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Fraktion im Regionalverband Großraum Braunschweig 
  
                                                                                                                       02.02.2018 
 
            
 
Antrag 
 
Zukunftskonzept für die Region Großraum Braunschweig - Erstellung eines 
strategischen Arbeitsprogramms für den Verband zur Weiterentwicklung der 
Region  
 
 
Beratungsfolge 
 

Ausschuss für Regionalverkehr   21.02.2018 öffentlich 
Ausschuss für Regionalentwicklung  22.02.2018 öffentlich 
Verbandsausschuss    08.03.2018 nichtöffentlich 
Verbandsversammlung    15.03.2018 öffentlich  
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Verwaltung wird aufgefordert, für die laufende Wahlperiode ein strategisches Ar-
beitsprogramm für den Verband zur Weiterentwicklung der Region Großraum Braun-
schweig auf Basis der erweiterten Aufgaben des Regionalverbandes zu erarbeiten 
(ggf. unter externer Begleitung). Dieses Arbeitsprogramm für die Verbandsarbeit soll 
spätestens nach der Sommerpause im 3. Quartal 2018  zur Beratung und Entschei-
dung vorgelegt werden.     
 
Ziel soll sein, innerhalb der Aufgabenfelder des Regionalverbandes und der Ver-
bundgesellschaft ein umfassendes Zukunftskonzept zur Weiterentwicklung des 
Großraumes Braunschweigs zu erstellen. In dieser Konzeption sind auch die in der 
Anlage aufgeführten grundsätzlichen Aussagen und strategischen Zielstellungen mit 
zu berücksichtigen. Auch gilt es, die Aufgaben und ebenfalls die zu entwickelnden 
strategischen Zielstellungen der neu gegründeten Verkehrsverbundgesellschaft, im 
Besonderen in Bezug auf eine noch zu erstellende Marketingkonzeption, mit in das 
Arbeitsprogramm einfließen zu lassen.  
 
Es soll zudem dargelegt werden, welche konkreten Maßnahmen die Verwaltung in 
welchen Umsetzungsschritten für die laufende Wahlperiode daraus ableitet. Ebenso 
sollen  die organisatorischen, personellen und finanziellen Umsetzungsvorausset-
zungen aufgeführt werden.  
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Begründung 
 

Zwei Gesetzesänderungen stärken den Verband und damit die regionale Entwick-
lung nachhaltig: 
 
- Durch die Änderung des Gesetzes über den Regionalverband Großraum Braun-

schweig (Fassung vom 22. März 2017) erhält der Regionalverband weitere Zu-
ständigkeiten.  

- Durch die Änderung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (Fassung 
vom 09.01.2017) erhält der Regionalverband höhere Regionalisierungsmittel. 
 

Die Gesetzesänderungen versetzen den Regionalverband in die Lage, die regionale 
Entwicklung noch nachhaltiger als bisher zu forcieren und zusammen mit den Ver-
bandsgliedern und den regionalen Akteuren einen Beitrag zur Stärkung der Wirt-
schafts-und Forschungsregion im Großraum Braunschweig zu leisten und die Attrak-
tivität der Region zu verbessern.   
 
Vor diesem Hintergrund ist es bei Unterscheidung von „pflichtigen“ und „nicht-
pflichtigen“ Aufgaben geboten, ein strategisches Arbeitsprogramm zur Weiterent-
wicklung der Region für die nächsten Jahre zu erarbeiten (ggf. mit externer Beglei-
tung) und umzusetzen. 
 
 
 
Marcus Bosse       
Fraktionsvorsitzender, SPD             
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Anlage zur Erstellung eines strategischen Arbeitsprogramms für den Verband zur 

Weiterentwicklung der Region Großraum Braunschweig 

 
 

Regionalentwicklung 

 
 Regionales Raumordnungsprogramm 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm von 2008 mit seinen Fachbeiträgen ist ein 
wichtiger Baustein für die Arbeit des Regionalverbandes. Es soll fortgeschrieben und 
aktualisiert werden; dies gilt auch für die Fachbeiträge.   
 
Dabei geht es um eine nachhaltige  räumliche und umweltverträgliche Planung sowie 
eine ressourcenschonende Freiraumentwicklung, die die besonderen Entwicklungs-
chancen unseres Raumes fördert und dabei die Entwicklung des Wirtschafts-und 
Forschungsstandortes unterstützt, eine zukunftsfähige Siedlungsentwicklung mit 
möglichst wohnortnahen Arbeitsplätzen ermöglicht, infrastrukturelle Standards si-
chert und weiterentwickelt und dabei die demographische Entwicklung und Struktu-
ren unseres Raumes berücksichtigt. Dabei muss die Sicherung der kommunalen Da-
seinsvorsorge insbesondere in ländlichen Räumen ein wichtiger Punkt sein. Auch bei 
der Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes sind diese Grundsätze 
mit  zu berücksichtigen.   
 
