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•  Rabobank: „Economische structuur en economisch belang 
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Frank Engelbart 

Frank.Engelbart@rijnconsult.nl
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EinE bEgEistErndE 
und blühEndE  
Zukunft
thE grEEn ConnECt ion

und ihrE  stratEg isChE  agEnda



Z u s a m m E n f a s s u n gi n h a l t s v E r Z E i C h n i s

managEmEntZusammEnfassung

Vor Ihnen liegt die strategische Agenda von The Green Connection, einem Zusammenschluss von 

Baumschulen und anderen Akteuren aus dem Baumschulsektor – Parteien, die es sich zum Ziel  

gesetzt haben, den Baumzuchtsektor in der Euregio Greenport Venlo durch die enge Zusammen

arbeit von deutschen und niederländischen Beteiligten zu verstärken.

Der Baumschulsektor im Greenport Venlo trägt mit einem Produktionswert von ca. 150 Millionen Euro, 

einem Clusterwert von 250 Millionen Euro und ca. 2.500 Arbeitsplätzen bereits in entscheidendem Maße 

zur euregionalen Wirtschaft bei. Zudem dürfen wir behaupten, dass die Baumzucht in der Euregio Greenport 

Venlo mit einem vielfältigen und umfassenden Sortiment, welches einen Mehrwert darstellt, zu einem der 

bedeutendsten Produktionsbereiche Europas zählt. Des Weiteren ist die Baumzucht sehr wichtig für die  

Anziehungskraft des Gebietes. Alles in allem ist ein starker Baumschulsektor somit essenziell für die Region.

Die Euregio Greenport Venlo unterscheidet sich von anderen Baumschulzentren unter anderem durch ihr 

vielfältiges und umfassendes Sortiment und ihre gute logistische Lage – Eigenschaften, die reichlich  

Chancen bieten, um den Mehrwert der Baumzucht in der Region zu steigern. The Green Connection strebt 

eine Verdopplung des Clusterwerts von 250 auf 500 Millionen Euro in 10 Jahren an. Dies soll teilweise 

durch einen starken Anstieg der Baumzuchtfläche und die Entwicklung des Sortiments, aber vor allem auch 

durch eine Ausweitung der damit verbundenen Tätigkeiten erzielt werden.

Wir werden dies anhand von fünf Themen in Angriff nehmen:

1 Raum für unternehmerische Tätigkeiten

2 Euregio-Marke und Image

3 Entwicklung von Handel und Absatz

4 Wissen und Innovation

5 Euregio

Diese Themen nehmen durch Projekte Gestalt an, an denen eine große Gruppe – Züchter und andere Inte-

ressierte – beteiligt ist. Die Projektinitiativen werden in der nächsten Zeit weiter ausgearbeitet. Interessierte 

werden herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Um The Green Connection einen fliegenden Start zu ermöglichen, hat eine breite Gruppe Mittel und Arbeits-

kraft bereitgestellt, um sowohl die Organisation zu besetzen als auch die Initiativen beginnen zu können. 

Diese Agenda wurde von einer breiten Gruppe von Menschen erstellt: Menschen, die begreifen, dass sie 

einander brauchen, um ihre Bestrebungen in die Tat umzusetzen. Die Grundlage hierfür wurde von den 

Baumschulen von Platform Boomteelt Greenport Venlo (PBGV) geschaffen. Wir können daher auch zu Recht 

sagen, dass diese strategische Agenda im Herzen des Baumschulsektors entstanden ist, nämlich bei den 

Züchtern.  

Seite  3 Managementzusammenfassung

Seite  4 ‘Eine begeisternde und blühende Zukunft’ ~  Vorwort von Leon Litjens

Seite  6 Einleitung

Seite  10 k a p i t E l  1
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Seite  32 k a p i t E l  4 
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Seite  36 k a p i t E l  5
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  Organisation 
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Die Platform Boomteelt Greenport Venlo, die sich aus neun engagierten Züchtern und einem externen 

Vorsitzenden zusammensetzt, hat mit dem Bericht „De innovatieve boomkwekers“ („Die innovativen 

Baumschulen“) einen wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung des Sektors und die Zusammen-

arbeit mit allen verbundenen Parteien geleistet. Ich weiß das Engagement und das Durchsetzungsver-

mögen dieser Züchter und ihres Vorsitzenden, die die ersten Schritte in Richtung Strukturverstärkung 

unternommen haben, sehr zu schätzen. Hierfür möchte ich ihnen danken. Diese Züchter vereinen sich 

nun mit Business Support Venlo unter The Green Connection mit allen anderen Akteuren, die sich in 

der Baum- und Zierpflanzenzucht mit Handel, Zulieferung und Dienstleistung beschäftigen.

Die Gemeinden im Greenport Venlo und die Provinz Limburg möchten bei der Strukturverstärkung 

der Baum- und Zierpflanzenzucht mithelfen und die dafür benötigten „harten und weichen“ Voraus-

setzungen schaffen. Der Greenport Venlo will hierfür seinen Greenport-Status nutzen und, sofern 

erforderlich, mit Greenport Boskoop zusammenarbeiten, um so auf die spezifische Bedeutung der 

Baum- und Zierpflanzenzucht innerhalb der Greenports Niederlande aufmerksam zu machen. 

Der Baum- und Zierpflanzenzuchtsektor des Greenports Venlo muss Selbstbewusstsein an den Tag 

legen und mit Wort und Tat auf allen Ebenen innerhalb und außerhalb des Greenports stark in 

Erscheinung treten. 

Zusammenarbeit, Vision und Umsetzungskraft sind wichtige Ausgangspunkte, die durch diese strate-

gische Agenda verbreitet werden. Der Baumcluster Greenport Venlo bildet mit The Green Connection 

die Verbindung zwischen allen Parteien, die an einer begeisternden und blühenden Zukunft teilhaben 

möchten.

Leon Litjens
Beigeordneter Horst aan de Maas

„EinE bEgEistErndE und blühEndE Zukunft“

von lEon litjEns

Die Baum und Zierpflanzenzucht ist einer der chancenreichsten landwirtschaftlichen 

Sektoren im Greenport Venlo. Gemeinsam mit der deutschen Euregio stellt der Greenport 

Venlo das weltweit größte zusammenhängende Produktionsgebiet für Bäume und 

Zierpflanzen dar. Durch das breite Sortiment, die in der Euregio Venlo vorhandenen 

logistischen Kenntnisse im Bereich des Agribusiness sowie durch Können und Stärke sind 

Züchter und Handelsparteien in der Lage, die oftmals launenhafte Nachfrage des Marktes zu 

erfüllen und diesen in jeder Hinsicht zu bedienen.

Abgesehen von der direkten wirtschaftlichen Bedeutung hat die Baum- und Zierpflanzenzucht  

eine bedeutende Funktion für die Gestaltung des Außenbereichs und für die „Lebensqualität“  

der Euregio. In dieser Hinsicht leistet der Sektor auch einen erheblichen Beitrag zur nachhaltigen  

Entwicklung des Greenports Venlo und zur Erholungsqualität der Umgebung. 

In den letzten Jahren arbeiten Züchter und andere Marktparteien auf verschiedene Art und Weise 

an der Nutzung der Chancen des Sektors in Europa. Züchter machen sich Gedanken über ihre 

veränderte Rolle in der Kette und arbeiten immer stärker mit Logistikpartnern und Handelsparteien 

zusammen, um den Mehrwert zu vergrößern und in der Euregio zu halten. Die neue Bündelung des 

niederländischen Unternehmens FloraHolland und des deutschen Landgard zu einer Versteigerung 

namens Rhein-Maas ist in dieser Hinsicht sehr vielversprechend für die Zukunft. Auf Verwaltungs-

ebene sind die Züchter dem Lenkungsausschuss Baumzucht Niederlande beigetreten, in dem die 

wichtigsten Anbaugebiete unter Greenport Baumzucht Niederlande zusammenarbeiten. 

v o r w o r t

Z u s a m m E n a r b E i t
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„Verbinden“ spielt eine große Rolle bei diesem Namen 

– eine Verbindung zwischen sämtlichen euregionalen 

Akteuren aus der Baumzucht, die mit dem enormen  

Potenzial des Greenports Venlo im Rücken die Zusam-

menarbeit miteinander eingehen, um sowohl individu-

elle als auch gemeinsame Ziele zu verwirklichen.  

Alle diese Beteiligten wissen nur allzu gut, dass sie 

einander brauchen, um die Baum- und Zierpflanzen-

zucht (im Folgenden „Baumzucht“) in der Euregio Venlo 

erstrahlen zu lassen. Nur durch eine solche Kräfte-

bündelung können sie große Ziele verwirklichen und 

den Stellenwert des Baumschulsektors im Greenport 

Venlo steigern. Außerdem wird der Ruf des Greenports 

Venlo stärker als jemals zuvor in der niederländischen 

Baumzucht widerhallen und dadurch werden auch 

Verwaltungs mitglieder „wachgerüttelt“. 

Mit dieser Zusammenarbeit und der dazugehörigen 

„strategischen Agenda“ wurde bereits vor einigen  

Jahren in der Euregio Venlo begonnen. In Sitzungen,  

bei denen hauptsächlich Baumschulinhaber vertreten  

waren, wurden die wichtigsten Zukunftsthemen 

festgelegt. Vor zwei Jahren wurden auf Initiative der 

baumZuCht:  
dEr stillE motor  
dEs grEEnports 
vEnlo

baumZuCht:  
dEr stillE motor  
dEs grEEnports vEnlo

Die Bezeichnung „stiller Motor“ trifft voll und ganz 

auf den Greenport Venlo zu. Denn obwohl dieser 

Cluster bereits sehr aktiv ist und viel für  

die Euregio Greenport Venlo tut, gibt es noch zu 

wenig Aufmerksamkeit für die wichtige Rolle,  

die er einnimmt. Dabei fehlt gerade noch der kleine 

Funken – der Funken namens „Zusammenarbeit“ 

oder „Kräftebündelung“ – der für eine wahre 

Explosion sorgen kann. Dies wird sich nun ändern, 

denn neben einer Kräftebündelung hat sich der 

Cluster auch für einen starken Namen entschieden; 

einen Namen, der nicht nur die Sache abdeckt, 

sondern dem Cluster auch gleich ein deutliches 

Gesicht verleiht: The Green Connection,  

„connected to Greenport Venlo“. 

E i n l E i t u n g
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E i n l E i t u n g

Gemeinde Horst aan de Maas mehrere tonangebende, 

regionale Baumschulen unter der Platform Boomteelt 

Greenport Venlo (PBGV) vereint; mit dem Hauptauftrag, 

diese Themen und eine strategische Agenda weiter 

auszuarbeiten. Unter dem Arbeitstitel „Pflanzregion 

Rhein-Maas“ schuf PBGV darüber hinaus eine stabile 

Basis für die Zusammenarbeit mit der Region Nie-

derrhein. Diese Tätigkeiten bilden zusammen mit dem 

Engagement der Beteiligten von Boeiende Bomen und 

Boomteelt Support Venlo die Basis für The Green  

Connection und deren strategische Agenda. Somit 

stellen letztlich Baumschulen die Basis dieser Vision 

und der Agenda dar.

Substanzieller Beitrag
Wir dürfen die große Bedeutung der Baumzucht im 

Greenport Venlo nicht unterschätzen. Mit ca. 4.000 ha 

Baumzucht und etwa 550 Betrieben ist die Euregio 

Greenport Venlo eines der wichtigsten Produktions-

gebiete der niederländischen Baumzucht. Diese Betriebe 

produzieren jedes Jahr eine große Vielfalt an Produkten, 

beispielweise Alleebäume, Ziersträucher, Kletterpflanzen 

sowie Beet- und Balkonpflanzen mit einem Gesamtwert 

von ca. 150 Millionen Euro. Aber es sind nicht nur die 

Primärproduzenten, die für diesen Erfolg verantwortlich 

sind, sondern auch die zahlreichen Betriebe, die mit der 

Baumzucht verbunden sind. Beispiele hierfür sind Vertre-

ter aus Handel und Logistik sowie andere Dienstleister. 

Gemeinsam bilden alle Akteure The Green Connection 

mit einem Gesamtproduktionswert von ca. 250 Millionen 

Euro und ungefähr 2.500 Arbeitsplätzen. Dadurch leistet 

The Green Connection nicht nur einen wichtigen Beitrag 

zum Greenport Venlo, sondern auch zur niederländischen 

Wirtschaft als Ganzes.

Chancen nutzen und Ziele
Für viele sind die genannten Zahlen vielleicht 

überraschend, denn im Greenport Venlo nimmt die 

Baumzucht nicht gerade eine prominente Stellung ein. 

Sie ist so unauffällig, wie es beinahe charakteristisch 

für die Baumzucht erscheint. Immerhin fügt sich 

die Zucht nahtlos in die Landschaft ein und passt 

hervorragend zum offenen Charakter des Gebiets – in 

der Tat also der „stille Motor“ des Greenports Venlo: 

unauffällig, aber dennoch äußerst wichtig!

Die Baumzucht muss sich in der nächsten Zeit weiter 

entwickeln. Chancen gibt es reichlich. Denn durch ihre 

hervorragende logistische Lage im Grenzgebiet zu 

Belgien und Deutschland ist die Euregio nicht nur ein 

bedeutendes Anbaugebiet, sondern auch der Ort, wo 

Handel und Export zu Hause sind. Wir erleben, dass das 

niederländische Unternehmen FloraHolland und das 

deutsche Landgard ihre Versteigerungstätigkeiten in 

einer neuen Organisation namens Veiling Rhein-Maas 

gebündelt haben. Diese Zusammenarbeit wirkt wie ein 

Magnet auf den Handel. Zugleich gibt es in der direkten 

Umgebung viele starke innovative und wirtschaftliche 

Cluster wie Brainport Eindhoven und Food Valley Wage-

ningen. Die Zusammenarbeit mit diesen Clustern bietet 

neue Möglichkeiten und sorgt für gemeinsame Tatkraft.

Diese Chancen und Kompetenzen werden bisher noch 

zu wenig genutzt. Durch die Bündelung der Kräfte 

vergrößern die Mitglieder von The Green Connection 

den Mehrwert des euregionalen Baumschulsektors. 

