folgen des Strukturwandels be-

schritten werden müssen.  

 

3.1 WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT 

Aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre ist die Anzahl der Er-

werbstätigen in der Region kontinuierlich gestiegen (für die Region liegen ab 2008 Zahlen vor, 

siehe Abbildung 7). Waren 2008 etwa 44.600 Menschen in der Region beschäftigt, waren es 

Ende 2017 mehr als 53.400, damit hat die Erwerbstätigkeit in der Region um fast 20 Prozent 

zugenommen – trotz der Weltwirtschaftskrise ab 2008.  

 

Abbildung 7: Erwerbstätige am Arbeitsort 2008-2017 (eigene Darstellung auf Grundlage der Bundesagentur für 
Arbeit). 

Entsprechend der in den letzten Jahren steigenden Erwerbstätigenzahlen in der Region sind 

auch die Arbeitslosenzahlen zurückgegangen. An dieser Stelle sei in Abbildung 8 auf die ab-

soluten Arbeitslosenzahlen der Region verwiesen. Da mehrere Kommunen des Sixpacks we-

niger als 25.000 Einwohner aufweisen, und für diese von Seiten der Bundesagentur für Arbeit 

keine Arbeitslosenquoten errechnet werden, kann eine regionale Darstellung der Quoten hier 
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nicht erfolgen. Seit 2007 sind die Arbeitslosenzahlen – bei gleichzeitig steigenden Bevölke-

rungszahlen – von über 9.400 Personen auf knapp 7.900 Personen gesunken. Dies unter-

streicht die positive Wirtschaftsentwicklung der Region. Damit ist die Arbeitslosigkeit innerhalb 

der letzten 10 Jahre um fast 19 Prozent zurückgegangen. 

 

Abbildung 8: Entwicklung der Arbeitslosenzahlen 2007-2017 (eigene Darstellung auf Grundlage der Bundesagentur 

für Arbeit). 

Beschäftigungsstruktur  

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt zeigt das Rheinische Sixpack einen leicht überdurch-

schnittlichen Besatz an Beschäftigten im land- und forstwirtschaftlichen Sektor. Aufgrund der 

fruchtbaren Böden gilt die Region als eine der wichtigsten Agrarregionen des Landes. Neben 

den landschaftlichen Einschnitten der Energiewirtschaft prägen große landwirtschaftliche Flä-

chen das Landschaftsbild des Rheinischen Reviers. Wie die Energiewirtschaft ist auch die 

Agrarwirtschaft von einem Strukturwandel und einem zunehmenden Trend zum technologi-

sierten Agrobusiness betroffen. Automatisierung und Digitalisierung, größere Maschinen und 

immer größere Betriebe verlangen nach größeren Flächen. Fast 4 Prozent mehr Menschen 

als im Landesdurchschnitt sind in der Region im produzierenden Gewerbe tätig, damit hat die 

Industrie in der regionalen Wirtschaftsstruktur trotz der fortschreitenden Tertiärisierung noch 

immer einen hohen Stellenwert. Auch bei Handel, Gastgewerbe und Verkehr liegt die Region 

3 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Zwar machen auch im Rheinischen Sixpack die sons-

tigen Dienstleistungen einen Großteil der Beschäftigten aus, doch im Vergleich zu Gesamt-

NRW, wo 50,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den sonstigen Dienst-

leistungen arbeiten, sind es im Rheinischen Sixpack 43,1 Prozent (siehe Abbildung 9). Tabelle 

2 zeigt jedoch, dass die Werte innerhalb der Region recht heterogen sind. So besticht 
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Rommerskirchen beispielsweise durch einen hohen Besatz an Beschäftigten in Land- und 

Forstwirtschaft und Fischerei, während Grevenbroich und Elsdorf überdurchschnittlich viele 

Beschäftigte im produzierenden Gewerbe aufweisen. Bedburg und Jüchen zeigen überdurch-

schnittliche Werte im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr. Bei den sonstigen Dienst-

leistungen weisen Grevenbroich und Jüchen unterdurchschnittliche Werte auf, während Berg-

heim sogar leicht den Landesdurchschnitt übertrifft. Damit zeigt die Region eine recht hetero-

gene Wirtschaftsstruktur auf, wodurch sich viele verschiedene Ansatzpunkte für die zukünftige 

regionale Wirtschaftsentwicklung bieten.  

 

Abbildung 9: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 2017 (eigene Darstellung auf Grundlage der 
Bundesagentur für Arbeit).  
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Tabelle 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen, 31.12.2017 (eigene 
Darstellung auf Grundlage der Bundesagentur für Arbeit). 

 Land- und Forst-

wirtschaft,  

Fischerei (in %) 

Produzierendes 

Gewerbe (in %) 

Handel,  

Gastgewerbe,  

Verkehr (in %) 

Sonstige 

Dienstleistun-

gen (in %) 

Rommers- 

kirchen 

5,4 17,6 28,9 48,1 

Grevenbroich 0,7 41,4 21,0 36,8 

Jüchen 1,0 14,8 47,3 36,8 

Elsdorf 1,0 36,9 21,5 40,7 

Bedburg 1,2 14,8 36,1 47,9 

Bergheim 0,5 23,2 25,7 50,7 

Sixpack 0,9 30,5 25,6 43,1 

NRW 0,4 26,7 22,6 50,3 

 

Die Betrachtung des Pendlersaldos des Sixpacks (Abbildung 10) zeigt, wie stark die einzelnen 

Kommunen untereinander durch Pendlerbeziehungen vernetzt sind und belegt die Attraktivität 

der Region als Wohnstandort für Personen, die im weiteren Umland arbeiten. Täglich pendeln 

etwa 40.000 Menschen in die Region ein und über 70.000 Personen aus. Ein Teil dieser Pend-

lerströme wird zwar intrakommunal zu verorten sein, der große Auspendlerüberhang wird sich 

aber primär auf die umliegenden Oberzentren konzentrieren. Die Pendlerbewegungen haben 

in den vergangenen Jahren zugenommen – dies verdeutlicht zum einen den steigenden Stel-

lenwert der Region als wachsenden Wirtschaftsraum und zum anderen die Attraktivität des 

Sixpacks als Wohn- und Lebensort. Hiermit steigen jedoch gleichzeitig auch die Anforderun-

gen an die verkehrliche Infrastruktur (siehe Kapitel 3.4). 
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Abbildung 10: Pendlersaldo Sixpack 2010-2016 (eigene Darstellung auf Grundlage von IT.NRW). 

Für die regionale Wirtschaftsstruktur des Rheinischen Sixpacks sind die umfassenden Braun-

kohlevorkommen und die verbundenen energieabhängigen Unternehmen sowie die gute ver-

kehrliche Anbindung und Lage im zentraleuropäischen Raum von entscheidender Bedeutung. 

In der Region wird seit dem 19. Jahrhundert Braunkohle abgebaut, seitdem prägen Abbau, 

Verstromung und Veredelung nicht nur die regionale Ökonomie, sondern auch das Land-

schafts- und Siedlungsbild: Halden, Tagebaurestseen und rekultivierte Landschaften sowie 

neu entstandene, umgesiedelte Dörfer und Tagebaue sind Zeugen einer tiefgreifenden Über-

prägung der Region durch den Braunkohleabbau. Das Rheinische Sixpack liegt in unmittelba-

rer Nähe zu den großen Tagebauen Garzweiler und Hambach sowie zu den Kraftwerken Frim-

mersdorf (Sicherheitsbereitschaft von zwei 300 MW-Blöcken bis Oktober 2021), Neurath (mit 

4.400 MW das leistungsstärkste deutsche Kraftwerk) und Niederaußem (mit fast 3.400 MW 

nach Neurath das zweitstärkste deutsche Kraftwerk). Dass im Rheinischen Sixpack nicht nur 

Kohle abgebaut, sondern auch vor Ort verstromt wird, macht die Kommunen innerhalb des 

Rheinischen Reviers zu einer besonders vom Kohleausstieg betroffenen Teilregion. Die RWE 

Power AG, die sowohl den Abbau als auch die Verstromung der Braunkohle im Revier betreibt, 

ist damit der größte Arbeitgeber. Im gesamten Rheinischen Revier sind 9.000 Menschen durch 

RWE direkt in der Braunkohlewirtschaft beschäftigt12, im Rheinischen Sixpack sind dies laut 

Aussagen der RWE allein 3.600 Menschen. Gemessen an den Beschäftigtenzahlen des 

                                                
12 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 24. (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): 
Abschlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 89). 

-80000
-70000
-60000
-50000
-40000
-30000
-20000
-10000

0
10000
20000
30000
40000
50000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pendlersaldo Sixpack 2010-2016 (IT.NRW)

Einpendler Auspendler Saldo



 PROJECT CONSULT GMBH – PROF. DR. KOST & COLLEGEN 

Integriertes regionales Handlungskonzept – Rheinisches Sixpack 19 

Jahres 2017 sind dementsprechend 6,7 Prozent der Beschäftigten im Rheinischen Sixpack 

bei RWE angestellt. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Beschäftigtenzahlen in den einzel-

nen Kommunen voneinander abweichen. So sind beispielsweise in Bedburg von knapp 3.800 

Beschäftigten allein 970 und damit 25 Prozent bei RWE beschäftigt – einzelne Kommunen der 

Region können damit noch viel erheblicher vom Strukturwandel betroffen sein. RWE ist damit 

nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch in der Funktion als Steuerzahler für die Kommunen 

von großer Bedeutung. Durch ein Einbrechen der Gewerbesteuerzahlungen aus der Energie-

wirtschaft bzw. aus energieintensiven Industrien wird die sowieso bereits sehr beschränkte 

finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen weiter eingeschränkt. Hinzu kommen beschäf-

tigungs- und wertschöpfungsinduzierende Effekte entlang der Wertschöpfungskette – so hat 

RWE Power allein im ersten Halbjahr 2018 für 231 Millionen Euro Aufträge im Rheinischen 

Revier vergeben, davon für sechs Millionen Euro in Grevenbroich. Im Jahr 2017 konnte in 

Grevenbroicher Unternehmen ein Auftragsvolumen von insgesamt 16 Millionen Euro allein 

durch RWE verzeichnet werden. Die Kohlekommission geht davon aus, dass von jedem direk-

ten Arbeitsplatz zwei weitere Arbeitsplätze in der Region und darüber hinaus abhängen13. Für 

das gesamte Rheinische Revier kann demnach davon ausgegangen werden, dass etwa 

18.000 Menschen indirekt in der Braunkohlewirtschaft beschäftigt sind. Für das Rheinische 

Sixpack bedeutet das, dass etwa 10.800 Menschen, und damit 2017 knapp über 20 Prozent 

der Beschäftigten direkt oder indirekt in der Braunkohle beschäftigt sind. 

Der direkte und indirekte Effekt der ökonomischen Aktivitäten von RWE Power auf das Rhei-

nische Sixpack ist damit erheblicher Bestandteil der regionalen Wirtschaftsleistung. Das Weg-

brechen der Kohleverstromung wird weitreichende Folgen sowohl für lokal ansässige Unter-

nehmen als auch für Kommunen und ihren Finanzhaushalt bedeuten. Nicht zu vernachlässi-

gen ist außerdem, dass das Gehaltsniveau bei RWE Power aufgrund der Tarifbindung über-

durchschnittlich hoch ist. Gehen die Arbeitsplätze im Rahmen des Strukturwandels verloren 

und werden keine neuen Beschäftigungsmöglichkeiten mit ähnlichen Gehaltsstrukturen neu 

angesiedelt, ist in der Region mit Kaufkraftabflüssen zu rechnen. Hinzuweisen ist darüber hin-

aus auf die Rolle von RWE als Ausbildungsunternehmen – mit dem Ausstieg aus der Kohle 

fallen Ausbildungsplätze in der Region weg, die nur schwer zu ersetzen sein werden. Ziel aller 

an der Bewältigung des Strukturwandels beteiligten Akteure muss es sein, den Strukturwandel 

sozialverträglich zu gestalten. Dazu gehört auch, nicht nur rein quantitativ neue Beschäfti-

gungsmöglichkeiten in Branchen mit tendenziell prekären Beschäftigungsbedingungen zu 

schaffen, sondern vielmehr sicherzustellen, dass es sich um gute Beschäftigungsverhältnisse 

                                                
13 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): Abschlussbericht. Beschluss 
vom 26.01.2019: S. 61. 
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handelt und prekäre Arbeit vermieden wird. Nur so bleiben auch die sozialen Folgekosten des 

Strukturwandels möglichst gering und eine nachhaltige wirtschaftsstrukturelle Entwicklung 

wird ermöglicht. 

