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I.
Erneuerndes Verbinden

Vor Ihnen liegt das Programm für 
2019 - 2023 der ersten und einzigen 
außerparlamentarischen Provinzregierung 
der Niederlande mit dem Titel „Erneuerndes 
Verbinden“. Es geht um eine Verwaltung 
im neuen Stil, die den gesellschaftlichen 
Aufgabenstellungen und dem politisch-
administrativen Klima unserer Zeit gerecht 
wird. Eine Verwaltung im neuen Stil, um 
inhaltliche Brücken zwischen Politik und 
Gesellschaft in der Provinz Limburg zu 
schlagen, Verbindungen zwischen Parteien 
zu schaffen und ausgehend von guten dualen 
Verhältnissen politische Debatten in der 
Provinz zu führen.

Die Provinzregierung 



6

Pr
og
ra
mm
 d
er
 P
ro
vi
nz
re
gi
er
un
g 
20
19
 -
 2
02
3

Außerparlamentarische 
Provinzregierung

Eine außerparlamentarische Provinzre-
gierung ist eine Provinzregierung, bei der 
nicht die Parteimitgliedschaft der Kan-
didaten ausschlaggebend ist, sondern 
sowohl die politische Basis als auch die 
administrative bzw. inhaltliche Kompe-
tenz und Eignung maßgeblich sind. Eine 
Auswahl von Funktionsträgern, die für 
das Provinzparlament erkennbar ist und 
dessen Vertrauen erhält. Das Miteinander 
in der Regierung ist dabei ebenso wichtig 
wie das Miteinander mit dem Parlament 
und der Gesellschaft Limburgs. Eine Re-
gierung mit Funktionsträgern mit Blick 
für die Zusammensetzung des Provinz-
parlaments und, wichtiger noch, für die 
großen gesellschaftlichen Herausforder-
ungen in Limburg in den nächsten Jahren. 
Herausforderungen, über die in den ver-
gangenen Monaten ausführlich inhaltlich 
gesprochen wurde, mit allen Parteien im 
Parlament der Provinz Limburg. Ein Ge-
spräch über Inhalt, politische Leitlinien 
und immer mit Respekt vor den gegen-
seitigen Standpunkten und Grundsätzen. 
Aus den Gesprächen in der Phase der Re-
gierungsbildung ging am 10. Mai 2019 
eine Erklärung gemeinsamer Leitlinien 
mit breiter Zustimmung hervor. Ausge-
hend von diesen Leitlinien wurde dann 
– von einer großen Mehrheit des Provinz-
parlaments - politisch-administrativer
Wille und Mut zur Bildung einer außer-
parlamentarischen Regierung gezeigt. Es
ist eine Verwaltungsform, die es in der
niederländischen Provinzpolitik bisher
noch nicht gab. Eine Verwaltungsform,
die eine Zusammenarbeit ermöglicht,
die in politisch-administrativer Hinsicht
dem Wahlergebnis, dem abgeschlosse-
nen Prozess der Regierungsbildung und
den geteilten gemeinsamen Leitlinien
gerecht wird.

Erneuerndes Verbinden zu zehn 
Themen

Eine außerparlamentarische Regierung 
basiert nicht auf einer Koalitionsverein-
barung, sondern auf einem Regierungs-
programm mit breiter Beteiligung der 
politischen Parteien (z. B. anhand der 
Wahlprogramme) und der Gesellschaft. 
Das Programm der Provinzregierung 
greift vor allem die großen gesellschaft-
lichen Aufgaben und sozialwirtschaftli-
chen Chancen in Limburg erläuternd und 
richtungweisend auf. Das vorliegende 
Programm für die Provinz Limburg bringt 
Stolz zum Ausdruck, dass man sich für 
die Interessen Limburgs einsetzen darf. 
Es ist ein ehrgeiziges Programm für die 
nächsten Jahre zu zehn Themen, mit de-
nen wir gemeinsam mit unseren zahlrei-
chen Partnern an der Zukunft Limburgs 
arbeiten:

01. Verwaltungserneuerung im verbinden-
den Stil

02. Internationale, europäische und
grenzüberschreitende Aspekte

03. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

04. Sozialagenda

05. Mobilität, Infrastruktur und Raum

06. Energiepolitik

07. Sicherheit und Lebensqualität

08. Arbeitsmarkt und Bildung

09. Landwirtschaft, Natur und Fauna

10. Kultur, Erbe und Sport
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I. Erneuerndes Verbinden
Jeder ist dazu eingeladen, die Aufgaben-
stellungen in der Provinz Limburg zu die-
sen zehn Themen, mit denen wir Menschen 
mit einem Bedarf unterstützen möchten, 
aktiv aufzugreifen. Es sind zehn Themen, 
mit denen wir das Wirtschaftswachstum 
und die Bildungsinnovation in der Provinz 
weiter fördern möchten. Themen, mit de-
nen wir Menschen in wirtschaftlich sch-
wierigen Situationen oder Familien in Ar-
mut unterstützen können, und Themen, 
mit denen wir der Einsamkeit begegnen 
möchten. Im Hinblick darauf ist eine zielo-
rientierte Sozialagenda unbedingt erfor-
derlich, insbesondere in Süd-Limburg, wo 
es Rückstandsituationen hinsichtlich einer 
(gesunden) Lebenserwartung, (Erwerbs-) 
Beteiligung, Einsamkeit unter Senioren 
und Armut gibt. Es sind zehn Themen, 
in denen wir alle Kulturäußerungen, den 
Stolz auf unser Limburger Erbe, die gesell-
schaftliche Vielfalt in Limburg und die de-
mokratische Erneuerung konkret gestalten 
können, gemeinsam mit den Einwohnern 
der Provinz. Zehn Themen im Sinne der Be-
strebung, sich für eine zukunftsbeständige 
und bezahlbare Energieversorgung, ein 
verbindendes Strom-, Straßen- Bahn- und 
Mobilfunknetz einzusetzen, das nicht an 
unseren Provinzgrenzen endet. Zehn The-
men, bei denen wir in Brüssel, Den Haag, 
unseren Nachbarstaaten und den Euregios 
eine Zusammenarbeit suchen, die Interes-
sen der Provinz Limburg vertreten und die 
verfügbaren Mittel für Limburg erschließen 
möchten. Kurzum, zehn Themen, durch die 
sich „Erneuerndes Verbinden“ wie ein roter 
Faden zieht. 

Die Provinz ist eine mittlere Verwal-
tungsebene, die kontinuierlich zwischen 
verschiedenen Ebenen agiert. Sowohl 
zwischen verschiedenen Behörden (Eu-
ropäische Union, Staat, Nachbarstaaten, 
Euregios, Wasserbehörden und Kommu-
nen) als auch inmitten der Gesellschaft mit 
Partnern, Bürgern, Unternehmen und In-
stitutionen. Die vorstehend beschriebenen 
Aufgabenstellungen kennzeichnen sich 
durch eine individuelle Ebene und eigene 
Kraftfelder. Oft sind jedoch Abwägungen 
auf regionaler Ebene erforderlich. Partner 
bitten auch um eine regionale Interesse-
nabwägung, klare Rahmen, Entscheidun-
gen und einen klaren Kurs. Die Provinz 
steht dafür, Limburg auf erneuernde und 
verbindende Weise voranzubringen. Mi-
tunter unterstützend und helfend, manch-
mal richtungweisend, rahmengebend oder 
eingreifend gemäß den Vorschriften, man-
chmal mit einem vorübergehenden zus-
ätzlichen Impuls, manchmal mehrjährig 

und manchmal auch bewusst vertrauensvoll 
loslassend. Dies ist unsere Rolle als mittlere 
Verwaltungsebene. Dies wird unsere Aufga-
benstellung für die nächsten vier Jahre. 

In der inhaltlichen Ausarbeitung wird im 
Provinzparlament nach (wechselnden) 
Mehrheiten gesucht, da es keine feste Koa-
lition und Opposition mehr gibt. Die Ab-
geordneten sind daher auch nicht mehr im 
Namen einer politischen Partei Mitglied 
der Provinzregierung. Sie können zwar po-
litischen Parteien angehören, aber auch von 
„außen“ kommen. Die Auswahl der Kandi-
daten für die Posten der Provinzminister er-
folgte unter Leitung von Ger Koopmans und 
Karin Straus, die mit der Provinzregierungs-
bildung beauftragt waren; dabei haben Par-
teien auch Kandidaten vorgeschlagen. Diese 
Verwaltungserneuerung möchten wir in der 
Praxis gemeinsam mit dem Provinzparla-
ment weiter gestalten. Dies ist z. B. auch mit 
Arbeitsgruppen aus dem Provinzparlament 
bzw. neuen Formen von Arbeitsbesprechun-
gen möglich. Diese Verwaltungserneuerung 
möchten wir gemeinsam mit der Gesell-
schaft Limburgs weiter ausgestalten. Die 
Förderung einer aktiven Rolle der Bürger, 
Bürgerbeteiligung und von Arbeitsgemein-
schaften von Bürgern sehen wir in unserer 
Politik als roten Faden. Daher sind diese 
Themen nicht einem bestimmten Ressort 
zugeordnet, sondern ziehen sich durch alle 
Programme. Wir arbeiten als kollegiale Ver-
waltung und sind bereit, kontinuierlich von-
einander zu lernen, vom Provinzparlament 
und von unseren Partnern in der Gesell-
schaft Limburgs. Dementsprechend ist vor-
gesehen, dass wir eine Zwischenbewertung 
unseres Verwaltungsstils vornehmen.

In den vergangenen Monaten erhielten wir 
zahlreiche Stellungnahmen aus der Gesell-
schaft als Inspiration für das Regierungs-
programm. Sie sind auch auf der Website 
der Provinz veröffentlicht und können dort 
nachgelesen werden. In den nächsten Ka-
piteln sind Anregungen verarbeitet; zudem 
werden andere Ideen möglicherweise in die 
nähere Ausarbeitung und die noch zu erstel-
lenden einzelnen Pläne einfließen. Dieses 
große Interesse sehen wir zudem als schö-
nen Ausgangspunkt, um miteinander einen 
Dialog anzuknüpfen und uns gemeinsam für 
die Zukunft der Provinz Limburg einzuset-
zen. 

Das Programm der Provinzregierung wird 
nach der Ernennung der Provinzminister in 
der ersten Sitzung der neuen Provinzregie-
rung offiziell verabschiedet.
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Kapitel II Leitlinien für 2019 - 2023
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II Leitlinien für 2019 - 2023

Alle im Provinzparlament vertretenen 
politischen Parteien haben am 10. 
Mai 2019 erklärt, dass sie für die 
Legislaturperiode 2019 - 2023 folgenden 
Leitlinien zustimmen. Diese Erklärung 
ist eine wesentliche Grundlage für gute 
politische Beziehungen und die Umsetzung 
politischer Leitlinien im Provinzparlament 
und in der dualen Debatte zwischen der 
Provinzregierung und dem Provinzparlament. 
Für die Unterzeichner dieses Programms der 
Provinzregierung sind diese Leitlinien die 
Grundlage für das Programm.

Die SP (Socialistische Partij, Sozialistische Partei) meldet zu zwei spezifi-
schen Passagen einen Vorbehalt an. Sie sieht sich nicht in „der Notwendigkeit 
der Arbeitsmigration“ und kann dem Satz „Für das Allgemeinwohl kann es manch-
mal notwendig sein, entgegen dem Strom vorzugehen und unpopuläre Maßnahmen zu 
ergreifen“ nicht zustimmen. Ansonsten stimmt sie den Leitlinien zu.
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3. Wir blicken mit Stolz und Optimis-
mus auf die Zukunft der Provinz Lim-
burg. Wir handeln aus einem entwic-
klungsorientierten Ansatz heraus. 
Wir unterstützen Initiativen und 
Unternehmertätigkeit. Wir arbei-
ten an einer Provinz Limburg, in der 
man gerne bleibt und sich ansiedelt. 
Dabei handeln wir aus einer mehr-
jährigen Partnerschaft mit unseren 
Limburger Wissens- und Bildung-
seinrichtungen, dem Wirtschaftssek-
tor, den Behörden und gesellschaftli-
chen Organisationen.

1. Wir arbeiten offen und transparent. 
Wir nehmen eine eigene, autonome, 
Limburger Abwägung vor und lassen 
uns primär davon leiten, worauf wir 
als Provinzverwaltung im Interesse 
Limburgs Einfluss ausüben können. 
Die Provinzregierung legt dem Pro-
vinzparlament darüber Rechenschaft 
ab. Dabei gilt der Grundsatz, dass 
alle Informationen für jeden, der dar-
um bittet, öffentlich sind, sofern es 
nicht relevante Gründe gibt, (beis-
pielsweise unternehmenssensible) 
Daten vertraulich zu behandeln.

2. Wir stehen für eine offene Gesell-
schaft der Inklusion und Mitwirkung. 
Wir schützen die Grundsätze unseres 
Rechtsstaates und der Menschen-
rechte. Jeder in Limburg, mit jeder 
Lebensanschauung oder Religions-
zugehörigkeit, politischen Gesinn-
ung, Art, Herkunft, sexuellen oder ge-
schlechtlichen Orientierung, hat das 
Recht zu sein, wie er oder sie ist und 
zu glauben, woran er oder sie glaubt. 
Unterschiede zwischen Menschen 
dürfen kein Hindernis für die gesell-
schaftliche Beteiligung sein, sondern 
können einen Mehrwert darstellen. 
Soweit wie möglich leisten wir einen 
Beitrag zur Emanzipation und Par-
tizipation schwacher Gruppen und 
von Senioren sowie zur Förderung 
der Integration von Neuzuwande-
rern. Zugleich bitten wir die Bürger, 
sich nach Kräften dafür zu enga-
gieren, selbst auch einen Beitrag zu 
unserer Gesellschaft in der Provinz 
Limburg zu leisten. Die Umsetzung 
der Sozialagenda in Verbindung mit 
einer Verbesserung der Wirtschafts-
struktur wird stärker vorangetrieben, 
mit Förderung der Eigenständigkeit. 
Wir sehen die Notwendigkeit der 
Arbeitsmigration, arbeiten jedoch 
vor allem an der Ausweitung des Ar-
beitskräftepotenzials in Limburg.

4. Limburg beteiligt sich aktiv an den 
Euregios und an der Europäischen 
Union. Aufgrund unserer besonderen 
Lage in den Euregios sind gute Be-
ziehungen und die Zusammenarbeit 
mit den Nachbarstaaten Belgien und 
Deutschland für die Provinz Limburg 
sehr vorteilhaft. Wir werden auch ak-
tiv die Zusammenarbeit mit (Fonds) 
der Europäischen Union suchen, um 
in Limburg Projekte und Programme 
zu ermöglichen.                              
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II Leitlinien für 2019 - 2023
5. Wir berücksichtigen das mensch-

liche Maß und das Verständnis für 
Maßnahmen bei Einwohnern. Dies 
bedeutet, dass wir unsere Bürger 
möglichst gut in unsere Politik einbe-
ziehen werden. Wir fördern neue For-
men der Bürgerbeteiligung und von 
Bürgerinitiativen und streben beis-
pielsweise die Einführung eines kor-
rigierend bindenden Referendums in 
Limburg an. Wir sind für die Limbur-
ger Bürger eine zuverlässige staat-
liche Behörde. Im allgemeinen Inte-
resse kann es manchmal notwendig 
sein, entgegen dem Strom vorzuge-
hen und unpopuläre Maßnahmen zu 
ergreifen.

7. Privatsphäre ist ein kostbares Gut. 
Wir respektieren die Privatsphäre der 
Einwohner der Provinz Limburg. Die 
Provinz Limburg führt eine Politik 
hinsichtlich der Privatsphäre, die der 
relevanten, aktuellen Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und den relevanten, 
aktuellen Entwicklungen entspricht.

8. Wir gehen mit Steuergeldern sorg-
fältig um. Jeder Euro, den die Provinz 
ausgibt, wurde von den Einwohnern 
Limburgs verdient und von Limbur-
ger Steuerzahlern abgeführt. Diese 
finanziellen Mittel müssen sparsam 
und sinnvoll verwendet werden. Die 
Provinz sollte mit gutem Beispiel 
vorangehen und ihren Haushalt in 
Ordnung haben. Damit geht auch ein 
sorgfältiger Umgang mit den Mitteln 
aus dem Verkauf unserer Anteile am 
Energieversorgungsunternehmen 
Essent einher.

6. Unter den Bedingungen der Reali-
sierbarkeit, Bezahlbarkeit und Un-
terstützung fungieren wir als mittlere 
Verwaltungsebene als zuverlässiger 
Partner des Staats und der Kommu-
nen. Dies bedeutet, dass wir unsere 
Rolle u. a. bei der Durchführung von 
Gesetzen und gesetzlich verankerten 
Vereinbarungen und realistischen 
Bestrebungen bezüglich des Kli-
mawandels und der Energiewende 
übernehmen, etwa bei der Erarbei-
tung regionaler Energiestrategien 
(Regionale Energie Strategieën, 
RES). Wir erkennen an, dass sich 
Bürger aus verschiedenen Grundsät-
zen und Auffassungen heraus an ei-
ner innovativen Energiewendepolitik 
beteiligen, die unsere Wirtschafts-
struktur stärkt, uns weniger von fos-
silen Brennstoffen aus dem Ausland 
abhängig macht (z. B. Russland und 
arabische Länder) und zugleich die 
Folgen der Emissionen verringert 
und die biologische Vielfalt berück-
sichtigt.
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III Inhaltliche Kapitel
VERWALTUNGSERNEUERUNG IM 
VERBINDENDEN STIL

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Limburg ist eine Provinz mit hoher Lebensqualität. Dafür setzen sich die Einwohner 
jeden Tag aufs Neue ein, jeder auf seine Weise. Eine Provinzverwaltung kann noch so 
ehrgeizig sein, ohne diesen Einsatz aus der Gesellschaft kann sie nichts erreichen. 
Es kommt also darauf an, als Provinzverwaltung die in Limburg vorhandene Energie 
zu nutzen und zu stärken, und zwar indem man sinnvolle Verbindungen herstellt, 
das Gute bewahrt und Innovationen fördert. So erhöhen wir die Leistungsfähigkeit 
unserer Politik sowie auch von Limburg.

Der Anteil der Senioren und Neuzuwanderer in unserer Provinz nimmt zu. Zwischen-
menschliche Interaktion findet immer häufiger digital und international statt. Der 
Wohlstand und das durchschnittliche Bildungsniveau steigen, jedoch nicht bei je-
dem. Soziale Zusammenhänge, etwa in Vereinen, waren früher selbstverständlich, 
stehen jedoch jetzt unter Druck. Die Einwohner wünschen sich mehr Mitsprache und 
Bestimmungsrecht über ihre Umwelt. Diese Entwicklungen wirken sich nicht nur 
auf unsere Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt aus, sondern erfordern auch neue 
Verwaltungsstrategien.

Unsere Bestrebung

In der Erklärung der Leitlinien vom 10. Mai 2019 haben die Parteien folgendes nie-
dergelegt: 

„Wir berücksichtigen das menschliche Maß und die 
Unterstützung von Maßnahmen bei Einwohnern. Dies 
bedeutet, dass wir unsere Bürger möglichst gut 
in unsere Politik einbeziehen werden. Wir fördern 
neue Formen der Bürgerbeteiligung und von Bürge-
rinitiativen und streben beispielsweise die Ein-
führung eines korrigierend bindenden Referendums 
in Limburg an. Wir sind für die Limburger Bür-
ger eine zuverlässige staatliche Behörde. Im al-
lgemeinen Interesse kann es manchmal notwendig 
sein, entgegen dem Strom vorzugehen und unpopuläre 
Maßnahmen zu ergreifen.“

Jeder Euro an Steuermitteln kann nur einmal ausgegeben werden. Daher sind Len-
kung und Interessenabwägung von staatlicher Seite erforderlich. Und es ist für eine 
mittlere Verwaltungsebene mindestens ebenso wichtig, Initiativen von unten zu 
berücksichtigen. Initiativen im kleinen Maßstab und menschennah, lokal verankert 
und getragen. Diese Initiativen wirken sich in hohem Maße auf die Lebensqualität 
in Limburg aus. Dass sich die Einwohner selbst als Eigentümer fühlen und die Initi-
ative zur Verbesserung ihrer Umwelt ergreifen, ist von großem Wert, auch wenn das 
Ergebnis nicht perfekt zu den politischen Rahmen der Provinz oder Kommune passt. 
Der Staat kann solche Initiativen unterstützen, beispielsweise mit einem Darlehen 
oder Fördermitteln, aber auch, indem er weniger Regeln und Genehmigungen vor-
schreibt. Wir werden die verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen in Lim-
burg weiterhin unterstützen, jedoch zugleich dazu ermutigen, größere Eigenverant-
wortung zu übernehmen.

