
Redebeitrag zum Thema 1 „ Agrobusiness“      von Herrn Dr. Reynders 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich danke für die Gelegenheit, zum Thema Agrobusiness-Region Niederrhein 

vortragen zu dürfen. Ich bin darum gebeten worden, den Vortrag kurz zu halten. Ich 

habe mir deswegen erlaubt, keine Präsentation vorzubereiten. 

Erfreut habe ich gerade festgestellt, dass mein Vorredner schon viele interessante 

Informationen gegeben hat, die zum Teil auch deckungsgleich sind mit den 

Informationen, die ich Ihnen liefern kann. Natürlich in diesem Fall aus der deutschen 

Sichtweise! 

 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen - wie gesagt im Kurzdurchgang - die 

Motive, die Ziele und auch die Art und Weise beschreiben und erläutern, wie wir ein 

Projekt aufstellen, das wir für sehr ehrgeizig halten. Wie wir es gedenken  

anzupacken, umzusetzen - und gerne auch grenzüberschreitend optimal 

vorzubereiten. 

Ich möchte beginnen mit den Motiven. Einen Auslöser für unsere Initiative haben Sie 

im Grunde genommen gerade im Vortrag mitbekommen: Die planerisch sehr 

weitgehende Initiative auf der niederländischen Seite. 

In der niederländischen Raumordnung ist das Projekt Greenport sehr stark verankert. 

Das Ergebnis liegt noch nicht vor, aber der Weg dahin ist überaus klar. Auf der 

deutschen Seite dagegen müssen wir die Idee, die wir unter das Volk gebracht 

haben, noch in einen Rahmen stellen, der dann auch umsetzbar ist. Und das hat mit 

Strukturpolitik und insbesondere dem Ziel-II-Programm des Landes Nordrhein-

Westfalen, vor dem Hintergrund natürlich auch der europäischen Strukturpolitik für 

die Periode 2007 bis 2013, zu tun. 

Das ist das erste Motiv: Strukturpolitik und Strukturmittel nutzen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es für den gesamten Raum in Deutschland, d.h. 

auch in Nordrhein-Westfalen erstmalig möglich ist, in den Genuss von Strukturmitteln 
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zu kommen. In den Vorgängerperioden war das in der Form nicht möglich. Darin liegt 

auch eine besondere Chance für den gesamten Raum in Nordrhein-Westfalen. 

Der zweite Ansatz hat mit den niederländischen Planungen zu tun. Da will ich ganz 

offen und ehrlich sein. Das, was in den Niederlanden eingeleitet wurde, was uns 

auch sehr überzeugt in der Dynamik und in der planerischen Vorbereitung, uns aber 

auch mit gewissen Sorgen belastet, war natürlich Anlass dafür, nach eigenen 

Antworten zu suchen. 

Wie gehen wir mit einer niederländischen Planung um, die wie gesagt, durchaus eine 

Dynamik besitzt, die wir auch gut nachvollziehen können. Wie gehen wir damit um? 

Haben wir überhaupt eine Meinung dazu? Diese Fragen standen am Anfang. Um es 

vorwegzunehmen, wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, Ende 2005, Anfang 2006, 

keine Meinung dazu. 

Und der dritte Ansatz für unser Projekt ist schlicht und einfach auch die 

Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit. Wir reden viel - und müssen 

demnächst noch viel mehr -  über deutsch-niederländische Zusammenarbeit reden, 

aber wir müssen natürlich auch die regionale Zusammenarbeit in Nordrhein-

Westfalen auf einen guten Punkt bringen.  

 

Aus diesen Motiven heraus lassen sich ganz schnell die Ziele ableiten: Eigene 

Stärken erkennen. Also, wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Das natürlich auch vor 

dem Hintergrund, dass „Stärken stärken“ ein wichtiger Schlagbegriff im Ziel-II-

Programm des Landes Nordrhein-Westfalen ist.  

Wir alle wissen, wenn wir durch den Wald gehen, sehen wir oft den Wald vor lauter 

Bäumen nicht. Das ist so ähnlich auch bei den eigenen Stärken. In diesem Fall bei 

der Stärke des ländlichen Raumes, die viel mit Landwirtschaft und Gartenbau zu tun 

hat, aber eben auch, genauso wie in den Niederlanden, mehr ist, viel mehr sogar als 

nur Landwirtschaft und Gartenbau. Aber auch das werde ich noch ganz kurz streifen. 