Abbildung 9 zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen hat 

bereits verdeutlicht, dass die Region über einen überdurchschnittlichen industriellen Besatz 

verfügt. Hier sind besonders die energieintensiven Industrien hervorzuheben, die von der un-

mittelbaren Nähe zu den Kraftwerken profitieren und eng mit der Energiewirtschaft verflochten 

sind. Als energieintensive Industrien gelten die Papier-, Glas-, Stahl- und NE-Metallindustrie 

sowie Gießereien. Die Nahrungs- und Futtermittelindustrie, vor allem Bereiche wie Zuckerher-

stellung, Öl-, Mahl- und Schälmühlen können ebenfalls zu den stromintensiven Branchen ge-

zählt werden14. Die industriellen Arbeitsplätze sind hier besonders stark vom Produktionsfaktor 

Strom abhängig. Vor allem die starke Verflechtung der Kohleverstromung mit lokal ansässigen 

energieintensiven Industrien unterscheiden das Rheinische Revier von den anderen deut-

schen Kohleregionen. Die Auswirkungen des Kohleausstiegs werden deshalb für die regionale 

Wirtschaftsstruktur im Rheinischen Revier besonders umfassend sein15. Energieintensive Un-

ternehmen wie Hydro Aluminium, Aleris Recycling und ACTEGA Rhenania in Grevenbroich 

gelten als Rückgrat der regionalen Wirtschaft. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit am Standort 

Deutschland erhalten zu können, muss ihr wichtigster Inputfaktor Energie, auch nach dem 

Ende der Braunkohleverstromung sowohl kostengünstig als auch verlässlich verfügbar sein. 

Die negativen indirekten wirtschaftlichen Effekte des Kohleausstiegs werden weit umfassen-

der sein, wenn ein weiterer elementarer Bestandteil der regionalen Wirtschafts- und Beschäf-

tigungsstruktur nicht gehalten werden kann. Die energieintensiven Industrien sind ihrerseits 

selbst in weitere Wertschöpfungsnetzwerke eingebunden, die weit über die Branche und die 

Region hinausgehen, auch diese Multiplikatoreffekte sind zu beachten. Eine Studie im Auftrag 

von IHK Aachen, IHK Köln und IHK Mittlerer Niederrhein16 ermittelt in den IHK-Bezirken 

Aachen, Köln und Mittlerer Niederrhein einen Wertschöpfungsanteil der energieintensiven In-

dustrien von 29 Prozent, einen Umsatz von 32 Milliarden Euro und etwa 90.000 Beschäftigten. 

Die Studie geht davon aus, dass sich die Wertschöpfung der energieintensiven Energien des 

                                                
14 Definition nach: Frontier Economics Ltd; Economic Trend Research (2018): Die Bedeutung des 
Wertschöpfungsfaktors Energie in den Regionen Aachen, Köln und Mittlerer Niederrhein. Kurzstudie 
im Auftrag von IHK Aachen, IHK Köln und IHK Mittlerer Niederrhein. Köln/Hamburg: S. 6. 

15 Innovationsregion Rheinisches Revier (Hg.) (2013): Potenzialanalyse zur intelligenten Spezialisie-
rung in der Innovationsregion Rheinisches Revier. Berlin: S. 45. 

16 Frontier Economics Ltd; Economic Trend Research (2018): Die Bedeutung des Wertschöpfungsfak-
tors Energie in den Regionen Aachen, Köln und Mittlerer Niederrhein. Kurzstudie im Auftrag von IHK 
Aachen, IHK Köln und IHK Mittlerer Niederrhein. Köln/Hamburg: S. 1, 25. 
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Rheinischen Reviers entlang ihrer Wertschöpfung mehr als verdreifacht. Hohe Strompreise 

werden von Seiten der Wirtschaft schon heute als deutlicher Standortnachteil in Deutschland 

gesehen: Laut einer Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammern stel-

len Energiepreise für fast 40 Prozent der Unternehmen ein Risiko dar (Stand: Frühsommer 

2018)17, das darf sich durch den Strukturwandel im Energiesektor nicht noch verstärken.  

Ein zentrales Ziel regionaler strukturpolitischer Maßnahmen ist die Bereitstellung von günsti-

gen Rahmenbedingungen für Unternehmensansiedlungen, die gleichzeitig spezifische Anfor-

derungen und Wünsche der Unternehmen berücksichtigen. Mit der Ausbildung regionalspezi-

fischer Standortfaktoren als Rahmenbedingung für den Erhalt des Unternehmensbestands ge-

winnt in der regionalen Strukturplanung die Frage nach zusätzlichen Investitionen an Bedeu-

tung. Für potenzielle Investoren sind Planungssicherheiten, infrastrukturelle Voraussetzungen 

und die Verfügbarkeit der Produktionsfaktoren (auch Energie und Humanressourcen) ein zent-

rales Entscheidungskriterium. Bereits heute sind die energieintensiven Industrien in Deutsch-

land von einer De-Industrialisierung betroffen, Investitionen in den Standort Deutschland ge-

hen kontinuierlich zurück. Durch den Rückbau der Kohleverstromung kann dieser Prozess un-

ter Umständen weiter beschleunigt werden. 

 

Kernkompetenz als Energieregion 

Durch die lange Tradition der regionalen Energieerzeugung vereint das Rheinische Sixpack 

ein unvergleichliches Know-how im Bereich der Energiewirtschaft, dazu gehört heute nicht nur 

die Nutzung fossiler Energieträger, in der Region ist ebenfalls umfangreiches Wissen zu den 

erneuerbaren Energien vorhanden. Diese regionale Schlüsselkompetenz gilt es als wichtigen 

Standortfaktor im Strukturwandel zu sichern, um den Wirtschaftsraum als Energieregion nach-

haltig weiterentwickeln zu können. So ist beispielsweise die Windtest Grevenbroich GmbH in 

der Region angesiedelt und in Elsdorf wird in einem virtuellen Kraftwerk die Vermeidung von 

Blackouts für sicherere Stromnetze erforscht. Die Region profitiert außerdem von mehreren 

Forschungseinrichtungen in der Umgebung, die ihren Fokus ebenfalls auf die Energiewirt-

schaft legen. Hier sind beispielsweise das E.On Energy Research Center für Energieforschung 

an der RWTH Aachen, das Forschungszentrum Jülich und das Innovationszentrum Kohle der 

RWE Power AG zu nennen. In Rheinischen Sixpack selbst nimmt auch die Energieerzeugung 

aus erneuerbaren Energien einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Am Tagebaurestsee 

Neurather See in Grevenbroich befindet sich eine Photovoltaikanlage. Der größte Windpark 

                                                
17 Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (Hg.) (2018): Aufschwung auf dem Prüfstand. 
DIHK-Konjunkturumfrage bei den Industrie- und Handelskammern. Frühsommer 2018. Berlin: S. 18. 
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NRWs hat seinen Standort in Bedburg auf der Königshovener Höhe, ein weiterer befindet sich 

auf einer Rekultivierungsfläche des Tagebaus Garzweiler in Jüchen. Aufgrund der teils gerin-

gen Bevölkerungsdichten in der Region können Windkraftanlagen hier oft noch mit einem wei-

teren Abstand als gesetzlich gefordert zu Wohnbebauungen geplant werden. Ziel ist es, die 

starke Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung durch die Energieerzeugung durch Braunkohle 

nicht durch die Windenergie fortzuführen. Alternative Formen der Energiegewinnung ergeben 

sich teils auch direkt aus dem Braunkohleabbau: Am Kraftwerk Neurath wird die Abwärme für 

die Heizung eines Gewächshausparks genutzt. In Bedburg werden Sümpfungswasser des Ta-

gebaus Hambach zur Wärmeversorgung genutzt. Um das Know-how der Energieregion weiter 

zu festigen, können besonders die im Rahmen des Strukturwandels freiwerdenden Flächen 

einen großen Beitrag leisten. Die vielen im Rheinischen Revier angesiedelten Forschungsin-

stitute sind häufig in großen Agglomerationsräumen verortet und verfügen selbst nur über äu-

ßerst knappe Flächenreserven. Der Kauf oder die Pachtung größerer Flächen, z. B. als Ver-

suchsfelder oder Laborräume für innovative Produktentwicklungen ist schwierig und zumeist 

mit hohen Kosten verbunden. Im Gegensatz hierzu bietet das Sixpack als Folge des Struktur-

wandels viele Möglichkeiten zur Implementierung von Experimentier-, Modell- oder Inkubator-

räumen zur Unterstützung der Forschungseinrichtungen. Innovationen als Basis einer nach-

haltigen Wirtschaftsentwicklung sowie vor allem als notwendige Grundlage zur Bewältigung 

des Strukturwandels lassen sich damit gezielt in der Region unterstützen. 

 

Logistikwirtschaft 

Neben der Energiewirtschaft nimmt die Logistik einen hohen Stellenwert in der Region ein. Die 

Rheinschiene gilt aufgrund der Lagegunst in einem zentralen europäischen Agglomerations-

raum, der Nähe zu Verbrauchern und Nachbarländern als einer der wichtigsten deutschen 

Logistikstandorte. Vom Niederrhein sind in einem Umkreis von 100 km 16 Millionen Menschen 

erreichbar, innerhalb einer LKW-Tagesreise können 40 Prozent der EU-Bevölkerung erreicht 

werden. Die Nähe zu Häfen, Flughafen und einem engen Straßen- und Schienennetz stellen 

wichtige Standortvorteile dar. Beispielsweise mit dem Terminal für den kombinierten Verkehr 

(KV-Terminal) im interkommunalen Gewerbegebiet der Kommunen Jüchen und Grevenbroich 

wird der Logistikbranche eine hochwertige Fläche angeboten. Der hohe Logistikbesatz der 

Region ist jedoch auch kritisch zu sehen, er ist nicht als einziger Wachstumsgarant nach dem 

Ende der Kohleförderung zu verstehen. Logistikbetriebe profitieren zwar von der Lagegunst 

der Region, gleichzeitig benötigen sie für ihre Standorte riesige Flächen, die in der Region im 

Vergleich zu anderen Standorten noch verfügbar sind, sie schaffen auf einer großen Fläche 

jedoch nur eine vergleichsweise geringe Zahl an Arbeitsplätzen. Zur Abfederung der negativen 
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Folgen des Kohleausstiegs ist die Branche zudem aufgrund ihres meist niedrigen Gehaltsni-

veaus nur bedingt geeignet. Nur ein geringer Teil der zurzeit im Kohleabbau und der -verstro-

mung beschäftigten Personen wird aufgrund unterschiedlicher Qualifikationen eine Beschäfti-

gung in der Logistikwirtschaft finden. In Zukunft muss deshalb darauf geachtet werden, dass 

neue Flächenausweisungen nicht nur von Logistikunternehmen eingenommen werden, son-

dern eine möglichst diversifizierte, nachhaltige Wirtschaftsstruktur geschaffen wird, die mög-

lichst vielen Menschen eine sichere Arbeit liefert. Durch die zentrale europäische Lage nimmt 

der Güterverkehr auf den Straßen der Region zudem stetig zu. Kapitel 3.4 zeigt auf, dass hier 

ein dringender Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur von Nöten ist. 

