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NOVI-gebied Zuid-Limburg
Plan van Aanpak en Uitnodiging

oktober 2020

Voorwoord
Voor u ligt het Plan van Aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg. Mede op basis van dit plan
van aanpak bepaalt het kabinet of de voorlopige status van NOVI-gebied wordt omgezet
in een definitieve status.
Dit plan geeft een eerste antwoord op de vragen: Wat willen we als NOVI-gebied ZuidLimburg bereiken, welke meerwaarde willen we leveren ten opzichte van wat er al gebeurt
en hoe gaan we dat samen, als overheden en met onze (eu)regionale partners, doen? In
dat verband zijn we verheugd met de steunbetuigingen voor de aanwijzing tot voorlopig
NOVI-gebied vanuit de partners over de grens (MAHLL+ steden, Euregio Maas-Rijn,
StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens) en de Economische
Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL).

Groeidocument

Dit plan van aanpak is een groeidocument. Deze eerste versie is in een korte periode
opgesteld zodat het Rijk voor het MIRT-overleg in november al een idee heeft van de
gezamenlijke ambities voor Zuid-Limburg en de gevraagde inzet vanuit het Rijk. Het plan
is een coproductie van het Rijk, de provincie Limburg en een vertegenwoordiging van
gemeenten in Zuid-Limburg (Heerlen, Maastricht, Middengebied, Parkstad, Sittard-Geleen),
in afstemming met de programmamanagers van de grote lopende programma’s
in de regio.
Bij het opstellen van dit Plan van Aanpak is tevens afgestemd met de bestuurlijke trekkers
van de Bestuurdersconferentie Zuid-Limburg die op 30 september heeft plaatsgevonden.
Tijdens deze Bestuurdersconferentie hebben provinciale en gemeentelijke bestuurders en
ook ondernemers en maatschappelijke organisaties uitgesproken dat ze meer en beter
willen samenwerken vanuit een gedeelde regionale visie en agenda voor Zuid-Limburg.

4

Plan van Aanpak NOVI Gebied Zuid-Limburg

Voorwoord (vervolg)
‘Wij zien het zo. Hoe ziet u het?’

De komende maanden wordt de inhoud van dit Plan van Aanpak breed gedeeld met
partners in de (Eu)regio en bestaat de mogelijkheid om de aanpak aan te scherpen.
De bestuurlijke opdrachtgevers van dit plan van aanpak vanuit de regio, het Bestuurlijke
Kernoverleg Zuid Limburg, horen graag van de Zuid-Limburgse partners (gemeenten,
waterschap, provincie, triple helix, maatschappelijke organisaties, buurlanden),
de rijkspartners en de buurlanden waar ze enthousiast over zijn, wat ze anders zien (en
waarom) en vooral ook of ze meedoen om dit plan van aanpak tot uitvoering te brengen.
Want het plan van aanpak is in de eerste plaats een startpunt voor meer samenwerking
en actiegerichte uitvoering.

We rekenen op u!

Het is zaak om verder door te pakken. En als regio samen met het Rijk te werken aan een
duurzame toekomst met brede welvaartsgroei voor Zuid-Limburg, goed ingebed in een
brede Euregio. Doet u mee?
Maastricht, 17 november 2020		

Den Haag, 17 november 2020

Gedeputeerde A. Dritty,			
Plaatsvervangend Directeur-Generaal 		
namens het Bestuurlijk Kernoverleg
Bestuur, Ruimte en Wonen, Ministerie BZK
Zuid-Limburg				B. van Delden

Wethouder R. Diederen (gemeente Beek)
Wethouder A. Houtakkers (gemeente Sittard-Geleen)
Wethouder G.J. Krabbendam (gemeente Maastricht)
Wethouder P. Franssen (Gulpen-Wittem)
Wethouder P. Meekels (gemeente Sittard-Geleen)
Wethouder F. Simons (gemeente Heerlen)
Wethouder P. Thomas (gemeente Voerendaal/stadsregio Parkstad Limburg)
Wethouder R. van der Broek (gemeente Beekdaelen/stadsregio Parkstad Limburg)
Wethouder C. Vankan (gemeente Valkenburg aan de Geul)
De heer T. Gresel (voorzitter Nationaal Landschap Zuid-Limburg)
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Samenvatting
Zuid-Limburg voorlopig NOVI-gebied

Zuid-Limburg is in de Nationale Omgevingsvisie benoemd tot een van de acht voorlopige
NOVI-gebieden. Dit zijn gebieden waarin het Rijk samen met de regio wil werken aan een
gebiedsgerichte verdieping op de Nationale Omgevingsvisie. Dit omdat daar sprake is van
grote integrale opgaves in de fysieke leefomgeving, die essentieel zijn voor Nederland.
Het kabinet besluit in het eerste kwartaal van 2021 of de voorlopige status van
NOVI-gebied wordt omgezet in een definitieve status. Dat besluit wordt mede gebaseerd
op bijgaande plan van aanpak vanuit Rijk en regio.
Binnen Zuid-Limburg is een breed besef en behoefte aanwezig om als provincie,
gemeenten, bedrijven en instellingen meer en beter samen te werken vanuit een gedeelde
stip op de horizon. Dat bleek recent nog op de Zuid-Limburgse bestuurdersconferentie.

Groeidocument met een brede en grensoverschrijdende uitnodiging

Dit plan van aanpak is in korte tijd tot stand gekomen en moet worden gezien als
groeidocument. De opstellers nodigen partijen in de Euregio van harte uit om aan te
haken, de aanpak te verrijken en mee te doen. De uitnodiging is gericht aan betrokkenen
binnen de Zuid-Limburgse overheden, de rijksdepartementen, kennisinstellingen,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. En last but not least: op de
Euregionale partners. Want de aanpak van de Zuid-Limburgse opgaven vraagt om een
sterke Euregionale samenwerking.

De twee gezichten van Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is op het eerste oog een florerende regio met een krachtige industriële,
kennis- en vrijetijdseconomie in een aantrekkelijke woonomgeving met levendige steden
en dorpen en een vijfsterren landschap. Centraal gelegen in een Europese kernregio. Maar
direct onder de oppervlakte speelt een aantal hardnekkige problemen en opgaven
die de groei afremmen.
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De twee gezichten van Zuid-Limburg komen tot uiting op meerdere vlakken:
• Een krachtige economie met een tekort aan personeel;
• De voordeur naar Europa en grensgebied van Nederland;
• Een aantrekkelijke woonomgeving met lokale hardnekkige achterstanden;
• Een vijfsterren landschap dat onder druk staat;
• Sterke regionale verbondenheid en onderlinge wedijver.

Waarom versterken samenwerking in een NOVI gebied?

In Zuid-Limburg zijn alle fysieke opgaven sterk vervlochten met elkaar: het uitbouwen en
circulair maken van de economie (o.a. Chemelot), de complexe transformatie van het
stedelijk gebied (met wijken met grote achterstanden en herstructureringsopgaven in
combinatie met bevolkingsdaling) en behoud en versterking van het groene middengebied
(de Groene Long). Deze opgaven zijn grensoverschrijdend van aard voor het stedelijk,
landelijk en industrieel gebied en vragen een samenhangende aanpak. Er is op dit
moment nog geen passende overkoepelende, samenbindende aanpak op Zuid-Limburgse
en Euregionale schaal. Verbinden, versterken en verrijken van bestaande aanpakken
Rijk-(Eu)regio is nodig om de bestuurs- en uitvoeringskracht te creëren die nodig is voor
de opgaven.
Onder de vlag van NOVI-gebied werken Rijk, provincie, gemeenten en waterschap met
kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers aan een:
• Langjarige en samenhangende programmatische aanpak van de opgaven;
• Die waar nodig en mogelijk afwijkt van bestaande beleidskaders en regelgeving;
• Met meer slagkracht als één overheid en als één regio;
• Met meer maatschappelijk rendement door daar waar mogelijk bundeling van
middelen vanuit bedrijfsleven, regio, Rijk en EU;
• Samen met partners in Nordrhein-Westfalen, Vlaanderen en Wallonië.
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Samenvatting (vervolg)
Visie

De gedeelde stip op de horizon van regio en rijk ziet er als volgt uit voor Zuid-Limburg:
• Europese schakelregio en internationale verbondenheid
• Met een hoge ruimtelijke kwaliteit en een eigen economische kracht,
gebruik makend van de gunstige positie tussen de nabijgelegen
West-Europese metropolen;
• Met snelle boven- en ondergrondse verbindingen met de rest van Nederland
(via Eindhoven naar de Randstad) en over de grens richting België en Duitsland.
• Een circulaire en kennisintensieve samenleving, waarin onder andere de
Chemelot-site en de campussen in de Euregio als motor en proeftuin fungeren
• Brede welvaart voor iedereen
• Sociale- en gezondheidsachterstanden ten opzichte van het gemiddelde in
Nederland inlopen;
• Een duurzame, betrouwbare en landschappelijk goed ingepaste
energievoorziening;
• Een bijzonder aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren,
voor bestaande en nieuwe inwoners, en toeristen;
• Zowel een snelle stedelijke omgeving als een rustige, ontspannen, natuurlijke
en natuurrijke omgeving.

Prioritering: Gezamenlijke NOVI-opgaven

Om die visie te realiseren willen Rijk en regio hard aan de slag met drie hoofdopgaven,
met als bijzonder aspect daarbij steeds het benutten van grensoverschrijdende kansen.
1. Naar een grensoverschrijdende innovatieve en circulaire economie
2. Sterke en gezonde steden in Zuid-Limburg
3. Versterken uniek Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg
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Onderlinge afhankelijkheden geven versnelling en vernieuwing

De opgaven zijn op vele manieren onderling afhankelijk. In dit Plan van Aanpak wordt een
goede eerste stap gezet naar een samenhangende aanpak op Zuid-Limburgse schaal. Wij
willen deze snel verrijken en onze Euregionale partners hierbij betrekken. Niet met als
doel om alles met alles te verbinden, wel om opgavegericht te kijken waar de kansrijke
verbindingen zitten voor brede welvaart.
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Samenvatting (vervolg)
De opgaven zijn vertaald in gezamenlijke ambities. Per ambitie is kort aangegeven wat de
meerwaarde van de status van NOVI-gebied is.