Also eigene Stärken erkennen und nutzen. Das ist ein Ziel, das wir haben.  

Perspektiven für den ländlichen Raum entwickeln, das ist eine Thematik, die sogar 

der Bundespräsident aufgegriffen hat. Wir müssen Ballungsräume fördern. Wir 

müssen Ballungsrandzonen fördern, aber wir dürfen den ländlichen Raum nicht 

vernachlässigen! Alle Räume müssen gefördert werden. Also halten wir fest: Wir 
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suchen nach speziellen Perspektiven und wir sehen Chancen das Ziel-II-Programm 

zu nutzen, um diese Zielsetzung auch zu erreichen. Das Projekt ist damit gleichzeitig 

auch, ja, ich sage das so deutlich, eine Antwort auf die niederländischen Planungen; 

aber nicht in der Art und Weise, dass wir Konkurrenzen aufbauen, sondern zunächst 

einmal Augenhöhe erreichen wollen.  

Was wollen wir? Was können wir? Diese Fragen sind zuerst zu klären. Dann folgt im 

zweiten Schritt die Überlegung, wie wir es gemeinsam noch besser machen können. 

Das ist ein weiteres Ziel. 

 

Und schließlich verfolgen wir ein Oberziel - und das ist ein sehr ehrgeiziges, quasi 

eine Superlative. Wir wollen bis 2013 ein einzigartiges europäisches Agrobusiness-

Zentrum aufbauen. Es soll das innovativste Agrobusiness-Zentrum bzw. die 

innovativste Agrobusiness-Region in Europa werden.  

Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend. Und ähnlich wie in den Niederlanden, 

sehen auch wir eine äußerst günstige Ausgangssituation, um eine „runde Sache“ zu 

kreieren. Eine runde Sache einmal, um den Wirtschafts- und Lebensraum 

Niederrhein insgesamt zu komplettieren. Damit ist gemeint, alles das, was in der 

Ballungsrandzone, in der Ballungszone, was mit Logistik und vielen ganz wichtigen 

wirtschaftlichen und strukturellen Fragestellungen zusammenhängt, zu fördern. 

Diese Förderkulisse ist dann gezielt zu vervollständigen um die Aufgaben und 

Angelegenheiten, die klassischer Weise dem ländlichen Raum zugewiesen werden. 

Und das sind in diesem Fall die Erzeugung von Nahrungsmitteln, - Blumen natürlich, 

auch die gehören dazu -, die Vermarktung, die Veredelung, die Logistik, die 

Technologie, die Energieeffizienz, - auch das ist eine ganz wichtige Fragestellung -, 

Forschung und Lehre, Ausbildung, Freizeitnutzung; also auch alles das, was Sie 

beim Vorredner schon gehört haben,  - aber übertragen auf den deutschen Raum.  

Außerdem ist es unsere Absicht, die runde Sache so zu begreifen, dass ein 

gesunder Boden mit vergleichsweise gesundem Grundwasser gute 

Produktionsbedingungen liefert, dass wir in der Region Qualitätsprodukte erzeugen 

können und dass wir insgesamt eine Kulisse schaffen, in der Menschen gerne leben, 

gerne arbeiten und sich auch gerne erholen.  
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Insofern geht es im Projekt um drei Begriffe ganz zentral: 

Qualität; wir wollen eine hohe Qualität schaffen. 

Imagebildung. Wir wollen eine Region kreieren, die ein besonderes Image ausstrahlt. 

Hier soll der Außenstehende eine interessante Region wahrnehmen und sich sagen, 

da lohnt es sich hinzufahren, da lohnt es sich auch die Produkte, die dort entwickelt 

werden, zu nutzen. 

Und es geht schließlich einmal mehr darum, die Perspektiven zu entwickeln, die wir 

alle brauchen  - und der ländliche Raum auch. Ich sage es an dieser Stelle noch 

einmal ganz deutlich, es sind nicht nur Perspektiven für den ländlichen Raum, 

sondern auch für den Ballungsraum. Denn die Verknüpfungen mit Logistik, mit 

Forschung und mit vielen anderen Punkten mehr, liegen klar auf der Hand. Aber wie 

beim Waldspaziergang sieht man viele Dinge erst dann, wenn man sich die Zeit 

nimmt, etwas genauer hinzuschauen. Also: Die Verknüpfungen sind vielfältig und 

deswegen geht’s um Perspektiven für den ländlichen - aber auch für den Raum 

insgesamt. 