Wir werden aktiv nach neuen Methoden zur Einbeziehung von Einwohnern suchen. 
Der Initiativvorschlag für die Bürgerdebatte und den Beteiligungsprozess der Lim-

01
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III Inhaltliche Kapitel
burg Agenda können dabei als Beispiel dienen. Auch ein korrigierend bindendes Re-
ferendum kann unsere repräsentative Demokratie stärken, als eine Art Hand- oder 
Notbremse für die Einwohner. Wir werden Kommunen bei erneuernden Formen der 
Kommunikation und Bürgerbeteiligung unterstützen, beispielsweise die Kommunen 
Peel & Maas, Beekdaelen und Beesel. 

Wir nehmen eine eigene, autonome, Limburger Abwägung vor und lassen uns primär 
davon leiten, worauf wir als Provinzverwaltung im Interesse Limburgs Einfluss ausü-
ben können. Die Provinzregierung legt dem Provinzparlament darüber Rechenschaft 
ab. Die gesellschaftlichen Aufgabenstellungen in Limburg sind für unser Handeln 
maßgeblich. Wenn dies effektiver und effizienter ist als auf lokaler oder nationa-
ler Ebene, werden wir als Provinz unsere Rolle übernehmen (Subsidiaritätsprin-
zip), gemäß dem Interbestuurlijk Programma (IBP, verwaltungsübergreifendes Pro-
gramm), ob es nun unterstützend oder koordinierend ist. Wir sind ein zuverlässiger 
Partner für Kommunen und werden Chancen zur Bündelung unserer Kräfte nutzen, 
doch wir werden keine kommunalen Aufgaben übernehmen. Wir streben regionale 
Maßarbeit an, um regionalen Unterschieden optimal gerecht zu werden.

Für eine außerparlamentarische Provinzregierung ist es noch wichtiger, vielfältige 
Kontakte mit der Gesellschaft Limburgs zu pflegen, innerhalb und außerhalb der be-
kannten Netzwerke, in Den Haag, Brüssel, Düsseldorf, Lüttich, Hasselt und weltweit, 
im Interesse unserer Provinz und ihrer Einwohner. Dafür beteiligen wir uns aktiv an 
Veranstaltungen, Sitzungen und inoffiziellen Zusammenkünften, um die strategi-
schen Interessen Limburgs kontinuierlich zu vermitteln und ihnen zu dienen. Selbst 
fungieren wir auch als Veranstalter. 

Eine ehrgeizige Politik erfordert eine starke Verwaltung, die sich weiterhin entwic-
kelt, flexibel mitbewegen kann und nach außen gerichtet ist. Die Provinz beteiligt 
sich zunehmend häufiger an großen Projekten und Programmen mit unterschied-
lichen Partnern. Dies erfordert einerseits neue verbindende Führungsformen und be-
hördlichen Unternehmergeist. Anderseits erfordert es die notwendige Erfahrung und 
Professionalität, um unsere Organisation (finanziell) unter Kontrolle zu halten. Im 
Hinblick auf eine solide gemeinsame Beschlussfassung kommt es darauf an, Risiken 
und Erträge scharf im Auge zu behalten und integral gemeinsam durch die Deputier-
tenstaten abzuwägen.

Unsere Politik

• Wir erstellen eine Verordnung, die ein korrigierendes und politisch bindendes (und 
beratendes) Referendum ermöglicht und werden diese in dieser Legislaturperiode 
aktiv nutzen. Als Rahmenbedingung für die Gültigkeit eines korrigierend bindenden 
Referendums gilt eine Mindestwahlbeteiligung, die der Wahlbeteiligung der letzten 
Wahl zum Provinzparlament entspricht.

• Wir arbeiten offen und transparent. Dabei gilt der Grundsatz, dass alle Informati-
onen für jeden, der darum bittet, öffentlich sind, sofern es nicht relevante Gründe 
gibt, (beispielsweise unternehmenssensible) Daten vertraulich zu behandeln. Wo 
möglich, veröffentlichen wir Daten, sodass Dritte sie nutzen können (Open Data).

• Wir fördern und unterstützen Bürgerinitiativen, Formen der Eigenständigkeit und 
andere Initiativen, mit denen Einwohner innovativ in die Verwaltung einbezogen wer-
den.

• Wir sind ein zuverlässiger Partner für Kommunen und werden Chancen zur Bünde-
lung unserer Kräfte nutzen, doch wir werden keine kommunalen Aufgaben überne-
hmen.

• Wir unterstützen kommunale Neuordnungen nur, wenn alle beteiligten Gemein-
deräte eine entsprechende positive Entscheidung getroffen haben und die vier Krite-
rien des neuen politischen Rahmens zur kommunalen Neuordnung (März 2019) des 
Kabinetts erfüllt werden: Basis, Effektivität, interner Zusammenhang sowie Nähe der 
Verwaltung und regionaler Zusammenhang.

• Wir praktizieren regionale Maßarbeit, um regionalen Unterschieden optimal gerecht 
zu werden.

• Wir führen eine aktive Lobby in Den Haag, Brüssel und Düsseldorf für die Interessen 
Limburgs. Das Limburger Angebot an das Kabinett („Limburg macht die Niederlan-
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de größer! Gemeinsames Vorgehen beim Klimawandel und bei der Energiewende & 
Aufgreifen regionaler Probleme“) kann dabei als Grundlage dienen. 

• Wir beteiligen uns aktiv an den Euregios und in der Europäischen Union, um Projekte 
und Programme im Interesse der Provinz Limburg zu realisieren.

• Wir setzen den Empfehlungsbericht über die Deregulierung bei Veranstaltungen in 
konkrete Maßnahmen um, sodass Organisatoren von Veranstaltungen weniger un-
nötigen Vorschriften unterliegen. 

• Wir laden das Provinzparlament ein, Ideen vorzubringen und aktiv über die Politik 
mitzudenken, die wir in dieser Legislaturperiode mit außerparlamentarischer Regie-
rung umsetzen werden. Aufgrund des außerparlamentarischen Charakters unserer 
Provinzregierung ist es wichtig, dass Anträge und Initiativvorschläge des Provinz-
parlaments, die zu zusätzlichen Maßnahmen aufrufen, mit der dafür erforderlichen 
finanziellen Deckung einhergehen. Ungedeckte Anträge und Initiativvorschläge wer-
den nicht umgesetzt.

• Die Provinz Limburg arbeitet mit verschiedenen verbundenen Parteien sowie gesell-
schaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Organisationen zusammen. Wir erach-
ten es dabei als wichtig, die Erfahrung und das Netzwerk von Personen zu nutzen, 
die sich im politischen und gesellschaftlichen Bereich bewährt haben. Dazu wird ein 
aktualisierter politischer Rahmen für die geltenden Integritätsnormen erstellt, nach 
dem gehandelt wird.

•                                            Wir bitten die Verwaltungsdirektion, ein aktualisiertes 
Organisationskonzept im Sinne einer flexiblen, effektiven und kosteneffizienten Or-
ganisation zu erstellen und umzusetzen. In den nächsten Jahren treten etliche Mitar-
beiter in den Ruhestand. Im Organisationskonzept wird auch behandelt, wie mit frei 
werdenden Stellen umgegangen werden soll. Im Bereich der Beauftragung Dritter 
und der Auftragserteilung möchten wir in dieser Legislaturperiode einen erheblichen 
Fortschritt in puncto Effizienz erzielen.
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INTERNATIONALE, EUROPÄISCHE UND 
GRENZÜBERSCHREITENDE ASPEKTE

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Arbeiten ohne Grenzen bedeutet gerade in Limburg mehr Wohlstand: Die Wirtschaft in 
Limburg „als am stärksten international ausgerichteter Provinz“ ist in eine starke euro-
päische Region mit hoher Kaufkraft, großem Arbeitskräftepotenzial, innovativen Unter-
nehmen, starken Wissensinstituten sowie einer hohen Lebensqualität und guten An-
siedlungsbedingungen eingebettet. Die Limburger Wirtschaft kennzeichnet sich durch 
einen hohen Export, der mit Bezug zu wirtschaftlichen Tätigkeiten unter allen Provinzen 
sogar am höchsten liegt. Auch die Kundschaft vieler Unternehmen und Organisationen 
in Limburg ist international (u. a. in der Gastronomie, im Handel, Bildungswesen und 
Gesundheitswesen). Unsere Brightlands Campusse pflegen im Bereich der Spitzenfor-
schung und von Innovationen grenzüberschreitende Kooperationen. Im Hinblick auf die 
mögliche Installation des Einstein-Teleskops werden die Kräfte grenzüberschreitend ge-
bündelt. Und wo das Erwerbspotenzial in Limburg und der Euregio zum Ausgleich der 
Defizite unzureichend ist, können auswärtige Arbeitskräfte (vorübergehend) häufig in 
bedeutenden Branchen Limburgs eine Lösung sein, etwa in der Landwirtschaft und im 
Gartenbau, in der Fertigungsindustrie und Logistik. Auch in anderen Bereichen können 
wir nicht innerhalb von Grenzen denken, wie z. B. bei der Energiewende, Sicherheit, Be-
wirtschaftung der Fauna, die kulturelle Infrastruktur und vor allem an die Mobilität. Auch 
dort müssen wir über die Grenzen hinweg blicken und arbeiten, wenn wir den Limburger 
Interessen optimal dienen möchten. In der vorigen Legislaturperiode haben wir daher auf 
eine nahe grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern gesetzt, 
um schrittweise in allen Bereichen auf eine Arbeits- und Lebensregion mit grenzüber-
schreitendem Charakter hinzuarbeiten. Limburger Partner nutzen EU-Mittel intensiv; die 
Provinz ist dabei oft ein wesentlicher Partner. Die Grundlage für grenzüberschreitendes 
Denken und Handeln der Einwohner Limburgs wird in den Vereinen und in unserem Bil-
dungswesen geschaffen.

Unsere Bestrebung

In der Erklärung der Leitlinien vom 10. Mai 2019 haben die Parteien folgendes niederge-
legt:

„Limburg beteiligt sich aktiv an den Euregios und 
der Europäischen Union. Aufgrund unserer besonderen 
Lage in den Euregios sind gute Beziehungen und die 
Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Belgien und 
Deutschland für die Provinz Limburg sehr von Vorteil. 
Wir werden auch aktiv die Zusammenarbeit mit (Fonds) 
der Europäischen Union suchen, um in Limburg Projekte 
und Programme zu ermöglichen.“

Unsere Politik

• Wir haben eine Agenda für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Public Affairs, bei 
der wir ausgehend von unseren Programmen mit Partnern im Nachbarstaat zusammen-
arbeiten, mit einer starken Orientierung hinsichtlich der Agenden in Den Haag, Brüssel, 
den Nachbarstaaten und den Euregios. Wir werden dieses Programm der Provinzregie-
rung daher auch mehrsprachig präsentieren und zur Verfügung stellen.

• Die Provinzregierung ist in Brüssel sichtbar, auf Arbeitsebene sind wir dauerhaft vertreten 
in Brüssel Den Haag und Düsseldorf und entwickeln ein starkes Netzwerk in Flandern, 
Wallonien und Nordrhein-Westfalen.
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• Wir handeln gemeinsam mit den Provinzen im Süden der Niederlande und den Grenzpro-

vinzen und sind ein aktiver Partner im Interprovinzialen Beratungsorgan (Interprovinciaal 
Overleg, IPO). 

• Ausgehend von den Programmen in Limburg tragen wir zur grenzüberschreitenden Plan-
ung und Entwicklung von Projekten bei. Im Hinblick darauf sind wir auch aktives Mitglied 
der Euregios. Die Agenda für das Grenzland (Grenslandagenda), die Agenda für die Eure-
gio und das Engagement für europäische Fonds bringen wir stärker in Zusammenhang; 
diesbezüglich werden wir uns auch an die einzelnen beteiligten Partner und Ministerien 
wenden.

• Unser Schwerpunkt liegt bei den Nachbarregionen und Nachbarstaaten. In Bezug auf an-
dere Staaten in Europa und weltweit stützen wir uns ausgehend von konkreten Möglich-
keiten primär auf nationale (Handels-) Missionen und Handelsmissionen unserer Nach-
barstaaten. 

• Die Schwachstellen bei der grenzüberschreitenden Unternehmertätigkeit und Erwerb-
stätigkeit sowie beim grenzüberschreitenden Lernen sind uns bekannt. Dabei richten 
wir unser Augenmerk auch auf den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt und die Heran-
führung an diesen Arbeitsmarkt (Bildung). Und nach Möglichkeit tragen wir zu Lösungen 
bei. Im Hinblick darauf unterstützen wir das Institute for Transnational and Euregional 
cross border cooperation and Mobility (ITEM) und die von der Provinz Limburg anerkann-
ten Grenzinfopunkte. Darüber hinaus unterstützen wir die jährliche Grenzlandkonferenz.

• Wir unterstützen Kommunen und Regionen, um Verbindungen zwischen Bestrebungen 
und verfügbaren EU-Programmen und -Mitteln herzustellen. Die Kommunen verfügen 
über unzureichende Kenntnisse in diesem Bereich; es ist auch zweckmäßig, die Kräfte auf 
der Ebene der Provinz Limburg zu bündeln.

• Wir unterstützen grenzüberschreitende Innovationen, Exportförderung und Anwerbung 
mithilfe der Limburger Campusse und LIOF. Wir unterstützen Klein- und Mittelunterneh-
men bei der Nutzung von Chancen in der Euregio, beispielsweise auf der Grundlage des 
Vertrags vom 26. April 2019 zwischen LIOF, der Belgisch-Limburgse investeringsmaat-
schappij (Belgisch-Limburger Investitionsgesellschaft, LRM) und der deutschen Entwic-
klungsgesellschaft NRW.Bank.

• Wir nutzen die Chancen von EU-Mitteln im neuen EU-Strukturfondszeitraum 2021-2027 
und setzen die derzeitige Kofinanzierungssystematik fort. Im Hinblick darauf werden wir 
auf die derzeitige Legislaturperiode zurückblicken und einen Vorschlag für ein Vorge-
hen mit (finanziellen) Ergebnissen für den Zeitraum 2021-2027 vorlegen, der in Bezug 
auf Ziele und Ergebnisse auf diese Legislaturperiode abgestimmt ist. Dabei prüfen wir 
auch die Möglichkeit, ausgehend von EU- und Provinzzielsetzungen flexibler auf Kofi-
nanzierungsmöglichkeiten und das Vorgehen bei anderen Grenzprovinzen einzugehen. 
Die Priorität bei den Provinzen im Süden der Niederlande („Grobskizze’) liegt primär bei 
den Umbruchsituationen in den Bereichen Klima, Energie, Landwirtschaft, Rohstoffe und 
Gesellschaft.

• Wir setzen unseren Beitrag zum Programm „Working on Europe“ fort und streben die 
Einrichtung eines Euregio-Begegnungszentrums zur Förderung des grenzüberschreiten-
den Lebens, Lernens und Arbeitens an. Ein Treffpunkt, der auch die Zusammenarbeit in 
der Europäischen Union und die Bedeutung des Vertrags von Maastricht beispielsweise 
Schülern, Einwohnern und Touristen anschaulich vermittelt und die Debatte über Europa 
und die Europäische Union lebendig hält. Dabei nutzen wir auch die Chancen, die die 
intensive Zusammenarbeit der Vereine beiderseits der Grenze bietet.

• Wir setzen die Lobbyarbeit für das Einstein-Teleskop in der Grenzregion um Süd-Lim-
burg fort. 

• Anzustreben ist eine bessere Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen dem Wissensin-
stitut ITEM, den Frontoffices der Grenzinfopunkte und den Backoffices des Teams Grens-
overschrijdend Werken en Ondernemen (Team für grenzüberschreitende Arbeit und 
unternehmerische Tätigkeiten) des niederländischen Finanzamtes, des Bureau Duitse 
Zaken (Büro für deutsche Angelegenheiten) der niederländischen Sozialversicherungs-
anstalt Sociale Verzekeringsbank für eine effektivere Dienstleistung und eindeutigere 
Bekanntheit (des Namens) bei Bürgern und Unternehmen.

• Bei unserer Wissens(infrastruktur)politik arbeiten wir in einem europäischen und natio-
nalen Kontext. Dabei beziehen wir das Potenzial vorhandener Institute, Infrastruktur und 
Agenden (national, Nachbarstaaten und EU-Ebene) und die europäische Wissens- und 
Innovationsregion in der Umgebung des Südens der Niederlande mit ein. In diesem Rah-
men suchen wir auch eine aktive Zusammenarbeit mit Nordbrabant, dem Brainport Eind-
hoven und dem Brainport-Netzwerk.
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VERBESSERUNG DER 
WIRTSCHAFTSSTRUKTUR

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Die Provinz Limburg hat eine lange Tradition im Bereich der Wirtschaftspolitik. 
Während der niederländische Staat die regionalwirtschaftliche Politik Ende der 
Neunzigerjahre und zu Beginn des 21. Jahrhunderts größtenteils dezentralisiert hat 
und sich insbesondere auf eine Politik für „Spitzensektoren“ konzentrierte, kam es 
2019 aufgrund der EU-Bestrebungen für ein „zielorientiertes Vorgehen“ und eine 
Kreislaufwirtschaft sowie angesichts der von den Vereinten Nationen gesetzten Zie-
le für eine nachhaltige Entwicklung zu einer stärkeren Schwerpunktsetzung auf die 
großen gesellschaftlichen Aufgaben. Gerade bei diesen weltweiten Aufgaben bietet 
die Limburger Tradition (im Wandel) Chancen, aktiv auf die nationalen Zielsetzun-
gen, EU-Bestrebungen und weltweiten Aufgaben einzugehen. Die gesellschaftlichen 
Aufgaben lassen sich nicht in klassische Sektoren, individuelle Fachbereiche oder 
traditionelle Politikfelder einteilen. Große Aufgaben wie gesundes und vitales Al-
tern, die Wiederverwendung von Rohstoffen und Materialien oder die Nutzung al-
ler Kräfte und Talente in unserer Gesellschaft erfordern einen breiten, ehrgeizigen 
Blick. Gerade in einer vielschichtigen Wirtschaft wie in Limburg ist die Förderung 
der Unternehmertätigkeit (mehr Startups und Expansion), Zusammenarbeit und 
Schaffung von Verbindungen zwischen Partnern eine bedeutende Kernaufgabe der 
Provinz. Das Wachstum in den nächsten Jahren, beispielsweise im Bereich der Logis-
tik, wird mit einer zunehmenden Notwendigkeit multimodaler Verkehrskonzepte, der 
Digitalisierung, neuer und anderer Arbeitsplätze und einer guten landschaftlichen 
und räumlichen Eingliederung einhergehen. Die Limburger Wirtschaft ist mit ihrer 
Industrie, Logistik und ihrem Gesundheitswesen besonders empfindlich gegenüber 
den großen technologischen und digitalen Veränderungen, die relevant sind und sich 
stärker manifestieren werden. Dies erfordert von Limburg eine starke Anpassungs-
fähigkeit, bei der auch die Provinzbehörden richtungsweisend agieren und manch-
mal Stellung beziehen müssen.