Ambitie - Naar een innovatieve, circulaire en grensoverschrijdende economie
1.

2.
3.

Europese schakelregio - Wij realiseren meer brede welvaart en 5%* meer BRP (dan
landelijke trend) in de komende 10 jaar door institutionele, juridische, infrastructurele
en andere grensbelemmeringen weg te nemen (*ambitie in overleg met Euregionale
partners nader aan te scherpen)
Wij versterken onze kenniseconomie, onder andere middels de Einstein telescoop, een
Europese onderzoeksfaciliteit met een impuls voor wetenschap en economie.
Wij benutten onze innovatieve chemie en kennisinstellingen als groeiversnellers voor
de transformatie naar een duurzame economische en maatschappelijk
welvarende toekomst.

Meerwaarde NOVI-gebied:

Versnelling, Vernieuwing, Prioritering, Samenwerking
• Intensiveren langjarige en actiegerichte samenwerking met Nordrhein-Westfalen,
Vlaanderen en Wallonië.
• Gezamenlijke (inter)nationale inzet op kennisintensieve groeikansen (o.a.
Einsteintelescoop, VDL-Nedcar).
• Verbinden van Chemelot Circular Hub met de overige Zuid-Limburgse opgaven in de
leefomgeving en de Zuid-Limburgse samenleving als geheel. En daarmee versterken
van de pijlers ‘Externe omgeving’, ‘Human Capital’ en ‘Maatschappelijke omgeving’ uit
de Ontwikkelagenda Circular Hub.
• Versnellen van de internationale succesfactoren voor de Chemelot Circular Hub:
grensoverschrijdende multimodale connectiviteit , waar nodig opheffen
belemmerende regelgeving, internationale lobby.
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Samenvatting (vervolg)
Ambitie - Sterke en gezonde steden
Wij ontwikkelen een gezamenlijke en integrale aanpak gezonde en sterke stedelijke
gebieden in Zuid-Limburg en zodat in 2050 de jeugd in Zuid-Limburg net zo gezond en
kansrijk is als de rest van NL.
(ambitie in overleg met partners uit het werkveld nader aan te scherpen)

Meerwaarde NOVI-gebied:

Versnelling, Vernieuwing, Prioritering, Samenwerking
Beter verbinden en regionaal verbreden van wat er al loopt;
• Gezamenlijke nulmeting en monitor gericht op brede welvaart op wijkniveau;
• Langjarige aanpak opzetten van Rijk en regio met oog voor de regionaal
onderscheidende factoren van Zuid-Limburg: de combinatie van stedelijke
transformatie en bevolkingsdaling, de grensligging en de intergenerationele
sociaaleconomische- en gezondheidsachterstanden;
• Daarom waar nodig werken aan maatwerk, ontschotting, regelruimte en het
verkennen van nieuwe verdienmodellen.
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Samenvatting (vervolg)
Ambitie - De Groene Long
In de Groene Long staat Kwaliteit van Leven en een toekomstbestendig uniek
grensoverschrijdend landschap centraal door:
• Een klimaatbestendig watersysteem en duurzaam natuur- en landschapsbeheer
in te richten;
• Verder ontwikkelen van duurzame kwaliteitslandbouw;
• Ons te ontwikkelen tot Green Destination Zuid-Limburg met een kwalitatief passend
(verblijfs)aanbod, aandacht voor het beheersbaar houden van de recreatieve druk in
kwetsbare gebieden en met emissieloos toeristisch recreatief vervoer;
• Een gezondheidsoase te bieden aan de bewoners van de Groene Long en de
omliggende stedenring
• Onze overgangen tussen stad en platteland duurzaam in te richten met ruimte voor
recreatieve en groene uitloopgebieden, duurzame energie, mobiliteit en waar nodig
en mogelijk kwalitatief goed ingepaste bedrijvigheid.

Meerwaarde NOVI-gebied:

Versnelling, Vernieuwing, Prioritering, Samenwerking
• Meer verbinden lopende programma’s binnen de Groene Long (o.a. IBP Heuvelland) en
ook meer verbinding leggen met gezonde en sterke steden (gezondheidsoase voor de
stad), Regionale Energiestrategie en triple helix partners (woonmilieus voor
kenniswerkers);
• Vernieuwing in de vorm van kennisontwikkeling en waar nodig en mogelijk
experimenteerruimte en regelruimte gericht op klein- en fijnschalige
oplossingen voor:
• Nieuwe verdienmodellen agrarisch en toeristisch natuurbeheer;
• Transformatie tot Green Destination;
• Transformatie agrarische bebouwing;
• Behoud en transformatie erfgoed.
• Verder verbeteren internationale samenwerking
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Samenvatting (vervolg)
Samenwerking

De Zuid-Limburgse opgaven zijn onderling afhankelijk, meervoudig, veranderlijk en
complex. Deze doorkruisen overheidslagen, sectoren en geografische grenzen, en zijn niet
vanuit de overheid oplosbaar.
Dit vraagt om een actiegerichte aanpak op Euregionale en Zuid-Limburgse schaal die de
opgave centraal stelt en uitvoeringskracht genereert vanuit een gezamenlijke stip op de
horizon. Oftewel: geef richting, zet goede gedreven mensen bij elkaar en geef ze de ruimte
en de rugdekking om aan de slag te gaan met de Zuid-Limburgse opgaven.
De voorgestelde samenwerkingsstructuur is een eerste stap hierin, verbeeld in bijgaande
figuur. Belangrijke elementen zijn:
• Een netwerk met opgaveteams (vanuit overheden, kennisinstellingen, bedrijven,
maatschappelijke organisaties, etc.) als belangrijke verbindingspunten en aanjagers
van de samenwerking en de gezamenlijke actie.
• Een ondersteunende overheidsstructuur met:
• het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg als bestuurlijk opdrachtgever die het
netwerk steunt door richting, ruimte en rugdekking te bieden;
• een netwerk van directeuren Rijk-regio die zaken kunnen doorzetten en regelen;
• een ambtelijke regiegroep Rijk-regio die coördineert, overzicht houdt en aanjaagt
en met de programmamanagers die zorgdragen voor de afstemming en
verbinding tussen de lopende programma’s.
• Een Katalysatorteam dat bestaat uit betrokken bestuurders vanuit overheden, triple
helix, Euregionale partners en maatschappelijke organisaties. Het Katalysatorteam
bewaakt de langjarige bestuurlijke samenwerking, de inbedding in de (Eu)regio, een
inclusief proces en actiegerichte voortgang.
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Samenvatting (vervolg)
Het opzetten van deze samenwerkingsstructuur loopt parallel aan de uitvoering.
De teams gaan langjarig met elkaar aan de slag waarbij het logisch is dat de
samenstelling gedurende de samenwerking verandert naar gelang de opgave zich
ontwikkelt. De basisinstelling in deze samenwerking is te allen tijde: we zitten hier voor
Zuid-Limburg en niet voor onze eigen organisatie of achterban.
De samenwerking is niet vrijblijvend. Hoe rekenschap wordt afgelegd (bijvoorbeeld tussen
Rijk, regio en buurlanden) in de aangegeven gremia, zal in de loop van 2021 worden
aangescherpt naar aanleiding van de eerste ervaringen hiermee.

Tenslotte

Dit plan van aanpak is bedoeld als uitnodiging voor een gezamenlijk vervolg.
Het is een groeidocument, gericht op gezamenlijke actie. De komende periode wordt
verder aangescherpt welke zaken er worden opgepakt vanuit NOVI-perspectief, additioneel
op lopende trajecten. Hierbij ligt de focus op fysiek-ruimtelijke aspecten.
Partijen in de Euregio (overheden, kennisinstellingen, ondernemers, maatschappelijke
organisaties) en de rijksdepartementen zijn van harte uitgenodigd om aan te haken, de
aanpak te verrijken en mee te doen. Om daarmee het uitvoeringsprogramma 2.0 verder
vorm te geven gericht op brede welvaart in Zuid-Limburg en de omliggende Euregio.

Mensen en middelen

Rijk, provincie en gemeenten stellen voor het komende jaar menskracht ter beschikking
om dit Plan van Aanpak verder te ontwikkelen, waar nodig aan te scherpen en te
implementeren. Daarnaast stellen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie
Limburg samen budget beschikbaar voor out of pocket kosten in 2021 (programmageld,
nader gespecificeerd in hoofdstuk 6) met het verzoek aan de partners (o.a. de 16
gemeenten) om voor 2022 gezamenlijk middelen te reserveren.

