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Dieses	Dokument	stellt	die	innovativen	Mobi-
litätslösungen	vor,	die	im	Rahmen	des	MAM-
BA-Projekts	entwickelt	und	umgesetzt	wur-
den.	Jede	Lösung	ist	einzigartig,	weil	sie	die	
Chancen	und	Möglichkeiten	des	einzigartigen	
lokalen	Kontexts	 in	 der	 Region	 nutzt.	 Infol-
gedessen	 hat	 jede	 einzelne	Maßnahme	 ihre	
eigene	Geschichte,	 die	 in	 diesem	Dokument	
vorgestellt	wird.	Die	Erfahrungen	werden	auf	
unterschiedliche	 Art	 und	 Weise	 vorgestellt.	
Darin	 spiegeln	 sich	 die	 verschiedenen	Men-
schen	 wider,	 die	 tatsächlich	 vor	 Ort	 daran	
gearbeitet	haben,	die	Mobilität	und	den	Zu-
gang	zu	Dienstleistungen	im	ländlichen	Raum	
zu	fördern.	Dieses	Dokument	nimm	den	Leser	
bewusst mit auf eine Reise zu den verschiede-

nen	MAMBA-Lösungen.	Die	Akteure	vor	Ort	
sind	die	Reiseleiter.	Sie	nehmen	den	Leser	an	
die	 Hand,	 tauschen	 Erfahrungen	 aus,	 spre-
chen	über	die	verschiedenen	Herausforderun-
gen,	stellen	andere	Mitglieder	ihre	Bündnisse	
vor	 und	 präsentieren	 die	 Lösungen,	 die	 sie	
entdeckt	haben.	Wir	möchten	uns	bei	allen,	
die	zu	diesem	wichtigen	Dokument	beigetra-
gen	haben,	ganz	herzlich	bedanken.	Wir	hof-
fen,	dass	es	andere	inspirieren	wird,	die	ähn-
liche	Ziele	verfolgen.	Also	Menschen,	die	die	
Mobilitätssituation	in	ihrer	ländlichen	Region	
durch	 neue	 Partnerschaften,	 durch	 intelli-	
gente	Ideen	und	durch	viel	Engagement	zum	
Wohle	aller,	die	in	den	schönen	ländlichen	Ge-
bieten	Europas	leben,	verbessern	möchten.
 

Herzlich Willkommen!

Quelle: Taneli-Lahtinen/Unsplash
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Vorwort

Als Leadpartner von MAMBA sind wir überzeugt: 
Für einen starken, nachhaltigen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt brauchen wir ein soziales Europa, 
das allen Menschen, insbesondere den Angehöri-
gen benachteiligter Gruppen, eine gerechte Teil-
habe ermöglicht! Der gleichberechtigte Zugang 
zu grundlegenden Dienstleistungen ist eines der 
sozialethischen Prinzipien, die unser Handeln lei-
ten. Mobilität und Zugang zu Dienstleistungen sind 
offensichtlich entscheidende Faktoren, um dieses 
Ziel zu erreichen, daher sind sie Querschnittsthe-
men für alle unsere Teams in der Diakonie Schles-
wig-Holstein, die in allen relevanten Bereichen der 
Sozialarbeit tätig sind. Genau aus diesem Grund 
haben wir das MAMBA-Konsortium mit Stolz 
durch die spannende gemeinsame Reise über drei 
Jahre geführt.

Wir können uns nicht weiterhin auf konventio-
nelle Verkehrsmittel verlassen, um alle Mobilitäts-
probleme zu lösen, insbesondere nicht im ländli-
chen Raum, der geprägt ist von demographischen 
Herausforderungen wie Abwanderung und Überal-
terung der Bevölkerung. Wir müssen daher kreativ 
über neue Wege nachdenken, um den Zugang für 
alle zu gewährleisten. Die jüngsten Fortschritte bei 
Konzepten, die auf der Idee des Teilens basieren 
oder im Bereich der Kommunikationstechnologien 
bergen zum Beispiel das Potenzial für einen bes-
seren Zugang zu Dienstleistungen im ländlichen 
Raum. Es gibt auch vielversprechende Fälle, in de-
nen bestimmte Dienstleistungen zu den Menschen 
kommen, anstatt dass jeder einzeln in ein Geschäft, 
eine Bank, eine Arztpraxis usw. fährt. Projekte wie 
MAMBA spielen in diesem Zusammenhang eine 
entscheidende Rolle, weil sie Neuland betreten, et-
was Innovatives ausprobieren, sogar ein gewisses 
Risiko eingehen und den Menschen, wo immer sie 
leben, konkrete, handfeste Vorteile bringen. Da-
durch fördern diese Projekte die sozioökonomische 
Inklusion, bessere Chancen für alle und eine ausge-
wogene Entwicklung in der weiteren Region.

Konkret wurden im Rahmen von MAMBA mehr 
als ein Dutzend Pilotprojekte in ländlichen und 
manchmal sehr abgelegenen Gebieten in sechs 
Ländern des Ostseeraums umgesetzt. Einige von 
ihnen fallen in die Kategorie, bei denen die Men-
schen zur Dienstleistung gebracht werden, soge-

nannte People-to-Service-Lösungen, und bei ande-
ren werden die Dienstleistungen zu den Menschen 
gebracht, sogenannte Service-to-People-Lösun-
gen. Darüber hinaus wurden so genannte Mobili-
tätszentren eingerichtet – digital und tatsächlich-, 
um Informationen und Dienstleistungen zu ver-
schiedenen Arten des Nahverkehrs zu bündeln und 
zu integrieren, um den Menschen den Zugang zu 
Mobilität und sozialen Gütern zu erleichtern. Alle 
MAMBA-Gebiete kämpfen mit typischen Heraus-
forderungen, verfügen aber auch über besondere 
Möglichkeiten, wie engagierte Gemeinschaften, 
enge soziale Netzwerke usw. Es ist daher wichtig, 
dass die Erfahrungen von MAMBA mit Menschen in 
anderen Regionen Europas geteilt werden, die die 
Situation in ihren ländlichen Gemeinden verbes-
sern möchten.

Diese Publikation dient genau diesem Zweck: 
Es ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von 16 
MAMBA-Partnern aus verschiedenen Ländern. Sie 
haben über Ländergrenzen hinweg gemeinsam da-
ran gearbeitet, die bestmöglichen Ideen auf loka-
ler Ebene umzusetzen und voneinander zu lernen. 
Jetzt, da ihr Weg ein Zwischenziel erreicht hat, tre-
ten sie einen Schritt zurück, um selbstkritisch dar-
über nachzudenken, was gut gelaufen ist, was man 
hätte besser machen können und was man ande-
ren empfehlen kann, die vor ähnlichen Herausfor-
derungen stehen. Der Austausch zu den aus dem 
Projekt gezogenen Lehren ist grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit in Aktion. Es ist ein Weg, in 
einer sich ständig weiterentwickelnden EU gemein-
sam voranzukommen, den regionalen Zusammen-
halt zu fördern und dadurch die Lebensgrundlage 
der Menschen auf lokaler Ebene zu verbessern. 

Diese Publikation ist neben dem Leitfaden 
für kollektive Mobilitätslösungen im ländlichen 
Raum, den Politischen Empfehlungen und der Da-
tenbank für Beispiele innovativer Mobilität eines 
der wichtigsten Ergebnisse des MAMBA-Projekts. 
Gemeinsam liefern diese Dokumente wertvolle In-
spirationen und Ratschläge für Menschen (Bürger, 
Dienstleister, Behörden, Unternehmen usw.), die in 
ihrer Gemeinde etwas Positives bewirken wollen. 
Mit anderen Worten: MAMBA und jeder, der sich 
davon inspirieren lässt und Ratschläge aufgreift, 
schließt sich der Diakonie Schleswig-Holstein in 
ihrem Bemühen an, die soziale Entwicklung der be-
nachteiligten Regionen der Europäischen Union 
zu unterstützen. Ich bin allen dankbar, die diese 
Ambition teilen: Krempeln Sie die Ärmel hoch und          
packen Sie es an!   

Heiko Naß
Landespastor im Diakonischen Werk 
Schleswig-Holstein
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1. Einleitung

Was ist MAMBA?
MAMBA steht für „Maximising Mobility and Ac-
cessibility of Services in Regions Affected by De-
mographic Change“ (Verbesserung der Mobilität 
und des Zugangs zu Dienstleistungen in vom de-
mografischen Wandel betroffenen Regionen). Es 
handelt sich um ein europäisches INTERREG-Pro-
jekt, das darauf abzielt, die Lebensqualität in 
ländlichen Gebieten im Ostseeraum durch inno-
vative Lösungen für Mobilität und den Zugang zu 
Dienstleistungen zu verbessern.

Auf den ersten Blick scheinen die Aussichten 
für solche Regionen düster. Bestimmte Prozes-
se (z.B. Überalterung der Bevölkerung, Abwan-
derung, wirtschaftliche Probleme, angespannte 
öffentliche Haushalte) ziehen viele abgelegene 
Regionen in ganz Europa in einen sich selbst ver-
stärkenden „Teufelskreis der Abwanderung“, einen 
sich selbst erhaltenden Kreislauf (oder Kreis), der 
sich negativ auf die Lebensqualität im ländlichen 
Raum auswirkt. Bei genauerem Hinsehen zeigt 
sich jedoch, dass es bei der Suche nach Lösungen 
noch viel verstecktes Potenzial gibt, das nur dar-
auf wartet, erschlossen zu werden. Dazu gehören 
starke soziale Netzwerke, Kreativität, Engage-
ment, Ressourcen, ein kollektiver Sinn für Wohl-
tätigkeit und die verschiedenen Infrastrukturen, 
die die Mitglieder der lokalen Gemeinschaft und/
oder des öffentlichen Sektors besitzen. MAMBA 
macht deutlich, wie kleine Eingriffe in das beste-
hende System tatsächlich etwas verändern und 
diesem (Teufels-)kreis entgegenwirken können.

Wir hoffen, dass wir Ihre Neugierde wecken 
können, wenn wir Sie einladen, in diesem Do-
kument, das wir mit Stolz „Mobilität für alle im 
ländlichen Raum" nennen, mehr über die Ideen 
und erfolgreichen lokalen Projekte von MAMBA 
zu erfahren. Das Dokument beschreibt aber auch 
– und das ist mindestens genauso wichtig – die 
Schwierigkeiten, auf die wir gestoßen sind, und 
wie wir damit umgegangen sind.

Wie MAMBA ländliche Regionen 
lebenswerter macht!
MAMBA fördert nachhaltige Mobilitätslösungen in 
ländlichen Gebieten im Ostseeraum – und bezieht 
die Nutzer in den Prozess mit ein. Es werden zwei 
Hauptansätze verfolgt:
l	People-to-service: dies bedeutet, den Menschen 
den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen (Ge-
schäfte, Banken, Bibliotheken, Ärzte usw.) zu er-
leichtern. 
l	Service-to-people: das bedeutet, dass die An- 
bieter bestimmter Dienstleistungen zu den Men-
schen selbst kommen – oder zumindest an einen 
Ort in der Nähe, etwa in ein Dorfzentrum.

In den drei Jahren hat das Projekt versucht, Ant-
worten auf folgende Fragen zu finden:
l	Wie können wir in Zukunft die ländliche Mobilität 
und Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
so organisieren, dass sie die Menschen erreichen, 
die darauf angewiesen sind?
l	Wie können wir ländliche Mobilitätsdienste ent-
wickeln, die für alle Einwohner so nützlich und zu-
gänglich wie möglich sind?
l	Wie könnte Technologie zur Unterstützung und 
Verbesserung ländlicher Mobilitätsdienste einge-
setzt werden?
l	Wie können die Nutzer kontinuierlich einbezogen 
werden, damit wir ländliche Mobilitätsdienste ent-
wickeln, die für sie relevant sind und ihren Bedürf-
nissen entsprechen?

Mit einem Konsortium bestehend aus 15 Part-
nern aus sechs Ländern untersuchte MAMBA 
diese Fragen und stellte mögliche Lösungen vor. 
Das Konsortium hat mehr als ein Dutzend Mobi-
litätslösungen in abgelegenen Regionen, Städten 
und Dörfern im gesamten Ostseeraum gemein-
sam mit lokalen Akteuren gestaltet. Jede dieser 
Maßnahmen stand zeitweise vor besonderen He-
rausforderungen. Mal waren sie finanzieller, mal 
soziokultureller, organisatorischer, politischer oder 
rechtlicher Art. Doch mit Mut, Einfallsreichtum 
und Flexibilität konnten die meisten dieser Heraus-
forderungen gemeistert werden. Zum Beispiel hat 
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Quelle: Anete Gluha, Mazsalaca municipality.

MAMBA den ersten ländlichen Dienst für eine Be-
förderung auf Abruf, sog. Transport-on-Demand, 
in Lettland eingeführt. Dafür war viel Pionierar-
beit erforderlich. Auf der Hallig Hooge, auf der nur 
etwa  100 Menschen leben, konnten wir die Bereit-
stellung von Sozialberatung mit digitalen Mitteln 
verbessern, den Transportbedarf verringern und 
die Lebensqualität steigern. Im polnischen Ober-
schlesien hat MAMBA abgelegene Dörfer durch ein 
neues, bedarfsgerechtes Nahverkehrsangebot an 
die nächsten Städte angebunden. In einem länd-
lichen Teil Südschwedens haben wir getestet, wie 
durch ländliche Co-Working-Spaces das Pendeln 
über längere Strecken verringert und gleichzeitig 
das Gemeinschaftsleben gefördert werden kann. 
Dieses Projekt wurde sogar für den städtischen 
Innovationspreis des Jahres 2020 nominiert. Dies 
sind nur einige Beispiele für MAMBA-Initiativen.

Weitere Anregungen zu diesen und anderen 
Fallstudien folgen in diesem Dokument. Kapitel 2 
beleuchtet die Herausforderungen und Chancen 
für innovative Mobilitätslösungen im ländlichen 
Raum. In Kapitel 3 werden verschiedene Faktoren, 
die bei der Umsetzung innovativer Mobilitätslö-
sungen eine Rolle spielen können, dargestellt und 
erläutert. Dazu gehören finanzielle, rechtliche und 
personelle Erwägungen. Der wichtigste Teil des 
Dokuments ist Kapitel 4, in dem die MAMBA-Pro-
jekte vorgestellt werden, die in verschiedenen 
ländlichen Gebieten des Ostseeraums durchge-
führt wurden. Die aus diesen zahlreichen Projekten 

gewonnenen Erkenntnisse sind in Kapitel 5 unter 
der Überschrift „Schussfolgerungen" zusammen-
gefasst.

Wenn diese innovativen Mobilitätslösungen 
Ihr Interesse wecken und Sie zu konkreten Maß-
nahmen motivieren, möchten wir Ihnen hier einige 
weitere Dokumente empfehlen:

1.  „Ein Leitfaden für kollaborative Mobilitätslö-
sungen im ländlichen Raum.“ Dieser Leitfaden ist 
ein weiteres Vorzeigeergebnis des MAMBA-Pro-
jekts. Er enthält eine Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung für die Planung und Umsetzung innovativer 
Mobilitätslösungen. Sie finden ihn auf der MAM-
BA-Website: www.mambaproject.eu 
2.  Die MAMBA-Datenbank für innovative Mobili-
tätslösungen, die eine Vielzahl von Beispielen aus 
dem Ostseeraum und darüber hinaus sowie Er-
läuterungen zu bewährten Verfahren, Inspiration 
und Kontaktdaten für Betreiber enthält: www.
mambaproject.eu/database 
3. Empfehlungen, die der Politik als Orientierungs-
hilfe dienen und den politischen Entscheidungsträ-
gern, die Lobbyarbeit für neue Gesetzesvorhaben 
und politische Veränderungen betreiben wollen, 
zahlreiche Ansatzpunkte für eine verbesserte Mo-
bilität und Zugang zu Dienstleistungen im ländli-
chen Raum liefern sollen. Auch dieses Dokument 
ist auf der MAMBA-Website verfügbar: www.
mambaproject.eu.  

https://www.mambaproject.eu/
https://www.mambaproject.eu/database
https://www.mambaproject.eu/database
https://www.mambaproject.eu/
https://www.mambaproject.eu/
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2. Erkennen Sie die 
 Herausforderung und 
 nehmen Sie sie an!  

Die Herausforderungen
Der ländliche Raum zeichnet sich durch große Ent-
fernungen und eine geringe Bevölkerungsdichte 
aus. Dies macht den traditionellen öffentlichen 
Personenverkehr und die Bereitstellung von So-
zialdiensten für den öffentlichen Sektor zu einer 
kostspieligen Herausforderung. Gleichzeitig sind 
ausreichende Transportmöglichkeiten und soziale 
Dienste für abgelegene Regionen überlebenswich-
tig, denn der Zugang zu Verkehrsmitteln ist ein 
wichtiger Faktor für die Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Attraktivi-
tät ländlicher und abgelegener Gebiete. Dies wird 
erreicht, indem der Zugang zu wesentlichen Ange-
boten – wie Beschäftigung, Bildung, Gesundheits-
versorgung und Freizeitaktivitäten – sowohl für 
die Einwohner als auch für potenzielle Besucher 
sichergestellt wird.

Ebenso wichtig ist der Zugang zu Dienstleistungen. 
Die schlechte Erreichbarkeit von Dienstleistungen 
gehört zu den Faktoren, die zur Marginalisierung 
und Peripheralisierung vieler ländlicher Regionen 
führen. Wenn Dienstleistungen nur schlecht er-
reichbar sind, kann dies sowohl zu einem Rückgang 
der wirtschaftlichen Aktivität und des wirtschaft-
lichen Potenzials als auch zu einem niedrigen sozi-
oökonomischen Leistungsniveau führen.

Die Verbesserung sowohl der Mobilität als auch 
des Zugangs zu Dienstleistungen in ländlichen 
Gebieten sind zentrale Antworten auf die Heraus-
forderungen, mit denen diese ländlichen Regionen 
konfrontiert sind. Sie sind wichtig, um den „Teu-
felskreis der Abwanderung“ zu durchbrechen, dem 
viele ländliche Gemeinden ausgesetzt sind (siehe 
Abbildung 1).

Im ländlichen Raum beginnt der Teufelskreis der 
Abwanderung, wenn die ländliche Bevölkerung – 
insbesondere die arbeitenden Steuerzahler – unter 
einen kritischen Wert fällt. Da die Bevölkerungs-
dichte im ländlichen Raum bereits gering ist, führt 
jede Abwanderung oder Alterung der Bevölke-
rung gleichzeitig auch zu geringerer Investition in 
Dienstleistungen und Infrastruktur. Die Pro-Kopf-
Kosten des öffentlichen Sektors für die weitere 

Quelle: Janis Bikse.
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Quelle: Andris Lapans.

Abwanderung	
(+Überalterung)

Niedrige	Bevölke-
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Arbeitsplätze

Teufelskreis der 
Abwanderung

Abbildung 1: Teufelskreis der in der Abwanderung 
befindlichen ländlichen Gebiete. Quelle: OECD, 2010.

Bereitstellung dieser Dienstleistungen steigen in 
solchen Situationen, was es schwierig macht, sie 
aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Folglich 
ist es für diese Gebiete schwierig, Unternehmen 
anzuziehen und zu halten, die stattdessen in wirt-
schaftlich tragfähigere Gebiete mit einer größeren 
Zahl potenzieller Kunden und Mitarbeiter ziehen. 
Dies führt zu weniger Arbeitsplätzen in der Regi-
on, was die Bewohner unweigerlich weiter dazu 
zwingt, für Arbeit oder Bildung wegzuziehen.

Der Teufelskreis der Abwanderung verschärft 
sich also, da für den öffentlichen Sektor immer 
weniger Mittel zur Verfügung stehen, um einen 
ausreichenden Zugang zu Mobilität und sozialen 
Diensten zu gewährleisten. Für viele ländliche Ge-
biete bedeutet dies, dass die Behörden den öffent-
lichen Personenverkehr und Sozialdienste „aus-

dünnen“ und in einigen Fällen sogar ganz einstellen 
müssen. Die Situation kann sich verschlimmern, 
wenn eine schrumpfende und alternde Bevölke-
rung zu weniger Nutzern des öffentlichen Perso-
nenverkehrs führt, während gleichzeitig immer 
mehr Menschen spezielle Transportmöglichkeiten 
benötigen, wie z.B. Krankenhaus- und Paratransit-
dienste. Den Bewohnern dieser Gebiete bleibt kei-
ne andere Wahl, als sich ein eigenes Auto zu kaufen 
(sofern sie noch fahrtüchtig und finanziell dazu in 
der Lage sind), damit sie ihren Lebensstil beibehal-
ten und uneingeschränkt an der Gesellschaft teil-
haben können. Letztlich führen all diese Faktoren 
zusammengenommen zu einem starken Rückgang 
der Lebensqualität der Landbevölkerung.