Die Ziele können sich sehen lassen: Wir wollen The 

Green Connection im Greenport Venlo zum marktori-

entiertesten Baumcluster Europas mit dem höchsten 

Mehrwert in der Kette machen. Dadurch liefert die 

Baumzucht einen wesentlichen Beitrag zur Verwirkli-

chung des Ziels des Greenports Venlo, einen Anstieg 

des Mehrwerts von 1 auf 2 Milliarden Euro zu erzielen!

Nicht nur denken, sondern auch handeln!
Voller Stolz präsentieren wir als The Green Connection 

unsere Ziele in dieser strategischen Agenda. Zugleich 

sind wir stolz darauf, so viel Begeisterung angetroffen 

zu haben; so viel, dass wir die Organisation von  

The Green Connection bereits jetzt besetzen und  

Projekte mit beteiligten Partnern starten können. 

Sogar die Website ist bereits vorhanden:  

www.thegreenconnection.eu. Diese Seite wird eine 

wichtige Rolle bei der Kommunikation spielen.  

Auch die Beteiligten haben bereits Arbeitskraft und 

Finanzierung zugesagt. Kurz gesagt: The Green  

Connection erlebt einen fliegenden Start. Los geht’s!

Machen Sie mit!
In dieser Agenda beschreiben wir die Bedeutung, die 

Vision und die Ziele von The Green Connection und 

vermitteln einen Eindruck von der Organisation des 

Clusters. Zudem lernen Sie die wichtigsten Projektideen 

kennen, die bereits in den Startlöchern stehen – Ideen, 

die dem Cluster Inhalt verleihen und die Ziele zur  

Umsetzung bringen. Aber das ist nur der Anfang.  

Raum für neue Teilnehmer und neue Ideen gibt es 

immer. Daher möchten wir Sie einladen, an The Green 

Connection teilzunehmen und Ihre eigenen Ideen 

vorzubringen. Wir hoffen sehr, dass Sie diese Chance 

ergreifen, sodass wir durch die gegenseitige Verbin-

dung den Baumschulsektor im Greenport Venlo gemein-

sam international erstrahlen lassen können und ihm zu 

einem größeren Stellenwert verhelfen.
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Zudem leben in einem Umkreis von nicht einmal 

hundert Kilometern über 30 Millionen Verbraucher. 

Des Weiteren ist die Euregio – nach den Hafenstädten 

Rotterdam und Amsterdam – durch ihre einzigartige 

Lage an Autobahnen, Wasserstraßen und Schienen 

sowie ihre Nähe zu verschiedenen internationalen 

Flughäfen der größte Logistikknotenpunkt der 

Niederlande. Somit handelt es sich hier nicht nur um 

ein bedeutendes Produktionsgebiet, sondern auch um 

einen der größten Logistiknotenpunkte der Niederlande. 

Die Region wurde sogar schon zum logistischen 

Hotspot ernannt! Das ist nicht weiter erstaunlich, wenn 

man zum Beispiel weiß, dass gut und gerne 50 % des 

gesamten Straßentransports nach Deutschland die 

Grenze bei Venlo passieren. 

Auch die niederländische Regierung hat diese 

besondere Position erkannt und der Region den Status 

des Greenports verliehen. Somit ist der Greenport Venlo 

einer der fünf anerkannten Greenports der Niederlande. 

Einzigartiges Netzwerk
Der Greenport Venlo ist ein einzigartiges interregionales 

Netzwerk von Unternehmern, Wissenschaft, Bildung 

und Behörden: ein Netzwerk, das in Form von mehr 

Innovationsvermögen und kritischer Masse, Synergien, 

Schlagfertigkeit und selbst erzieltem Wachstum 

gemeinsam Raum für Innovationswert für den Blumen-, 

Frischwaren-, Lebensmittel- und Logistikmarkt schafft. 

Dies alles sorgt für eine qualitative Glanzleistung sowie 

ein nachhaltiges und gesundes Klima – sowohl für die 

Unternehmer als auch für Wissenschaft, Bildung und 

Behörden. Nicht zu vergessen ist die Umgebung:  

die Natur, die Kultur und die Menschen, die im 

Greenport Venlo wohnen, leben und arbeiten.

Grenzüberschreitende Euregio
Der Greenport Venlo umfasst neben dem Limburger 

Gartenbaucluster auch das Gebiet von Ost-Brabant und 

Süd-Gelderland. Die Gartenbaukette des Greenports 

Venlo hört jedoch nicht an der niederländischen 

Grenze auf. Belgien ist mit einem jährlichen Import 

von ca. 20 Millionen Euro ein wichtiger Handelspartner 

der niederländischen Baumschulen. Und auch auf 

der deutschen Seite, direkt im Osten Venlos, liegt 

ein großflächiges Gartenbaugebiet inklusive eines 

enormen Handelskomplexes. Das gesamte Gebiet 

wird auch als Euregio bezeichnet: das weltweit größte 

zusammenhängende Produktionsgebiet für Baumzucht 

mit einem breiten und tiefen Sortiment. 

Im Greenport Venlo wird das Gebiet in den und um die 

Gemeinden Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas, 

Venray und Boxmeer als geografisches Kerngebiet 

angesehen. Dies bezieht sich auf die gesamte 

Gartenbaukette. Der Einflussbereich der Kernproduktion 

und des Handelsgebietes rund um Venlo erstreckt sich 

auf andere Tätigkeiten in der Kette. Die geografische 

Lage der Euregio Venlo und des Greenports Venlo in den 

Niederlanden ist auf nachfolgender Karte zu sehen.

k a p i t E l  1

faktEn und ZahlEn

grEEnport vEnlo: EinE bEsondErE position

Nordlimburg wird auch als „der Garten Europas“ bezeichnet. Dieser Name ist unter anderem der Tatsache 

zu verdanken, dass der Greenport Venlo durch die Kombination von Lebens & Futtermitteln sowie Blumen 

& Pflanzen die vielfältigste und vollständigste Agrar und Lebensmittelregion in den Niederlanden ist.

Opheusden

Haaren

Zundert

Venlo

Belgien

Niederlande

Deutschland

Boskoop
Westland

Duin & 
bollenstreek

A67

A40

A61

A52

A73

Eindhoven

Aalsmeer

Die Euregio Venlo und der Greenport Venlo

diE rEgion wurdE 
Zum logistisChEn 
hotspot Ernannt
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k a p i t E l  1

Flächenverteilung
Der Schwerpunkt im Greenport Venlo liegt auf dem 

Nahrungsmittelgartenbau, insbesondere auf Gemüse. 

Hier wird fast ein Viertel des Gesamtertrags des nieder-

ländischen Nahrungsmittelgartenbaus erwirtschaftet. 

Die Fläche des Unterglasgartenbaus im Greenport 

Venlo beträgt ungefähr 1.750 Hektar mit einem 

Mehrwert von insgesamt etwa 400 Millionen Euro. Die 

Freilandanbaufläche – darunter auch die Baumzucht 

– umfasst 18.000 Hektar mit einem Mehrwert von 

insgesamt 330 Millionen Euro. Dadurch beläuft sich 

der Mehrwert der Agrarproduktion im Greenport Venlo 

insgesamt auf ca. 730 Millionen Euro. Zusammen mit 

u. a. Handel, Transport, Zulieferung, Verarbeitung und 

Logistik beläuft sich der Mehrwert des Greenports Venlo 

auf mehr als 1 Milliarde Euro.

Maßstabssprung
Die große Ambition des Greenports Venlo ist es, einen 

(internationalen) Maßstabssprung und eine (grenz-

überschreitende) Weiterentwicklung zu erreichen.  

Aus diesem Grund will Venlo seine strategische Position 

nutzen, um sich zu einer der wichtigsten logistischen 

Drehscheiben/Regionen in Nordwesteuropa in den 

Bereichen Blumen, Frischwaren, Lebensmittel und Logistik 

zu entwickeln. Die Region strebt dabei eine Verdopplung 

des wirtschaftlichen (Mehr-) Werts auf 2 Millionen Euro 

innerhalb von zehn Jahren an. Zugleich will die Baumzucht 

ihre eigenen Ziele verwirklichen, aber dazu später mehr.

Ein enormes Wachstum! Und zwar eines, das Anforde-

rungen stellt: an die Entwicklung moderner Unterneh-

merschaft, Erneuerung und nachhaltige Gestaltung der 

Produktion und Produktionsbedingungen, hochwertige 

Qualität der Arbeit sowie eine Verstärkung der Arbeits- 

und Lebensumgebung. Weitere wichtige Rahmenbedin-

gungen sind eine gute Bildung, ein gut funktionierender 

Arbeitsmarkt, eine tragende Wissensinfrastruktur und 

gute räumliche Einrichtungen. Um den großen, grenz-

überschreitenden Maßstabssprung zu verwirklichen, 

muss intensiv mit Akteuren in Nordrhein-Westfalen 

zusammengearbeitet werden.

baumZuCht niEdErlandE

Nationale Verbindung
Neben der regionalen Verbindung zum Greenport Venlo 

ist The Green Connection inhaltlich mit Greenport Baum-

zucht Niederlande verbunden: ein Zusammenschluss von 

fünf Baumschulgebieten in den Niederlanden, und zwar 

der Greenport-Regionen Boskoop, Nieder-Betuwe, Zun-

dert und Mittel-Brabant sowie der Region Venlo. Jedes 

Gebiet verfügt über seine eigenen Charakteristika. So ist 

Boskoop das älteste Produktionsgebiet mit einer starken 

Konzentration von Handelsunternehmen, während 

Nieder-Betuwe als das Alleebäumezentrum gilt. Zwei 

Anbaugebiete in Nord-Brabant sind stark im Kommen: 

Mittel-Brabant (Haaren und Umgebung) und Treeport 

Zundert. Diese beiden sind in puncto Ursprung, Umfang 

und Vielfalt noch am ehesten mit der Baumzuchtregion 

Venlo zu vergleichen. 

Die Baumzuchtfläche
Mit einer Fläche von 17.500 Hektar umfasst die 

niederländische Baumzucht beinahe 12 % des 

gesamten niederländischen Gartenbaus. Im Gegensatz 

zu beispielsweise dem Unterglasgartenbau ist die 

Freiland-Gartenbaufläche in den letzten Jahren 

gestiegen, wie nachfolgende Übersicht zeigt. 

Bepflanzte Fläche [Flächen in ha]

Quelle: CBS  1980  1990  2000  2005  2006  2007  2008  2009*  %

UNTER GLAS  8.755  9.768  10.521  10.649  10.498  10.489  10.274  10.324  0 %

Zierpflanzen  4.041  5.283  6.291  6.032  5.783  5.743  5.452  5.437  0 %

Blumenzucht  3.976  5.140  5.927  5.599  5.381  5.327  5.047  5.005  -1 %

Schnittblumen  2.896  3.593  3.727  3.250  3.093  3.003  2.809  2.690  -4 %

Topfpflanzen  554  984  1.261  1.377  1.386  1.397  1.431  1.464  2 %

Sonstige Blumenzucht  527  564  939  972  902  927  807  851  5 %

Baumzucht & mehrjährige Pflanzen  65  143  369  433  402  416  405  432  7 %

Nahrungsmittelgartenbau  4.714  4.485  4.230  4.617  4.715  4.746  4.822  4.887  1 %

Gemüse  4.508  4.361  4.037  4.344  4.421  4.420  4.487  4.558  2 %

Obst  206 124  193  273  294  326  335  329  -2 %

FREILAND  102.454  113.189  126.042  127.685  136.420  139.667  140.756  138.404  -2 %

Zierpflanzen  21.674  27.163  37.532  40.075  41.464  42.413  43.631  43.255  1 %

Blumenzwiebeln  14.307  16.319  22.513  22.987  23.515  23.655  24.330  23.561  -3 %

Baumzucht & mehrjährige Pflanzen  6.163  8.741  12.641  14.575  15.346  16.185  16.720  17.139  3 %

Topf- und Containerpflanzen  -  419  975  1.056  1.041  952  798  768  -4 %

Blumenzucht  1.204  2.103  2.378  2.513  2.603  2.573  2.581  2.555  -1%

Nahrungsmittelgartenbau  80.780  86.026  88.510  87.610  94.956  97.254  97.125  95.149  2 %

Gemüse  53.655  60.907  66.158  66.741  73.512  75.483  75.021  72.691  -3 %

Kern- und Steinobst  24.736  22.736  19.559  17.074  17.063  17.289  17.381  17.571  1 %

Beerenobst  2.390  2.382  2.793  3.795  4.381  4.482  4.723  4.887  3 %

CHAMPIGNONS  66  105  95  77  70  70  77  76  -1 %

GARTENBAU INSGESAMT  111.275  123.062  136.658  138.411  146.988  150.226  151.107  148.804 -2 %

Gemüse: inklusive Zwiebeln und grünen Erbsen; exklusive Erdbeeren
Obst: inklusive Erdbeeren
Beerenobst: inklusive Erdbeeren
*) = vorläufige Zahlen
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Freiland Sonstiges
Baumzucht Freiland
Unterglasgemüseanbau

Baumzucht unter Glas
Zierpflanzenzucht unter Glas
Topfpflanzen

14.000

4.000

1.323

138

234
59

Verteilung der Fläche nach Anbausorten
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Weniger Betriebe
Obwohl die Baumzuchtfläche in den letzten Jahren 

relativ stabil geblieben ist, geht die Anzahl der Betriebe 

zurück. Dies führt zu Größenwachstum, weiterer 

Spezialisierung und Professionalisierung innerhalb der 

Baumzucht. Derzeit gibt es in den Niederlanden etwa 

3.750 Baumschulen, was ungefähr 40 % sämtlicher 

Zierpflanzenbetriebe entspricht.

Abgesehen von den Gärtnereien ist noch eine Vielzahl an 

Betrieben durch Handel und Export mit der Baumzucht 

verbunden. Diese Betriebe kombinieren in ihrem Angebot 

oftmals verschiedene Zierpflanzen, beispielsweise Schnitt-

blumen, Topfpflanzen und Baumzuchtprodukte. Insgesamt 

sind etwa 7.800 solcher mit der Baumzucht verbundenen 

Betriebe registriert. Bei diesen Betrieben handelt es sich 

um Exporteure, Einzelhändler und Gärtner.