Communicatie

De komende tijd zal veel aandacht worden besteed aan communicatie over het wat en hoe
van NOVI-gebied Zuid-Limburg. Daarbij wordt de link gelegd met de
bestuurdersconferentie Zuid Limburg van 30 september 2020 en wordt er op korte termijn
afgestemd met de 16 individuele gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg,
ministeries, buitenlandse partners, triple helix en maatschappelijke organisaties.
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NOVI-Gebiet Süd-Limburg
Handlungskonzept und Einladung

Oktober 2020

Vorwort
Vor Ihnen liegt das Handlungskonzept für das NOVI-Gebiet Süd-Limburg (im Nationalen
Raumentwicklungsplan ausgewiesenes Gebiet). Es dient u. a. als Entscheidungsgrundlage
für das Regierungskabinett bezüglich der Frage, ob der vorläufige Status als NOVI-Gebiet
in einen definitiven Status umgewandelt wird.
Dieser Plan erteilt eine erste Antwort auf folgende Fragen: Was möchten wir als NOVIGebiet Süd-Limburg erreichen, welchen Mehrwert möchten wir gegenüber der derzeitigen
Situation bieten und wie werden wir diese Bestrebung gemeinsam als Behörden und mit
unseren Partnern in der Region bzw. Euregio umsetzen? Im Hinblick darauf freuen wir uns
über die Unterstützungszusagen für die Ausweisung als vorläufiges NOVI-Gebiet seitens
der Partner im benachbarten Ausland (MAHLL+-Städte, Euregio Maas-Rhein, StädteRegion
Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens) und der Organisation Economische
Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL, Wirtschaftszusammenarbeit Süd-Limburg).

Dynamisches Dokument

Bei diesem Handlungskonzept handelt es sich um ein dynamisches Dokument.
Diese erste Fassung wurde innerhalb kurzer Zeit erstellt, sodass die Zentralregierung
bereits vor den Gesprächen über das Mehrjahresprogramm Infrastruktur, Raum und
Transport im November einen Eindruck von den gemeinsamen Bestrebungen für SüdLimburg und dem erforderlichen Engagement der Zentralregierung gewinnt. Der Plan ist
eine Gemeinschaftsarbeit der Zentralregierung, der Provinz Limburg und einer Vertretung
von Kommunen in Süd-Limburg (Heerlen, Maastricht, Kommunen im Mittelgebiet
Süd-Limburgs, Parkstad, Sittard-Geleen), in Abstimmung mit den Programmmanagern
der großen laufenden Programme in der Region.
Bei der Erstellung dieses Handlungskonzepts erfolgte zudem eine Abstimmung mit den
federführenden Zuständigen der Verwaltungskonferenz Süd-Limburg (Bestuurdersconferentie
Zuid-Limburg), die am 30. September stattfand. In diesem Rahmen äußerten Funktionsträger
der Provinz und Kommunen sowie auch Unternehmer und Vertreter gesellschaftlicher
Organisationen, sie würden gerne ausgehend von einer gemeinsamen regionalen
Perspektive und Programmgestaltung für Süd-Limburg verstärkt und besser kooperieren.
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Vorwort (Fortsetzung)
„Wir sehen es so. Wie sehen Sie das?“

In den nächsten Monaten wird der Inhalt dieses Handlungskonzepts ausführlich mit Partnern in der Region bzw. Euregio
besprochen; zudem besteht die Möglichkeiten zur Optimierung.
Die amtlichen Auftraggeber dieses Handlungskonzepts in der Region, das Verwaltungskernberatungsgremium Süd-Limburg
(Bestuurlijk Kernoverleg Zuid Limburg), würden gerne von den Partnern in Süd-Limburg (Kommunen, Wasserverband,
Provinz, Triple Helix [Kooperation von Staat, Wirtschaft und Hochschulen], gesellschaftliche Organisationen, Nachbarländer),
den Partnern auf der Ebene der Zentralregierung sowie den Nachbarstaaten erfahren, was ihnen gut gefällt, was sie anders
sehen (und warum) und vor allem auch, ob sie an der Umsetzung dieses Konzepts mitwirken. Denn das Handlungskonzept
ist primär ein Ausgangspunkt für mehr Zusammenarbeit und handlungsorientierte Umsetzung.

Wir rechnen mit Ihnen!

Es kommt nun darauf an, die Entwicklung weiter fortzusetzen und als Region gemeinsam mit der Zentralregierung an einer
nachhaltigen Zukunft mit breit angelegtem Wachstum des Wohlstands in Süd-Limburg zu arbeiten, breit verankert in der
Euregio. Sind Sie dabei?
Maastricht, 17. November 2020				

Den Haag, 17. November 2020

Minister der Provinz A. Dritty, 				
Stellvertretender Generaldirektor für Verwaltung, Raum und
i. A. des Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg		
Wohnen, Ministerium für Inneres und
								Königreichsbeziehungen B. van Delden
Beigeordneter R. Diederen (Gemeinde Beek)
Beigeordneter A. Houtakkers (Gemeinde Sittard-Geleen)
Beigeordneter G.J. Krabbendam (Gemeinde Maastricht)
Beigeordneter P. Franssen (Gulpen-Wittem)
Beigeordneter P. Meekels (Gemeinde Sittard-Geleen)
Beigeordneter F. Simons (Gemeinde Heerlen)
Beigeordneter P. Thomas (Gemeinde Voerendaal/Städteregion Parkstad Limburg)
Beigeordneter R. van der Broek (Gemeinde Beekdaelen/Städteregion Parkstad Limburg)
Beigeordneter C. Vankan (Gemeinde Valkenburg aan de Geul)
Herr T. Gresel (Vorsitzender der Organisation Nationaal Landschap Zuid-Limburg)
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Zusammenfassung
Süd-Limburg vorläufiges NOVI-Gebiet

Süd-Limburg wurde im Nationalen Raumentwicklungsplan (Nationale Omgevingsvisie)
als eines der acht vorläufigen NOVI-Gebiete ausgewiesen. Dies sind Gebiete, in denen
die Zentralregierung gemeinsam mit der Region an einer gebietsorientierten Vertiefung
des Nationalen Raumentwicklungsplans arbeiten möchte, da sich hier große
zusammenhängende Aufgaben in der physischen Umwelt stellen, die für die Niederlande
von wesentlicher Bedeutung sind. Das Kabinett beschließt im 1. Quartal 2021, ob der
vorläufige Status als NOVI-Gebiet in einen definitiven Status umgewandelt wird.
Als Entscheidungsgrundlage dient u. a. das vorliegende Handlungskonzept der
Zentralregierung und Region.
In Süd-Limburg ist ein breites Bewusstsein und ein großer Bedarf vorhanden, dass Provinz,
Kommunen, Unternehmen und Einrichtungen mit einem gemeinsamen Ziel am Horizont
mehr und besser kooperieren. Dies zeigte sich noch kürzlich auf der Süd-Limburger
Verwaltungskonferenz (Zuid-Limburgse Bestuurdersconferentie).

Dynamisches Dokument mit einer breiten und grenzüberschreitenden Einladung
Dieses Handlungskonzept entstand in kurzer Zeit und ist als dynamisches Dokument zu
betrachten. Die Verfasser laden die Partner in der Euregio herzlich zur Teilnahme,
Erweiterung des Konzepts und Mitwirkung ein. Die Einladung richtet sich an Zuständige
der Behörden Süd-Limburgs und staatlichen Ministerien, an Bildungs- und
Wissenschaftseinrichtungen, Unternehmen, gesellschaftliche Organisationen und Bürger.
Und nicht zuletzt: an die Partner in der Euregio, denn die Bewältigung der Aufgaben,
die sich in Süd-Limburg stellen, erfordert eine starke Zusammenarbeit in der Euregio.

Die zwei Gesichter Süd-Limburgs

Süd-Limburg ist auf den ersten Blick eine florierende Region mit einer starken industriellen,
wissensbasierten Wirtschaft und Freizeitwirtschaft in einem attraktiven Wohnumfeld
mit lebendigen Städten und Dörfern sowie einer Fünf-Sterne-Landschaft; mit zentraler
Lage in einer europäischen Kernregion. Direkt unter der Oberfläche gibt es jedoch einige
hartnäckige Probleme und Aufgaben, die sich hemmend auf das Wachstum auswirken.
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Die zwei Gesichter Süd-Limburgs kommen in mehreren Aspekten zum Ausdruck:
• starke Wirtschaft mit Personalknappheit
• Tor zu Europa und Grenzraum der Niederlande
• attraktive Wohnumgebung mit lokalen hartnäckigen Rückstandsituationen
• Fünf-Sterne-Landschaft, die unter Druck steht
• starke regionale Verbundenheit und Konkurrenz

Warum stärken wir die Zusammenarbeit in einem NOVI-Gebiet?

In Süd-Limburg sind alle physischen Aufgaben stark miteinander verflochten: der Ausbau
und die zirkuläre Ausrichtung der Wirtschaft (u. a. Chemelot), die komplexe Umwandlung
des städtischen Raums (mit Vierteln mit großen Rückstandsituationen und
Umstrukturierungsaufgaben in Kombination mit einem Bevölkerungsrückgang) sowie
Erhaltung und Stärkung des grünen Mittelgebiets (Grüne Lunge). Diese Aufgaben sind
bezüglich des urbanen, ländlichen und industriellen Gebiets von grenzüberschreitender
Art und erfordern ein zusammenhängendes Vorgehen. Derzeit gibt es noch kein passendes
übergreifendes, verknüpftes Vorgehen auf der Ebene Süd-Limburgs und der Euregio.
Es kommt auf eine Verbindung, Stärkung und Erweiterung vorhandener Ansätze zwischen
Zentralregierung und der Region bzw. Euregio an, um die für die Aufgaben erforderliche
Verwaltungs- und Umsetzungsstärke zu kreieren.
Als NOVI-Gebiet arbeiten die Zentralregierung, die Provinz, Kommunen und die
Wasserbehörde mit Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen, gesellschaftlichen
Organisationen und Bürgern:
an einer langjährigen und zusammenhängenden programmatischen Bewältigung der
Aufgaben,
die nach Bedarf und Möglichkeit von vorhandenen Verwaltungsrahmen und Vorschriften
abweicht;
• mit größerer Effektivität als einheitliches Staatsorgan und einheitliche Region;
• mit höherem gesellschaftlichem Ertrag, indem man nach Möglichkeit Mittel der
Wirtschaft, Region, Zentralregierung und EU bündelt;
• zusammen mit Partnern in Nordrhein-Westfalen, Flandern und Wallonien.