In den vergangenen Jahren wurde in umfangreichem Maße in die Basis von Gewer-
be- und Campusstandorten investiert, in Wissensinfrastruktur, verschiedene Ein-
richtungen für Klein- und Mittelunternehmen sowie die Straffung unserer Anwer-
bungsinitiativen und Exportförderung. Die Provinz führt damit eine aktiv fördernde 
Industriepolitik im Sinne einer erneuernden Verbindung zwischen Behörden, Wis-
sensinstitutionen und Wirtschaft. Die Aufgabe für die nächsten Jahre besteht darin, 
diese Basisinvestitionen für die Limburger Gesellschaft insgesamt noch rentabler zu 
machen. Brightlands gehört uns allen. Die Innovationen der Limburger Campusse 
und die Investitionen in die Wissensinfrastruktur sollten noch stärker als vorher in 
den Alltag in Limburg integriert werden, etwa beim innovativen Klein- bzw. Mitte-
lunternehmen um die Ecke und beim Schüler oder Studenten mit der Bestrebung, 
mit durchgängigen Lernstrukturen und Praktikumsplätzen zu lernen und unterne-
hmerisch tätig zu werden. Die Limburger Wirtschaft besteht zu 99 % aus Klein- 
und Mittelunternehmen (aktive Unternehmen, darunter auch viele Familienbetriebe), 
die somit die Basis unserer Wirtschaft bilden. Sie sorgen sogar dafür, dass Limburg 
von allen Provinzen am meisten exportiert. Sie sorgen für Arbeitsplätze und sind als 
Zulieferer bzw. Lieferant und innovative Kraft unverzichtbar. Die großen Herausfor-
derungen für Klein- und Mittelunternehmen sind eine weitgehende Globalisierung, 
die Überalterung des Personal- und Kundenbestands, technologische Entwicklun-
gen, Flexibilität, Nachhaltigkeit sowie Gesetze und Vorschriften. Die Qualität der 
Limburger Gewerbestandorte, Startup-Einrichtungen, Kongressumgebungen und 
(temporären) Wohnkonzepte erhält in den nächsten Jahren zusätzliche Aufmerks-
amkeit. Zudem nutzt Limburg noch in zu geringem Maße seine Lage, wenn es um 
grenzüberschreitende Unternehmertätigkeit, Wissensaustausch und gemeinsames 
Vorgehen mit unseren Nachbarstaaten und Nachbarregionen geht. Mit der Limbur-
ger Vertretung in Düsseldorf, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen 
den Entwicklungsgesellschaften, der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung und 
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der Gründung gemeinsamer Wissensinstitute gemäß den Prioritäten unserer Limbur-
ger Campusse und den Wissenseinrichtungen im Nachbarstaat kann die Basis wei-
ter ausgebaut werden. So arbeiten wir auch wechselseitig an der Namensbekannt-
heit unserer Kenntnisse, Erfahrung und Wirtschaft in unserer Euregio. Zudem werden 
die Brightlands-Campusse stärker aus EU-Mitteln schöpfen, ausgehend vom neuen 
EU-Mehrjahresplan, beispielsweise anhand der Horizon Europe-Programme.

Unsere Bestrebung

In der Erklärung der Leitlinien vom 10. Mai 2019 haben die Parteien folgendes nieder-
gelegt: 

„Wir blicken mit Stolz und Optimismus auf die 
Zukunft der Provinz Limburg. Wir handeln aus 
einem entwicklungsorientierten Ansatz heraus. Wir 
unterstützen Initiativen und Unternehmertätigkeit. 
Wir arbeiten an einer Provinz Limburg, in der man 
gerne bleibt und sich ansiedelt. Dabei handeln wir 
aus einer mehrjährigen Partnerschaft mit unseren 
Limburger Wissens- und Bildungseinrichtungen, der 
Wirtschaft, den Behörden und gesellschaftlichen 
Organisationen.“ 

Ausgehend von diesem Leitgrundsatz möchten wir in der nächsten Periode an einer 
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in Limburg arbeiten, mit Blick für gesellschaft-
liche Effektivität, organisatorische, finanzielle Effizienz und inhaltliche Korrektur im 
Bedarfsfall.

Unsere Politik

Wir sehen die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur als bedeutenden Impuls, einige 
große Aufgaben und wirtschaftliche Chancen in der Limburger Gesellschaft anzugehen, 
Partnerschaften zu entwickeln und bei jedem, der dazu beitragen möchte, Stolz und Be-
geisterung zu wecken. 

Wirtschaftsstrategie, Brightlands, Wissensinfrastruktur und LIOF
• Es wird ein neuer und zielorientierter wirtschaftlicher und strategischer Rahmen 

entwickelt, in dem die gesellschaftliche Bedeutung der Brightlands-Campusse, die 
Wissensinfrastruktur, Centres of Expertise/Excellence und LIOF für die Klein- und 
Mittelunternehmen, das Bildungswesen, die Talententwicklung, Startup-Einrichtun-
gen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Limburg näher ausgearbeitet 
werden. In diesen Rahmen wird auch aufgenommen, wie wir mit Einkünften umge-
hen (etwa mit „geistigem Eigentum“, Dividende und sonstigen), wenn auf dieser Basis 
eventuell zusätzliche Mittel verfügbar werden. 

• In diesem zielorientierten strategischen Rahmen wird eine Perspektive für 2030 skiz-
ziert, ausgerichtet auf die gesellschaftlichen Aufgabenstellungen in Limburg. Dabei 
wird auf jeden Fall auf die Stärkung und Straffung des Zusammenhangs zwischen den 
Brightlands-Campussen gesetzt, auf das Programm Kennis-as (Wissensachse); auch 
die anderweitigen Entwicklungen und Akteure (bestehend und neu) werden berück-
sichtigt. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Inspiration und Kooperation, die mit den 
Schulen des vorbereitenden und mittleren berufsbildenden Unterrichts (Voorberei-
dend en middelbaar beroepsonderwijs, V/MBO) möglich ist.

• Zur Förderung der Effektivität der Verwaltung der Brightlands-Campusse erwägen wir 
eine separate Einheit, in der die Campus-Direktionen ihr Spezialwissen, z. B. in den 
Bereichen Immobilien, Valorisierung, Public Affairs und Kommunikation optimal für 
das Brightlands-Konzept einsetzen können. Wir stehen der Beteiligung neuer Anteils-
eigner an den Campussen aufgeschlossen gegenüber. Außerdem straffen wir die ver-
schiedenen unterstützenden Fonds für die Campusse.
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• Auf dieser Grundlage verleihen wir unseren provinzialen Instrumenten eine Rolle, etwa 

eine Beteiligung als Anteilseigner an den Campus-Organisationen, bei der Projektfi-
nanzierung und den Einsatz von LIOF als Durchführungsorganisation sowie die Fonds 
im Bereich der Klein- und Mittelunternehmen. Dies geschieht in Abstimmung mit un-
seren Stakeholdern, aber auch neuen Partnern, die einen Beitrag leisten möchten. Da-
bei werden auch andere Aspekte der Provinzpolitik wie Erreichbarkeit, Raumplanung 
und Arbeitsmarkt/Bildung berücksichtigt. Wir achten dabei auf den Zusammenhang 
unserer Limburger Fonds und der einzelnen Beteiligungen und auch auf die Art und 
Weise, in der sie sich gegenseitig im Hinblick auf Unternehmer und Bürger in der Um-
setzung verstärken können (wie z. B. LIOF und LEF).

• Bei der direkten Unterstützung der Klein- und Mittelunternehmen und neu gegründ-
eten Unternehmen möchten wir mit einem einzelnen Portal für Regelungen (dem sog. 
Groeischakelaar) und grenzüberschreitenden Möglichkeiten auf eine noch bessere 
Unterstützung hinarbeiten. Dabei kommt LIOF und Ondernemend Limburg eine zen-
trale Rolle zu.

• Was das Programm Kennis-as (Wissensachse, 2013) und die bereits genehmigten Pro-
jekte anbelangt, werden wir die Folgephase dieser Projekte gemäß den in den einzel-
nen vom Provinzparlament getroffenen Vereinbarungen (unabhängige Bewertungen) 
beurteilen und eine neue Verwaltungsvereinbarung mit unseren Limburger Wissen-
spartnern für die nächsten Jahre schließen.

• Wir untersuchen angesichts der Aufgabenstellung einer nachhaltigeren Ausrichtung 
und der veränderten Positionen der großen Unternehmen wie beispielsweise DSM, 
OCI Nitrogen und Sabic auf dem Weltmarkt die optimalen künftigen Bedingungen für 
das Vorgehen am Standort Chemelot. Die Zielsetzung, dass Chemelot der nachhal-
tigste, sicherste und wettbewerbsfähigste Standort für die chemische Industrie Nord-
westeuropas wird, bleibt.

• Wir setzen unsere Lobbyarbeit für das Einstein-Teleskop fort und nutzen dabei auch 
die verfügbaren EU-Mittel. 

• Wir werden eine sozialwirtschaftliche Abstimmung auf der Ebene der Provinz Lim-
burg organisieren, um unsere Wirtschaftsstrategie gemeinsam mit den Partnern aus 
der Wirtschaft und dem Bildungswesen weiterzuentwickeln und abzustimmen.

Limburger Klein- und Mittelunternehmen, „Blue Economy“ und Auftragsverga-
bepolitik

• Wir führen den KMU-Darlehensfonds und den Limburger Business & Development 
Fund fort, wobei der aktiven Bekanntgabe der Hinweise auf der provinzialen Website 
zu den verschiedenen Förderregeln besondere Aufmerksamkeit gilt.

• Die typischen Limburger Sektoren Logistik, Tourismus & Erholung, Fertigungsindus-
trie und Agrarwirtschaft bleiben für die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität Lim-
burgs weiterhin von wesentlicher Bedeutung. Hinsichtlich der Förderung seitens der 
Provinz wird hier ein Schwerpunkt auf die Herstellung von Verbindungen mit anderen 
Sektoren gesetzt (beispielsweise Cross-Overs zwischen der Agrarwirtschaft, dem Fer-
tigungs- und Logistiksektor oder Tourismus, Kultur, Landschaft und Veranstaltungen), 
mit Blick für eine adäquate Ausgewogenheit zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, 
Landschaftsqualität und räumlicher Eingliederung. Außerdem wird für diese Sektoren 
in den nächsten Jahren auch stärker an einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmern, Bildungsinstitutionen und Behörden gearbeitet.

• Speziell für die Logistikbranche erachten wir es für Limburg als wichtig, das von Buck 
Consultants International untersuchte Szenario eines größeren Mehrwerts durch eine 
intensive Zusammenarbeit mit der Fertigungsindustrie und dem IT-Sektor in konkre-
ten politischen Leitlinien auszuarbeiten (Szenario 3). Dabei gehen wir gemeinsam mit 
Partnern wie LIOF, der Universität Maastricht und dem Institut Brightlands Innovation 
Supply Chain Institute (BISCI), Fontys Hogescholen (Venlo) und den Unternehmen aus 
dem Sektor vor (u. a. repräsentiert durch das European Logistics Center Limburg und 
SMART Logistics Centre Venlo). Diese Bestrebung passt auch zu den Maßnahmen, 
die in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, beispielsweise mit Unterstützung 
für das Institut BISCI in Venlo, den Masterstudiengang International Logistics bei der 
Fachhochschule Fontys Venlo und die Zusammenarbeit mit DC Logistics und dem 
Centrum voor Logistiek Vakmanschap (Zentrum für Logistikkompetenz) (Bildungsein-
richtung Gilde Opleidingen).

• Es wird ein Aktionsprogramm „Blue Economy Limburg“ erstellt. In einer „Blue Econo-
my“ stehen Lösungen für große gesellschaftliche Aufgaben im Mittelpunkt, die zug-
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leich gut für die Menschen, die Gesellschaft, die Umwelt und den Geldbeutel sind. 
Während sich die Kreislaufwirtschaft vor allem auf einzelne Sektoren bzw. Unterneh-
men konzentriert, blickt man bei der Blue Economy noch einen Schritt weiter auf die 
kreislaufwirtschaftliche Orientierung einer ganzen Region. Auch für Limburg bieten 
sich hier Chancen. Es wird eine Studie konzipiert, mit der man einen Überblick über 
den derzeitigen Status dieser Branchen (einschließlich Recycling) in Limburg gewinnt, 
bei dem u. a. Umsatz, Mehrwert und Arbeitsplätze erfasst werden. Anschließend ist 
vorgesehen, bei diesen Unternehmen die Probleme („Bottlenecks“) für ein solides wei-
teres Wachstum zu ermitteln. Im Aktionsprogramm können dann Schwerpunkte de-
finiert werden. Zudem wird angegeben, wie die weitere Zusammenarbeit zwischen 
(Klein- und Mittel-) Unternehmen, Bildungsinstitutionen, Campussen und Studenten 
weiter gefördert werden kann, um an einer nachhaltigen Zukunft für das Limburger 
Ökosystem zu arbeiten.

• Eines der Kriterien bei der Auftragsvergabestrategie der Provinz ist im Prinzip, an die 
Limburger Klein- und Mittelunternehmen zu denken. Bei der Auftragsvergabestrate-
gie werden wir außer den Limburger Klein- und Mittelunternehmen und dem gesell-
schaftlichen Ertrag auch Aspekte berücksichtigen, die auf der „Blue Economy“ und 
Nachhaltigkeit basieren (Effizienz und Effektivität bei der Nutzung von Energie und 
Rohstoffen).

• Wir sorgen für eine schnelle Zahlung von Rechnungen im Rahmen der dafür angesetz-
ten Normen und Zielwerte.

Anwerbung und Gewerbestandorte
• Wir setzen die Straffung der Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Anwerbungsstra-

tegie der letzten Jahre verstärkt fort. In Limburg gibt es relativ wenig Unternehmens-
gründer. Die Bedeutung von Unternehmensneugründungen für die Vitalität der regio-
nalen Wirtschaft bleibt also groß; daher wird der Anwerbung neuer Unternehmen ein 
Impuls gegeben. Gemeinsam mit LIOF, Kommunen und Entwicklungsunternehmen 
kommt der Provinz dabei eine fördernde Rolle zu. 

• Für die Ansiedlung neuer Unternehmen, von Startups/Spin-offs bzw. die Umsetzung 
von Erweiterungsplänen vorhandener Unternehmen ist eine geeignete Unterbringung 
und Raum für Entwicklung erforderlich. Gemeinsam mit unseren Partnern wird er-
fasst, wo es hier in den nächsten Jahren weiße Flecken oder Lücken gibt und wel-
che zusätzlichen Einrichtungen als notwendig erachtet werden. Gemeinsam mit den 
Kommunen wird auch geprüft, wie die Bündelung von Kräften mit den verschiedenen 
Grundstücksunternehmen dabei von Bedeutung sein kann. Einbezogen werden da-
bei auch die Erfahrungen der Entwicklungsgesellschaften Ontwikkelbedrijf Greenport 
Venlo und Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg sowie Limburgse Herstructu-
reringsmaatschappij Bedrijventerreinen.

• Darüber hinaus gilt einer adäquaten digitalen Erreichbarkeit und der Nutzung der 
Rohrleitungsinfrastruktur für die Limburger Arbeits- und Gewerbestandorte Auf-
merksamkeit.

Maastricht Aachen Airport
• Wir setzen die Straffung der Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Anwerbungsstra-

tegie der letzten Jahre verstärkt fort. In Limburg gibt es relativ wenig Unternehmens-
gründer. Die Bedeutung von Unternehmensneugründungen für die Vitalität der regio-
nalen Wirtschaft bleibt also groß; daher wird der Anwerbung neuer Unternehmen ein 
Impuls gegeben. Gemeinsam mit LIOF, Kommunen und Entwicklungsunternehmen 
kommt der Provinz dabei eine fördernde Rolle zu. 

• Für die Ansiedlung neuer Unternehmen, von Startups/Spin-offs bzw. die Umsetzung 
von Erweiterungsplänen vorhandener Unternehmen ist eine geeignete Unterbringung 
und Raum für Entwicklung erforderlich. Gemeinsam mit unseren Partnern wird er-
fasst, wo es hier in den nächsten Jahren weiße Flecken oder Lücken gibt und wel-
che zusätzlichen Einrichtungen als notwendig erachtet werden. Gemeinsam mit den 
Kommunen wird auch geprüft, wie die Bündelung von Kräften mit den verschiedenen 
Grundstücksunternehmen dabei von Bedeutung sein kann. Einbezogen werden da-
bei auch die Erfahrungen der Entwicklungsgesellschaften Ontwikkelbedrijf Greenport 
Venlo und Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg sowie Limburgse Herstructu-
reringsmaatschappij Bedrijventerreinen.

• Darüber hinaus gilt einer adäquaten digitalen Erreichbarkeit und der Nutzung der 
Rohrleitungsinfrastruktur für die Limburger Arbeits- und Gewerbestandorte Auf-
merksamkeit.
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SOZIALAGENDA

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Die meisten Einwohner der Provinz Limburg sind gut in der Lage, ihre Zukunft selbst 
zu gestalten. Selbständigkeit und individuelle Entfaltung sind ein hohes Gut. Zug-
leich ist es nicht für alle Limburger möglich, aktiv und voller Unternehmungsgeist 
im Leben zu stehen oder die sich bietenden Chancen und Entwicklungen zu nutzen. 
In verschiedenen Vierteln unserer Provinz wie etwa Vastenavondkamp (Venlo), Don-
derberg (Roermond) und Mariaberg (Maastricht) engagieren sich Bürger gemeinsam 
zum Wohle der Gesellschaft. Für diese Bürger wäre manchmal zusätzliche Unterstüt-
zung von Vorteil. Und mitunter muss der Staat direkter eingreifen oder unterstützen; 
dies ist eine Aufgabe der Kommunen. 

In Hinsicht auf Gesundheit und (Erwerbs-) Beteiligung schneidet Limburg derzeit 
weniger gut ab als der Rest der Niederlande. Die Rückstandsituationen sind hart-
näckig, wie alle fünf Faktoren zeigen, die zentral zur Messung der Effekte für die 
Sozialagenda angesetzt wurden: (Erwerbs-) Beteiligung, Bildung, Gesundheit, Ju-
gend und soziales Kapital. Der Bildungsstand erweist sich als wesentlicher Faktor. 
Auf diesen Teil der Sozialagenda gehen wir im Kapitel „Arbeitsmarkt und Bildung“ 
näher ein. Zudem zeigt sich, dass sich viele soziale Gefährdungen von Menschen 
auf die frühesten Lebensphasen zurückführen lassen. Auch speziell für die Ziel-
gruppe der Senioren stellt sich eine besondere Aufgabe. In Limburg ist eine Über-
alterung feststellbar; dies hat bedeutende Folgen für die Gesellschaft, mit Chancen 
(wie „Silver Economy“) und Herausforderungen (wie zunehmende Abhängigkeit und 
Einsamkeit). Limburg benötigt sämtliche Arbeitskräfte und Talente, um attraktive 
Ansiedlungsbedingungen zu bieten. Jung und Alt benötigen in Limburg manchmal 
zusätzlichen Raum und Unterstützung, um eine gute Partizipation zu ermöglichen.

Seit 2015 sind ca. 10.000 Flüchtlinge nach Limburg gezogen. Sie sind zum größten 
Teil inzwischen anerkannt und haben damit die gleichen Rechte und Pflichten wie 
jeder andere Bürger der Niederlande. Der Rückstand bei Sprache, Erwerbsbeteili-
gung, Gesundheit, Bildungsstand und Teilnahme an Sport und Kultur ist bei vielen 
Menschen groß. 2021 wird das neue Einbürgerungsgesetz in Kraft treten, mit Zus-
tändigkeit der Kommunen für Integration und Partizipation. Das Gesetz ist auf Er-
werbsbeteiligung als bedeutendem Mittel der Integration ausgerichtet.
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Unsere Bestrebung

In der Erklärung der Leitlinien vom 10. Mai 2019 haben die Parteien folgendes nie-
dergelegt: 

„Wir stehen für eine offene Gesellschaft der In-
klusion und Partizipation. Wir schützen die 
Grundsätze unseres Rechtsstaates und der Men-
schenrechte. Jeder in Limburg, mit jeder Lebensan-
schauung oder Religionszugehörigkeit, politischen 
Gesinnung, Art, Herkunft, sexuellen oder gesch-
lechtlichen Orientierung, hat das Recht zu sein, 
wie er oder sie ist und zu glauben, woran er oder 
sie glaubt. Unterschiede zwischen Menschen dürfen 
kein Hindernis für die gesellschaftliche Beteili-
gung sein, sondern können einen Mehrwert darstel-
len. Soweit wie möglich leisten wir einen Beitrag 
zur Emanzipation und Partizipation schwacher Grup-
pen und von Senioren sowie zur Förderung der In-
tegration von Neuzuwanderern. Zugleich bitten wir 
die Bürger, sich nach Kräften dafür zu engagieren, 
selbst auch einen Beitrag zu unserer Gesellschaft 
in der Provinz Limburg zu leisten. Die Umsetzung 
der Sozialagenda in Verbindung mit einer Verbesse-
rung der Wirtschaftsstruktur wird stärker vorange-
trieben, mit Förderung der Eigenständigkeit. Wir 
sehen die Notwendigkeit der Arbeitsmigration, ar-
beiten jedoch vor allem an der Ausweitung des Ar-
beitskräftepotenzials in Limburg.“

2019 wird ein neues Durchführungsprogramm erstellt, basierend auf allen bisheri-
gen Studien und Dokumenten, um eine verstärkte Umsetzung der Sozialagenda zu 
realisieren. Nach dem früheren Auftakt und breiten und offenen Ansatz für die So-
zialagenda (in der Phase der Dezentralisierungen) möchten wir den eingeschlagenen 
Kurs jetzt mit einer Schwerpunktsetzung fortsetzen, und zwar mit bewährten kon-
kreten Maßnahmen mit messbaren Ergebnissen, die reproduzierbar und ausbaufähig 
sind. Der Ausgangspunkt ist dabei, dass wir in den nächsten Jahren pragmatisch und 
bürgernah Ergebnisse erzielen möchten und die Rolle des Initiators bei anderen Part-
nern liegen wird. Wir werden also weniger untersuchen und mehr umsetzen!