Breites Sortiment
Bei Baumzucht denken die meisten Menschen an 

Alleebäume. Aber der Anbau ist wesentlich vielfältiger 

und geht auf Markttrends ein. Dabei wird visuell 

ansprechenden Produkten immer mehr Beachtung 

geschenkt, während die Trennlinien zwischen Innen- 

und Außenpflanzen immer mehr verwischen.  

Im städtischen Gebiet sorgt Bepflanzung für eine  

grüne (-re) Stadt mit grünen Ideen, die zur Umgebung 

und ihren Bewohnern passen.

Es gibt daher auch eine breite Skala an Produkten wie 

Allee- und Parkbäume, Forst- und Heckenpflanzen, 

Rosensträucher und Zierkoniferen sowie Topf- und 

Containerpflanzen. Diese Produktgruppen haben 

zusammen einen Produktionswert von insgesamt 592 

Millionen Euro. 

Produktionswert pro Sektor [Produktion in Millionen Euro]

Quelle: PT  1980  1990  2000  2005  2006  2007  2008  2009*  % 2009

ZIERPFLANZEN  1.494  2.952  4.394  4.823  5.055  5.285  5.206  4.907  70%

Darunter Baumzuchtprod.  148  342  550  552  549  611  599  592  9%

NAHRUNGSMITTELG.  1.287  2.218  2.297  2.185  2.485  2.475  2.465  2.100  30%

GARTENBAU INSGESAMT  2.782  5.170  6.691  7.008  7.540  7.760  7.671  7.007  100%

*  vorläufige Zahlen

Anzahl der Anbaubetriebe  2000  2005  2006  2007  2008  2009*

ZIERPFLANZEN

Blumenzucht unter Glas  6.575  5.071  4.715  4.674  4.336  3.993

Blumenzucht Freiland 2.251  1.736  1.677  1.522  1.451  1.379

Blumenzwiebeln  2.710  2.176  2.138  2.047  1.972  1.790

Baumzucht und mehrjährige Pflanzen Freiland ** 5.037  4.145  4.129  4.009  3.900  3.741

Baumzucht Freiland  4.146  3.418  3.511  3.433  3.352  3.206

Mehrjährige Pflanzen Freiland  1.278  997  855  806  730  728

Baumzucht und mehrjährige Pflanzen unter Glas  1.442  1.282  1.140  1.087  957  910

*   vorläufige Zahlen

**   In dieser Gesamtanzahl wurden die Doppelzählungen der Unterkategorien Baumzucht Freiland und Mehrjährige Pflanzen Freiland entfernt.
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„Wir wollen als Gartenpflanzensektor wahrgenommen 

werden! Und zudem wollen wir den Stellenwert unserer 

Region als das wichtigste Gartenpflanzengebiet in der 

Euregio steigern. Das ist in meinen Augen der größte 

Verdienst von The Green Connection. Dies wird jedem 

Unternehmen in Nord-Limburg und Nordrhein-Westfalen 

einen enormen Schub geben. Außerdem bietet die 

Zusammenarbeit in der Branche noch weitere Vorteile. 

Ich denke hierbei zum Beispiel an die Logistik, aber auch 

durch an die gemeinsame Ergreifung von Chancen und 

die Erschließung völlig anderer Märkte. Kurz gesagt: 

Zusammenarbeit ist weit mehr als eine gesunde Basis.“

p a u l a  l E E n d E r s  >

wir wollEn als  
gartEnpflanZEnsEktor 
wahrgEnommEn wErdEn!

b a u m s C h u l E  p E t E r  l E E n d E r s  b . v .  i n  h E l d E n
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Wichtigste Exportmärkte Baumzuchtprodukte [x Millionen Euro] Quelle CBS

 1980  1990  2000  2005  2006  2007  2008  2009*  %

Deutschland  36  92  152  126  121  146  155  175  13 %

Ver. Königreich  20  49  75  86  85  90  80  62  -23 %

Frankreich 15  24  34  35  34  35  33  32  -3 %

Belgien  6  9  20  19  19  22  21  20  -5 %

Italien  6  13  13  13  14  17  15  14  -7 %

USA  2  8  26  23  22  18  14  14  0 %

Schweden  7  8  11  13  12  13  14  14  0 %

Schweiz  5  9  12  9  11  13  13  13  0 %

Österreich  2  6  11  12  11  12  12  12  0 %

Irland  1  2  5  10  11  13  10  7  -30 %

Insgesamt  111  242  412  406  404  449  440  435  1 %

*  vorläufige Zahlen

t a b E l l E  4

Die Absatzmärkte
Ein Großteil der niederländischen Baumzuchtprodukte 

wird exportiert, insbesondere nach Deutschland 

(ca. 40 %). Umgekehrt sehen wir, dass die Nieder-

lande auch für 75 % des gesamten Imports in 

Deutschland verantwortlich sind. Demzufolge ist die 

Handelsbeziehung zwischen den Niederlanden und 

Deutschland von wesentlicher Bedeutung. 

Nordlimburg kann dabei unter anderem durch seine 

Lage eine Schlüsselrolle für die niederländische 

Baumzucht spielen. Im Weiteren sehen Sie, wie wir 

diese Chance nutzen wollen. 

Der Exportwert des Baumzuchtsektors beträgt ungefähr 

435 Millionen Euro.

Vereinigtes Königreich
Deutschland

Belgien
Frankreich Sonstige
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Ausfuhrwert Baumzuchtprodukte in Millionen Euro

baumZuCht grEEnport  
EurEgio vEnlo

Greenport Venlo: ein großer Akteur
Von der nationalen Baumzuchtfläche (ca. 17.500 Hektar) 

liegt der größte Teil – fast 10.000 Hektar – in den 

Südniederlanden. In der Euregio Greenport Venlo werden 

ungefähr 4.000 Hektar angebaut, was nahezu 20 % 

der landesweiten Fläche entspricht. Der Großteil davon 

befindet sich in der Provinz Limburg (ca. 2.400 Hektar), 

aber auch die angrenzenden Gebiete in den Provinzen 

Nord-Brabant, Gelderland und Deutschland orientieren 

sich in der Praxis vor allem an der Euregio Venlo. 

Somit stellt die Greenport-Region Venlo eine der 

wichtigsten Baumzuchtregionen der Niederlande dar. 

Zugleich ist sie, was die Vielfalt an Kultursorten angeht, 

wahrscheinlich eine der vollständigsten. So konzentrie-

ren sich in Nord- und Mittellimburg gut und gerne 75 % 

der nationalen Rosenproduktion, die Region Niederrhein 

verfügt dagegen über ein einzigartiges Sortiment an 

Herbstprodukten. Nachfolgendes Diagramm veran-

schaulicht die Verteilung der verschiedenen Kultur-

sorten im Greenport Venlo.

Rosensträucher
Allee- und Parkbäume

Ziersträucher und Kletterpflanzen
Zierkoniferen Forst- und Heckenpflanzen

Buchs
Sonstige (nicht unterteilt)

20

7

1319

6

 22

 13

Flächenverteilung Kultursorten Baumzucht Greenport Venlo
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welche die Baumzucht in anderen, mit ihr verbun-

denen Sektoren schafft. Dadurch liefert die Baumzucht 

auch einen wesentlichen Beitrag zu den euregionalen 

Arbeitsplätzen.

Größenwachstum
Der landesweite Trend des Größenwachstums zeigt 

sich auch in dieser Region. Dies wirkt sich auf die Art 

der Betriebe aus. Waren Anbaubetriebe früher stark auf 

den Primäranbau ausgerichtet, so sind sie jetzt immer 

mehr selbst für Handel und Absatz verantwortlich. Der 

Fachmann entwickelt sich daher immer mehr zu einem 

Unternehmer, die Ketten sind weniger fest und die 

Baumschulen müssen selbst eine aktivere Rolle in der 

Kette spielen. Überdies sehen wir immer mehr fest und 

befristet angestelltes Personal, wodurch Wissensent-

wicklung und -übertragung immer wichtiger werden. 

Spezialisierung
Eine andere Entwicklung ist die Spezialisierung auf eine 

oder mehrere Kultursorten. Diese Spezialisierung hat 

zum Vorteil, dass das Wissen und die Fachkompetenz 

rund um den Anbau zunehmen. Beim Absatz sehen  

wir dagegen immer häufiger Kombinationen aus ver-

schiedenen Kultursorten. Um dies zu realisieren, ist  

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Anbie-

tern erforderlich, da dies in einem Betrieb oftmals nicht 

möglich ist.

Außerdem hat die Region eine einzigartige internationa-

le Ausrichtung, insbesondere in Richtung des deut-

schen Marktes. Obwohl dieser Markt zu einem Großteil 

(80-85 %) selbstversorgend ist, stammen ca. 75 % der 

nach Deutschland importierten Baumzuchtprodukte aus 

den Niederlanden.

Produktionswert
Der Gesamtwert der Produkte, die dem niederlän-

dischen Baumzuchtsektor entstammen, beträgt fast 

600 Millionen Euro. Dieser Wert wird anhand des 

NGE-Werts (niederländische Größeneinheit) berechnet, 

bei dem die Kultursorte mit der betreffenden Fläche 

multipliziert wird. Der Produktionswert der Baumzucht 

in der Euregio Greenport Venlo entspricht ungefähr  

150 Millionen Euro.

Baumzucht: enormer Wert für Greenport Venlo
Neben den Produktionsbetrieben gibt es in der Euregio 

auch viele verbundene wirtschaftliche Aktivitäten. 

Diese werden zum Beispiel von Zuliefer-, Verarbei-

tungs- und Dienstleistungsbetrieben, aber auch von 

Wissenseinrichtungen und -instituten übernommen. Alle 

diese Parteien bilden zusammen The Green Connection. 

Der Anteil an Baumzuchtprodukten wird auf ca. 250 

Millionen Euro geschätzt, wobei die Primärproduktion 

den größten Beitrag (150 Millionen Euro) leistet.  

Der restliche Mehrwert stammt vor allem von Zuliefe-

rern dieser Betriebe, zum Beispiel aus den Bereichen 

Handel, Transport und unterstützende Dienstleistungen.

Arbeitsplätze
Dass sich die Baumzucht auch positiv auf die Arbeits-

plätze in der Euregio Venlo auswirkt, dürfte klar sein. 

Von den 3.500 Baumschulen in den Niederlanden 

befinden sich etwa 375 in Limburg. Blicken wir auf 

das gesamte Arbeitsgebiet des Greenports Venlo, dann 

finden wir hier ca. 550 Betriebe. Gemeinsam stellen 

diese Betriebe etwa 2.500 Arbeitsplätze. Und dabei 

sind noch nicht einmal die Arbeitsplätze berücksichtigt, 

k a p i t E l  1

baumZuCht liEfErt 
wEsEntliChEn 
bEitrag Zu dEn 
arbEitsplätZEn
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naChhaltigkEit

Der Begriff der Nachhaltigkeit, dem wir immer häufiger 

als die „3 P’s“ (People, Profit, Planet) begegnen, wird 

häufig verwendet, aber ist schwer zu fassen. Denn wie 

misst man, ob etwas nachhaltig ist oder nicht, und in 

welchem Maße? Das sogenannte DPL-System (Nach-

haltigkeitsprüfung an einem Standort) ist in dieser  

Hinsicht ein nützliches Instrument. Durch dieses System 

wird die Nachhaltigkeit von Standorten nämlich qualita-

tiv und quantitativ veranschaulicht. Solch eine Analyse 

haben wir auch für das Kerngebiet der Baumzucht im 

Greenport Venlo durchgeführt. Sie hat ergeben, dass 

sich dieses Gebiet im Vergleich zu anderen ländlichen 

Regionen bereits durch hochwertige nachhaltige  

Elemente auszeichnet, beispielsweise das Vorhanden-

sein von Wasser, Grün und sozialer Sicherheit.

Ergebnisse der DPL-Analyse
In nachfolgender Tabelle sind die Ergebnisse der  

DPL-Analyse aufgelistet. Dabei wird der Einfluss der 

Baumzucht auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsele-

mente untersucht. Diese Elemente werden mit Noten 

bewertet: Note 5 gibt den Durchschnitt einer Region  

mit einer vergleichbaren ländlichen Lage wie dem  

Greenport-Gebiet an. Eine höhere Note verweist auf  

einen höheren Nachhaltigkeitswert dieses Elements 

und eine niedrigere Note auf einen niedrigeren Wert.

Baumzucht ist nachhaltig
Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Interessen kollidieren 

regelmäßig. Und oftmals muss Nachhaltigkeit hinter 

den Interessen der Wirtschaft zurückstehen. Aber die 

Baumzucht versteht es, sich von diesem Druck zu 

befreien, wie nachfolgende Tabelle zeigt.

Wir sehen, dass die Nachhaltigkeitswerte mit 

Baumzucht zumindest vergleichbar mit denen ohne 

Baumzucht sind. Bei der Baumzucht handelt es sich 

demzufolge um eine wirtschaftliche Aktivität, die 

Nachhaltigkeitselemente bewahrt und teilweise sogar 

verstärkt. Das ist etwas Besonderes: Denn wenn anstel-

le von Baumzucht eine andere wirtschaftliche Tätigkeit 

stattfinden würde, sähen die Nachhaltigkeitsergebnisse 

nämlich ganz anders aus. Auch im Vergleich zu anderen 

Agrarsektoren schneidet die Baumzucht hier unter 

anderem aufgrund des niedrigen Bebauungsgrades 

und der natürlichen Verwendung von Grün günstig 

ab. Unterglasgartenbau führt beispielsweise zu einem 

Anstieg der versiegelten Fläche und schneidet bei Grün 

und Wasser schlechter ab. Dies gilt übrigens auch für 

Industrie und (Intensiv-) Viehhaltung. Außerdem können 

wir bei diesen Sektoren mehr Hindernisse im Hinblick 

auf die Umgebung erwarten. 

Neben der Erhaltung der Nachhaltigkeitswerte werden 

die Elemente „nachhaltige Betriebe“, „Vielfalt an Be-

trieben“ und „lokale Arbeitsplätze“ durch das Vorhan-

densein von Baumzucht sogar verstärkt. Das bedeutet 

demnach, dass Behörden, die für stramme Nachhal-

tigkeitsherausforderungen stehen, gründlich über die 

Förderung der Baumzucht nachdenken müssen!