Handlungskonzept und Einladung NOVI-Gebiet Süd-Limburg

Zusammenfassung (Fortsetzung)
Perspektive

Für die Region Süd-Limburg und die Zentralregierung sieht das gemeinsame Ziel am
Horizont wie folgt aus:
• europäische Verbindungsregion und internationale Verbundenheit:
• mit hoher räumlicher Qualität und eigener Wirtschaftskraft unter Nutzung der
günstigen Lage zwischen den in der Nähe liegenden westeuropäischen
Metropolen
• mit schnellen ober- und unterirdischen Verbindungen mit dem Rest der
Niederlande (über Eindhoven zur Randstad) und über die Grenze in Richtung
Belgien und Deutschland
• eine kreislaufwirtschaftliche und wissensintensive Gesellschaft, in der u. a. der
Standort Chemelot und die Campusse in der Euregio als Motor und
Versuchseinrichtungen fungieren
• breiter Wohlstand für jeden:
• Verringerung der Rückstandsituationen im Sozial- und Gesundheitsbereich
gegenüber dem Durchschnitt der Niederlande
• eine nachhaltige, zuverlässige und landschaftlich gut integrierte
Energieversorgung
• eine besonders attraktive Umgebung zum Wohnen und Arbeiten, zur Erholung,
für (neue) Einwohner und Touristen
• sowohl eine schnelle urbane Umgebung als auch eine ruhige, entspannte,
natürliche und naturreiche Umgebung

Prioritäten: Gemeinsame Aufgaben im Rahmen des Nationalen
Raumentwicklungsplans
•

europäische Verbindungsregion
und internationale
Verbundenheit

Kreislaufwirtschaft
und -gesellschaft

Grüne Lunge

breiter Wohlstand
Stärkung der Basis

Aufarbeitung des Rückstands

starke und gesunde
Städte

Mit gegenseitigen Abhängigkeiten zu Beschleunigung und Innovation

Zur Umsetzung dieser Zielsetzung möchten die Zentralregierung und Region intensiv
an drei Hauptaufgaben ansetzen, mit dem besonderen Aspekt, dabei immer
grenzüberschreitende Chancen zu nutzen.
1. Entwicklung zu einer grenzüberschreitenden Innovations- und Kreislaufwirtschaft
2. starke und gesunde Städte in Süd-Limburg
3. Stärkung der einzigartigen Nationalen Landschaft als Grüner Lunge für Süd-Limburg
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Nutzung von Chancen

Die Aufgaben stehen auf vielfältige Weise in gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem
Handlungskonzept wird ein guter erster Schritt zu einem zusammenhängenden Vorgehen
auf der Ebene der Region Süd-Limburg gesetzt. Wir sind bestrebt, dieses zügig zu erweitern
und unsere Partner in der Euregio einzubeziehen. Nicht mit dem Ziel, alles mit allem zu
verbinden, sondern um aufgabenorientiert zu ermitteln, wo die aussichtsreichsten
Verbindungen für einen breiten Wohlstand liegen.

Handlungskonzept und Einladung NOVI-Gebiet Süd-Limburg

Zusammenfassung (Fortsetzung)
Die Aufgaben wurden in gemeinsame Bestrebungen umgesetzt. Bezüglich jeder
Bestrebung ist kurz angegeben, wo der Mehrwert des Status als NOVI-Gebiet liegt.

Bestrebung - Entwicklung zu einer innovativen, zirkulären und grenzüberschreitenden Wirtschaft
1.

2.

3.

Europäische Verbindungsregion - Wir realisieren einen größeren breiten Wohlstand
und ein um 5 %* höheres Bruttoregionalprodukt (gegenüber dem nationalen Trend)
in den nächsten 10 Jahren durch die Beseitigung institutioneller, rechtlicher,
infrastruktureller und anderer Grenzhemmnisse (*die Bestrebung soll in Abstimmung
mit Partnern in der Euregio weiter optimiert werden).
Wir stärken unsere wissensbasierte Wirtschaft, u. a. anhand des Einstein-Teleskops,
einer europäischen Forschungsanlage mit einem Impuls für Wissenschaft und
Wirtschaft.
Wir nutzen unsere innovative Chemieindustrie sowie Bildungs- und
Wissenschaftseinrichtungen als Wachstumsbeschleuniger für den Wandel zu einer
nachhaltigen wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreichen Zukunft.

Mehrwert als NOVI-Gebiet:

Beschleunigung, Innovation, Prioritätensetzung, Kooperation
• Intensivierung der langjährigen und handlungsorientierten Zusammenarbeit mit
Nordrhein-Westfalen, Flandern und Wallonien
• gemeinsames (inter)nationales Engagement in Hinsicht auf wissensintensive
Wachstumschancen (u. a. Einstein-Teleskop, VDL-Nedcar)
• Verbindung des Chemelot Circular Hubs mit den sonstigen Aufgaben Süd-Limburgs
in der Umwelt und der Gesellschaft Süd-Limburgs insgesamt. Damit stärken wir die
Pfeiler „Externe Umgebung“, „Human Capital“ und „Gesellschaftliche Umgebung“
aus der Entwicklungsagenda Circular Hub (Ontwikkelingsagenda Circular Hub).
• Beschleunigung der internationalen Erfolgsfaktoren für den Chemelot Circular Hub:
grenzüberschreitende multimodale Verbindung, bei Bedarf Beseitigung
einschränkender Vorschriften, internationale Lobby
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Grenzüberschreitende
Infrastruktur

Maastricht als internationaler
Knotenpunkt mit fehlenden
Verbindungen Maastricht-Hasselt,
Maastricht-Lüttich, grenzüberschreitenden
Bussen, Flughafen, Intercity RandstadHeerlen-Aachen, Rohrleitungen
durch die EU, Hafen-Lüttich und
dem Korridor Antwerpen über
Lüttich nach Deutschland

Beseitigung von
Grenzhemmnissen

z. B. Verbot
grenzüberschreitender
Abfalltransporte

Werbende
Ansiedlungsbedingungen für
internationale
hochqualifizierte
Fachkräfte
auf jeden Fall in
Maastricht
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Europäische
Verbindungsregion

Vorerkundung der
Grenzlandstrategie
Fragestellung: „Welche
Bestrebungen haben unsere
Partner im Nachbarstaat
hinsichtlich der physischen
Umwelt(also in den Bereichen
Energie, Wohnen,
Infrastruktur usw.)?”

Kreislaufgesellschaft
mit Chemelot Circular Hub
als Wachstumsmotor

von Zentren und
Campussen

z. B.
Medizintechnik

Einstein-Teleskop

Pläne werden jetzt im
Euregio-Zusammenhang (Aachen,
Landesregierung NRW, RWTH, Belgien)
entwickelt.
Der Bau und der Betrieb verleihen der
Wirtschaft einen starken Impuls: ca. 500
direkte und 1150 indirekte VZÄ,
neue Fachkompetenz beteiligter
Unternehmen, Spin-off-Technologie,
Nachhaltige
neue Ausbildungen und Forschung.

Zukunft der

Fertigungsindustrie
u. a. VDL Nedcar

Brightlands-Campusse

Multimodale
Erreichbarkeit

Stärkung der
wissensbasierten
Wirtschaft

weitere Stärkung
z. B. Regenerative Medicine
Crossing Borders, Vorschlag
des Wachstumsfonds für
Triple-Helix-Kooperation
NL-BE, einschl. Maastricht
University und Brightlands
Health Campus

Zusammenarbeit
bei Bildung und auf
dem Arbeits- und
Wohnungsmarkt

bei: Zulassung von
Ausbildungen,
Wohnungsmangel bei
Studierenden in Aachen

Zusammenarbeit mit
dem Rheinischen Revier
Wiederaufbauprogramm
(15 Mrd.) in NRW im
Anschluss an den
Braunkohleabbau

Energiewende

Energie-Infrastruktur,
CO2-Reduktion,
internationale
Zusammenarbeit, z. B.
Austausch regenerativer
Energie HerzogenrathRolduckerveld

Zusammenfassung (Fortsetzung)
Bestrebung - Starke und gesunde Städte
Wir entwickeln ein gemeinsames und zusammenhängendes Vorgehen für gesunde und
starke urbane Gebiete in Süd-Limburg, sodass die Jugend Süd-Limburgs 2050 ebenso
gesund und chancenreich ist wie im Rest der Niederlande.
(Die Bestrebung sollte in Abstimmung mit Partnern aus der Praxis weiter optimiert
werden.)