Wir setzen auf die Integration neuer Limburger durch Erwerbsbeteiligung und die 
Förderung und Unterstützung gesellschaftlicher (kultureller, sportlicher) Mitwirkung, 
wobei wir auch erwarten, dass diese neuen Limburger dabei selbst Verantwortung 
übernehmen. Ein straffes Programm mit individueller Maßarbeit in Zusammen-
arbeit mit geeigneten lokalen Initiativen (messbar) hilft dieser Gruppe weiter und 
macht Limburg stärker. Zusätzliches Augenmerk sollte der Eigenständigkeit der sch-
wächsten Gruppen gelten; dies sind oft neue Limburger bis 25 Jahre und Frauen (die 
oft nachkommen).

Unsere Politik

• Wir streben (erneut) die Schaffung von 8.000 zusätzlichen Praktikumsplätzen bis 
einschließlich 2023 an. Dabei wählen wir eine breite Strategie, um das gesamte Ar-
beitspotenzial in Limburg zu nutzen, mit dem Schwerpunkt auf Jugend in schwa-
chen Gruppen, eine nachhaltige Einsetzbarkeit von Senioren und Limburgern mit 
einem Abstand zum Arbeitsmarkt, im Hinblick auf einen maximalen gesellschaftli-
chen Nutzen.
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• Bei Bedarf schaffen wir mit Unternehmern Raum für Arbeitsmigration mit qualitativ 

gutem Wohnraum für temporäre Arbeitsmigranten und eine gute Integration „neuer 
Limburger“. Wir helfen Kommunen, den Wohnraum zu organisieren, der dem Prüf-
zeichen der Stichting Normering Flexwonen (SNF) entspricht.

• Wir setzen unsere (Einkaufs-) Politik für „Social Return on Investment“ fort.
• Wir investieren in Basisinfrastruktur, die die Beteiligung aller Limburger stärkt, u. a. 

über die vorhandenen 30 gesellschaftlichen Organisationen, Burgerkracht Limburg 
und die Kulturinfrastruktur in Limburg. Fördermittel sind für konkrete Aktionen und 
Zielgruppen bestimmt.

• Wir bieten den 150.000 funktionalen Analphabeten und 300.000 Personen mit man-
gelnden Computerkenntnissen in Limburg u. a. gemeinsam mit den Limburger Bi-
bliotheken und Kommunen, Arbeitgebern, dem Bildungswesen, der Kreditbank und 
Organisation des Gesundheitswesens zusätzliche Unterstützung. Das Engagement 
ist derzeit zergliedert. Wir streben eine provinziale Vereinbarung für funktionalen 
Analphabetismus mit besonderer Aufmerksamkeit für die Sprachentwicklung (jun-
ger) Kinder und die Aufholung von Rückständen bei Erwachsenen an.

• Es gibt zusätzliche Unterstützung für die Beteiligung und Wehrhaftigkeit der großen 
Anzahl von Jugendlichen aus Familien in Armut, beispielsweise über den Jugend-
fonds Jeugdfonds Cultuur en Sport und die Stiftungen Stichting Leergeld und die 
Stichting Bijzonder in Beweging, sodass auch Kinder und Jugendliche aus armen 
Familien Mitglied eines Sport- bzw. Kulturvereins werden können.

• Gesellschaftliche Initiativen für multifunktionale Gemeinschaftseinrichtungen, bei 
denen Funktionen im Gesundheitswesen, Einsamkeit, Gemeinschaftssinn, Sport 
und/oder Kultur intelligent kombiniert werden, unterstützen wir. Wir setzen die Re-
gelung für Gemeinschaftseinrichtungen in Limburg fort. Wir werden erkunden, ob 
wir den Gemeinden und Vereinen bei der Entwicklung und Verwaltung von Woh-
nraum zusätzliche Unterstützung bieten können. Zudem erkunden wir dabei die 
Möglichkeiten eines breiteren Einsatzes von Schulgebäuden als „Rückgrat im Vier-
tel“ (Spil in de wijk) in Limburger Kernen und Vierteln.

• Wir prüfen mit den Kommunen und dem Staat die Möglichkeiten für Veteranen in 
Limburg, sich zu treffen und zu unterstützen, mit Hilfe des Netzes für Wohnraum, 
Burgerkracht Limburg und der Limburger gesellschaftlichen Organisationen. 

• In unserer Forschungs- und Innovationspolitik knüpfen wir an die nationale Mission 
„Gesundheit und Gesundheitswesen“ und die Kraft des Limburger Forschungs- und 
Innovationsclusters an. In diesem Zusammenhang streben wir auch die Einrichtung 
und Instandhaltung eines praxisorientierten provinzialen Wissens- und Aktionszen-
trums mit Limburger Kommunen für eine präventive und positive Gesundheitspoli-
tik, gesellschaftliche Unterstützung und Jugendfürsorge an.

• Wir setzen unsere Unterstützung für die Initiative „gesunder Lebensbeginn“ (bis 4 
Jahre) mit Limburger Kommunen als Teil des nationalen Aktionsprogramms Kans-
rijke Start (Aussichtsreicher Start) ebenso wie unser eingeführtes Vorgehen gegen 
Kindesmisshandlung fort.

• Wir setzen unser Engagement für „gesunde Schulen“ und kinderfreundliche Außen-
gelände in Limburg fort. Dazu gehören Aufklärung und strukturelle Maßnahmen im 
Bereich der Bewegung und gesunden Ernährung.

• Wir entwickeln mit Limburger Gemeinden ein Unterstützungsprogramm für die Be-
teiligung und gegen die Einsamkeit von Senioren und Menschen mit einer Behin-
derung und initiieren im Hinblick darauf auch nationale Programme wie „Eén tegen 
eenzaamheid“ (Zusammen gegen Einsamkeit) und die „UN-Behindertenrechtskon-
vention“, u. a. mit Bezug zu Wohnen, Transport, Arbeit, Wohlergehen und Gesund-
heitswesen.

• Wir setzen uns dafür ein, Einrichtungen für die Jugendfürsorge, das Gesundheitswe-
sen und Krankenhäuser in Limburg zu erhalten.

• Wir unterstützen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und dem Topteam In-
tegratie Vluchtelingen kommunale Initiativen, die auf eine nachhaltige berufliche 
Eingliederung und Einbürgerung neuer Limburger ausgerichtet sind. Dabei kann an 
Initiativen gedacht werden, die auf die Förderung der Teilnahme an Sport und Kultur 
in Zusammenhang mit anderen lokalen Programmen ausgerichtet sind. Auch Initia-
tiven, die aus einem Bedarf der Arbeitgeber ins Leben gerufen werden und bei de-
nen Arbeitgeber die Verantwortung für maßgeschneiderte Programme übernehmen 
möchten, werden wir unterstützen.
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MOBILITÄT, INFRASTRUKTUR UND RAUM

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Mobilität, Infrastruktur und Raum haben eine fortwährende Wechselwirkung mit den 
Entwicklungen und Trends in der Limburger Wirtschaft und Gesellschaft. Wie hal-
ten wir unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig und sorgen für gute Niederlassungsbe-
dingungen? Wie gehen wir mit den sozialgesellschaftlichen Aufgabenstellungen in 
unseren Städten und auf dem Land um? Limburg ist eine attraktive, wirtschaftlich 
starke Provinz mit hoher Lebensqualität, in der Menschen gerne arbeiten, wohnen, 
sich erholen und studieren. Dazu gehört auch eine sichere, schnelle, zuverlässige, 
bezahlbare und nachhaltige Mobilität. Mobilität ist ein Aspekt von wesentlicher Be-
deutung. Und diese Mobilität kann immer intelligenter, effizienter und grenzenloser 
gestaltet werden. Dafür ist ein besserer Verkehrsfluss erforderlich, mit Aufmerksam-
keit für eine nachhaltige Einsetzbarkeit und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. 
Dies trägt zur Lebensqualität und zu den Niederlassungsbedingungen in Limburg 
bei. Dabei sehen wir Infrastruktur als Teil eines vielschichtigen (wirtschaftlichen, 
sozialen und physischen) Netzes, bei dem auch die Möglichkeiten für eine integra-
le Gebietsentwicklung und räumliche Eingliederung geprüft werden müssen. Das 
Provinzparlament hat 2018 den Mobiliteitsplan Limburg. Slim op weg naar morgen 
(Mobilitätsplan Limburg. Clever auf dem Weg nach morgen) verabschiedet. Es wur-
de ein gebietsorientiertes Vorgehen der gesamten Mobilitätsaufgabenstellung (mit 
allen Modalitäten) gewählt.

Die großen gesellschaftlichen Aufgaben haben in vielen Fällen auch eine räumliche 
Dimension. Die niederländische Energieversorgung erfolgt in Zukunft in kleinerem 
Maßstab und wird sichtbarer. Dieser Wandel geht in Limburg mit anderen großen 
Veränderungen Hand in Hand, beispielsweise mit einem Wechsel zu einer „Blue 
Economy“, dem Wachstum des Logistik- und Tourismussektors, Wohnungsbau, dem 
Wandel und der Maßstabsvergrößerung in der Landwirtschaft und der adaptiven Ge-
wässer- und Bodenbewirtschaftung. Manche Raumnutzer erfordern in Zukunft wah-
rscheinlich gerade weniger Raum, etwa der Einzelhandel. Auch landwirtschaftliche 
Gebäude und (große) Denkmäler stehen leer oder werden frei. Hinzu kommt, dass 
die soziale Zweiteilung auch in Limburg immer stärker eine räumliche Zweiteilung 
ist. Im Hintergrund ist überall die Digitalisierung aktuell, mit all ihren Möglichkeiten 
und Herausforderungen, auch für die räumliche Qualität (z. B. Smart Mobility, Smart 
Cities, Smart Villages). Wir entscheiden uns primär für eine sparsame und mehrfa-
che Raumnutzung.

Unsere Bestrebung

Die Provinz Limburg hat in den vergangenen Jahren vielfältige Bestrebungen formu-
liert. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Aufgaben. Unser Bestreben muss 
nicht sein, alles realisieren zu wollen, denn dann gelingt nichts. Es kommt vielmehr 
darauf an, Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen. Auf der Grundlage der Abwä-
gung der verschiedenen vorhandenen Bestrebungen und Aufgabenstellungen ist 
eine Neuausrichtung der Mittel erforderlich. Anschließend stellen wir die Umsetzung 
in den Mittelpunkt. Diese Neuausrichtung und die Konsequenzen für unsere Rau-
mordnungspolitik legen wir auch im neuen Umgebungsleitbild der Provinz und bei 
Bedarf in der Umgebungsverordnung fest.

Die Basiseinrichtungen bleiben durch eine geeignete Verwaltung und Instandhaltung 
des Angebots an Verkehrsmitteln in Ordnung. Wir verbessern deren Qualität und 
sorgen dafür, dass das Mobilitätsnetz immer attraktiver wird. Dies ist möglich, indem 
man Verkehrsmittel auf andere oder bessere Weise nutzt und Menschen dazu anhält, 
eine bewusstere Auswahl bei den Verkehrsmitteln zu treffen. Die Provinz Limburg 
verwaltet und pflegt insgesamt ca. 455 km an Straßen und 570 km an Radwegen, 
einschließlich der zugehörigen Ingenieurbauwerke, Grünanlagen, des Straßenmobi-
liars und der Böschungen. Wir investieren in „Smart Mobility“ und „Smart Logistics“. 
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Wir schaffen Platz, um damit innovativ mit einem langfristigeren Ziel vor Augen tätig 
zu werden. Zudem gibt es die Möglichkeit intelligenter öffentlicher Verkehrsmittel 
mit „Sharing-Systemen“ (neuen Teilkonzepten), damit auch (studierende) Jugend-
liche auf dem Land bleiben. Wir beteiligen uns an Initiativen zur Verbesserung der 
Mobilität in Limburg. Mit dem Mobiliteitsplan Limburg. Slim op weg naar morgen 
(Mobilitätsplan Limburg. Clever auf dem Weg nach morgen) wurden 2018 Leitlinien 
für eine zukunftsbeständige, zugängliche, clevere, saubere und grenzenlose Mobi-
lität formuliert, bei der sich Menschen nach Wunsch und Bedarf frei bewegen kön-
nen. Dabei gehen wir nach Gebietsaufgaben mit fünf Mobilitätszielen vor (physische 
und digitale Erreichbarkeit):

• Wir halten unsere städtischen Gebiete attraktiv.
• Wir halten unsere ländlichen Gebiete dank einer guten physischen und digitalen Er-

reichbarkeit vital.
• Wir stärken unsere Wirtschaft dank der Entwicklung von Wirtschaftsclustern.
• Wir möchten in der Logistik und in der Agrarwirtschaft führend bleiben.
• Wir stärken die Freizeitwirtschaft.

Unsere Bestrebung im Hinblick auf die Raumordnung besteht darin, angesichts der 
einzelnen Umbruchsituationen auch einen räumlichen Qualitätsimpuls zu bieten, in-
dem wir zusammen mit Partnern einen integralen gebietsorientierten Ansatz wäh-
len. Dies bedeutet beispielsweise, dass wir die vorhandene Qualität und Identität 
von Gebieten berücksichtigen, dass wir mit neuen Entwicklungen an Infrastruktur-, 
Energie- und Digitalnetzwerke anknüpfen, dass wir uns für eine mehrfache Nutzung 
des Raums und für mehr Unterschiede zwischen Standorten einsetzen (vom beleb-
ten Begegnungsort bis zur ruhigen Landschaft ). Wenn wir so vorgehen, bietet dies 
mehr Perspektive hinsichtlich nachhaltiger, kosteneffektiver Lösungen mit einem 
größeren gesellschaftlichen Ertrag und einer größeren gesellschaftlichen Basis.

Unsere Politik

Mobilität und Infrastruktur
• Limburg arbeitet aus einem multimodalen Mobilitätsplan heraus, einem Abwä-

gungsrahmen und einem finanziellen Rahmen für alle Investitionen und Risiken. 
In Limburg gibt es zudem ein Mehrjahresprogramm für Infrastruktur, abgestimmt 
auf unseren Planning- & Control-Zyklus. Die Gestaltung des Programms ist gebiets-
orientiert, integral und international. Auch die Modalität Wasser zum Transport von 
Gütern wird dabei berücksichtigt. 

• Beim gebietsorientierten Ansatz werden zuerst der gesellschaftliche Bedarf, die Pri-
orität und Dringlichkeit ermittelt. Zudem muss eingehend geprüft werden, welche 
Rolle und Risiken die Provinz im Hinblick auf andere Zuständigkeiten eingeht (gesell-
schaftlich und andere Behörden). Wenn es eine Rolle für die Provinz gibt, wird das 
Vorgehen bestimmt. Dabei wird eine Abwägung des gesellschaftlichen Mehrwerts 
und der Kosten vorgenommen. Im Hinblick darauf wurde ein Abwägungsrahmen 
(mit Einteilung der Reihenfolge) festgestellt. Eine Abwägung hinsichtlich des Ein-
satzes von Mitteln wird dann noch stattfinden müssen.

• Im Rahmen des Vorgehens wird – in Bezug auf neue Investitionen - zuerst geprüft, 
welche Möglichkeiten es für die vorhandene Infrastruktur, „Smart Mobility’ (einsch-
ließlich „Mobility as a service“), „Smart Logistics“ und Verhaltensbeeinflussung gibt. 
Dabei gilt auch der Gestaltung des Personenverkehrs für die sogenannte „Last Mile“ 
an Bahnhöfen und Arbeitsstandorten besondere Aufmerksamkeit.

• Im Bereich der Logistik blicken wir insbesondere auf die Entwicklung Limburgs im 
europäischen und weltweiten Logistiknetz, einschließlich der Chancen für die wei-
tere Entwicklung des Transports auf dem Wasser, an den Schiffsterminals und Bin-
nenhäfen.

• Wir sehen ein Beispiel in erfolgreichen Programmen wie Roermond und Maastricht 
„Bereikbaar“ (Erreichbar), in denen dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln 
gegenüber dem Auto eine vorrangige Rolle eingeräumt wird. Dazu gehört auch eine 
Fortsetzung des Fahrradprogramms mit (Schnell-) Radrouten und -Einrichtungen 
sowie der Fortsetzung einer Limburger Bahnagenda.

• Wir erteilen die Konzessionen für den Regionalverkehr. Arriva ist Inhaber der Konzes-
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sion für den regionalen Bahn- und Busverkehr für den Zeitraum 2016 – 2031. Dabei 
setzen wir auf ein geeignetes System für das Ticketing in der Region / Euregio und 
richten unser Augenmerk auf die fehlenden Elemente bei den Busverbindungen mit 
dem Ausland wie zwischen Roermond und Mönchengladbach.

• Wir erfüllen unsere gesetzliche Rolle als Eigentümer der Straßeninfrastruktur der 
Provinz, Ingenieurbauwerke und nebenliegenden Anlagen wie Radwegen. Dabei 
wählen wir eine einfache, zweckmäßige und nachhaltige Verwaltung und Instandhal-
tung unserer Kapitalgüter mit dem derzeitigen festgelegten Instandhaltungsniveau 
„Basis“. Das Budget ist maßgeblich. Die Verwaltungs- & Instandhaltungsmittel sowie 
neue Initiativen werden darin einer Abwägung unterzogen. Dazu wird ein Bericht mit 
dem Titel Nota Beheer en Onderhoud Infrastructurele Kapitaalgoederen Provincie 
Limburg 2019-2023 (Bericht zur Verwaltung und Instandhaltung infrastruktureller 
Kapitalgüter in der Provinz Limburg 2019-2023) verfasst.

• Bei der Bahnagenda (Railagenda) für Limburg gibt es laufende Projekte mit einer be-
deutenden regionalen und internationalen Komponente. Das Setzen von Prioritäten 
und das Risikomanagement neuer Bestrebungen sind Teil der Gesamtabwägung 
über den Einsatz von Mobilitätsmitteln.

• Wir setzen die Lobbyarbeit und bereits beschlossene Beteiligung an der staatlichen 
Beschlussfassung (MIRT), u. a. über die Verbreiterung der A2 (Trassenbeschluss, 
Tracébesluit) und die A67 (Trassenbeschluss in Entwurfsfassung), sowie die Lobby-
arbeit für bessere internationale Bahnverbindungen fort. 

• Im Rahmen von TEN-T wurde die Vereinfachung der Tarifgestaltung, Verkehrsin-
formationen und Ticketingsysteme untersucht. Nachfolgend werden Schritte un-
ternommen, die zu laufenden Initiativen wie dem „Dreiländerzug Lüttich-Maas-
tricht-Aachen“ beitragen.

• Wir unterstützen Bürgerinitiativen in kleinen Kernen, die die Lebensqualität verbes-
sern, wobei wir auf eine gute und rechtzeitige Erreichbarkeit der Kerne achten.

• Wir fördern mehr Sicherheit auf den Straßen der Provinz und unterstützen Kampag-
nen zur Bewusstseinsschaffung zwecks Verbesserung der Verkehrssicherheit. 