 

Gestaltung des wirtschaftlichen Wandels erforderlich 

Zwar hat sich das Rheinische Sixpack von einer allein durch die Energie- und Agrarwirtschaft 

geprägten Region zunehmend zu einer heterogen aufgestellten Wirtschaftsregion weiterent-

wickelt, ein Wegfallen der Kohleförderung wird nichtsdestotrotz zu tiefgreifenden Veränderun-

gen der Wirtschaftsstruktur führen. Zwar attestiert eine Studie der Prognos AG im Auftrag des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie dem Rheinischen Revier als Gesamtregion auf 

Grund der leistungsstarken und durch den tertiären Sektor geprägten Oberzentren gute Chan-

cen bei der Bewältigung des Strukturwandels18. Es muss aber in Frage gestellt werden, ob von 

einer Allgemeingültigkeit für die Gesamtregion ausgegangen werden kann. Der Zwischenbe-

richt der Kohlekommission sieht „ein eigenständiges, fortschreibungsfähiges und evaluierba-

res regionales Entwicklungskonzept“ für jedes Braunkohlerevier vor und sieht die Zuständig-

keit für den Strukturwandel des Rheinischen Reviers bei der Zukunftsagentur Rheinisches Re-

vier19. Einzelne, in sich homogenere Teilräume des Rheinischen Reviers wie das Rheinische 

Sixpack sind in ihren wirtschaftlichen Strukturen jedoch viel stärker durch die Braunkohle ge-

prägt als prosperierende Oberzentren wie Köln und Aachen, in denen der tertiäre Sektor eine 

größere Bedeutung einnimmt und eine heterogenere Wirtschaftsstruktur vorzufinden ist. Sinn-

voll ist deshalb auch eine genauere Analyse kleinerer Teilräume des Rheinischen Reviers, die 

im Rahmen des Strukturwandels vor anderen, individuelleren Herausforderungen stehen, als 

dies in der Gesamtregion der Fall ist. Eine Gesamtstrategie für die Großregion des 

                                                
18 Prognos AG (Hg.) (2018): Metastudie. Zukünftige Handlungsfelder von Maßnahmen zur Strukturan-
passung in Braunkohleregionen. Endbericht. Berlin. 

19 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 21, 26. (vgl. auch Projektisten Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-
gung“ (2019): Abschlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 85-120). 
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Rheinischen Reviers (an der es aktuell laut der Prognos AG noch mangelt) ist deshalb allein 

nicht zielführend. Vielmehr muss auch auf kleineren regionalen Ebenen wie dem Rheinischen 

Sixpack strategisch reagiert werden. Interkommunale Kooperationen wie die des Rheinischen 

Sixpacks, die auf kleinräumiger Ebene effizient agieren können, sind deshalb durch das Land 

zur Bewältigung des Strukturwandels gezielt zu fördern. 

Eine besondere Herausforderung wird der zeitliche Aspekt des Kohleausstiegs sein. Je früher 

ein Ausstieg geplant ist, desto schneller muss eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur auf Grund-

lage zukunftsfähiger Branchen geschaffen werden, um den Strukturwandel möglichst verträg-

lich gestalten zu können. Hierzu sind entsprechende Planungen und Konzeptionen einzulei-

ten, die beispielsweise Flächenausweisungen für Gewerbeansiedlungen bedingen können. 

Solche Ausweisungen sind an Verwaltungsverfahren gebunden, die, vor allem bei notwendi-

gen Regionalplanänderungen, mehrere Jahre in Anspruch nehmen können. Für Konzeptionie-

rung, Planung, Flächenaufbereitungen und Umsetzungen sind umfangreiche finanzielle Mittel 

von Nöten, die die Kommunen nicht aus eigener Hand stemmen können. Bereits heute befin-

den sich die Kommunen des Rheinischen Reviers teils in der Haushaltssicherung. Wenn die 

Handlungsfähigkeit der Kommunen nicht langfristig noch stärker eingeschränkt werden soll, 

müssen von Seiten des Landes und des Bundes gezielt Fördermittel bereitgestellt werden, die 

auch in personelle Ressourcen im Bereich der Stadt- und Bauleitplanung münden sollten. 

Gleichzeitig bietet der Strukturwandel aber auch die Möglichkeit, neue regionale Wirtschafts-

strukturen und Ansiedlungsstrategien zu implementieren und eine heterogene, resiliente regi-

onale Ökonomie aufzubauen.  

 

3.2 GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE FLÄCHENENTWICKLUNG 

Die zukünftige Regionalentwicklung des Rheinischen Sixpacks ist davon abhängig, inwiefern 

es gelingt, nach dem Wegfall der Kohleverstromung andere bestehende Wirtschaftszweige zu 

stärken und weitere zukunftsträchtige Branchen in der Region anzusiedeln. Ferner wird es 

darauf ankommen, inwieweit die Region Flächenverfügbarkeiten aufweisen kann, um weiter 

wachsen zu können und um weiterhin ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleiben bzw. diese 

Funktion noch weiter ausbauen zu können. 

Die Sicherung der regionalen Zukunftsfähigkeit geht einher mit Flächenressourcen für Wohnen 

und Gewerbe und ist ohne entsprechende Flächen, die kurz- bis mittelfristig verfügbar ge-

macht werden können, nicht realisierbar. Gleichzeitig steht aber auch das Rheinische Sixpack 

vor den Herausforderungen zunehmender Flächenknappheit und konkurrierender Flächenan-

sprüche. Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation aufgrund der anhaltend guten 
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Wirtschaftsentwicklung auf der Rheinschiene weiter verfestigen wird. Aus dem Gewerbeflä-

chenkonzept des Rhein-Erft-Kreises20 geht hervor, dass aktuelle Flächenengpässe vor allem 

aus der ausgesetzten Bodenvorratspolitik, mangelnder Veräußerungsbereitschaft der Eigen-

tümer, betrieblichen Bindungen oder naturräumlichen Restriktionen resultieren. Verfügbar sind 

aktuell besonders Klein- und Kleinstflächen, auf denen keine größeren Ansiedlungen möglich 

sind. Darüber hinaus ist das Ziel des Flächensparens im Sinne des 30 Hektar-Ziels der Bun-

desregierung21 im LEP festgesetzt, wodurch Neuausweisungen nur äußerst begrenzt möglich 

sind.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Kommunen des Sixpacks zwei verschiedenen Regierungs-

bezirken und zwei verschiedenen Kreisen angehören, sind die aktuellen Daten zu Flächenver-

fügbarkeiten nur bedingt miteinander vergleichbar. Erkennbar ist jedoch die gleiche Tendenz: 

In allen Kommunen nehmen die verfügbaren Flächenreserven stetig ab, es ist abzusehen, 

dass Bedarfe mittelfristig – besonders vor dem Hintergrund des hohen regionalen Wachstums 

– nicht mehr gedeckt werden können. Für den Rhein-Erft-Kreis zeigt das sog. „Chartgutachten“ 

die Bedarfsberechnung für Bedburg, Bergheim und Elsdorf entsprechend der LEP-Methode22. 

Tabelle 3 zeigt einen deutlichen Rückgang der Reserven zwischen 2012 und 2016. Der prog-

nostizierte Flächenbedarf für die nächsten 19 Jahre ist mit den 2016 bestehenden Reserven 

nicht mehr zu bedienen. 

  

                                                
20 Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH (2017): Gewerbeflächenkonzept für den Rhein-Erft-
Kreis. Chartgutachten. o. O. 

21 Das 30 Hektar-Ziel ist in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung festgeschrieben. Der 
tägliche zusätzliche Flächenverbrauch soll damit bundesweit auf maximal 30 Hektar gesenkt werden. 

22 Trendfortschreibung des Siedlungsflächenmonitorings, durchschnittliche Flächeninanspruchnahme 
der letzten mind. zwei Monitoring-Perioden wird mit der Zahl der Jahre des Planungszeitraums multi-
pliziert, Erhöhung um 20% Planungs- bzw. Flexibilitätszuschlag möglich. LEP-VI-Flächen sind nicht 
inbegriffen. 
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Tabelle 3: Bedarfsberechnung GE- und GI-Flächen nach LEP-Methode für den Rhein-Erft-Kreis (eigene Darstel-

lung nach Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 2017). 

 Reserven 

2012 (in ha) 

Reserven 

2016 (in ha) 

Flächenbelegung 

in 4 Jahren (in ha) 

Pro Jahr 

(in ha) 

Auf 19 Jahre (in 

ha) 

Bedburg 60 31 30 7,5 142 

Bergheim 71 45 45 6,5 123 

Elsdorf 40 16 16 6,0 114 

 

Das Siedlungsflächenmonitoring des Regionalplans Düsseldorf23 zeigt für die Kommunen Gre-

venbroich, Jüchen und Rommerskirchen des Rhein-Kreis Neuss für 2017 die Entwicklungspo-

tenziale sowie der sich nach der Handlungsspielraummethode24 verringernde Spielraum in den 

nächsten 20 Jahren (siehe Tabelle 4). 

  

                                                
23 Bezirksregierung Düsseldorf (Hg.) (2018): Rheinblick. Das Regionalmonitoring für die Planungsre-
gion Düsseldorf. Siedlung. Düsseldorf. 

24 Die Handlungsspielraummethode der Regionalplanungsbehörde Düsseldorf geht von der Analyse 
der Baufertigstellung in zurückliegenden Zeitperioden aus. Eine differenzierte Analyse der Baufertig-
stellungen im Ein- und Zweifamilienhausbereich sowie bei Mehrfamilienwohnhäusern auf der Basis 
der Baufertigstellungsstatistik wird für die Ermittlung eines Orientierungswertes im Sinne einer Trend-
prognose herangezogen. Derartige Analysen können auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen (Ge-
meinden, Kreise, Wohnungsmarktregionen etc.) angestellt werden und so die Basis für eine Voraus-
schau bilden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine derartige Trendprognose eine Fort-
schreibung der zurückliegenden Entwicklungen darstellt und nicht ohne weiteres in der Lage ist auf 
neue Entwicklungen oder gar Strukturbrüche eine Antwort zu geben. 
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Tabelle 4: Gewerbepotenziale nach Handlungsspielraummethode für den Rhein-Kreis Neuss (eigene Darstellung 

nach Bezirksregierung Düsseldorf 2018). 

 Entwicklungspotenziale 

2017 (in ha) 

Handlungsspielraum lt. Regionalplan 

(20 Jahre) (in ha) 

Grevenbroich 99 61 

Jüchen 32 16 

Rommerskirchen 7 13 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass es nicht ausreicht, allein die Potenziale zu betrachten, da die 

Zahlen keinen Hinweis auf die Qualität der Flächen geben (z. B. Infrastrukturanschluss und 

Größe der Einzelflächen), Eigentümerstrukturen nicht aufdecken und keine zeitlichen Verfüg-

barkeiten der Flächen einbeziehen. Hinzu kommen potenzielle Belastungen mit Altlasten, die 

die Verfügbarkeiten weiter einschränken oder zumindest die Planung und Erschließung er-

schweren und verzögern können. Die Möglichkeiten, mit den vorhandenen Potenzialen dem 

Strukturwandel und dem hohen Siedlungsflächendruck begegnen zu können und darüber hin-

aus das Wachstumspotenzial zu erhalten, wird dadurch weiter eingeschränkt. Erschwerend 

kommt hinzu, dass die Kommunen bei dem Großteil der Flächen nicht als Eigentümer auftre-

ten und damit nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten im Sinne einer zukunftsgerichteten Flä-

chenentwicklung haben. Ein Flächenerwerb durch die Kommunen ist vor dem Hintergrund der 

knappen Haushaltslagen nur begrenzt möglich.  