Die Möglichkeiten
Die Suche nach innovativen Wegen zur Verbesse-
rung des Zugangs zu Mobilität und sozialen Diens-
ten in Gebieten, die sich in einem Teufelskreis der 
Abwanderung befinden, könnte einer der Schlüssel 
zur Umkehrung dieses Trends sein. In der Abwan-
derung befindliche ländliche Gebiete erfordern 
innovative Mobilitätslösungen, die den strukturel-
len Veränderungen in Wirtschaft und Demografie 
Rechnung tragen. Das Hauptziel besteht darin, 
den Zugang zu Dienstleistungen zu verbessern 
und die Mobilitätsbedürfnisse der verbleibenden 
Einwohner zu befriedigen und dadurch ihre Le-
bensqualität zu verbessern. Kurzfristig macht dies 
das Gebiet lebenswerter und verringert die soziale 
Isolierung; längerfristig könnte es dazu beitragen, 
den Teufelskreis der Abwanderung umzukehren, 
indem es mehr Einwohner und Unternehmen an-
zieht und damit letztlich die wirtschaftliche Vitali-
tät des Gebiets verbessert.
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Der ländliche Raum hat andere Bedürfnisse und 
andere Ressourcen als städtische Gebiete. Folglich 
können Lösungen, die in städtischen oder stadtna-
hen Gebieten erfolgreich waren, nicht einfach auf 
ländliche Gebiete übertragen werden. Aber muss 
die Suche nach einem besseren Zugang zu Mobi-
lität und Dienstleistungen im ländlichen Raum ein 
harter Kampf sein? Wir glauben, dass dies nicht 
zwingend so sein muss – tatsächlich können länd-
liche Gebiete ein besonders fruchtbarer Boden für 
den öffentlichen Sektor und Akteure an der Basis 
sein, um kooperatives Arbeiten zu entwickeln und 
Mobilitätslösungen erfolgreich umzusetzen. Die 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Privat-
wirtschaft oder Freiwilligen und dem öffentlichen 
Sektor führt zu Innovation, größerem sozialen Zu-
sammenhalt und Eigenverantwortung für Lösun-
gen. Um diese Vorteile zu nutzen, ist es jedoch not-
wendig, über den Tellerrand hinaus zu schauen und 
von den etablierten Mustern und konventionellen 
Protokollen, Rollen und Verantwortlichkeiten ab-
zuweichen, die typischerweise eine Trennwand 
zwischen dem öffentlichen Sektor und der Basis 
aufbauen. Der Schlüssel liegt entweder darin, die-
se Wand einzureißen oder darin, Wege zu finden, 
um Fenster zwischen den verschiedenen Teilneh-
mern zu öffnen. Dies kann erreicht werden, indem 
man wirksame Wege findet, die vorhandenen Res-
sourcen der verschiedenen Akteure zu mobilisie-
ren, damit sie gemeinsam ein Ziel erreichen. Dies 
erfordert die Bereitschaft des öffentlichen Sek-

tors, sich eher als gleichberechtigten Partner und 
Vermittler von kollaborativen Mobilitätslösungen 
zu verstehen. 

In ländlichen Gebieten gibt es viele Möglich-
keiten, die vorhandenen sozialen Netze, Ressour-
cen und die Infrastruktur des öffentlichen Per-
sonenverkehrs effizient, kostengünstig und in 
einer Weise zu nutzen, die für die Anwohner von 
erheblichem Wert sein kann. Trotz der geringe-
ren Bevölkerungsdichte sind die sozialen Kontakte 
in ländlichen Gebieten tendenziell enger und das 
Vertrauen unter Nachbarn ist größer. Dies ist in 
gewisser Weise ungenutztes soziales Kapital, das 
darauf wartet, für kollaborative Mobilitätslösun-
gen mobilisiert zu werden. Projekte, die in diesem 
Sinne entwickelt wurden und die nachweislich gut 
auf die Bedürfnisse der Landbevölkerung abge-
stimmt sind, konzentrieren sich insbesondere auf 
Lösungen für den letzten Kilometer und den per-
sonalisierten Transport – einschließlich flexibler 
bedarfsorientierter Dienstleistungen, Car-Sha-
ring, Mitfahrgelegenheiten und Pedelecs.

Die MAMBA-Lösungen
Die MAMBA-Partner nahmen diese Herausforde-
rungen an und versuchten, durch die gemeinsame 
Entwicklung und Umsetzung innovativer Mobili-
tätslösungen dazu beizutragen, den Teufelskreis 
der Abwanderung zu durchbrechen. Das auf drei 
Jahre angelegte Projekt bot den längeren Zeit-
raum, der notwendig war, um neue Mobilitätslö-

Quelle: Taneli-Lahtinen/Unsplash
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sungen zu entwickeln, auszuhandeln, umzusetzen 
und zu testen sowie ihre Wirk- samkeit und Nach-
haltigkeit zu beurteilen. Dieses Zeitfenster ermög-
lichte es MAMBA, die Veränderungen der Art und 
Weise, wie sich die Einwohner in den MAMBA-Pro-
jektgebieten bewegen, genau zu beobachten und 
dabei auch soziale, kulturelle und wirtschaftliche 
Faktoren zu berücksichtigen.

Dieses Dokument beschreibt Maßnahmen, die 
im Rahmen des MAMBA-Projekts entwickelt und 
umgesetzt wurden. Einige von ihnen konzentrier-
ten sich auf People-to-Service-Lösungen, indem 
sie die Zugänglichkeit zu einer Reihe von Dienst-
leistungen verbesserten; andere zielten darauf ab, 
neue Wege zu finden, wie Dienstleistungen zu den 
Menschen kommen können und haben eine Lösung 
versucht, die Notwendigkeit von Reisen durch die 
Bereitstellung eines Co-Working Space für Fernar-
beit zu verringern. In anderen Fällen entwickelten 

die MAMBA-Partner auch so genannte Mobilitäts-
zentren, um dort Informationen über verschiedene 
Verkehrsmittel auf einer zentralen "Informations-
plattform“  zusammenzuführen – sei es physisch 
oder digital. 

MAMBA-Lösungen versuchen immer, lokale 
Möglichkeiten und Ressourcen zu nutzen. Sie be-
dienen sich der lokalen Gemeinschaft, was bei-
spielsweise in Trelleborg der Fall war, und in Vejle. 
Ein weiteres Beispiel ist Plön, wo der bereits beste-
hende öffentliche Personenverkehr durch zusätz-
liche Dienstleistungen ergänzt wurde. Insgesamt 
ist die Erfahrung der MAMBA-Lösungen, dass 
ländliche Gebiete in der Lage sind, bessere Mobili-
tätslösungen für die lokale Bevölkerung zu bieten, 
wenn der öffentliche Sektor und die Akteure an 
der Basis zusammenarbeiten. Lesen Sie in Kapi-      
tel 4 mehr darüber, wie dies erreicht wurde.

MAMBA-Lösungen für Mobilität und den Zugang zu Dienstleistungen 
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In diesem Kapitel werden drei entscheidende 
Aspekte erläutert, die sehr früh im Prozess der 
Verbesserung lokaler Mobilitätslösungen zu be-
rücksichtigen sind. Dazu gehört eine Bestandsauf-
nahme wichtiger Chancen, aber auch möglicher 
Hindernisse. 
l Aspekt Nummer eins sind die internen Ressour-
cen. Dazu gehören Menschen, Wissen, Erfahrung 
und Fähigkeiten; Entscheidungsstrukturen, beste-
hende Kontakte, Finanzen (natürlich) und andere 
Ressourcen. 
l Aspekt Nummer zwei ist ein klares Verständ-
nis der Schlüsselfaktoren in Ihrer Region. Ist es 
zum Beispiel hügelig oder flach? Wie hoch ist das 
Durchschnittsalter der Bevölkerung? Wie hoch ist 
die Arbeitslosenquote? Sind Menschen typischer-
weise offen dafür, neue Dinge auszuprobieren? Ist 
die Regionalregierung stabil? Wann sind die nächs-
ten Wahlen? Diese und verschiedene andere Fak-
toren werden von Bedeutung sein.
l Der äußerst wichtige dritte zu berücksichtigen-
de Aspekt ist die Rechtslage. Schließlich muss Ihre 
Idee die bestehende Gesetze zu Transportlizenzen, 
Haftungsregeln, Datenschutz, Steuervorschriften 
usw. einhalten. Es ist von entscheidender Bedeu-
tung, all diese zusammenhängenden Aspekte von 
Anfang an im Auge zu behalten.

3.1. Nutzen Sie Ihre vorhandenen 
Ressourcen!
Ressourcen können Menschen sein, aber auch For-
men der finanziellen Unterstützung oder bereits 
bestehende Strukturen in Ihrer örtlichen Gemeinde.  

Netzwerk (potentieller) Partner
Wer könnte bei innovativen Mobilitätslösungen 
helfen?
Neue Mobilitätslösungen können niemals in der 
Verantwortung nur einer Organisation liegen. Sie 
sind immer auf die Zusammenarbeit einer Rei-
he von Partnern angewiesen. Typische Partner 
in einer solchen strategischen Allianz wären die 

Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs, 
die lokalen Behörden und – natürlich – die Nutzer. 
Schulen, Universitäten, Banken, Stiftungen, Bür-
gerinitiativen, die Industrie- und Handelskammern 
und sogar religiöse Organisationen können eben-
falls eine wichtige Rolle spielen.1 Denken Sie krea-
tiv darüber nach, wer sie unterstützen könnte, und 
beziehen Sie diese Stakeholder frühzeitig in das 
Projekt mit ein.

Verwaltungsstrukturen
Wie effektiv sind die Entscheidungsstrukturen 
Ihrer Organisation?
Der Weg zu einer erfolgreichen Mobilitätslösung 
ist ein Weg, der eine Vielzahl von Entscheidungen 
erfordert. Einige davon sind nicht ganz so wichtig, 
andere dafür aber von entscheidender Bedeutung. 
Es ist wichtig, dass für diesen Prozess eine wirk-
same Verwaltungsstruktur vorhanden ist. Zu den 
wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang ge-
hören: Welche Entscheidungen können von wem 
getroffen werden? Erfordern bestimmte Entschei-
dungen eine Versammlung aller Akteure (die nur 
einmal im Jahr stattfindet)? Verfügen Sie über 
die Computerausrüstung und Fähigkeiten, um ef-
fektiv mit einer großen Gruppe von Menschen zu 
kommunizieren, die Finanzen im Auge zu behalten, 
Flugblätter zu entwerfen, Aufgaben zuzuweisen 
und zu kontrollieren und so weiter? Selbst wenn 
Ihre Mobilitätslösung keinen Gewinn erwirtschaf-
ten muss oder soll, sollten Sie sie als Geschäftsbe-
trieb behandeln können.

Technologische und digitale Lösungen 
Was sind Ihre Voraussetzungen für technologische 
und digitale Lösungen?
Wenn man über technologische oder digitale Lö-
sungen nachdenkt (z.B. die Buchung eines be-
darfsabhängigen Dienstes mit flexibler Route), 
ist es wichtig, die Verfügbarkeit und Qualität der 
vorhandenen IT-Infrastruktur zu prüfen. Auch der 
mobile Empfang kann unzuverlässig sein, und nicht 
jeder wird notwendigerweise über einen Compu-

3. Berücksichtigen Sie den 
 lokalen Kontext!
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ter, einen Tablet-PC oder ein Smartphone mit aus-
reichendem Datenvolumen verfügen. Halten Sie 
solche Dinge nicht für selbstverständlich.

Es ist auch wichtig, den Grad der Bereitschaft 
und des Vertrauens zu verstehen , mit dem Men-
schen dazu neigen, digitale Werkzeuge zu benut-
zen. In ländlichen Gebieten ist dies oft eine Her-
ausforderung, da ältere Menschen mit digitalen 
Lösungen weniger vertraut sind. Dies war die 
Erfahrung bei der Implementierung einer digita-
len Plattform in Nordkarelien. Es kann eine ganze 
Weile dauern, bis die Menschen „ausgefallenen“ 
technologischen Lösungen vertrauen und sie nut-
zen. Die Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen 
sollte so weit wie möglich vermieden werden. 
Selbst wenn also digitale Lösungen das Kernele-
ment Ihres Projekts sind, denken Sie über geeigne-
te Unterstützungseinrichtungen nach – wie etwa 
einen (freiwilligen) Telefondienst, der älteren oder 
behinderten Menschen hilft, Mobilitätsdienste in 
Anspruch zu nehmen.

Finanzierung
Wie wird der öffentliche Personenverkehr in 
Ihrer Region finanziert, und wer könnte innovative 
Mobilitätslösungen mitfinanzieren? 
Zweifellos spielt Geld eine Rolle, und das gilt auch 
für innovative Mobilitätslösungen. Achten Sie da-
rauf, dass Sie diese drei Aspekte beachten: die 
Einrichtungs- und Betriebskosten von Mobilitäts-
lösungen für die Organisatoren, potenzielle Finan-
zierungsquellen und den Preis für die Nutzer, ein-
schließlich eventueller Ermäßigungen. 

Um die Kosten einer innovativen Mobilitätslö-
sung abzuschätzen, sollten verschiedene Faktoren 
berücksichtigt werden. Denken Sie an die Fixkos-
ten (also solche, die jeden Monat in gleicher Höhe 
anfallen), variable Kosten (einmalige Ausgaben) 
und spezifische Kosten für Fahrer, Verwalter, War-
tungspersonal oder anderes Personal². Vergessen 
Sie auch nicht die Versicherungsprämien, Kommu-
nikationsmaterialien und so weiter.

Finanzierungsquellen für neue Mobilitätslösun-
gen können öffentlich und/oder privat sein. In allen 
Regionen, in denen MAMBA-Lösungen umgesetzt 
wurden, wird der öffentliche Personenverkehr aus 
dem nationalen oder regionalen Haushalt subven-
tioniert. Einige wohltätige Stiftungen sind gele-
gentlich auch bereit, Geld oder Sachleistungen zu 
spenden. Dies ist typischerweise für die Anfangs-

phase der Fall. Sie könnten auch in Erwägung zie-
hen, Sponsoring-Vereinbarungen mit örtlichen Un-
ternehmen zu treffen.

Bei der Planung der Preispolitik für einen Mobili-
tätsdienst ist nicht nur die Gesamtzahl der geplan-
ten Nutzer zu berücksichtigen, sondern auch die 
Zahlungsfähigkeit der verschiedenen Zielgruppen. 
Vielleicht möchten Sie Ermäßigungen für Gruppen 
mit besonderen Bedürfnissen, wie Menschen mit 
Behinderungen, Senioren, Studenten und einkom-
mensschwache Familien oder Einzelpersonen, ge-
währen. Um die Kundentreue zu erhöhen, könnten 
Sie auch in Erwägung ziehen, Ermäßigungen für 
Monats- oder Jahreskarten anzubieten.2

Kombination mit anderen Dienstleistern 
Welche Dienste gibt es bereits in Ihrer Region, 
wie sind sie miteinander verbunden (oder auch 
nicht)? 
In ländlichen Gebieten gibt es oft Orte – wie         
Cafés, kleine Tante-Emma-Läden oder sogar 
Tankstellen -, an denen den Menschen bestimm-
te Dienstleistungen angeboten werden. An diese  
Orte können neue Lösungen angedockt werden. 
Wenn Sie beispielsweise planen, , einen neuen, von 
Freiwilligen betriebenen Busdienst einzurichten, 
könnten die Fahrgäste in einem Tante-Emma- 
Laden warten, bis der Bus eintrifft. Diese Lösung 
könnte auch neue Kunden in das Geschäft lo-
cken. Darüber hinaus können durch die Bündelung 
von Dienstleistungen soziale Kontakte geknüpft 
werden. In solchen Fällen werden beide Diens-
te  (Transport und Einkaufen, in diesem Beispiel) 
kombiniert, um eine positive Benutzererfahrung 
zu schaffen. Es ist klug, solche bestehenden Struk-
turen zu nutzen, da es viel schwieriger ist, neue 
Strukturen von Grund neu aufzubauen². 
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3.2. Auf bestehenden Strukturen 
aufbauen!
Für die Umsetzung einer innovativen ländlichen 
Mobilitätslösung ist es wichtig, die Schlüsselfak-
toren in Ihrer Region zu verstehen, um potenzielle 
Hindernisse und Treiber zu identifizieren, und die 
Bedürfnisse der Nutzer zu beurteilen.  

Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungs-
dichte
Wer lebt in Ihrer Region?
Die Bevölkerungsstruktur und -dichte wird einen 
Einfluss auf den Zweck, die Regelmäßigkeit und den 
Zeitpunkt von Mobilitätsmustern haben. Auch die 
Altersstruktur wird Einfluss darauf haben, warum, 
wann und wie Menschen von Punkt A nach Punkt 
B gelangen wollen. Bei jüngeren Menschen geht es 
beispielsweise oft darum, zur Arbeit zu kommen. 
Wenn sie älter werden, steigt die Nachfrage nach 
Sozial- und Gesundheitsdiensten. Die Nachfrage 
nach Mobilität wird daher in Bezug auf den Stre-
ckenverlauf und die Fahrpläne unterschiedlich sein. 
Je weniger Menschen in einer Region leben, desto 
schwieriger wird es, ein öffentliches Personenver-
kehrssystem aufrechtzuerhalten, das regelmäßig 
und häufig die einzelnen Haltestellen anfährt. In 
ländlichen Regionen mit vielen älteren Menschen 
gehen tagsüber weniger Menschen zur Arbeit, so 
dass die Nachfrage nach Transportleistungen ins-
gesamt geringer ist. 

Um einen Einblick in einige Schlüsselmerkmale 
der Bevölkerungsstruktur der MAMBA-Regionen 
im Ostseeraum zu erhalten, sehen Sie sich die 
Analysen (regionale Profile, Karten) auf der Web-
site des MAMBA-Projekts an: www.mambapro-
ject.eu/products.

Faktoren im Zusammenhang mit sozialen 
Gruppen
Wie kann die Dynamik sozialer Gruppen innovative 
Mobilitätslösungen fördern oder behindern?
Betrachtet man die individuellen Faktoren, so fällt 
auf, dass  innovative Mobilitätslösungen für einige 
Menschen, je nach  Alter, Geschlecht, Grundeinstel-
lung, Bildungsstand, Lebensstil und sozio-ökono-
mischem Status, eine Herausforderung darstellen 
können. Es ist sinnvoll, dies bei der Frage, welchen 
Einfluss diese Faktoren auf das Reiseverhalten und 
auf die Akzeptanz und das Verständnis für neue 
Mobilitätslösungen haben könnten, zu berück-

sichtigen. Ein gutes Beispiel ist die Bildung eines 
gemeinnützigen Fahrzeug-Pools in Bielsko-Biała. 
Für die erste Phase der Umsetzung wurden Stu-
dierende als Zielgruppe ausgewählt. Sie schienen 
die am leichtesten zu erreichende Gruppe zu sein, 
da ihre Peer-Gruppe bestimmte typische Merkma-
le aufwies, wie z.B. einen geringen Prozentsatz von 
Fahrzeughaltern und hohe Vertrautheit mit digita-
len Lösungen. 

Stimmung
Wie ist die politische Stimmung vor Ort? 
Sind Politiker offen für neue Ideen? 
Auch das politische und administrative Umfeld 
kann einen Einfluss auf die mögliche Umsetzung 
einer innovativen Mobilitätslösung haben. Wenn 
verschiedene Regierungsebenen und verschiedene 
Politikbereiche (wie Gesundheit und Verkehr) gut 
zusammenarbeiten, ist dies eine gute Startvor-
aussetzung. Ist dies nicht der Fall, könnte die neue 
Mobilitätslösung ein guter Ausgangspunkt sein, 
um die Interaktion zwischen den verschiedenen 
Fachressorts zu verbessern. Dies war z.B. in Trel-
leborg der Fall, wo MAMBA die Schaffung einer 
Diskussionsplattform zur Mobilität unterstützt 
hat, die verschiedene Regierungsebenen und ver-
schiedene Politikbereiche zusammenbringt, um 
innovative Mobilitätslösungen für den ländlichen 
Raum zu finden. 

Lokale Wirtschaftsstruktur
Wie könnten Sie die lokale Wirtschaftsstruktur 
nutzen?
Die lokale Wirtschaftsstruktur kann in vielfältiger 
Weise zur Umsetzung innovativer Mobilitätslösun-
gen beitragen. In ländlichen Regionen gibt es ei-
nen Trend zur Saisonarbeit, da bestimmte Sekto-
ren, wie die Land- und Forstwirtschaft sowie das 
Baugewerbe, nach wie vor einen hohen Anteil an 
der Gesamtwirtschaft ausmachen. Eine weitere 
wichtige Einkommensquelle in ländlichen Gebieten 
kann der Tourismus sein. Die Nachfrage nach Mo-
bilität ist dann höher und an der jeweiligen Saison 
ausgerichtet strukturiert. In der Nebensaison zum 
Beispiel könnten Ressourcen, die zu dieser Jahres-
zeit überflüssig sind, verfügbar werden. Erwägen 
Sie den Einsatz von Ressourcen, die derzeit nicht 
genutzt werden, die aber bei der Schaffung einer 
neuen Mobilitätslösung für die lokale Bevölkerung 
hilfreich sein könnten. 

https://www.mambaproject.eu/products
https://www.mambaproject.eu/products


MAMBA 17

Mobilitätsinfrastruktur
Auf welche Mobilitätsdienste können Sie bauen?
Es ist wichtig zu analysieren, wie die Menschen 
derzeit mobil sind. Selbst wenn die betroffenen 
Gebiete ländlich sind, wird es wahrscheinlich un-
terschiedliche Formen des öffentlichen Personen-
verkehrs geben. Der Nahverkehr kann sehr stark 
vom Auto abhängig sein, und die Menschen sind 
an öffentliche Verkehrsmittel überhaupt nicht ge-
wöhnt. Eine innovative Mobilitätslösung in Trelle-
borg versuchte dies zu ändern, indem sie an den 
Wochenenden Busausflüge für ältere Menschen 
anbot und versuchte, sie mit dem öffentlichen Per-
sonenverkehr im Allgemeinen vertraut zu machen. 
Auch bereits bestehende öffentliche Verkehrsmit-
tel können ein Ausgangspunkt für zusätzliche, in-
novative Mobilitätslösungen sein. 