Mehrwert als NOVI-Gebiet:

Beschleunigung, Innovation, Prioritätensetzung, Kooperation
Bessere Verbindung und regionale Erweiterung bereits vorhandener Maßnahmen:
• gemeinsame Nullmessung und Überwachung, abzielend auf einen breiten Wohlstand
auf Ebene der Stadtviertel
• Konzeption einer langjährigen Strategie der Zentralregierung und Region unter
Berücksichtigung der regionalen Unterscheidungsfaktoren Süd-Limburgs:
Kombination der Faktoren urbaner Wandel, Bevölkerungsrückgang, Grenzlage und
generationenübergreifende sozialökonomische und gesundheitliche
Rückstandsituationen
• Daher sollte man sich in erforderlichen Bereichen für Anpassung, Zusammenführung,
Freiraum und die Erkundung neuer Erlösmodelle einsetzen.
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Gesundheit

Pilotprojekt:
Gesunde
Grundschule für
die Zukunft

Körperliche + geistige
Gesundheit: breite Ergreifung
konkreter Initiativen (z. B. „
gesunde Grundschule“)
Information + Ansatz am
Ursprung: Problem aller
Generationen,
Durchbrechen des
Teufelskreises
Süd-Limburg führend
bei „von Heilung hin
zu Prävention“

Umgestaltung und
Umstrukturierung

passender Wohnraum am passenden
Ort (bezahlbar)
gemischte Viertel – regionale
Vereinbarungen
qualitative Lösung einer
quantitativen Aufgabe
Vereinbarungen nach Maß anstatt
konventionellen Abrisses für Neubau
sind die Regel.
Erlösmodell aufgrund des
Bevölkerungsrückgangs schwierig
großer Bestand an privatem
Hausbesitz: besonders komplex
gebietsorientiertes Vorgehen

intensive Schwerpunktsetzung
Erfolgreiches Beispiel:
auf neue Generation mit allen
Rotterdam-Süd
Partnern (Die Regionalvereinbarung
verlängerter Schultag, 10
[Regiodeal] macht damit einen Anfang.)
Std./Woche zusätzlich
Bildungschancen für hohe
und niedrige Qualifikationen
durch Betreuung ab der Geburt
Job-to-Job-Betreuung –
z. B. Human Capital Campus
Grenzüberschreitende
Jetzt oft „Rücken
Zusammenarbeit
zur Gesellschaft“
Einhaltung der Grenzlandstrategie
Menschenorientiertes
Zusammenarbeit mit dem
Vorgehen
Rheinischen Revier, Abstimmung
von Bildung und Arbeitsmarkt,
(grenzüberschreitendes)
Einkaufen, Wissensaustausch
bezüglich des urbanen
Wandels usw.
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Energiewende

Attraktive Zentren

Umfang an Einrichtungen
leer stehende Geschäfte
und öffentliche Immobilien
Sicherheit und
Kriminalität (drogenbedingte
Belästigungen und
Unterminierung)
erreichbar und
verkehrsberuhigt

Mobilitätswende
einschl. Übergang zur
Elektromobilität

nachhaltige Gestaltung
von Wohnhäusern
Standort für Solar- und
Windenergie, Anschluss an
das Groene Net Chemelot,
Grubenwasser und andere
Formen nachhaltiger
Energie

Zusammenfassung (Fortsetzung)
Bestrebung - Die Grüne Lunge
In der Grünen Lunge stehen Lebensqualität und eine zukunftsfähige einzigartige
Landschaft im Mittelpunkt durch:
• die Schaffung eines klimabeständigen Wassersystems und einer nachhaltigen
Natur- und Landschaftspflege;
• die Weiterentwicklung einer nachhaltigen hochwertigen Landwirtschaft;
• die Entwicklung zur Green Destination Süd-Limburg mit einem qualitativ passenden
(Übernachtungs-)Angebot, Aufmerksamkeit für die Beherrschbarkeit des Aufkommens
an Erholungssuchenden in empfindlichen Gebieten und mit emissionsfreien
Transportangeboten für Touristen;
• das Angebot einer Gesundheitsoase für Einwohner der Grünen Lunge und des
umliegenden Städterings;
• die nachhaltige Gestaltung unserer Übergänge zwischen Stadt und ländlichem Raum,
mit Raum für erholsame und grüne Naherholungsgebiete, nachhaltige Energie,
Mobilität und nach Bedarf und Möglichkeit für gut eingepasste Gewerbebetriebe.

Mehrwert als NOVI-Gebiet:

Beschleunigung, Innovation, Prioritätensetzung, Kooperation
• stärkere Verbindung laufender Programme in der Grünen Lunge (u. a. IBP Heuvelland,
des verwaltungsübergreifenden Programms für das Hügelland) und auch Schaffung
einer besseren Verbindung mit gesunden und starken Städten (Gesundheitsoase für
die Stadt), regionaler Energiestrategie und Triple-Helix-Partnern (Wohngegenden für
hochqualifizierte Fachkräfte)
• Innovation in Form von Wissensentwicklung sowie nach Bedarf und Möglichkeit
Experimentier- und Freiraum mit Ausrichtung auf Lösungen im kleinen und
detaillierten Maßstab für:
• neue Erlösmodelle für landwirtschaftliche und touristische Naturbewirtschaftung
• den Wandel zu einer Green Destination
• den Wandel bei der landwirtschaftlichen Bebauung
• den Erhalt und Wandel des Erbes
• weitere Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit.
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Erhaltung der
nationalen Landschaft

Agrarwende

alternative Landwirtschaft –
Agrarwende
nachhaltige Qualitätslandwirtschaft
(kurze Ketten, lokaler Absatz, neue
Erlösmodelle mit Landschaftspflege,
Vorgehen gegen Leerstand von
Landwirtschaftsimmobilien)

Bewirtschaftung des
Landschaftsrahmens
Qualität von Ruhe, Erhaltung
von Grün als Alleinstellungsmerkmal
Schutz einzigartiger biologischer
Vielfalt + einzigartiger
Erscheinungsform (hoher kulturhistorischer und ökologischer Wert)
EO-Wijers-Preis
UNESCO-Status?

Nachhaltigkeit und
Anpassung an
den Klimawandel

Übergang zwischen
Stadt und Land

robustes, klimabeständiges
Wassersystem; Trockenheit,
Hochwasser, Wasserqualität
Deltaprogramm Maas
kleine und geschlossene Ketten
zugängliche nachhaltige
Entwicklung für jeden

Entwicklung eines geeigneten Rahmens
für Städte mit Platz für grüne
Naherholungsgebiete (Gesundheit),
nachhaltige Energie, evtl. Beanspruchung
von Flächen für Gewerbegebiete
und Infrastruktur
Verringerung des Drucks auf
die Hügellandschaft
attraktive Einrichtungen an
Stadträndern
„Zugang zum Innengarten“
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Vitale Gesellschaft

positive Gesundheitsoase
gesunde und nachhaltige
Ernährung
Vitalität durch Erholung im Freien
Umfang von Einrichtungen,
Kultur, Stärkung des
„immateriellen“ Erbes
heilsame Wohnumgebung
durch hochwertige Begegnungen,
Ruhe, Raum und Natur
ls Wohnoase

Freizeitwirtschaft

Vitalisierung des vorhandenen
touristischen Angebots
Verteilung des Besucheraufkommens
sechs Schwerpunkte:
Verbindung, Aufenthalt, Unterhaltung,
Aussichten, Transport und Verführung
als Grundvoraussetzungen für die
Entwicklung eines
touristischen Angebots

Energiewende

Standorte für Solarund Windenergie als
Risiko für die
Landschaftsqualität
kleine und innovative
Energielösung

Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit

konkrete Einhaltung der
Grenzlandstrategie
Dreiländerpark, Verbindung von
Wander- und Radstrukturen,
Krijtland-Regionalwerbung,
Landschaftspflege usw.

Zusammenfassung (Fortsetzung)
Zusammenarbeit

Die Aufgaben Süd-Limburgs zeigen eine gegenseitige Abhängigkeit, sind vielfältig,
veränderlich und komplex. Sie ziehen sich durch Amtsebenen, Sektoren und geografische
Grenzen und sind nicht durch die Regierung lösbar.
Sie erfordern ein handlungsorientiertes Vorgehen auf der Ebene der Euregio und
Süd-Limburgs, bei dem die Aufgabe im Mittelpunkt steht und Effektivität aus einem
gemeinsamen Ziel am Horizont generiert wird. Anders gesagt: Man gebe die Richtung
vor, führe gute, motivierte Leute zusammen und gebe ihnen den Raum und die
Rückendeckung zur Bewältigung der Aufgaben Süd-Limburgs.
Die vorgeschlagene Kooperationsstruktur ist dabei ein erster Schritt, dargestellt in der
nebenstehenden unteren Abbildung. Wichtige Elemente sind:
• ein Netzwerk mit Aufgabenteams (von Behörden, Bildungs- und
Wissenschaftseinrichtungen, Unternehmen, gesellschaftlichen Organisationen usw.)
als wichtige Verbindungspunkte und Motoren der Zusammenarbeit und des
gemeinsamen Handelns;
• eine unterstützende Amtsstruktur mit:
• dem Verwaltungskerngremium Süd-Limburg (Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg)
als amtlichem Auftraggeber, der das Netzwerk unterstützt, indem er Richtung,
Raum und Rückendeckung bietet;
• einem Netzwerk aus Direktoren Zentralregierung-Region, die Angelegenheiten
durchsetzen und regeln können;
• einer amtlichen Regiegruppe Zentralregierung-Region, die koordiniert,
den Überblick behält und als Initiator fungiert, und mit den Programmmanagern,
die für die Abstimmung und Verbindung zwischen den laufenden Programmen
sorgen;
• ein Katalysatorteam, das aus zuständigen Funktionsträgern der Ämter, der Triple Helix,
der Partner aus der Euregio und gesellschaftlicher Organisationen besteht.
Das Katalysatorteam überwacht die langjährige Verwaltungszusammenarbeit,
die Einbettung in die Region bzw. Euregio, einen inklusiven Prozess und
handlungsorientierten Fortschritt.
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Team Europäische
Verbindungsregion und
(internationale)
Verbundenheit

Team Kreislaufwirtschaft
und -gesellschaft

Team Grüne Lunge

Katalysator NOVI
Süd-Limburg (Hüter
der Zusammenarbeit
und des Fortschritts)
Öffentlich-privatgesellschaftlich,
Zentralregierung und
Region, Ausland?
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Team Starke und gesunde Städte

Verwaltungskerngremium – Verleihung von Richtung,
Raum und Rückendeckung
Direktorennetzwerk Süd-Limburg
– Durchsetzung und Regelung
Amtliches Regieteam NOVI Süd-Limburg –
Koordination, Überblick und Initiatorfunktion
Vereinigung von Programmmanagern“ –
Amtliche Arbeitsgemeinschaft, abzielend auf Verbindungen,
Weiterleitung usw.

