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I. Kurzdarstellung 

I.1. Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Projektes sollte ermittelt werden welche Daten zu Ökosystemleistungen und 
Biodiversität für den Raum Bonn/Rhein-Sieg überhaupt verfügbar sind. Es sollte ermittelt werde 
welche Aussagen über Status und Trends aufgrund vorhandener Daten möglich sind und die 
Datenlage und mögliche Schlussfolgerungen sollten in den Kontext der Sustainable Development 
Goals (SDGs) gestellt werden.  

 

I.2. Voraussetzungen - BION – das Biodiversitätsnetzwerk Bonn 

Im vorlaufenden Projekt zum Aufbau des Biodiversitätsnetzwerkes Bonn (BION) basierend auf dem  

in Deutschland einzigartigen Standort einer Vielzahl biodiversitätsrelevanter Institutionen wurden 

umfangreiche Verbindungen zwischen den diversen Akteuren in und um Bonn auf- und ausgebaut. 

Das Netzwerk umfasst die  zahlreichen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Akteuren 

im Bereich der Erforschung und Erhaltung von Biodiversität. Dies sind  mehrere so unterschiedliche 

Einrichtungen wie internationale Organisationen (z.B. UNU, UNCCD), zahlreiche relevante 

Universitätsinstitute und -einrichtungen, mehrere Bundesministerien (z.B. BMU, BMZ, BMEL) und 

nachgeordnete Behörden (BfN, BLE) und darüber hinaus weitere, wichtige Akteure ganz 

unterschiedlicher Couleur, wie z.B. die Alexander von Humboldt-Stiftung, den DAAD, die Stadt Bonn 

und ihre Netzwerke. Der Aufbau des Netzwerkes begann im Sommer 2011 und wurde federführend 

von Herrn Prof. W. Erdelen und Herrn Prof. W. Barthlott getragen. Das vorliegende Projekt sollte die 

umfangreiche Vernetzung nutzen um im Rahmen eines exemplarischen „Assessments“ die Datenlage 

zu den Themen Biodiversität und Ökosystemleistungen möglichst vollständig zu erfassen und zu 

untersuchen wie die räumliche und zeitliche Deckung, Vollständigkeit und Aussagekraft der Daten zu 

bewerten ist. Außerdem sollten diese Daten in den Kontext der SDGs gestellt werden, es sollte also 

untersucht werden inwiefern eine Datengrundlage für die Beurteilung der Nachhaltigen 

Entwicklungsziele vorliegt. Zentral getragen und durchgeführt wurde das von der Arbeitsgruppe 

Weigend am Nees-Institut für Biodiversität der Pflanzen, mit einem Forschungsschwerpunkt in den 

Bereichen Makroökologie und pflanzliche Diversität und der Arbeitsgruppe Terlau am Internationalen 



Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) der Hochschule Rhein-Sieg, mit einem Schwerpunkt 

Nachhaltige Entwicklung und (blau-grüne) urbane Ressourcen.  

 

II.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der geplante Ablauf des Projektes sah eine Erfassung und Dokumentation der Datenlage als ersten 

Schritt für den Projektbeginn vor, um dann im Hauptteil des Projektes die Daten zusammenzuführen 

und zu evaluieren und am Projektende detaillierte Analysen durchzuführen. Erster Schritt im Rahmen 

des Projektes war somit die Erfassung der Datenquellen und – wo möglich – Erlangung der 

Datensätze selbst. Diese wurde unmittelbar zu Projektbeginn eingeleitet, sowohl durch Internet- und 

Bibliotheksrecherchen, wie auch durch direkte Kontakte mit NGOs, Behörden, Biostationen, 

individuellen Personen, Arbeitsgruppen. Allerdings stellte sich die Verfügbarmachung der Daten 

außerordentlich unterschiedlich dar. Der Rücklauf auf viele Anfragen erfolgte nicht, oder mit sehr 

großer Verzögerung, viele Antworten waren auch abschlägig. Insbesondere bei den 

Biodiversitätsdatensätzen waren die Datensätze, die letztlich erfasst werden konnten, fast nie digital 

und direkt integrierbar, sondern mussten aufwändig digitalisiert und/oder aufbereitet und 

standardisiert werden um überhaupt auswertbar zu sein. Dies betrifft vor allen Dingen die 

zahlreichen Abschlussarbeiten, die außerordentlich umfangreiche Daten zu verschiedenen 

Organismengruppen repräsentieren, aber allesamt nur in gedruckter Form vorlagen. Um hier 

überhaupt Fortschritte machen zu können, wurde eine ganze Reihe Studienabschlussarbeiten in 

diesem Bereich am Nees-Institut vergeben. Unter anderem wurden umfangreiche Teile der 

floristischen Daten aus der „Flora von Bonn“ (insbes. Rote Liste-Arten) digitalisiert und 

georeferenziert. Die Standardisierung und Zusammenführung und damit Bewertung der 

Biodiversitätsdaten konnte damit erst ganz am Ende des Projektes ernsthaft angegangen werden.  