Räumliche Muster
Gibt es eine Art Zentrum, oder leben die Menschen 
weit voneinander entfernt? 
Die Siedlungsstruktur kann für bestimmte Arten 
von innovativen Mobilitätslösungen entscheidend 
sein. Dies steht in engem Zusammenhang mit 
der spezifischen Bevölkerungsdichte. Wenn viele 

Menschen um einen einzigen Punkt versammelt 
sind, ist es einfacher, dort eine Mobilitätslösung 
zu finanzieren als bei weit verstreuten Siedlungen 
über ein großes Gebiet und größere Entfernungen. 
Ein(e Art) Zentrum kann sowohl zur Bündelung von 
Dienstleistungen als auch als Treffpunkt genutzt 
werden. Ein gutes Beispiel dafür ist der in Trelle-
borg entwickelte Co-Working Space. 

Geografische Bedingungen
Was sind die typischen Landschafts- und Wetter-
bedingungen in Ihrer Region?
Typische Wetterbedingungen in einer Region kön-
nen die Wahl eines geeigneten Transportmittels 
beeinflussen. Starke saisonale Schneefälle oder 
viel Regen zu bestimmten Zeiten des Jahres kön-
nen bestimmte Verkehrsmittel weniger attraktiv 
machen. Auch topographische Gegebenheiten 
wie Hügel oder die Qualität der Straßen können 
die Einführung neuer Mobilitätslösungen vereinfa-
chen oder verhindern. Diese Umstände sollten bei 
der Planung berücksichtigt werden, insbesondere 
bei der Überlegung, welche Fahrzeugtypen ange-
schafft werden sollen – vor allem, wenn neue Fahr-
zeuge benötigt werden.

Quelle: Johanna Feuk Westhoff, MAMBA project. 
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3.3. Beachten Sie die Rechtsvor-
schriften!
Bei der Einrichtung eines neuen Mobilitätsdienstes 
ist es wichtig, die bestehenden Gesetze in Bezug 
auf Transport, Versicherung und Finanzierung zu 
kennen. Einige Gesetze im Zusammenhang mit 
innovativen, kollaborativen Mobilitätslösungen 
gelten europaweit, andere sind national. Eine ver-
gleichende Analyse des Instituts für Klimaschutz, 
Energie und Mobilität (IKEM) und Rechtsexperten 
aus den am MAMBA teilnehmenden Ländern zeigt, 
dass die Aussichten gut sind, innovative Mobili-
tätslösungen auf einer soliden rechtlichen Grund-
lage zu etablieren.3 

Personenbeförderungsrecht 
Die Gesetze zur Personenbeförderung variie-
ren von Land zu Land. Sie sorgen für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung in allen Fragen des 
öffentlichen Personenverkehrs. In den meisten 
europäischen Ländern schreiben die Gesetze zur 
Personenbeförderung vor, dass die Betreiber die 
Genehmigung der zuständigen Behörde einholen 

müssen , bevor sie die Personenbeförderung im öf-
fentlichen Straßenverkehr anbieten, insbesondere 
wenn es sich um kommerzielle Dienste handelt3. 
Denken Sie an diese Anforderungen.

Rechtliche Anforderungen an die Fahrer von 
Kraftfahrzeugen
Jeder, der andere Menschen befördert – als be-
zahlter Fahrer oder als Freiwilliger – benötigt 
dafür eine bestimmte Fahrerlaubnis. Die Art der 
Fahrerlaubnis ist wichtig, denn sie legt Gewicht 
und Länge des Fahrzeugs sowie die Anzahl der 
Personen fest, die befördert werden darf. In den 
meisten Ländern benötigen die Fahrer in den Re-
gionen, in denen MAMBA-Lösungen implementiert 
wurden, eine Fahrerlaubnis für Kleinbusse. Eine 
Fahrerlaubnis der Klasse B befähigt den Inhaber 
zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg 
und zur Beförderung von nicht mehr als acht Per-
sonen außer dem Fahrzeugführer. In den meisten 
europäischen Ländern prüfen die Behörden die 
beruflichen Qualifikationen der Fahrer, bevor ein 

Quelle: Janis Bikse.

Bewertung  
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Einführung 
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Personenbeförderungsschein erteilt werden kann. 
Aber in Finnland zum Beispiel müssen Fahrer, die 
gewerblich Personen befördern möchten, nur ei-
nen zusätzlichen Gesundheitstest bestehen, wäh-
rend in Schweden solche Fahrer über 21 Jahre alt 
sein müssen. 

Finanzrecht
Lösungen können sowohl privat als auch öffentlich 
finanziert werden. Letztere werden durch das Ge-
setz über die öffentlichen Finanzen geregelt, das 
von Land zu Land unterschiedlich ist. In diesem 
Zusammenhang ist es von großem Vorteil, wenn 
die  vorgeschlagene Lösung als öffentliches Ver-
kehrsmittel eingeordnet werden kann, da dies den 
Zugang zu öffentlichen Finanzierungsmöglichkei-
ten erleichtert. In einigen Regelungsrahmen wird 
zwischen Linien- und Gelegenheitsverkehr unter-
schieden. Einige Länder wählen in der Regel bei 
Ausschreibungen diejenigen Transportoptionen 
aus, die für eine öffentliche Finanzierung in Frage 
kommen. Andere können den Verkehrsanbietern 
einen Verlustausgleich anbieten, weil der öffent-
liche Personenverkehr als soziale Verpflichtung 
betrachtet wird. Auch die Art der Benutzergruppe 
spielt eine Rolle. Zum Beispiel kann der öffentliche 
Personenverkehr für Menschen mit Behinderun-
gen oder für Schüler subventioniert oder kosten-
los sein. In den meisten Fällen wird die Regierung 
die Anbieter für diese Kosten entschädigen. In den 
meisten Ländern erhalten öffentliche Verkehrsbe-
triebe Steuervergünstigungen.3

Versicherungsrecht 
Lösungen müssen Versicherungsschutz haben. 
Das Gesetz ist in jedem Land der Ostseeregion 
in dieser Hinsicht unterschiedlich. In den meisten 
Ländern (wie z.B. Finnland, Lettland, Polen und 
Schweden) ist der Eigentümer eines Fahrzeugs für 
jede erforderliche Versicherung verantwortlich. In 
Deutschland muss jedoch nicht der Eigentümer, 
sondern der Halter des Fahrzeugs, also die Person, 
die das Fahrzeug auf eigene Rechnung nutzt und 
für seine Verkehrssicherheit sorgt, eine Kfz-Haft-
pflichtversicherung abschließen. Das muss nicht 
der Eigentümer des Fahrzeugs sein. Wenn Güter 
transportiert werden sollen, kann eine Zusatzver-
sicherung dafür durchaus eine gute Idee sein.³

Vergaberecht 
Das Vergaberecht wird EU-weit angewandt, 
aber jeder Staat hat nach wie vor seine eigene 
spezifische Gesetzgebung, die das europäische 
Recht erweitert. Hauptziel des Vergaberechts ist 
es, durch einen regulierten Wettbewerb siche-
re, effiziente und qualitativ hochwertige Perso-
nenbeförderungsdienste zu gewährleisten. Ob 
innovative Mobilitätslösungen Gegenstand eines 
von den jeweiligen Behörden organisierten Aus-
schreibungsverfahrens sind, hängt auch von ih-
rem rechtlichen Status als Anbieter öffentlicher 
Verkehrsdienstleistungen ab (siehe oben). Hier er-
gibt unsere Analyse ein gemischtes Bild. Während 
Transport-on-Demand-Lösungen z.B. die Kriteri-
en des öffentlichen Verkehrs erfüllen, ist dies beim 
Carsharing nicht der Fall.3

Datenschutzrecht 
Das gesamte Datenschutzrecht dreht sich um die 
EU-Datenschutz-Grundverordung (DSGVO). Da-
nach ist die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten dann rechtmäßig, wenn die betroffene Person 
in die Verarbeitung eingewilligt hat oder wenn sie 
für die Erfüllung einer im öffentlichen Interesse lie-
genden Aufgabe erforderlich ist. Weitere Schlüs-
selprinzipien der DSGVO sind die Zweckbindung 
und der Grundsatz der Datenminimierung. Das 
Datenschutzrecht spielt eine wichtige Rolle im 
Prozess der Etablierung innovativer Mobilitätslö-
sungen. Es ist wichtig, Buchungs- oder Registrie-
rungssysteme so zu gestalten, dass alle Nutzer 
aktiv in die Verarbeitung ihrer Daten einwilligen.3
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Im Rahmen des MAMBA-Projekts wurden ver-
schiedene innovative Mobilitätslösungen in neun 
verschiedenen ländlichen Räumen im gesamten 
Ostseeraum umgesetzt. Sie alle versuchten, so-
wohl die allgemeine Mobilität als auch den Zugang 
zu Dienstleistungen zu verbessern. In diesem Kapi-
tel werden diese Geschichten in verschiedenen Un-
terkapiteln der Reihe nach erzählt. Jede von ihnen 
spiegelt die unterschiedlichen Stile der verschie-
denen Hauptautoren wider, die bei den tatsächli-
chen Aktivitäten vor Ort immer eine Schlüsselrolle 
gespielt haben (oder weiterhin spielen). Dadurch 
erhält jede Fallbeschreibung ein bewusstes Maß 
an „Bodenhaftung“, weil die beteiligten Verfasser 
wirklich wissen, wovon sie sprechen.

Jedes Unterkapitel ist wie folgt strukturiert: 
Der erste Teil beantwortet immer kurz und knapp 
die Frage: „Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?“. Es stellt die Hauptakteure, die 
Hauptnutzer und das Gesamtergebnis vor. Da-
nach folgt die Antwort auf die Frage: „Was war 
der Ausgangspunkt?“ In diesem Abschnitt wer-
den die wichtigsten Umstände erläutert, wie z.B. 
die Mobilitätsprobleme und -bedürfnisse, die im 
Rahmen des Projekts behandelt wurden, interne 
Ressourcen und die Ausgangsituation – einschließ-
lich demographischer, kultureller, wirtschaftlicher, 
infrastruktureller und geographischer Faktoren. 
Danach werden die verschiedenen Aktivitäten vor-
gestellt. Ziel ist es dabei, zu erklären: „Wie ist die 
tatsächliche Umsetzung erfolgt und was sind die 
ersten Ergebnisse?“ Natürlich enthält jedes Un-
terkapitel auch einen Abschnitt über „Was können 
andere Regionen daraus lernen?“ um  Erkenntnisse 
aus den Lessons Learned zu formulieren, die auf 
andere Projekte übertragen werden können, aber 
auch um wahrscheinliche Risiken oder Hindernisse 
zu identifizieren. Jede Fallbeschreibung enthält 
auch einen Ausblick auf die nächsten geplanten 
Schritte sowie zugehörige Bilder und manchmal 
Zitate von Nutzern, Fahrern oder Koordinatoren.

4. Lassen Sie sich von 
 diesen innovativen Mobilitäts-
 lösungen inspirieren!

4.1. Zentrum für digitale Mobilität 
in Nordkarelien, Finnland
Hauptautor: Pasi Lamminluoto, Projektleiter beim 
Regionalrat von Nordkarelien. 

Worum geht es bei der innovativen Mobil-
itätslösung? 
Der Regionalrat von Nordkarelien wollte eine 
technische Lösung, um verschiedene Formen des 
öffentlichen Personenverkehrs in einer benutzer-
freundlichen digitalen regionalen Verkehrsplatt-
form zusammenzuführen – einem so genannten 
„Mobilitätszentrum“, das alle relevanten Verkehrs- 
und Mobilitätsdaten zusammenführt. Daraus ist 
ein Portal für den öffentlichen Personenverkehr 
namens POJO entstanden, das im Februar 2020 
gestartet wurde. Man erreicht das Portal on-
line unter https://pojo.pohjois-karjala.fi/ und als 
Smartphone-App. 

Das Portal zeigt die Fahrpläne und Routen von 
Regionalbussen, Fernbussen, Zügen und Trans-
port-on-Demand-Diensten. Sie enthält auch In-
formationen über Flughafenbusse, Taxidienste 
und Fahrgemeinschaften. Die Hauptnutzer von 
POJO sind die Menschen in der Region, der Ge-
meinde und die Touristen.

Was war der Ausgangspunkt?
Der wichtigste Stakeholder im Mobilitätszentrum 
ist der Regionalrat von Nordkarelien. Eine Voraus-
setzung für die Entwicklung der Idee war ein quali-
tativ hochwertiges Breitbandnetz für die digitalen 
Dienste. Wie in allen MAMBA-Regionen kämpft 
auch der ländliche Raum Nordkareliens gegen den 
Trend des Rückgangs öffentlicher und privater 
Dienstleistungen vor Ort (wie Gesundheitsversor-
gung, Kultur und Einkaufen) und hat daher einen 
erhöhten Personentransportbedarf. Die Reduzie-
rung der staatlichen Subventionen für öffentliche 
Buslinien in abgelegenen Gebieten Finnlands er-
wies sich als zusätzliche Motivation, neue, inno-
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vative Mobilitätslösungen für solche Gebiete zu 
finden. 

Nordkarelien kann als eine dünn besiedelte 
Region mit einem überdurchschnittlich hohen Al-
tersdurchschnitt charakterisiert werden. Es war 
wichtig, die Benutzeroberfläche der Plattform 
so zu gestalten, dass die besonderen Bedürfnisse 
der verschiedenen Altersgruppen berücksichtigt 
wurden. Von Anfang an wurden die vorgesehenen 
Nutzer zu ihren Bedürfnissen befragt, was zu der 
Erkenntnis führte, dass viele Menschen nicht in 
der Lage sind, digitale Dienste zu nutzen oder da-
mit keine Erfahrung haben. Infolgedessen waren 
maßgeschneiderte Schulungen und Lernangebote 
erforderlich, was die Einführung der Anwendung 
verlangsamte. 

Große Entfernungen sind typisch für die Region 
Nordkarelien und die Einwohner sind es gewohnt, 
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem privaten 
Auto zu pendeln. Obwohl der öffentliche Perso-

nenverkehr in der Nähe des regionalen Zentrums, 
der Stadt Joensuu und der nächstgelegenen Ge-
meinden grundlegend funktioniert, ist die Anzahl 
der Linien in diesem wichtigen Netzwerk in den 
letzten Jahren zurückgegangen. Die Aufrechter-
haltung von Dienstleistungsstandards auf kos-
teneffiziente Weise hat sich als Herausforderung 
erwiesen. Außerdem gab es zahlreiche Quellen für 
einzelne Mobilitäts- und Verkehrsinformationen, 
da mehrere Betreiber an der Bereitstellung der 
öffentlichen Verkehrsdienste. Diese verschiedenen 
Betreiber nutzen ihre eigenen Plattformen, um re-
levante Informationen bereitzustellen. Die Kunden 
hatten daher Schwierigkeiten, die richtigen Kanäle 
für die von ihnen benötigten Informationen zu fin-
den. Dies ist schon seit geraumer Zeit ein Thema 
gewesen und viele Menschen hatten bereits eine 
Lösung für dieses Problem gefordert. 

Glücklicherweise billigte der Regionalrat von 
Nordkarelien einen wirksamen Vorschlag, um die-

Nordkarelien. Karte erstellt von Nordregio. 
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Screenshot der POJO-website. 
Quelle: https://pojo.pohjois-karjala.fi/routes

ser Situation abzuhelfen – nämlich ein benutzer-
freundliches Mobilitätszentrum. Damit wurde 
eine verlässliche Grundlage für den langfristigen 
Betrieb und Planungssicherheit für alle beteiligten 
Stakeholder geschaffen.

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
In einem ersten Schritt wurde eine Umfrage unter 
Menschen durchgeführt, die in abgelegenen Ge-
bieten leben. Sie wurden hinsichtlich ihrer Bedürf-
nisse in Bezug auf Personentransport und Mobili-
tät befragt. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser 
Umfrage und der allgemeinen Diskussion über die 
aufgeworfenen Fragen wurde für eine Gruppe von 
Schlüsselakteuren eine digitale Plattform für den 
Regionalverkehr ins Leben gerufen. Zur digitalen 
Plattform wurden Workshops abgehalten, um re-
levante Informationen über mögliche Lösungen, 
Herausforderungen und praktische Tipps für das 

Neben den Pilotprojekten für innovative ländli-
che Mobilitätslösungen haben die Partner des 
MAMBA-Projekts sogenannte Mobilitätszentren 
eingerichtet. Das Ziel der Zentren ist es, Mobilität 
und den Zugang zu Dienstleistungen durch eine 
Kombination von Maßnahmen zu erleichtern, z.B. 
durch die Sammlung und das Zusammenführen von 
Informationen über verschiedene Mobilitätsarten, 
die Förderung von öffentlichen und gemeinsam ge-
nutzten Verkehrsmitteln oder die Einbeziehung der 
Stakeholder in einen sinnvollen Prozess zur Verbes-
serung bestehender (oder zur Entwicklung neuer) 
Mobilitätsangebote und Zugänge zu Dienstleistun-
gen. Wir unterscheiden zwischen drei allgemeinen 
Modellen von Mobilitätszentren. Dabei handelt 
es sich um (1) das traditionelle Modell , bei dem in 
bestimmten Räumlichkeiten eine Person anwesend 
ist, um Kundenanfragen zu bearbeiten; (2) das 
fortschrittliche Mobilitätszentrum, das ausschließ-
lich digitale Dienste unterschiedlicher Reichweite 

MAMBA-Mobilitätszentren

anbietet, und (3) das lokale Mobilitätszentrum, 
das die räumliche Infrastruktur mit automatisier-
ten digitalen Lösungen kombiniert, d.h. es stellt 
eine multimodale Mobilitätsdrehscheibe dar. 
Hier kommt die Kreativität der Partner ins Spiel. 
Dies führte zu einzigartigen Versuchen, wirklich 
unkonventionelle Mobilitätszentren einzurichten. 
Ein Mobilitätszentrum zu schaffen ist immer 
ein komplexes Unterfangen, wenn man den 
Netzwerkcharakter und die integrative Funkti-
on eines solchen Zentrums berücksichtigt. Ein 
Mobilitätszentrum erfordert die Beteiligung einer 
Vielzahl von Akteuren und Stakeholdern. Weitere 
Informationen finden Sie in der „Study on the 
Mobility Centre Models“ (Studie zu den Model-
len der Mobilitätszentren) und den „Operational 
Concepts“ (Betriebskonzepten) der Partner auf 
der MAMBA-Website (zurzeit nur in englischer 
Sprache verfügbar).

Ein	gut	aussehender	Service,	
der	verschiedene	öffentliche	

Verkehrsmittel	in	der	Region	kom-
biniert Nutzer	der	POJO-Mobilitätsdienste 

https://pojo.pohjois-karjala.fi/routes
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endgültige Mobilitätszentrum zu sammeln. Zu 
Evaluierungszwecken wurde bestimmten Gruppen 
eine Demoversion der Plattform zur Verfügung 
gestellt, um sie zu testen und Feedback zu geben, 
um auf Grundlage dieses Feedbacks die endgülti-
ge Version zu verbessern.

 Da der Regionalrat von Nordkarelien über ein 
sehr breites regionales Netzwerk von Akteuren in 
verschiedenen Bereichen verfügt, wurde das Mobi-
litätszentrum im monatlichen Newsletter, auf So-
cial-Media-Kanälen und bei persönlichen Treffen 
vorgestellt. Alle Gemeinden werden diesen Dienst 
über ihre eigenen Kanäle in ihren lokalen Gemein-
schaften bekannt machen. Außerdem wurden in 
regionalen Zeitungen und anderen Medien Anzei-
gen über den Start des Projekts geschaltet. Ein 
besonders wichtiger Kanal für die Zukunft wird 
der Newsletter der regionalen Sozial- und Gesund-
heitsorganisation (Siun Sote) sein, der zweimal 
jährlich an jeden Haushalt in der Region verschickt 
wird. Der Bildungssektor (die Universität Ostfinn-
land, die Fachhochschule Karelia und der Berufs-
bildungsanbieter Riveria) waren ebenfalls an der 
Vermarktung der Lösung beteiligt, um Studenten 
und jüngere Menschen zu erreichen.

Während der Versuchsphase testete eine 
Gruppe von rund 120 Personen die digitale Platt-
form. Insgesamt war das Feedback zur Struktur 
und Benutzeroberfläche der App positiv. Einige 
konstruktive Kritik wurde aufgegriffen und klei-
nere Verbesserungen und Ergänzungen wurden in 
eine revidierte Fassung eingearbeitet.