Zusammenfassung (Fortsetzung)
Die Konzeption dieser Kooperationsstruktur verläuft parallel zur Durchführung. Die Teams
arbeiten langjährig zusammen, wobei es logisch ist, dass sich die Zusammensetzung im
Laufe der Zusammenarbeit ändert, je nachdem, wie sich die Aufgabe entwickelt.
Die Grundeinstellung bei dieser Zusammenarbeit lautet jederzeit: Wir sitzen hier für
Süd-Limburg und nicht für unsere eigene Organisation oder Basis.
Die Zusammenarbeit ist nicht unverbindlich. Die Rechenschaftslegung (z. B. zwischen
Zentralregierung, Region und Nachbarländern) in den angegebenen Gremien wird nach
den ersten Erfahrungen im Laufe des Jahres 2021 optimiert.

Menschen und Mittel

Zum Schluss

Dieses Handlungskonzept dient als Einladung für ein gemeinsames weiteres Vorgehen.
Es ist ein dynamisches Dokument mit Ausrichtung auf gemeinsames Handeln. In nächster
Zeit wird näher formuliert, welche Angelegenheiten aus NOVI-Perspektive zusätzlich
zu laufenden Programmen aufgegriffen werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf
physisch-räumlichen Aspekten. Partner in der Euregio (Ämter, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen, Unternehmer, gesellschaftliche Organisationen) und die staatlichen Ministerien
sind herzlich zur Teilnahme, Erweiterung des Konzepts und Mitwirkung eingeladen, um so
dem Durchführungsprogramm 2.0 weiter Form zu verleihen, ausgerichtet auf breiten
Wohlstand in Süd-Limburg und der umliegenden Euregio.

Die Zentralregierung, Provinz und Kommunen stellen für nächstes Jahr personelle
Kapazität zur Verfügung, um dieses Handlungskonzept weiterzuentwickeln, bei Bedarf
zu optimieren und einzuführen. Außerdem stellen das niederländische Innenministerium
und die Provinz Limburg gemeinsam ein Budget für die im Jahr 2021 anfallenden Kosten
zur Verfügung (Programmgeld, näher spezifiziert in Kapitel 6) mit der Bitte an die Partner
(u. a. die 16 Kommunen), für 2022 gemeinsam Mittel zu reservieren.

Kommunikation

Provincie Limburg | 2012 371

In nächster Zeit gilt der Kommunikation über die Einzelheiten zum NOVI-Gebiet SüdLimburg große Aufmerksamkeit. Dabei wird eine Verbindung mit der Verwaltungskonferenz
Süd-Limburg (Bestuurdersconferentie Zuid Limburg) vom 30. September 2020 hergestellt
und kurzfristig mit den 16 einzelnen Kommunen, dem Wasserverband Limburg
(Waterschap Limburg), der Provinz Limburg, Ministerien, ausländischen Partnern,
der Triple Helix und gesellschaftlichen Organisationen abgestimmt.
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Handlungskonzept und Einladung NOVI-Gebiet Süd-Limburg

Zone NOVI Limbourg méridional
Plan d’approche et Invitation

octobre 2020

Avant-propos
Vous avez devant vous le plan d’approche Zone NOVI Limbourg méridional. C’est
notamment sur la base de ce plan d’approche que le gouvernement décidera si le statut
provisoire de zone NOVI deviendra définitif.
Ce plan fournit une première réponse aux questions suivantes : Que souhaitons-nous
obtenir en tant que zone NOVI Limbourg méridional, quelle valeur ajoutée voulons-nous
apporter par rapport à ce qui se fait déjà et comment allons-nous procéder ensemble, en
tant que pouvoirs publics et avec nos partenaires (eu)régionaux ? Dans ce contexte, nous
nous réjouissons du soutien dont ont témoigné nos partenaires au-delà de la frontière
(villes MAHLL+, Euregio Meuse-Rhin, StädteRegion Aachen, Deutschsprachige
Gemeinschaft Belgiens) et le partenariat économique ESZL (« Economische Samenwerking
Zuid-Limburg ») pour la désignation notre région en tant que zone NOVI provisoire.

Document en croissance

Ce plan d’approche est un document en croissance. Cette première version a été rédigée
dans une courte période afin que l’État ait, pour la concertation MIRT de novembre, une
idée des ambitions communes pour le Limbourg méridional et de la contribution qui est
attendue de lui. Le plan est un produit commun de l’État, de la province du Limbourg et
des représentants de communes du Limbourg méridional (Heerlen, Maastricht,
Middengebied, Parkstad, Sittard-Geleen), en concertation avec les managers des grands
programmes en cours dans la région.
Lors de l’élaboration de ce plan d’approche, une concertation a également été menée avec
les acteurs de la conférence des responsables administratifs « Bestuurdersconferentie
Zuid-Limburg » qui s’est déroulée le 30 septembre. Au cours de cette conférence, les
administrateurs provinciaux et communaux, ainsi que des chefs d’entreprises et organisations
de la société civile ont exprimé leur désir de coopérer davantage et plus efficacement à
partir d’une vision et d’un agenda régionaux partagés pour le Limbourg méridional.
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Avant-propos (suite)
‘Nous voyons les choses comme ça. Qu›en pensez-vous ?’

Au fil des prochains mois, le contenu de ce plan d’approche sera largement communiqué à des partenaires dans la région
et l’Euregio, et ils auront la possibilité de s’exprimer pour préciser l’approche.
Les donneurs d’ordre administratifs de ce plan d’approche dans la région, la concertation « Bestuurlijk Kernoverleg
Zuid-Limburg », aimeraient entendre de la part des partenaires du Limbourg méridional (communes, Waterschap, province,
triple helix, organisations de la société civile, pays voisins), des partenaires au niveau de l’État et des pays voisins ce qui
les enthousiasme, ce qu’ils voient différemment (et pourquoi) et surtout s’ils participeront pour mettre en œuvre ce plan
d’approche.
En effet, le plan d’approche est en premier lieu un point de départ pour davantage de coopération et une mise en œuvre
ciblée sur l’action.

Nous comptons sur vous !

Il s’agit de poursuivre les efforts déployés. Et, en tant que région, de continuer à travailler avec l’État sur un avenir
durable avec une large croissance de la prospérité pour le Limbourg méridional, bien intégré au sein d’une vaste Euregio.
Voulez-vous participer ?
Maastricht, le 17 novembre 2020				

La Haye, le 17 novembre 2020

Le Député A. Dritty, 					
au nom de Bestuurlijke Kernoverleg Zuid-Limburg		

L Directeur-général par intérim Administration,
Espace et Logement, Ministère BZK B. van Delden

Échevin R. Diederen (commune de Beek)
Échevin A. Houtakkers (commune de Sittard-Geleen)
Échevin G.J. Krabbendam (commune de Maastricht)
Échevin P. Franssen (Gulpen-Wittem)
Échevin P. Meekels (commune de Sittard-Geleen)
Échevin F. Simons (commune de Heerlen)
Échevin P. Thomas (commune de Voerendaal/stadsregio Parkstad Limburg)
Échevin R. van der Broek (commune de Beekdaelen/stadsregio Parkstad Limburg)
Échevin C. Vankan (commune de Valkenburg aan de Geul)
Monsieur T. Gresel (président Nationaal Landschap Zuid-Limburg)
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Résumé
Le Limbourg méridional, zone NOVI provisoire

La Vision nationale de l’environnement (« Nationale Omgevingsvisie ») a désigné le
Limbourg méridional en tant que l’une des huit zones NOVI provisoires. Il s’agit de zones
dans lesquelles l’État entend travailler avec la région à un approfondissement local
spécifique de la Vision nationale de l’environnement. La raison en est qu’il y existe de
grandes missions intégrales à accomplir dans le domaine du cadre de vie physique qui
sont essentielles pour les Pays-Bas. Le gouvernement décidera au cours du premier
trimestre 2021 si le statut provisoire d’une zone NOVI doit devenir définitif. Cette
décision reposera notamment sur le présent plan d’approche de l’État et de la région.
Au sein du Limbourg méridional, il est largement admis qu’il faut coopérer plus et mieux
en tant que province, communes, entreprises et organisations à partir d’une ligne d’horizon
partagée. Récemment encore, la conférence des responsables administratifs du Limbourg
méridional l’a confirmé.

Document en croissance avec une invitation large et transfrontalière

Ce plan d’approche a été rédigé en peu de temps et doit être considéré comme un
document en croissance. Les rédacteurs invitent les acteurs de l’Euregio à rebondir sur
et à enrichir l’approche, à participer. Cette invitation s’adresse aux pouvoirs publics du
Limbourg méridional, aux services de l’État, aux instituts de la connaissance, aux entreprises,
aux organisations de la société civile et aux citoyens. Sans oublier les partenaires
eurégionaux. L’approche des missions du Limbourg méridional requiert en effet une
coopération eurégionale forte.

Les deux visages du Limbourg méridional

À première vue, le Limbourg méridional est une région florissante avec une puissante
économie industrielle, de la connaissance et des loisirs qui offre un cadre de vie attrayant
avec des villes et villages vivants et un paysage luxuriant. Il jouit d’une situation centrale
dans une région établie au cœur de l’Europe. Sous la surface pourtant, un certain nombre
de problèmes et questions épineux freinent sa croissance.
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Les deux visages du Limbourg méridional s’expriment à différents niveaux:
• une économie puissante avec une pénurie de personnel;
• le portail de l’Europe et la zone frontalière des Pays-Bas;
• un cadre de vie attrayant avec des retards locaux marqués;
• un paysage luxuriant qui est sous pression;
• un attachement régional et une émulation forts.

Pourquoi renforcer la coopération dans une zone NOVI?