• Es wird auf ein ausreichendes und sicheres Angebot an Parkplätzen für Lkw und die 
Sicherheit von Knotenpunkten öffentlicher Verkehrsmittel geachtet.

• Nach der erfolgreichen Realisierung von schnellem Internet in den ländlichen Ge-
bieten Mittel- und Nordlimburgs suchen wir auch aktiv die Zusammenarbeit in 
Süd-Limburg im Hinblick auf eine rechtzeitige Einführung von schnellem Internet. 
Dabei blicken wir auch auf die Chancen der digitalen Infrastruktur für „Smart Mobi-
lity“ und „Smart Logistics“, abgestimmt auf die Möglichkeiten der digitalen Kommu-
nikationsformen in unserer Gesellschaft.

Räumliche Entwicklung
• Wir erstellen ein neues Umgebungsleitbild (Omgevingsvisie) für die Provinz (Nach-

folgeplan des POL 2014, dem Umgebungsleitbild der Provinz 2014), im Vorgriff auf 
das Inkrafttreten des niederländischen Umgebungsgesetzes, (Omgevingswet) und 
erstellen eine neue Umgebungsverordnung.

• Der allgemeine Grundsatz für die Raumordnungspolitik ist, dass wir als Provinz die 
Regionen und Kommunen aktiv bei ihren räumlichen Entscheidungen und Gebiet-
sentwicklungen unterstützen möchten. Bei Bedarf und Notwendigkeit sind wir richt-
ungsweisend. 

• In das neue Umgebungsleitbild der Provinz wird eine Plankarte für die Euregio auf-
genommen, in der in enger Abstimmung mit unseren Nachbarregionen die bedeu-
tendsten Entwicklungen für die nächsten Jahre ausgewiesen werden. Mit Limburg 
als Grenzprovinz ist unsere grenzüberschreitende Zusammenarbeit und räumliche 
Abstimmung bei zahlreichen Angelegenheiten sehr relevant, ob es sich nun um 
die Abstimmung von Handelsstandorten, Campusentwicklungen, Gewächshaus-
standorten, der Energieinfrastruktur oder Flughäfen und anderer infrastruktureller 
„Hubs“ handelt.

• Die noch zu erstellende „Stufenleiter zur nachhaltigen Urbanisierung“ (duurzaam-
heidsladder) für eine sorgfältige räumliche Abwägung bei der nachhaltigen Erzeu-
gung von Energie in Limburg wird in das Umgebungsleitbild der Provinz aufgenom-
men.  
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ENERGIEPOLITIK

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

In den nächsten Jahren wird sich die Energieversorgung in den Niederlanden stark verän-
dern. Der Beschluss des Regierungskabinetts zum beschleunigten Abbau der Gasge-
winnung in Groningen, die Erschließung neuer Energiequellen, die Notwendigkeit eines 
stabilen und zukunftsbeständigen Stromnetzes und die unsichere Zukunft bei den inter-
nationalen geopolitischen Verhältnissen verlangen der Limburger Bevölkerung viel ab. Die 
relativ große Entfernung zum Meer hinsichtlich der Nutzung von Windenergie oder der 
Speicherung von CO2 und die relativ starke Präsenz von Industrie und Landwirtschaft 
erfordern vernünftige Entscheidungen für die Zukunft unserer Energieversorgung und 
die Gewährleistung der Liefersicherheit. Limburg hat eine Vergangenheit im Bereich der 
Energie und angesichts der verschiedenen Umbruchsituationen in diesem Bereich auch 
ein bedeutendes Innovationspotenzial, das für die Niederlande insgesamt relevant sein 
kann. Neue Techniken wie Grubenwasser oder die Wissensinnovation auf dem Cheme-
lot-Gelände (Verfahrenstechnologie, Recycling, Energiespeicherung wie „Power-to-gas“), 
die Wiederverwendung von Restwärme oder Erdwärme in den Limburger Gewächshäu-
sern: Entwicklungen, die neue Arbeitsplätze für alle Bildungsniveaus bringen.

Zugleich benötigen Veränderungen und Innovationen auch eine Anlaufzeit, um Vorreiter 
zu ermitteln, Teams in Bewegung zu bringen und zu zeigen, dass in Limburg Energie für 
neue Richtungen entsteht. Nicht alle Entscheidungen können nun getroffen werden, nicht 
alle Innovationen und Techniken lassen sich nun voraussehen oder werden von einem rea-
lisierbaren Business Case unterstützt; nicht alle Vorreiter haben sich schon gemeldet und 
eine Basis muss erst geschaffen werden. Richtungweisendes Vorgehen und das Aufgrei-
fen neuer Entwicklungen, Veränderungen, Korrekturen und erneute Innovationen sind die 
Kernbegriffe für die nächsten Jahre. Unsere Kraft liegt in dieser notwendigen Anpassungs-
fähigkeit, der Fähigkeit, sich als Limburg neu zu erfinden und darin, Unsicherheiten zu 
begegnen. Die Stärke werden wir in den nächsten Jahren zusammen mit unseren Nach-
barstaaten entwickeln. In Flandern und Nordrhein-Westfalen ist Erfahrung vorhanden und 
in Entwicklung, beispielsweise für emissionsfreien Verkehr, die CO2-Abscheidung und 
-Speicherung (CCS) und die Verwertung von Materialien und Abfall als Ausgangsstoff.

Unsere Bestrebung

In der Erklärung der Leitlinien vom 10. Mai 2019 haben die Parteien folgendes niederge-
legt: 

„Unter den Bedingungen Realisierbarkeit, Bezahlbarkeit 
und Unterstützung verhalten wir uns als mittlere 
Verwaltungsebene als zuverlässiger Partner des Staats 
und der Kommunen. Dies bedeutet, dass wir unsere Rolle 
u. a. bei der Durchführung von Gesetzen und gesetzlich 
verankerten Vereinbarungen und realistischen 
Bestrebungen bezüglich des Klimawandels und der 
Energiewende übernehmen, etwa bei der Erarbeitung 
regionaler Energiestrategien (Regionale Energie 
Strategieën, RES). Wir erkennen an, dass Menschen aus 
verschiedenen Grundsätzen und Auffassungen an einer 
innovativen Politik zur Energiewende mitwirken, die 
unsere Wirtschaftsstruktur stärkt, uns weniger von 
fossilen Brennstoffen aus dem Ausland abhängig macht 
(z. B. Russland und arabische Länder) und zugleich 
die Folgen der Emission verringert und die biologische 
Vielfalt berücksichtigt.”
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Nach diesem Leitsatz sind wir für die nächsten vier Jahre richtungweisend tätig und 
handeln aktiv, sowohl in der regionalen Ausarbeitung der regionalen Energiestrate-
gien als auch beim Engagement und den Vereinbarungen gemäß dem Klimaüberein-
kommen.

Unsere Politik

Die Arbeit an einer innovativen Politik für die Energieversorgung in Limburg bedeu-
tet, dass in den nächsten Jahren stark auf Innovation, neue Arbeitsplätze und Raum 
für lokale Initiativen gesetzt wird, wobei Realisierbarkeit, Bezahlbarkeit und Basis be-
deutende Rahmenbedingungen sind. Auf der Grundlage einer neuen Energiestrategie 
und eines zugehörigen Programms werden die Konturen für den zu Limburg passenden 
Energiemix für die Zukunft skizziert. Dabei greifen wir Limburger Innovationen auf wie 
die Grubenwassertechnik, industrielle Restwärme wie Het Groene Net, Wissen und An-
wendung seitens des Brightsite-Instituts auf dem Chemelot-Gelände, die Förderung 
des Wachstums des „Cleantech-Sektors“, „das Gewächshaus als Energiequelle“ im 
Gartenbau, emissionsfreie öffentliche Verkehrsmittel und neue Arten der Wiederver-
wendung und kreislaufwirtschaftlichen Nutzung von Abfall und Rohstoffen. Zudem wird 
mit dem knappen Raum sorgfältig umgegangen und ausgehend von einer „Stufenleiter 
zur nachhaltigen Urbanisierung“ (Duurzaamheidsladder) die räumliche Eingliederung 
abgewägt. Dies wird auch im neuen Umgebungsleitbild (Omgevingsvisie) der Provinz 
festgehalten. Die Rolle der Netzbetreiber (Tennet, Enexis) ist dabei wesentlich, um die 
infrastrukturellen Herausforderungen zu ermöglichen, auch im grenzüberschreitenden 
Zusammenhang. Auch hier gilt, dass verbindende Innovationen und eine Erneuerung 
erforderlich sind, um die gesellschaftlichen Aufgaben mit allen Beteiligten anzugehen.

Auf der Grundlage unserer Bestrebung treffen wir folgende Entscheidungen:
• Zur Umsetzung der regionalen Energiestrategien (Regionale Energiestrategieën), der 

gesetzlichen Rahmen und Verwaltungsvereinbarungen werden wir eine provinziale 
Energiestrategie und ein zugehöriges Programm erstellen, in dem man sich für Lim-
burger Schlüsselinnovationen und bezahlbare Energiesparmaßnahmen im richtigen 
Tempo entscheidet, mit Blick für die Realisierbarkeit, Bezahlbarkeit und Unterstüt-
zung, sowie eine sorgfältige räumliche Eingliederung und Aufmerksamkeit für das 
erforderliche Infrastrukturnetz. 

• Wir sind ein zuverlässiger Partner des niederländischen Staates, kommen den ge-
setzlichen Pflichten und getroffenen Verwaltungsvereinbarungen nach, wobei wir 
das definitive Klimaübereinkommen des Kabinetts (Klimaatakkoord van het Kabinet) 
nach den früher angesetzten Beurteilungskriterien abwägen, die der Verwaltung des 
Interprovinzialen Beratungsorgans (Interprovinciaal Overleg, IPO) Anfang 2019 von 
der Provinz Limburg bekannt gegeben wurden. Für Limburg sind gleiche internatio-
nale und nationale Bedingungen („Level playing field“) wesentlich. Dazu gehört ein 
gerechtes Set von Spielregeln, die u. a. ein einheitliches (Energie-) Preisniveau und 
die Möglichkeit eines rechtzeitigen Anschlusses an nachhaltige Energie in den Nie-
derlanden insgesamt gewährleisten.

• Wir drängen beim Staat und den Netzbetreibern maximal darauf, dass sie ihre Ver-
antwortung für eine zuverlässige, rechtzeitige und liefersichere Energieinfrastruktur 
übernehmen. Es kann nicht so sein, dass Regionen verpflichtet werden, einen Beitrag 
zur 35 TeraWatt (TW)- Erzeugung an Land von nachhaltiger Energie zu leisten, ob-
wohl die Energieinfrastruktur (eine Verantwortung des Staates) darauf nicht ent-
sprechend abgestimmt ist. Dabei ist die Lage für Limburg zusätzlich von Bedeutung, 
wodurch die Notwendigkeit einer Abstimmung mit unseren Nachbarstaaten seitens 
des Staates erforderlich ist.

• Wir entwickeln eine „Stufenleiter zur nachhaltigen Urbanisierung“ (Duurzaamheids-
ladder) für die Erzeugung nachhaltiger Energie, wobei eine erste Präferenz für die 
Erzeugung in bebautem Gebiet und entlang Infrastrukturbauwerken geäußert wird. 
Dabei folgen wir hinsichtlich der Solarenergie der Linie des kürzlich angenommenen 
Antrags Dik-Faber. Die „Stufenleiter zur nachhaltigen Urbanisierung“ wird im noch 
zu erstellenden provinzialen Umgebungsleitbild (Omgevingsvisie) festgehalten.

• In Bereichen, in denen wir als Provinz für die Erteilung von Genehmigungen für Un-
ternehmen und Einrichtungen zuständig sind, möchten wir den Initiatoren bei neuen 
Genehmigungen in den Bedingungen Solarmodule auf Dächern vorschreiben (La-
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ger, Warehouses u. dgl.); zudem werden wir die Kommunen auch dazu anspornen 
und dabei unterstützen, diesen Aspekt im Rahmen der Entwicklung der regionalen 
Energiestrategien und nachhaltigen Ausrichtung in den eigenen kommunalen Gren-
zen umzusetzen. Darüber hinaus werden wir dies ausgehend von unserer offiziellen 
Aufgabe der Vorschriftendurchsetzung bei den größeren Einrichtungen - abzielend 
auf Energiesparmaßnahmen, die sich innerhalb von fünf Jahren amortisieren – mit 
den beiden Regionalen Ausführungsbehörden (Regionale Uitvoeringsdiensten) um-
setzen.

• Im Bereich neuer Innovationstechniken orientieren wir uns insbesondere hinsicht-
lich einer nachhaltigen Speicherung von Energie, wobei „Power-to-gas“ eine der 
Möglichkeiten darstellt, doch auch hinsichtlich eines kooperativen Vorgehens wie 
beispielsweise in Altweerterheide mit Batteriespeicherung.

• • Es wird ein provinzialer Standpunkt zu den Limburger Wärmenetzen eingenom-
men, bei dem außer der Nutzung von Restwärme in der bebauten und industriellen 
Umgebung auch Geothermie einbezogen wird. Dabei werden auch das Potenzial und 
die Chancen, aber auch die Risiken und weißen Flecken in der Zusammenarbeit mit 
allen Partnern (Kommunen, Wohnungsgesellschaften, Einrichtungen, Bürgern, Un-
ternehmen, Netzbetreibern) für Limburg erfasst und bevorzugte Standorte ausge-
wiesen.

• Im Rahmen der Nachhaltigkeit wird darauf hingearbeitet, bei der Erteilung von Ge-
nehmigungen für vorhandene bzw. neue Einrichtungen nicht nur Solarenergieanla-
gen zu berücksichtigen, sondern auch eine aktive Wasserbewirtschaftung. Eine dop-
pelte Bodennutzung, beispielsweise Industrie, Wohnen und Parken in Kombination 
mit Energieerzeugung (Solarmodule) wird gegenüber Solarparks in der Natur oder in 
landwirtschaftlichen Gebieten bevorzugt. Dieser Punkt wird in der „Stufenleiter zur 
nachhaltigen Urbanisierung“ näher ausgearbeitet.

• Wir intensivieren die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Nordrhein-West-
falen und Flandern, um die Kenntnisse und die Innovationsfähigkeit sowie die gren-
züberschreitenden Netze zu stärken und besser zu nutzen. Es gibt Möglichkeiten im 
Bereich der nachhaltigen Ausrichtung der Chemie, des emissionsfreien Transports 
und Verkehrs, aber auch im Bereich besserer EU-Vereinbarungen zur Vereinfachung 
des grenzüberschreitenden Handels mit Abfall und Kunststoffen sowie zur Arbeit 
an neuen kreislaufwirtschaftlichen Ketten mit unseren deutschen und belgischen 
Partnern. Wir nutzen dabei optimal die Umsetzung der sog. „trilateralen Chemiestra-
tegie“ zwischen den Niederlanden, Flandern und Nordrhein-Westfalen, um gleiche 
Bedingungen zu gewährleisten und offene technologische Innovationen zwischen 
den Chemieclustern zwischen Antwerpen, Rotterdam und dem Ruhrgebiet zu teilen.

• Wir setzen uns verstärkt für die Limburger revolvierenden Energiefonds (Limburgs 
Energiefonds, Stimuleringsregeling DuurzaamThuis) und die Förderregelung Stimu-
leringsregeling Duurzame Maatschappelijke Organisaties ein.

• Wir sondieren sowohl aktiv die grenzüberschreitenden Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit im Bereich einer Euregio-Energieinfrastruktur als auch die euregioweiten 
Innovationsmöglichkeiten und die Nutzung der verschiedenen Strukturfonds und 
thematischen Fonds der EU, die dafür verfügbar sind.

• Wir führen die weitere Umsetzung der Grubenwassertechnik im Rahmen des Lim-
burgs Energiefonds verstärkt fort, wobei ausdrücklich auf eine phasenweise und fi-
nanziell verantwortungsbewusste Maßstabsvergrößerung zu achten ist.

• Die vorstehenden Aspekte fließen seitens der Provinz in beide Limburger regionale 
Energiestrategien (Limburgse Regionale Energiestrategieën) ein, an denen die Pro-
vinz mitwirkt, u. a. gemeinsam mit den Netzbetreibern.

• Wir setzen maximal auf die Vorschläge, die dem Kabinett im Limburger Angebot 
(Limburgs Aanbod) für das Gelände Chemelot unterbreitet wurden sowie für die 
nachhaltige Ausrichtung der bebauten Umgebung, um auch eine Finanzierung des 
niederländischen Staates zu erhalten.

• Die mit den großen Limburger Wohnungsgesellschaften (C8) und Enexis/Enpuls ge-
troffenen Vereinbarungen setzen wir auf der Grundlage realistischer geschäftlicher 
Fallbeispiele um, die auch längerfristig finanziell rentabel sind.
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SICHERHEIT UND LEBENSQUALITÄT

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates besteht darin, seinen Einwohnern Sicher-
heit und Lebensqualität zu bieten. Ob es nun um Sicherheit in der Umgebung großer 
Unternehmen, den Katastrophenschutz, die Bekämpfung der Umweltkriminalität, 
Cyberkriminalität oder andere Formen von Verbrechen geht. Es ist die Pflicht aller 
Behörden, also auch der Provinz, mit all ihren Partnern für möglichst viel Sicherheit 
in den Niederlanden und in Limburg zu sorgen. Vor allem eine Provinz wie Limburg 
ist aufgrund ihrer Grenzlage besonders gefährdet im Hinblick auf Kriminalität und 
unterminierende Aktivitäten. Bei zahlreichen „traditionellen“ Formen von Verbrechen 
ist jedoch in den vergangenen Jahren ein Rückgang feststellbar. 

Gerade in Limburg sehen wir schon seit einigen Jahren, dass die Problematik vom 
nationalen Bild abweicht. Vier Limburger Kommunen stehen in den Top 10 der 
neuesten Kriminalitätsübersicht der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dag-
blad (AD-Misdaadmeter) mit mehr Einbrüchen, Überfällen, Diebstählen und anderen 
unterminierenden Aktivitäten. Aufgrund der direkten und kurzen Fluchtwege für Kri-
minelle über die Nachbarstaaten Belgien und Deutschland, aber auch Luxemburg 
und Frankreich, ist ein grenzüberschreitendes Vorgehen von wesentlicher Bedeu-
tung. Auch im südniederländischen Zusammenhang werden im Rahmen des Vor-
gehens gegen Unterminierung von Brabant, Zeeland und Limburg Lehren gezogen 
und Erfahrungen geteilt. Beim Katastrophenschutz und Krisenmanagement arbeiten 
beide Sicherheitsregionen zunehmend stärker zusammen und haben 2019 erstmals 
ein gemeinsames Risikoprofil für Limburg erstellt. Zudem ist eine starke Zunahme 
der Kriminalität in Zusammenhang mit Drogen in unseren Stadtteilen und Vierteln 
(Hanf, Drogenkuriere, Geldwäscheunternehmen), aber auch in ländlichen Gebieten 
(z. B. Entsorgung von Drogenabfällen) feststellbar. Damit wird auch die Lebensqua-
lität unserer Städte, Dörfer und der ländlichen Gebiete beeinträchtigt. 