Was können andere Regionen daraus 
lernen?
Finnland verfügt über eine zentrale nationale Da-
tenbank für den öffentlichen Personenverkehr, 
die von den nationalen Behörden verwaltet wird. 
Während der MAMBA-Aktivitäten stellte sich je-
doch heraus, dass die in dieser Datenbank enthal-
tenen regionalen Daten sehr unvollständig waren.

Darüber hinaus gibt es trotz der Tatsache, dass 
die Digitalisierung in Finnland insgesamt ein mas-

siver Trend ist, immer noch eine bemerkenswerte 
Anzahl von Menschen, die nicht in der Lage sind, 
digitale Dienste zu nutzen oder darin sehr uner-
fahren sind. Es erfordert Anstrengungen, durch 
geeignete Lehrangebote und Schulungen Vertrau-
en in dieser Hinsicht aufzubauen.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für diese Art von 
Plattform, sowohl kurz- als auch langfristig, ist die 
ständige Verbesserung und technische Wartung. 
Entsprechende Strukturen und Verantwortlichkei-
ten müssen zu Beginn des technischen Entwick-
lungsprozesses eingerichtet werden, um die Er-
reichbarkeit und Leistungsfähigkeit der Plattform 
zu gewährleisten.

Die Entwicklung einer digitalen Plattform ist 
nicht unerschwinglich teuer, da eine große Anzahl 
von fähigen Entwicklern und Programmierern zur 
Verfügung steht. Die eigentliche Herausforderung 
besteht darin, alle relevanten Stakeholder lang-
fristig in den Betrieb einzubinden. Es muss gezeigt 
werden, dass alle längerfristig von diesem Dienst 
profitieren werden. 

Was sind die nächsten Schritte und wie geht es 
mit dem Projekt weiter?

Der nächste konkrete Schritt für das Projekt 
wird eine Werbekampagne für die POJO-Platt-
form und die App sein. Die technische Verbesse-
rung und Aktualisierung des Dienstes wird auch 
auf lange Sicht weitergeführt.

Insgesamt wird die Nachhaltigkeit des Projekts 
dadurch gewährleistet, dass die verschiedenen 
Stakeholder gemeinsam die Verantwortung für 
die verschiedenen Elemente der Plattform tragen. 
Insbesondere der Regionalrat von Nordkarelien 
wird auch in Zukunft für die Koordinierung dieser 
Aktivitäten eine wichtige Rolle spielen.

4.2. Transport-on-Demand-Dienst 
in der Planungsregion Vidzeme 
(Livland), Lettland
Hauptautorin: Līga Puriņa-Purīte, Projektleiterin.

Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
Transport-on-Demand (ToD) ist eine einzigartige 
Lösung für die ländliche Mobilität. Es ist eine Al-
ternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln, um die 
Mobilität in abgelegenen ländlichen Gebieten zu 
erhöhen, wo öffentliche Verkehrsmittel nur schwer 

Eine	schöne	Funktion	ist,	dass	
man	seinen	Bus	tatsächlich	in

Echtzeit	auf	der	Karte	verfolgen	
kann. Nutzer	der	POJO-Mobilitätsdienste 
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und getestet. In Mazsalaca ist der Dienst jeden 
Werktag von 04:00 Uhr bis 23:00 Uhr verfügbar, 
wenn die Fahrt im Voraus gebucht wird. Samstags 
ist es möglich, eine Fahrt zum lokalen Markt zu 
buchen, was aufgrund der langjährigen Verbun-
denheit mit der Region ein besonderer Wunsch der 
Einheimischen war. In Alūksne wird der T0D-Dienst 
in zahlreichen Gebieten angeboten. Jedes dieser 
Gebiete wird an einem bestimmten (Arbeits-)Tag 
bedient, mit einer Verbindung zum regionalen Zen-
trum, der Stadt Alūksne. Ausflüge zu kulturellen 
Veranstaltungen an Wochenenden müssen idea-
lerweise eine Woche im Voraus gebucht werden.

erreichbar oder gar nicht vorhanden sind. ToD be-
deutet, dass ein Kleinbus oder ein typischer PKW 
telefonisch bestellt werden kann. Eine Mobili-
täts-Koordinierungsstelle bündelt dann die Nach-
frage nach Fahrten auf einer bestimmten Strecke 
zu einem bestimmten Fahrplan, so dass mehrere 
Fahrgäste auf einer Fahrt befördert werden kön-
nen. ToD-Fahrzeuge passen daher ihre Routen an 
die Nachfrage an, anstatt sich an eine feste Route 
oder einen festen Fahrplan zu halten, wobei sie in 
der Regel Fahrgäste an Orten abholen und abset-
zen, die den Bedürfnissen der Fahrgäste entspre-
chen, sogar vor deren Haustür. Fahrgäste können 
auch einen Hol- und Bringservice bestellen. Diese 
Möglichkeit wird von den Nutzern besonders ge-
schätzt.

Um diesen Dienst zu organisieren, musste eine 
Software entwickelt werden. Der Dienst wurde 
im Bezirk Mazsalaca (Salisburg) und in der Stadt 
Alūksne (Marienburg) unterschiedlich umgesetzt 

Die Vidzeme-Planungsregion, Lettland. Karte erstellt von Nordregio.

Ich	finde	das	sehr	gut,	vor	
allem	wenn	man	bedenkt,	

wie	viele	ältere	Menschen	hier	
leben.
Fahrgast	im	Bezirk	Mazsalaca	(Salisburg)

ToD-Pilotstrecken

Bushaltestellen

Bahnhöfe

Wichtigste Ortschaften

Eisenbahn

Hauptstraßen

Pilotgebiete

Vidzeme-Planungsregion
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Was war der Ausgangspunkt?
Die Bevölkerung in der Region nimmt aufgrund 
der demographischen Alterung und der starken 
Migration in die Großstädte der Region ab. Älte-
re Menschen blieben bisher in der Regel auf dem 
Land, während jüngere Menschen aus wirtschaft-
lichen, bildungs- oder arbeitsbezogenen Gründen 
häufig in die größeren Städte zogen. Die geringe 
Bevölkerungsdichte hat die Finanzierung des öf-
fentlichen Personenverkehrs in ländlichen Gebie-
ten noch schwieriger gemacht. Die eingeschränkte 
Mobilität hatte auch erhebliche negative Auswir-
kungen auf die Lebensqualität der Menschen vor 
Ort und auf ihre Fähigkeit, uneingeschränkt am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben – sowie auf 
den Zugang zu wichtigen sozialen und kommuna-
len Dienstleistungen wie Geschäften, Apotheken, 
Postämtern, Bibliotheken usw.

Auf einigen Strecken waren öffentliche Ver-
kehrsmittel selten oder gar nicht vorhanden. Die 
Menschen leben auf Bauernhöfen, oft mit großen 

In dieser Region wurde ein Büro eröffnet, in 
dem ein Dienstleister Informationen über alle 
Arten von Mobilitätsmöglichkeiten anbot. Das 
Mobilitätszentrum verwaltete auch eine Viel-
zahl von Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit dem Transport-on-Demand-System, da-
runter ein Dispatch-System – d.h. die Weiter-
leitung von Informationen über Anfragen für 
Fahrten an den Dienstleister. Das Mobilitäts-
zentrum stützte sich auf eine Telefon-Hotline, 
da sich diese Form der Kommunikation als die 
bevorzugte Wahl der befragten Personen in 
der Region herausstellte. Es konnte auch für 
zukünftige digitale Anforderungen erweitert 
werden. Neben den Buchungs- und Reser-
vierungsdiensten bestand das Hauptziel des 
Mobilitätszentrums darin, Transparenz inner-
halb des regionalen Verkehrssystems für die 
Nutzer zu schaffen und insbesondere Trans-
port-on-Demand-Dienste zu fördern, die in 
der Region und im Land einzigartig sind.

Mobilitätszentrum in der Region 
Vidzeme (Livland), Lettland

Logo des Mobilitätszentrums Vidzeme (Livland).

Entfernungen zur nächsten Bushaltestelle – defi-
nitiv zu weit, um zu Fuß zu gehen, besonders für 
ältere Menschen oder Menschen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen. Die Beschaffenheit der 
Straßen ist eher schwierig oder sogar gefährlich, 
insbesondere im Herbst, Winter und im Vorfrüh-
ling, was die Fahrer teilweise zwingt, erhebliche 
Umwege zu fahren. 

Bereits 2014 erfuhr die Region Vidzeme (Liv-
land) im Rahmen eines anderen EU-Projekts mit 
dem Titel „Move on Green" vom ToD-Service in  
Österreich, als die österreichische Lösung einem 
der Projektpartner als Good-Practice-Beispiel vor-
gestellt wurde. „Move on Green" wurde mit Mit-
teln aus dem EFRE und dem INTERREG IVC-Pro-
gramm kofinanziert und konzentrierte sich auch 
auf Mobilitätslösungen in Randgebieten. Der da-
mit verbundene Wissenstransfer inspirierte die 
Region Vidzeme (Livland), einen ähnlichen Ansatz 
zu verfolgen. Diese Ideen reiften zu immer kon-
kreteren Plänen für eine besondere Art von Mo-
bilitätslösung heran, deren Umsetzung durch das 

Mit	diesem	Service	wollen
	wir	(den	Menschen)	die	

Möglichkeit	bieten,	zu	reisen,	
wenn	es	nötig	ist,	und	nicht	auf	
der	Grundlage	eines	Busfahrplans	
planen	zu	müssen,	der	in	einigen	
Gebieten	nicht	sehr	regelmäßig	
ist,	wenn	es	überhaupt	öffentliche	
Verkehrsmittel	gibt.
Projektleiterin,	Līga	Puriņa-Purīte
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Einige der ersten Nutzer der lokalen Dienstleistung im Bezirk Alūksne (Marienburg). 
Quelle: Evita Aploka, Gemeinde Aluksnes (Marienburg).

MAMBA-Projekt und die Planungsregion Vidzeme 
(Livland) parallel zur Schaffung eines Mobilitäts-
zentrums ermöglicht wurde.

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Die ersten Aktivitäten bestanden darin, die Be-
dürfnisse der Zielgruppe sowie die Interessen, 
Zwänge und Möglichkeiten der Gemeinden und 
Dienstleister zu ermitteln. Dies geschah im Vorfeld 
des MAMBA-Projekts im Rahmen von Interviews, 
Umfragen und einer Vielzahl von Fokusgruppensit-
zungen.

Als die Ideen für spezifische Mobilitätslösungen 
reiften, wurde das Konzept (wie es funktionieren 
könnte, wie man eine Fahrt buchen kann usw.) 
während mehrerer Sitzungen erläutert, um Feed-
back und weitere Verbesserungsvorschläge zu 
sammeln. Dies hat das Interesse und Bewusstsein 
der lokalen Bevölkerung stark erhöht und sie ermu-

Persönliche Einladungspostkarte an jeden Nutzer der 
ToD-Lösung. Gezeichnet von einer 12-Jährigen.

tigt, die neuen Dienstleistungen auszuprobieren.
Schließlich wurde der eigentliche Transport-on-

Demand-Dienst versuchsweise zwischen Oktober 
2019 und September 2020 in Alūksne (Marienburg) 
und Mazsalaca (Salisburg) angeboten. Während 
dieser Zeit konnte jeder registrierte Nutzer 24 
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Stunden vor der Fahrt telefonisch einen Kleinbus 
oder PKW bestellen. Wenn die Fahrtwünsche die 
maximale Anzahl der möglichen Fahrten überstie-
gen, wurden die Fahrgäste nach dem Grund ihrer 
Reise priorisiert – mit Vorrang für diejenigen, die 
z.B. einen Arzttermin wahrnehmen mussten.

Informationen über das Mobilitätszentrum 
und den Dienst Transport-on-Demand (ToD) wur-
den einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht, 
um sicherzustellen, dass jeder in den Pilotgebieten 
über diesen Dienst Bescheid wusste. Dies geschah 
in enger Zusammenarbeit mit kommunalen Kom-
munikationsbeauftragten, die Artikel in Lokalzei-
tungen platzierten, die an jeden Haushalt im Be-
zirk verteilt wurden. Informationen wurden auch 
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene weit 
verbreitet (über Zeitungen, Radio und Fernsehen). 
Darüber hinaus wurden Poster und Anmeldefor-

mulare an öffentlichen Orten ausgehängt, um auf 
den neuen Dienst aufmerksam zu machen. Auch 
die Aussagen führender Persönlichkeiten vor Ort 
und die Mund-zu-Mund-Propaganda unter Freun-
den und Kollegen waren bei der Werbung sehr hilf-
reich.

Die Einführung des Dienstes stieß auf großes 
Interesse und die Medien waren insbesondere an 
der Zahl der Nutzer interessiert. Politische Ent-
scheidungsträger auf regionaler und nationaler 
Ebene wurden über die Lösung informiert und da-
rauf aufmerksam gemacht, dass es sich um eine 
der alternativen Mobilitätslösungen der Zukunft 
für abgelegene ländliche Gebiete sowie um eine 
Möglichkeit handelt, öffentliche Gelder klug und 
effizient einzusetzen.

Frau Rasma aus Mazsalaca (Salisburg) wird von der Planungsregion Vidzeme (Livland) begrüßt. 
Quelle: Anete Gluha, Gemeinde Mazsalaca (Salisburg).

Sehr	gefragte	Ziele	sind	das	
Krankenhaus,	die	Apotheke,	

die	Post,	der	Laden	und	die	Fahrt	
zurück	nach	Hause.
Der	Fahrer	in	Mazsalaca	(Salisburg)

...	Auf	dem	Land	zu	sein	wird	
immer	trauriger.	Nur	ältere	

Menschen	bleiben	hier,	und	nicht	
jeder	verfügt	privat	über	ein	Trans-
portmittel.	Dieser	Dienst	ist	offen-
sichtlich	eine	Notwendigkeit.
Fahrgast	im	Bezirk	Alūksne	(Marienburg)



Mobilität für alle im ländlichen Raum28

Das ToD-Angebot nahm im Oktober 2019 seinen 
Dienst auf. Zwischen dem 21. Oktober 2019 und 
dem 30. April 2020 nutzten 92 Einzelfahrer und 
493 zusätzliche Fahrgäste das Angebot in Alūksne 
(Marienburg) auf insgesamt 169 Fahrten. Haupt-
gründe für die Fahrten waren Einkäufe, der Gang 
zur Post, Arztbesuche und verschiedene soziale 
Dienste. In Mazsalaca (Salisburg) wurden im glei-
chen Zeitraum 605 Fahrten mit 160 Einzelfahrern 
und 1.154 zusätzlichen Passagieren durchgeführt. 
Die Hauptziele waren Geschäfte, Ärzte oder das 
Postamt – aber auch Arbeitsplätze. Etwa 85 % der 
Nutzer waren Frauen, und das Durchschnittsalter 
lag bei 60 Jahren. Auf Anregung von Einheimi-
schen beauftragte die Stadtverwaltung zusätzlich 
zum ToD-Dienst in Mazsalaca (Salisburg) einen 
Sozialarbeiter damit, Menschen auf Anfrage zu 
besuchen, um ihnen beim Anziehen, bei der Vorbe-
reitung auf eine Fahrt mit Hilfe des ToD-Dienstes, 
beim Einkaufen und beim Tragen ihrer Taschen auf 
der Rückreise zu helfen.

Was können andere Regionen daraus lernen?
Die Einführung des Transport-on-Demand-Diens-
tes verzögerte sich aufgrund komplizierter recht-
licher Fragen. Dies liegt daran, dass der lettische 
Rechtsrahmen nicht flexibel genug ist, um ToD 
als eine Form des öffentlichen Personenverkehrs 
einzuordnen. Es erforderte zusätzliche Zeit und 
Mühe, ein geeignetes Format für die Beschaffung 
von ToD-Diensten zu entwickeln. Die Lehre daraus 
ist, dass es ratsam ist, ausreichend Zeit für die 
Überwindung solcher Hürden im Entwicklungspro-
zess einzuplanen.

Positiv formuliert kann die Zeit immer dazu 
genutzt werden, eine Zielgruppe ausführlicher zu 
konsultieren, andere Dienste im Vorfeld zu starten 

Wir	sammeln	Daten,	die	sehr	
nützlich	sein	werden,	um	zu	

überlegen,	wie	die	Mobilität	orga-
nisiert	werden	kann.	Dies	wird	als	
Grundlage	für	die	Einschätzung	
dienen,	die	wir	schließlich	der	
Straßenverkehrsbehörde	oder	
anderen	offiziellen	Stellen	unter-
breiten werden.
Ingus	Berkulis,	Geschäftsführender	Direktor	der	
Gemeinde	Alūksne	(Marienburg)

Meine Tochter ist behindert 
und	lebt	auf	dem	Land.	Ich	

versorge	sie	regelmäßig	mit	Leb-
ensmitteln.	Normalerweise	muss	
ich	ein	Transportmittel	finden.	
Manchmal	rufe	ich	sogar	ein	Taxi	
und	zahle	viel	Geld	dafür.	Dies	
hier	ist	viel	bequemer.

(z.B. eine Hotline mit Informationen über beste-
hende Mobilitätsmöglichkeiten, um mit der Erläu-
terung und Vermarktung der zukünftigen Dienste 
zu beginnen usw.). Dies ist auch eine allgemeine 
lessons learnt in der Region Vidzeme (Livland). 
Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedürfnisse der 
Zielbevölkerung wirklich im Detail verstehen, und 
gestalten Sie Ihre Dienste entsprechend diesen 
Bedürfnissen und Präferenzen, indem Sie Hand 
in Hand mit den Endverbrauchern arbeiten. Dies 
wird das Vertrauen stärken und die Menschen 
ermutigen, Dinge auszuprobieren, mit denen sie 
nicht vertraut sind. Dies ist besonders wichtig für 
Menschen ab einem bestimmten Alter. Es ist auch 
wichtig, genügend Zeit, Kreativität und Ressour-
cen für eine gute Marketingkampagne aufzuwen-
den. Dabei sollte es nicht nur um Werbung gehen, 
sondern auch darum, die Lösung zu erklären – auch 
wenn man dafür manchmal viel Geduld braucht.

Mund-zu-Mund-Propaganda wird die Fahr-
gastzahlen erhöhen und die Menschen vom Wert 
des Dienstes überzeugen.

4.3. Mobilitätslösungen in Bielsko, 
Polen
Hauptautoren: Maciej Bereda, Aleksandra 
Chrystowska-O'Shea, Anna Plichta-Kotas und 
Sylwia Hudziec.

Der öffentlichen Personenverkehr in ländlichen 
Gebieten ist zersplittert und wird häufig von kom-
merziellen Betreibern betrieben, die den renta-
belsten Strecken den Vorzug geben, die keine öf-
fentliche Finanzierung benötigen. Aufgrund des 
fehlenden Wettbewerbs sind die Tickets teuer und 
das Serviceniveau ist niedrig. Auch wegen solcher 
Probleme neigen junge Menschen dazu, ländliche 
Gebiete zu verlassen und in die Städte zu ziehen. 
Ältere Menschen sind jedoch viel weniger mobil 
und bleiben in der Regel in ländlichen Räumen, oft 
in kleinen Dörfern. Die Attraktivität des öffentli-
chen Personenverkehrs in diesen Gebieten nimmt 
daher weiter ab, mit weniger Dienstleistungen und 
steigenden Fahrpreisen. In vielen Fällen mussten 
unrentable Verkehrsverbindungen ganz eingestellt 
werden. All diese Faktoren führen zu einem Bevöl-
kerungsrückgang. Dies wirkt sich negativ auf die 
Finanzen der Gemeinden aus, die Schwierigkeiten 
haben, den Personentransport zu organisieren und 
zu finanzieren.
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Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wurden 
in der Bielski-Region ein Mobilitätszentrum und ein 
Transport-on-Demand-Dienst (ToD) eingerichtet. 
Die örtliche Bevölkerung kann nun auch ein ge-
meinnütziges Fahrgemeinschaftssystem nutzen. 
Diese Lösungen wurden von der Europäischen 
Union (85 %) und aus dem Haushalt des Kreises 
Bielski (15 %) finanziert. Leider wird aufgrund des 
innovativen Charakters des Projekts keine zusätz-
liche Finanzierung aus dem nationalen Haushalt 
erwartet.

4.3.1. Transport-on-Demand-Dienst in 
Bielsko, Polen
Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
Der polnische Kreis Bielski richtete einen „Trans-
port-on-Demand"-Dienst und ein ergänzendes 
Mobilitätszentrum für Einwohner in abgelegenen 

ländlichen Gebieten ein. Hauptziel war es, mit 
diesem Angebot Ältere und Menschen mit Be-
hinderung zu erreichen. Diese haben nun leichter 
Zugang zu sozialen, kulturellen, Gesundheits- und 
Bildungseinrichtungen in Bielsko-Biała. 

