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Regionale Zusammenarbeit – Unsere Region als Trumpf im Standortwettbewerb
Die Herausforderung
Bielefeld ist das Oberzentrum in Ostwestfalen-Lippe. Diese Rolle muss nicht nur in der Stadtpolitik sichtbar sein, sie muss auch strategisch definiert sein. Bielefeld hat im Wettbewerb mit
anderen Großstädten einen großen Vorteil: Unsere Region. Ostwestfalen-Lippe ist eine starke
Region und Bielefeld ist mit Abstand die größte Stadt. Darin liegen immense Chancen. Das
Einzugsgebiet für unseren Einzelhandel ist attraktiv, unsere Hochschulen und Kultureinrichtungen strahlen in die gesamte Region aus. OWL ist mit seiner gesunden und innovativen Wirtschaftsstruktur ein „hidden champion“ der europäischen Regionen. Gemeinsame Initiativen
wie das Spitzenclusterprogramm „It´s OWL“ haben gezeigt, welche Potenziale in der regionalen Zusammenarbeit liegen.
Regionale Zusammenarbeit ist vielschichtig. Die Chancen liegen sowohl in der gesamten Region OWL, als auch im näheren Umfeld wie der Regiopole (Städtekooperation im näheren Umkreis: Herford, Bad Salzuflen etc.) und den benachbarten Kreisen Herford und Gütersloh. Die
große Klammer ist OWL, der Markenkern ist Bielefeld.
Leider wurden diese Chancen in den letzten Jahren nicht konsequent genutzt. Desinteresse
oder kleinliche Streitereien prägten unser Verhältnis zu den Nachbarkommunen. In manchen
Feldern stehen wir auch im Wettbewerb mit unseren Nachbarn, aber unsere Hauptwettbewerber sind Städte gleicher Größenordnung in ganz Deutschland und unsere Nachbarn sind
dabei ein zentraler Vorteil. Darum müssen wir die Potenziale, die unsere Stellung in unserer
Region bietet, konsequent nutzen.
Andere Regionen und Regiopole bringen sich bereits in Stellung. Wir dürfen diese Entwicklung
nicht verschlafen.
Unser Kompass
Bielefeld muss sich gegenüber seinen Nachbarstädten partnerschaftlich verhalten: Selbstbewusst, aber nicht überheblich; die eigenen Interessen wahren, aber zunächst das Gemeinsame
fördern; die Verständigung suchen, statt die Eskalation in Kauf zu nehmen. Von einem guten
Miteinander in OWL profitieren wir alle, denn wir stehen auch als Region im nationalen Wettbewerb und wollen dabei alle unser gemeinsames Einzugsgebiet als Trumpf einsetzen.
Wir wollen daher aktiver als bislang den Kontakt zu den anderen Kreisen, Städten und Gemeinden in OWL suchen und ausbauen. Für regional bedeutsame Themen wollen wir uns an
vorderster Linie einsetzen und ein Sprecher der Region mit Gewicht werden. Die interkommunale Zusammenarbeit muss in allen Bereichen verstärkt werden. Kommunale Leistungen, die
im Verbund angeboten werden, können zudem Steuergelder einsparen ohne den Leistungsumfang zu reduzieren.
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Unsere Maßnahmen – Was zu tun ist:
261. Regiopolregion intensivieren. Wir wollen mit allen oder einzelnen Kommunen der Regiopolregion umfassende Vereinbarungen zur Umsetzung neuer Projekte der Zusammenarbeit aushandeln. Gerade in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft und Kultur
liegen enorme Potenziale. So könnten bestimmte Verwaltungseinheiten gemeinsam
betrieben, Beschaffungen gebündelt, Bibliotheken vernetzt, Kulturprogramme gemeinsam veranstaltet oder Personalvertretungen wechselseitig organisiert werden.
Wir wollen, dass die hieraus entstehenden Kooperationen Vorbild und Keimzelle für
ähnlich gelagerte Zusammenarbeit mit weiteren Kommunen in OWL werden. Die Regiopolregion soll nicht als Konkurrenz zu OWL-weiten Projekten, sondern als intensivere Ergänzung und Schrittmacher der Zusammenarbeit in der ganzen Region betrieben werden.