Dans le Limbourg méridional, toutes les missions physiques sont fortement corrélées:
développement économique et transformation en économie circulaire (p.ex. Chemelot),
transformation complexe de la zone urbaine (avec des quartiers présentant des retards
importants et des missions de restructuration associées à une baisse démographique)
ainsi que préservation et renforcement de la zone verte centrale (« groene middengebied »),
« poumon vert » (« Groene Long »). Dans les zones urbaine, rurale et industrielle,
ces missions sont de nature transfrontalière et requièrent une approche cohérente.
Il n’existe pas encore à l’heure actuelle d’approche globale de cohésion à l’échelle du
Limbourg méridional et de l’Europe. Il faut relier, renforcer et enrichir les approches
existantes au niveau de l’État, de la région et de l’Euregio afin de créer la force
d’administration et d’exécution nécessaire à ces missions.
Sous l’étendard de la zone NOVI, l’État, la province, les communes et la Waterschap
coopèrent avec des instituts de connaissance, entreprises, organisations de la société civile
et citoyens dans les domaines suivants:
approche programmatique des missions durable et cohérente;
qui déroge, quand c’est nécessaire et si c’est possible, aux cadres politiques et à la
réglementation existants;
• avec plus d’efficacité en tant que pouvoir public unique et en tant qu’une seule région;
• avec plus de rendement pour la société, en regroupant, quand c’est possible,
les moyens provenant des entreprises, de la région, de l’État et de l’UE;
• en coopération avec des partenaires en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Flandre
et Wallonie.
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Résumé (suite)
Vision

La ligne d’horizon partagée de la région et de l’État se présente comme suit pour le
Limbourg méridional:
• Région-relais européenne et attachement international
• Avec une qualité spatiale élevée et une puissance économique propre, faisant
usage de la situation favorable entre les proches métropoles d’Europe de l’Ouest;
• Avec des liaisons terrestres et souterraines rapides avec le reste des Pays-Bas (via
Eindhoven vers la Randstad) et au-delà des frontières en direction de la Belgique
et de l’Allemagne.
• Une société circulaire et à forte intensité de connaissance, dans laquelle le site de
Chemelot et les campus de l’Euregio, entre autres, servent de moteur et de zone
d’expérimentation
• Large prospérité pour tous
• Rattrapage des retards dans le domaine social et sanitaire par rapport à la
moyenne néerlandaise;
• un approvisionnement en énergie durable, fiable et bien intégré au paysage;
• un cadre particulièrement attrayant pour le logement, le travail et les loisirs,
pour les habitants et nouveaux arrivants, ainsi que pour les touristes;
• à la fois un environnement urbain rapide et un environnement naturel riche,
calme et détendu.

Exploiter les opportunités
Région-relais européenne
et attachement
international

Économie et
société circulaires

Le poumon vert

Rattraper les retards

Priorisation : Missions NOVI communes
•

Pour réaliser cette vision, l’État et la région entendent se mobiliser pleinement autour
de trois missions principales ; cette mobilisation ayant pour particularité qu’ils
comptent pour chacune d’entre elles exploiter les opportunités transfrontalières.
1. Vers une économie innovante et circulaire transfrontalière
2. Des villes fortes et saines dans le Limbourg méridional
3. Renforcement du parc national unique (‘Nationaal Landschap’) en tant que
poumon vert pour le Limbourg méridional
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Large prospérité
Renforcer la base

Des villes fortes
et saines

Les interdépendances apportent une accélération et un renouvellement

Les missions sont interdépendantes de nombreuses manières. Dans ce plan d’approche,
un premier pas important est franchi vers une approche cohérente à l’échelle du Limbourg
méridional. Nous entendons l’enrichir rapidement et y associer nos partenaires eurégionaux.
Non pas dans le but de tout relier à tout, mais afin d’examiner en fonction de la mission
où se trouvent les liens prometteurs pour une large prospérité.

Plan d’approche et Invitation | Zone NOVI Limbourg méridional

Résumé (suite)
Les missions ont été traduites en ambitions communes. Pour chaque ambition, nous
indiquons brièvement la valeur ajoutée qu’apporte le statut de zone NOVI.

Ambition - Vers une économie innovante, circulaire et transfrontalière
1.

2.

3.

Région-relais européenne - Nous réalisons une prospérité plus large et 5%* de PRB
en plus (que la tendance nationale) dans les 10 prochaines années en éliminant les
obstacles d’ordre institutionnel, juridique, infrastructurel et autre qui sont liés aux
frontières (*ambition à préciser en concertation avec les partenaires eurégionaux)
Nous renforçons notre économie de la connaissance, notamment au moyen du
télescope Einstein, une infrastructure de recherche européenne avec une impulsion
pour la science et l’économie.
Nous exploitons l’innovation de notre chimie et de nos instituts de la connaissance
en tant qu’accélérateurs de croissance pour nous transformer et créer un avenir
durable et prospère sur le plan économique et social.

Valeur ajoutée de la zone NOVI :

Accélération, renouvellement, priorisation, coopération
• Intensifier la coopération de nombreuses années et ciblée sur l’action avec la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Flandre et la Wallonie.
• Miser conjointement au niveau (inter)national sur les opportunités de croissance à
forte intensité de connaissance (dont télescope Einstein, VDL-Nedcar).
• Relier le Chemelot Circular Hub aux autres missions du Limbourg méridional dans
le cadre de vie et la société du Limbourg méridional en tant que tout. Renforcer ainsi
les piliers « Environnement externe », « Capital humain » et « Environnement social »
de l’agenda de développement Circular Hub.
• Accélérer les facteurs de réussite internationaux pour le Chemelot Circular Hub:
connectivité multimodale transfrontalière, supprimer si besoin la réglementation
faisant entrave, lobbying international.
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Infrastructure
transfrontalière

Maastricht en tant que centre
international avec des chaînons
manquants Maastricht-Hasselt,
Maastricht-Liège, bus transfrontaliers,
aéroport, Intercity Randstad-HeerlenAix-la-Chapelle, conduites de transport
européennes, port de Liège et
corridor Anvers via Liège
vers l’Allemagne

Supprimer
les obstacles liés
aux frontières

P.ex. interdiction
des déchets de l’autre
côté de la frontière

Région-relais
européenne

Pré-exploration Stratégie
p.ex. Medtech
pays frontalier
Questionnement: « Quelles sont
les ambitions de nos partenaires
Télescope Einstein
de l’autre côté de la frontière
Des plans sont actuellement
s’agissant du cadre de vie
développés
en lien avec les
physique » (donc dans le domaine
partenaires eurégionaux (Aix-la-Chapelle,
de l’énergie, du logement,
gouvernement de NRW, RWTH, Belgique)
de l’infrastructure, etc.) ?

Société circulaire avec
Chemelot Circular Hub en
tant que moteur de croissance

Climat
d’implantation
attrayant pour les
personnels de la
connaissance
internationaux
Maastricht, quoi
qu’il arrive
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La construction et l’exploitation donnent
une forte impulsion à l’économie: environ
500 etp directs et 1 150 etp indirects, nouvelles
connaissances et expertise d’entreprises
participantes,
Avenir durable
technologie spin-off, nouvelles
de l’industrie
formations et recherche.

de la production

entre autres
Coopération
VDL Nedcar enseignement, marché

des centres
et campus

Transition
énergétique

Infrastructure
de l’emploi et marché
énergétique,
immobilier
réduction
CO²,
Pour
la
reconnaissance
des
Poursuite du renforcement
coopération
formations, contre la pénurie
P.ex. Regenerative
internationale, p.ex.
de logements étudiants
Medicine Crossing Borders.
échange énergie
à Aix-la-Chapelle
Proposition de fonds de
renouvelable
croissance pour vaste
Herzogenrathcoopération triple helix
Coopération
avec
Rolduckerveld
NL-BE, avec Maastricht
Rheinisches Revier
University et Brightlands
Programme
de
reconstruction
Health Campus
(15 milliards EUR) en NRW
pour succéder à
l’exploitation de lignite

Campus
Brightlands

Accessibilité
multimodale

Renforcer
l’économie de la
connaissance

Résumé (suite)
Ambition - Des villes fortes et saines
Nous développons une approche intégrale commune pour des zones urbaines fortes et
saines dans le Limbourg méridional et pour qu’en 2050 la santé ainsi que les perspectives
d’avenir de la jeunesse du Limbourg méridional soient au même niveau que dans le reste
des Pays-Bas. (ambition à détailler en concertation avec des partenaires opérant dans ce
domaine)

Valeur ajoutée de la zone NOVI:

Accélération, renouvellement, priorisation, coopération
mieux relier et élargir au niveau régional ce qui se fait déjà;
• mesure de référence et suivi communs axés sur la large prospérité au niveau des
quartiers;
• élaboration d›une approche de long terme de l›État et de la région qui tient compte
des facteurs régionaux distinctifs du Limbourg méridional: la combinaison
transformation urbaine et déclin démographique, la situation à la frontière et les
retards intergénérationnels dans les domaines socio-économique et de la santé;
• c’est pourquoi : travail sur mesure au besoin, ouverture, cadre réglementaire et
exploration de nouveaux modèles d’entreprise.
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Santé

Pilote :
l’école
primaire saine
du futur

Santé physique + mentale : large
approche d’initiatives concrètes
(comme « gezonde basisschool »
à l’école primaire)
Informer + s’attaquer à
l’origine: problème de toutes
les générations, briser
le cercle vicieux
Le Limbourg méridional
en tant que leader « de la
guérison à la prévention »

Transformation et
restructuration

Le bon logement au bon endroit (abordable)
Quartiers mixtes - accords au niveau
de la région
À mission quantitative, solution qualitative
Accords sur mesure au lieu de la
règle fixe des nouvelles constructions après
démolition
Modèle d’entreprise difficile
à cause du déclin démographique
Important parc de logements propriétés de
particuliers : complexité supplémentaire
Approche par zone