Was war der Ausgangspunkt?
Wie auch in vielen anderen Orten sind viele Ein-
wohner des Kreises Bielski, vor allem ältere Men-
schen, an traditionelle Formen des öffentlichen 
Personenverkehrs mit entsprechenden Elementen 
wie festen Bushaltestellen und einem festen und 
gedruckten Fahrplan gewöhnt. So verständlich 
es ist, dass diese Menschen die althergebrachten 
Formen des Personentransports bevorzugen, so 
schwierig kann dies für die Einführung innovati-
ver und flexibler Mobilitätslösungen wie Trans-
port-on-Demand (ToD) sein – siehe Kapitel 4.2 
für eine kurze Erläuterung von Transport-on-De-

Der Kreis Bielski, Polen. Karte erstellt von Nordregio.

Bahnhöfe

Wichtigste Ortschaften

Hauptstraßen

Eisenbahn

Kreis Bielski
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mand. Tatsächlich fühlt sich ein erheblicher Anteil 
der Senioren in ländlichen Gebieten unwohl, wenn 
sie telefonisch oder online einen Transportdienst 
bestellen. Darüber hinaus verfügen sie möglicher-
weise nicht über zuverlässige Internetverbindun-
gen, haben vielleicht keine Smartphones oder ken-
nen sich nicht damit aus oder sie haben Angst vor 
hohen Servicegebühren. Dadurch, dass man diese 
potenziellen Hürden gesehen hat, war klar, dass 
innovative Formen von Verkehrsdienstleistungen 
nicht nur in technischer, sondern auch in psycho-
logischer und emotionaler Hinsicht gut funktionie-
ren müssen. 

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Vertreter der lokalen Behörden des Kreises führ-
ten eingehende Gespräche mit den Einwohnern 
der Region, um die für sie am besten geeignete 
Lösung zu finden. Dabei arbeitete der Kreis Bielski 
auch mit einem externen ÖPNV-Experten zusam-
men, der an einer Vielzahl von Sitzungen teilnahm 
und bei der Organisation und Durchführung aller 
anfallenden Aufgaben in allen Phasen der Projek-
tumsetzung half. Er trug auch wesentlich zur For-
mulierung der erforderlichen Ausschreibungsun-
terlagen usw. bei.

Schließlich wurde eine Mobilitätszentrale ein-
gerichtet. Dabei handelte es sich um eine „zentrale 

Das Mobilitätszentrum in Bielsko ist eine On-
line-Plattform, die eine integrierte Datenbank 
über Mobilitätslösungen in der Region bietet. 
Die Einwohner erhalten schnellen und einfachen 
Zugang zu Informationen, wie die Verfügbarkeit 
von Taxiunternehmen, Autovermietungen, Bike 
Sharing und Fahrgemeinschaften. Mit anderen 
Worten: Die Lösung besteht in der Bereitstel-
lung einer zentralen Stelle für die Koordinierung 
und Förderung des nicht individualisierten Ver-
kehrs, wobei die Interessen des privaten und des 
öffentlichen Personenverkehrsmarktes kombi-
niert und miteinander in Einklang gebracht wer-
den. Über das Mobilitätszentrum kann auch der 
neue Transport-on-Demand-Service der Region 
bestellt werden. https://www.cmpb.pl/

Anlaufstelle“, wo die Menschen vor Ort Informa-
tionen über alle Arten von Mobilitätsmöglichkei-
ten erhalten konnten – öffentliche Verkehrsmittel, 
Taxis, Bike Sharing, Fahrgemeinschaften, Auto-
vermietung usw. In der Praxis wurde daraus eine 
benutzerfreundliche Online-Plattform. Zwischen 
Dezember 2019 und März 2020 konnten die Ein-
wohner von Bielsko auch einen Transport-on-De-
mand-Dienst in Anspruch nehmen. Sie konnten 
eine Sonderfahrt mit einem Kleinbus innerhalb 
einer individuell festgelegten Zeitspanne bean-
tragen. Wo immer möglich, legten die Mitarbeiter 
des Mobilitätszentrums Passagiere mit ähnlichen 
Abholpunkten, Reisezielen und Zeitpräferenzen 
zusammen, um die Auslastung und die Kosteneffi-
zienz des Dienstes insgesamt zu erhöhen. 

Informationen über das Mobilitätszentrum und 
den ToD-Dienst wurden über soziale Medien, ver-
schiedene Websites, lokale und regionale Medien 
sowie eine nationale Fernsehnachrichtensendung 
verbreitet. Es wurde auch durch Flugblätter und 
Plakate beworben, die an öffentlichen Orten wie 
Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Kirchen 
verteilt wurden. Darüber hinaus organisierte der 
Kreis Bielski mehrere Treffen mit verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen (z.B. dem Landfrauen-
verband) in der Gemeinde Wilkowice (Wolfsdorf). 
Ziel war es, den ToD-Dienst zu erläutern und bei 
denjenigen, für die der Dienst gedacht war, Ver-
trauen in das Angebot aufzubauen.

Während der Laufzeit des Projekts waren alle 
Dienstleistungen kostenlos und wurden vollstän-
dig von MAMBA finanziert. Zwischen Septem-
ber und Dezember 2019 wurden insgesamt 148 
ToD-Fahrten für fast 180 Personen organisiert. 
Die Zahl der Nutzer hat stetig zugenommen und 
man hofft, dass der Dienst auch nach Ablauf des 
MAMBA-Projekts weitergeführt wird. 

Was können andere Regionen daraus lernen?
ToD ist offensichtlich eine innovative Form der 
Verkehrsdienstleistung. Die Tatsache, dass die 
Frage, unter welche Kategorie des öffentlichen 
Personenverkehrs diese Innovation unter der ak-
tuellen Gesetzgebung zählt, noch nicht geklärt 
ist, kann zu Schwierigkeiten führen. Eine wichtige 
lessons learnt im Fall des Kreises Bielski ist daher 
die Notwendigkeit, sich gut auf juristische Heraus-
forderungen vorzubereiten, um eine reibungslose 
Inbetriebnahme neuer Dienste zu gewährleisten. 

Das Mobilitätszentrum in 
Bielsko, Polen

https://www.cmpb.pl/
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Eine weitere interessante Erkenntnis ist die Auf-
teilung zwischen telefonisch und über eine On-
line-Plattform bestellten ToD-Dienstleistungen. 
Die bisher gemachten Erfahrungen (z.B. von ToD- 
Diensten in Krakau und Stettin) legen nahe, dass 
das Telefon das bevorzugte Kommunikationsmit-
tel ist, aber in Bielsko wurden die meisten Fahrten 
über die Website des Mobilitätszentrums bestellt. 

Die für die Umsetzung des MAMBA-Projekts 
verantwortlichen Vertreter der Stadt haben in den 
Medien bekannt gemacht, dass versucht wird, die 
Möglichkeit der Kofinanzierung moderner Mobi-
litätsformen wie ToD (während der laufenden Fi-
nanzperiode und für die Jahre 2021-2027) in die 
Operationellen Programme auf regionaler Ebene, 
z.B. in der Woidwodschaft Westpommern, aufzu-
nehmen. Dies könnte für ähnliche Initiativen – zu-
mindest in Polen – von Interesse sein.

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Gegen Ende des MAMBA-Projekts werden die 
Auswirkungen des Mobilitätszentrums und des 
ToD-Dienstes hinsichtlich Zweckmäßigkeit, An-
gemessenheit und Effizienz bewertet. Die Ergeb-
nisse werden den Behörden der Woidwodschaft 
Westpommern und des Kreises Bielski und der Ge-
meinde Wilkowice (Wolfsdorf) vorgelegt. Falls die 
Evaluierung positiv ausfällt, hat der Gemeindevor-
steher von Wilkowice (Wolfsdorf) bereits erklärt, 
dass der ToD-Dienst aus Mitteln des Gemeinde-
haushalts weitergeführt wird. Das Mobilitätszen-
trum des Kreises Bielski wird wahrscheinlich auch 
innerhalb der Strukturen der Kreishauptverwal-
tung in Bielsko-Biała seine Arbeit fortsetzen. Der-

zeit werden Pläne entwickelt, die Erfahrungen mit 
anderen Kreisgemeinden auszutauschen und im 
Idealfall ähnliche Lösungen auch dort umzusetzen. 
Dies hängt natürlich davon ab, ob die jeweiligen  
lokalen Behörden dem zustimmen.

4.3.2. Nicht-kommerzielle Fahrgemein-
schaften in Bielsko-Biała, Polen
Worum geht es bei der innovativen Mobili-
tätslösung?
Die regionale Wirtschaftsförderung in Bielsko- 
Biała hat eine Smartphone-App entwickelt, um 
selbst-organisierte und nicht-kommerzielle Fahr-
gemeinschaften in Bielsko-Biała zu ermöglichen. 
Die Hauptzielgruppe dieses Dienstes sind pendeln-
de Studenten. 

Was war der Ausgangspunkt?
Es war klar, dass viele Menschen beabsichtigen, 
zu ähnlichen Zeiten von ähnlichen Ausgangspunk-
ten zu ähnlichen Zielen zu fahren oder dies bereits 
tun, und dies aus den unterschiedlichsten Gründen 
– wie Bildung, Einkaufen, Arztbesuche und Frei-
zeit. Darüber hinaus erkannten die Initiatoren des 
neuen Dienstes auch den gesellschaftlichen Zweck 
gemeinsamer Reisen, nämlich eine angenehme 
gesellschaftliche Aktivität. Die Kombination aus 
diesen Überlegungen führte zur Entwicklung einer 
Mitfahrzentrale, die mehrere Zwecke gleichzeitig 
erfüllen kann.

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Die Fahrgemeinschaftslösung bringt eine große 
Zahl von Interessengruppen zusammen. Aber was 

Transport-on-Demand im Kreis Bielski; Quelle: Sylwia Hudziec.
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am Wichtigsten ist, ist dass die Regionalagentur in 
Bielsko-Biała (ARRSA) zwar die wichtigste umset-
zende Stelle ist, aber sich auch das Studentenwerk 
der örtlichen Universität, eine IT-Hobbygruppe 
und eine Reihe von sozialen Gruppen, darunter ver-
schiedene Vereine und Verbände, daran beteiligen. 
Diese breite und vielfältige Basis von (potenziellen) 
Anwendern spielte während der Entwicklungspha-
se eine positive Rolle, als sich diese Personen frei-
willig als Testnutzer meldeten. 

Das Projekt erhielt keine externe Finanzierung 
und ist nicht gewinnorientiert. Seine Nachhaltig-
keit wird von der gesellschaftlichen Akzeptanz der 
Menschen abhängen, die das Angebot nutzen und 
für die eine gemeinsame Fahrt ein „freundlicher 
Gefallen“ ist. In diesem Sinne kann die Mitfahrzen-
trale von Bielsko mit ihren informellen Beziehun-
gen zwischen den Mitgliedern kleiner Gemeinden 
sogar als „gemeinwohlorientierter Wettbewerber“ 
kommerzieller Anbieter wie Uber oder BlaBlaCar 
angesehen werden. Es ist bereits jetzt klar, dass 
die App auch nach dem Ende des MAMBA-Pro-
jekts weiterhin zum Herunterladen zur Verfügung 
stehen wird.

Entwicklungskosten sind für die Beschaffung 
von professionellem Knowhow durch Experten zu 
den Rechtsvorschriften in Bezug auf den Perso-
nentransport und für die Entwicklung von IT-An-
wendungen entstanden. Interne Ressourcen und 
Mitarbeiter führten jedoch die Recherchen zum 
Nahverkehrsmarkt in seinem sozialen, wirtschaft-
lichen und demographischen Kontext durch. 

Was können andere Regionen daraus 
lernen?
Die Mitfahr-App schließt erfolgreich Lücken in 
einem konventionellen öffentlichen Personenver-
kehrsnetz. Solche Lücken bestehen in Bezug auf die 
Betriebszeiten und die geografische Abdeckung – 
d.h. Gebiete, die nur sehr selten oder gar nicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln bedient werden. 

Wenn man sich die Lessons Learned aus die-
sem Projekt ansieht, erscheint es ratsam, dass 
das „gemeinsame Reisen“ als eine legitime gesell-
schaftliche Aktivität anerkannt wird. Dass also die 
Fahrten nicht nur „ernsthaften" Zwecken dienen, 
sondern auch zum Spaß und zur Freizeitgestaltung 
sowie als reine Möglichkeit der sozialen Interaktion 
da sind. Dies kann und sollte Teil der Werbebot-
schaft sein, insbesondere an jüngere Menschen.

 Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Im Moment wird die Mitfahrzentrale hauptsächlich 
von Studenten genutzt, aber sie soll auch für an-
dere Gruppen wie Großfamilien, die nahe beieinan-
der wohnen (vor allem in Dörfern), Vereinigungen 
von Senioren und Menschen mit Behinderungen 
sowie für Elterngruppen, deren Kinder regelmäßig 
an Unterricht teilnehmen, gefördert werden. ARR-
SA hat sich bereit erklärt, sich um die langfristige 
Wartung der Anwendung zu kümmern.

4.4. Regionale Mobilitätszentrale 
und ländliches Carsharing im 
Landkreis Cuxhaven, Deutschland
Hauptautorin: Jasmin Weißbrodt, 
Projektkoordinatorin  

Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
Bei der im Landkreis Cuxhaven entwickelten Mo-
bilitäts-Lösung handelt es sich um ein vereins-ba-
siertes Carsharing-System in Verbindung mit ei-
nem ehrenamtlichen Fahrdienst. Dieses Angebot 

Im Landkreis Cuxhaven, Deutschland, ent-
stand eine regionale Mobilitätszentrale, die auf 
dem Konzept basiert, landkreisweit Informati-
onen über neue und konventionelle Mobilitäts-
angebote zu sammeln und für Fahrgäste zur 
Verfügung zu stellen. Das Anruf-Sammel-Taxi 
(AST) als besondere Form des ÖPNV im 
Landkreis kann nach Bedarf für Linienfahr-
ten bestellt werden. Vor MAMBA erfolgte die 
Buchung der AST-Angebote über verschiedene 
Telefonnummern, nach Einführung ist die Bu-
chung neben der Abfrage von allen Verkehrs-
angeboten nun über eine zentrale Telefonnum-
mer, die CuxlandInfoline, möglich. So kann eine 
Fahrt mit verschiedenen Verkehrsmitteln von 
Anfang bis Ende geplant werden. Die weitere 
Entwicklung und Einbindung in eine digitale 
Lösung ist geplant.

Das Mobilitätszentrum in 
Cuxhaven, Deutschland
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soll Fahrten in und aus ländlichen Räumen mit ab-
nehmender Bevölkerungsdichte ermöglichen und 
so das Angebot verbessern. Durch diesen Service 
können Ziele in nahe gelegenen Ortschaften er-
reicht werden. Während der Projektphase wurde 
eine beträchtliche Anzahl von Fahrten zu Veran-
staltungen angeboten. In Zukunft sollen die Fahr-
ten für „gewöhnliche“ Zwecke im Alltag der Men-
schen eingesetzt werden.

Zusätzlich zu dieser speziellen Lösung ist eine 
regionale Mobilitätszentrale im Aufbau. Durch 
das MAMBA-Projekt wurde eine zentrale Telefon-
nummer eingeführt, über die Informationen zum 
öffentlichen Personennahverkehr erfragt, sowie 
Fahrten mit einem Anruf-Sammel-Taxi (AST) ge-
bucht werden können. Zukünftig sollen alle Ar-
ten von Mobilitätsdienstleistungen im Landkreis 
Cuxhaven bei der Mobilitätszentrale gebündelt 
werden. Darüber hinaus soll es auch möglich sein 

z.B. per App AST-Fahrten zu buchen und diese ab-
zurechnen.

Was war der Ausgangspunkt?
Der Landkreis Cuxhaven, an der deutschen Nord-
seeküste, ist ein ländlicher Raum mit den typischen 
Problemen solcher Regionen. Da jüngere Men-
schen aus verschiedenen Gründen in die Städte 
ziehen, nimmt die Bevölkerung ab, und vor allem 
ältere Menschen bleiben in einem dünn besiedelten 
Gebiet mit einem schlechten öffentlichen Nahver-
kehr zurück. Ältere Menschen neigen auch dazu, 
Angst vor neuen Technologien zu haben, und sind 
oft unsicher im Umgang mit dem Internet und 
Smartphones. Digitale Lösungen müssen daher 
behutsam, in angemessenem Tempo und mit ge-
eigneten Formen des „Händchenhaltens“ an diese 
Altersgruppe herangeführt werden. Ein weiterer 
entscheidender Faktor für diese Region ist die sai-

Landkreis Cuxhaven, Deutschland. Karte erstellt von Nordregio.
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möglichst kostengünstig erschwingliche Trans-
portmöglichkeiten anzubieten.

Die Lösung ging aus einer Arbeitsgruppe meh-
rerer Stakeholder hervor – das Dorfauto „mobi-
ne", ein ländliches Carsharing-Konzept mit einem 
Elektrofahrzeug. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
setzten sich aus Dorfbewohnern, Lokalpolitikern 
oder anderen an innovativer Mobilität interessier-
ten Personen zusammen. Die Arbeitsgruppe wird 
vom Leiter der ÖPNV-Abteilung des Landkreises 
geleitet, der über große Erfahrung mit ÖPNV-Pro-
jekten verfügt. Monatliche Treffen boten die Ge-
legenheit, Themen zu diskutieren, Probleme und 
Herausforderungen hervorzuheben und neue Ide-
en zu entwickeln. Was die Personalressourcen be-
trifft, so war der wichtigste Aktivposten der Ver-
kehrsverein Neuenwalde, der von einem Experten 
für die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs 
aus dem Landkreis fachlich beraten wurde. Die 
Mittel für diese Aktivitäten stammten aus dem 
MAMBA-Projekt und wurden für die Bereitstellung 
der Infrastruktur und die Durchführung öffentli-
cher Veranstaltungen verwendet.

Das als „mobine" bekannte Gemeinschafts-
auto kann von registrierten Benutzern für eigene 
Fahrten gemietet werden. Für Menschen jeden Al-
ters, die nicht in der Lage sind, selbst zu fahren, 
wird zudem ein ehrenamtlicher Fahrdienst ange-
boten. Die „mobine“ hat am 24. August 2019 offizi-
ell den Betrieb aufgenommen. Seit Sommer 2019 

Das Dorfauto, „mobine“ genannt. Quelle: Landkreis Cuxhaven, 2019.

sonale Fluktuation der potenziellen ÖPNV-Nutzer, 
die stark vom Tourismus beeinflusst wird.

Konventionelle öffentliche Verkehrsmittel sind 
aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte teuer 
und unrentabel. Überhöhte Betriebskosten hin-
dern die Gemeinden daran, traditionellere Formen 
des öffentlichen Personennahverkehrs anzubieten. 
Neue, individuelle und flexible Dienstleistungen 
sind erforderlich, um den Bedürfnissen einer länd-
lichen und zunehmend alternden Bevölkerung ge-
recht zu werden.

Einige wenige Gemeinden haben über lokale 
Bahnhöfe Zugang zum Eisenbahnnetz, aber die 
meisten von ihnen verfügen nur über eine rudi- 
mentären Bustaktung, und viele kleine Dörfer 
haben überhaupt keine öffentlichen Verkehrsver-
bindungen. Dies macht die gesamte Region stark 
vom Auto abhängig, sodass viele Haushalte min-
destens einen Pkw besitzen.

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse? 
Die Hauptvision sowohl  der Mobilitätszentrale 
als auch des Carsharing-Dienstes bestand darin, 
alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit in der 
Region zu verbessern. Das Ziel des gesellschaftli-
chen Aspekts war die Förderung der persönlichen 
Interaktion zwischen den Menschen. Der beab-
sichtigte ökologische Effekt war die Senkung der 
CO2-Emissionen  und finanziell ging es darum, 
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wird das gemeinsam genutzte Auto durchschnitt-
lich neun Mal pro Monat genutzt, bedient 25 Fahr-
gäste und legt 412 km zurück. Obwohl dies ein 
ermutigender Anfang ist, gibt es eindeutig noch 
freie Kapazitäten. Es ist noch mehr Werbung er-
forderlich, um die mobine noch bekannter zu ma-
chen. Die aktuelle COVID-19-Pandemie macht die 
nächsten Schritte ziemlich unvorhersehbar; das 
MAMBA-Team aus dem Landkreis Cuxhaven, der 
Stadt Geestland und den Bürgern der Ortschaft 
Neuenwalde ist jedoch entschlossen, die mobine 
voranzubringen.

In Deutschland schränkt das Personenbeför-
derungsrecht die Möglichkeiten für innovative Mo-
bilitätsprojekte ein, insbesondere im Hinblick auf 
den Versicherungsschutz. Aus diesem Grund ist 
Eigentümer des Fahrzeugs die Stadt Geestland 
(das Verwaltungszentrum des Dorfes), aber der 
gemeinnützige Verein „Verkehrsverein Neuenwal-
de“ kümmert sich um den Betrieb und die Wartung 
des Fahrzeugs. Es wurde ein spezieller Mietvertrag 
abgeschlossen.