An dem  Ziel, dass die Region bis 2050 zu einer 100%-Erneuerbare-Energie- Region 
wird festgehalten.  Dabei kommt der Windenergienutzung eine besondere Rolle zu, 
die umweltfreundlich Strom erzeugt, die aber auch sozial- und landschaftsverträglich 
sein soll.  
 
In diesem Zuge ist das Regionale Energie- und Klimaschutzkonzept (REnKCO2) 
fortzuführen und zu einem Masterplan 100% Klimaschutz für den Großraum Braun-
schweig weiterzuentwickeln.    
 

 

 Neue Aufgaben 
 

Gewerbeflächen, Raumbeobachtung, Koordinierung berufsbildender Schulen, Hoch-
wasserschutz  
 
Für die Erfüllung dieser neuen Aufgaben soll der Regionalverband insbesondere die 
Aufgabe als  Dienstleister der Kommunen und z.T. auch der Wirtschaft übernehmen. 
Daher soll sich der Regionalverband mit den Verbandsgliedern und ggf. Städten und 
Gemeinden sowie weiteren Akteuren auf gemeinsame Zielsetzungen für diese neuen 
Aufgaben verständigen. Das Amt für regionale Landesentwicklung soll dabei mög-
lichst mit eingebunden werden. Grundlegendes Ziel des Regionalverbandes  ist da-
bei die Verbesserung der Lebensqualität in der Region, die Stärkung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit sowie die verbesserte Außen-
darstellung der Region.      
 
Als Basis für alle Planungen des Regionalverbandes sollen die Bevölkerungs- und 
Strukturdaten der Region (Raumbeobachtung) regelmäßig aktualisiert und auch re-
gionalen Akteuren zur Verfügung gestellt werden. 
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Tourismus und Regionalmarketing 
 

Bei der neuen Aufgabe „Erstellung von regionalen Tourismuskonzepten, Unterstüt-
zung von Kommunen und regionalen Vermarktungsorganisationen bei der Bereich  
Regionalmarketing“ wird eine den Wirtschafts- und Forschungsstandort fördernde 
Zusammenarbeit mit der Allianz für die Region präferiert, die sich bereits mit den 
Themen befasst und in der die Verbandsglieder, der Regionalverband und auch Teile 
der Wirtschaft Gesellschafter sind. Dazu ist die Zusammenarbeit und Aufgabenab-
grenzung des Verbandes mit der Allianz für die Region festzulegen und  sind die 
Mitwirkungsrechte des Regionalverbandes zu regeln.     
 

Öffentlicher Personennahverkehr 
 
 Grundsatz 
 
Während der kommenden Jahre steht der Regionalverband vor der Herausforde-
rung, den Nahverkehr zu einer die Lebensbereiche der Menschen vernetzenden Mo-
bilität weiterzuentwickeln. Ziel ist, dass der Nahverkehr der Region für die Menschen 
noch attraktiver wird, zu den angrenzenden Räumen moderne und bedarfsgerechte 
tarifliche Übergangsregelungen entstehen sowie die Mobilität besonders der jungen 
Generation durch günstige Fahrkartenangebote unterstützt wird. Die Region soll sich 
zum Mobilitätsverbund weiterentwickeln können und durchgängige Mobilitätsketten 
unter Einbezug von weiteren Trägern ermöglichen. Dies soll auch zur Verbesserung 
der Pendlersituation beitragen. Dabei gilt es im Besonderen, die Digitalisierung von 
Fahrgastinformationen, Fahrkartenvertrieb und Buchungsmöglichkeiten im Verkehrs-
verbund als Chance für einen attraktiven, bedarfs- und zukunftsorientierten ÖPNV zu 
begreifen und in der Fortschrittsregion Großraum Braunschweig mit konkreten An-
wendungsfällen mit Leben zu erfüllen. 
 
Grundsätzliche Ziele der Mobilitätsanforderungen für die Region Braunschweig sind 
im Regionalen Raumordnungsprogramm und im Nahverkehrsplan per Beschluss der 
Verbandsversammlung festgelegt. Daran soll festgehalten werden und diese weiter 
ausgebaut werden. Festgehalten wird auch an den Aufgabenfestlegungen des Ge-
sellschaftsvertrages und der Kooperationsvereinbarung der Verbundgesellschaft, die 
im Dezember 2016 beschlossen wurde. Unabhängig der Vergabe von sinnvollen Ar-
beitspaketen an Dritte durch die Gesellschaft, soll diese personell so aufgestellt wer-
den, dass die Arbeiten im Sinne der Verträge und weiterer Beschlüsse aus der Politik 
zielgerichtet, zukunftsorientiert und zeitnah erfolgen können.   
 