Im Vergleich zu anderen Kommunen im regionalen Umland weist das Rheinische Sixpack je-

doch eine vergleichsweise geringe Siedlungsdichte auf. In den Kommunen besteht deshalb 

sowohl die Möglichkeit als auch der planerische Wille zum weiteren Siedlungswachstum, wel-

ches in anderen Kommunen in ähnlicher Weise nicht mehr realisiert werden kann. Aktuell fehlt 

es dem Rheinischen Sixpack dazu jedoch an planerischer Sicherheit durch entsprechende 

Festsetzungen auf regionalplanerischer Ebene. Der Siedlungs- und Gewerbedruck aus den 

Agglomerationsräumen Köln und Düsseldorf kann deshalb nicht vollumfänglich aufgenommen 

werden. Große Potenziale bietet hier die LEP-Fläche am Kraftwerk Neurath, die mit ihrer 

Größe von etwa 300 Hektar Ansiedlungsvorhaben ermöglichen kann, deren Größenordnung 

kaum anderswo im Agglomerationsraum Rhein-Ruhr realisierbar ist. Die überregionale Bedeu-

tung der Fläche ist landesplanerisch hervorgehoben worden – nun gilt es im regionalen Kon-

text zeitnah Nutzungskonzepte zu entwickeln, um negativen Folgen des Strukturwandels früh-

zeitig begegnen zu können. 
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Ein erhebliches Potenzial und gleichzeitig eine planerische Herausforderung stellen die im 

Laufe des Strukturwandels in der Energiewirtschaft freiwerdenden Kraftwerksflächen dar. Hier 

sei beispielsweise die Fläche des Kraftwerkgeländes Frimmersdorf genannt. Das Kraftwerk 

befindet sich aktuell noch in der Sicherheitsbereitschaft und wird voraussichtlich 2021 vom 

Netz genommen. Aufgrund ihrer enormen Größenordnungen sind sie aus der Perspektive der 

Stadt- und Regionalentwicklung sowie der Wirtschaftsförderung eine große Chance, da be-

sonders im Agglomerationsraum Rhein-Ruhr ein Mangel bei Flächengrößen von mehr als fünf 

oder zehn Hektar zu verzeichnen ist. Ein Großteil der Nachfragen nach solchen Flächen kann 

hier nicht bedient werden, sodass Neuansiedlungen oder Expansionen in dieser Größenord-

nung in einigen Teilregionen unmöglich sind. Vor dem Hintergrund des 30 Hektar-Ziels der 

Bundesregierung werden Neuausweisungen solcher Flächen weiter erschwert. Der Struktur-

wandel bietet der Region durch das mögliche Freiwerden der Kraftwerksflächen einen erheb-

lichen Standortvorteil, den es zu nutzen gilt. Dessen war  sich auch die Kohlekommission be-

wusst25. Im Rahmen des Flächenrecyclings können die Flächen neuen Nutzungen zugeführt 

werden – sei es zur Ansiedlung von Wohnnutzungen oder Gewerbe. Denkbar sind ebenfalls 

Renaturierungen zur Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes. Konkurrierende Nutzungs-

ansprüche sind vor dem Hintergrund regionaler Ziele und im Sinne einer nachhaltigen Regio-

nalentwicklung abzuwägen. Die Nachnutzung solcher Flächen ist jedoch mit einem großen 

Planungs- und Ressourcenaufwand verbunden. Zwar bieten solche Flächen den Vorteil, dass 

sie infrastrukturell bereits erschlossen sind. Gerade jedoch teils unbekannte Altlastenproble-

matiken, die einen erheblichen gutachterlichen Aufwand und in der Sanierung einen immensen 

Kosten- und Zeitbedarf bedeuten, sowie auch teilweise Belange des Denkmalschutzes bei 

bestehenden Altgebäuden und der nicht zu vernachlässigende Aufwand beim Abriss von Kraft-

werken, stellen erhebliche Planungsrisiken dar. Erfahrungen aus dem Strukturwandel des 

Ruhrgebiets und der Nachnutzung ehemaliger Zechenstandorte zeigen, dass sich ein solches 

Flächenrecycling über mehrere Jahrzehnte hinziehen kann und ohne einen immensen finan-

ziellen Aufwand, der von Kommunen allein nicht zu stemmen ist, nicht zu realisieren ist. Auch 

im Rheinischen Sixpack ist aufgrund der allgemein langen Dauer von Planungsprozessen da-

von auszugehen, dass die Realisierung von Folgenutzungen mehrere Jahre in Anspruch neh-

men wird. Ohne Bundes- und Landesmittel zur Unterstützung der Baureifmachung können 

Chancen, die sich aus den Flächenverfügbarkeiten potenziell ergeben könnten, schlicht nicht 

realisiert werden. Die Kommunen müssen dazu befähigt werden, die Potenzialflächen bereits 

heute planerisch und konzeptionell für Folgenutzungen zu erfassen. Je schneller ein 

                                                
25 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 16.  



 PROJECT CONSULT GMBH – PROF. DR. KOST & COLLEGEN 

Integriertes regionales Handlungskonzept – Rheinisches Sixpack 29 

Kohleausstieg herbeigeführt wird, desto zügiger müssen Folgenutzungskonzepte verfasst 

werden. Je mehr Zeit Planungs- und Genehmigungsprozesse nach dem Brachfallen der Flä-

chen in Anspruch nehmen (z. B. Änderungen des Regionalplans), je später sich neue Unter-

nehmen ansiedeln und neue Arbeitsplätze entstehen können, desto stärker werden sich die 

wirtschaftlichen Effekte des Kohleausstiegs potenzieren. Nur wenn bereits heute die Kommu-

nen durch regionalplanerische Festsetzungen und finanzielle Förderungen zu einer proaktiven 

Herangehensweise befähigt werden, können die „Leerzeiten“ der Flächen möglichst kurz ge-

halten werden. Hier sei besonders auf die lange Dauer von Regionalplanänderungen aufgrund 

der begrenzten Ressourcen in den Bezirksregierungen hingewiesen. Dies gilt besonders dann, 

wenn sich der Regionalplan aktuell in der Neuaufstellung befindet, wie dies momentan beim 

Regionalplan für den Kölner Raum der Fall ist. Mit einer Fortschreibung wird frühestens 2025 

gerechnet. Frühzeitig auf die Belange des Strukturwandels zu reagieren, wird dadurch unmög-

lich. 

Ein großes Potenzial, das jedoch auf Grundlage aktuellen Planungsrechts zu keinem Teil für 

die gewerbliche und industrielle Nutzung zur Verfügung steht, sind die aktuellen Tagebauab-

baugebiete. Durch den Braunkohleplan aus dem Jahr 1978 sind die Rekultivierungsnutzungen 

anteilig für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung festgelegt. Eine anderweitige 

Nutzung ist nicht möglich. Es ist zu überdenken, ob die Planungen aus dem Jahr 1978 noch 

den aktuellen Bedarfen entsprechen und ob diese einer Korrektur bedürfen und durch zumin-

dest kleinteiliges zur Verfügungsstellen für Gewerbe und Industrie positive wirtschaftliche Ef-

fekte erzielt werden können. Unter aktuellem Planungsrecht ist es denkbar, dass durch die 

Rekultivierung der Tagebauflächen sowie der Zuweisung neuer Landwirtschaftsflächen an zu 

entschädigende Landwirte ebenfalls Flächen in Anspruch genommen werden müssen, die für 

Nutzungen zur Gestaltung des Strukturwandels wie Wohnen oder Gewerbe nicht zur Verfü-

gung stehen werden. Damit ist es möglich, dass trotz der durch den Ausstieg aus der Förde-

rung und Verstromung entstehenden Flächenpotenziale die Flächenknappheit innerhalb der 

Region weiter ansteigt. Auch die Nachnutzung aktueller Tagebauflächen ist mit zeitaufwendi-

gen Planverfahren verbunden. Sollte der Kohleausstieg schneller erfolgen als im Braunkohle-

plan festgelegt, muss in entsprechenden Braunkohleplanverfahren neues Planungsrecht ge-

schaffen werden. Aus Erfahrung ist bekannt, dass diese Verfahren mit etwa zehn Jahren rea-

listisch abgeschätzt werden können. Eine schnelle Reaktion auf den Strukturwandel ist mit den 

aktuellen Verfahrensabläufen kaum möglich. 

Bei der Ableitung zukünftiger Flächenbedarfe kann das Rheinische Sixpack auf einen großen 

Erfahrungsschatz in der Planung interkommunaler Gewerbegebiete zurückgreifen. Während 

diese in anderen Regionen häufig aufgrund von Uneinigkeiten in der Zusammenarbeit schei-

tern (beispielsweise wegen der unklaren Aufteilung der Gewerbesteuer auf die beteiligten 
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Kommunen), kann das Rheinische Sixpack mehrere hoffnungsvolle Projekte vorweisen. So 

wurde das interkommunale Gewerbegebiet Neurath planerisch in Zusammenarbeit der Ge-

meinde Rommerskirchen, der Stadt Grevenbroich und RWE entwickelt. Die Umsetzung konnte 

jedoch aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit von Schlüsselgrundstücken bisher nicht 

erfolgen. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit RWE planen die Stadt Jüchen und die Stadt Gre-

venbroich ein interkommunales Gewerbegebiet mit angrenzendem KV-Terminal26 (42 ha). Die 

Fläche wurde in den Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf aufgenommen, die plane-

rische Umsetzung steht noch aus. Die Fläche wird von der IHK Niederrhein als Premium-Lo-

gistikstandort klassifiziert. Das interkommunale Gewerbegebiet der Kommunen Mönchengla-

dbach und Jüchen gilt mit ca. 120 Hektar als eines der größten Gewerbegebiete am Nieder-

rhein. Ein weiteres, interkommunales Projekt ist mit dem Kompetenzareal INKA :terra nova im 

Aufbau. Das ca. 20 ha großes Gewerbegebiet INKA :terra nova in unmittelbarer Nachbarschaft 

zu dem bestehenden Gewerbepark Bergheim entsteht unter dem besonderen Aspekt der 

Klimaoptimierung und der regenerativen Energiewirtschaft. Strategisches Ziel ist es, mit einem 

interkommunalen Wissenschafts- und Gewerbepark eine qualitätsvolle und nachhaltige Ent-

wicklung mit Zukunftsimpulsen für die Region anzustoßen. Das Leuchtturmprojekt auf dem 

Areal ist das Projekt "Klimahülle". Unter einem „Dach“ sollen innovative Betriebe u.a. aus dem 

Bereich „Digitalisierung 4.0/Industrie 4.0“ (Vernetzung von Produktion/Dienstleistung und mo-

dernster Informations- und Kommunikationstechnik mit Hilfe von intelligenten, digital vernetz-

ten Systemen) ihren Standort finden. Der Gewerbepark der Kommunen Bedburg und Berg-

heim „Mühlenerft“ soll gemeinsam mit der RWE um das Doppelte erweitert werden. Die hohe 

Bereitschaft zu interkommunalen Kooperationen und der Entwicklung gemeinsamer Planungs-

vorhaben kann als Vorbild für andere Regionen bewertet werden. Auch bei der Analyse von 

Flächenbedarfen und Entwicklungspotenzialen zur Bewältigung des Strukturwandels verfol-

gen die Kommunen einen regionalen Ansatz, Konzeptionen sollen nicht an Verwaltungsgren-

zen enden, Herausforderungen und Chancen sollen im Sinne einer zukunftsfähigen Regional-

entwicklung gemeinsam begegnet werden. Angestrebt werden weitere gemeinsame Pla-

nungsvorhaben, um die Chancen des Strukturwandels auf regionaler Ebene wirkungsvoll ent-

falten zu können. Durch die gemeinsame Herangehensweise lässt sich das regionale Gewer-

beflächenangebot ebenso wie das Angebot für Wohnnutzungen durch eine qualitative Abstim-

mung der Bedarfe optimieren. Durch die Abkehr von einer Angebotsplanung und der Hinwen-

dung zu einem nachfrageorientierten qualitativen Management mit einer stärkeren strategi-

schen und vorausschauenden Ausrichtung lässt sich ein Wettbewerbsvorteil sowie eine bes-

sere Bedarfsabdeckung generieren. Auf regionaler Ebene wird dadurch eine geschlossene 

                                                
26 Das KV-Terminal gewährleistet einen Anschluss der Fläche an den kombinierten Verkehr (Straße-
Schiene). 



 PROJECT CONSULT GMBH – PROF. DR. KOST & COLLEGEN 

Integriertes regionales Handlungskonzept – Rheinisches Sixpack 31 

und strategisch ausgerichtete Ansiedlungsplanung und eine gemeinsame Profilierung als Un-

ternehmens- und Wohnstandort mit einer größeren überregionalen Wahrnehmung möglich, 

die der Entwicklung aller Kommunen zugutekommt.  

Die Region befindet sich heute im Spannungsfeld zwischen einer aktuell zunehmenden Flä-

chenknappheit und einer zukünftig möglicherweise großen Herausforderung durch die Bepla-

nung und Vermarktung der im Rahmen des Strukturwandels freiwerdenden Flächen. Es ist 

bereits jetzt absehbar, dass die Kommunen mit ihren aktuellen personellen Ressourcen und 

mit ihren eingeschränkten Budgets diesen Herausforderungen nur sehr eingeschränkt begeg-

nen können. Planungsaufgaben können bereits heute nicht vollumfänglich erfüllt werden.  