Die Idee der regionalen Mobilitätszentrale 
wurde bereits in einem früheren Integrierten Mo-
bilitätskonzept und im Nahverkehrsplan konkreti-
siert. Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht möglich, die Idee umzusetzen. Das MAM-
BA-Projekt brachte zusammen mit einer gezielten 
Vorstudie eine neue Dynamik ins Spiel, die dazu 
beitrug, die Machbarkeit einer Mobilitätszentrale 
zu beurteilen. Der Plan rief zunehmend Interesse 
und Engagement bei verschiedenen Stakeholdern 
und Lokalpolitikern hervor. Die Mobilitätszentrale 
für den Landkreis Cuxhaven hat zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Berichts (Juni 2020) die Form ei-
ner Telefonzentrale, in der sich die Bürgerinnen und 
Bürger über alle öffentlichen Personentransport-
systeme und alternative ÖPNV-Angebote in der 
Region informieren können. Jeder kann auch tele-
fonisch ein Anruf-Sammel-Taxi bestellen. Dies ist 
eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zur Si-
tuation vor MAMBA, als jede Gemeinde eine eige-
ne Nummer für solche Buchungen hatte. Die neue 
Telefonnummer für die Mobilitätszentrale ersetzt 
sechs der bisherigen elf Nummern und es ist vorge-
sehen, dass sie in naher Zukunft alle elf Nummern 
ersetzen wird. 

Was können andere Regionen daraus lernen?
Diese Lösung war in hohem Maße von der Betei-
ligung und Kooperation der lokalen Bevölkerung 
abhängig. Ein Ziel war es, die CO2-Emissionen zu 

Das Heck des Dorfautos mit Logos von verwandten Projekten und Sponsoren. Quelle: Landkreis Cuxhaven, 2019.
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senken, ein anderes, die Menschen dazu zu ermu-
tigen, verschiedene Verkehrsmittel zu kombinie-
ren und die Autonutzung oder sogar den eigenen 
Besitz von Fahrzeugen zu reduzieren. Das Projekt 
brachte auch Menschen zusammen. Das Dorfauto
soll verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der 
Gegend den Alltag erleichtern.

Eine nachdrückliche Empfehlung an andere 
wäre die Einbeziehung von motivierten Personen 
vor Ort sowie von spezialisiertem Hilfspersonal, 
das die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
überprüfen und bei verschiedenen administrati-
ven Fragen (z.B. Nutzungsverträge, Mietverträge, 
Versicherungen usw.) helfen kann. Auch Menschen 
mit technischem Knowhow sind wichtig, um die 
Grundlagen einer Infrastruktur zu schaffen.

Das größte Risiko hängt mit der Notwendig-
keit zusammen, genügend Nutzer anzuziehen. Es 
ist eine „kritische Masse“ erforderlich, um ländli-
che Carsharing-Programme finanziell tragfähig 
zu machen. Dem potenziellen Problem kann durch 
intensive Kommunikation und ein sehr benutzer-
freundliches Buchungssystem für den Zugang zum 
Auto entgegengewirkt werden. Auch das ländli-
che Carsharing braucht ein erstklassiges Finan-
zierungskonzept, denn es reicht nicht aus, nur ein 
Auto zu kaufen – es müssen weitere Mittel für zu-
sätzliche Anschaffungen (Ladeinfrastruktur, Be-
triebsplattform etc.) gesichert werden. Die Kosten 
und der Aufwand für die Werbung über Flyer und 
viel persönliche Kommunikation sind ebenfalls be-
trächtlich, aber der Mühe wert.

Die Erfahrung mit der Mobilitätszentrale zeigt, 
dass es wirklich wichtig ist, eng mit den richtigen 
Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Die Mobili-
tätszentrale wird vom Landkreis Cuxhaven be-
trieben. Die Hauptakteure sind Verkehrsverbände, 
Verkehrsbetriebe, Taxiunternehmen und die Ge-
meinden im Landkreis. Sie alle haben großes Inte-
resse an dem Konzept und engagieren sich stark 
dafür – denn es wird den Zugang zur Mobilität für 
alle verbessern.

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Es ist geplant, das elektrische Dorfauto sehr viel 
breiter bekannt zu machen, um mehr Menschen 
für die Nutzung dieses einzigartigen Dienstes zu 
mobilisieren. Gruppen, Verbände, Freundeskreise 
und Kirchengemeinden werden mit maßgeschnei-

derten Informationen über die Carsharing-Mög-
lichkeit angesprochen. Die Menschen sollten die 
Möglichkeit erhalten, das Buchungssystem zu tes-
ten und das gemeinsam genutzte Auto für Probe-
fahrten oder Ausflüge zu Veranstaltungen zu nut-
zen. Entgegen der Annahme, dass soziale Medien 
heute für Werbekampagnen wichtig sind, scheint 
in diesem Fall und für die spezifische Bevölkerung 
in der Region gedrucktes Material geeigneter zu 
sein. Der Vorteil herkömmlicher Flyer ist, dass sie 
an jeden Haushalt in jedem Dorf verteilt werden 
können und auch – wiederholt – jederzeit von je-
dermann eingesehen werden können. Es ist ebenso 
klar, dass nicht nur das Konzept des „Teilens“ gut 
erklärt werden muss. Auch (und insbesondere) die 
Tatsache, dass es sich bei dem Dorfauto um ein 
E-Auto handelt und die damit verbundenen Fra-
gen (Aufladen, Reichweite usw.), erfordern eine 
Vielzahl von Informationen, die unter der Zielbe-
völkerung ausgetauscht werden müssen.

Weitere Arbeiten sind auch zur Feinabstim-
mung des Finanzkonzepts erforderlich. Es ist ge-
plant, nach dem Ende des MAMBA-Projekts zu-
sätzliche Mittel aufzubringen. Es werden auch 
neue freiwillige Fahrer gesucht und es werden 
mehr Schulungsmaterialien benötigt, um die Nut-
zung des Autos noch weiter zu vereinfachen. Schön 
wäre zum Beispiel die Entwicklung einer App, um 
die Buchung zu vereinfachen und das Nutzererleb-
nis zu verbessern. Das Grundkonzept als solches 
hat sich jedoch als recht erfolgreich erwiesen, so 
dass in absehbarer Zeit keine größeren Änderun-
gen vorgesehen sind. 

Der nächste Planungsschritt für die Mobili-
tätszentrale besteht darin, die letzten sechs der 
ursprünglich elf Telefonnummern durch die Neue 
zu ersetzen. Weitere Pläne beinhalten die Ent-
wicklung einer Buchungs-App und eines zentra-
len Abrechnungsdienstes, um die Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel und der alternativen 
Verkehrsangebote so einfach wie möglich zu ge-
stalten. Die nächsten Schritte für die Weiterent-
wicklung sind bereits eingeleitet. Jetzt ist der 
Landkreis dafür verantwortlich auch zukünftig 
die stetige Weiterentwicklung voranzutreiben, um 
stest ein bedarforientiertes Angebot zu liefern und 
die nachhaltige Nutzung von alternativen Mobili-
tätsangeboten zu fördern.
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4.5. Anruf-Linien-Fahrten (ALFA) 
und interaktive Karte in Plön
Hauptautorin: Beatrice Siemons, Projektleiterin, 
Kreisverwaltung Plön  

Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
In Plön, einem ländlichen Gebiet in Norddeutsch-
land, wurden im Rahmen des MAMBA-Projekts 
zwei innovative Mobilitätslösungen eingeführt. 
Das eine ist ein Transport-on-Demand (ToD)-Sys-
tem namens „ALFA“, was für „Anruf-Linien-Fahr-
ten“ steht. Dieser Name steht für die Grundidee 
der Lösung. Fahrgäste können die Sammeltaxis, 
die auf festen Strecken und nach einem festen 
Fahrplan verkehren, nutzen, wenn sie mindestens 
eine Stunde im Voraus telefonisch angefordert 
wurden. Der Vorteil für die Angebotsseite besteht 

darin, dass das Fahrzeug nur dann losgeschickt 
wird, wenn tatsächlich eine Anfrage vorliegt. Mit 
anderen Worten: Es wird nie leer fahren. ALFA 
ersetzt einen herkömmlichen Bus, wenn die Nach-
frage gering ist, vor allem abends und an Wochen-
enden. Der Dienst wird von verschiedenen Ziel-
gruppen genutzt: ältere Menschen, Studenten und 
sogar Touristen, die ihren Urlaub in der Nähe der 
Ostsee verbringen, die nur 10 km entfernt ist. Die-
se ToD-Fahrten bieten eine bessere Anbindung der 
kleinen Dörfer an die nahe gelegene Stadt (Lütje-
nburg) und von dort zur Landeshauptstadt Kiel. 
Das kreiseigene Busunternehmen, Verkehrsbetrie-
be Plön (VKP), organisierte und führte den Dienst 
durch. 

Die zweite Mobilitätslösung ist ein so genann-
tes Mobilitätszentrum. Im Wesentlichen handelt es 
sich dabei um eine interaktive Karte des Verkehrs-

Kreis Plön, Deutschland. Karte erstellt von Nordregio.
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netzes im Kreis, die auf jedem Computer, Smart-
phone oder Tablet angezeigt werden kann. Siehe 
https://ploen-mobil.de/. Hauptziel dieser Karte ist 
es, zuverlässige Informationen über Mobilitäts-
dienste zu sammeln und einen einfachen Zugang 
zu diesen zu ermöglichen und die intermodale Mo-
bilität bequem zu gestalten. Die Notwendigkeit ei-
nes solchen Dienstes ergibt sich aus der Tatsache, 
dass es im Kreis Plön viele verschiedene Mobili-
tätsmöglichkeiten gibt, was für manche Menschen 
verwirrend sein kann. Es gibt auch verschiedene 
Verkehrsmittel (Bus, Taxi, Zug usw.), und diese 
sind auf verschiedenen Ebenen (Kreis, Land Bund) 
mit unterschiedlichen Fahrplänen, verschiedenen 
Websites usw. organisiert. Den Kern dieses öffent-
lichen Verkehrssystems bilden der Busverkehr der 
VKP und eine wichtige regionale Eisenbahnverbin-
dung (Hamburg – Lübeck – Kiel) in Schleswig-Hol-
stein. Darüber hinaus stehen zahlreiche weitere 
Mobilitätsdienste zur Verfügung oder werden von 
verschiedenen Akteuren entwickelt, z.B. Mitfahr-
zentralen oder Bike-Sharing oder engagierte Frei-
willige, die „Mitfahrbänke“ einrichten oder Trans-
portdienste anbieten.

Das Mobilitätszentrum will daher diese ver-
schiedenen Transportmöglichkeiten miteinander 
verbinden, indem es sie auf einem zentralen Infor-

Das Mobilitätszentrum in Plön ist eine 
digitale Lösung mit dem vorrangigen Ziel, 
leicht zugängliche, zuverlässige Informa-
tionen über a zu sammeln, strukturiert 
aufzubereiten und bereitzustellen. Ziel ist 
es, die Reiseplanung einfach und zugänglich 
zu machen. Zusätzlich zu den traditionellen 
öffentlichen Personenverkehrsrouten wird 
es den ständig wachsenden Markt für neue, 
innovative Mobilitätsdienstleistungen in der 
Region kontinuierlich integrieren. Langfristig 
wird das System in die Fremdenverkehrs-
büros integriert und so Teil eines Netzwerks 
von Mobilitätszentren werden, die sowohl 
vor Ort präsent als auch digital erreichbar 
sind. https://ploen-mobil.de/

Das Mobilitätszentrum in 
Plön, Deutschland

mationsportal sichtbar macht. Der beabsichtigte 
Effekt besteht darin, mehr Fahrgäste für das Bu-
sunternehmen des Kreises zu gewinnen und ande-
re bestehende und künftige Mobilitätsdienste in 
dieses System zu integrieren. Das Ziel, das Mobi-
litätszentrum für Einwohner und Touristen so be-
quem wie möglich zu gestalten, kommt in der Tat-
sache zum Ausdruck, dass in die Karte auch Orte 
von besonderem Interesse aufgenommen wurden.

Was war der Ausgangspunkt?
Der Kreis Plön erstreckt sich über eine Fläche von 
fast 1.100 km² und hat etwa 128.000 Einwohner, 
was einer eher geringen Bevölkerungsdichte von 
etwa 120 Menschen pro km² entspricht. Der Kreis 
liegt in einer malerischen, leicht hügeligen Land-
schaft mit rund 80 Seen und grenzt an die Ost-
seeküste, was die Gegend für Touristen attraktiv 
macht.

Die Idee bestand darin, den Einwohnern mehr 
Verbindungen zwischen den kleinen Dörfern und 
der nächst größeren Stadt (Lütjenburg) anzubie-
ten, indem das bestehende öffentliche Personen-
nahverkehrssystem, das hauptsächlich auf den 
Schultransport ausgerichtet ist, verbessert wird.

Dies machte das lokale Busunternehmen zu   
einem offensichtlichen und wichtigen Stakeholder, 
der über alle Fähigkeiten und Mitarbeiter verfüg-
te, um ein solches Projekt zu leiten. Es wäre je-
doch finanziell nicht tragfähig gewesen, einfach 
weitere Busse und/oder Routen zum bestehenden 
Netz hinzuzufügen und wäre daher nicht vom Kreis 
genehmigt und finanziert worden. Der ausdrück-
liche politische Wille zur Verbesserung des ÖPNV 
im Kreis Plön führte zunächst zur Beauftragung 
der „Potenzialanalyse bedarfsorientierter ÖPNV 
im Kreis Plön“. Darauf basierten die politischen 
Entscheidungen über die Durchführung des AL-
FA-Projekts. Die Analyse wurde dann von einer 
Projektgruppe, bestehend aus dem Kreistag, Poli-
tikern und Transportunternehmen, entwickelt und 
verwaltet. 

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
ALFA wurde am 1. März 2018 ins Leben gerufen 
und schnell angenommen, auch weil das Busun-
ternehmen bei der lokalen Bevölkerung bekannt 
ist und ihr Vertrauen genießt. Darüber hinaus, und 
das ist sehr wichtig, ist das System sehr einfach 

https://ploen-mobil.de/
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zu bedienen. Fahrgäste, die diesen Service in An-
spruch nehmen möchten, fordern einfach mindes-
tens eine Stunde vor der Abfahrt eine Fahrt an, 
indem sie einen kurzen Anruf tätigen. Sie gehen 
dann kurz vor der geplanten Abfahrtszeit zur ver-
einbarten Bushaltestelle und werden dort von ei-
nem Taxi abgeholt. Sie zahlen jedoch nur den Preis 
einer regulären Busfahrkarte. Insgesamt könnten 
auf diese Weise theoretisch 22.545 mögliche Fahr-
ten pro Jahr angefordert werden. Nachdem die 
Lösung mehr als zwei Jahre in Betrieb war, haben 
die Nutzungszahlen gezeigt, dass pro Jahr etwa 
2.500 solcher Fahrten (oder ca. 11 % der möglichen 
Fahrten) tatsächlich angefordert werden. Pro Mo-
nat profitieren zwischen 400 und 450 Personen 
von diesem Service, was bedeutet, dass im Durch-
schnitt zwei Personen pro Fahrt bedient werden. 
Das ist deutlich mehr als der bundesdeutsche 
Durchschnitt von 1,5 pro Fahrt und deutet auf eine 
hohe Nutzerakzeptanz von ALFA hin.

Was können andere Regionen daraus lernen?
Mehrere Faktoren trugen zur erfolgreichen Durch-
führung dieses Projekts bei. Dadurch, dass es sich 
bei dem Transportunternehmen um ein Unterneh-
men des Kreises handelt, war es recht leicht, durch 

die Verbesserung bestehender Routen ein einfa-
ches System einzuführen. In rechtlicher Hinsicht 
gilt ALFA als ÖPNV, was es sehr viel leichter macht, 
die gesetzlichen Anforderungen und Haftungsbe-
stimmungen einzuhalten sowie die notwendigen 
Versicherungen und Finanzierung zu erhalten. Es 
stellte sich auch heraus, dass die intensiven Ge-
spräche mit den Stakeholdern in der sehr frühen 
Phase und während der gesamten Vorbereitungs- 
und Umsetzungsphase zu einem klaren gegensei-
tigen Verständnis und Engagement führten. Die 
Tatsache, dass die Entwicklung und der Betrieb 
von ALFA kaum auf Probleme stießen, ist höchst-
wahrscheinlich auf diese sehr systematische Ein-
beziehung aller relevanten Stakeholder zurückzu-
führen. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor war der 
politische Wille, ein solches Projekt zu finanzieren 
und umzusetzen.

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Die Initiatoren, Organisatoren und Geldgeber von 
ALFA halten es für erfolgreich und nachhaltig. 
Der Kreistag hat daher beschlossen, ähnliche AL-
FA-Projekte in anderen Regionen zu finanzieren. 
Ein weiteres ALFA-Projekt begann am 11. Novem-

Screenshot des Mobilitätszentrums Plön. Quelle: https://ploen-mobil.de/. 

https://ploen-mobil.de/
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ber 2019 rund um die Kreisstadt Plön, und zwei 
weitere Spin-off-Piloten in anderen Regionen sind 
in Planung.

Der Kreis Plön hat für jede Pilotregion 100.000 
Euro in seinen ordentlichen Haushalt im Rahmen 
der Daseinsvorsorge eingestellt. Die Kreisverwal-
tung und die beteiligten Politiker sind der Meinung, 
dass am ÖPNV die Lebensqualität im ländlichen 
Raum abgelesen werden kann. Deshalb wurden 
neue Pilotprojekte in verschiedenen Regionen des 
Kreises vereinbart, finanziert und werden bald be-
ginnen.

Die ursprüngliche ALFA-Lösung wurde durch 
den Beschluss des Kreistags tatsächlich Teil des 
regulären ÖPNV-Angebots. Sie wird vom Kreis 
Plön finanziert werden. Für die Menschen in der 
Region bedeutet dies, dass sie sich weiterhin auf 
Taxifahrten verlassen können, die die Lücken im 
Dienstleistungsangebot zu Zeiten mit seltenen 
Busverbindungen schließen.

4.6. Kreative Lösungen für Mobili-
tät und den Zugang zu Dienstleis-
tungen in Trelleborg, Schweden
Hauptautor: Christoffer Pettersson-Hernestig, 
Projektleiter. 

Die Gemeinde Trelleborg liegt am südlichsten 
Punkt des schwedischen Festlandes und verfügt 
im Süden über eine 35 Kilometer lange Küste mit 
Sandstränden, im Norden über Buchenwälder und 
dazwischen über äußerst fruchtbare Böden. Die 
Gemeinde ist nur 37 km breit, aber es gibt einige 
eher ländliche Gebiete mit entsprechenden Her-
ausforderungen und Hindernissen. Die Einheimi-
schen haben eher typische Mobilitätsbedürfnisse 
und -muster, wozu auch eine starke Abhängigkeit 
von Privatfahrzeugen gehört. Wenn stark vom 
Auto abhängige Menschen älter werden, haben 
sie keine Erfahrung mit und kein Vertrauen in die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Manchmal 
wissen sie nicht einmal genau, wie sie eine Bus-
fahrkarte kaufen können, oder dass alle Einwoh-
ner von Trelleborg, die über 67 Jahre alt sind, den 
ÖPNV der Gemeinde kostenlos benutzen können. 
Im Rahmen des MAMBA-Projekts verfolgte Trel-
leborg drei verschiedene Ansätze zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen.

Start des ALFA-Projekts – mit Vertretern der VKP, eines Taxiunternehmens, der Kreisverwaltung und einem 
örtlichen Bürgermeister. Quelle: Orly Röhlk.
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4.6.1. Diskussionsplattform zum Thema 
Mobilität
Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
In Trelleborg ist es durch MAMBA gelungen, ein Fo-
rum zu schaffen, in dem verschiedene Ausschüsse 
der Gemeindeverwaltung die Mobilitätsheraus-
forderungen diskutieren und geeignete Lösungen 
planen. Das mag ein wenig unspektakulär klingen, 
aber es ist tatsächlich überraschend selten, dass 
Mitarbeiter aus verschiedenen Ausschüssen (mit 
ihren jeweiligen Fachkompetenzen) auf diese Wei-
se zusammenkommen. Infolgedessen gibt es nur 
selten die Gelegenheit, Ideen zu bündeln, Syner-
gien zu entdecken und neue Ideen und Lösungen 
zu entwickeln. Das MAMBA-Projekt bot eine Gele-
genheit, dieses institutionelle Problem anzugehen, 
und führte zu einer Reihe sehr konkreter Lösungen, 
die im Folgenden beschrieben werden.

Was war der Ausgangspunkt?
Die Anzahl und Frequenz der öffentlichen Ver-
kehrsmittel in Trelleborg sind relativ gut. Dennoch 
ist klar, dass zu viele einzelne Autofahrten unter-
nommen werden, dass sich die Menschen – vor 
allem ältere Menschen – nicht ausreichend mobil 
fühlen, dass die Zahl der Fahrgäste in vielen Bus-
sen weit unter der Kapazität der Busse liegt und 
so weiter. Es wurde daher immer klarer, dass die 
verschiedenen Punkte im System nicht gut mitein- 
ander verknüpft sind und dass Mobilität und der 
Zugang zu Dienstleistungen durch eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen den Ressorts verbes-
sert werden könnten.
 
Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Um die verschiedenen Ausschüsse der Stadtver-
waltung von Trelleborg miteinander zu vernetzen, 

Gemeinde Trelleborg, Schweden. Karte erstellt von Nordregio.
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Bild der internen Netzwerkdiskussion über Mobilität. Fotograf: Christoffer Hernestig.

