
Kommentierte Präsentation, in Ergänzung zum Online-Vortrag bei der SUM-
Konferenz am 5. Dezember 2022.

Erstellt: Susanne Krebser, Kommunalverbund.

Fragen? Gerne unter krebser@kommunalverbund.de
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Bremen

Wien

Die Region Bremen und die Region Wien/Niederösterreich sind über 1.000 km 
voneinander entfernt – beide haben trotz räumlicher Distanz ähnliche Fragen zur 
Zusammenarbeit in der Region zu lösen.

Ein wichtiges Prinzip in der Region Bremen ist das der „Augenhöhe“ – trotz 
unterschiedlicher Größe der Kommunen. Bremen ist mit über 560.000 Einwohnern 
größte Stadt im Kommunalverbund – das kleinste Mitglied, die Gemeinde Dötlingen 
im Landkreis Oldenburg hat 6.000 Einwohner. Trotzdem haben beide in der 
Mitgliederversammlung eine Stimme – bei der Gründung im Jahr 1991 war 
„Augenhöhe“ nicht nur ein Prinzip, sondern auch eine Erwartung an den großen 
Nachbarn. Dass über das Prinzip innerhalb des Kommunalverbunds kaum noch 
gesprochen wird, könnte daran liegen dass die Nachbarn über die Jahre Vertrauen 
zueinander entwickelt haben.
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Eine Ergänzung (nach A. Priebs): in einer Einteilung der Regionen in Deutschland und 
ihrer Organisationsformen gehört der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 
zum Typ 4 (siehe unten)

1. Metropolregionen, Mehr-Ebenen-Strukturen, Beispiel Metropolregion Rhein-
Neckar

2. Stabilisierung/Weiterentwicklung klassische Regionalverbände: Beispiel 
Regionalverband Ruhr (RVR)

3. Bildung stadtregionaler Gebietskörperschaften, Beispiele:  Region Hannover, 
Städteregion Aachen, Regionalverband Saarbrücken

4. Informelle und privatrechtliche Strukturen:
Beispiel Kommunalverbund

Vor dem Hintergrund einer (ausschließlich) in Niedersachsen bestehenden 
kommunalen Regionalplanung der Landkreise, kreisfreie Städte, Regionalverband 
Braunschweig, Region Hannover hat die Frage der Zusammenarbeit in der Region Bremen 
mit sieben Trägern der Regionalplanung im Kommunalverbundraum besondere Bedeutung 
für die Zusammenarbeit. Der Kommunalverbund nimmt allerdings Aufgaben in der 
RegionalENTWICKLUNG, nicht in der RegionalPLANUNG wahr. Zwei von fünf Landkreisen 
sind Mitglied des Kommunalverbunds.

Zu den 4,75 Vollzeitäquivalenten (in Stellen) kommt eine für zunächst fünf Jahre bewilligte 
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(und von den Mitgliedern bezahlte) Stelle „Mobilität/Radverkehr“ sowie befristete 
Projektkräfte – aktuell für eine große regionale Machbarkeitsstudie für schnelle 
Radverkehre, ab 1.1.2023 für ein „Regionales Energiekonzept: Photovoltaik“ und ab 
voraussichtlich 1.2.2023 eine Stelle für ein „stadtregionales Verkehrskonzept“, in 
Zusammenarbeit mit Bremen und dem ÖPNV-Aufgabenträger.
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Diese Seite benutze ich gerne bei der Information für die Politik, indem ich sage 
„wenn ich nur eine einzige Seite hätte, um die Zusammenarbeit im 
Kommunalverbund zu erklären“. 
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Das Leitbild hilft uns in der administrativ extrem zersplitterten Region mit 28 
unterschiedlichen Kommunen, strukturiert ins Tun zu kommen.

6



•

•

•

•

7



Das „Tun“ in der Region Bremen lässt sich ausgehend von zwei Punkten beschreiben 
– den Netzwerken und den Themen. Im Folgenden wird am Beispiel 
„Mobilität/Radverkehr“ – eines der großen Schwerpunktthemen im 
Kommunalverbund – unser Handeln erläutert.