Die Botschaft der Nachhaltigkeitsanalyse ist daher auch 

laut und deutlich: Die Förderung der Baumzucht in der 

Euregio Greenport Venlo ist für die Nachhaltigkeit und 

die räumliche und sozial-gesellschaftliche Attraktivität 

der Region äußerst wichtig.

k a p i t E l  1

0

ohne Baumzuchtcluster

2 4 6 8 10

mit Baumzuchtcluster

vielfältige Nutzung

nachhaltige Betriebe

Vielfalt der Betriebe

lokale Arbeitsplätze

soziale Kohäsion

Qualität von Wohnen und Umgebung

Wasser

Grün

Infrastruktur und Geschäfte

Verkehrssicherheit

soziale Sicherheit

Abfallsammlung

Wasserwirtschaft

Raumnutzung

Ergebnisse der DPL-Analyse: Die Nachhaltigkeitswerte mit Baumzucht sind zumindest vergleichbar oder besser als die ohne Baumzucht.
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i n t E n s i v E r  Z u s a m m E n a r b E i t  u n d  w i s s E n s a u s t a u s C h

EinZigartigE  
baumZuChtrEgion

Alles hat seine Vor und Nachteile, seine starken 

und weniger starken Seiten. Das ist bei der Baum

zucht in der Euregio Greenport Venlo nicht anders. 

Vergleichen wir aber die Stärken und Schwächen 

sowie die Chancen und Risiken des Clusters The 

Green Connection mit denen anderer Baumzucht

regionen, erkennen wir die Unterschiede deutlich. 

Die Euregio Venlo
In der Euregio Venlo gibt es eine starke Bündelung  

der mit dem Gartenbau verbundenen Tätigkeiten.  

Zu diesem hochwertigen Gartenbaucluster gehören 

Anbau, Produktentwicklung und Handel sowie  

Logistikdienstleistungen, Wissen und Bildung. Alle diese 

Kettenmitglieder befinden sich nah beieinander, sodass 

es zu intensiver Zusammenarbeit und Wissensaus-

tausch kommt. Die Region Venlo wurde daher auch zu 

einem der fünf niederländischen Greenports ernannt, 

wodurch der Gartenbaucluster in der Region landesweit 

anerkannt wurde. Durch diesen Greenport-Status ist die 

Region maßgeblich an der weiteren Entwicklung der 

Agrar- und Lebensmittelsektoren beteiligt. 

Boskoop
Der Greenport Boskoop ist eindeutig auf die Baum-

zucht ausgerichtet. Die verschiedenen landesweiten 

Baumcluster arbeiten eng mit dem Greenport Boskoop 

zusammen, um den nationalen Baumzuchtsektor weiter 

zu entwickeln. Dabei sehen wir, dass alle fünf Cluster-

gebiete eigene Charakteristika haben. Boskoop ist seit 

jeher das Zentrum der Baumzucht mit einer starken 

Konzentration von Handelsunternehmen. Dadurch ist  

diese Region auch hervorragend dazu in der Lage, 

einen Mehrwert für Baumzuchtprodukte zu schaffen. 

Dem stehen allerdings ein erheblicher Druck auf den 

Raum und viele Staus in der Region gegenüber.

Opheusden
Die Region Opheusden hat sich auf den Anbau und die 

Vermarktung von Alleebäumen verlegt. Innerhalb dieses 
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f r a n k  C o E n d E r s   >

k a p i t E l  2

„Der Baumcluster bietet jede Menge Vorteile für meinen  

Betrieb. Verhelfen wir als Cluster der Region zu mehr Bedeu-

tung, dann profitiere ich als Züchter auch davon. Eine starke 

Region sorgt für viel Kaufkraft und demnach für viel Absatz. 

Sie zieht Handel und gute Produkte an, was der Region noch-

mals einen zusätzlichen Schub verleiht. Außerdem können 

wir als Cluster gemeinsam auftreten, wenn es um Punkte wie 

Zusammenarbeit mit dem Ausland und Werbung geht.  

Die Stärke liegt darin, dass wir einen Ort schaffen, an dem 

alles gebündelt wird – einen „Züchterboulevard“. Wichtig 

dabei ist, dass wir unseren Nachbarn nicht als Konkurrenten, 

sondern als Kollegen ansehen: eine Win-win-Situation.“ 

i n h a b E r  f r a n k  C o E n d E r s  k w E k E r i j E n  b v  i n  g r u b b E n v o r s t

Segments konzentrieren sich viele Kettenmitglieder, 

die durch den „Alleebäumepakt“ verbunden sind. Die 

wichtigste Herausforderung dieser Region besteht in 

den kommenden Jahren darin, einen ausreichenden 

Zustrom qualifizierter Mitarbeiter zu erreichen und den 

Wissensstand zu wahren oder am besten noch weiter 

auszubauen. 

Zundert
Zundert, ein relativ junges Anbaugebiet, hat eine 

enorme Flächenentwicklung erlebt. Zusammen mit 

Treeport Zundert verstärkt man die gegenseitige  

Verbindung. Die Gemeinde Zundert ist dabei die 

treibende Kraft und wird in der nächsten Zeit versu-

chen, diese Rolle anderen Parteien aus dem Sektor zu 

übertragen.

Mittel-Brabant
Die Region Mittel-Brabant hat sich in der Platform 

Boomteelt Midden-Brabant organisiert. Dieses Baum-

schulgebiet zeichnet sich, ebenso wie die Region Venlo, 

durch das vielfältige Sortiment aus. Die Plattform 

beschäftigt sich vor allem mit räumlichen Themen und 

mit Aspekten wie Logistik und Erreichbarkeit.

Trotz der bedeutenden Unterschiede zwischen den fünf 

Baumschulgebieten gibt es auch viele gemeinsame 

Interessen und Übereinstimmungen. Oftmals werden 

diese im Greenport Baumzucht Niederlande aufgegrif-

fen, aber zudem werden auch bilaterale Verbindungen 

geschlossen. So können die Produkte aus Mittel-

Brabant und Zundert bei den Bestrebungen des 

Greenports Venlo hinsichtlich der Entwicklung gemein-

samer Handels- und Logistiktätigkeiten einbezogen 

werden. Zudem kann auch in Sachen Aus- und Weiter-

bildung an einem Strang gezogen werden.
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thE grEEn ConnECtion:  
stärkEn und sChwäChEn, ChanCEn und risikEn

Die Baumzucht in der Euregio Venlo nimmt beinahe 

20 % der ländlichen Fläche ein. Dadurch handelt es 

sich quantitativ gesehen um eine bedeutende Region. 

Zugleich fällt die Vollständigkeit des Sortiments auf. 

Während sich die meisten Baumzuchtregionen auf 

bestimmte Kultursorten spezialisieren, ist in der Euregio 

Venlo das komplette Sortiment verfügbar. Das bietet 

Vorteile für die Kombination von Transportströmen und 

Bestellungen. Durch ihre Lage und Eigenschaften kann 

die Baumzuchtregion Venlo eine wichtige Rolle bei der 

weiteren Entwicklung der Baumzucht in den Niederlan-

den spielen. Ein Beispiel ist die Entwicklung von Han-

dels- und Logistiktätigkeiten, damit die Exportposition 

der nationalen Baumzucht gestärkt und die Sammlung 

und Logistik von Produkten verbessert werden.

Nicht nur die Bedeutung des Gartenbaus in der Euregio 

Venlo ist durch den Greenport-Status landesweit 

anerkannt. Aufgrund der einzigartigen logistischen 

Merkmale wird die Euregio Venlo auch als logistischer 

Hotspot angesehen. Die Infrastruktur und Erreichbar-

keit sind ausgezeichnet. Der deutsche Markt spielt 

eine wichtige Rolle für den Baumschulsektor, und die 

Euregio Venlo ist unter anderem auf Deutschland aus-

gerichtet. Auch die euregionale Reichweite ist jetzt von 

Bedeutung, da FloraHolland und Landgard ihre Verstei-

gerungstätigkeiten in einer neuen Organisation – Veiling 

Rhein-Maas – bündeln, wodurch ein großer, international 

ausgerichteter Marktplatz entsteht. Zudem sind diese 

Versteigerungen im Bereich der Vermittlungstätigkeiten 

stark, was von Bedeutung ist, da ein Großteil des Handels 

nicht über Versteigerungen läuft.

Die Euregio Venlo zeichnet sich 

durch Raum und zahlreiche Möglich-

keiten aus. Es gibt Boden für den Anbau 

sowie andere Tätigkeiten, und diese kön-

nen wiederum gut mit weiteren an den Boden 

gebundenen Aktivitäten verbunden werden. Dadurch 

bietet die Region für Züchter, aber auch für verwand-

te Tätigkeiten wie Handel und Sammlung reichlich 

Entwicklungsmöglichkeiten. Angesichts dieser starken 

Eigenschaften ist es schade, dass wir dies nicht besser 

profiliert haben. Sicher, individuell ist man erfolg-

reich und es wird hart gearbeitet. Aber die Beachtung 

gemeinsamer Ziele war unzureichend, genauso wie die 

Berücksichtigung von Handel und Absatz. 

Das ändert sich jetzt durch The Green Connection! 

Neben einer engeren gegenseitigen Zusammenarbeit 

der Kettenmitglieder erwarten wir auch, in der Region 

neue Tätigkeiten anziehen zu können. Handel und Ab-

satz finden derzeit noch häufig im Westen des Landes 

statt, wodurch der Mehrwert auch oftmals anderenorts 

erzielt wird. Die Region Venlo nimmt auch innerhalb 

der nationalen Greenports eine einzigartige Position 

ein. Die bedeutendsten Unterscheidungsmerkmale sind 

dabei der euregionale, internationale Fokus, Logistik 

und Raum für unternehmerische Tätigkeiten. In der 

niederländischen Baumzucht unterscheidet sich die 

Region durch den Umfang und die Vollständigkeit des 

verfügbaren Sortiments.

Opheusden

Haaren

Zundert

Venlo

Belgien

Niederlande

Deutschland

Boskoop
Westland

Duin & 
bollenstreek

A67

A40

A61

A52

A73

Eindhoven

Aalsmeer

> Stärken von The Green Connection

•  internationale Ausrichtung

•  Greenport-Status von Venlo und Mitglied von 

Greenport Baumzucht Niederlande

•  breites und sich unterscheidendes Sortiment

•  viele junge, engagierte Züchter

•  Raum und Möglichkeiten für Entwicklung

•  logistischer Ort und Erschließung

•  hochwertige Produktion

> Schwächen von The Green Connection

•   Profilierung regionaler Baumzucht (Identität)

•    Mehrwert wird oftmals woanders erzielt/

zu Geld gemacht

•   niedriger Zusammenarbeitsgrad

•   Absatzstruktur unzureichend entwickelt 

(Handel findet woanders statt)

•   Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 

(mittel und hoch)

•   Fokus auf Anbau und weniger auf Absatz

> Chancen von  The Green Connection

•    Mehrwert der Produkte steigern

•    Floriade 2012

•    starke regionale Agrobusiness-Struktur

•    Logistik organisieren

•    Zusammenschluss von FloraHolland und Landgard

•    geografische Lage hinsichtlich Absatzgebiet

•    (potenziell) verfügbarer guter landwirtschaftlicher 

Boden

•    Grün in Städten

•    schöne Landschaft und Lebensqualität

•    geografische Lage hinsichtlich internationaler 

Zusammenarbeit

•    nachhaltiges Einkaufen (Regierung)

•    Vorführgärten für Verbraucher in der Region anlegen

•    umweltgünstige Eigenschaften nutzen, beispiels-

weise Feinstaubbindung

•    euregionale Zusammenarbeit der gesamten Baum-

zuchtkette

•    neue Arbeitnehmer anwerben und halten

> Risiken von The Green Connection

•  begrenzte räumliche Entwicklungsmöglichkeiten 

überdachter Anbauformen im Außenbereich

•  Wissensinfrastruktur in der Region 

(inkl. Wissensverlust in heutigen Baumschulen)

•  internationale Konkurrenz

•  hohe Kosten bei Produktionsfaktoren gegenüber 

Ausland

•  Einschränkung des Sortiments durch 

Größenwachstum
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vErbindEn
vErstärkEn
naChhaltigEr 
gEstaltEn
ErnEuErn 
vErdiEnEn

vision und ZiElE

Wie bereits zu Beginn dieser Agenda erwähnt, 

geht der Greenport Venlo – auf den Spuren von 

Greenport Nederland – von einem herausragenden 

Gartenbau aus. In der Vision 2040 trägt der Garten

bau im Jahr 2040 sogar noch mehr zu Wirtschaft, 

Arbeitsplätzen, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, 

Lebensqualität und Erreichbarkeit der Niederlande 

bei, als es jetzt der Fall ist. Um dies zu erreichen, 

müssen fünf Wege beschritten werden: Verbinden, 

Verstärken, nachhaltiger Gestalten, Erneuern und 

Verdienen. Insbesondere der Baumschulsektor 

und die Baumzuchtregion Euregio Greenport Venlo 

eignen sich hervorragend dazu, die Chancen der 

Gebiete zu nutzen.

Verbinden
Beim Verbinden geht es um Aspekte wie Transport, 

Logistik und eine gesunde Infrastruktur – Bestandteile, 

durch die die erforderlichen Verbindungen zustande 

gebracht werden sollen. Aufgrund ihrer Position als 

logistischer Hotspot kann die Euregio Venlo leicht eine 

logistische Schlüsselposition beim Export unserer 

national produzierten Baumschulprodukte einnehmen. 

Die Euregio kann eine zentrale Rolle bei der Bündelung 

von regionalen Produkten sowie anderswo gezüchteten 

Produkten spielen. Die Verbindung zu den westlich 

gelegenen Anbaugebieten ist hierbei sehr wichtig. Diese 

Verbindung spielt jedoch nicht nur eine nationale Rolle. 

Auch euregional gibt es zahlreiche Chancen für den 

Baumschulsektor. Deutschland ist ein extrem wichtiges 

Anbau- und Absatzgebiet. Hand in Hand mit den deut-

schen Kollegen kann Masse und Stärke erzielt werden, 

sodass die hohen Ziele auch verwirklicht werden 

können. In dieser Hinsicht stellt die Floriade 2012 eine 

einzigartige Chance dar, die Bande zu stärken.