Im schwedischen Trelleborg wurden verschiedene 
Konzepte kombiniert. Es gibt eine informative 
Website, eine ressortübergreifende Arbeits-
gruppe zur Mobilität für die Gemeinde und einen 
physischen (nicht-)mobilen ländlichen Co-Wor-
king Space. Das digitale Mobilitätszentrum 
bietet Informationen zu verschiedenen Mobili-
tätsformen, sowohl zu traditionellen öffentli-
chen Verkehrsmitteln (z.B. Buslinien) als auch 
zu innovativen (z.B. Fahrgemeinschaften), die in 
einer räumlichen Darstellung der Region abgebil-
det werden. Der Co-Working Space bietet nicht 
nur einen Raum, der es der örtlichen Bevölkerung 
ermöglicht, das Pendeln in die Stadt zu vermei-
den, sondern dort werden auch Fahrgemein-
schaften organisiert und in Zukunft werden noch 
weitere Dienstleistungen hinzukommen, wie das 
Bike-Sharing von Lastenfahrrädern.

Das digitale Mobilitätszentrum in 
Trelleborg, Schweden

wurde ein internes Netzwerk mit Vertretern der 
verschiedenen Ressorts geschaffen. Der Zweck 
dieses Netzwerks besteht darin, sich über Mobi-
litätsbedürfnisse zu informieren, Zugang zu den 
Kompetenzen und Ideen anderer Ressorts zu er-
halten und untereinander Kommentare und Feed- 
back auszutauschen. Die Verwaltungs- und Pla-
nungsausschüsse waren an der Einrichtung der 
Diskussionsplattform zum Thema Mobilität betei-
ligt. Zu den aktivsten Teilnehmern gehörten Mit-
glieder des Gemeindevorstands, des Planungsaus-
schusses und des Infrastrukturausschusses. 

Was können andere Regionen daraus lernen?
Eine lessons learnt ist, dass es bei Innovationen 
nicht immer um neue Technologien oder neue 
Produkte gehen muss. In Trelleborg erkannte der 
Projektleiter, dass es innovativ und produktiv sein 
könnte, „einfach“ zu reden und ressortübergreifend 
zusammenzuarbeiten – insbesondere im öffent-
lichen Sektor. Mit anderen Worten: Die gängigen 
Organisationsprozesse und -strukturen zu unter-
brechen, kann genauso wirksam und innovativ sein, 
wie die Einführung neuer Infrastruktur, Technolo-
gie, Produkte oder Dienstleistungen. Tatsächlich 
sind gerade durch diese Diskussionsplattform eine 
Reihe von praktischen Lösungen entstanden. Et-
was so Einfaches wie ein Busdienst für ältere Men-
schen kann der Anfang von etwas sein, das spä-
ter ausgebaut und weiter in der Fläche verbreitet 
werden kann. Die kooperierenden Ressorts fanden 
auch Ansätze, die bestehende Infrastruktur auf 
neue Weise zu nutzen und so die Kosten für teu-
re neue Infrastruktur zu vermeiden. So könnte ein 
Haus, das tagsüber stundenlang leer steht, wäh-

rend dieser Zeit für andere Zwecke genutzt wer-
den (siehe oben). 

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Die Diskussionsplattform zum Thema Mobilität 
wird über das MAMBA-Projekt hinaus bestehen 
bleiben und mindestens zweimal im Jahr stattfin-
den. In diesem Format werden Maßnahmen und 
Ergebnisse aus verschiedenen Aktivitäten im Be-
reich Mobilität und Verkehr vorgestellt und disku-
tiert werden.
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Bild von Karten aus dem digitalen Mobilitätszentrum, 
die im Co-Working Space hängen. 
Fotograf: Christoffer Hernestig.

 4.6.2. Co-Working Space „Kontorskafé“ 
und digitales Mobilitätszentrum
Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
Die Gemeinde Trelleborg hat deshalb zusammen 
mit einem gemeinnützigen Dorfverband in dem 
Dörfchen Södra Åby, in dem etwa 180 Menschen 
leben, einen solchen Co-Working Space eingerich-
tet. Die Grundidee dieses „Kontorskafé“ besteht 
darin, dass die Menschen nicht zur Arbeit pendeln 
und für jede Dienstleistung in den nächsten größe-
ren Ort fahren müssen, sondern dass alles in der 
Nähe ihres Wohnortes sein sollte. Der Co-Working 
Space ist ein Treffpunkt, an dem Menschen, die die 
Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, 
sitzen, zusammen arbeiten und die Infrastruktur 
als Büro nutzen können. Dies unterstreicht die 
Bedeutung des Zugangs zu Dienstleistungen (im 
Gegensatz zur Mobilität), die ein wesentlicher Be-
standteil der MAMBA-Logik ist.

Zusätzlich zu diesem physischen Raum entwickelt 
die Gemeinde Trelleborg eine digitale Plattform 
als interaktive Karte auf der Website: https://arcg.
is/1H4aLi. Diese dient als Informationsquelle über 
die Verfügbarkeit von Reiseangeboten in allen 
Teilen der Gemeinde. Es bietet den Nutzern Infor-
mationen über eine Vielzahl verschiedener Trans-
portmöglichkeiten. Wenn Sie auf einen Ort von be-
sonderem Interesse klicken, erscheint ein Link mit 
weiteren Informationen. Die Webseite soll über 
Möglichkeiten informieren, wie man zur Arbeit 
fahren kann, und dies idealerweise nicht allein mit 
dem eigenen Auto. Digitale Karten wurden aus-
gedruckt und hängen auch im Co-Working Space 
aus, um den Nutzern des Raums ein Verständnis 
dafür zu vermitteln, welche Verkehrsmittel in der 
Gemeinde Trelleborg zur Verfügung stehen.

Was war der Ausgangspunkt?
Ein System für Berufspendler, das sich um den 
privaten PKW dreht, verursacht verschiedene 
verkehrsbedingte Probleme und benachteiligt 
Menschen, die nicht Auto fahren können oder wol-
len. Um dieses Problem anzugehen, wurden der 

Co-Working Space und die Mobilitätsplattform 
als Teil des MAMBA-Projekts entwickelt und im-
plementiert.

Insgesamt ist der ÖPNV in Trelleborg ganz an-
nehmbar. Es wurde daher beschlossen, dass das 
bloße Hinzufügen weiterer Dienste nicht der effi-
zienteste und effektivste Weg nach vorn sein wür-
de. Stattdessen wollte man über den Tellerrand 
hinausschauen und darüber nachdenken, wie eine 
neue Form einer Mobilitätsschaltstelle – oder bes-
ser gesagt, eines Zugangspunkts – die Lebensqua-
lität der Menschen verbessern könnte.

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Beteiligte am Co-Working Space waren die Ge-
meindeverwaltung von Trelleborg und der Dorf- 
verein Södra Åby. Diese Zusammenarbeit ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor, weil sie es leichter 
macht, mit den Einwohnern zu kommunizieren 
und ihr Vertrauen zu gewinnen. Der Dorfverein ist 
Eigentümer der Einrichtung, während die Stadt-
verwaltung von Trelleborg sich bereit erklärte, die 
laufenden Kosten und eine Support-Stelle vor Ort 
zu finanzieren, wodurch es möglich wurde, den 
Co-Working Space während der MAMBA-Test-
phase an einem Tag in der Woche zu öffnen.

In	der	hektischen	Welt,	in	
der	wir	leben,	brauchen	die	

Menschen	eine	ruhige	Umgebung.
Nutzer	des	Co-Working	Space
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Was können andere Regionen daraus lernen?
Was in Trelleborg wirklich gut funktioniert hat – 
und was anderen empfohlen werden könnte – ist 
die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Vorsitzenden, die zu 
einer Reihe besonders guter Ideen geführt hat. 
Es war auch möglich  – und das verdient Nachah-
mung –, nach Wegen zu suchen, wie vorhandene 
Ressourcen auf andere Art und Weise zusätzlich 
genutzt werden können. So waren die Räume für 
den Co-Working Space bereits vorhanden und wer-
den nun intensiver genutzt. Eine weitere positive 
lessons learnt ergab sich aus der Zusammenar-
beit mit einer nahegelegenen Universität. Dadurch 
konnten verschiedene Visionen davon entworfen 
werden, wie sich die Gemeinde Trelleborg entwi-
ckeln sollte. Dies trug dazu bei, neue Ideen zu ent-
decken und ein klareres Bild der wünschenswerten 
Zukunftsszenarien zu erhalten. 

An Ideen mangelt es gewiss nicht. Es ist vorgese-
hen, dass der Raum zu einem Informationszentrum 
für alle Arten von mobilitätsbezogenen Dienst- 
leistungen und möglicherweise zu einer Dreh-
scheibe für gemeinsam genutzte Fahrräder wird. 
Eine weitere Möglichkeit ist es, den Co-Working 
Space mit einem bestehenden Gemeindezentrum 
zu kombinieren. Im Idealfall wird sich der Testfall 
Södra Åby zu einem Good-Practice-Beispiel für 
andere ländliche Gemeinden im Ostseeraum und 
darüber hinaus entwickeln. 

4.6.3. Bustransport für ältere Menschen
Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
Die Gemeinde Trelleborg organisiert Busreisen 
für ältere Menschen in ländlichen Räumen als ein 
Event an sich, um den gesellschaftlichen Aus-
tausch zwischen den Teilnehmern zu fördern. Als 
Nebeneffekt tragen diese kurzen Ausflüge auch 
dazu bei, die Senioren mit der Nutzung öffent-       
licher Verkehrsmittel vertrauter zu machen. Diese 
Lösung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde 
Trelleborg, dem Sozialausschuss und einem lokalen 
Busunternehmen. 

Was war der Ausgangspunkt?
Viele ältere Menschen leben in Altersheimen oder 
allein in Einfamilienhäusern und sind oft dem         
Risiko der sozialen Isolation ausgesetzt. Die be-
reits in der Region vorhandenen öffentlichen Ver-
kehrsmittel sind nicht schlecht, aber es ist deutlich 
geworden, dass die Nutzung aufgrund anderer 
psychologischer Hindernisse, Wissenslücken oder 
einfach wegen des Mangels an Gelegenheiten, sich 
hinaus zu wagen und andere Menschen zu treffen, 
eingeschränkt ist. Die organisierten Ausflüge sol-
len diese Probleme angehen, ältere Menschen zu-
sammenbringen und sie an Ziele bringen, die sonst 
schwer zu erreichen wären (z.B. Landcafés oder 
Naturschutzgebiete).

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Zunächst wurden im Frühjahr 2019 kommuna-
le Schulbusse für die Ausflüge eingesetzt, da sie 
abends und an Wochenenden nicht im Einsatz 
sind. Dieses Arrangement wurde als besonders 
innovativ angesehen, weil plötzlich Verwaltungs-

Co-Working Space in Trelleborg. 
Quelle: Christoffer Pettersson-Hernestig.

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Der aktuelle Testlauf wird gemeinsam mit Nut-
zern und allen Stakeholdern ausgewertet. Die 
Ergebnisse werden darüber entscheiden, ob zu-
sätzliche Dienstleistungen hinzugefügt und die 
Öffnungszeiten erweitert werden. Marketing und 
Werbung werden ebenfalls erforderlich sein, um 
das Bewusstsein für den Dienst zu erhöhen. 

Die	Innovation	nimmt	zu,	
wenn Menschen zusammen-

arbeiten. Nutzer	des	Co-Working	Space
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Die	Wochenenden	vergehen	
langsam	und	sind	einsam,	

wenn	„Träffpunkten“	(ein	sozialer	
Treffpunkt	für	ältere	Menschen)	
geschlossen	ist.	Der	Schulbus	
gibt	den	Wochenenden	wieder	
einen Sinn.
Fahrgast	Es	ist	so	schwierig,	an	

die	Orte	zu	gelangen,	
wenn man kein Auto hat und 
auf	dem	Land	lebt.	Deshalb	
ist	das	Schulbusprojekt	so	
großartig.
Fahrgast	

Südschwedische Landschaft mit dem Bus für ältere Menschen. © Copyright: Niclas Ivarsson.

Es	fühlt	sich	gut	an,	
etwas	für	die	älteren	

Menschen zu tun; sie ver-
dienen	es,	weil	sie	so	viel	für	
uns	getan	haben.	Alle	sind	
glücklich	und	nett.
Busfahrer

Diese	Samstagsausflüge	
sind	so	schön.	Man	trifft	

so	viele	neue	Leute,	und	jeder	
spricht mit jedem.
Fahrgast	

Es	ist	so	schön,	mal	für	
eine	Weile	rauszukommen.

Fahrgast	

Ich habe im Bus neue 
Freunde	gefunden.

Fahrgast	
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Im Innern des Busses für ältere Menschen. Quelle: Niclas Ivarsson.

einheiten, die für Schulbusse, Sozialfürsorge und 
Transport zuständig waren, eine spezielle Ar-
beitsgruppe bildeten und begannen, ressortüber-
greifend zusammenzuarbeiten. Trotz einiger sehr 
positiver Rückmeldungen über die erste Serie von 
Fahrten stellte sich eine gewisse Frustration ein, 
da sich herausstellte, dass mehrere ältere Men-
schen nicht in der Lage waren, die Treppe, die in 
den Schulbus führt, hinaufzusteigen. Darüber hi-
naus wurde der Dienst im Dezember 2019 durch 
rechtliche Probleme beeinträchtigt, als klar wurde, 
dass es nicht erlaubt war, Schulbusse für die Be-
förderung von Menschen zu benutzen, bei denen es 
sich nicht um Schüler handelt.

Ab Anfang 2020 wurde dann ein lokales Busun-
ternehmen mit der Durchführung von Busreisen 
beauftragt. Die Lösung konnte also fortgeführt 
werden, und MAMBA konnte einen lokalen Akteur 
dabei unterstützen, sie fortzuführen. Es muss je-
doch eingeräumt werden, dass die ursprüngliche, 
innovative institutionelle Lösung langfristig nicht 
funktioniert hat. Aber sie war und bleibt anerkann-
termaßen die ursprüngliche Quelle der Idee.

Was können andere Regionen daraus lernen?
Eine Lesson learned aus dieser speziellen Lösung 
ist, dass innerhalb verschiedener Organisationen 
– und innerhalb ihrer einzelnen Einheiten – sehr 
viel Wissen vorhanden ist. Die Herausforderung 
besteht darin, dieses Wissen zu mobilisieren. In      

Trelleborg gelang dies in Form einer Arbeitsgrup-
pe, die Wissen aus verschiedenen Bereichen bün-
delt. Kommen beispielsweise Mobilitätsexperten 
in der Verwaltung mit Menschen zusammen, die 
auf die eine oder andere Weise mit den Belangen 
älterer Menschen befasst sind, können daraus 
ganz neue Lösungen entstehen. Wenn dies gelingt, 
ist das sehr befriedigend. Es ist jedoch nicht leicht 
– aber immer noch möglich –, die Denkweise zu 
durchbrechen, einfach immer so weiter zu machen 
wie bisher. Eine weitere Empfehlung, die sich aus 
den Erfahrungen von Trelleborg ergibt, ist, kreativ 
mit einer Reihe von Stakeholdern zusammenzuar-
beiten, und zwar nicht nur in Bezug auf die Her-
ausforderungen der Berufspendler in ländlichen 
Räumen, sondern auch in Bezug auf die sozialen 
Bedürfnisse aller Beteiligten.

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Es besteht die Notwendigkeit, mit den laufenden 
demographischen Veränderungen Schritt zu hal-
ten. Da das Durchschnittsalter der Bevölkerung 
von Trelleborg weiter steigt, ist es auch wahr-
scheinlich, dass die älteren Mitbürger in naher Zu-
kunft aktiver sein werden und höhere Mobilitäts-
ansprüche haben werden. Der öffentliche Sektor 
muss sich auf diese Trends einstellen, sowohl was 
die Mobilität als auch die Dienstleistungen im 
ländlichen Raum betrifft.  
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4.7. Fahrgemeinschafts-App in 
Vejle, Dänemark
Hauptautorin: Marianne Pedersen, Projektleiterin

Worum geht es bei der innovativen Mobili-
tätslösung?
Die Gemeinde Veijle arbeitete mit dem Smartpho-
ne-App-Entwickler NABOGO ApS zusammen, um 
eine Fahrgemeinschafts-App4 in ihrem ländlichen 
Teil von Zentraldänemark zu implementieren und 
zu fördern. Die Hauptzielgruppe der Lösung sind 
Menschen, die die 13 km vom Dorf Smidstrup/Skæ-
rup bis zum regionalen Zentrum Vejle zurücklegen 
wollen. Das Einzigartige an diesem Projekt ist, 
dass sich der NABOGO-Dienst – im Gegensatz zu 
Diensten wie UBER oder Lyft – auf ländliche Ge-
biete konzentriert und nicht darauf abzielt, einen 
Gewinn zu erzielen, sondern nur die Selbstkosten 
der Fahrer zu decken. Ein weiterer interessanter 

Aspekt ist, dass Jugendliche ohne Führerschein ge-
zielt als Teil der Zielgruppe angesprochen werden.

Darüber hinaus und als ergänzende Maßnahme 
wurde in der Region Vejle ein Mobilitätszentrum 
eingerichtet (siehe separater Kasten).

Was war der Ausgangspunkt?
Die Menschen im Dorf Smidstrup/Skærup bilden 
eine enge Gemeinschaft, die von einem starken 
Gemeinsinn geprägt ist. Wenn der örtliche Sport-
verein Veranstaltungen durchführt, nimmt ein gro-
ßer Teil des Dorfes daran teil; und wenn etwas von 
lokaler Bedeutung getan werden muss, kommen 
viele Menschen, um zu helfen. Dies ist ein wichtiger 
Pluspunkt für ein Fahrgemeinschaftssystem, das 
zwangsläufig von einem hohen Maß an gegensei-
tigem Vertrauen abhängt.

Als die Idee einer innovativen Fahrgemein-
schaftslösung aufkam, äußerten einige Einwohner 

Gemeinde Veile, Dänemark. Karte erstellt von Nordregio.
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Bedenken, dass dadurch der Fortbestand der ver-
bleibenden Busverbindungen zum und vom Dorf 
untergraben werden könnte. Diese Hinweise wur-
den ernst genommen – die Kombination der Fahr-
gemeinschaftslösung mit dem Nationalen Reise-
planer gewährleistete (und wurde von der lokalen 
Bevölkerung so wahrgenommen), dass bestehen-
de Busdienste nicht gefährdet wurden.

Das mobile Datennetz in dem Gebiet ist sehr 
gut ausgebaut, so dass die technischen Voraus-
setzungen für eine digitale Lösung optimal sind. Es 
musste natürlich darauf geachtet werden, dass die 
Verbindung zur älteren Generation nicht abreißt, 
die nicht alle mit dem Gebrauch eines Smartpho-
nes sehr vertraut sind. Aber für die übrige Bevölke-
rung – insbesondere für die junge(n) Zielgruppe(n) 
– spielt das keine Rolle. 

Ein zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen eines 
Dienstes, der sich an die jüngere Generation rich-
tet, besteht darin, dass er es ihnen erleichtern soll, 
eine Lehre in ihrer Heimatregion zu machen oder 
dort zu studieren, so dass sie sich stärker an die 
Region gebunden fühlen und vielleicht sogar lang-
fristig dort bleiben können. Ein weiterer Vorteil 

des Fahrgemeinschaftsdienstes nach Vejle ist die 
erwartete Verringerung des Individualverkehrs aus 
den umliegenden ländlichen Räumen, was dazu 
beitragen wird, die zunehmenden verkehrsbezoge-
nen Probleme im urbanen Zentrum abzumildern. 

 
Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Die Federführung für diese Lösung übernahm die 
Gemeinde Vejle, in Kooperation mit dem App-Ent-
wickler NABOGO, der die geistigen Schutzrechte 
an der Lösung besitzt. Die öffentliche Verkehrs-
gesellschaft von Süddänemark ist ein assoziier-
ter Partner. Der Gemeinderat von Smidstrup/
Skærup spielte ebenfalls eine große Rolle bei der 
Umsetzung und Förderung der App in der Region. 
Verschiedene lokale Unternehmen wurden kontak-
tiert und gebeten, Informationen über den Dienst 
zu verbreiten. Auch der lokale Nachrichtensender 
TvSyd half dabei, die Lösung bekannt zu machen, 
sowohl mit einem Sonderbeitrag als auch mit ei-
nem Interview mit einem Lokalpolitiker.

Es dauerte etwa sieben Monate von der Erstel-
lung der Spezifikation für den gewünschten Dienst 
bis zur ersten Phase der Umsetzung. Die Benut-
zerfreundlichkeit der App beruhte auf vorhande-
nen Erfahrungen, eingehenden Gesprächen mit 
Mitgliedern des Gemeinderats und einer Umfrage, 
um die spezifischen Mobilitätsbedürfnisse der lo-
kalen Bevölkerung genau zu verstehen.