Die Landesregierung ist in der Pflicht, die zukünftig zur Verfügung stehenden Ressourcen ein-

zusetzen, um die Kommunen durch personelle und finanzielle Ressourcen zur Bewältigung 

des Strukturwandels zu befähigen. Sie muss außerdem Lösungen anbieten, wie vor dem Hin-

tergrund des jetzt schon in den Verwaltungen bestehenden Fachkräftemangels ausreichend 

Personal zur Verfügung gestellt werden kann. Aktuell ist es dem Rheinischem Sixpack aus 

eigener Ressourcenlage nicht möglich, die interkommunale Kooperation, z. B. durch eine ge-

meinsame Koordinierungsstelle, zu professionalisieren und zu verstetigen. Die Effizienz und 

Flexibilität der interkommunalen Kooperation auf kleinräumiger Ebene zu nutzen, ist deshalb 

nur in geringem Umfang möglich. Die bewilligten Mittel sollten  in entsprechende  Förderstruk-

turen  des Landes umgesetzt werden, um die Arbeit des Rheinischen Sixpacks – besonders 

vor dem Hintergrund des Strukturwandels – zu verstetigen. Zudem gilt es, klare Ansprechpart-

ner in den Bezirksregierungen zu schaffen, die allein für die Bewältigung des Strukturwandels 

und allen damit verbundenen Anliegen der Kreise und Kommunen zuständig sind. Dies er-

möglichst schnellere Absprachen und erleichtert die Kommunikation in Politik, Ministerien und 

Verwaltung.  

 

3.3 WOHNEN 

Aufgrund der angespannten Wohnungsmarktlage in Köln und Düsseldorf sowie des Wirt-

schaftswachstums der Region selbst, werden die umliegenden Kommunen wie auch das Rhei-

nische Sixpack zunehmend als attraktiver Wohnstandort nachgefragt. Die gute verkehrliche 

Erschließung für den motorisierten Individualverkehr ermöglicht es Berufspendlern, ver-

gleichsweise günstig, ländlich und in teils dörflichen Siedlungsstrukturen zu wohnen, und den-

noch die Oberzentren schnell zu erreichen. Gerade für Familien ist die Region deshalb beson-

ders attraktiv, Neubaugebiete mit Ein- und Zweifamilienhausbebauungen (EZFH) nehmen in 

der Region deshalb eine besondere Stellung ein. Damit die Region auch in Zukunft die Wohn-

raumnachfrage für die Wachstumskerne Köln und Düsseldorf abfedern und an den eigenen 
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Wachstumsstrategien festhalten kann, muss sie auch zukünftig attraktive Wohnangebote be-

reitstellen, die den Bedürfnissen der Nachfrager entsprechen.  

Der zukünftige Wohnungsbedarf der Region lässt sich unter anderem aus der aktuellen Be-

völkerungsentwicklung der Kommunen ableiten. Die Bevölkerungsentwicklung des Rheini-

schen Sixpacks ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass die Region entgegen aller Prog-

nosen nicht schrumpft, sondern wächst (siehe Abbildung 2). Neben den Folgen des Wachs-

tums auf die Kinderbetreuungs- und Schulplanung, auf die an dieser Stelle nicht näher einge-

gangen werden kann, hat dieses nicht prognostizierte Wachstum Auswirkungen auf die Wohn-

raumbedarfsprognostik. Tabelle 5 zeigt die aktuelle Wohnraumbedarfsanalyse für die Kommu-

nen des Rhein-Erft-Kreises27 (im Konzept der S.U.N.-Region werden diese aufgrund ähnlicher 

Merkmale mit Dormagen und Kerpen zusammengefasst, sodass keine einzelnen Aussagen 

zu den Kommunen möglich sind). Das hier dargestellte Stagnationsszenario ist aufgrund der 

aktuellen Bevölkerungsentwicklung nicht haltbar, sodass mindestens das Trendszenario28 

bzw. eher das obere Ende der Prognose als realistisch angenommen werden muss.  

Tabelle 5: Wohnraumbedarfsanalyse Rhein-Erft-Kreis (eigene Darstellung auf Grundlage von Empirica AG 2018). 

 Stagnationsszenario  Trendszenario Oberes Ende 

Neubaubedarf 2017-2031 (Rommerskirchen und Dormagen) (in Wohneinheiten) 

EZFH 600 1.300 1.700 

MFH 200 800 1.400 

Insgesamt 900 2.100 3.100 

Neubaubedarf 2017-2031 (Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen) (in Wohneinheiten) 

EZFH 1.900 3.800 5.100 

MFH 300 1.800 3.200 

Insgesamt 2.200 5.600 8.300 

 

                                                
27 Empirica AG (2018): Regionale Wohnraumbedarfsanalyse für den Rhein-Erft-Kreis mit Dormagen 
und Rommerskirchen – S.U.N.-Region (ohne Köln). Berlin/Bonn. 

28 Das Trendszenario geht davon aus, dass die Sterbefallüberschüsse kurzfristig nicht mehr ausgegli-
chen werden können. 
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Die Wohnraumbedarfsanalyse für den Rhein-Kreis Neuss wird in Tabelle 6 abgebildet29.  

Tabelle 6: Wohnraumbedarfsanalyse Rhein-Kreis Neuss (eigene Darstellung auf Grundlage von InWIS For-
schung und Beratung GmbH 2017). 

 Gesamt- 

bedarf  

2017-2030 

ETW  

2017-2030 

EFH  

2017-2030 

MW (frei  

finanziert) 

2017-2030 

MW  

(öffentlich 

gefördert) 

2017-2030 

Greven-

broich 

1.802 518 448 205 631 

Jüchen 748 63 433 17 245 

Rommers- 

kirchen 

744 32 472 70 170 

 

Ähnlich wie bei den Flächenbedarfen für Gewerbe- und Industrieflächen sind die beiden Prog-

nosen aufgrund der Zugehörigkeit des Sixpacks zu zwei verschiedenen Kreisen und Bezirken 

kaum miteinander vergleichbar. Die Wohnraumnachfragen sind zudem in erheblichem Maße 

von den Entwicklungen der umliegenden Großstädte abhängig, die in die bedarfsorientierten 

Prognosen nicht einbezogen werden können. Aktuell bestehen weder Anzeichen dafür, dass 

das Wachstum von Großstädten wie Köln oder Düsseldorf abschwächen wird, noch dafür, 

dass eine Entspannung der dortigen Immobilienmärkte zu erwarten ist. Es ist weiterhin damit 

zu rechnen, dass Personen – insbesondere Familien mit Schulkindern – aus den Großstädten 

abwandern bzw. dort keinen angemessenen Wohnraum vorfinden und unter anderem auf den 

günstigeren Immobilienmarkt des Sixpacks zurückgreifen. Die tatsächliche Wohnraumnach-

frage der Region liegt dementsprechend höher als er durch die Wohnraumbedarfsanalysen 

abgebildet werden kann.  

Kann die steigende Nachfrage in der Region nicht bedient werden, ist zum einen denkbar, 

dass die Region langfristig schrumpft, da die Zuzüge die negative natürliche Bevölkerungsent-

wicklung nicht mehr übertreffen. Dies gilt es zu verhindern, um einen Attraktivitätsverlust der 

Region zu vermeiden. Ein Bevölkerungsrückgang kann zudem bedeuten, dass die Versor-

gungssicherheit in der Region aufgrund mangelnder kommunaler Einnahmen nicht mehr in 

allen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge gegeben ist. Zum anderen kann mit der 

Verknappung des Wohnraums eine Preissteigerung einhergehen. Eine potenzielle Folge 

                                                
29 InWIS Forschung und Beratung GmbH (2017): Wohnraumbedarfsanalyse Rhein-Kreis Neuss. Bo-
chum. 
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können Verdrängungseffekte der bestehenden Wohnbevölkerung sein, die aufgrund der ho-

hen Immobilienpreise aus der Region abwandern müssen. Damit würden sich die Problemla-

gen des Immobilienmarkts aus Städten wie Köln oder Düsseldorf in das Umland ausbreiten. 

Unter Umständen könnte ein gegenläufiger Bevölkerungstrend durch den Strukturwandel her-

vorgerufen werden: Durch die Stilllegung der Kraftwerke und die mögliche Betroffenheit wei-

terer Teile der Energie-Wertschöpfungskette fallen in der Region Arbeitsplätze weg, was mit 

einer Abwanderung der entsprechenden Arbeitnehmer einhergehen kann. Um einer starken 

Bevölkerungsabnahme und dementsprechend einem möglichen Attraktivitätsverlust der Kom-

munen entgegenzuwirken, sei an dieser Stelle die Bedeutung einer sozialverträglichen Gestal-

tung des Strukturwandels und einer frühzeitigen Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkei-

ten betont. Darüber hinaus können attraktive Wohnangebote den Wegzug verhindern oder die 

Ansiedlung neuer Personen fördern. 

Für die Deckung der zukünftigen Wohnraumnachfrage ist eine alleinige Aufstellung der Be-

darfe nicht ausreichend. Es müssen Flächen zur Verfügung gestellt werden, um die Nachfrage 

planerisch realisieren zu können, welche gleichzeitig eine qualitative Gestaltung des Wachs-

tums ermöglichen. Auch hier steht das Rheinische Sixpack jedoch wie im Bereich der Ge-

werbe- und Industrieflächen vor der Herausforderung einer zunehmenden Flächenknappheit. 

Die Region ist auf neue Flächenausweisungen angewiesen, wenn eine Schrumpfung bzw. 

eine Preissteigerung der Immobilien verhindert werden soll. Dabei muss langfristig ein diver-

sifiziertes Wohnraumangebot zur Verfügung gestellt werden. Hierbei gilt es, sowohl die Be-

darfe der zunehmend älteren Bevölkerung (Stichwort: generationengerechtes Wohnen) als 

auch die der Familien bedienen zu können. Darüber hinaus sollte angestrebt werden, die Re-

gion auch für jüngere Personen attraktiver zu machen. Es sind zudem neue Instrumente zu 

entwickeln, um die Mobilisierung von Flächen sowohl für den Wohnungsbau als auch für ge-

werbliche Entwicklungen zu verbessern. Der Strukturwandel, und vor allem Überlegungen in 

Richtung eines Inkubatorraums für Hochschulen sowie die Ansiedlung attraktiver neuer Arbeit-

geber auf ehemaligen Kraftwerksflächen bieten dafür interessante Ansatzmöglichkeiten. Zwar 

profitiert die regionale Wirtschaft von der Zuwanderung junger Familien und damit von poten-

ziellen Arbeitnehmern, gleichzeitig bedeutet die Bildungsabwanderung junger Personen sowie 

die Alterung der Bevölkerung eine Abnahme des regionalen Arbeitskräftepotenzials und eine 

Verschärfung des Fachkräftemangels. Die sogenannte „REload-Studie“ der IW.Consult GmbH 

zur zukünftigen Entwicklung des Rhein-Erft-Kreises30 verweist außerdem darauf, dass die 

                                                
30 IW.Consult GmbH (2016): REload. Zukunft Rhein-Erft-Kreis 2030. Köln. 
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Region schon heute von einer Fachkräfte-Abwanderung in vermeintlich attraktivere Oberzen-

tren betroffen ist.  

Die Umlandregionen der wachsenden Großstädte wie das Rheinische Sixpack müssen aktiv 

in die Planungen der Städte wie Köln oder Düsseldorf einbezogen werden. Um zunehmende 

Zersiedlung und Versiegelung in den bereits stark verdichteten Großstädten zu vermeiden und 

die zunehmende Flächenknappheit nicht noch weiter zu verstärken, müssen auch die Sied-

lungsbestände im Umland, auch in der zweiten Reihe, wie es beim Rheinischen Sixpack der 

Fall ist, in die Planungen einbezogen werden. Es ist nicht sinnvoll, in einem Teilraum immer 

weiter Flächen zu beanspruchen, wenn auf der anderen Seite Siedlungsbestände vernachläs-

sigt werden, die bereits heute in der Lage sind, ihren Beitrag zur zielorientierten Entwicklung 

der Region zu tragen. Im Umland kann mit einem viel geringeren Aufwand der Wohnraumbe-

darf der Großstädte gedeckt werden, als in ihrem eigenen Siedlungsgebiet. Dazu müssen den 

Kommunen jedoch durch die übergeordnete Verwaltungsbehörde entsprechende Wohnbau-

flächen genehmigt werden, im Einklang mit der Landes- und Regionalplanung stehen und fer-

ner Investitionen in Infrastruktur ermöglicht werden. Nur so ist es möglich, dass die Kommunen 

über ihren eigenen Bedarf hinaus Wohnraum anbieten und so die Großstädte entlasten kön-

nen.  