Bei den Daten zu Ökosystemleistungen zeigte sich zwar eine sehr gute digitale Verfügbarkeit vieler 

Datenbestände, allerdings meist auf einem Raster, dass für eine explizite räumliche und quantitative 

Analyse zu grob war. Eine eigene Datenanalyse erübrigte sich damit weitgehend, da die verfügbaren 

Datensätze i.d.R. bereits grobe, aufgrund von Proxies errechnete räumliche Darstellungen waren.  

I.4. Wissenschaftlich-technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Im Jahr 2008 veröffentlichte die Stadt Bonn den City Biodiversity Report: Urban Nature in Bonn. Im 

wesentlich stellte die Arbeit am „Assessment“ eine quellenkritische Aktualisierung und insbesondere 

Ausweitung des Berichtes in geographischer Deckung (Einschluss Rhein-Sieg Kreis) und Thematik 

(Ökosystemleistungen) dar, mit einer veränderten Schwerpunktsetzung, nämlich auf die 



Datenquellen hin. Die Datenquellen sind im Bericht „Die Natur der Region Bonn/Rhein-Sieg“ im 

Detail aufgeführt.  

I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Assessments wurde mit zahlreichen Stellen der Stadt Bonn und der Rhein-Sieg 

Kreises, mit den Biostationen sowie der LANUV NRW, diversen Arbeitsgruppen der Universität Bonn, 

insbesondere der Landwirtschaftlichen Fakultät,  NGOs und Interessenverbänden (Naturhistorischer 

Verein der Rheinlande, AK Libellen, etc.) zusammengearbeitet. Hierbei erwiesen sich die bereits 

bestehenden Verbindungen des BION-Netzwerkes als wesentlicher Vorteil. Details ergeben sich aus  

dem Bericht „Die Natur der Region Bonn/Rhein-Sieg“. 

 

II. Eingehende Darstellung 

II. 1. Eine eingehende Darstellung liegt in Form des Berichtes  „Die Natur der Region Bonn/Rhein-

Sieg“ vor. Einige wesentliche Ergebnisse nach den Arbeitspaketen sind: 

AP1: Identifizierung der bewertungsrelevanten Daten und Datenquellen, Prüfung der 

Verfügbarkeit: Die Arbeiten zu AP1 konnten fertig gestellt werden, allerdings verlief die 

Bereitstellung der Daten einiger wichtiger Datenlieferanten außerordentlich zäh oder gar nicht 

(Floristische Kartierung NRW). Die Standardisierung der Datenformate war außerordentlich 

zeitaufwändig, die Datenlage für Ökosystemleistungen erwies sich als sehr grobskalig und oft bereits 

aus Proxys basierend. Die eingerichtete Meta-Datenbank der bewertungsrelevanten Daten zu 

Ökosystemleistungen und Biodiversität wurden im vorhergegangen Berichtszeitraum weitgehend 

aufgebaut. Ergänzend wurden noch einige Datensätze, insbesondere der Rote Liste Arten bei 

Pflanzen, aufgenommen. Außerdem war es umständehalber nicht gelungen früher Daten zu den 

Ökosystemleistungen in erheblichem Umfange aufzuarbeiten, so dass diese im wesentlichen Anfangs 

2018 stattfand. 

AP2: Katalogisierung und Kartierung von Biodiversität und Ökosystemleistungen im Großraum 

Bonn auf der Basis der vorhandenen Daten: Die Bearbeitung des AP wurde mit Vorlage des Berichtes 

„Die Natur der Region Bonn/Rhein-Sieg“ abgeschlossen. In diesem Arbeitspaket wurde eine 

zusammenfassende Darstellung und Bewertung (Assessment) zu Biodiversität und 

Ökosystemleistungen im Untersuchungsraum in Form einer zusammenfassenden Arbeit aufbereitet. 

Dafür wurden u. A. GIS-Karten und andere Illustrationen für ausgewählte Themen erstellt. 