Die Investitionen in die Qualität unserer Landschaft und des Limburger ländlichen 
Gebiets stehen in starkem Kontrast zur Entsorgung von Abfall und Drogenabfällen, 
kriminellen Aktivitäten in frei werdender landwirtschaftlicher Bebauung, oft mit Ein-
schüchterung und Bedrohung. Die Groene Brigade (Grüne Brigade) in Limburg ist 
aktiver denn je. Gerade weil Sicherheit eine staatliche Aufgabe ist, ist die Zusamme-
narbeit zwischen den einzelnen behördlichen Stellen von wesentlicher Bedeutung. 
Die Sicherheitspartner in Limburg kooperieren in verschiedenen Gremien. Die Kom-
munen haben im Rahmen der Sicherheitsregionen eine gesetzliche Aufgabe beim 
Katastrophenschutz und Krisenmanagement. Im Rahmen der unterminierenden Kri-
minalität arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft, Kommunen und das Finanzamt im 
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg (RIEC, Regionales Informati-
ons- und Kompetenzzentrum Limburg) zusammen. Bezüglich der Provinz hat der 
Kommissar des Königs besondere staatliche Aufgaben bei der Unterstützung der 
zuständigen Sicherheitspartner. Der Kommissar des Königs erfüllt im Sinne seiner 
verbindenden, vermittelnden und unterstützenden Rolle in der Euregio eine koordi-
nierende Rolle, wo die Provinzregierung aus ihrer gesetzlichen Verantwortung heraus 
die Sicherheit näher gestaltet. Die Regierung bzw. einzelne Minister können dem 
Kommissar des Königs als staatlichem Organ einen spezifischen Auftrag erteilen. 
Des Weiteren ist die Provinz für die schwerere Industrie und Wirtschaft im Rahmen 
des niederländischen Umweltschutzgesetzes (Wet Milieubeheer) und Umgebungs-
gesetzes (Omgevingswet) zuständig und sorgt für angemessene Wassersicherheit 
und eine verkehrssichere Infrastruktur. Die Provinz ist auch Vertragspartner des Re-
gionalen Informations- und Kompetenzzentrums RIEC (Regionaal Informatie- en Ex-
pertise Centrum Limburg), das Behörden in Limburg hilft, Kenntnisse und Sicher-
heitsinformationen zum Beispiel über unterminierende Kriminalität auszutauschen. 
Was die Förderung der Lebensqualität anbelangt, so hat die Provinz in den vergan-
genen Jahren stark in gezielte Interventionen in Ortsteilen investiert (beispielsweise 
das Vorgehen bei den Ortsteilen Kerkrade-West, Donderberg in Roermond, Vaste-
navondkamp in Blerick), in den größeren Limburger Städten (städtische Entwick-
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lungsvereinbarung) kürzlich in den Wandel der Region Parkstad mit dem vom Staat 
genehmigten Regiodeal und der IBA-Strategie (Internationale Bauausstellung). Die 
Lebensqualität in Vierteln, Dörfern und Kernen in den ländlichen Gebieten wird in 
enger Zusammenarbeit mit den Limburger Kommunen gestaltet. Diese Lebensqua-
lität steht insbesondere unter Druck, wo es für Einrichtungen und Vereine schwierig 
ist, angesichts der im Wandel begriffenen Bevölkerungszusammensetzung (Über-
alterung der Bevölkerung und Rückgang des Anteils jüngerer Menschen) genügend 
Effektivität zu entwickeln. Zudem gibt es zu wenig Bewegungen auf dem Limburger 
Wohnungsmarkt und entspricht der Bedarf (spezifischer Zielgruppen) an Wohnraum 
nicht immer dem vorhandenen Angebot.

Unsere Bestrebung

Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern an der Sicherheit und Lebensqualität 
in Stadtteilen und Vierteln in der Stadt und in Dörfern in ländlichen Gebieten. Dabei 
fördern wir die Zusammenarbeit zwischen allen für die Vorschriftendurchsetzung 
zuständigen Partnern, übernehmen Verantwortung für unsere Kernaufgaben im Be-
reich der Sicherheit und arbeiten intensiv mit Kommunen, Gesellschaften, Einricht-
ungen und Bürgern an einem ganzheitlichen Ansatz für die Lebensqualität. Beim 
Thema Wohnen gilt der Förderung der Mobilität auf dem Wohnungsmarkt beson-
deres Augenmerk; zudem möchten wir der Umsetzung einiger innovativer Beispiel-
projekte einen zusätzlichen Impuls verleihen, die mit einer gezielten Investition zu 
Mehrfacheffekten und „Multiplikatoren“ führen können.

Unsere Politik

Sicherheit
• Wir erstellen in enger Abstimmung mit unseren Sicherheitspartnern einen Actieplan 

Veilig Limburg (Aktionsplan sicheres Limburg) für die nächsten vier Jahre. In diesen 
Plan wird auch ein Rollendokument über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Pro-
vinz aufgenommen, abzielend auf die komplementäre Verstärkung der Sicherheits-
struktur.

• Dabei beziehen wir auch die Art und Weise ein, in der wir die heutigen Struktur-
beauftragten für Drogen und Umweltkriminalität, das Vorgehen in Bezug auf Unter-
minierung, die grenzüberschreitenden Kooperationsvereinbarungen und die Verbes-
serung des Informationsaustausches und von Innovationen gestalten (man denke an 
die Zusammenarbeit zwischen Partnern auf dem Brightlands Smart Services Cam-
pus).

• Wir sorgen dafür, dass die Groene Brigade (Grüne Brigade) in Limburg zusätzliche 
Effektivität erhält, um die Sicherheit und Qualität für das Limburger ländliche Gebiet 
zu erhalten. 

• Wir treten gemeinsam mit unseren Kommunen mit dem Staat in einen Dialog, um 
für genügend Polizei- und Vorschriftendurchsetzungskapazität zu sorgen, ebenso 
wie für die Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel bei der Bearbeitung der 
Fälle von Drogenabfallentsorgung, auch für den Zeitraum nach 2020. 

• Wir übernehmen Verantwortung für die Provinzaufgaben im Bereich der Umweltkri-
minalität, Vorschriftendurchsetzung und Aufsicht. Wir intensivieren die Vorschrif-
tendurchsetzung und Aufsicht bei Abfallbeseitigungsunternehmen. 

• Wir plädieren im Rahmen des Interprovinzialen Beratungsorgans (IPO) für eine finan-
zielle Bürgschaft bei Abfallbeseitigungsunternehmen mit einem hohen Risikoprofil. 

• Wir fördern Maßnahmen, die auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit der Straßen in 
unserer Provinz abzielen und fördern die Bewusstseinsschaffung für verkehrssiche-
res Verhalten im Allgemeinen.

• Im Rahmen des Regiodeals Parkstad werden wir in Rücksprache mit dem niederlän-
dischen Ministerium für Justiz und Sicherheit nähere Vereinbarungen über ergän-
zende Mittel für das vorgeschlagene Vorgehen treffen, u. a. gemeinsam mit der Plat-
form Veilig Ondernemen (Plattform Sicheres Unternehmen).

Lebensqualität und Wohnen
• Wir führen eine enge Abstimmung mit Kommunen bezüglich eines integralen und 
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komplementären Ansatzes für die Lebensqualität auf Ortsteilebene, und zwar auf 
der Grundlage von Erfahrungen in den vergangenen Jahren, und schlagen Brücken 
zwischen dem sozialen und physischen Bereich.

• Wir fördern innovative Initiativen dahin gehend, dass Senioren länger zu Hause woh-
nen können, im Bereich neuer Konzepte für die (informelle) Betreuung und alter-
nativer (lebenslaufbeständiger) Wohnformen, um damit auch auf verbindende und 
erneuernde Weise der Einsamkeit entgegenzuwirken. Wir ermitteln dabei, was in 
den einzelnen Regionen notwendig ist und schaffen möglichst gezielt Wohnraum 
für Senioren, Mietwohnungen im mittleren Segment, soziale Mietwohnungen und 
Wohnraum für Arbeitsmigranten und Studenten.

• Wir möchten die Starterdarlehen (Startersleningen) erhalten und werden eine nähe-
re finanzielle Ausarbeitung vorlegen. 

• Wir unterstützen Kommunen, die beispielsweise leer stehende Geschäfte („Handel“) 
zu (temporärem) Wohnraum umwandeln möchten und prüfen die Möglichkeiten für 
Maßarbeit in diesem Bereich.

• Wir schenken den sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen auf dem Limburger 
Wohnungsmarkt Aufmerksamkeit. Im Hinblick darauf setzen wir die Maßnahmen, 
die aus dem Antrag 2346 Verhoijsen et al. zur verstärkten Mobilität auf dem Wohn-
ungsmarkt hervorgehen, in der nächsten Zeit verstärkt um, bemühen uns aktiver um 
Unterstützung für noch mehr Lösungen nach Maß für Kommunen, die insbesondere 
auf besondere Zielgruppen ausgerichtet sind, für die es auf dem heutigen und künf-
tigen Markt ein unzureichendes Angebot gibt (Häuser für Starter, lebenslaufbestän-
dige Häuser).

• Wir erkunden die Möglichkeiten zur Unterstützung lokaler „Wohngesellschaften“, die 
von Gruppen von Bürgern gegründet wurden (Bürgerbeteiligung). Diese Wohnge-
sellschaften können die Dynamik in die Dörfer zurückbringen, beispielsweise durch 
die Umwandlung von Geschäftsgebäuden oder großen Wohngebäuden in kleinere 
Einheiten für junge Leute oder Starter. Darüber hinaus prüfen wir die Möglichkeit 
einer provinzialen „Wohnorganisation“.

• Gemeinsam mit der Stadtregion Parkstad, IBA Parkstad und Kommunen setzen 
wir aktiv die Vereinbarungen um, die mit dem Staat zum Regiodeal Transformatie 
Parkstad getroffen wurden.

• Den im Rahmen des Vorgehens hinsichtlich der Ortsviertel und zur städtischen 
Entwicklung getroffenen Vereinbarungen der letzten Zeit kommen wir nach, voraus-
gesetzt, das diese rechtzeitig und vereinbarungsgemäß realisiert werden.

• Falls die Kommunen, mit denen wir bereits eine Kooperationsvereinbarung zur Stad-
tentwicklung geschlossen haben, eine neue Prioritätensetzung bei Projekten wün-
schen, werden wir in Rücksprache mit ihnen in einen Dialog treten.

• Wir unterstützen die Limburger Wohnungsgesellschaften bei ihrer Lobbyarbeit beim 
Staat für eine Erweiterung der „passenden Zuweisung“ für Menschen mit einem in-
tensiven Betreuungsbedarf bzw. mehrfachen Problematiken, sodass eine bessere 
Verteilung innerhalb der Ortsteile realisierbar ist.

• Die Spätfolgen des früheren Steinkohlebergbaus in Limburg werden immer offen-
sichtlicher. Obwohl die Verantwortung für diese Spätfolgen offiziell bei den ehema-
ligen Bergbaubetreibern und dem Staat liegt, werden wir die Aktivitäten, die einen 
besseren Einblick in diese Spätfolgen bieten, sowie in die möglichen (negativen) 
Konsequenzen im Hinblick auf eine noch bessere staatliche Regelung weiterhin un-
terstützen. Darüber hinaus setzen wir uns weiterhin für die Geschädigten von Gru-
ben(wasser)schäden ein, u. a. in Erwartung des Urteils des niederländischen Staats-
rates (Raad van State) beim Musterprozess über die Verjährung von Gruben(wasser)
schäden und indem wir uns für die Schaffung einer nationalen Vergütungsregelung 
für Gruben(wasser)schäden einsetzen.
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ARBEITSMARKT UND BILDUNG

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Unternehmen und Bildungseinrichtungen in Limburg kommt bei der Talententwic-
klung eine wichtige Funktion zu. Sie greifen große Veränderungen und Herausfor-
derungen in der Wirtschaft und Gesellschaft auf. In Limburg gibt es hervorragende 
innovative Unternehmen und eine breite Palette von Klein- und Mittelunternehmen, 
die die Limburger Wirtschaft tragen. Das Bildungswesen in Limburg schneidet in 
vielen Bereichen gut ab; zahlreiche Schulen in Limburg sind innovativ ausgerichtet, 
beispielsweise die Schulen Nieuwe Thermen in Heerlen (SVOPL) und Agora in Roer-
mond (SOML). In Limburg gibt es außerdem einige strukturelle Herausforderungen, 
die Aufmerksamkeit erfordern.

Vor allem auf dem Limburger Arbeitsmarkt gibt es Defizite. Der Limburger Arbeits-
markt ist angespannt. Die Überalterung der Bevölkerung und der Rückgang des An-
teils jüngerer Menschen sind dabei natürlich nicht von Vorteil. Das niederländische 
Forschungszentrum für Bildung und Arbeitsmarkt (Researchcentrum voor Onderwijs 
en Arbeidsmarkt, ROA) prognostiziert große Probleme bei der Personalausstattung 
in pädagogischen, technischen und ICT-Berufen. Das Bildungswesen erfüllt eine be-
deutende Rolle bei der Ausbildung junger Menschen sowie bei der Fortbildung und 
Umschulung älterer Arbeitnehmer, also im Bereich der lebenslangen Weiterbildung. 
Das Bildungswesen trägt so zu einer optimalen Entwicklung und Nutzung des Lim-
burger Arbeitspotenzials bei. Damit ist das Bildungswesen auch ein bedeutendes Ele-
ment in der Lebensqualität und den Ansiedlungsbedingungen in Limburg und trägt 
„von den Wurzeln her“ zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in Limburg bei. Die 
Nutzung aller Talente und des gesamten Arbeitspotenzials erfordert Aufmerksam-
keit, sowohl für aussichtsreiche Gruppen als auch für Gruppen in einer schwachen 
Position. Das Bildungsniveau erweist sich darüber hinaus als bedeutender Faktor 
bei den Unterschieden in den Bereichen (Erwerbs-) Beteiligung, Gesundheit, Erzie-
hung und soziales Kapital. Der Arbeitsmarkt und das Bildungswesen sind in dieser 
Hinsicht Teil der Sozialagenda. Die optimale Nutzung von Talenten (sich entwickel-
nden Talenten) hängt mit allem zusammen, was Menschen ab jungem Alter von zu 
Hause aus, der Umgebung und der Schule mitbekommen („dem breiteren sozialen 
Umfeld“). Darüber hinaus stellen sich in Limburg große Herausforderungen bei der 
Schaffung „einheitlicher Chancen im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt“. 
Der hohe Anteil von Schülern, der auf der weiterführenden Schule eine Schulbil-
dung auf geringerem Niveau absolviert als man auf der Grundlage der Empfehlung 
des zentralen Endtests für den Primarunterricht (Advies op de centrale eindtoets ba-
sisonderwijs) erwarten würde, ist bei Kindern von Eltern mit geringer Qualifikation 
beunruhigend. Auch der hohe und steigende Anteil vorzeitiger Schulabbrecher und 
der hohe Anteil von Kindern im Sonderschulbereich sind besorgniserregend. Des 
Weiteren ist die relativ hohe Arbeitslosigkeit unter Absolventen des berufsbildenden 
Sekundarunterrichts MBO 1 und 2 sowie der hohe Anteil von Schulabsolventen, die 
auf einem niedrigeren Niveau als ihrem Ausbildungsniveau tätig sind, eine Aufgabe 
für die Zukunft.

Unsere Bestrebung

Soweit wie möglich leisten wir einen Beitrag zur Emanzipation und Partizipation 
schwacher Gruppen und von Senioren sowie zur Förderung der Integration von Neu-
zuwanderern. Zugleich bitten wir die Bürger, sich nach Kräften dafür zu engagieren, 
selbst auch einen Beitrag zu unserer Gesellschaft in der Provinz Limburg zu leisten. 
Die Umsetzung der Sozialagenda in Verbindung mit der Verbesserung der Wirt-
schaftsstruktur wird stärker vorangetrieben; dabei steht die Förderung der Selbst-
ständigkeit im Mittelpunkt. Wir sehen die Notwendigkeit der Arbeitsmigration, ar-
beiten jedoch vor allem an der Ausweitung des Arbeitskräftepotenzials in Limburg. 
Wir blicken mit Stolz und Optimismus auf die Zukunft der Provinz Limburg. Wir han-
deln aus einem entwicklungsorientierten Ansatz heraus. Wir unterstützen Initiativen 
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Unsere Politik

• Wir fördern Makroeffizienz und durchgehende Lernstrukturen im Bildungswesen 
(Ausbildung für eine Erwerbstätigkeit) der Primarschulen, weiterführenden Schu-
len, Fachhochschulen und Hochschulen sowie berufsbildenden Schulen. Der Sch-
werpunkt bei den Förderungsmaßnahmen liegt bei den Sektoren, in denen es Pro-
bleme mit der Personalausstattung gibt (etwa im technischen Bereich und in der 
Fertigungsindustrie) sowie bei den Limburger Klein- und Mittelunternehmen. Wir 
streben auch einen Dialog mit Limburger Schulen über „Ausbildungen, die nicht für 
eine Stelle ausbilden“ an. Dies erfordert schlüssige „Human Capital-Programme“, 
einen Techniekpact (Technikpakt) und Kompetenzzentren mit den Bildungseinricht-
ungen, Unternehmern und allen beteiligten Behörden.

• Wir versuchen, mit Unternehmern und Schulen 8.000 zusätzliche Praktikumsplätze 
zu schaffen, bis einschließlich 2023. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf Limbur-
ger Klein- und Mittelunternehmen in von Knappheit betroffenen Sektoren, Jugend 
in schwachen Gruppen (u. a. mittlere berufsbildende Schulen) auf junge Erwach-
sene zwischen Ausbildung und Arbeitsstelle („die sog. NEETs; dies steht für Not in 
Education, Employment or Training), Menschen mit einer Erwerbsbehinderung; dem 
Einsatz von Senioren und Limburgern mit einem Abstand zum Arbeitsmarkt einsch-
ließlich der Möglichkeiten des Quereinstiegs mit Hilfe eines Limburger Schulungs-
fonds. Dabei möchten wir auf die Möglichkeiten der Fortbildung und Umschulung 
setzen. Auf staatlicher Seite gibt es hier auch nutzbare Möglichkeiten (Gutscheine, 
Entwicklungsbudget usw.).

• Wir fördern „gleiche Chancen im Bildungswesen“ mit mehrjährigem Monitoring (Bil-
dung und Arbeitsmarkt). Forschung soll auch zu strukturellen und ergebnisorien-
tierten Änderungen im Limburger Bildungswesen führen. Im Hinblick darauf werten 
wir das Programm Educatieve Agenda Limburg (pädagogisches Programm Limburg) 
aus. Dabei gilt unser Interesse auch der Senkung des steigenden Anteils vorzeiti-
ger Schulabbrecher und des hohen Anteils von Kindern im Sonderschulbereich. Im 
Rahmen der laufenden Kooperationsprojekte möchten wir eine einzige Vereinbarung 
mit allen Limburger Kommunen, Schulen und dem Staat im Rahmen des nationalen 
Programms und der Gelijke Kansen Alliantie (Allianz für gleiche Chancen) schließen.

• Wir fördern bei Kindern in Limburg Strukturmaßnahmen zur Stärkung von „Fähig-
keiten im Bereich der Euregio“ (u. a. Nachbarsprachen und Praktika in der Euregio) 
und von sog. „21st century skills“ (Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts) wie unternehme-
rischen und digitalen Fähigkeiten).

• Wir setzen unsere Lobbyarbeit für die Erhaltung der staatlichen Mittel für den 
Fachhochschul- und Hochschulbereich in Limburg fort. 

• Wir setzen unser Engagement und die Lobbyarbeit für „gesunde Schulen“ in Lim-
burg fort. Wir fördern dabei auch den Sport- und Ernährungsunterricht mit besonde-
rer Aufmerksamkeit für den Schwimmunterricht für Kinder.

und Unternehmertätigkeit. Wir arbeiten an einer Provinz Limburg, in der man gerne 
bleibt und sich ansiedelt. Dabei handeln wir aus einer mehrjährigen Partnerschaft 
mit unseren Limburger Wissens- und Bildungseinrichtungen, der Wirtschaft, den 
Behörden und gesellschaftlichen Organisationen.

Wir möchten das Beste aus allen Limburgern holen, ob jung oder alt. Dies bedeu-
tet Unterricht, der erstens zur Verbesserung der Ansiedlungsbedingungen und des 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums beiträgt und zweitens zu einer breit angelegten 
Talententwicklung sowie zur Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten für alle Kinder in 
Limburg.
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LANDWIRTSCHAFT, NATUR UND FAUNA

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Träger der Limburger Wirtschaft und Beschäftigung. 
Ein großer Teil der Fläche Limburgs wird landwirtschaftlich genutzt. Agrarunternehmer 
stehen vor einigen Herausforderungen. Einerseits gibt es wirtschaftliche Herausforder-
ungen. Durch internationale Konkurrenz, EU-Gesetzgebung und nationale Gesetzgebung 
sowie Änderungen im Klima- und Verbraucherverhalten müssen Landwirte Entschei-
dungen zwischen Maßstabsvergrößerung, einer breiteren Ausrichtung, Produkt- bzw. 
Fertigungsinnovation, neuen Geschäftsmodellen, biologischer Produktion und anderen 
Möglichkeiten finden. Die Nachfolge ist in landwirtschaftlichen Betrieben häufiger ein 
(finanzielles) Problem, das zu frei werdenden Agrarbebauungen führen kann. 