„Mobilität/Radverkehr“ ist in mehrfacher Hinsicht ein verbindendes Thema. In der 
Geschichte der freiwilligen Kooperation waren und sind nicht immer alle Mitglieder 
mit Allem einverstanden – vor allem die Aktivitäten des Kommunalverbunds zur 
Abstimmung großflächiger Einzelhandelsvorhaben stoßen nicht bei Allen auf 
Zustimmung. „Mobilität/Radverkehr“ dagegen wird politisch von Allen getragen und 
unterstützt – das Thema wird für sich selbst angesichts jahrzehntelanger 
Fokussierung auf den MIV als relevant angesehen, und durch diese Akzeptanz 
unterstützt es auch die Entwicklung der Zusammenarbeit.

Die Stelle „Mobilität/Radverkehr“ ist bisher die einzige, die – nach einer Initiative 
von Bremen als größtem Beitragszahler – von allen als zusätzliche Stelle und ohne 
Diskussion für einen Zeitraum von gleich fünf Jahren finanziert wird. Aufgrund des 
Erfolges werden bereits jetzt – nach zwei Jahren – Stimmen laut, die eine 
Verlängerung anregen.
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Beschluss 
12/2020

Das Regionale Mobilitätskonzept: Radverkehr (kurz: RMK:R) beinhaltet folgende 
Aspekte:

- Ein klassifiziertes Netz, Streckenlänge etwas über 1.600 km

- Differenzierte Qualitätsstandards für Radschnellwege, Radvorrangrouten und das 
ergänzende Netz

- Eine strikte Verknüpfung mit dem SPNV und ÖPNV

- Und Empfehlungen für die notwendige Prioritätensetzung
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Im Gebiet Kommunalverbund insgesamt untersuchte Streckenlänge ca. 280 km –
rund 16 % des gesamten RMK:R-Netzes

Gesamtkosten des Vorhabens 501.331,62, davon Eigenanteil Kommunalverbund und 
Mitgliedskommunen zusammen 9 %
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Ein Beispiel für Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie RMS20 – hier: westlich von 
Bremen.
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Ein weiteres konkretes Beispiel, hier östlich von Bremen:

Gesamtverlauf: Bassen – Oyten Zentrum (dort kommt ergänzend der Südstrang vom 
Gewerbegebiet A1) – Südvariante über Oyterdamm und Osterholzer Heerstraße 
ODER Nordvariante über Meyerdamm, Graubündener Straße, Korridor Züricher 
Straße/Ludwig-Roselius-Allee, Beneckendorffallee, Konrad-Adenauer-Alle, 
Schwachhauser Ring (dort Anschluss an die Routen nach Lilienthal/Innenstadt und 
über Bürgerpark/Blockland nach Ritterhude

In der Osterholzer Heerstraße (südliche Strecke) hat die vorgesehene 
Straßenbahnplanung noch nicht begonnen – weil der zeitliche Horizont sehr unklar 
ist und eine Radverkehrsverbesserung ohne den Straßenbahnausbau nicht sinnvoll 
scheint, wird der Fokus voraussichtlich nördlich der Osterholzer Heerstraße liegen.
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Dieser Bereich richtet sich an die planende Verwaltung und mit den Fachtagen auch 
an die Politik. Der Fachtag „Rad- und Fußverkehr“ 2022 griff ein typisches Problem 
fast aller Kommunen auf: eine „Nebenanlage“ in den Ortsdurchfahrten, die sich 
bisher Fuß- und Radverkehr teilen müssen und die dafür nicht ausgelegt sind. Die 
Teilnehmer:innen waren von diesem Fachtag besonders begeistert.

2021 hat der Kommunalverbund noch Radzählgeräte von der Arbeitsgemeinschaft 
Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen (AGFK) ausgeliehen und an 
die Mitglieder vermittelt – mit dem Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022 wurde 
auch die Mittelfreigabe für die Anschaffung eigener Radzählgeräte erteilt, die über 
das Jahr 2022 gut gebucht waren.

Die Mitgliederversammlung hat im April 2022 ein Positionspapier zur Förderung des 
Radverkehrs in Niedersachsen verabschiedet. Mit der neuen Koalition in 
Niedersachsen könnte es eine Chance geben, mit dem neuen Verkehrsminister 
tatsächlich zu sprechen.

Die politischen Radtouren wurden im Herbst 2022 erstmals durchgeführt: insgesamt 
vier verschiedene Touren innerhalb des Verbundraums, zu spezifischen 
Themenschwerpunkten, z.B. Knotenpunkte oder Beleuchtung.

14



Das alltägliche Leben in der Region Bremen geht über alle Grenzen hinweg.