AP3: Identifizierung von wesentlichen Datenlücken und –defiziten: Die Bearbeitung dieses AP 

wurde auch aufgrund des Workshops mit Vorlage des Berichtes abgeschlossen. Am 30 Januar 2018 

fand am Nees-Institut ein “Workshop zur Datenlage im Rahmen des BION-Projektes“ statt. Es waren 



53 Datenhalter aus 26 Institutionen eingeladen. In Rahmen des Workshops wurden die vorliegenden 

Daten vorgestellt und Datenlücken identifiziert sowie diverse Probleme umrissen und diskutiert. 

Außerdem wurden exemplarisch erste Auswertungen für ausgewählte Tier- und Pflanzengruppen/ 

Ökosystemleistungen vorgestellt, um mögliche Defizite und Lücken klarer benennen zu können. In 

der Diskussion wurden unter anderem die folgenden Punkte angesprochen: 

- Die freie Datenverfügbarkeit ist nicht gegeben, da ein erheblicher Teil der Daten 

ehrenamtlich erhoben wird und entweder nicht zur Verfügung gestellt (Floristische 

Kartierung NRW) oder nicht veröffentlich werden durfte (AK Libellen). 

- Frage des „data repository“ ungeklärt – wie wo können einmal digital vorliegende Daten so 

hinterlegt werden, dass sie von Wissenschaftler, Bürgern, der öffentlichen Verwaltung 

sinnvoll und dauerhaft abgefragt werden können. GFBio wurde als ein denkbares Portal 

genannt, FloraWeb des BfN als ein weiteres – allerdings nur für Gefäßpflanzen? 

- Wie kann die Expertise sichergestellt werden, um auch in Zukunft überhaupt Kartierungen 

machen zu können (Ausbildung)? 

- Welche Daten sollten überhaupt wie veröffentlicht werden (etwa bei gefährdeten Arten)? 

- Wie können Erhebungen in ein Monitoring münden? 

- Wie löst man die Problematik der mangelnden zeitlichen Auflösung und wie macht man per 

Retrodigitaliserung die umfangreichen nicht publizierten Datenbestände (z.B. universitäre 

Abschlussarbeiten) verfügbar? 

Als Herausforderungen hatten sich bereits sowohl die räumliche und zeitliche Abdeckung, wie auch 

der Zugang zu bereits vorhandenen Datensätzen, deren technische Form (viele Textdokumente, viele 

nur als hardcopy), Verfügbarkeit und Nachnutzbarkeit herauskristallisiert.  

AP4: Die Ergebnisse im Internationalen Kontext: Aufbauend auf den Datenrecherchen in den AP 1 

und 3, in Zusammenarbeit mit den Durchführenden des AP 2 und auf Basis eigener Recherchen 

wurden in AP 4 die Zusammenhänge zwischen dem lokalen Assessment von Biodiversität und 

Ökosystemleistungen, der Region Bonn/Rhein-Sieg und den globalen, nachhaltigen 

Entwicklungszielen (SDGs) aufgezeigt. Ergebnis des AP ist die Herleitung und Darstellung eines auf 

den SDGs und lokalen Daten basierenden Indikatorensets, welches 57 lokale Indikatoren aus dem 

Bereich Umwelt umfasst und 36 Unterziele der SDGs abdeckt. Weiterhin erfolgt eine Diskussion der 

Indikatoren bezüglich der Aichi-Targets und lokaler Biodiversitätsstrategien. Es werden darüber 

hinaus Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt, um Stadtregionen ökologisch nachhaltig zu bewerten 

und Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf andere Stadtregionen aufgezeigt. 

 



Bericht: Im Laufe des April-Mai wurde die Vorabversion des eigentlichen Berichtes „Die Natur der 

Region Bonn/Rhein-Sieg“ in Form gebracht und gedruckt. Darin wurden die diversen Aspekte der 

Datenlage, des Status und des Trends bei Biodiversität und Ökosystemleistungen zusammengeführt 

und mit Karten und Daten hinterlegt. Diese Vorabversion wurde dem BfN zur Kommentierung 

vorgelegt und entsprechend korrigiert.  Der Abschlussbericht mit 164 Seiten wertet mehrere hundert 

Datenquellen von über 100 Datenhaltern mit mehr als 450.000 Einzeldaten aus. 

Symposium: Das für den 25. Mai 2018 geplante Symposium „Assessing urban and meso-scale 

patterns of biodiversity and ecosystem services“ konnte nicht durchgeführt werden. Trotz 

frühzeitiger Ansprache konnten keine Redner gewonnen werden.  