Anderseits gibt es gesellschaftliche Herausforderungen. So ist eine wachsende Auf-
merksamkeit für die Umgebungsqualität in der Nähe von Viehhaltungsbetrieben fest-
stellbar. Für Anwohner und für die Natur ist es wichtig, Emissionen zu beschränken und 
damit Umweltbelastungen zu verringern. Zudem gibt es wachsende Aufmerksamkeit für 
das Tierwohl. Der Verbraucher wünscht im Supermarkt möglichst günstige Produkte und 
zugleich eine möglichst tierfreundliche und biologische Erzeugung. Landwirte stehen vor 
der Herausforderung, dazwischen ein Gleichgewicht zu finden, das beiden Interessen ge-
recht wird. 

In Limburg gibt es eine einzigartige Landschaft und reizvolle Naturgebiete. Dies ist nicht 
selbstverständlich. Verschiedene Naturbewirtschaftungsorganisationen arbeiten täglich 
an der Verwaltung und deren Qualitätsverbesserung. Für Natura 2000-Gebiete gibt es 
EU-Vereinbarungen. Dabei geht es sowohl um quantitative (Anzahl der Hektar) als auch 
um qualitative (biologische Vielfalt) Zielsetzungen. Änderungen wie extreme Witterungs-
bedingungen (lange Trockenheit, heftiger Niederschlag) und Bienensterben greifen die 
Natur an. Die Landwirtschaft kann dazu beitragen, dass sich die Qualität von Natur und 
Landschaft verbessern. 

In den vergangenen Jahren wurden in Limburg verschiedene Tierarten aktiv, die Schäden 
verursachen, wie der Biber, das Wildschwein und der Waschbär. Landwirte, Anwohner 
und andere Tierarten sind dadurch Beeinträchtigungen ausgesetzt. Um den Beeinträch-
tigungen zu begegnen, sind Faunabewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich.

Unsere Bestrebung

Auch für die Zukunft streben wir günstige Unternehmerbedingungen für die Landwirt-
schaft in Limburg an. Daher unterstützen wir Agrarunternehmer bei ihrer Suche nach 
neuen und nachhaltigen Geschäftsmodellen und Erzeugungsmethoden. In den Sektoren, 
in denen dies wirtschaftlich realistisch ist, werden wir die biologische Landwirtschaft 
und die Arbeit mit kurzen Strukturen fördern. Auch Innovation etwa im Bereich der Ei-
weißwende (pflanzlich und Insekten) sowie Arzneimittel auf pflanzlicher Basis können 
in Verbindung mit dem Brightlands Greenport Campus Venlo unterstützt werden. Wir 
streben eine messbare Abnahme von Emissionen in der Umgebung von Betrieben mit 
(intensiver) Viehhaltung an und halten uns an die EU-Normen. Die Echtzeitmessung von 
Emissionen ist ein wichtiger Schritt in Richtung der Zielvorschriften (anstatt von Mittel-
vorschriften). 

Zur Realisierung von Naturzielsetzungen sind sowohl quantitative als auch qualita-
tive Maßnahmen möglich. Der Erwerb und die Erschließung neuer Naturflächen ist ein 
kostbares Mittel, kann aber in manchen Fällen notwendig sein, um genau die Gebiete 
zu erwerben, die für das Naturnetz ausschlaggebend sind. Die Aufwertung und bessere 
Bewirtschaftung der vorhandenen Naturgebiete ist häufig ein effektiveres und vor allem 
effizienteres Mittel für die Ziele im Bereich der biologischen Vielfalt. Dafür sind jedoch 
neue Investitionen für Naturbewirtschaftung und Artenschutz notwendig, um die Bewirt-
schaftung auf die Zukunft vorzubereiten. Dabei gehen wir zusammen mit den Naturbe-
wirtschaftungsorganisationen vor und indem wir die „naturverträgliche Landwirtschaft“ 
fördern. Durch ein ganzheitliches Vorgehen mit Aufmerksamkeit für Wasser-, Luft- und 
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Bodenqualität, biologische Vielfalt, Tierwohl und Nahrungsmittelqualität lassen sich hohe 
Effektivität und Effizienzvorteile erzielen. Auch die Anpflanzung neuer Bäume kann zur 
Landschaftsqualität und Senkung von CO2 beitragen. 

Landschaft und Natur haben nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen Erholungs- 
und Gesellschaftswert. Wir streben eine Bewirtschaftung der Natur und Landschaft mit 
Basis in der Gesellschaft an. D. h., dass wir Bürger und (touristische) Unternehmen he-
rausfordern, zur Bewirtschaftung unserer Landschaft beizutragen und Initiativen in diesem 
Bereich zu unterstützen. Ein Landschaftsfonds zusammen mit Partnern kann dazu beitra-
gen. Darüber hinaus gilt unser Interesse der Bedeutung, die die Stadtnatur bei der (inner-) 
städtischen Entwicklung und IBA haben kann.

Die Provinz hat gemeinsam mit der Wasserbehörde Waterschap Limburg eine wichtige Auf-
gabe hinsichtlich der Abstimmung unserer Umwelt auf die neuen Witterungsbedingungen. 
Der Antrag 2397 Geraats zur neuen Prioritätensetzung bei Mitteln für die Klimaadaptation 
ist für eine Neuausrichtung der Ziele und Mittel im Wasserplan der Provinz (Provinciaal 
Waterplan) richtungweisend. Eine ganzheitliche und realistische Strategie zum Hochwas-
serschutz entlang dem gesamten Einzugsgebiet der Maas ist wichtig. Um trockenen und 
nassen Perioden die Stirn zu bieten, arbeiten wir auf ein dynamisches Wassersystem hin. 
Deichverlagerungen, bei denen Häuser außerdeichs liegen, sind soweit wie möglich zu ver-
meiden.

Unsere Politik

• Wir werden Aufgaben im Bereich von Natur, Wasser, Landwirtschaft und Landschaft im 
Zusammenhang betrachten und aufgreifen, zusammen mit den einzelnen Partnern in der 
Gesellschaft. Diesem ganzheitlichen und gemeinsamen Ansatz werden wir einen kräftigen 
Impuls verleihen.

• Wir fördern Innovationen und die nachhaltige Ausrichtung der vorhandenen Landwirtschaft 
und der kreislaufwirtschaftlichen Landwirtschaft. Dabei unterstützen wir die Erforschung 
neuer Geschäftsmodelle und Innovationen für die biologische Landwirtschaft und kurzer 
Strukturen in Teilsektoren, in denen dies realistisch ist. Auch Initiativen wie Groene Helden 
(Grüne Helden) können dazu beitragen.

• Wir setzen uns für die Umsetzung des Durchführungsprogramms für eine vitale Viehhal-
tung (Uitvoeringsprogramma Vitale Veehouderij) ein. Die Verringerung des Viehbestands 
ist kein Selbstzweck. Wir streben eine Senkung von Emissionen und die Verbesserung der 
Umgebungsqualität bei der intensiven Viehhaltung an. Aus dieser Bestrebung heraus be-
teiligen wir uns an einer warmen Sanierung der Schweinehaltung.

• Wir setzen uns dafür ein, dass junge Landwirte in Limburg die staatliche Garantieregelung 
zur Nachfolge durch junge Landwirte nutzen können sowie für die Verwendung der verfüg-
baren Budgets für die Ausbildung bei Übernahmeprozessen. 

• Wir werden gemäß einer sog. Faunabewirtschaftungsleiter vorgehen, bei der vorbeugende 
Maßnahmen bevorzugt werden, die Jagd zur Bewirtschaftung im Hinblick auf einen zufrie-
denstellenden Wildbestand jedoch nicht ausgeschlossen wird. Darüber hinaus gilt unser 
Interesse der Verbesserung der Qualität der Tätigkeiten der Wildbewirtschaftungseinhei-
ten.

• Für die Artenpolitik stellen wir 1 Mio. Euro jährlich bereit. Damit kann der Antrag 2460 
Plusquin und Janssen zur Fortführung des aktiven Artenschutzes umgesetzt werden.

• Wir erstellen in Abstimmung mit der Wasserbehörde Waterschap Limburg einen neuen 
Wasserplan für die Provinz (Provinciaal Waterplan) mit einer neuen Prioriätensetzung für 
die Maßnahmen gemäß dem Antrag 2397 Geraats. Zudem wird erst der Verwaltungsauf-
trag zur Wassersicherheit abgeschlossen, bevor wir zusammen mit der Wasserbehörde 
(Waterschap) und anderen Partnern weitere Schritte im Bereich der Wassersicherheit set-
zen.

• Wir arbeiten an einer stabilen und adaptiven Wasser- und Bodenpolitik. 
• Es wird untersucht, ob man mit einer Neubewertung der Landwirtschaftsentwicklungsge-

biete (Landbouw Ontwikkeling Gebieden, LOG) vorteilhafte Effekte erzielen kann.
• Anlässlich des Urteils des niederländischen Staatsrats (Raad van State) über die Program-

mstrategie zu Stickstoff (Programmatische Aanpak Stikstof, PAS), suchen wir nach Lösun-
gen, bei denen die Interessen aller Beteiligten Berücksichtigung finden. 

• Es wird angestrebt, im Rahmen von zwei Legislaturperioden 1 Million Bäume zu pflanzen..
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KULTUR, ERBE UND SPORT

Die gesellschaftliche Aufgabenstellung

Die städtische Kulturregion Süd (Stedelijke Cultuurregio Zuid) hat ein starkes kulturelles 
Profil: Von (inter-) nationaler Bedeutung und zugleich lokal verwurzelt. Dies ist eine gute 
Basis, an der man gemeinsam mit Kulturorganisationen und Kommunen weiterarbeiten 
kann. Die ansässigen Kulturinstitutionen kommen zum großen Teil aus Süd-Limburg. Das 
Kulturangebot in Nord- und Mittellimburg ist unterrepräsentiert und erfordert zusätzliche 
Aufmerksamkeit. Seitens der Provinz möchten wir die Zusammenarbeit für ganz Limburg 
weiter fördern und anregen. Limburg ist reich an Regionalkultur und Tradition. Man denke 
nur an die zahlreichen Musikkapellen, Chöre und Schützenvereine. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche neue Kulturformen wie etwa Street Art, Breakdance und Urban Culture. Neben 
kirchlichem Erbe gibt es zunehmend mehr Innovationen, etwa beim Industrieerbe. In unse-
rer Provinz gibt es auch vielfältige Dialekte, doch diese sind nicht mehr selbstverständlich. 
Verschiedene regionalsprachliche Organisationen setzen sich für die Erhaltung unserer 
Dialekte ein, wobei die vor kurzem erfolgte Anerkennung des Limburger Dialekts als voll-
wertige Regionalsprache ein wichtiges unterstützendes Element ist.
In Limburg sind wir stolz auf Spitzensportler wie Lieke Martens, Tom Dumoulin und Max 
Verstappen. Sie haben alle als junge Talente im örtlichen Sportclub, -verein oder in der 
örtlichen Gemeinschaft begonnen. Spitzensport fördert Breitensport und umgekehrt. Die 
Sportanlagen in Vierteln und Kernen stehen jedoch unter Druck. Die Anzahl der Mitglieder 
und Ehrenamtlichen nimmt ab. Manchmal führt dies zu kreativen Lösungen, bei denen 
verschiedene Einrichtungen an einem Ort kombiniert werden. Bei einer künftigen Sportpo-
litik sind jedoch auch demografische Veränderungen zu berücksichtigen. Die Gesundheit 
der Einwohner von Limburg liegt nach wie vor unterhalb des staatlichen Durchschnitts. 
Sport kann in bedeutendem Maße zu einer besseren mentalen und physischen Gesundheit 
beitragen. 

Unsere Bestrebung

Die Limburger Kultur ist einzigartig und trägt zu unserer gemeinsamen Identität bei. Wir 
sind stolz auf unser Kulturerbe und engagieren uns für dessen Erhaltung. Zugleich stehen 
wir neuen Entwicklungen und Formen der Kultur aufgeschlossen gegenüber. Wir setzen 
uns weiterhin im Sinne der städtischen Kulturregion Süd (Stedelijke Cultuurregio Zuid) 
und des Einsatzplans Nord- und Mittellimburg (Aanvalsplan Noord- en Midden-Limburg) 
ein.
Die Zugänglichkeit von Kultur, Erbe und Sport für eine breite Zielgruppe ist wichtig. Wir 
streben eine breite Kultur- und Sportbeteiligung an, mit besonderer Aufmerksamkeit für 
Zielgruppen, die weniger schnell mit Kultur und Sport in Berührung kommen. Wir werden 
bei allen Kulturorganisationen anregen, dass neue Zielgruppen und somit eine möglichst 
breite Öffentlichkeit angesprochen und erreicht werden. 
Für einen gesunden Kultursektor sind eigene Einkünfte von gewissem Umfang unerlässlich. 
Der Erwerb eigener Einkünfte zusätzlich zu Fördermitteln und der Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft stärkt die Unabhängigkeit von Kulturschaffenden und die Nachhaltigkeit 
kultureller Initiativen. So wird auch wieder finanzieller Raum für die Provinz geschaffen, 
neue Initiativen anzuregen und zu fördern.
Kultur- und Sporteinrichtungen sowie Veranstaltungen tragen zu attraktiven Wohn- und 
Ansiedlungsbedingungen in Limburg bei. Dies ist für Einwohner, Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber sowie für den Touristiksektor bedeutsam. Dadurch wird es auch für junge Leute 
und Studenten interessanter, in unserer Provinz zu bleiben oder dorthin zurückzukehren. 
Es gibt verschiedene kulturelle und sportliche Organisationen und Vereine, die sich für ge-
meinsame Ziele einsetzen. Durch die Schaffung von Verbindungen und eine organisierte 
Zusammenarbeit wie bei den Sportartenplattformen und der Vereinigung für das Erbe in 
Limburg (Coöperatie Erfgoed Limburg) kann die Effektivität erhöht werden.

Unsere Politik

• Wir setzen uns aktiv dafür ein, die Menschen, die nicht häufig teilnehmen können oder de-

10
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nen die Aktivitäten im Bereich von Kultur, Erbe bzw. Sport nicht bekannt sind, mit diesem 
Angebot bekanntzumachen. Es geht dabei um Schüler im Sonderschulbereich, junge Leute 
und Erwachsene mit einer körperlichen oder kognitiven Behinderung, die durch eine chro-
nische Krankheit eingeschränkt sind. Aber auch an junge Leute, die von zu Hause aus nicht 
oder kaum mit Kultur, Kulturerbe und Sport in Berührung kommen. Bei diesem Vorgehen 
prüfen wir, ob mit einer einfach zugänglichen Regelung beispielsweise von Vereinen Mate-
rialien für sie angeschafft werden können oder Kunst- und Kulturprogramme nach Maß ge-
schaffen werden können. Damit wird auch an die Leitlinien der niederländischen Ministerin 
für Bildung, Kultur und Wissenschaft für den neuen Kulturzeitraum 2021-2024 mit einem 
zusätzlichen Impuls für kulturelle Bildung angeknüpft.

• Wir investieren weiterhin in die kulturelle Infrastruktur von ganz Limburg. Dabei gilt der
städtischen Kulturregion Süd (Stedelijke Cultuurregio Zuid) und dem Einsatzplan Nord- 
und Mittellimburg (Aanvalsplan Noord- en Midden-Limburg) besondere Aufmerksamkeit.

• Wir fördern neue kulturelle Formen, die eine breite Öffentlichkeit ansprechen und eine Bin-
dung mit dem Profil der Region aufweisen.

• Wir setzen die Zusammenarbeit mit der Crowdfundingplattform Voordekunst.nl fort und
regen Kultureinrichtungen mit unseren Fördermittelgenehmigungen zum Erwerb eigener
Einkünfte an.

• Im Allgemeinen gilt, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen Kultureinrichtungen und
der Wirtschaft gefördert wird, wobei auch die Empfehlung der Organisation Cultuurtank
Limburg in die Überlegungen einbezogen wird.

• Wir unterstützen den Jugendfonds für Sport und Kultur (Jeugdfonds Sport en Cultuur) und
den Musikunterricht im Rahmen des Projektes DOOR!, sodass sich alle jungen Leute in
Limburg an Sport bzw. Kultur beteiligen können.

• Wir möchten Jugendlichen die Limburger Umgebung und die Limburger Vergangenheit
näher bringen und sie darin einbinden, z. B. durch die Förderung der Regionalsprache, des
Unterrichts nach dem Canon van Limburg und durch Besuche von besonderen Orten aus
der Limburger Vergangenheit, beispielsweise im Rahmen von 75 Jahren Befreiung oder
„Working on Europe“.

• Wir investieren in Einrichtungen und Initiativen für den Behindertensport.
• Wir bemühen uns um die Bildung einer einzelnen Sportdurchführungsorganisation, wobei

die einzelnen Sportplattformen für die Prioritäten und die Art der Unterstützung maßge-
blich sind.

• Wir setzen uns für die Umnutzung historischer Gebäude sowohl religiöser als auch nicht
religiöser Art ein, um so diesen Teil unseres Limburger Erbes zu erhalten.

• Die Verteilung der nationalen finanziellen Kulturmittel aus den Kulturfonds auf die einzel-
nen Provinzen ist unproportional. Ein großer Teil der nationalen Mittel geht zum Ballungs-
raum Randstad. Wir setzen uns für eine ausgewogenere Verteilung und eine staatliche
Anerkennung des Bonnefantenmuseums ein.

• Wir setzen die Provinzpolitik für den Museumplein Limburg (Continium, Cube und Colum-
bus in Kerkrade) fort, die mit dem Einsatzplan Aanvalsplan 2017-2019 initiiert wurde, u. a.
ausgehend von mehrjähriger Unterstützung durch die Gemeinde Kerkrade und den Emp-
fehlungen aus der Ortsbegehung, die 2018 stattgefunden hat. Damit wird eine solide Basis
für die Weiterentwicklung pädagogischer und anderer Publikumsaktivitäten und die Erwei-
terung von (eu-)regionalen Netzwerken geschaffen, u. a. in den Bereichen Technik, Design
und Nachhaltigkeit im Bildungswesen und in der Wirtschaft.

• Wir knüpfen an die initiierten Strukturen zur aktiven Profilierung der Limburger Archäolo-
gie an, wobei wir die Verbindungen zwischen Partnern in projektmäßigen Kooperationen
und beim gegenseitigen Wissensaustausch aktiv unterstützen.

• Wir suchen die Verbindung mit Kultur und Sport in der Euregio, um ein gemeinsames An-
gebot mit gegenseitig ergänzender und stärkender Wirkung zu entwickeln. Gemeinsame
Initiativen wie grenzüberschreitende Veranstaltungen und eine euregioweite Museumskar-
te werden wir unterstützen.

• Wir setzen uns in Abstimmung mit unseren Partnern soweit wie möglich für Bürokratieab-
bau bei Veranstaltungen ein

• Wir fördern eine ganzheitliche gemeinsame Regionalsprachenstrategie ausgehend von den
Regionalsprachenorganisationen. Dialekt kann auch eine Rolle in anderen Politikfeldern
spielen, etwa bei Einsamkeit von Senioren.

• Wir unterstützen die Weiterentwicklung der Sportartenplattformen und der Gesellschaft
Coöperatie Erfgoed Limburg.