 

3.4 VERKEHR 

Ein herausragender Standortfaktor der Region ist ihre gute verkehrliche Anbindung und die 

zentrale Lage innerhalb des Agglomerationsraums Rhein-Ruhr Die drei zuvor vorgestellten 

Handlungsfelder sind ohne Zweifel auf eine gute Erreichbarkeit angewiesen: Nur durch eine 

funktionierende Verkehrsanbindung und Mobilitätsofferten ist die Region für Unternehmen at-

traktiv und als Wohnstandort geschätzt, weder Wohn- noch Gewerbeflächen lassen sich ohne 

effektive verkehrliche Erschließung vermarkten. Auch die Kohlekommission ist davon über-

zeugt, dass attraktive infrastrukturelle Bedingungen die Grundvoraussetzung für private Inves-

titionen sind31. Das Rheinische Sixpack ist umgeben von einem engen Autobahn- und Bun-

desstraßennetz: in direkter Erreichbarkeit liegen beispielsweise die A46, A57, A61, A4, A540 

und die B230, B477, B52, B55 und B59. Vom zentral in der Region liegenden Bedburg sind 

beispielweise Mönchengladbach, Düsseldorf und Köln in ca. 35 Minuten und Aachen in etwa 

45 Minuten zu erreichen. Schnell erreichbar sind aus dem Rheinischen Sixpack außerdem die 

                                                
31 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 6. (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): Ab-
schlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 101-104). 
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Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sowie darüber hinaus über den Rhein als bedeutenden 

Wasserweg die ZARA-Häfen (Zeebrügge, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen).  

Um die Entwicklungsfähigkeit der Region als attraktiven Unternehmens- und Wohnstandort 

beibehalten und nachhaltig weiter wachsen zu können, wird auch zukünftig eine leistungsfä-

hige Verkehrsinfrastruktur benötigt. Durch die hohe Belastung des regionalen Verkehrsnetzes 

vor allem durch große Pendlerströme sowie den zunehmenden Gütertransport, ist ein langfris-

tiges Regionalwachstum sowie die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts trotz des 

Strukturwandels nicht ohne einen Infrastrukturausbau möglich. Dies verdeutlichen auch die 

Nahverkehrspläne des Rhein-Erft-Kreises32 und des Rhein-Kreis Neuss33. An einigen Stellen 

sind schon heute Überlastungserscheinungen zu beobachten, die für die zukünftige Wettbe-

werbssituation zu beseitigen sind. Hier sei beispielhaft der Bau B477n genannt. Die alte B477, 

die das gesamte Revier von Nord nach Süd durchzieht und als Lebensader der Region gelten 

kann, stellt aktuell die kürzeste Verbindung zwischen Düsseldorf bzw. Neuss und der Eifel dar. 

Dies führt zu erheblichen Verkehrsbelastungen in jeglichen Ortskernen. Die B477n soll in ei-

nem gesamträumlichen Entwicklungskonzept als Innovationsachse zwischen den interkom-

munalen Gewerbegebieten in Bergheim/Bedburg/Elsdorf über den Kraftwerksstandort Niede-

raußem bis nach Rommerskirchen ausgebaut werden. Die Planungen für die B477n sieht für 

die Orte Rommerskirchen, Niederaußem und Rheidt-Hüchelhoven Ortsumgehungen vor. Mit-

telfristig ist nicht mit einer Abnahme des motorisierten Individualverkehrs zu rechnen. Auch 

der Gütertransport wird aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung des Großraums und der 

vorteilshaften Lage für die Logistikwirtschaft nicht abreißen. Hier ist ein dringender Ausbau 

von Ortsumgehungsstraßen, Landes- und Bundesstraßen von Nöten, um zu verhindern, dass 

die Staubelastung zu einem Standortnachteil wird. Dies betrifft z.B. den Lückenschluss L 361n, 

B 59. 

Darüber hinaus muss der Verkehr von der Straße auf andere Verkehrsmittel umgelenkt wer-

den. Großes Potenzial bietet der Ausbau des ÖPNV. Hier müssen enger getaktete und schnel-

lere Verbindungen innerhalb der Region geschaffen werden, um Pendlerbewegungen inner-

halb der Region mittels Autos zu verringern. So sind aktuell die Busverbindungen innerhalb 

der Region in den Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen eingeschränkt, so-

dass die Busse für den Großteil der Pendler aktuell keine wirkliche Alternative zum Auto dar-

stellen. Hier bietet sich ein Ausbau der Schnellbuslinien an. Zum anderen müssen interregio-

nale Verbindungen zu Ballungsräumen wie Köln und Düsseldorf durch S-Bahnlinien 

                                                
32 Rhein-Erft-Kreis (Hg.) (2015): Nahverkehrsplan 2015 – 2020 Rhein-Erft-Kreis. Bergheim. 

33 Ingenieursgruppe IVV GmbH & Co. KG (2018): Nahverkehrsplan für den Rhein-Kreis Neuss. Ent-
wurfsfassung. o. O. 
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geschaffen werden. Vom Rhein-Kreis Neuss, den Kommunen und dem VRR wurde zum 

ÖPNV-Bedarfsplan u.a. die Umwandlung der RB 38 in eine S-Bahnstrecke (Düsseldorf - 

Neuss - Grevenbroich – Kerpen und Horrem) gemeldet. Im VRR-Nahverkehrsplan ist u.a. die 

Prüfung eines S-Bahnbetriebes auf der Strecke Köln - Grevenbroich - Mönchengladbach ge-

listet.34 

Aktuell unternehmen die Städte Bergheim und Bedburg große Anstrengungen, um entspre-

chende Bahnverbindungen den Pendlern anbieten zu können. Inwieweit die Stadt Elsdorf mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder Park & Ride – Konzepten an solche S-Bahnverbindungen 

angebunden werden kann, muss noch untersucht werden.  Nur durch attraktive Pendlermög-

lichkeiten, die eine wirkliche Alternative zum Auto darstellen, kann die Region zum einen mehr 

Arbeitnehmer in die Region locken und zum anderen sicherstellen, dass Arbeitnehmer im Six-

pack wohnen können und ihre Arbeitsplätze außerhalb der sechs Kommunen unkompliziert 

und vor allem auf eine nachhaltige Art der Mobilität erreichen können. Um die Nutzung der 

ÖPNV-Anbindungen in der Region attraktiver zu gestalten, müssen Park & Ride-Konzepte 

ausgebaut und die effiziente Vernetzung der einzelnen Transportmittel untereinander verbes-

sert werden. Durch den zunehmenden Trend zur Nutzung von E-Bikes bietet sich auch der 

Ausbau des Radwegenetzes innerhalb der Region, nicht nur vor einem touristischen Hinter-

grund, sondern auch für die Nutzung durch Pendler, an. Das Konzept der Radschnellwege 

sollte von Seiten des Landes wieder mehr gefördert und beworben werden. Diese Wege kön-

nen durch Aufladestationen für E-Bikes attraktiv gestaltet werden.  

Langfristig bieten die Kohletrassen des RWE-Konzerns, die durch den Kohleausstieg möglich-

erweise nicht mehr benötigt werden, eine potenzielle Verkehrsachse für die öffentliche Nut-

zung im Trassen- wie auch im Güterverkehr. Diesbezüglich wird bereits ein Dialog mit RWE 

geführt. 

Neben der Umleitung des privaten Verkehrs von der Straße auf andere Verkehrsmittel, kann 

eine umfassende Entlastung der Straßen nur dadurch erreicht werden, dass ein Teil des Gü-

terverkehrs von der Straße auf die Schiene umgeleitet wird. Neue Gewerbegebiete, die im 

Rahmen des Strukturwandels bereitgestellt werden, sollten idealerweisen mit Schienenan-

schluss geplant werden. Hier sei beispielhaft das interkommunale Gewerbegebiet der Kom-

munen Jüchen und Grevenbroich genannt, welches mit seinem bestehenden KV-Terminal ent-

wickelt werden soll. Zur Realisierung einer sinnvollen Anbindung dieses Gebietes an den In-

dividualverkehr sind die Kommunen auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Land angewie-

sen. 

                                                
34 IVV GmbH & Co.KG (2018) Nahverkehrsplan Rhein-Kreis Neuss  
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Aktuelle Kraftwerksstandorte, die durch den Kohleausstieg möglicherweise brach fallen, bieten 

hier einen großen Vorteil, da sie meist über einen bereits bestehenden Schienenanschluss 

verfügen. Nachteil dieser Flächen ist jedoch meist der suboptimale Anschluss an das Fern-

straßennetz – für eine nachhaltige Vermarktung dieser Standorte muss ein besserer An-

schluss der Flächen an die Fernstraßen angestrebt werden.  

Durch den Rückzug der Tagebaue aus der Region bietet sich möglicherweise die Chance, 

neue Wegeverbindungen zwischen den einzelnen Kommunen des Rheinischen Sixpacks her-

zustellen. 

Die weitere verkehrliche Erschließung der Region, besonders in Bezug auf Bahnverbindungen 

und Straßenbau liegen außerhalb des Verantwortungsbereichs des Rheinischen Sixpacks. Es 

ist Aufgabe des Landes, gemeinsam mit den Unternehmen der Deutschen Bahn für eine Inf-

rastrukturausstattung zu sorgen, mit der die Region dem Strukturwandel begegnen und die 

endogenen sowie auch die exogenen Wachstumsimpulse verkehrlich steuern kann. Diesen 

Ausbau gilt es zeitnah anzustreben, um die politisch induzierten negativen Effekte des Struk-

turwandels möglichst gering zu halten. Die im Zwischenbericht der Kohlekommission darge-

stellte hohe Bedeutung des Ausbaus der verkehrlichen Infrastruktur und die Fokussierung auf 

intelligente Verkehrsangebote sowie innovative Technologien und Antriebssysteme35 ist zu 

begrüßen. Die Ideen müssen auf kleinräumiger Ebene weiter konkretisiert werden.. Positiv zu 

bewerten ist an dieser Stelle auch der Vorschlag der Kohlekommission, Infrastrukturvorhaben 

in den Braunkohlerevieren durch eine hohe Priorisierung der dortigen Vorhaben und einen 

„Revierbonus“36 schneller durchzuführen. Beispielsweise für die S-Bahn-Anbindung für Be-

dburg und Bergheim, die zu einer langfristigen Verkehrsentlastung und Attraktivierung der Re-

gion großen Beitrag leisten können, kann ein solcher Bonus bei gleichzeitiger Förderung des 

Vorhabens für Bund und Land von Vorteil sein. 

 

                                                
35 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 26. (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): 
Abschlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 101-104). 

36 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 32. (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): 
Abschlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 101). 
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4 AUSBLICK UND HANDLUNGSBEDARF 

„Energiepolitik ist immer auch Regionalpolitik.“37 

Das Rheinische Sixpack steht als regionaler Planungsverbund durch den anstehenden Struk-

turwandel, den anhaltenden Siedlungsflächendruck aus dem Ballungskernraum sowie den be-

grenzten Ressourcen, weiterhin eine attraktive Gewerbe- und Wohnflächenpolitik  gestalten 

zu können, vor großen Herausforderungen. Durch die politisch induzierte Entscheidung zum 

Kohleausstieg steht der Region eine disruptive Abkehr zentraler Eckpfeiler ihrer regionalen 

Wirtschaftsstruktur bevor.  

Das vorliegende Konzept hat die Leitthemen der regionalen Kooperation – Wirtschaft und Be-

schäftigung, gewerbliche Flächenentwicklung, Wohnen und Verkehr – vorgestellt. Die Region 

bekennt sich zu ihrem Willen, den erläuterten Herausforderungen proaktiv durch ein gemein-

sames Vorgehen zu begegnen, die Zukunft der Region langfristig sichern und nachhaltig im 

Sinne der sich abzeichnenden energiepolitischen Wende zu gestalten. Deutlich aufgezeigt 

werden konnte aber auch, dass dies nicht ohne die Hilfe aus dem Bund und seitens der Lan-

desregierung realisiert werden kann. Die Akteure in Bund und Land  stehen durch den politi-

schen Entschluss zum Kohleausstieg nun in der Verantwortung, zeitnah die Grundlagen für 

die Bewältigung kommender Herausforderungen zu legen, um die negativen Folgen des struk-

turellen Wandels möglichst gering zu halten. 

Im Folgenden werden die zentralen Handlungsbedarfe aus Perspektive Rheinischen Sixpacks 

zusammengefasst. 