Festakt: Der Festakt zur Überreichung des Endberichtes an die Stadt Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis 

fand am 27. Mai 2018 statt. Nach Grußworten des Bürgermeisters R. Limbach (Stadt Bonn) und der 

stellvertretenden Landrätin Notburga Kunert (Rhein-Sieg-Kreis), des Rektors der Universität Bonn 

Prof. Dr. Dr. h.c. M. Hoch und des Präsidenten der Hochschule Rhein-Sieg, Prof. Dr. H. Ihne,  sowie 

von Frau B. Hedden-Dunkhorst (BfN) wurde der Bericht an die Vertreter feierlich übergeben. Danach 

wurden wesentliche Ergebnisse des Berichtes in einem Vortrag vom Projektleiter Prof. Weigend und 

der stellvertretenden BION-Vorsitzenden Prof. Terlau vorgestellt. Der öffentliche Festakt war gut 

besucht und wurde in die Aktivitäten der Botanischen Gärten der Universität Bonn zum 

Internationalen Tag der Artenvielfalt eingebettet.  

 

II.2. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die geleisteten Arbeiten führten letztlich zu einem sehr umfassenden Bericht im Sinne der 

Antragstellung. Allerdings waren die Arbeiten allesamt wesentlich aufwändiger, zeitraubender und 

mit mehr Problemen behaftet als zu Projektbeginn angenommen. Die personelle Sondersituation 

(Ausfall der WHK am Nees ab Ende Mai 2017) konnte nur teilweise mit der Einstellung von gleich drei 

SHKs kompensiert werden. Insgesamt erwies sich der Aufwand einer Bestandsaufnahme der 

Datenlage als wesentlich komplexer und langwieriger als ursprünglich angenommen. Nur ein 

vergleichsweise kleiner Teil der anfallenden Arbeit konnte mit den durch das Projekt  finanzierten 

personellen Ressourcen bestritten werden, wesentliche Teile entfielen auf den freiwilligen Einsatz 

von wissenschaftlichen Mitarbeitern des Nees-Instituts bzw. unbezahlte Leistungen von Studenten 

im Rahmen von Abschlussarbeiten.   

II.3. Verwendung der Zuwendung gemäß Zuwendungsbescheid 

Es ergaben sich keine größeren Verschiebungen bei den Ausgabeposten. Die Mittel für das 

Symposium wurden nicht abgerufen.  



II.4. Voraussichtlicher Nutzen 

Durch das Projekt konnte die Datenlage  für Biodiversität und Ökosystemleistungen außerordentlich 

detailliert dargestellt werden. So wurde eine umfassende, kommentierte Übersicht aller verfügbarer 

Daten erstellt (Daten worüber, Umfang, erfasster Zeitraum, Datenlieferant, evtl. Datenstruktur) als 

Bestandsaufnahme. Diese Meta-Datenbank gibt einen guten Überblick über die Datenverfügbarkeit 

Eine Datenbank, in der alle Datensätze selber weiter aktualisiert und gepflegt werden, ist 

wünschenswert, aber derzeit nicht realistisch. Eine über den Zeithorizont der Projektlaufzeit 

hinausgehende Weiterführung der Datenbanken durch den Projektneher ist nicht vorgesehen.  

Exemplarisch konnte das Projekt die Probleme und Chancen aufzeigen und es konnte der 

Handlungsbedarf identifiziert werden, um zu einer verbesserten und aussagekräftigeren Datenlage 

zu kommen. Die zusammengeführten Daten können für weitere, umfassendere Analysen verwendet 

und als Ausgangspunkt für zusätzliche Erhebungen, aber auch weiterführende Arbeiten im Sinne 

eines Monitoring genutzt werden. Die besondere Bedeutung bestimmter Räume in der Region (z.B. 

Siebengebirge, Heideterrasse) konnte klar untermauert werden. Die Meta-Datenbank 

bewertungsrelevante Datenquellen sowie die Datenbank Biodiversität liegen am Nees-Institut für 

Biodiversität der Pflanzen, eine weitere Verwendung ist damit möglich, eine Pflege nur eingeschränkt 

gesichert. 

II.5. Während des Vorhabens bekannt gewordene Fortschritte an anderen Stellen 

entfällt 

II.6. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 

Ein Vorabdruck des Berichtes „Die Natur der Region Bonn/Rhein-Sieg“ ist im Mai erfolgt, die 

Veröffentlichung in der Decheniana – Zeitschrift des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande, 

Beiheft 41 (Auflage 1000) ist für das erste Quartal 2019 geplant. Ein barrierefreies PDF steht zur 

Veröffentlichung im Internet zur Verfügung.  