 Details   
 
Weiterentwicklung eines attraktiven und qualitätssteigernden sowie wirtschaftlichen 
ÖPNV-Angebotes 

 
Im Bereich Bus gehören dazu z.B. die Themen Ausbau des Netzes und des Taktes 
der Regiobuslinien, Entwicklung flexibler Bedienformen insbesondere für den ländli-
chen Bereich, Ausbau der Regiobuslinien und der Anknüpfungsverkehre – insbeson-
dere mit dem Ziel einer besseren Anbindung des ländlichen Raums an die Oberzen-
tren verbunden mit durchgängigen und attraktiven Reiseketten, Verbesserung ver-
bundweiter Qualitätsstandards des Regionalbusverkehrs bei Vergabe neuer Linien-
konzessionen, Verbesserung der Anbindung an Nachbarregionen mit entsprechen-
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den tariflichen Übergangsregelungen, Angebotsverbesserung durch landesbedeut-
same Buslinien.      
 

Zum Bereich Schienenverkehr gehört der weitere Ausbau des Bahnkonzeptes 2014+ 
z.B. durch Ausbau der Weddeler Schleife insbesondere zur nachhaltigen Verbesse-
rung der Pendlersituation zwischen Braunschweig und Wolfsburg, Verbesserung der 
Taktzeiten, Modernisierung und Ausbau von Stationen und Bahnsteigen.    
 
Zu beiden Themenbereichen gehören gleichermaßen der Infrastrukturausbau, z.B. 
der barrierefreie Ausbau und die Modernisierung von Haltestellen, Stationen und 
Bahnsteigen einschl. notwendiger Infrastrukturmaßnahmen an Verknüpfungspunk-
ten(z.B. Fahrradsammelanlagen, E-Bike-Stationen) und eine verbesserte Verknüp-
fung der verschiedenen Verkehrsträger in Takt und Raum sowie der Einsatz moder-
ner und umweltfreundlicher Verkehrsmittel.  
 
Technische Innovationen und eine bedarfsgerechte Tarifstrukturreform umsetzen 

 
Der ÖPNV soll durch Umsetzung technischer Innovationen attraktiver werden und 
Zugangshemmnisse abbauen. Es gilt innovative barrierefreie Fahrgastinformations-
systeme unter Ausgabe von Echtzeitinformationen wie z.B. eine verbundweite Infor-
mations-, Auskunfts- und Ticketplattformen unter Einbezug weiterer Verkehrsträger 
im Mobilitätsverbund umzusetzen und Komfortverbesserung z.B. durch W-LAN an 
Haltestellen und in Fahrzeugen zu erreichen.  
 
Ebenso soll die Weiterentwicklung der Tarifstruktur (z.B. Entfernungstarif) einschl. 
der Einführung eines verbundweiten digitalen Ticketsystems und weitere Jobtickets 
forciert sowie die vom Land angekündigte Einführung landeweiter Schüler-
Netzkarten unterstützt werden.  
 
Entwicklung von Nahverkehrs- u. Tarifkonzeptionen für angrenzende Räume 

 
Dazu gehört die Entwicklung tariflicher Übergangsregelungen vorrangig zwischen der 
Region Braunschweig und dem Großraum Hannover, aber auch nach Sachsen-
Anhalt sowie die Entwicklung einer einheitlichen Nahverkehrskonzeption für den 
Harz und eines Tarifverbundes Harz (zusammen mit dem Aufgabenträger des ÖPNV 
im Bereich des Landkreises Göttingen).  
 
Verkehrsträgerübergreifende Verkehrsentwicklungsplanung  
 
Hier geht es um Aussagen zu allen Verkehrsmitteln in gegenseitiger Abhängigkeit 
einschl. einer Verknüpfung aller Teilverkehrssysteme mit der dazugehörenden Infra-
struktur. Hierzu zählen der motorisierte Individualverkehr, der Rad-(einschl. E-Bike) 
und Fußgängerverkehr, der öffentliche Personennahverkehr, die Nutzung mehrerer 
Verkehrsmittel in einer Reisekette sowie der Güterverkehr. Dabei ist das Ziel einer 
durchgängigen Wegekette durch ein vernetztes Angebot im Mobilitätsverbund der 
Verkehrsträger zu verfolgen. Auch ist das Thema Elektromobilität  bei der Verkehrs-
entwicklungsplanung mit zu betrachten.  
 
Die Aussagen sollen auch dazu dienen, entsprechende Teilbereiche mit in die Fort-
schreibung des Nahverkehrsplans und ggf. in das Regionale Raumordnungspro-
gramm aufzunehmen.       
 