 

4.1 AUFSTOCKUNG VON RESSOURCEN - GESTALTBARKEIT DES WANDELS SICHERSTELLEN 

Das regionale Änderungsdruck im Rheinischen Sixpacks bildet sich aktuell nicht in der Perso-

nalstruktur der Kommunen ab – im Gegenteil: In einigen Kommunen wird aufgrund der 

schlechten Haushaltslagen Personal abgebaut, sodass schon den bereits heute bestehenden 

planerischen und gestalterischen Herausforderungen nur noch bedingt begegnet werden 

kann. Hinzu kommt der zunehmende Fachkräftemangel in Konkurrenz mit der Wirtschaft, der 

es den Kommunen erschwert, qualifizierte Nachwuchskräfte zu finden. Die schlechte finanzi-

elle Lage der meisten Kommunen verhindert weiterhin, dass die Kommunen proaktiv die Zu-

kunft die erforderliche Neupositionierung der Region angehen können. Die Verantwortlichen 

                                                
37 Frontier Economics Ltd; Economic Trend Research (2018): Die Bedeutung des Wertschöpfungsfak-
tors Energie in den Regionen Aachen, Köln und Mittlerer Niederrhein. Kurzstudie im Auftrag von IHK 
Aachen, IHK Köln und IHK Mittlerer Niederrhein. Köln/Hamburg: S. 5. 
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in Bund und Land müssen sicherstellen, dass besonders vor dem Hintergrund des zukünftigen 

Strukturwandels zeitnah sowohl personelle als auch materielle Ressourcen in den Kommunen 

bereitstehen. Die erforderliche Entwicklung der Kraftwerksflächen und die Förderung zur An-

siedlung neuer, zukunftsfähiger Wirtschaftsstrukturen ist mit der aktuellen Ressourcenausstat-

tung der Kommunen nicht umfänglich machbar. Bei Projektanträgen und potentiellen Förde-

rungen durch das Budget der Innovationsregion Rheinisches Revier stehen sie Kommunen 

außerdem in Konkurrenz zu Antragsstellern aus der Wirtschaft, die mit deutlich besseren per-

sonellen und finanziellen Ressourcen etwa die Bereitstellung der erforderlichen Eigenanteile 

bewerkstelligen können.  

Die Kohlekommission weist in ihrem Zwischenbericht darauf hin, dass Ansiedlungen nur ge-

lingen können, wenn die investitionspolitischen Rahmenbedingungen international wettbe-

werbsfähig sind.38 Davon kann bei den bestehenden Förderinstrumenten jedoch kaum ausge-

gangen werden. Der voraussichtlich knappe Zeitplan ist bei langwierigen Förderverfahren mit 

zeit- und ressourcenintensiven Antragsverfahren, in denen die Antragsteller mit projektbasier-

ten Anträgen um Fördergelder konkurrieren, nicht einzuhalten. Ziel darf nicht die theoretische 

Entwicklung von Konzepten oder die Förderung kleinteiliger Projektansätze sein, vielmehr 

muss ein schnelles Handeln und Umsetzen von umfassenden, weitgreifenden Planungen und 

Strategien fernab kleinteiliger Projektstrukturen auf Mikroebene fokussiert werden. Lange Ver-

fahren wie die Entwicklung eines gemeinsamen Entwicklungskonzepts für den Rhein-Erft-

Kreis zeigen, dass solche Instrumente für eine schnelle Begegnung des Strukturwandels al-

leinig nicht geeignet sind. Zwar liegt dieses Konzept bereits in abgestimmter Fassung vor, eine 

Umsetzung konnte aber noch immer nicht eingeleitet werden. Es werden neue Fördermöglich-

keiten gebraucht, die eine schnelle und flexible Projektförderung und Mittelabruf gewährleis-

ten. Die Kohlekommission schreibt in ihrem Zwischenbericht, dass sie die Kommunen bezüg-

lich der Neugestaltung von Förderprogrammen mit intelligenten Lösungen bei den erforderli-

chen Planungs- und Verwaltungskapazitäten unterstützen möchte.39 Das wird von den Sixpack 

Kommunen ausdrücklich begrüßt. Die für die Kommunen des Rheinischen Sixpacks 

                                                
38 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 29 f. (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): 
Abschlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 84). 

39 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 41 (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): Ab-
schlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 120 ff.). 
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intelligenteste Lösung ist die starke Reduzierung des bürokratischen Aufwands bei der Antrag-

stellung bzw. Durchführung der Projekte. Ist eine Vereinfachung und Beschleunigung der An-

tragsverfahren und Bewilligungsprozeduren nicht möglich, müssen Ressourcen bereitgestellt 

werden, die z. B. die Antragstellung für die Kommunen dienstleistend übernehmen können. 

Der Strukturwandel verlangt zudem nach großen Projekten wie dem Flächenrecycling von 

Kraftwerksflächen und der Revitalisierung von Tagebauflächen. Die Kommunen des Rheini-

schen Sixpacks stehen wie eine Vielzahl anderer Kommunen in NRW teils in der Haushaltssi-

cherung. Damit ist es meist noch nicht einmal möglich, Eigenanteile im Rahmen von Förder-

anträgen bereitzustellen. Der Vorschlag der Kohlekommission, die Eigenanteile der Förderun-

gen im Bedarfsfall abzusenken, wird deshalb als dringend erforderlich angesehen.40 

 

4.2 SCHAFFUNG VON SONDERFÖRDERREGIONEN 

Die Implementierung neuartiger Förderinstrumente zur Bewältigung des Strukturwandels stößt 

im Rheinischen Revier und damit auch im Rheinischen Sixpack vor die Hürde, dass die im 

Grundgesetz verankerte Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur“ (GRW) der Förderung strukturschwacher Regionen gilt. Gleiches gilt für EU-Regio-

nalförderungen. Aktuell ist das Rheinische Sixpack im Rahmen dieser Förderungen nicht för-

derfähig, da die Region nicht als strukturschwach eingestuft wird. Dennoch steht die Region 

aufgrund der besonders engen Verbindung mit der Braunkohleförderung und -verstromung vor 

Herausforderungen, die sie selbst nicht lösen kann. Es ist Aufgabe der Bundesregierung, bei 

der Gestaltung der neuen Beihilferegelungen ab 2021 darauf hinzuwirken, dass auch die Re-

gionen des Rheinischen Reviers, die vor großen Strukturbrüchen stehen, Zugang zu solchen 

Förderungen erlangen. Das im Rahmen des Zwischenberichts der Kohlekommission ange-

dachte Instrument der „Sonderförderregionen“41 ist deshalb zu begrüßen. 

                                                
40 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 41 (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): Ab-
schlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 118). 

41 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 17 ff., 38. (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 
(2019): Abschlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 113). 
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4.3 BESCHLEUNIGUNG VON PLAN- UND BEWILLIGUNGSVERFAHREN 

Die Kohlekommission schreibt in ihrem Zwischenbericht, dass die vom Strukturwandel be-

troffenen Regionen eine „proaktive Strukturentwicklung“42 benötigen, da nur so Strukturbrüche 

vermieden werden können. Dies wird jedoch durch die aktuell lange Dauer von Planverfahren 

nahezu unmöglich gemacht. Zwar teilt der Zwischenbericht auch mit, dass bestehende Pro-

zesse auf ihre Wirksamkeit und Effizienz zu überprüfen sind und ggf. angepasst werden müs-

sen. An dieser Stelle sei jedoch besonders darauf hingewiesen, dass gerade die lange Dauer 

von Regionalplanverfahren bzw. -änderungen hemmend auf die regionale Entwicklung wirkt. 

Schon heute sind die Prozesse mit den gegebenen Strukturen in den Regierungsbezirken nur 

mit großer zeitlicher Verzögerung zu bewerkstelligen. Im Laufe des voranschreitenden Struk-

turwandels muss mit einer deutlich steigenden Zahl an Änderungsverfahren gerechnet wer-

den. Die Prozesse müssen nicht nur beschleunigt werden, die entsprechenden Behörden und 

Ämter sind darüber hinaus auch mit den notwendigen Ressourcen auszustatten, um die Än-

derungsverfahren überhaupt durchführen zu können. Zwar möchte die Kohlekommission 

„rechtzeitig ausreichende Flächen für Neuansiedlungen in den Regionen zur Verfügung stellen 

und diese Flächen, unter der Nutzung von Elementen zur Beschleunigung von Planung und 

Genehmigung mit allen notwendigen und modernen Infrastrukturen […] erschließen.“43 Es wird 

jedoch nicht deutlich, wie dies konkret ausgestaltet werden soll. Es bietet sich an, den Vor-

schlag der Kohlekommission, Infrastrukturvorhaben im Rahmen des Strukturwandels durch 

einen „Revierbonus“ zu priorisieren und dadurch schneller durchzuführen, auch auf die Flä-

chenentwicklung zu übertragen. 

 

4.4 PROFESSIONALISIERUNG / INSTITUTIONALISIERUNG INTERKOMMUNALER KOOPERATION 

Infolge der Zerschneidung des Rheinischen Sixpacks durch die Tagebaue sowie die Kraft-

werksstandorte, ist die Region in besonderer Weise auch raumstrukturell vom Kohleausstieg 

betroffen. Auch wenn dem Rheinischen Revier als Großregion ein hohes Potenzial zur Bewäl-

tigung des Kohleausstiegs attestiert wird, zeigt sich bei der Betrachtung der Kleinregion des 

Rheinischen Sixpacks ein anderes Bild. Die heutigen Abbaugebiete dürfen nicht nur auf 

                                                
42 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 3. (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): Ab-
schlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 6). 

43 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 32. 
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großräumiger Ebene betrachtet werden, vielmehr müssen kleinräumige Differenzierungen in 

die Überlegungen einbezogen werden. In Verbünden wie der Innovationsregion Rheinisches 

Revier ist es den Sixpack-Kommunen aktuell aufgrund ihrer nur indirekten Einbindung über 

ihre Kreise nicht möglich, ihre Anliegen unmittelbar zu adressieren und die Zukunft der Groß-

region mitzugestalten. Und auf Ebene der Kreise ist nur ein kleiner Teil der Kommunen direkt 

vom Kohleausstieg betroffen, sodass auch hier die Anliegen der vom Ausstieg betroffenen 

Sixpack-Kommunen nicht oberste Priorität haben. Mit ihrem Zusammenschluss als Sixpack 

können sich die sechs Kommunen in den übergeordneten Ebenen mehr Gehör verschaffen. 

Das Rheinische Sixpack ist davon überzeugt, dass es auf kleinräumiger Ebene durch effiziente 

interkommunale Kooperation in besonderer Weise gelingen kann, die Zukunftsfähigkeit der 

Region zu sichern. Das größte Erfahrungswissen in Bezug auf die Tagebauumfeldplanung und 

Stadtentwicklung befindet sich in den Kommunen selbst. Die Region hat zudem großes Po-

tenzial: Das Sixpack ist eine wachsende, wirtschaftlich prosperierende Region mit zukünftig 

riesigen attraktiven Flächenpotenzialen im Umland von metropolitanen Wachstumskernen, die 

in anderen Regionen nicht mehr zu finden sind. Darüber hinaus hat die Region beispielweise 

im Rahmen von interkommunalen Gewerbegebieten vielfältige Erfahrungen in der Zusammen-

arbeit sammeln können. Dieser Erfahrungsschatz lässt sich durchaus als Modellprojekt für 

andere Regionen weiter ausbauen. Der interkommunale Planungsverbund ist gewollt, die 

Chancen des Wandels zu nutzen und die zukünftige Entwicklung der Region durch eine ge-

meinsame Herangehensweise voranzutreiben. Den sechs Kommunen fehlen aktuell die Res-

sourcen, um die Professionalisierung und Institutionalisierung ihrer Zusammenarbeit voranzu-

treiben.  

Um die Vorteile einer interkommunalen Kooperation bestmöglich nutzen zu können und vor 

allem vor dem Hintergrund der gemeinsamen Herausforderung des Strukturwandels, braucht 

es eine gemeinsame Kooperations- und Organisationsstelle mit festem Personal, welches die 

Belange der Region fokussiert und eine gemeinsame Wirtschafts-, Flächen- und Verkehrsent-

wicklung vorantreibt. Eine solche Einrichtung kann auch als Innovations- und Netzwerkstreiber 

innerhalb der Region und für die Region nach außen wirken. 