Englisch-sprachige Veröffentlichungen über die Biodiversitätsdaten unter Führung des Nees-Instituts 

sind geplant unter den Arbeitstiteln: „Is data mining the solution? A critical review of regional 

biodiversity data” sowie “Pattern and process of biodiversity loss in the Rhine Valley” (Einreichung 

bei Conservation Biology - https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15231739). 

Eine übergreifende Publikation über die SDGs und deren regionale Umsetzung ist geplant unter der 

Führung der Hochschule Rhein-Sieg, die folgenden Journals sind als potentielle Publikationsorte ins 

Auge gefasst: Environment and Urbanization (https://journals.sagepub.com/home/eau), The 

Journal of Urban Ecology (https://academic.oup.com/jue), Urban Ecosystems 

(https://link.springer.com/journal/11252).  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15231739
https://journals.sagepub.com/home/eau
https://academic.oup.com/jue
https://link.springer.com/journal/11252


 

III. Erfolgskontrollbericht 

III.1. Betrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen 

Exemplarisch wurde für den urbanen Raum eine umfassende Erhebung von Biodiversitäts- und ÖSL-

Daten vorgelegt, die in dieser Form beispielhaft ist, nicht nur für Deutschland. Ähnliche 

Problemestellungen sind international weit verbreitet, insofern sind wesentliche Schlussfolgerungen 

des Berichtes, insbesondere was Fragen der Datenerhebung und –haltung und des Monitoring, 

angeht von universeller Bedeutung für den internationalen Naturschutz. 

III.2. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 

• Vor allem aufgrund der naturräumlichen Vielfalt ist die Region relativ  artenreich und es konnten 

Nachweise für ca. 2.400 Pflanzenarten, 350 Arten von Wirbeltieren und mehr als 5.000 Arten von 

wirbellosen Tieren zusammengetragen werden. Aufgrund der vorliegenden Daten lassen sich 

Status und Trends in den Bereichen Ökosystemleistungen und Biodiversität grob umreißen. Sie 

folgen weitgehend nationalen  und zum Teil internationalen Trends.  

• Trotz des weit überdurchschnittlichen Prozentsatzes an Schutzgebieten (22,7% der Fläche der 

Stadt Bonn, 14,9%) sind erhebliche Biodiversitätsverluste zu verzeichnen. In den Schutzgebieten 

Kottenforst und Siegmündung hat die Anzahl der selteneren und gefährdeten Pflanzenarten (Rote 

Liste) um ca. 50 % abgenommen. Für das gesamte Untersuchungsgebiet sind in den letzten 150 

Jahren etwa 11% der Pflanzenarten lokal ausgestorben. Für Säugetiere liegen besonders 

umfangreiche Daten vor, hier ist die dokumentierte Artenzahl pro Rasterzelle in den letzten 30 

Jahren um durchschnittlich über 50% zurückgegangen.  

• Landnutzungswandel, insbesondere veränderte landwirtschaftliche Praktiken und Urbanisierung, 

sowie Stickstoffeinträge sind die zentralen Ursachen für Biodiversitätsverluste, vor allem in 

terrestrischen Ökosystemen. Bei den Fließgewässern besteht ein enger Zusammenhang zwischen 

Gewässerstrukturgüte und der Anzahl der nachgewiesenen Fischarten.  

• Im nationalen und internationalen Vergleich ist die Dokumentation der lokalen Biodiversität in 

Bonn/Rhein-Sieg hervorragend. Allerdings ist die räumliche und zeitliche Deckung der 

Biodiversitätsdaten außerordentlich heterogen und erlaubt kaum eine detaillierte raum-zeitliche 

Auflösung. Für Säugetiere, Vögel und Landpflanzen liegen noch vergleichsweise umfangreiche 

Daten vor, dagegen ist die Dokumentation für die sehr artenreichen Gruppen wirbelloser Tiere, 

Algen oder Pilze punktuell und oft auf eine Zeitebene beschränkt. 



