
In der rund 100-jährigen Rekultivierungsgeschichte im 
Rheinischen Braunkohlenrevier sind mehr als 50 Land-
schaftsseen entstanden, die heute eine besondere Be-
deutung für den Naturschutz und für die Naherholung des 
Menschen haben. Auf diese Weise ist die Rekultivierung 
auch eine „Chance“ zur Aufwertung einer Landschaft. Der 
Inselsee wurde zum Beispiel als Landschaftssee auf der 
Sophienhöhe angelegt und hat eine hohe ökologische Be-
deutung. Neben verschiedenen Amphibien ist dort auch 
die größte Graureiherkolonie von Nordrhein-Westfalen 
beheimatet.

Die Wiederherstellung von Hochertragsböden für die 
Landwirtschaft ist eines der vorrangigen Ziele der Re-
kultivierung. Hierfür werden im Rahmen einer 7-jährigen 
Zwischenbewirtschaftung durch einen RWE eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb die rekultivierten Böden wieder 
so reaktiviert, dass sie mindestens die gleiche Ertragsfä-
higkeit aufweisen wie die gewachsenen Böden im Tage-
bauvorfeld. Neben der Herstellung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen werden auch ökologische Vorrangflächen 
wie temporäre Blühstreifen angelegt. Zusätzlich werden 
im Bereich der landwirtschaftlichen Rekultivierung dauer-
hafte Grünzüge gestaltet, in denen z. B. Steinschüttungen 
und Totholzhaufen die Artenvielfalt in der Landwirtschaft 
erhöhen und einen Beitrag zur Biodiversität leisten. 

Viele vom Aussterben bedrohte Tierarten der offenen 
Feldflur finden in den landwirschaftlichen Rekultivie-
rungsbereichen des Rheinischen Braunkohlereviers eines 
ihrer letzten Refugien. Beispielsweise hat die in Nord-
rhein-Westfalen nahezu ausgestorbene Grauammer in 
der Rekultivierung des Tagebaus Garzweiler ihr letztes 
bedeutendes Vorkommen.

Rekultivierung im Rheinischen Braunkohlenrevier – 
Standortvielfalt schaff t Artenvielfalt

Der Inselsee auf der Sophienhöhe zeichnet sich nicht nur durch 

seine hohe ökologische Bedeutung aus, sondern hat auch für die 

Naherholenden seinen ästhetischen Reiz.  Foto: K. Görgen

Breite Blühstreifen in der Landwirtschaft erhöhen die Artenviel-
falt in der Rekultivierung. Foto: K. Görgen

Die Grauammer hat eines ihrer letzten großen Vorkommen in 
der landwirtschaftlichen Rekultivierung Garzweiler. Foto: N. Wolf



Im Zuge der rund 100-jährigen Rekultivierungsgeschichte 
im Rheinischen Braunkohlenrevier entsteht mehr Wald 
als ursprünglich in der Region vorhanden war. Die rekul-
tivierten Wälder bieten sowohl wertvollen Lebensraum 
für die Natur als auch für den Menschen. Allein auf der 
Sophienhöhe des Tagebaus Hambach sind in den letzten 
Jahrzehnten 1.500 ha Wald und rund 120 km Wanderwe-
ge entstanden. 

Untersuchungen der Forschungsstelle Rekultivierung 
zeigen, dass alle im Naturraum denkbar vorkommenden 
Spechtarten in den Altwaldbereichen der Rekultivierung 
bereits nach 70 bis 80 Jahren wieder vorkommen. Das 
Vorkommen dieser Altwaldspezialisten weißt darauf hin, 
dass die Rekultivierung sämtliche Funktionen des Waldes 
wieder herstellen kann. 

Als Sonderflächen bezeichnet man Lebensräume, die auf-
grund ihrer Anlage mit besonderen Substraten extreme 
Standorteigenschaften aufweisen und somit besonders 
trocken, nass, nährstoffarm oder steil sind. Diese Lebens-
räume bieten extrem seltenen Tier- und Pflanzenarten 
ein Zuhause und sind auch für den Menschen aufgrund 
ihrer ästhetischen Landschaftsbilder hoch attraktiv. 

Buntspechte bevorzugen alte Wälder mit viel Totholz als Lebens-

raum. Foto: N. Wolf

Das Höller Horn als Sonderstandort auf der Sophienhöhe. 
Foto: K. Görgen

Die mittlerweile über 70 Jahre alten, rekultivierten Wälder im 
Südrevier weisen wieder alle Funktionen eines Altwaldes auf. 
Foto: K. Görgen



Bienenfresser bevorzugen offene und karge Landschaften 
mit steilen Böschungskanten. Solche Strukturen finden 
Sie in unserer Region ausschließlich in den Sonderflächen 
der Rekultivierung der Tagebaue. 

Karge Landschaften werden in der Rekultivierung ge-
zielt hergestellt, weil sie für viele Tierartengruppen, ins-
besondere für Insekten, essentiell von Bedeutung sind. 
Insbesondere das Vorkommen von Rohböden sowie der 
Blütenreichtum von Magerrasenwiesen zeichnen solche 
Flächen aus.

Bienenfresser in der Rekultivierung. Foto: P. Stollwerk

Magerrasenwiesen auf der Sophienhöhe. Foto: K.Görgen

Forschungsstelle Rekultivierung
I: www.forschungsstellerekultivierung.de
M: info@ forschungsstellerekultivierung.de
T: +49 2271 75125025
Facebook: SophieReku