Verstärken
Der Gartenbaucluster kann von einer guten Verständi-

gung mit der Gesellschaft erheblich profitieren. Beim 

Verstärken geht es demnach vor allem um die weitere 

Festigung der Bande zur Gesellschaft und zu den 
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Verbrauchern. Durch ihre grüne, räumliche Ausstrah-

lung spricht die Baumzucht Menschen an. Diese 

Verbindung kann verstärkt werden, indem der Wert 

der Baumschulprodukte stärker betont und Konzepte 

entwickelt werden, mit deren Hilfe die Baumzucht eine 

noch größere Rolle im Straßenbild und im Alltag der 

Menschen spielt.

Nachhaltiger gestalten
Einen kräftigen Schritt Richtung Nachhaltigkeit zu 

machen – das gilt es für jeden, auch für den Gartenbau. 

Das ist sozusagen auch der Motor der Greenport(s)  

Nederland Vision 2040. Wir haben bereits gesehen, 

dass die Baumzucht ein ganz besonders nachhaltiger 

Sektor ist, aber auch die Produkte verfügen über 

wichtige Nachhaltigkeitsmerkmale. Als Beispiel gilt die 

Bindung von Feinstaub. Des Weiteren trägt „Grün” zum 

Wohlbefinden der Menschen bei. Diese Eigenschaften 

müssen besser kommuniziert werden und zugleich 

müssen wir den Sektor durch Innovation und neue 

Logistikkonzepte noch nachhaltiger gestalten. Dem ein-

zigartigen Mehrwert der Nachhaltigkeit im Baumschul-

sektor muss auch im Hinblick auf den institutionellen 

Markt und die Verbraucher ein größerer Stellenwert 

beigemessen werden.

Erneuern
Stillstand bedeutet Rückschritt, daher ist Erneuerung 

geboten. Dabei stellen Wissen und Innovation nicht nur 

eine Chance dar, sondern zugleich auch eine wichtige 

Rahmenbedingung zur Verwirklichung der Ziele von 

Greenport(s) Nederland. Die Konkurrenz aus dem Aus-

land nimmt zu. Es ist daher sehr wichtig, dass wir die 

Konkurrenz in puncto Entwicklung und Verbreitung von 

Wissen übertreffen und weiterhin innovativ sind. Dafür 

ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft,  

Bildung und Wissenschaft von entscheidender Bedeu-

tung. Dieses Ziel muss demzufolge auf nationaler Ebene 

umgesetzt werden, um als niederländische Baumzucht 

in Europa konkurrenzfähig zu bleiben.

Verdienen
Eine Win-win-Situation, die jedem zugutekommt, ist ein 

wichtiger Pfeiler des Gartenbaus und der Baumzucht. 

Demnach muss – wie auch immer – verdient werden. 

Durch seine hochwertigen und nachhaltigen Produkte 

und Produktionsweisen befindet sich der Baumschul-

sektor in einer hervorragenden Ausgangsposition. Die 

Chancen auf dem Markt müssen allerdings optimal 

genutzt werden. Eine besonders wichtige Vorausset-

zung ist die Schaffung eines Mehrwerts. Bei der Baum-

zuchtregion Venlo handelt es sich derzeit in erster Linie 

noch um eine Produktionsregion. Durch die Entwicklung 

oder Ansiedlung von Handel, Absatz und Logistik in der 

Region kann auch hier ein größerer Mehrwert geschaf-

fen werden. 

t h E  g r E E n  C o n n E C t i o n ,  Z i E l E  g r E E n p o r t  v E n l o

Übertragen wir die nationale Greenport-Vision auf die Euregio Greenport Venlo, ergeben sich daraus automatisch 

mehrere Ziele. Zuerst einmal müssen die vorhandenen Chancen genutzt und neue Produkte und Dienstleistungen, 

die der Nachfrage des sich verändernden Marktes entsprechen, entworfen werden. Aber es muss auch an cleveren 

Lösungen gearbeitet werden, die praktisch, anwendbar und gut für die Lebensumgebung sind. Ziel des Greenports 

Venlo ist es, Wissenschaftlern, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Behörden und Umgebung – allen Beteiligten – 

dabei zu helfen, indem sie miteinander in Kontakt gebracht werden, aber auch indem ihnen ein Netzwerk geboten 

wird, in dem sie sich selbst auf die Suche nach geeigneten Partnern begeben können. Dies soll in 10 Jahren zu 

einer Verdopplung des Clusterwerts von 1 auf 2 Milliarden Euro führen.

a u s s i C h t s r E i C h E  Z u k u n f t  f ü r  t h E  g r E E n  C o n n E C t i o n

The Green Connection erwartet eine aussichtsreiche Zukunft. Hierfür sorgen in erster Linie der Umfang, die 

Vielfalt und die Qualität des Baumschulsektors, aber auch die Lage an der Grenze zwischen den Niederlanden und 

Deutschland, in der Nähe eines großen deutsch-niederländischen Handelsunternehmens. Genauso wichtig sind 

jedoch die logistische Erschließung, der Greenport-Status des Gebiets und die Tatsache, dass viele junge Unter-

nehmer in einer Region, in der es reichlich Raum für Wachstum gibt, gemeinsam für eine große und vielfältige 

Produktion hochwertiger Baumschulprodukte verantwortlich sind. 

Diese Eigenschaften bieten reichlich Chancen, die vor allem auf eine Steigerung des Mehrwerts in der Region 

ausgerichtet sind. Das Motto lautet dabei: „Nicht nur auf die Entwicklung des Anbaus konzentrieren, sondern auch 

auf die damit verbundenen Tätigkeiten in der Region, beispielsweise die Entwicklung und Verstärkung von Handel 

und Logistik“. Dadurch entsteht eine stärkere Baumschulinfrastruktur, von der alle Akteure profitieren – eine echte 

Win-win-Situation.

w i r d  d i E s  v E r w i r k l i C h t ,  k a n n  t h E  g r E E n  C o n n E C t i o n 

d E r  m a r k t o r i E n t i E r t E s t E  b a u m C l u s t E r  E u r o p a s  m i t 

d E m  g r ö s s t E n  m E h r w E r t  i n  d E r  k E t t E  w E r d E n . 

Konkret bedeutet dies, dass The Green Connection ihren Teil des Ziels des Greenports Venlo verwirklicht, d. h. für 

eine Verdopplung des Clusterwerts von 250 auf 500 Millionen Euro in 10 Jahren sorgt. Dies wird teilweise durch 

einen starken Anstieg der Baumzuchtfläche und die Entwicklung des Sortiments realisiert, vor allem aber auch 

durch eine Zunahme der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten wie Handel und Logistik. Genau dieser 

zweigleisige Ansatz sorgt für einen Mehrwert im Sektor und für ein gleichmäßiges Wachstum des Baumclusters.
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thEmEn

Die Ambitionen sind hoch, aber die Region verfügt 

über alle notwendigen Zutaten, sie auch wahr werden 

zu lassen. Aus diesem Grund werden wir gezielt Maß

nahmen zu ein paar Themen ergreifen. Diese Themen 

wurden einerseits aus den spezifischen Stärken des 

Baumschulsektors in der Euregio Venlo und anderer

seits aus den fünf Handlungsanstößen von Greenport 

Nederland abgeleitet. Die Themen stellen die wich

tigsten Interessenbereiche dar, in denen wir Maßnah

men ergreifen werden. Grafisch dargestellt sieht das 

Ganze folgendermaßen aus: 

Raum für unternehmerische Tätigkeiten 
Die Baumzucht ist in erster Linie ein extensiver boden-

gebundener Sektor. Aber es gibt auch den Trend der 

weitergehenden Intensivierung, wodurch mehr Bedarf 

an anbauunterstützenden Einrichtungen entsteht. Für 

die Baumschulen ist es von großer Bedeutung, dass an 

mehreren Orten im Greenport Venlo zugleich genügend 

Boden für den Anbau verfügbar ist und auch bleibt.  

Größere neue Ansiedlungen mit zahlreichen Möglich-

keiten für den Anbau mit unterstützenden Einrichtungen 

sollen innerhalb des sogenannten „Vierblättrigen Klee-

blatts“ (Klavertje 4) realisiert werden. Zudem müssen 

sich Betriebe auch an bestehenden Orten ausbreiten 

können, sofern dies der Raumordnungspolitik der be-

treffenden Gemeinde entspricht. Eine Neuansiedlung ist 

außerhalb des „Vierblättrigen Kleeblatts“ möglich, dann 

allerdings innerhalb der bestehenden Unterglasanbau-

Konzentrationsgebiete. Zudem gibt es auch Entwick-

lungsmöglichkeiten und vorhandene (leer stehende) 

Gewächshäuser. Erwartungen zufolge wird sich die 

Baumzucht im Greenport Venlo in den nächsten 10 

Jahren um ca. 300 Hektar ausbreiten. Dieses Wachstum 

muss an den richtigen Orten erfolgen, und der Boden 

muss zu konkurrenzfähigen Bedingungen verfügbar  

sein (bzw. der Bodenpreis muss marktkonform sein).  

Auf diese Weise kann die Produktion in der Region weiter 

wachsen und es gibt eine Zukunft für die Betriebe. Auch 

die Unterbringung der einzelnen Kettenmitglieder und 

eine gute Infrastruktur sind Voraussetzungen, um den 

Raum für unternehmerische Tätigkeiten zu verbessern. 

Zugleich ist die Baumzucht für die räumliche Qualität 

des Gebiets von besonderer Bedeutung, denn sie ist eine 

der wenigen wirtschaftlichen Tätigkeiten, welche die 

Nachhaltigkeitswerte im Gebiet aufrechterhält oder sogar 

verstärken kann. Die Entscheidung für ein Wachstum der 

Baumzucht ist somit auch eine Entscheidung für eine 

bessere Lebens- und Arbeitsumgebung.

Im Greenport Venlo hat das Thema „Raum“ einen  

besonderen Stellenwert innerhalb des Pfeilers „Vier-

blättriges Kleeblatt“ (Klavertje 4), um so große neue  

Ansiedlungen mit zahlreichen Möglichkeiten für 

Betriebe mit unterstützenden Einrichtungen in unserer 

Region zu realisieren. Dadurch wird ein wesentlicher 

Beitrag zur Erreichung der aufgestellten Ziele geleistet. 

Entwicklung von Handel und Absatz
Die Euregio zeichnet sich durch einen starken Fokus 

auf den Anbau aus. Handel und Absatz finden oftmals 

noch außerhalb des Gebiets statt. Das ist schade, denn 

dadurch befindet sich ein wichtiger Teil des Mehrwerts 

außerhalb der Region. Außerdem ist es nicht nachhaltig, 

da zusätzliche Transportbewegungen entstehen; und 

das, obwohl die wichtigsten Bestandteile zur regionalen 

Entwicklung des Handels vorhanden sind. Dazu zählen 

das komplette Angebot eines breiten und hochwertigen 

Sortiments, die Lage und die logistische Infrastruktur. 

Durch die Weiterentwicklung der Handels- und Samm-

lungsfunktion ziehen wir neue Betriebe an, verbes-

Verdienen
Erneuern

Verstärken
nachhaltiger Gestalten

Verbinden

Euregio-Marke
und Image

Raum für
unter-

nehmerische
Tätigkeiten

Entwicklung 
von Handel 
und Absatz

Euregio Wissen und 
Innovation

Im Rahmen des Themas „Raum für unternehmerische Tätigkeiten” wurde ein erster Ansatz für ein Standortmodell für die Baumzucht 

gemacht. Dabei wird deutlich zwischen Wohn- und Gewerbefunktion unterschieden. 

Raumreservierung für:

A Bodengebundener Anbau

B Gewächshausbau, Wasserspeicherung

C Lagerbau, Lagerung, Befestigung, Wohnungsbau

D Arboretum, Pflanzenboulevard, Präsentation

E Erschließungsstraßen (10 Meter breit)

F  Parzellenbepflanzung aus frei heraus wachsenden, einheimischen 

Bäumen und Sträuchern im Zusammenhang mit bestehender Parzellierung

G Hauptgebäude, Parkplätze, Ausstellungen

Der Entwurf wurde angefertigt von: Integralis Architecten, in Auftrag von Platform Boomteelt Greenport Venlo (PBGV)
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Gestalt zu geben. Für The Green Connection ist es von 

Bedeutung, auf diese regionalen Entwicklungen einzuge-

hen. Die Baumzucht kann von anderen Sektoren lernen, 

aber andersherum gilt dasselbe.

Euregio
Der niederländische Baumschulsektor exportiert jährlich 

Produkte mit einem Wert von ungefähr 435 Millionen 

Euro. Davon gehen etwa 40 % nach Deutschland.  

Die Euregio Greenport Venlo dürfen wir zu Recht als 

Tor nach Europa bezeichnen. Der Zusammenschluss 

der Versteigerungen FloraHolland Venlo und Landgard 

Herongen ist hierfür besonders bezeichnend und bietet 

auch Chancen, dass die euregionale Orientierung 

Gestalt annimmt. 

In einem Umkreis von 100 Kilometern leben gut und 

gerne 30 Millionen Verbraucher. Die Region zeich-

net sich durch ihre internationale Orientierung aus, 

insbesondere in Richtung deutschem Markt. Das 

Baumschulgebiet in der Euregio Greenport Venlo geht 

nahtlos in ein deutsches Anbaugebiet über, in dem auch 

Handel und Absatz stark entwickelt sind. Diese Euregio 

ist das weltweit größte, zusammenhängende Produk-

tionsgebiet für Baumzucht und kennzeichnet sich durch 

das breite Sortiment. Es sind nahezu alle Kultursorten 

vorhanden, oftmals auch in großer Anzahl.

Durch die euregionale Vorgehensweise von The Green 

Connection entstehen genügend kritische Masse und 

Ausstrahlung für ein internationales Baumschulzentrum. 

Die euregionalen Ziele erfordern allerdings eine enge 

Zusammenarbeit mit den Grenzgebieten: die jeweiligen 

Stärken und Ziele kennenlernen, mit Respekt für die 

gegenseitigen Unterschiede – die Euregio gemeinsam 

an die Spitze bringen!

