
 
 
Nachhaltiges Wirtschaften  

In dem für die Region neuen Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften“ sollen die für die 

Region wichtigen Themenfelder Umwelt & Wirtschaft stärker als bislang miteinander 

verbunden werden. Es gilt darum, den Klimaschutz in der Region weiter auszubauen und 

dabei insbesondere für die heimische Wirtschaft und den Unternehmen Potentiale für ein 

nachhaltigeres Wirtschaften aufzuzeigen. So steht die Vereinbarkeit von Ökonomie und 

Ökologie in diesem Handlungsfeld zentral mit dem Ziel, das ökologisch wirtschaftliche 

Potential der Region zu stärken. 

Bedeutsam für die Sicherung des Status Quos der Region als attraktiver Wirtschaftsstandort 

ist die Sicherung und Zugewinnung von Fachkräften für die Unternehmen. Dabei sollen auch 

für die heimische Wirtschaft Alternativen zum Wachstum aufgezeigt werden: Um künftig für 

Fachkräfte attraktiv zu bleiben, rücken immer stärker Aspekte wie Umweltbildung, 

Klimaschutz, aber auch der Umgang mit sowohl natürlichen als auch menschlichen 

Ressourcen in den Vordergrund. Hier kann das LEADER-Programm einen wichtigen Beitrag 

dazu leisten, über Umwelt-Bildungsmaßnahmen, dem Wissenstransfer aus anderen 

Regionen und gezielten Beratungs- und Unterstützungsformaten die Umweltkompetenz der 

Unternehmen zu erhöhen. Gerade im Baubereich kann z.B. die Kenntnis von 

nachwachsenden und nachhaltigen Rohstoffen für eine bessere Klimabilanz beitragen. Für 

die Fachkräftesicherung ist auch das gezielte Erkennen von Potentialen bei Schülern, 

Auszubildenden und jüngeren Arbeitnehmern wichtig – hier können verstärkt Kooperationen 

von Schulen und z.B. Handwerkbetrieben genutzt und gefördert werden, um nicht nur 

heimische Arbeitskräfte, sondern z.B. auch Immigranten für die Fachkräftesicherung zu 

nutzen. Denkbar sind auch stärkere Kooperationen der Wirtschaftspartner z.B. mit der Uni 

Bocholt, um die Startup-Kultur in der Region weiter auszubauen – hier kann LEADER z.B. 

über Imagekampagnen oder ähnlichen Formaten für ein zielgerichtetes Regionalmarketing 

sorgen. Zur Förderung der Mobilität von Auszubildenden könnten spezielle Azubitickets im 

ÖPNV oder auch Verleih- und Mobilitätsstationen für E-Roller beitragen. 

Dem Thema „Regionalmarketing“ und der Aufbereitung der Stärken und Potentiale der 

Region kommt auch in diesem Handlungsfeld eine große Bedeutung zu. Denkbar sind 

Maßnahmen, um die regionale Identität von kleineren Ortschaften zu stärken oder aber auch 

regional erzeugte Produkte stärker in den Fokus zu rücken. Hier sollen insbesondere 

Potentiale für die heimische Landwirtschaft aufgezeigt und konkrete Projekte unterstützen, 

lokale und regionale landwirtschaftliche Erzeugnisse z.B. stärker in die Gastronomie oder in 

Berufs- und Schulkantinen zu bringen. Auch können Austausch, Kooperationen und die 

Schaffung von regionalen Wertschöpfungsketten dazu beitragen, die Verschwendung von 



 
 
Lebensmitteln zu reduzieren und Ressourcen nachhaltig und effizienter zu nutzen. Denkbar 

sind zudem Ansätze, das Angebot auf regionalen Märkten an ökologisch erzeugten 

Produkten wie Fleisch, Obst und Gemüse aufzubauen und Lebensmittel damit noch direkter 

zum Kunden zu bringen.  

Wissenstransfer und Austausch mit anderen Regionen im Klimaschutz sind für die Region 

künftig wichtige Faktoren in der LEADER-Förderung .auch die Adaption von in anderen 

Regionen bereits durchgeführten Gründungen von Windenergiegenossenschaften kann hier 

einen wichtigen Beitrag zum regionalen Klimaschutz leisten. Gerade im Klimaschutz und 

dem Aufzeigen von Klimafolgenanpassungen bedarf es einer breiten Einbeziehung der 

Öffentlichkeit und der Schaffung von niedrigschwelligen Angeboten, um die Akzeptanz für 

Veränderungen in der Bevölkerung zu erhöhen. Es sollte dabei immer deutlich werden, 

welcher volkwirtschaftliche Mehrwert und Profit durch gezielte Biodiversitäts- und 

Artenschutzmaßnahmen in der Region erzielt werden können. 

 