262. Interkommunale Zusammenarbeit im IT-Bereich forcieren. Im Bereich der IT wollen
wir eine enge Kooperation mit Kommunen und Kreisen der Region eingehen. Eine gemeinsame Softwarebasis wie SAP schafft Synergien und kann von einem einzigen
Dienstleister betreut werden. Dieser Dienstleister darf auch privatrechtlich organisiert
sein. Wichtig ist, dass die Basis von Soft- und Hardwarekomponenten langfristig in allen den teilnehmenden Städten bzw. Kreisen synchronisiert wird, um eine gemeinsame, schnelle, schmale und kostengünstige Betreuung zu schaffen.
263. Regionale Verantwortung wahrnehmen. Gegenüber dem Land NRW muss Bielefeld
deutlich vernehmbarer Fürsprecher der Region sein. Gemeinsame Appelle initiieren
und vorbringen, Interessen und deren Durchsetzung koordinieren – diese Aufgaben
sollten in der Region auch und vor allem vom Oberzentrum wahrgenommen werden.
264. Flughafen als Projekt der Region. Wir bekennen uns zum Flughafen Paderborn/Lippstadt. Eine Großstadt braucht eine gute Anbindung zum Flugverkehr. Insofern ist der
Flughafen Paderborn/Lippstadt ein Standortfaktor. Wir wollen uns für eine bessere
Verkehrsanbindung des Flughafens einsetzen.
265. „It´s OWL“ entschiedener fördern. Bielefeld muss innerhalb des Spitzenclusters „It´s
OWL“ eine starke Rolle spielen. Wir wollen, dass die Beteiligung von Bielefelder Unternehmen und Hochschulen durch die Stadt befördert wird, auch hier muss Bielefeld
seiner Verantwortung und Führungsfunktion nachkommen.
266. Bei Feuerwehr, Leitstelle und Notrufen Kooperation suchen. Eine Leitstelle für Notrufe ist teuer und muss nicht immer neu entwickelt werden. Zwar werden derzeit bereits neue Leitstellen gebaut, langfristig sollten aber die Stadt Bielefeld und die Kreise
Herford und Gütersloh eine Strategie entwickeln, die Leitstellen zusammenzulegen.
Nicht nur Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben Gemeinsamkeiten, auch der
ärztliche Bereitschaftsdienst (Nr. 115 116) kann dabei - wie der Kreis Lippe zeigt - gut
integriert werden.
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267. Verkehr besser vernetzen. Leider endet ein gut abgestimmter ÖPNV oft an den Kreisgrenzen. Zwar gibt es Verbindungen, in der Abstimmung beispielsweise zu Tarifsystem,
Stadtbahn oder P&R-Systemen hapert es aber. Gerade Bielefeld muss als Oberzentrum
mit Hauptbahnhof und rund 120.000 Pendlerbewegungen am Tag besser aus der Region erreichbar werden. Die Elektrifizierung von Verbindungen in die Region ist auch
im Bielefelder Interesse.
268. Schulticket als regionales Projekt. Wir wollen ein optionales OWL-weites Schulticket
für maximal 30 Euro pro Monat einführen, dass Schülerinnen und Schülern freie Fahrt
in ganz OWL ermöglicht. Das Ticket soll auch für Auszubildende gelten.
269. Durch regionale Planung Förderschulen sichern. Förderschulen sind eine wichtige pädagogische Ressource, die besonders oft über Stadtgrenzen hinweg genutzt werden.
Wir wollen eine regionale Entwicklungsplanung für Förderschulen aufnehmen, um Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf weiterhin die Wahl zwischen Unterricht an einer Förder- oder einer Regelschule zu ermöglichen.
270. Stärkere Präsenz im Regionalrat. Der Regionalrat ist ein wichtiges Beschlussgremium
bei der Bezirksregierung Detmold. Wir wollen, dass die Bielefelder Verwaltung sich
dort intensiver einbringt und eine aktivere Rolle im Konzert der Kreise spielt. Neben
der Regionalplanung soll Bielefeld Initiativen zur Stärkung der Region unterstützen und
fördern.
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