Die Region hat

- Zwei Bundesländer

- Fünf Landkreise zwei kreisfreie Städte

- Drei Ämter für regionale Landesentwicklung (in Niedersachsen)

- Allein im niedersächsischen Verbundraum vier Geschäftsbereiche der 
niedersächsischen Landesstraßenbauverwaltung, die durchaus unterschiedlich 
handeln

- Und zahlreiche weitere administrative Strukturen, die nicht dem Lebensalltag der 
Bewohner:innen der Region entsprechen, sondern andere Begründungen haben

- Es gibt außerdem zwei Landesparlamente und allein in Niedersachsen zehn 
Landtagswahlkreise – solange die Abgeordneten kein Bewusstsein der 
gemeinsamen, auf das Oberzentrum Bremen bezogenen Region haben, könnte 
man auch sagen, dass die Region in Niedersachsen – keine Landtagsabgeordneten 
hätte – oder eben viele.

- Die Landtagsabgeordneten aus Bremen und Niedersachsen haben bisher keine 
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Arbeitsbeziehung – man kennt sich allenfalls zufällig persönlich.

- Deswegen die Initiative des Kommunalverbunds mit der erstmaligen Einladung 
2022. Vereinbart wurde ein Fortsetzung des Gesprächs, im Januar 2023 soll es um 
„Mobilität“ in der Stadtregion gehen.
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Die Region hat ca. 130 Fraktionsvorsitzende im gesamten Verbundraum – in Bremen, 
in den 27 niedersächsischen Mitgliedskommunen – in den Gemeinden, Städten, 
Kreistagen. Diese werden in der Regel einmal jährlich eingeladen – zusammen mit 
den Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Landräten der Mitgliedskommunen.

Die „Fraktionsvorsitzendenkonferenz“ hat schon im Weserstadion stattgefunden –
2022 im Haus der Bürgerschaft in Bremen, dem dortigen Gebäude des 
Landesparlaments.

Faszinierend ist das Interesse und die Bereitschaft der Politik, sich mit Angehörigen 
der gleichen Fraktion aus benachbarten Kommunen in „Fraktionsräume“ zu begeben 
und dort – unter Moderation aus den eigenen Reihen – miteinander zu diskutieren 
und sich auszutauschen.

Die Beratungen in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz waren ein wichtiger Faktor für 
das Gelingen der regionalen Wohnungsmarktstrategie. Manche Verwaltung 
berichtete nach dem Beschluss der regionalen Wohnungsmarktstrategie, dass die 
lokale Arbeit durch die Diskussion auf der regionalen Ebene fundierte und 
unterstützender geworden sei.
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Mit dem Beschluss des ersten Leitbilds im Jahr 2005, dem „Interkommunalen 
Raumstrukturkonzept (INTRA)“ gab es intensive Diskussionen um die 
„Verbindlichkeit“ – während die einen von einer „Verbandsgründung“ mit auch einer 
verbindlichen planerischen Zusammenarbeit träumten, wehrten sich andere gegen 
den – befürchteten, mindestens so vorgetragenen – Verlust der kommunalen 
Planungshoheit.

Nichtsdestotrotz gibt es einen Auftrag für die schrittweise erfolgende 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit, Basis dafür ist der „Grundsatzbeschluss zur 
kooperativen Regionalentwicklung“, 2015 als zweites, aktualisiertes Leitbild 
beschlossen.

Die geforderte„themenbezogene vertragliche Verbindlichkeit“ gelang ausgerechnet 
mit dem „Raumplanerischen Vertrag zum Regionalen Zentren- und 
Einzelhandelskonzept“, verabschiedet im Jahr 2013.

Die Region muss und wird mit ihren Aufgaben in der Regionalentwicklung ihren Platz 
finden zwischen den (sieben) Trägern der Regionalplanung in der Region und 
zahlreichen anderen Aufgabenträgern. Alleinstellungsmerkmal der Zusammenarbeit 
im Kommunalverbund ist die Vernetzung zwischen den (planenden) Verwaltungen 
und der Politik in der Region.
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Die Region Bremen ist gemeinsamer Lebensraum für über eine Million Menschen –
Verwaltung und Politik müssen zum Wohle aller Möglichkeiten finden, über 
Verwaltungsgrenzen und fehlende gemeinsame Zuständigkeiten hinweg Lösungen 
für gemeinsame Fragen zu finden. 
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