• Die Biodiversitätsdaten sind auf außerordentlich zahlreiche Datenquellen und Datenhalter  

verteilt. Der allergrößte Teil der Daten wird von ehrenamtlichen Spezialisten oder im Rahmen von 

Abschlussarbeiten (z.B. an der Universität Bonn) erhoben, ein sehr großer Teil liegt nur in 

Papierform vor und es gibt keinen Mechanismus für die Überführung der erhobenen Daten in 

öffentliche Datenbanken.  Die Schaffung eines Mechanismus zur Standardisierung der 

Biodiversitätsdaten (inklusive Retrodigitalisierung), deren dauerhafte Sicherung und deren 

Zugänglichmachung über ein Portal wären dringend wünschenswert.  

• Die Ökosystemleistungen sind für den Raum weitgehend auf der übergeordneten Ebene erfasst 

oder extrapoliert. Allerdings liegen inhaltlich zusammengehörige Datensätze in keiner Weise 

gemeinsam abrufbar vor. So lassen sich Wasserqualität, Gewässerstrukturgüte, und 

Hochwasserschutz (als regulierende und versorgende Ökosystemleistungen) noch relativ gut 

parallel abrufen, dagegen ist die versorgende Leistung „Fischernte“ überhaupt nicht flächig erfasst 

und die Biodiversitätsdaten als solche sind überhaupt nirgends zusammengeführt, geschweige 

denn mit gemeinsam mit Ökosystemdaten abrufbar. Ähnlich ist es mit der Waldbedeckung (als 

Proxy für regulierende Leistungen), die gut dokumentiert ist, und der Holzernte (als versorgende 

Leistung), die überhaupt nicht flächig erfasst wird. Eine Integration auf der Metaebene und eine 

Verknüpfung zu flächenscharfen Biodiversitätsdaten wäre zwingend erforderlich um zu einem 

dreidimensionalen Bild über die Ökosystemleistungen in ihrer Gesamtheit und ihren 

Zusammenhang mit der Biodiversität zu gelangen. 

• Die letztlich weitgehend zufällige Art und Weise in der Biodiversitätsdaten gegenwärtig erfasst 

und aufbewahrt werden erlaubt kaum klare oder gar zeitnahe Aussagen zu Trends – dafür wäre 

ein systematisches und standardisiertes Monitoring erforderlich, das mit modernen technischen 

Methoden entwickelt werden könnte. 

• Eine Anwendung der sehr allgemeine formulierten Sustainable Development Goals auf die 

spezifische Situation im Raum Bonn/Rhein-Sieg ist wenig sinnvoll. Hierfür müssten wesentlich 

spezifischere und auf die Situation zugeschnittene Ziele formuliert werden und in ein 

Nachhaltigkeitsmonitoring überführt werden. Nur dadurch würde aus einem inhaltlich zwingend 

unbefriedigenden Statusbericht ein zielführender Prozess. 

In mehr Detail sind die Erkenntnisse in „Die Natur der Region Bonn/Rhein-Sieg“dargestellt.  

 

III.3. Verwertungsplan 

entfällt 

III.4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 



entfällt 

III.5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Die Aufarbeitung wesentlicher Inhalte für  spezielle Zielgruppen wäre zweifellos von großem 

Interesse. Außerdem sollte die Gesamthematik „Biodiversitätsdaten“ auf der hier untersuchten 

Bezugsebene (Stadt, Kreis) in das Zentrum eines Symposiums gestellt werden, bei dem 

unterschiedliche Stakeholder Lösungsansätze für die im „Bericht“ aufgeworfenen Probleme 

erarbeiten. Die Schaffung eines allgemeinen „Portals“ für unterschiedliche Nutzergruppen wäre mit 

Sicherheit ein denkbarer Ansatz. Zudem könnte eine (weitere) Förderung des 

Biodiversitätsnetzwerkes Bonn (BION) wesentliche Impulse für entsprechende lokale und globale  

Fragestellungen synergetisch leisten und somit zu einer Nachhaltigen Entwicklung im Sinne der SDGs 

beitragen.      

III.6. Einhaltung der Ausgaben und Zeitplanung 

Die Einhaltung der Ausgabenplanung ergibt sich aus dem Verwendungsnachweis. Die Zeitplanung 

verschob sich insofern, als eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung bis zum 30.06.2018 gewährt 

wurde, um die Abschlussveranstaltung noch in der Projektlaufzeit durchführen zu können. Die Mittel 

für die Durchführung des Symposiums konnten nicht abgerufen werden, da sich dessen 

Durchführung als nicht zielführend erwies. Die Stadt Bonn stellte zusätzliche Mittel für die 

Biologischen Stationen Bonn/Rhein-Erft und Rhein-Sieg bereit, um Zuarbeiten zu dem Assessment zu 

finanzieren. 
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