Euregio-Marke und Image
The Green Connection will als Einheit auftreten und der 

Welt zeigen, was die Euregio zu bieten hat. Deswe-

gen sucht der Cluster nicht nur die Verbindung zum 

gesamten Baumschulsektor, sondern insbesondere 

auch zur Gesellschaft als Ganzes. Blicken wir auf die 

Beziehung zum Greenport Venlo, so sehen wir, dass 

diese auf Lebensmittel, Frischwaren & Blumen – wovon 

die Baumzucht ein Teil ist – abzielt. Auch in Bezug auf 

die Instrumente zum Erreichen der benötigten Aufmerk-

samkeit für die Region nutzt die Baumzucht die Mittel, 

die dem Greenport Venlo zur Verfügung stehen. Der 

Cluster sucht demnach in jeder Hinsicht Anschluss zum 

Sektor übergreifenden Greenport Venlo. 

Die Baumzucht stellt auch eine besondere Anziehungs-

kraft für Erholung und Tourismus in der Region dar. Die 

Baum- und Zierpflanzenzucht bestimmt die lokalen 

Farben mit, bildet die Kulisse für Erholungssuchende 

und Touristen und bietet Möglichkeiten für Agrartouris-

mus und Arrangements. Um die Region noch attraktiver 

zu gestalten, werden verschiedene Veranstaltungen 

organisiert, beispielsweise die Floriade 2012 und das 

zweijährliche Rosenfestival in Lottum.

Um alle Ziele umzusetzen, ist es wichtig, dass für 

den Baumschulsektor selbst geworben wird und die 

sektorale Werbung gut ankommt, damit sie auch im 

Greenport Venlo eine starke Position einnimmt. Die 

Bedeutung des Baumschulsektors wird derzeit noch zu 

häufig unterschätzt.

„In dieser Region gibt es eine enorm hohe 

Produktionskapazität. Alles, was man im 

Bereich der Bäume und Pflanzen kaufen will, 

wird hier angeboten. Ein großer Pluspunkt 

besteht darin, dass die Region durch die 

Nähe zum deutschen Hintergrund perfekt 

gelegen ist. Es handelt sich um einen Markt 

mit gut und gerne 17 Millionen Verbrau-

chern. Leider verläuft der Handel für den 

Export noch zu sehr über Orte wie Boskoop. 

Der Cluster muss die kaufmännischen und 

logistischen Vorteile der Region nutzen, 

damit der Handel bald direkt über den 

Greenport verläuft. Auch die Betriebe aus der 

Region Boskoop können erhebliche Kosten 

einsparen, wenn sie sich hier niederlassen. 

Auf alle Fälle sorgen die Limburger Baum-

zuchttätigkeiten für ein gutes Auskommen.“ j a n  v E l t m a n s   >

v o r s i t Z E n d E r  l l t b , 

f a C h g r u p p E  b a u m -  u n d  m E h r j ä h r i g E  p f l a n Z E n Z u C h t

k a p i t E l  4

sert sich die Kettenposition der Züchter und wird die 

Regiefunktion der Baumzuchtregion stärker. Handelstä-

tigkeiten können in die Region geholt werden, wenn ein 

gutes Ansiedlungsklima herrscht und die entsprechende 

Dienstleistung sowie Unterstützung geboten werden. Des 

Weiteren ist es wichtig, dass genügend (unterschiedliche) 

Produktion in der Umgebung vorhanden ist.

Wissen und Innovation
Der niederländische Agrarsektor ist weltweit führend 

und tonangebend, wenn es um Wissen und Innovation 

geht. Dies gilt nicht so sehr für den Baumschulsektor. 

Charakteristisch für die Euregio Venlo sind kleine und 

mittlere Unternehmen. Diesen fällt es häufig schwer, sich 

bestehendes Wissen anzueignen und es anzuwenden. 

(Offene) Innovation und Unternehmerschaft sind jedoch 

erforderlich, um die Konkurrenzkraft zu stärken und um 

vom produkt- und kostenorientierten Unternehmen zu 

einer markt- und nachfrageorientierteren Vorgehenswei-

se in verschiedenen Ketten überzugehen. Hierfür wird 

eine Wissensinfrastruktur benötigt, in der Wirtschaft, 

Wissenseinrichtungen und Wissenschaft zusammenar-

beiten. Euregional wird die Möglichkeit untersucht, dieser 

Bündelung in einem regionalen Innovationszentrum 

stark 
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k a p i t E l  5

projEktE

Die Startgruppe von The Green Connection hat mehrere 

Projektinitiativen bestimmt, die den fünf genann

ten Themen Ausdruck verleihen und somit auch zur 

Umsetzung der Ziele beitragen. Dabei geht es um weit 

mehr als gute Ideen: Es handelt sich um Projekte, bei 

denen Mitglieder der Startgruppe angegeben haben, 

sich selbst damit zu beschäftigen und auch selbst in 

sie investieren zu wollen. Der persönliche Einsatz ist 

eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Pro

jekte. Aber es ist weit mehr dafür erforderlich. Für die 

meisten Initiativen werden nämlich auch Partner und 

(Teil) Finanzierungen benötigt.

Die Projekte, die jetzt Teil des Portfolios sind, erfordern zu-

sammen eine Investition von ungefähr 750.000,- Euro.  

Diese Kosten fallen auf die nächsten Jahre verteilt an.  

Die teilnehmenden Parteien werden diese in Form von Zeit 

und Geld aufbringen. Außerdem werden Subventionen und 

Förderungsfonds in Anspruch genommen.

Wegbereiter und Projektpartner
Für die Projekte in dieser Agenda haben sich bereits Parteien 

gemeldet, die einen Beitrag in Form von Geld und/oder Zeit 

leisten wollen. Hierbei handelt es sich vor allem um die 

Beteiligten an der Startgruppe, die vorläufig häufig auch als 

Wegbereiter des Projekts fungieren. Sie werden in Rück-

sprache mit dem Vorstand von The Green Connection dafür 

sorgen, dass die richtigen Parteien mit einbezogen werden, 

dass die Projektfinanzierung stimmt und dass die Pläne 

tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Die Gruppe der 

Projektteilnehmer wird jedoch noch erweitert. Haben diese 

Beschreibungen Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie 

sich ruhig bei The Green Connection. Anders ausgedrückt: 

Möchten Sie sich einbringen? Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Die Projektinitiativen unterscheiden sich in ihrer Ausgereift-

heit. Manche müssen noch weiter ausgearbeitet werden. 

Für andere Projekte gilt, dass die Parteien es kaum erwar-

ten können, zu beginnen. Nachfolgende Übersicht zeigt, 

welcher Zeitplan angestrebt wird. Die Projekte sind in der 

Übersicht nach Hauptthemen farbig unterteilt. 

pErsönliChE
EinsatZ
voraussEtZung 
für Erfolg
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Dadurch wird der Ort ein natürlicher Brennpunkt der 

euregionalen Baumzucht und zugleich werden mehrere 

andere Projekte aus dem Portfolio unterstützt,  

beispielsweise das Ausbildungszentrum und das Sam-

melzentrum. An diesem Ort begegnen sich Menschen, 

werden Treffen veranstaltet und können Produkte und 

Techniken gezeigt werden. Das Zentrum verstärkt somit 

die gegenseitigen Verbindungen im Sektor. 

Die Initiative stammt von den Baumschulen der PBGV 

und hat den Arbeitstitel „Arboriculture Business Centre“ 

erhalten. Novares-Architekten haben zur Illustration 

folgende Zeichnung angefertigt.

Dieses Projekt ist ein sogenanntes Kuppelprojekt, mit 

dem verschiedene Initiativen von The Green Connection 

verbunden sind, die später im Text beschrieben werden. 

Beispiele sind BSV und der internationale Ausbildungs-

campus. Das Projekt wird von den Baumschulen, 

Interessenvertretern und anderen Beteiligten begrüßt. 

Darum fungiert der Vorstand von The Green Connection 

als Wegbereiter für diese Initiative.

Die genannten Projekte sind nicht mehr als ein Anfang. 

Neue Ideen oder Initiativen können The Green Con-

nection jederzeit unterbreitet werden, sodass die 

Machbarkeit dieser Initiative beurteilt werden kann. 

Im Folgenden wollen wir etwas tiefer auf die einzelnen 

Projekte eingehen.

P
   Arboriculture Business Centre (ARBIC)
Ziel: Schaffung eines physischen Ortes, an 
dem verschiedene Aspekte rund um die 
Baumzucht zusammenkommen, um dem 
regionalen Baumcluster zu einem größeren 
Mehrwert zu verhelfen. 

Der Baumschulsektor im Greenport Venlo hat viele 

Ambitionen. Leider gibt es in der Region nur ein paar 

Betriebe, die ihre Produkte international vertreiben, 

sodass der Handel vor allem im Westen unseres Landes 

stattfindet. Die Folge: Es bleibt zu wenig Mehrwert 

in der Region und es fallen unnötige Kosten für die 

Sammlung und Logistik an. Daher werden starke 

Handelsparteien in der Euregio benötigt. Sie können für 

kürzere Wege und eine bessere Kenntnis der nationalen 

und internationalen Marktverhältnisse und -entwick-

lungen sorgen. Die Schaffung eines Begegnungsortes 

kann diesen Prozess beschleunigen und verstärken. Er 

stellt die Basis für Zusammenarbeit und Innovation dar 

– ein Begegnungsort für alle Beteiligten: Baumschulen, 

Handel, Bildung, Wissenschaft, aber auch Verbraucher. 

k a p i t E l  5
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P
   Business Centre in der Euregio Venlo 
für Baumzucht und Einzelhändler
Ziel: Verwirklichung eines Business Centre, 
das Handel, Logistik (VAL/VAS) und  
Wissensdienstleistungen bietet.

Die Verwirklichung eines Business Centre für die 

Baumzucht in der Euregio ist ein Projekt, das 2009 

unter dem Namen „Boomkwekerij Support Venlo“ 

(„BSV“) von FloraHolland, Garden Plant, IHS und 

Van Zaal Transport gegründet wurde. Ziel des 

Business Centre ist es, Handels-, Logistik- und 

Wissensdienstleistungen auf unabhängige Weise zu 

kombinieren und diese für Baumschulen und ihre 

Abnehmer anzubieten. Das Projekt ist erfolgreich 

verlaufen, wie die große Gruppe von 50 Züchtern und 

ihren Abnehmern zeigt, die mittlerweile von diesen 

Dienstleistungen Gebrauch machen. Anfang 2011 wird 

das Business Centre als Profit Centre eingerichtet. 

Züchter können dann nicht nur aus verschiedenen 

Dienstleistungspaketen wählen, sondern bekommen 

auch die Verfügungsgewalt über die zu führende 

Politik. In Zukunft wollen die vier Gründer von BSV 

das Business Centre phasenweise an die Züchter 

übertragen.

Zugleich haben die vier ursprünglichen Parteien 

ein verwandtes Projekt mit einer Subvention des 

niederländischen Ministeriums für Landwirtschaft, 

Umweltschutz und Lebensmittelqualität ins Leben 

gerufen: ein logistisches Exportdienstleistungszentrum 

für Baumzucht und Einzelhandelsanbieter. In der ersten 

Hälfte 2010 wurde eine Machbarkeitsstudie für ein 

solches Zentrum durchgeführt. Dieses logistische VAL/

VAS-Dienstleistungszentrum (Value Added Logistics 

& Value Added Services) soll dafür sorgen, dass ein 

Produkt aus der Euregio nicht unnötig zu Einzelhändlern 

in den westlichen Niederlanden transportiert 

werden muss, obwohl es für den deutschen oder 

osteuropäischen Markt bestimmt ist. Im Auftrag der 

Einzelhandelsanbieter wird das Produkt in der eigenen 

Region ver- und bearbeitet und anschließend direkt 

exportiert. Dies erspart eine Menge Transportkilometer 

und CO2-Emissionen, senkt aber auch die 

Gesamtkosten des Produkts und verstärkt dadurch die 

Konkurrenzposition der Baumschulen in der Euregio.

Die Machbarkeit eines VAL/VAS-Dienstleistungs-

zentrums ist mittlerweile erwiesen. Es gibt 

einige Einzelhandelsanbieter, die interessiert 

sind und an der folgenden Forschungs- und 

Entwicklungsphase teilnehmen wollen. In dieser 

Phase, die maximal 2 Jahre dauert, können 

verschiedene Dienstleistungskonzepte entwickelt und 

eingesetzt werden. Spätestens Ende 2012 soll das 

Dienstleistungszentrum kommerzialisiert werden.

k a p i t E l  5k a p i t E l

v o r s i t Z E n d E r  l l t b

n o u d  j a n s s E n  >

k a p i t E l  5

„Die Bedeutung der Baumzucht für Greenport Venlo wird 

noch zu oft unterschätzt. Und genau das wollen wir jetzt 

verdeutlichen. Wenn ich so um mich herum schaue, sehe ich 

junge, engagierte Unternehmer, die zielstrebig und verbrau-

cherorientiert arbeiten. Mit dem Wachstum, das sie erzielen, 

verdienen sie meiner Ansicht nach eine prominente Stellung 

im Greenport Venlo. Ich denke, dass die Baumzucht dadurch 

nicht nur eine Vorbildfunktion für andere Sektoren einnimmt, 

sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Verstärkung des 

Greenport Venlo leistet; sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, als 

auch durch die verbraucherorientierte Arbeitsweise.“

k a p i t E l  5

auf unabhängigE wEisE 
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P
   Knotenpunkt Innovatives Grün
Ziel: Entwicklung von Grünkonzepten  
zum Beispiel für städtische Bereiche.

Dieses Projekt wurde vor Kurzem mit Unterstützung 

von unter anderem der Provinz Nord-Brabant und dem 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) ins 

Leben gerufen. Ziel ist es, eine gesunde, dynamische 

und lebenswerte Umgebung durch den innovativen 

Einsatz von Grün zu fördern. „Innovatives Grün“ 

verbessert die Qualität der Lebensumgebung und 

fungiert als Bindeglied zwischen den drei Pfeilern 

der Nachhaltigkeit. Gemeint sind wirtschaftlich vitale 

und florierende Städte für Bewohner, Nutzer und 

Besucher („Profit“), pulsierende Städte mit einer guten 

sozialen Entwicklung („People“) sowie Städte, die 

gesund, sauber, schön, sicher und lebenswert sind 

(„Planet“) mit ausreichend Grün und vitaler Natur in der 

unmittelbaren Umgebung. Die breite Einsatzfähigkeit 

von Grün bedeutet daher auch die Schaffung eines 

guten und multifunktionalen Investitionsklimas. 