Miser activement sur la nouvelle
génération avec toutes les parties
(Regiodeal commence dans
ce domaine)
Opportunités d’enseignement
hautement et faiblement
qualifiés par l’accompagnement
dès la naissance
Politique « Van werk naar werk »
Coopération
– p.ex. human capital campus
transfrontalière
Aujourd’hui souvent
Suite de la stratégie pays frontière
« dos à la société »
Coopération Rheinisches Revier,
Approche axée
coordination enseignement
sur l’humain
et marché de l’emploi, shopping
(transfrontalier), échange
de connaissances
transformation urbaine, etc.
Exemple de réussite:
Rotterdam-Zuid
Prolongation de
la journée d’école
10 h/semaine
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Des centres
attrayants

Niveau
d’approvisionnement
Commerces vides et
immobilier public
Sécurité et criminalité
(nuisances dues à la
toxicomanie et délinquance)
Accessible et restrictions
à la circulation
des voitures
Transition de la
mobilité, y compris
passage à la voiture
électrique

Transition énergétique

Durabilisation » des logements
Emplacement pour l’énergie
solaire et éolienne, raccordement
au réseau Groene Net Chemelot,
Mijnwater et autres formes
d’énergie durable

Résumé (suite)
Ambition - Le poumon vert
Dans le poumon vert, la qualité de la vie et un paysage transfrontalier d’avenir
et unique occupent une position centrale par:
• la mise en place d’un système hydraulique à moindre impact climatique
et d’une gestion durable de la nature et des paysages;
• la poursuite du développement d’une agriculture qualitative durable;
• le développement du Limbourg méridional en tant que destination verte avec
une offre (de séjour) de qualité adaptée, le souci de limiter la pression des activités
de loisirs dans les zones fragiles et des transports zéro émission dans le tourisme
et les loisirs;
• l’offre d’une oasis de la santé pour les habitants du poumon vert et des villes alentours;
• l’aménagement durable des zones de transition entre ville et campagne avec des
zones de loisirs et de plein-air vertes, l’énergie durable, la mobilité ainsi que,
au besoin et si possible, une activité économique de qualité bien intégrée.

Préservation du
parc national

Transformation
de l’agriculture

L’agriculture autrement transition agricole
Agriculture de qualité et durable
(circuits courts, ventes locales,
nouveaux modèles d’entreprise
avec gestion des paysages,
approche des immeubles
agricoles désaffectés)

Gestion du cadre de
référence paysager
Qualité de la tranquillité,
préserver les espaces verts en
tant qu’uniques points de vente
Protection de la biodiversité
unique + la forme unique
(haute valeur historicoculturelle et écologique)
Concours EO Wijers
Statut Unesco ?

Durabilité et
adaptation climatique

Système hydraulique robuste
et à faible impact climatique;
sécheresse, crues, qualité
de l’eau
Deltaprogramma Maas
Chaînes réduites et fermées
Développement durable
accessible à tous

Transition ville-campagne

Valeur ajoutée de la zone NOVI:

Accélération, renouvellement, priorisation, coopération
• Relier davantage les programmes en cours au sein du poumon vert (p.ex. IBP
Heuvelland) et créer plus de liens avec des villes fortes et saines (oasis de la santé
pour la ville), stratégie régionale en matière d’énergie et partenaires triple helix
(cadres de vie pour le personnel de la connaissance).
• Renouvellement sous forme de développement de la connaissance ainsi que, au
besoin et si possible, espace d’expérimentation et cadre réglementaire axés sur des
solutions à petite et fine échelle pour ce qui suit:
• Nouveaux modèles d’entreprise pour la gestion de la nature agricole et touristique;
• transformation en destination verte;
• transformation des bâtiments agricoles;
• préservation et transformation du patrimoine;
• poursuite du développement de la coopération internationale.
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Développement d’un bon cadre
de référence autour des villes avec espace
pour des zones de plein-air vertes (santé),
énergie durable, éventuelles réquisitions
de zones d’activités et d’infrastructure
Réduction de la pression sur
le paysage de collines de Heuvelland
Équipements attrayants dans les
périphéries urbaines proches
« Entrée du jardin intérieur »
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Une société vivante

Oasis de la santé positive
Alimentation saine et durable
Vitalité par les loisirs en extérieur
Niveau d’approvisionnement,
culture, renforcement du
patrimoine « immatériel »
Cadre de vie salutaire par
la qualité des rencontres,
la tranquillité, l’espace et la
nature en tant qu’oasis de vie

Économie des loisirs

Vitalisation de l’offre
touristique existante
Répartition de la pression
des activités de loisirs
Action centrée sur 6 critères :
Liens, séjours, divertissement,
panoramas, transports et attrait
en tant que conditions
du développement d’un
produit touristique

Transition énergétique
Emplacements pour
l’énergie solaire et
éolienne en tant que
risques pour la qualité
paysagère
Solution énergétique
à petite échelle
et innovante

Coopération
transfrontalière

Suite concrète de la s
tratégie pays frontière
Parc des trois pays, relier
les structures pédestres et
cyclistes, promotion de
la région Krijtland, gestion
des paysages, etc.

Résumé (suite)
Coopération

Les missions du Limbourg méridional sont interdépendantes, multiples, changeantes et
complexes. Elles dépassent le cadre des secteurs publics, des secteurs et les frontières
géographiques, et ne peuvent pas être solutionnées par les pouvoirs publics.
Elles requièrent une approche ciblée sur l’action à l’échelle eurégionale et du Limbourg
méridional qui est centrée sur la mission et génère une force d’exécution à partir d’une
ligne d’horizon commune. Autrement dit, il faut fixer le cap, réunir des personnes compétentes et enthousiastes, leur donner de l’espace en assurant leurs arrières afin qu’elles
puissent s’attaquer aux missions du Limbourg méridional.
La structure de coopération proposée, telle qu’illustrée dans le graphique ci-contre, est un
premier pas dans ce sens. Les éléments importants sont:
• Un réseau avec des équipes de mission (pouvoirs publics, instituts de la connaissance,
entreprises, organisations de la société civile, etc.) en tant qu’importants points de
liaison et stimulateurs de la coopération ainsi que de l’action conjointe.
• Une structure publique de soutien avec:
• la concertation Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg en tant que donneur d’ordre
administratif qui soutient le réseau en fournissant cap, espace et arrières;
• un réseau de directeurs État-région qui peuvent imposer et régler les choses;
• un groupe de régie administratif État-région qui coordonne, garde une vue
d’ensemble et stimule, avec les managers de programme qui se chargent de la
coordination et des liens entre les programmes en cours.
• Une équipe catalyseur composée d’administrateurs concernés parmi les pouvoirs
publics, triple helix, les partenaires eurégionaux et les organisations de la société
civile. L’équipe catalyseur surveille la coopération administrative durable, l’intégration
dans l’Euregio/la région, un processus inclusif et l’avancement axé sur l’action.

31

Équipe Région-relais
européenne et attachement
(international)

Équipe Économie
et société circulaires

Équipe Poumon vert

Équipe Villes fortes et saines

BKO - cap, espace, arrières
Catalyseur NOVI
Limbourg méridional
(gardien de la
coopération et de
l’avancement)
Public-privé-société
civile, État et région,
étranger ?
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Réseau de directeurs Limbourg méridional impose et règle
Groupe de régie administratif NOVI Limbourg méridional
– coordination, vue d’ensemble et stimulation
« Association de managers de programme »
Partenariat administratif axé sur les liens
mutuels, transferts, etc.

Résumé (suite)
La mise en place de cette structure de coopération se déroule en parallèle de la mise
en œuvre. Les équipes travailleront ensemble pendant de nombreuses années et il est
logique que leur composition change au fur et à mesure que la mission évolue. L’état
d’esprit de ce partenariat sera toujours: nous sommes ici pour le Limbourg méridional
et pas pour notre propre organisation ou base.
La coopération n’est pas sans engagement. Au cours de 2021 et suite aux premières
expériences faites dans ce contexte, on décidera comment on rendra des comptes
(par exemple entre l’État, la région et les pays voisins) au sein des organes cités.

Ressources humaines et financières

Conclusion

Ce plan d’approche se veut une invitation à une suite commune. Il s’agit d’un document en
croissance, axé sur l’action commune. Dans la période à venir seront précisés les aspects
qui seront abordés dans la perspective NOVI, en plus des processus en cours. Dans ce
contexte, l’accent porte sur les aspects physiques et spatiaux. Les acteurs dans l’Euregio
(pouvoirs publics, instituts de la connaissances, entreprises, organisations de la société
civile) et les services de l’État sont tous invités et encouragés à rebondir sur l’approche
et à l’enrichir, à participer. L’élaboration du programme de mise en œuvre 2.0 axé sur une
large prospérité dans le Limbourg méridional et l’Euregio environnante pourra ainsi être
parachevée.

L’État, la province et les communes mettent à disposition du personnel pour l’année
prochaine afin de poursuivre le développement de ce plan d’approche, de le détailler au
besoin et de le mettre en œuvre. D’autre part, le ministère BZK et la province du Limbourg
mettent conjointement à disposition un budget pour les frais directs de 2021 (frais du
programme, détaillés au chapitre 6) et prient les partenaires (e.a. les 16 communes)
de réserver conjointement des moyens pour 2022.

Communication
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Dans les prochains temps, on accordera beaucoup d’attention à la communication sur le
quoi et le comment de la zone NOVI Limbourg méridional. Dans ce contexte, le lien est
fait avec la conférence des responsables administratifs du Limbourg méridional du 30
septembre 2020 et une concertation aura lieu à court terme avec les 16 communes,
la Waterschap Limburg, la Province du Limbourg, les ministères, les partenaires étrangers,
triple helix et les organisations de la société civile.
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