• Wenn wir Chancen sehen, ganz besondere, große und (inter)nationale Veranstaltungen mit
einem klaren Mehrwert nach Limburg zu holen, werden wir uns dafür einsetzen. In diesem
Fall wird die Deckung des Provinzbeitrags aus der Immunisierungsrücklage erfolgen.
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Unsere Bestrebung

In der Erklärung der Leitlinien vom 10. Mai 2019 haben die Parteien folgendes nie-
dergelegt: 

„Wir gehen mit Steuergeldern sorgfältig um. Jeder 
Euro, den die Provinz ausgibt, wurde von den 
Einwohnern Limburgs verdient und von Limburger 
Steuerzahlern abgeführt. Diese finanziellen 
Mittel müssen sparsam und sinnvoll verwendet 
werden. Die Provinz sollte mit gutem Beispiel 
vorangehen und ihren Haushalt in Ordnung haben. 
Damit geht auch ein sorgfältiger Umgang mit 
den Mitteln aus dem Verkauf unserer Anteile am 
Energieversorgungsunternehmen Essent einher.“

Als finanzielle Rahmen für den Zeitraum 2019-2023 gelten die Finanzverordnung 
2016, der Uitvoeringskader Sturing in Samenwerking 2.0 (SIS 2.0) (Durchführungs-
rahmen Lenkung in Zusammenarbeit 2.0) sowie die nachstehend beschriebenen 
finanziellen Spielregeln. Zur Betonung unserer gemeinsamen Verantwortung als 
Kollegialorgan haben wir die verfügbaren Intensivierungsmittel für den Zeitraum 
2019-2023 so kalkuliert, dass mehrere Ressortinhaber in einem kollegialen Verwal-
tungsstil zu einem effizienten und effektiven Einsatz in der nächsten Periode ange-
regt werden. Hier wird entsprechend mit dem gemeinsamen Einsatz von Budgets 
gearbeitet.



56

Pr
og
ra
mm
 d
er
 P
ro
vi
nz
re
gi
er
un
g 
20
19
 -
 2
02
3

Unsere Politik

Verfügbarer Spielraum
Den verfügbaren Spielraum im Zeitraum 2019-2023 finden Sie in der nachstehen-
den Tabelle.

x € 1 Million

Etat Mehrjahresplan Gesamt

Finanzieller Spielraum 
2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Haushaltsergebnis nach 
dem Frühjahrsbrief 2019

12,6 44,5 47,2 52,7 53,2 210,1

Auswirkungen des Rund-
schreibens vom Mai 
2019 (meicirculaire)

-1,8 0,1 -2,7 -4,1 -4,4 -12,9

Indexierung des 
Haushalts nach den 
Informationen des 
Rundschreibens vom Mai 
(1,9 % anstatt 2,25 %, 
meicirculaire )

0,0 0,3 0,6 0,9 1,1 2,9

Einfrieren der 
Zuschlagsteuer der 
Kraftfahrzeugsteuer 
2020-2021, danach 
Indexierung 2022-2023

0,0 -2,5 -4,9 -5,4 -5,9 -18,7

Haushaltsergebnisse 10,7 42,4 40,2 44,1 44,0 181,5

Rückstellung für die 
Koalition in der nächsten 
Legislaturperiode, 1/3 
Teil von 2023

-14,7 -14,7

Rest der Intensivierungs-
mittel zum 28.05.2019

1,8 1,8

Allgemeine politische 
Aufgabenstellung

0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0

Verwendung der 
Immunisierungsrücklage

0,0 21,5 21,5 21,5 21,5 86,0

Verwendung der Rück-
lage für Erreichbarkeits-
mittel

0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0

Insgesamt verfügbarer 
Spielraum 2019-2023

12,5 101,4 99,2 103,1 88,3 404,6
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• Hinsichtlich der Zuschlagsteuer der Kraftfahrzeugsteuer hat man sich dafür entschie-
den, diese in den ersten 2 Jahren auf dem Stand von 2019 zu halten und ab 2022 zu
indexieren. Dabei werden die nationalen Entwicklungen im Bereich der Elektromobi-
lität in Hinsicht auf die Zuschlagsteuer der Kraftfahrzeugsteuer einbezogen.

• Nach diesem Konzept gehen wir davon aus, dass der 2023, im letzten Jahr dieser
Legislaturperiode, verfügbare Haushaltsspielraum zu mindestens 1/3 für die dann
beginnende neue Legislaturperiode verfügbar sein muss.

• Aus der vorherigen Legislaturperiode verbleibt noch ein Betrag in Höhe von 1,8 Mio.
€ an Intensivierungsmitteln, den wir für den Zeitraum 2019-2023 einsetzen.

• Darüber hinaus haben wir eine allgemeine politische Aufgabenstellung von 50 Mio.
€ gewählt.

• Aus der Immunisierungsrücklage werden in dieser Periode 86 Mio. € für einen zus-
ätzlichen Impuls für Wirtschaft, Energiepolitik, Natur und Landschaft und Soziala-
genda eingesetzt. Dabei gilt, dass diese Immunisierungsrücklage nicht unter 900
Mio. € sinken darf und die Erträge am Ende des Jahres der Immunisierungsrücklage
hinzugefügt werden. Was die Immunisierungsrücklage anbelangt, so werden wir die-
se gemäß dem entsprechenden Beschluss als Reserve verwenden, falls sich Risiken
ergeben, für die die Provinz zuständig ist, ohne dass wir dafür Beträge reservieren
oder ausweisen (z. B. Abfall, Sanierung usw.). Auch für das Kalkulationsverfahren
für umfangreiche komplexe Projekte, bei denen mit sog. probabilistischen Schätzun-
gen nach der P50- und P85-Systematik gearbeitet wird, kann die Immunisierungs-
rücklage als Reserve eingesetzt werden. Bezüglich des erstgenannten Punktes gilt,
dass selbstverständlich alle Schadenersatzmaßnahmen hinsichtlich der Verursacher
eingesetzt sowie diesbezügliche staatliche Mittel in Anspruch genommen werden.
Bezüglich des zweitgenannten Punktes werden wir noch einen ausgearbeiteten, von
der Provinz anzusetzenden Rahmen präsentieren, gekoppelt mit unseren Entschei-
dungen bei den Mobilitäts- und Infrastrukturaufgaben
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Politische Intensivierungen
Wie in der vorigen Legislaturperiode werden wir auch nun wieder mit politischen Intensivierun-
gen arbeiten. In der nachstehenden Tabelle sind sie für den Zeitraum 2019-2023 aufgenommen. 
Dabei wurden auch die ressortverantwortlichen Deputierten benannt. Als Kollegialorgan ist die 
Provinzregierung Inhaber der einzelnen Posten.

x € 1 Million

Intensivierungen 2019-2023 
(maximale Richtbeträge)

2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt

Nachhaltigkeit und Energie  -    10,0  10,0  10,0  10,0  40,0 

Regionalvereinbarungen 
(Regiodeals), IBA Parkstad, 
Urbanisierung, Lebensqualität 

 -    8,0  9,0  9,0  9,0  35,0 

Natur, Landschaft und 
adaptative Wasser- und 
Bodenpolitik

 -    10,0  10,0  10,0  10,0  40,0 

Landwirtschaft    -    5,0  5,0  5,0  5,0  20,0 

Denkmäler    -    5,0  5,0  5,0  5,0  20,0 

Tourismus und Erholung  -    2,5  2,5  2,5  2,5  10,0 

Kultur und Erbe    -    6,0  6,0  6,0  6,0  24,0 

Sozialagenda    -    5,0  5,0  5,0  5,0  20,0 

Sport    -    2,5  2,5  2,5  2,5  10,0 

Verwaltungsrechtlich
e Erneuerung   

 -    0,5  0,5  0,5  0,5  2,0 

Sicherheit und grüne 
Brigade 

 -    1,0  1,0  1,0  1,0  4,0 

Wirtschaft, Bildung und 
Arbeitsmarkt   

 -    12,5  12,5  12,5  12,5  50,0 

Prozessmittel, 
Unvorhergesehenes, 
Kofinanzierung Europa    

 4,0  5,5  5,5  5,5  5,5  26,0 

Instandhaltung der 
provinzialen Gebäude    

 -    0,9  0,9  0,9  0,9  3,6 

 
Mobilität und Infrastruktur, 
davon für Fahrrad 25 Mio. €.  -    25,0  25,0  25,0  25,0  100,0 

Insgesamt verfügbarer 
Spielraum 2019-2023

4,0 99,4 100,4 100,4 100,4 404,6
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• Für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Energie werden in dieser Legislaturperiode 150
Mio. € revolvierend zur Verfügung gestellt.

• Für Wirtschaft, Bildung und Arbeitsmarkt werden auf der Grundlage eines noch zu
erstellenden und von der Provinzregierung zu genehmigenden politischen Rahmens
zu IP- und Dividendenerträgen noch maximal 20 Mio. € zusätzlich zur Verfügung
gestellt.
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Finanzielle Spielregeln für die Legislaturperiode 2019 - 2023
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Wir unterscheiden zwischen den in den 
derzeitigen Haushalt aufgenommenen Mitteln und 
dem Mehrjahresplan (bestehend aus regulären 
Mitteln, Personallasten, Kapitallasten, 
Investitionskrediten, Rücklagen, erhaltenen 
[staatlichen] Leistungen mit spezifischem 
Verwendungszweck und bereits bestehenden 
provinzialen Fonds) sowie den politischen 
Intensivierungsmitteln aus dem Programm der 
Provinzregierung 2019-2023. Aus unserer 
Bestrebung heraus, einen möglichst sorgfältigen 
Haushalt in einer dynamischen Umgebung 
zu erstellen, wobei wir hinsichtlich des 
Einsatzes unserer Mittel kritisch sind, werden 
die politischen Intensivierungsmittel in 
Anspruch genommen, falls sich herausstellt, 
dass die in den derzeitigen Haushalt und den 
Mehrjahresplan aufgenommenen Mittel für die 
Realisierung unserer Bestrebung unzureichend 
sind. In den Haushalt werden die verfügbaren 
politischen Intensivierungsmittel (vorläufige 
Posten für neue Politik) entsprechend als 
vorläufige Posten in ein allgemeines Programm 
für Finanzen aufgenommen. Auf diese Weise 
wird für das Provinzparlament der Einsatz 
und der noch verfügbare Teil der politischen 
Intensivierungsmittel auf transparente und 
zugängliche Weise sichtbar gemacht.

Wir setzen dabei folgende finanzielle Spielregeln an  ->
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Finanzielle Spielregeln für die Legislaturperiode 2019 - 2023

1. Das Provinzparlament erteilt der Provinzregierung das Mandat zur „Bereitstellung“ von In-
tensivierungsmitteln im Mehrjahreshaushalt für konkrete Aktivitäten, sofern ein strukturell
schlüssiger Mehrjahresplan gewährleistet bleibt und eine solide inhaltliche Untermauerung
vorhanden ist. Diese Änderungen werden gesammelt und dem Provinzparlament beim Fort-
schrittsbericht und dem Geschäftsbericht regelmäßig vorgelegt. Auf dem Wege der aktiven
Informationspflicht wird das Provinzparlament darüber möglichst schnell informiert. Die Mit-
tel dürfen maximal 1 Jahr vorgezogen werden, und zwar erst, nachdem die Budgets des lau-
fenden Geschäftsjahres eingesetzt wurden.

a. Ausgaben in Höhe von über 1 Mio. € erfordern einen vorab vom Provinzparlament festgelegten
inhaltlichen und finanziellen Rahmen.

b. Die unter 1 a. festgehaltenen Bestimmungen gelten nicht, wenn die Provinzregierung im
Nachhinein begründen kann, dass einem großen gesellschaftlichen Interesse gedient ist, wenn
davon abgesehen wird, einen Beschluss dem Provinzparlament vorab vorzulegen.

c. Die Überschreitung eines vom Provinzparlament festgelegten Rahmens, sowohl in Bezug auf
zusätzliche Ausgaben als auch auf den Zweck, für den das Parlament einen Rahmen festgelegt
hat, erfordern nach Möglichkeit eine vorherige Beschlussfassung seitens des Provinzparlaments.

2. Politische Intensivierungsmittel (vorläufige Posten für neue Politik):
a. Die politischen Intensivierungsmittel gemäß dem Programm des Provinzparlaments 2019-2023

sind für diese Legislaturperiode verfügbar. Die in einem Jahr nicht genutzten Mittel bleiben im
Prinzip für die nächsten Jahre verfügbar.

b. Für den Einsatz dieser politischen Intensivierungsmittel wird für jede politische Intensivierung
von der Provinzregierung ein Strategieplan/Durchführungsplan/Rahmen zur Genehmigung
durch das Provinzparlament erstellt.

c. Die Beschlussfassung über den erstellten Strategieplan/Durchführungsplan/Rahmen über den
Einsatz politischer Intensivierungen erfolgt im Prinzip zu zwei Zeitpunkten jährlich (bei der Be-
sprechung des Frühjahrsberichts und des Haushalts).

d. Die politischen Intensivierungsmittel werden anschließend erst nach einem entsprechenden Be-
schluss der Provinzregierung eingesetzt.

e. Bevor Intensivierungsmittel in Anspruch genommen werden, müssen die verfügbaren Mittel im
heutigen Etat und derzeitigen Mehrjahresplan (siehe oben) eingesetzt werden.

f. Uns steht ein Gesamtbudget von 26 Mio. € für Prozessmittel, für die Erlangung von EU-Ko-
finanzierungsmitteln und Unvorhergesehenes zur Verfügung. Die Prozessmittel sind zur Un-
terstützung und Initiierung von Projekten/Prozessen bestimmt, die zu den im Programm der
Provinzregierung genannten Prioritäten gehören. Anhand des regulären P&C-Zyklus wird das
Provinzparlament über den Einsatz informiert. Zur Förderung der Erlangung von EU-Kofinan-
zierungsmitteln besteht die Vereinbarung, dass die Intensivierungsmittel „EU-Mittel“ zu 30
% genutzt werden können. Der sonstige Beitrag der Provinz (70 %), der zur Generierung von
EU-Mitteln verwendet wird, wird vom Projekt/Programm eingebracht. Für den Teil „Unvorher-
gesehenes“ gilt, dass diese Mittel erst in Anspruch genommen werden, wenn die sonstigen In-
tensivierungsmittel vollständig ausgeschöpft wurden. Diese Mittel sind für Unvorhergesehenes
bestimmt und nicht zur Deckung von Defiziten. Bei deren Einsatz ist die Beschlussfassung des
Provinzparlaments vorab erforderlich.

3. Im Frühjahrsbericht 2016 wurde der Rahmen für die künftige Beschlussfassung bezüglich der 
Verwendung von Erreichbarkeitsmitteln definiert. Diese Linie führen wir fort. Dabei wurden
folgende Ausgangspunkte zugrunde gelegt:

• Die früheren Einkünfte an zweckgebundenen Mitteln (BDU) werden für längere Zeit (über die
Legislaturperiode hinaus) für die „Erreichbarkeit“ verfügbar gehalten, obwohl sie seit 2016 zum
Provinzfonds gehören; wir werden keine Beiträge zur Betreibung von Bahninfraprojekten und
Bahnterminals bereitstellen

Der von uns angesetzte Rahmen:
• Ausgehend von den Leitlinien wurde ein Mehrjahresausblick bis 2033 des verfügbaren Raums

für die Erreichbarkeits-/Mobilitätsmaßnahmen erstellt. Die Verwaltungs- und Instandhaltungs-
mittel sowie neue Initiativen werden darin abgewägt. Alle Vorschläge werden im Hinblick darauf
nach dem Abwägungsrahmen für Mobilitätsaufgaben und -bestrebungen (Afwegingskader Mo-
biliteitsopgaven en -ambities) (GS 25.9.2018) geprüft.

• Ergänzend zum 1. Punkt kann bei neuen Projekten bzw. Änderungen bestehender Projekte nur
mit einer neuen Prioritätensetzung bei Projekten, die unter regulären und aktuellen Projekten
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festgelegt wurden, eine entsprechende Deckung dafür zugewiesen werden.
• Die Beschlussfassung bezüglich der Zuweisung von Mitteln für neue Projekte bzw. die

Änderung vorhandener Projekte erfolgt, wenn sie tatsächlich zur Beschlussfassung bereit
sind.

• Neue von der Provinzregierung eingereichte Projekte werden erst behandelt, wenn sie mit
einem Vorschlag zur vollständigen Deckung versehen sind.

• Günstige Abrechnungen von Projekten, die in diesem Rahmen finanziert werden, bleiben in
diesem Rahmen verfügbar.

4. Immunisierungsrücklag
a. Die Immunisierungsrücklage darf in dieser Legislaturperiode nicht unter 900 Mio. € sin-

ken.
b. Die Erträge zum Ende des Jahres werden der Immunisierungsrücklage hinzugefügt.
c. Was die Immunisierungsrücklage anbelangt, so wird diese, ohne dass dafür Beträge re-

serviert oder ausgewiesen werden, als Reserve für Risiken verwendet, zu deren Beseiti-
gung bzw. Korrektur mit entsprechenden Maßnahmen die Provinz gesetzlich aufgefordert
wird, sowie für das Kalkulationsverfahren für große Projekte, bei denen die sog. P50- und
P85-Systematik relevant ist.

d. Bei revolvierenden Investitionen gilt die Risiko-Reservierungssystematik gemäß der Be-
schreibung in SIS 2.0, wobei anzumerken ist, dass wir im Falle außergewöhnlicher Inves-
titionen in diesem Rahmen einen Vorschlag für das Provinzparlament präsentieren (z. B.
Finanzierungen der EIB oder von Invest-NL).

e. Sollte die Immunisierungsrücklage aufgrund der Zufügung der Erträge vom Ende des Jah-
res über 986 Mio. € liegen, gilt, dass diese Mittel zunächst innerhalb der Immunisierungs-
rücklage bleiben. Zu gegebener Zeit wird der eventuelle Einsatz des darüber hinausgehen-
den Betrags in Erwägung gezogen.

f. Der Verlust an Zinserträgen aufgrund von Ausgaben aus der Immunisierungsrücklage wird
nicht kompensiert

5. Der mehrjährige Etatspielraum darf mit den Jahreslasten strukturverbessernder Projek-
te belastet werden.

6. Bei einer eventuellen Überarbeitung der Dezentralisierungsbeiträge aus dem Provincie-
fonds (Provinzfonds) werden die negativen Folgen in den jeweiligen politischen Berei-
chen selbst aufgefangen. Der Netto-Effekt eines möglichen unerwarteten finanziellen
Vorteils fließt zunächst zum politischen Ressort zurück und wird dem Provinzparlament
zwecks Erörterung von der Provinzregierung vorgelegt.

7. Im Prinzip vermeiden wir die Stapelung von Fördermitteln der Provinz.

8. Budgets werden im Prinzip nicht auf ein nächstes Haushaltsjahr „verschoben“, sofern
dem nicht:

a. eine schriftliche und fristgebundene Verpflichtung des Provinzparlaments bzw. der Pro-
vinzregierung zugrunde liegt oder

b. die Verlagerung zum Abschluss eines vom Provinzparlament oder der Provinzregierung im
laufenden Jahr gefassten Beschlusses notwendig ist (mit der Umsetzung wurde also be-
reits begonnen oder sie wurde nachweislich vorbereitet). Die Verlagerung von Budgets ist
somit auch keine Selbstverständlichkeit und jeder Vorschlag wird explizit von der Provinz-
regierung beschlossen. Die Angelegenheiten, die „verlagert“ werden, werden gesammelt
und dem Provinzparlament beim Jahresabschluss vorgelegt

9. Künftige Defizite und Überschüsse in der Risikorücklage Finanzierungen & Garantien
werden in nachstehender Reihenfolge gedeckt oder werden frei:

a. Ergebnis des Jahresabschlusses
• Einschließlich Zinserträgen
• Einschließlich besonderen Erträgen (z. B. Dividende)
b. Etatspielraum in der Legislaturperiode
c. Teil der Immunisierungsrücklage über 900 Mio. €
d. Aufgabenstellungen

Die vorstehend genannte Methodik möchten wir einmal in vier Jahren von einer externen
Partei prüfen lassen. Die Prüfung wird zur Mitte der Legislaturperiode stattfinden.
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Verbinden

Nähere Erläuterung zur Umschlaggestaltung

Die gewählten Formen stehen für zwei sich überlagernde Buchstaben V für Vernieuwend Verbinden (Erneuerndes Verbinden). Insgesamt gibt es 47 

Formen, die die Limburger Parlamentsabgeordneten symbolisieren. Jede Partei hat eine eigene Farbe (übrigens nicht die Parteifarbe); dabei 

stehen 11 verschiedene Farben für die 11 politischen Parteien. Die blauen Buchstaben V symbolisieren die Teile des Programms der Provinz-

regierung und den Brückenschlag zwischen der Politik und Gesellschaft Limburgs. Die Formen wurden willkürlich platziert, weil „Erneuerndes 

Verbinden“ ein kontinuierlicher Prozess ist.
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