The Green Connection begrüßt diese Initiative 

und sieht zahlreiche Chancen, gemeinsam neue 

Anwendungskonzepte zu entwickeln.

P
   Integration und Unterbringung von 
Arbeitsmigranten 
Ziel: die bessere Integration von  
Arbeitsmigranten in die Gesellschaft.

Es ist bekannt, dass in verschiedenen Agrarsektoren 

viele Arbeitsmigranten eingesetzt werden. Der 

Aufenthalt dieser Mitarbeiter war früher noch von 

kurzer Dauer, aber in den letzten Jahren erleben wir, 

dass diese Menschen länger in den Niederlanden 

bleiben und auch länger bei denselben Betrieben 

arbeiten. Es handelt sich demnach nicht mehr 

um flüchtige Passanten, sondern um strukturelle 

Arbeitskräfte. Für die Baumschulen, aber auch für 

die Gesellschaft als Ganzes ist es demnach sinnvoll, 

in diese neuen Mitarbeiter und neuen Bürger zu 

investieren. Teilweise geschieht dies bereits in 

den Betrieben, aber auch die Unterbringung und 

gesellschaftliche Integration der Arbeitsmigranten 

spielen eine wichtige Rolle. Schließlich beabsichtigen 

sie, längere Zeit in den Niederlanden zu bleiben. 

Dieses Projekt, das sowohl von privaten als auch von 

öffentlichen Parteien aufgegriffen wird, bietet den 

Arbeitsmigranten nicht nur eine Unterkunft, sondern 

sorgt auch für die erforderlichen Investitionen in 

diese Menschen und ihre Familienmitglieder, zum 

Beispiel in Bezug auf die Sprache. Daher soll auch die 

Unterbringung im Zeichen der Integration stehen.

Eine mögliche Erweiterung dieses Projekts stellt die 

Miteinbeziehung von (jüngeren) Menschen dar, die 

derzeit aus dem Arbeitsprozess ausgeschlossen sind. 

Gemeint sind Menschen, die unter die WAJONG- (Hilfe 

bei Arbeitsunfähigkeit für junge Behinderte) oder WAI-

Regelung (Work Ability Index) fallen. Mit der richtigen 

Betreuung können sie oftmals sehr gut Arbeiten in 

Baumschulen verrichten.

P
   Machbarkeitsstudie Treerail
Ziel: Machbarkeitsstudie über die  
Möglichkeiten des Schienentransports  
für Baumschulprodukte.

Bisher macht der Baumschulsektor keinen bzw. kaum 

Gebrauch vom Schienenverkehr – zu Unrecht, wie sich 

2009 zeigte. In diesem Jahr bewies die niederländische 

Frischebranche mit dem Projekt „Greenrail“, dass 

Schienentransport bei einigen Agrarprodukten 

und Zielen eine interessante und zuverlässige 

Alternative ist, durch die Kosten und Umweltbelastung 

erheblich gesenkt werden. Einige Exporteure und 

Logistikdienstleister aus der Euregio Venlo suchen 

jetzt Anschluss an die Greenrail-Initiative und wollen 

die Machbarkeit eines solches Ansatzes für die Region 

untersuchen.  

P
   Förderung anbautechnischer 
Forschung und euregionale Ausführung
Ziel: Förderung anbautechnischer  
Forschung zu den verschiedenen  
Kultursorten in der Euregio.

Um die Qualität der Baumzucht zu erhöhen, sind die 

Wissensentwicklung durch Forschung sowie der 

Wissensaustausch zwischen Züchtern von entschei-

dender Bedeutung. Dafür benötigt der Greenport Venlo 

einen zur Euregio passenden Forschungsplan mit den 

entsprechenden Einrichtungen, um diese Forschung 

anwendungsorientiert in Praxisbetrieben durchzuführen. 

Die Züchter sammeln dadurch nicht nur neues Wissen 

auf flexible und effektive Weise. Es wird auch sofort 

in die Praxis umgesetzt. Bei diesem Projekt handelt 

es sich um eine enge Zusammenarbeit hauptsächlich 

zwischen Baumschulen und Wissenseinrichtungen.

P
   Internationaler Ausbildungscampus
Ziel: Realisierung eines euregionalen  
Ausbildungscampus, an dem Baum-
schulausbildungen angeboten werden.

Das Wissen aller Beteiligten entscheidet über die 

Qualität der Zucht und die Entwicklung des Sektors. 

Es ist daher entscheidend, dass kräftig darin 

investiert wird. Dies gilt sowohl dafür, Jüngeren durch 

Ausbildungen zu einer Stelle im Baumschulsektor 

zu verhelfen, als auch für die Vergrößerung und 

Aktualisierung des Wissensstandes bestehender 

Mitarbeiter. Die euregionale Vision des Greenports 

Venlo ist die ideale Basis, um – vorzugsweise durch 

landesweite Zusammenarbeit – einen internationalen 

Wissens- und Ausbildungscampus zu errichten, an 

dem Wissen international zugänglich gemacht und 

ausgetauscht wird. So entsteht ein internationales 

Wissensnetzwerk. Diese Initiative wird vorzugsweise 

sowohl aus einer breiten, landesweiten als auch einer 

euregionalen Perspektive entwickelt. 

k a p i t E l  5
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P
 Identität und Werbung
Ziel: Verstärkung des Einflusses des euregio-
nalen Baumschulsektors im Allgemeinen und 
von The Green Connection im Speziellen. 

Durch die Einführung von The Green Connection 

wird das Markenzeichen des Baumclusters direkt 

präsen tiert. Unter diesem Namen und Markenzeichen 

entwickeln die Beteiligten verschiedene Aktivitäten, die 

auf die Werbung für den Sektor und den Cluster ausge-

richtet sind. Eine dieser Aktivitäten ist die Aufstellung 

sogenannter Plantmarks.

P
   Floriade 2012
Ziel: Nutzung von Publicity und Besucher-
zahlen der Floriade 2012 zur Profilierung 
des euregionalen Baumschulsektors.

Die Floriade: eine Weltgartenbauausstellung, die die 

Fantasie anregt und eine enorme Chance für die eure-

gionale Baumzucht darstellt. Denn von April bis Oktober 

2012 ist diese tonangebende Veranstaltung, die mehr 

als 2 Millionen Besucher anzieht, zu Gast in Venlo – also 

ein ideales Podium für die euregionale Baumzucht. Logi-

scherweise wollen einige Baumschulen diese Chancen 

nutzen, um ihre Produkte zu zeigen und um Kunden und 

Geschäftspartner in die Euregio zu locken.

P
   Entwicklung einer 
kommerziellen Website
Ziel: durch eine kommerzielle Website  
das euregionale Angebot kombinieren  
und neue Märkte erschließen.

Handel und Absatz sind Aspekte, die schon lange nicht 

mehr auf die regionale oder nationale Ebene begrenzt 

sind. Heutzutage sind die Kunden über die ganze 

Welt verteilt und der Handel läuft 24 Stunden pro Tag. 

Dadurch wird die potenzielle Reichweite eines Unter-

nehmers enorm erweitert. Um hiervon zu profitieren, 

bündeln einige regionale Betriebe, Züchter und Handel-

sunternehmen ihre Kräfte und entscheiden sich dazu, 

ihr Angebot virtuell und online miteinander zu verbin-

den. Abgesehen von einer größeren Reichweite können 

sie auf diese Weise ein umfassenderes Sortiment 

anbieten und geschäftlich interessante Kombinationen 

bilden. Solch eine gemeinsame Website vergrößert die 

gegenseitige Zusammenarbeit, die dann auch zu einer 

gemeinsamen Organisation der Logistik führt.

P
   Jährliche Veranstaltung und Vorführtag
Ziel: eine jährliche Baumschulveranstal-
tung von internationalem Format.

Bereits vor zwei Jahren wurde mit der Veranstaltung 

„Boeiende Bomen“ in der Region ein Unternehmertag 

für die Baumzucht organisiert. Diese erfolgreiche 

Veranstaltung will man nachhaltig verankern und 

zu einer jährlich wiederkehrenden internationalen 

Baumschulveranstaltung machen. Die Gruppe der 

Initiatoren wird hierfür um mehr Wissensparteien aus 

der Euregio erweitert. Auf diese Weise entsteht ein 

erkennbarer Wissens- und Betriebstag für den Sektor 

in der Euregio, der ab 2011 jährlich wiederholt wird 

und 2012 auf dem Floriade-Geläde stattfinden soll.

P
   Innovationsprojekt Betriebslogistik 
Containerzucht
Ziel: die Vergrößerung und Entwicklung 
von Erkenntnissen bezüglich interner 
betriebslogistischer Techniken und deren 
Implementierung.

Der Umfang und die Komplexität von (Container-) 

Baumschulen wachsen. Zudem steigt auch die 

Notwendigkeit, effektiv auf die Wünsche der 

Kunden sowie die Anforderungen einer nachhaltigen 

Zucht einzugehen und letztendlich den hohen 

Qualitätsstandard des Produkts zu garantieren. Diese 

Faktoren machen es erforderlich, die Betriebslogistik 

in wichtigen Teilen zu automatisieren. Die aktuellen 

Betriebsinformationssysteme sind hierfür zu begrenzt. 

In diesem Projekt wurde bereits damit begonnen, an 

einem Praxisstandort die aktuellen und zukünftigen 

betriebslogistischen Techniken zu untersuchen. 

Anhand dessen werden Erkenntnisse und Wissen 

über logistische Techniken gesammelt, die für eine 

schnelle und effiziente Auslieferung von Bestellungen 

sorgen. Die nächste Phase ist die Einarbeitung der 

Ergebnisse in bestehende Systeme. Diese werden 

während der Floriade 2012 in einem operativen 

Betrieb präsentiert. So entsteht eine Basis für den 

Baumschulcontainerbetrieb der Zukunft.

P
   Projekt Pflanzregion RheinMaas
Ziel: Strukturierung und nachhaltigere 
Gestaltung der euregionalen 
Zusammenarbeit.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Chancen und Ziele 

von The Green Connection spielt die deutsche Grenzre-

gion eine entscheidende Rolle. Die meisten beschrie-

benen Projekte reichen daher auch über die Landes-

grenzen hinaus. Diese Verbindung wird schon bei der 

Einführung von The Green Connection geschaffen, und 

es wird mit Vertretern in Deutschland zusammengear-

beitet. Einander kennenzulernen und sich gegenseitig 

zu unterstützen, stehen dabei im Mittelpunkt: Für The 

Green Connection gibt es keine Grenzen.

Die Pflanzregion Rhein-Maas wird sich insbesondere 

auf die Förderung grenzüberschreitender Zusammen-

arbeit zwischen allen Beteiligten im Baumschulsektor 

konzentrieren. Durch die Verstärkung dieser euregi-

onalen Verbindung werden die Ziele von The Green 

Connection besser und schneller realisiert.

Euregio Pflanzregion 
Rhein-Maas

Plantmarks
Plantmarks sind auffällige Elemente mit Pflanzen 

oder Bäumen, die durch ihre besondere Aufma-

chung Blickfänger sind. Sie dienen einerseits 

als Werbung für die Baumzucht als Sektor und 

andererseits als Werbung für Gemeinden und 

Regionen als Produktions- und Handelsregion 

für Bäume und Pflanzen. Zugleich verschönern 

Plantmarks die Landschaft. Bei der Gestaltung 

kann beispielsweise eine Verbindung zum Thema 

Nachhaltigkeit gezogen werden – ein wichtiges 

Ziel des Greenports Venlo. Dadurch dienen die 

Plantmarks nicht nur dem Sektor, sondern sind 

auch von euregionalem Interesse.

Euregio-Marke 
Baumzucht

Identität und 
Werbung

Jährliche 
Veranstaltung 
und Vorführtag

Entwicklung 
einer 

kommerziellen 
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Floriade
2012

„für thE grEEn ConnECtion   gibt Es kEinE grEnZEn“
k a p i t E l  5
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k a p i t E l  6        

gEmEinsamE und
individuEllE ZiElE
vErwirkliChEnDie Verbundenheit von The Green Connection mit 

euregionalen und nationalen Initiativen äußert sich 

natürlich auch in der Organisation: eine einfache 

Organisation, welche die verschiedenen Hintergründe 

der Beteiligten aufgreift. Ausgangspunkt ist es, dass 

ausgehend von der zentralen Rolle des Primärsektors 

gerade auch mit den wichtigsten verbundenen 

Organisationen Querverbindungen eingegangen 

werden. So wird regional möglichst stark Anschluss 

an die „Kennis Kunde Kassa-agenda“ (Wissen-Know-

how-Wirtschaftlichkeit-Agenda) des Greenports Venlo 

gesucht. Diese Verbindung wird vom Greenport Venlo 

im Innovation Centre ausgearbeitet. Dabei ist es die 

Aufgabe von The Green Connection, die Interessen und 

Ziele der Baumzucht beim Greenport Venlo genügend 

durchklingen zu lassen.

Dasselbe gilt für die Verbindung zum Greenport 

Baumzucht Niederlande, wobei The Green Connection 

die Aufgabe hat, die Interessen der Euregio Venlo zu 

vertreten. Durch The Green Connection können wir den 

gesamten Baumschulsektor im Greenport Venlo besser 

vertreten. Wir sind aber auch besser dazu in der Lage, 

landesweite Ziele euregional umzusetzen. 

Letztendlich muss in der Organisation die äußerst 

wichtige euregionale Tragweite sichergestellt werden. 

Die Einbeziehung ausländischer Akteure ist hierbei 

von entscheidender Bedeutung. The Green Connection 

wird nicht alles selbst machen, sondern schließt sich 

anderen Initiativen an, um so maximale Schlagkraft zu 

erzielen.