 

Die Ausgangslage ist hervorragend. Das belegen die Zahlen für die niederländischen 

Seite, das belegen aber auch einige ausgewählte Zahlen für die deutsche Seite. 

Die Region ist das größte zusammenhängende Gartenbaugebiet Deutschlands. Das 

ist zunächst nur eine quantitative Aussage, aber dahinter steckt auch Qualität.  

Ein Viertel aller Gartenbaubetriebe Nordrhein-Westfalens befinden sich in dieser  

Region. Fast 50 % der Gewächshausfläche Nordrhein-Westfalens sind hier 

konzentriert. Fast 50 % des Blumen- und Zierpflanzenanbaus finden hier statt. Die 

Marktleistung liegt bei 1,2 Milliarden Euro, davon die Hälfte im Bereich des 

Gartenbaus; Tendenz klar und stark steigend.  

Wenn ich das Ganze auf den Kreis Kleve beziehen darf, aus dem komme ich und da 

kenne ich die Zahlen ebenso, kann ich sagen, dass 15 % aller Beschäftigten im Kreis 

Kleve mit der Produktion, der Herstellung usw. von Produkten zu tun haben, die mit 

Gartenbau, Landwirtschaft und Ernährung zusammenhängen. Das ist viermal so viel, 

wie im Durchschnitt des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Beschäftigtenwachstum 

im Gartenbau hat in der Zeit zwischen 2003 und 2005 um mehr als 16 % 

zugenommen; Tendenz auch hier steigend. Fast 7 % aller Beschäftigten in der 
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Region NiederRhein, mit dem großen R in der Mitte, wem das was sagt, sind im 

Ernährungsgewerbe beschäftigt. Es gibt über 500 Großhandelsunternehmen am 

Niederrhein, die mit landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten arbeiten und 

handeln. Landgard, um diesen Betrieb einmal besonders herauszuheben, ist 

Deutschlands größte Vermarktungsorganisation für Gartenbauprodukte und hat ihren 

Standort in Straelen-Herongen, mitten in der Agrobusiness-Region. Und ein ganz 

wichtiger Ausgangsfaktor ist natürlich auch der, dass die Region einen unmittelbaren 

räumlichen Anschluss an das niederländische Projektgebiet Greenport hat.  

 

Angesichts dieser Faktenlage haben sich mehrere Kreise, Städte und Gemeinden, 

die regionalen Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, 

Forschungseinrichtungen, einige Wirtschaftsunternehmen und Vertretungen von 

Landwirtschaft und Gartenbau über alte Regionsgrenzen hinweg zur Agrobusiness-

Region Niederrhein zusammengeschlossen.  Arbeitsgrundlage ist eine Vereinbarung. 

Sie sieht die Einrichtung einer Koordinierungsstelle im Gartenbauzentrum Straelen 

und die Bildung von Steuerungs- und (Fach-) Arbeitsgruppen vor. Neben den 

Partnern der Vereinbarung sind auch weitere Unternehmer und Akteure wie 

Gleichstellungsbeauftragte und / oder Vertreter des Natur- und Umweltschutzes 

eingeladen, mitzuwirken. 

 

Zur Zeit werden erste Projektskizzen erarbeitet, um für den Wettbewerb der Ideen im 

Rahmen der Ziel-2 – Förderung gerüstet zu sein. 

Ich sehe hier ein Projekt, das auch im besonderen Landesinteresse liegen sollte. Wie 

in den Niederlanden hat das Projekt auch auf deutscher Seite eine – noch 

ausstehende - starke landesplanerische und wirtschaftliche Unterstützung verdient. 

 

Meines Erachtens ist die Agrobusiness-Region Niederrhein für den kommenden 

Wettbewerb um Strukturmittel gut aufgestellt. Aber die Region braucht weitere 

Unterstützung, auch Ihre Unterstützung, meine Damen und Herren. Ich rufe Sie 

daher alle auf, zum Gelingen des ehrgeizigen Projektes beizutragen! 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  


