
Thema 1:  Information über Greenport und  Agrobusiness                              
 

Referent: Herr Gommans (Vertreter der Provinz Limburg)   
 

 

Ich möchte jetzt negative und positive Punkte über Greenport Venlo und die Zusammen-  

arbeit behandeln. Die Zusammenarbeit, das war der rote Faden durch unsere drei Themen.  

Wir haben festgestellt, dass zwischen Greenport Venlo und Greenland - Greenport 

Niederrhein Zusammenarbeit stattfindet, aber es kann noch besser werden, vor allem 

grenzüberschreitend. Und wir haben uns auch gefragt, wer mit wem zusammen arbeiten muss.   

Was ist nämlich unser Einfluss als Provinz, was ist der Einfluss vom Regionalrat über die 

Ereignisse Greenport und über die oder auf die internationale Zusammenarbeit, auch die  

Qualität dieses Projektes war wichtig. Was könnte die Rolle sein von Qualität und wir haben 

gesagt, dass Nachhaltigkeit und Qualität Ausgangspunkt und Ergebnis gleichzeitig sein    

müssen. 

Dann der zweite Punkt: Greenport ist fertig, funktioniert und die deutsche Seite muss jetzt 

folgen. Ich möchte den Schlussstrich ziehen, dass Greenport das innovative Greenport, so wir 

es in Venlo haben, nie fertig ist. Durch Innovationen, durch Zeit, durch internationale      

Grenzen, die verschwinden, ist Greenport nie fertig und es wird immer eine Entwicklung 

stattfinden. Des Weiteren war die Rede von der Zusammenarbeit zwischen Limburg,        

Neu-Gelderland und Nordrhein-Westfalen. Die Zusammenarbeit muss verbessert werden und 

die Provinz Limburg wird in den nächsten vier Jahren einiges tun, eine einmalige 

internationale Zusammenarbeit. Am Ende müssen wir unsere Regelgebung anpassen, 

Nordrhein-Westfalen, Gelderland, Limburg, weil auch die Tatsache, dass wir auch 

verschiedene Gesetze haben, ein Problem ist.  

Gut, Greenport Venlo ist jetzt fast fertig. Wie können wir auf deutscher Seite die gleiche   

Ebene erreichen? Nun, wenn wir über Zusammenarbeit reden, dann müssen wir uns fragen, 

was wir füreinander bedeuten können. Wie können wir die gleiche Ebene erreichen?  

Wir dürfen nicht an Bedrohung denken. Wir müssen an Chancen denken, wir müssen an   

Europa denken.  

Was ist unsere Rolle in Europa? Wollen wir, wenn wir Europa sagen, von Nationen           

ausgehen? Jedes Land denkt an die eigenen Interessen, Deutschland, die Niederlande,       

Belgien. Oder wollen wir, wenn wir Europa sagen, an ein Europa der Regionen denken, ein 

Europa, dass über die Grenzen wegschaut und aus Bedrohungen Chancen macht, also kein 

Wettbewerb, sondern Zusammenarbeit.  

 

In den nächsten vier Monaten werden wir in Greenport Venlo eine Sitzung organisieren über 

die aktuellen Entwicklungen und ich hoffe, dass viele Teilnehmer dort  anwesend sein       

werden, um über die Bedrohungen, so wie wir sie jetzt sehen, zu reden und um aus            

Bedrohungen dann Chancen zu machen. 

 

 