Verbindung zum Greenport Venlo
The Green Connection arbeitet eng mit dem Greenport 

Venlo zusammen. Obwohl dies mit einer eigenen  

Organisation und aus eigener Dynamik erfolgt, ist es 

wichtig, dass die einzelnen Sektoren im Greenport ihre 

Kräfte maximal bündeln. Inhaltlich sehen wir viele  

Berührungspunkte mit dem Greenport Venlo. Die  

Themen von The Green Connection passen inhaltlich 

gut zu den Pfeilern des Greenports Venlo – eine 

Synergie, die wir nutzen werden.

Das Thema „Raum für unternehmerische Tätigkeiten“ 

ist mit dem physischen Pfeiler von Development  

Company Greenport Venlo verbunden. Dadurch wird 

dafür gesorgt, dass die Interessen und Ziele der 

Baumschulen auch im Greenport Venlo berücksichtigt 

werden. 

Die Themen „Wissen und Innovation“ sowie 

„Entwicklung von Handel und Absatz“ schließen 

nahtlos an den Greenport Venlo-Pfeiler „Innovation 

Centre“ an, bei dem Wertschöpfung sowie Innovation, 

Wissensentwicklung und -erschließung mittels einer 

breiteren Vertretung aus Sektoren und Gesellschaft 

im Mittelpunkt stehen. Für eine gute Abstimmung 

ist es entscheidend, dass auch Vertreter des 

Baumschulsektors eingebunden werden.

Das Green Connection-Thema „Euregio-Marke und 

Image“ hat als wichtigsten Ausgangspunkt die Werbung 

für die Baumzucht in der Euregio. Der Greenport Venlo 

organisation

The Green Connection verbindet alle euregionalen Beteiligten aus der Baumzucht und deren unmittelbarer 

Umgebung und hat zum Ziel, durch Zusammenarbeit sowohl gemeinsame als auch individuelle Ziele zu 

verwirklichen. Verbindung steht demnach im Mittelpunkt: Verbindung zwischen den einzelnen Beteiligten 

wie den Baumschulen, dem Handel, den Zulieferern, Dienstleistern, Behörden und Wissenseinrichtungen. 

Zudem ist es wichtig, dass ein gutes Zusammenspiel zwischen diesen Parteien entsteht, damit – meistens 

bottom up – die richtigen Prioritäten gesetzt und nützliche Verbindungen gefunden werden, beispielsweise 

zu nationalen Initiativen. Dies alles soll dazu führen, dass der Baumcluster optimal zu erkennen ist und 

relevante Tätigkeiten entfaltet.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: C
ul

tu
s 

Ag
ro

 A
dv

ie
s

46 47



k a p i t E l  6

hat bei der Kommunikation dieselbe Region zum 

Ausgangspunkt. Es ist daher selbstverständlich, dass 

auch hier weitestgehend zusammengearbeitet wird, 

sodass die Kommunikationskraft vergrößert wird und 

ein eindeutigeres Bild bei der Kommunikation entsteht. 

Sofern möglich, wird The Green Connection daher die 

Greenport Venlo-Kommunikation nutzen. In man-

chen Situationen ist es jedoch besser, als The Green 

Connection zu kommunizieren, damit der Sektor auch 

genügend eigenes Profil erhält. Wenn es erforderlich 

ist, wird The Green Connection demnach auch aus dem 

eigenen Sektor mit eigener Stimme und Markenzeichen 

kommunizieren.

Lebensqualität ist der übergreifende letzte Pfeiler 

des Greenports Venlo. Ziel hiervon ist es, die Umge-

bungsmerkmale für Wohnen, Arbeiten und Erholung zu 

optimieren. Die fünf Themen von The Green Connection 

tragen Stück für Stück zu diesen Pfeilern bei, während 

die Baumzucht zur Realisierung einer attraktiven, wirt-

schaftlich starken Euregio beiträgt.

Die Organisation
Um unsere Ziele zu verwirklichen und die erforderlichen 

Verbindungen zu optimieren, entscheiden wir uns für 

eine Organisationsform, in deren Mittelpunkt der ge-

samte Cluster steht: Baumschulen, Abnehmer und  

Zulieferer. Aber auch in verwaltungstechnischer Hinsicht 

werden die richtigen Verbindungen gelegt. Dadurch 

entsteht eine ideale Mischung aus Praxiskenntnis,  

breiter Tragweite und administrativer Unterstützung. 

The Green Connection ermöglicht ein stärkeres 

Netzwerk in der Euregio Venlo. Die Organisation von 

The Green Connection besteht aus einem Vorstand und 

einem Programmmanager. Gemeinsam sorgen sie nicht 

nur für Inspiration, sondern auch für die Umsetzung.

Der Programmmanager
Der Programmmanager operiert vom Greenport 

Service Punkt aus als tägliche Anlaufstelle und ist der 

Ansprech partner von The Green Connection. Er koordi-

niert die Projekte sowie die Kommunikation und sorgt 

für Abstimmung mit den verbundenen Organisationen. 

Zugleich ist diese Person für die Überwachung des 

Fortschritts des Programms von The Green Connect-

ion verantwortlich. Für eine optimale Verbindung zum 

Greenport Venlo hat der Programmmanager seinen 

Standort beim Greenport Venlo.

Der Vorstand
Der Programmmanager wird vom Vorstand von The 

Green Connection „gelotst“. Der Vorstand legt die 

einzuhaltende Strategie und den Aktivitätskalender fest. 

Er überwacht, dass The Green Connection die gesetz-

ten Ziele verwirklicht. Der Vorstand besteht vorläufig 

aus drei Baumschulinhabern und drei Vertretern der 

„Die Kräfte zu bündeln, bedeutet immer einen Mehrwert. 

Geschieht dies über die Landesgrenzen hinweg, kann man 

durch Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Produk-

tion und Dienstleistung nur noch mehr Chancen schaffen. 

Schließlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten in der Euregio! 

Wichtig ist, dass der Baumcluster bis in die tiefsten Wurzeln 

an diese euregionale Zusammenarbeit glaubt; und glaubt, 

dass sie einen tatsächlichen Mehrwert bietet. Nur dann 

kann nämlich ein interessanter und starker Marktplatz für 

die Baumzucht entstehen. Wie gehen wir das an? Zusam-

menarbeit beginnt oft einfach mit einem guten Gespräch 

und anschließendem Ausprobieren in der Praxis.“

a a d  v a n  d E n  E n d E n  >

g E s C h ä f t s f ü h r E r  v E i l i n g  r h E i n - m a a s

diE kräftE Zu bündEln, 
bEdEutEt immEr
EinEn mEhrwErt
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Wirtschaft innerhalb von The Green Connection. Dabei 

hat der Vorstand einen unabhängigen Vorsitzenden. 

Zudem gibt es einen deutschen Berater im Vorstand, 

dessen besondere Aufmerksamkeit der Verbindung zur 

deutschen Seite der Euregio gilt. Außerdem dient der 

Vorstand als „Sprachrohr“ für alle Beteiligten. Beim 

Start von The Green Connection wird ein vorüberge-

hender Vorstand für den Zeitraum bis zum 1. Januar 

2012 gewählt. Im Verlauf dieses Zeitraums wird 

geprüft, ob diese Zusammensetzung und Arbeitsweise 

angemessen ist.

Der wegbereitende Vorstand besteht aus 7 Personen. 

Hierbei handelt es sich um drei Vertreter von Handel, 

Zulieferung und Dienstleistung sowie drei Baumschu-

linhaber. Die Baumschulinhaber sind Paula Leenders 

(boomkwekerij Peter Leenders bv), Twan Bouten 

(Vergeldt-Bouten boomkwekers bv) und Frank Coenders 

(Frank Coenders Kwekerijen bv). Vorsitzender ist Rutger 

Lommerse. 

Da insbesondere mit der Region Niederrhein eine  

nachhaltige Zusammenarbeit gebildet werden soll, gibt 

es von Anfang einen deutschen Berater im Vorstand.

Im Greenport Baumzucht Niederlande wird The Green 

Connection von Beigeordnetem Litjens (Gemeinde Horst 

aan de Maas) und dem Vorsitzenden von The Green 

Connection vertreten.

Finanzierung
Die Umsetzung der Ziele von The Green Connection 

erfordert Investitionen aller Beteiligten: Baumschulen, 

Wirtschaft, Bildung und Behörden. Diese Investitionen 

werden zur Ausführung der Projekte, Koordination der 

Tätigkeiten und Kommunikation benötigt. Wir von The 

Green Connection sind stolz darauf, dass wir beim 

Start nicht nur Ambitionen darlegen können, sondern 

auch in puncto Finanzierung bereits erste Schritte 

unternommen haben, um die Ziele wirklich in die Tat 

umzusetzen.

Diejenigen, die an der strategischen Agenda mitge-

arbeitet haben, haben sich für einen gemeinsamen 

Beitrag in Höhe von 200.000,- € verbürgt. Die Deckung 

dieses Betrags erfolgt mittels folgender genannter und/

oder zugesagter Beiträge:

•  Züchter gemeinsam: 50.000,- € (jährlich)

•  BVB Substrates: 8.000,- €

•  Agrocultuur: noch genauer zu bestimmen; perso-

nelle Kapazität für Projekte

•  Rabo Maashorst 25.000,- €

•  LLTB 25.000,- € (400 Stunden Programmmanage-

ment)

•  ZON Fresh Park: noch genauer zu bestimmen; 

personelle Kapazität für Projekte

•  Gemeinde Horst aan de Maas: 25.000,- €

•  Gemeinde Peel en Maas: 25.000,- €

•  Gemeinde Venray: noch genauer zu bestimmen

•  DCGV: Bemühungen um 300 ha Entwicklungsfläche 

zu einem marktkonformen Preis

•  Provinz Limburg: noch genauer zu konkretisieren; 

Projektbeiträge in den Bereichen Wissen, Innovation 

und Arbeit

Diese Beiträge sorgen für einen fliegenden Start, damit 

wir zeigen können, dass es nicht nur schöne Ambi-

tionen gibt, sondern auch viel Engagement. Es zeigt 

auch, dass noch die Aufgabe besteht, das Budget mit-

tels struktureller Einnahmen auszugleichen. Dies wird 

größtenteils innerhalb der einzelnen Projekte stattfin-

den. Die Projekte haben alle ihre eigene Dynamik und 

müssen auch für die eigene Projektfinanzierung sorgen.

In der nächsten Zeit beginnen wir mit vier bis sechs 

Projekten. In der Projektübersicht ist angegeben, um 

welche es sich handelt. Der Programmmanager schaut 

in regelmäßigen Abständen, ob neue Projekte begonnen 

werden können. Dafür wird jedes Jahr ein Budget (in 

Form von Geld und Arbeitskraft) von der breiten Gruppe 

an Beteiligten freigesetzt. Zudem werden öffentliche 

Finanzierungen und Subventionen in Anspruch genom-

men. Das jährliche Budget von The Green Connection 

wird für das Startjahr auf ca. 650.000,- € veranschlagt 

– ein Betrag, der in den kommenden Jahren durch eine 

Zunahme der Tätigkeiten weiter steigen wird. 

k a p i t E l  6
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Diese strategische Agenda ist unter anderem durch den inhaltlichen Beitrag folgender Personen zustande gekommen:

i m p r E s s u m  

Peter Fleuren

Gemeinde Peel en Maas

 Manon Smeets

Provinz Limburg

 Leon Litjens und Hans Wierda

Gemeinde Horst aan de Maas 

 

 Geert Mooren

Boomkwekerij Rosa Mundo

 Frank Coenders

Frank Coenders Kwekerijen bv

 Pieter Heijnen

Boomkwekerij Pieter Heijnen

 Erik van de Vin

Rabobank Maashorst

 Han Fleuren

Boomkwekerij Fleuren bv

 Eugene Breukers

B&B Plant bv

 Twan Bouten

Vergeldt-Bouten Boomkwekers bv

Hans de Swart

Mart van Dijk Boomkwekerij bv

 Wilbert Christiaens

Eurotree Horst bv

 Rutger Lommerse

Arvalis

 Lex Ebus

Cash & Carry Flora Zon

Ursula Elskamp, Jan Veltmans

und Noud Jansen, LLTB

 Paula Leenders

Boomkwekerij Peter Leenders bv

 Mariska Glaap-Van Hoorn

Industrie- und Handelskammer Limburg

 Gijs van de Water

Agrocultuur

 Dirand van Wijk

Cultus Agro Advies

 Jac Jeurissen

Fresh Park Venlo 

Jan Lensen

Platform Boomteelt Greenport Venlo

 Henk Weijs

FloraHolland

 Leon Weijs

Fontys Hogescholen

Frank van Gerven

Work&Stay

 Guido Linders

BVB Substrates

 Sjaak te Baerts

Te Baerts Transport

 Pierre Sommer

Greenport  Venlo
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realizing
growing 
ambitions 
in 
greenport 
Venlo

s t r a t e g i s c h e 
a g e n d a 
b a u m z u c h t

h e r a u s g e g e b e n  V o n :
The Green Connection

www.thegreenconnection.eu

z u s a m m e n s t e l l u n g  u n d  i n h a l t :
Arjen van Nuland

Arjen.vannuland@rijnconsult.nl

Tel. 06-27064645

p l a n  u n d  d e s i g n :
Imagro BV, Ottersum

Diese Agenda kam unter anderem durch die Finanzierung der 

Provinz Limburg zustande.

Q u e l l e n V e r z e i c h n i s :
•  „De Innovatieve Boomkwekers” von 

Platform Boomteelt Greenport Venlo

•  CBS

•  LEI

•  Productschap Tuinbouw, www.tuinbouw.nl: 

„Tuinbouwcijfers 2009 Nederland“

•  „Vizier op vernieuwing, op weg naar een top-innovatie-

centrum voor Noord- en Midden-Limburg“

•  Tuinbouw Business Club Zuid Nederland

•  Greenports Nederland: „Visie 2040“

•  Greenport Nederland: „Strategische agenda 2010-2013“

•  Greenport Venlo: „Toonaangevend in vers door focus, 

groei en verbinding“

•  Greenport Venlo: „Strategisch Businessplan Gebieds-

ontwikkeling Klavertje 4/Greenport Venlo“

•  Rabobank: „Economische structuur en economisch belang 

Greenport Venlo“

Frank Engelbart 

Frank.Engelbart@rijnconsult.nl

Tel. 06-51590965
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