Die gemeinsame Entwicklung eines Leitbilds bzw. eines Masterplans für das Rheinische Six-

pack konnte aufgrund mangelnder Ressourcen und einer nicht realisierten Förderzusage der 

alten Landesregierung bisher leider nicht umgesetzt werden. Wäre eine Erstellung des Mas-

terplans in den vergangenen Jahren möglich gewesen, so könnte die Region heute bereits 

von der gemeinsamen Strategiefindung und der Professionalisierung der regionalen Koopera-

tion profitieren und wäre heute – vor dem Hintergrund der anstehenden und nun durch den 

Kohleausstieg verstärkten Herausforderungen – schon einen Schritt weiter. Hier ist dringend 
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Handlungsbedarf gegeben, der nach dem Erlass des Abschlussberichts der Kommission 

„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ kurzfristig angegangen werden sollte 

4.5 KLARE ANSPRECHPARTNER FÜR DEN STRUKTURWANDEL ERFORDERLICH 

Der Strukturwandel stellt besondere planerische Herausforderungen an Land, Bezirke und 

Kommunen, deren effiziente Lösung nicht über die Regelstrukturen erwartet werden kann. Um 

Prozesse zu beschleunigen und möglichst schnell reagieren und planerische Grundlagen zu 

schaffen, benötigt es in den Bezirken, z. B. zur Änderung von Regionalplänen, gesonderte 

Ansprechpartner für den Strukturwandel. Aktuell ist nicht zu erkennen, welche Stellen bzw. 

Ansprechpartner für die Belange des Strukturwandels und der regionalen Innovationsförde-

rung zuständig sind. Nur durch solche „Expertenstellen“, die als direkte Ansprechpartner für 

die Kommunen gelten, kann schnell gehandelt werden. Solche Stellen sind durch entspre-

chende Fördermittel von Bund und Ländern zu finanzieren. Zwar hat die Bezirksregierung Köln 

bereits eine Mitarbeiterin mit der Koordinierungsfunktion beauftragt, hier bleibt jedoch abzu-

warten, inwiefern diese Stelle die Umsetzung und Einleitung konkreter Planungen und Projekte 

anstoßen kann oder ob sie bspw. allein für die Fördermittelberatung bzw. für die Weiterver-

mittlung an andere Ansprechpartner in konkreten Themenstellungen zuständig ist. An dieser 

Stelle sei angemerkt, dass die neue Ansprechpartnerin nicht für die Sixpack-Kommunen des 

Rhein-Kreis Neuss zuständig ist, sodass keine Strukturen vorhanden sind, auf die das Sixpack 

als betroffene Region gemeinsam zugreifen kann. Zielführend wäre die Einrichtung eines 

„Strukturwandelbeauftragten“, wie er bereits in der Lausitz mit entsprechender Weisungsbe-

fugnis ausgestattet wurde. 

4.6 FLÄCHEN BEREITSTELLEN, INNOVATIVE EXPERIMENTIERRÄUME SCHAFFEN  

Die Auswertung der Daten zur Bevölkerungsentwicklung haben gezeigt, dass das Rheinische 

Sixpack entgegen aller Schrumpfungsprognosen auf Wachstumskurs ist. Die Gründe liegen 

zum einen in der prosperierenden Wirtschaftsentwicklung der Region und zum anderen in der 

Abwanderung aus Wachstumsräumen wie Köln und Düsseldorf. Das regionale Wachstum 

führt zu einem sich stetig verstärkenden Siedlungsflächendruck, dem nur noch bedingt begeg-

net werden kann. Soll langfristig ein Ansteigen der Immobilienpreise verhindert und weiterhin 

garantiert werden, dass die Region nicht nur ihre endogenen, sondern auch die Wachstums-

potenziale umliegender Räume bedienen kann, müssen zeitnah Bewilligungen für neue Flä-

chenausweisungen im Bereich Gewerbe und Wohnen ausgesprochen werden. Darüber hin-

aus müssen jetzt frühzeitig planerische Grundlagen in Landes- und Regionalplanung für das 

Flächenrecycling von Tagebau- und Kraftwerksstandorten geschaffen werden. Nur so kann 

ein Brachliegen verhindert werden. Ohne passende Gewerbeflächen wird es unmöglich, eine 
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neue Wirtschaftsstruktur zu implementieren, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Re-

gion trotz des Kohleausstiegs nachhaltig sichert.  

Besonders die LEP-VI-Fläche am Kraftwerk Neurath sei an dieser Stelle hervorgehoben. Auf-

grund der überregionalen Bedeutung dieser Fläche sind Planung und Entwicklung hier zeitnah 

einzuleiten und durch finanzielle Förderung des Landes zu begleiten. Dazu ist außerdem zu 

bedenken, inwiefern der Braunkohleplan von 1978, der eine ausschließlich landwirtschaftliche 

und forstwirtschaftliche Folgenutzung vorsieht, noch den aktuellen regionalen Bedürfnissen 

entspricht. Hier sind Korrekturen notwendig, die auch großflächige Projekte ermöglicht.   

Neue Standorte für den Verbund von Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerbe und Wohnen können 

angedacht werden, Experimentierräume für neue Technologien aber auch Städtebau und 

Wohnen geschaffen werden.  

Stellen Bund und Land neue Rahmenbedingungen bereit, kann sich das Sixpack als Teil des 

Rheinischen Energiereviers bestens positionieren. Flächen können als Labor- oder Inkuba-

toren für die umliegenden Forschungseinrichtungen und Hochschulen, auch in Kooperation 

mit Unternehmen aus der Praxis, genutzt werden. Besonders vor dem Hintergrund der im Zwi-

schenbericht der Kohlekommission erwähnten Positionierung des Rheinischen Reviers als 

Modellstandort im künftigen Energiesystem44 bietet das Rheinische Sixpack Vorteile. Innova-

tive Produkte und Prozesse der Energiebranche lassen sich hier auf den freien Flächen testen 

und weiterentwickeln. Es können Ausgründungen von Hochschulen und wissenschaftlichen 

Einrichtungen angesiedelt werden. Durch die gestärkte Innovationskraft der heimischen Wirt-

schaft lässt sich die Prosperität der Region nachhaltig stärken und gleichzeitig können junge, 

hochqualifizierte Menschen an die Region gebunden werden.  

4.7 AUSBAU DER VERKEHRSINFRASTRUKTUR VORANTREIBEN 

Eine langfristig positive Wirtschaftsentwicklung ist an eine effiziente Verkehrsinfrastruktur ge-

bunden, die den Ansprüchen des Gütertransports und der privaten Mobilität seiner Bewohner 

gerecht wird. Die Zukunft des Rheinischen Sixpacks ist deshalb abhängig davon, ob die Ver-

kehrsinfrastruktur an die heutigen und zukünftigen Mobilitätsansprüche angepasst wird. Des-

halb gilt es Bundes- und Landesstraßen auszubauen und die Verlagerung des Verkehrs auf 

andere Verkehrsträger zu unterstützen. Der ÖPNV – sowohl innerhalb der Region als auch 

über die Grenzen hinweg – muss so flexibel und eng getaktet werden, dass er eine echte 

                                                
44 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2018): Zwischenbericht zu möglichen 
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. Beschluss vom 
25.10.2018: S. 25. (vgl. auch: Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (2019): 
Abschlussbericht. Beschluss vom 26.01.2019: S. 90). 
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Alternative zum Autofahren darstellt. Der Gütertransport kann nur sinnvoll auf die Schiene ver-

lagert werden, wenn Gewerbegebiete an den Schienenverkehr angebunden sind. Das Land 

muss heute die infrastrukturellen Rahmenbedingungen schaffen, dass die Region auch in Zu-

kunft weiterwachsen kann und für Unternehmen und Arbeitnehmer attraktiv bleibt. Dabei sind 

die Chancen neuer Wegeverbindungen, die sich durch die Rekultivierung der Tagebauflächen 

ergeben, zu nutzen. 

4.8 FÖRDERUNG DER KOMPETENZREGION ENERGIEREVIER  

Dank der langen Erfahrung des Rheinischen Sixpacks in der Energiewirtschaft verfügt die Re-

gion über einen unvergleichlichen Wissensschatz, der über den Kohleausstieg hinaus in der 

Region gehalten werden muss – er stellt einen wichtigen Standortfaktor und ein Alleinstel-

lungsmerkmal für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung dar.  

Möchte die Landesregierung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region möglichst nach-

haltig stärken, sind umfassende Förderungen neuer Technologien und Anreizstrukturen für 

Neuinvestoren notwendig. Das gilt exemplarisch im Bereich Batterietechnik, neuen Energie- 

und Mobilitätskonzepten oder der Entwicklung alternativer Antriebe wie Wasserstoff. 

Ohne solche Unterstützungsinitiativen werden die Kommunen des Sixpacks nicht in der Lage 

sein, den Herausforderungen des Strukturwandels nachhaltig begegnen zu können. Durch 

heutige Startinvestitionen kann verhindert werden, dass die Region durch die fehlende wirt-

schaftliche Basis der Braunkohle langfristig zum „Förderfall“ wird. Heute ist die Region noch in 

der Lage, sich größtenteils selbst zu helfen, dies gilt es durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu bewah-

ren. 

Hilfestellungen können sich etwa auf reine Infrastrukturmaßnahmen zur Verbesserung des 

Standortgefüges und der externen Investitionsanreize beziehen oder aus arbeits- und wirt-

schaftspolitscher Perspektiven Projektanreize zur Beschäftigungsqualifizierung und Wirt-

schaftsförderung geben. Im engen Kontext dazu stehen Aspekte, Anregungen zur Förderung, 

Ausbau und investive Anreizsetzung für Kernbranchen zu setzen, neue regionale Leitmärkte 

(wie etwa der Energiekompetenz) oder Clusterinitiativen für die Region gemeinsam zu entwi-

ckeln. Dazu kann es für das Sixpack erforderlich sein, externe Gutachten und vertiefende re-

gionalökonomische Expertisen einzuholen bzw. sich über Bundes- oder Landesmittel finanzie-

ren zu lassen. Wichtig ist in dem Zusammenhang die Einbindung der Wirtschaft vor Ort und 

die Möglichkeiten der bestehenden Wirtschaftsförderungsgesellschaften zu nutzen, ggf. neue 

regionale Verbünde zu gründen und Moderatoren einzubinden. Auch vor dem Hintergrund des 

Konzepts der „Smart Specialisation“, welches als ex-ante-Förderkonditionalität der neuen EU-

Förderperiode intelligente und spezialisierte Entwicklungsstrategien für eine 
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Regionalförderung voraussetzt, kann er Ausbau der individuellen energiewirtschaftlichen Po-

tentiale in der Region ein wichtiger Eckstein zur geforderten Spezialisierung und Profilbildung 

sein.  

4.9 IM DIALOG MIT DER WIRTSCHAFT BLEIBEN, LANGFRISTIGE INVESTITIONSANREIZE SETZEN 

Ein nicht unerheblicher Aspekt der Regionalentwicklung wird darin gesehen, sich über Anreize 

zur Investitionserhöhung, Neu- und Ersatzinvestitionen sowie Ansiedlungsprojekte auszutau-

schen und Ideen für Innovationsvorhaben, Neu- und Ersatzarbeitsplätze zu entwickeln und 

umzusetzen. Dazu müssen auch Anregungen und potenzielle Beiträge von Unternehmen der 

Region, aus Verbänden und Politik erörtert werden, um neue Investoren anzusprechen, Leit-

märkte zu fördern und Forschung und Entwicklungskapazitäten in der Region auszubauen.  

Nicht nur im Rahmen der Entwicklung und Implementierung von Projekten, sondern auch für 

andere Schritte der begleitenden, präventiven Strukturpolitik müssen sich unternehmerische 

und gesellschaftliche Akteure einbringen können und sichtbar werden. Dieses Erfordernis re-

sultiert aus der Logik vernetzen Handels zur endogenen Entwicklung im Sixpack und der Hilfe 

zur Selbsthilfe. Ein sinnvoller, wenn gleich auch ressourcenintensiver, erster Schritt ist der 

themenbezogene Ausbau der aufsuchenden Wirtschaftsförderung im Sinne einer Be-

standsanalyse vor Ort. Dabei können die konkreten Belange der Bestandsunternehmen im 

betrieblichen und regionalen Strukturwandel erfragt und anschließend zielgerichtete Unterstüt-

zungsleistungen angeboten werden. Hier setzt die Region auf die Unterstützung von Bund und 

Land.  

 