Bisher ist die App recht beliebt, und der NABO-
GO hat sogar Anfragen aus anderen Gebieten 
erhalten, die daran interessiert sind, lokal zuge-
schnittene Lizenzen zu erwerben. Damit wird die 
ursprüngliche Absicht belohnt, die darin bestand, 
eine digitale Plattform für Fahrgemeinschaften 
zu entwickeln, mit dem strategischen Ziel, sie für 
andere Gebiete anzupassen oder dort ebenfalls 
einzusetzen. Tatsächlich hat Blekingetrafiken in 
Schweden den NABOGO in seiner Region bereits 
eingeführt.

Das Mobilitätszentrum in Vejle, Dänemark, ist
 eine digitale Lösung, die eine App für ein hoch-
innovatives Fahrgemeinschaftssystem auf dem 
Land mit einem Reiseplaner kombiniert, der 
mit der nationalen ÖPNV-Datenbank verknüpft 
ist. Die Tatsache, dass hier Informationen über
verfügbare Mitfahrgelegenheiten und traditio-
nelle öffentliche Verkehrslösungen auf der aus-
gewählten Strecke zusammengeführt werden, 
erleichtert den Nutzern die Mobilitätsplanung 
und fördert die Multimodalität auf dem Land, 
wo die Reisemöglichkeiten knapp sind. Darüber 
hinaus ermöglicht eine Vereinbarung mit der 
Gemeinde die Nutzung öffentlicher Bushalte-
stellen, an denen Fahrgäste abgeholt und ab-
gesetzt werden können. Auf diese Weise lassen 
sich beide Verkehrsträger problemlos kombi-
nieren.
https://nabogo.com/partnerskaber/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=-
com.nabogo.app

Das Mobilitätszentrum in 
Vejle, Dänemark

Nehmen Sie Ihren Nachbarn 
in Ihrem Auto mit
Kasper	Mikkelsen,	NABOGO

https://nabogo.com/partnerskaber/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nabogo.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nabogo.app
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Was können andere Regionen daraus lernen?
Wir empfehlen dringend, ausreichend Zeit und 
Energie in eine umfassende und detaillierte Ver-
einbarung mit allen Anbietern von Drittlösungen 
zu investieren, um Verhandlungen und Änderungen 
während der Projektlaufzeit zu vermeiden. 

Die Erfahrung in Vejle zeigt auch, dass Sie ide-
alerweise eine Person vor Ort als Botschafter für 
das Projekt haben sollten, um sicherzustellen, dass 
die Lösung auch nach dem Ende des Projekts wei-
terhin im Mittelpunkt steht. Wenn Sie ausschließ-
lich mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten, be-
steht die Gefahr, dass dieser das Projekt aufgrund 
anderer wichtiger Aufgaben aus dem Blick verliert.

Es war eine große Hilfe, den lokalen Nachrich-
tensender TvSyd als Unterstützer und als Kommu-
nikationskanal zu haben, um die Menschen über 
diese neue Mobilitätslösung zu informieren und sie 
immer wieder daran zu erinnern.  

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Dem Vejle-Team gelang es, recht kreative Ansät-
ze zur Förderung der Fahrgemeinschafts-App zu 
entwickeln. So fand zum Beispiel eine der ersten 
Veranstaltungen im örtlichen Supermarkt statt, 
was zu einer sehr guten Resonanz und zu einer 

Screenshot aus einer TV-Dokumentation über NABOGO. © Copyright TVS. Quelle: https://www.tvsyd.dk/

Es	gibt	kein	Geld	mehr	für	
öffentliche	Verkehrsmittel,	

also	müssen	wir	etwas	anderes	tun
Steen	Rend,	der	Gemeinderat

rasch wachsenden Zahl von Nutzern führte. Die 
Notwendigkeit, mit tatsächlichen und potenziellen 
neuen Nutzern zu sprechen, hört jedoch nicht an 
einem bestimmten Punkt auf. Es ist ein ständiger 
Prozess. Daher laufen bereits die Planungen für 
einen erneuten Besuch des Supermarkts, für ei-
nen Informationsstand im örtlichen Stadium und 
dafür, auch an anderen geeigneten Orten präsent 
zu sein. Die Fahrgemeinschafts-App wird auch 
weiterhin durch Posts in den sozialen Medien und 
durch mehr Berichterstattung im lokalen Fernse-
hen beworben werden.

Um einen dauerhaften und zuverlässigen Kon-
takt zum Gemeinderat sicherzustellen, versucht 
das Team, einen „Botschafter“ für das Projekt zu 
finden. Das heißt, jemanden, der den Kontakt am 
Leben erhält und zum „Gesicht“ der Lösung wer-
den kann. In naher Zukunft wäre es auch gut, lo-
kale Unternehmen ins Boot zu holen, damit deren 
Mitarbeiter, die Berufspendler sind, ihre Fahrten 
als Mitfahrgelegenheit für andere anbieten.
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Offensichtlich hat der Ausbruch der COVID-19- 
Pandemie den Dienst erheblich beeinträchtigt. 
Der NABOGO hat daher begonnen, über die Mög-
lichkeit der Integration eines zusätzlichen Dienstes 
nachzudenken, der es den Nutzern ermöglicht, sich 
verschiedene Waren von Fahrern liefern zu lassen, 
die ohnehin (z.B.) an einem Supermarkt vorbeifah-
ren. Dies steht in direktem Zusammenhang mit ei-
ner früheren Idee, private Autos für die Lieferung 
von Waren zu nutzen. Es könnte bedeuten, dass 
z.B. eine ältere Person, die Medikamente aus der 
Stadt benötigt, diese von zu Hause aus über die 
App bestellen könnte und das Pflegepersonal wür-
de sie dann bei der Person zu Hause abgegeben. 
Dieses Konzept erwies sich als unvereinbar mit 
den Datenschutzbestimmungen und dem Wett-
bewerbsrecht im Taxigewerbe. COVID-19 könnte 
jedoch dazu führen, dass es in anderer Form wie-
der aufgegriffen wird.

Werbeveranstaltung in einem Supermarkt; Lebensmittelkörbe wurden an die ersten 10 Personen verteilt, die ein Profil in 
der NABOGO-App erstellt haben. Quelle: Marianne Pedersen.

4.8. Service-to-People-Lösung auf 
der Hallig Hooge, Deutschland
Hauptautorinnen: Annika Schmiedek-Inselmann 
und Nicole Rönnspieß, beide MAMBA-Projektteam-
mitglieder in der Diakonie Schleswig-Holstein.

Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
Die Diakonie Schleswig-Holstein hat als ein Lan-
desverband der Wohlfahrtspflege eine große Zahl 
von Mitgliedseinrichtungen in ganz Schleswig-Hol-
stein und eine lange Tradition im Bereich sozialer 
Dienstleistungen. Im Zusammenhang mit dem 
MAMBA-Projekt richtete die Diakonie ein internes 
"Mobility Center", eine speziellen Arbeitsgruppe, 
ein, um die Herausforderungen und Lösungen im 
Zusammenhang mit ihren Mobilitätsangeboten im 
Bereich Service-to-People zu diskutieren. Das Pro-
jekt „Mobile Sozialberatung auf der Hallig Hooge" 
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war das erste Projekt, an dem das Diakonie interne 
Mobility Center beteiligt wurde.

Das MAMBA-Pilotprojektgebiet ist die Hal-
lig Hooge, eine kleine Hallig vor der Westküste 
Schleswig-Holsteins, die regelmäßig von Stürmen 
überflutet wird. Die 109 Einwohner leben auf der 
Hallig mit einer Gesamtfläche von 5,78 km² auf 
Warften. Die Fähre vom Festland benötigt etwa 
1,5 Stunden. Auf Hooge gibt es nur wenige Autos, 
die meisten davon gehören den Inselbewohnern, 
und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel au-
ßer Pferdekutschen für Touristen.

Normalerweise müssen sich die Inselbewoh-
ner auf das Festland begeben, um Zugang zu 
bestimmten sozialen Diensten, insbesondere zu 
Beratungsdienstleistungen, zu erhalten. Daher 
konzentrierte sich das Mobility Center der Diako-
nie auf die besonderen Herausforderungen, denen 

sich Hooge gegenübersieht, und entwickelte Opti-
onen für eine Service-to-People-Mobilitätslösung.

Was war der Ausgangspunkt?
Nachdem das MAMBA-Projektteam der Diakonie 
entschieden hatte, welche Art von Dienstleistung 
es erbringen wollte, arbeitete es von Anfang an eng 
mit der Bürgermeisterin von Hooge zusammen. 
Die Bürgermeisterin hat die Rolle einer Vermittle-
rin und nimmt an Treffen mit den Inselbewohnern 
an deren zentralem Treffpunkt, dem „MarktTreff" 
teil. Der „MarktTreff“ spielt als sozialer Treffpunkt 
eine wichtige Rolle im sozialen Miteinander auf der 
Hallig. 

Zwei Sanitäter helfen in gesundheitlichen Not-
fällen, ein Arzt besucht die Insel alle zwei Wochen, 
es besteht eine telemedizinische Verbindung zu 
einem Krankenhaus in der Landeshauptstadt 

Land Schleswig-Holstein, Deutschland. Karte erstellt von Nordregio.
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* Einige Bahnhöfe in Hamburg haben wir nicht 
   gekennzeichnet um die Karte deutlicher zu machen.
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Kiel. Das einzige öffentliche Verkehrsmittel ist 
eine Fährverbindung zum Festland, wo sich alle 
Fachärzte, Beratungsdienste, Lebensmittelge-
schäfte, weiterführende Schulen und Bekleidungs-
geschäfte befinden.

Mit Unterstützung der Bürgermeisterin traf 
sich das MAMBA-Projektteam regelmäßig mit den 
Inselbewohnern. Diese Treffen bildeten die Grund-
struktur für einen fortlaufenden, schrittweisen 
Prozess zur Einrichtung einer mobilen Beratung 
auf Hallig Hooge.

Da viele Menschen auf Hooge, vor allem ältere 
Menschen, im Umgang mit digitalen Kommunika-
tionstechnologien wenig vertraut waren und die 
persönliche Kommunikation bevorzugten, erwog 
das Inhouse-Mobilitätszentrum der Diakonie in 
Rendsburg, auch soziale Dienste vor Ort anzubie-
ten

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Der erste Schritt war die Durchführung regelmä-
ßiger MAMBA-Treffen vor Ort mit den Inselbewoh-
nern im „MarktTreff". 

Das erste Treffen diente dazu, mehr über die 
vorhandenen Ressourcen zu erfahren und die Be-
dürfnisse, Sorgen und Vorlieben der Menschen zu 
verstehen. Um diese zu visualisieren, wurde ein 
„Lösungsbaum“ erstellt. Daraus ging hervor, dass 

sich das Hauptaugenmerk der Inselbewohner dar-
auf richtete, wie man auf Hooge sorglos alt werden 
kann. Sie wünschten sich Kurse in der Altenpflege 
und baten die Bürgermeisterin, einen Dorfkümme-
rer oder eine Stelle für einen Bundesfreiwilligen zu 
beantragen.

Bei einem der anschließenden Termine traf 
sich die MAMBA Hooge-Gruppe im Rahmen einer 
Videokonferenz mit dem Pflegestützpunkt Nord-
friesland. Einer der Mitarbeiter des Pflegestütz-
punktes erläuterte das System der Dorfpfleger 
in dieser Region und beantwortete viele Fragen. 
Glücklicherweise war die digitale Übertragungs-
qualität hoch (was im ländlichen Raum Schles-
wig-Holsteins nicht immer der Fall ist), und dieses 
Gespräch war für die Einwohner von Hooge ein po-
sitiver erster Schritt auf dem Weg hin zur Nutzung 
von digitalen Technologien.

Parallel dazu erfolgten auch noch weitere Dis-
kussionen rund um das Thema „Sorgenfrei alt wer-
den auf Hooge". Darüber hinaus unterstützte ein 
Fachreferent für die Belange älterer Menschen aus 
dem Mobilitätszentrum der Diakonie das MAM-
BA-Pojektteam bei der Entwicklung eines Kurses 
für die Altenpflege vor Ort auf der Hallig Hooge im 
Sommer 2020.

Das interne Mobility Center der Diakonie 
Schleswig-Holstein wurde 2018 eingerichtet. 
Es verbindet Fachleute aus verschiedenen 
Arbeitsbereichen. Das Zentrum verfolgt in 
Mobilitätsfragen, insbesondere im Bereich 
von Dienstleistungen, die zu den Menschen 
gebracht werden (Service-to-People), einen 
interdisziplinären Ansatz. Langfristiges Ziel 
ist es, die Mobilitätsaspekte der Diakonie zu 
überarbeiten. Das Fachwissen der Diakonie- 
Kollegen wird dabei eine Schlüsselressource 
sein. Eines der Ziele des Mobility Center und 
des Pilotprojekts ist die Verbesserung der 
Lebensqualität in ländlichen Räumen durch 
die Erweiterung des Zugangs zu sozialen 
Diensten.

„Lösungsbaum“ aus einer Diskussion über Dinge, die es 
auf Hallig Hooge bereits gibt. Quelle: Nicole Roennspieß.

Mobility Center der Diakonie 
Schleswig-Holstein, Deutschland
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Ansicht der Hallig Hooge. Quelle: MAMBA

Eine Diskussionsrunde über die für die Hallig Hooge vorgeschlagene People-to-Service-Lösung. Quelle: Doris Scheer.

Was können andere Regionen daraus lernen?
Um erfolgreiche „Service-to-People“-Lösungen 
wie die auf Hallig Hooge umzusetzen, ist es ent-
scheidend, die Einwohner und Stakeholder von 
Anfang an einzubeziehen, damit ihre Bedürfnis-
se und Wünsche gut verstanden und ihre Zwän-
ge und Ängste auch gehört und ernst genommen 
werden. Sehr zu empfehlen ist der Einsatz von 
Visualisierungstechniken und direkter menschli-
cher Interaktion in einer ländlichen Gemeinde wie 
der auf Hallig Hooge, insbesondere in Bezug auf 
ältere Menschen. Dies ist besonders wichtig, um 
das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und die 
vorgeschlagene Lösung vor Ort zu erläutern. Ein 
Bottom-up-Ansatz ist ein Schlüsselfaktor für den 
Erfolg eines Projekts, das auf einem interdiszipli-
nären Ansatz für Mobilitätsfragen basiert (in die-
sem Fall das interne Mobilitätszentrum der Dia- 
konie). 

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Geplant ist, das interne Mobilitätszentrum in die 
Kommunikationsstrukturen der Diakonie Schles-
wig-Holstein zu überführen, den Zugang zu sozialen 

Diensten im ländlichen Raum weiter zu verbreitern 
und das bestehende Projekt mit dem Fachwissen 
der Diakonie weiterhin zu unterstützen. 

Auf Hallig Hooge ist es das Ziel, Treffen mit den 
Inselbewohnern regelmäßig stattfinden zu lassen 
und allgemein den „Service to People"-Ansatz für 
benachteiligte Gruppen fortzusetzen – Familien 
in der Krise, Arbeitslose, Obdachlose, Menschen 
mit Behinderungen, Menschen, die mit finanziel-
len oder psychologischen Problemen oder mit 
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Abhängigkeiten zu kämpfen haben und Menschen 
mit gesundheitlichen Problemen. Ein Element des 
langfristigen Plans ist die Vermittlung von PC- und 
Internetkompetenzen für die Einwohner von Hallig 
Hooge. Als erster Impuls ist eine Videokonferenz 
über Demenz durch das Demenz-Kompetenzzen-
trum Schleswig-Holstein geplant. Dieser Kurs soll 
die Halligbewohner schulen und sie befähigen, ihre 
älteren Nachbarn qualifizierter unterstützen zu 
können. Andere Kursangebote, wie z.B. Grundla-
gen der Altenpflege, sind als Präsenzveranstal-
tung vor Ort angedacht, da sie praktische Übun-
gen am Menschen beinhalten.

Bei den laufenden MAMBA-Treffen auf Hallig 
Hooge werden die abgeschlossenen Veranstal-
tungen reflektiert und es werden weiterhin Mobi-
litätsherausforderungen im Zusammenhang mit 
Fragen des Zugangs zu sozialen Diensten disku-
tiert und neue Lösungen entwickelt.

  
4.9. Regionale Lenkungsgruppe 
für Mobilitätsdienste in 
Südostbottnien, Finnland
Hauptautoren: Tanja Aronsen, Projektleiterin; 
Sanna Valkosalo, Expertin; Sami Perälä, Experte 
(Fachhochschule Seinäjoki); Päivi Tuisku, Projekt-
koordinatorin und Jani Palomäki, Experte 
(Der Regionalrat von Südostbottnien)

Worum geht es bei der innovativen 
Mobilitätslösung?
Die innovative Mobilitätslösung in der finnischen 
Region Südostbottnien besteht in der Einrichtung 
eines kollaborativen Mobilitätszentrums. Kernele-
ment ist die Bildung einer regionalen Lenkungs-
gruppe für Mobilitätsdienste, deren Hauptzweck 
darin besteht, verschiedene sozialdienstliche und 
gesundheitsbezogene Transportmöglichkeiten zu 
koordinieren und zu verwalten. Die Gruppe wird 

Südostbottnien, Finnland. Karte erstellt von Nordregio.
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regionale Planungsprozesse, damit zusammen-
hängende Beschaffungsaktivitäten und den Be-
trieb der eigentlichen Transportdienste anleiten 
und unterstützen. 

Die anfängliche Hauptzielgruppe des Mobili-
tätszentrums sind Personen, die aus gesundheit-
lichen Gründen und zur Inanspruchnahme be-
stimmter sozialer Dienste Transportmöglichkeiten 
benötigen, deren Bereitstellung gesetzlich vorge-
schrieben ist. In einer späteren Phase sollen auch 
Senioren und andere Einwohner ländlicher Räume 
mit Transportbedarf von diesem Angebot profi-
tieren können. Wie in der Mitte der schematischen 
Abbildung oben auf dieser Seite zu sehen ist, ar-
beiten mehrere Gemeinden in diesem Mobilitäts-
zentrum zusammen, um die Verkehrsdienste in der 
gesamten Region zu koordinieren. Langfristig wird 
die Vision einer einzigen Verkehrseinheit für die ge-
samte Region verfolgt.

Was war der Ausgangspunkt?
Wie alle MAMBA-Partnerregionen ist Südostbott-
nien ein abgelegener ländlicher Raum mit einer al-
ternden Bevölkerung, die zunehmend auf verschie-
dene Mobilitätsdienste angewiesen ist. Gleichzei-
tig nimmt die Fähigkeit des öffentlichen Sektors 
zur Erbringung dieser Dienstleistungen ab.

Formal ist die nationale Regierung für die 
Umsetzung und Finanzierung des regionalen Ver-
kehrssystemplans verantwortlich, und die Arbeit 
wird vom Verkehrsministerium koordiniert. Der 
Regionalrat ist rechtlich verantwortlich für die 
Planung des Systems (einschließlich Infrastruk-
tur und Transportdienstleistungen), nicht aber für 
dessen Umsetzung und Finanzierung. Ein Teil der 
Kosten für den Transport zu Sozialdiensten und 
Gesundheitseinrichtungen wird von der finnischen 
Sozialversicherungsanstalt übernommen. Andere 
müssen von den Gemeinden bezahlt werden. Die-
se Transportdienstleistungen müssen von privaten 
Anbietern eingekauft werden, da die Kommunen 
sie nicht als interne Dienstleistungen organisieren. 

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Modells des Mobilitätszentrums Südostbottnien. 
© Copyright: Regionalrat von Süd-Ostbottnien.
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Jede Gemeinde muss Dienstleistungen getrennt 
von ihren eigenen administrativen Ressourcen und 
Finanzierungsquellen organisieren und beschaf-
fen. Dies ist eine Herausforderung, da die meisten 
Gemeinden tatsächlich nur über begrenzte Kennt-
nisse und Ressourcen zur Erfüllung solcher Ver-
pflichtungen verfügen. Dementsprechend sind die 
öffentlichen Gesundheitsdienste und die mit der 
Sozialfürsorge verbundenen Verkehrsdienste nicht 
ausreichend organisiert und nach wie vor schlecht 
integriert. Auch die Überwachung der Leistungser-
bringung ist aufgrund begrenzter Ressourcen und 
mangelnder Transparenz unzureichend.

Dies ist einer der Gründe, warum die Kosten für 
Transportdienstleistungen in ländlichen Räumen 
hoch und in den letzten Jahren erheblich gestiegen 
sind. Da die für den öffentlichen Personenverkehr 
verfügbaren Mittel nach wie vor begrenzt sind, 
wird die Haushaltsplanung und allgemeine Pla-
nung für ländliche Räume, die große Entfernun-
gen bewältigen müssen, immer schwieriger. Auf-
grund der begrenzten Verfügbarkeit öffentlicher 
Verkehrsmittel wird auch in ländlichen Räumen 
hauptsächlich auf Taxis zurückgegriffen.

Man hat zunehmend erkannt, dass Informatio-
nen viel besser ausgetauscht und Aktivitäten zwi-
schen den Gemeinden besser koordiniert werden 
müssen.

Wie wurde das Projekt tatsächlich umge-
setzt und was sind die ersten Ergebnisse?
Das MAMBA-Projektteam war für die Bildung der 
regionalen Lenkungsgruppe für Mobilitätsdienste 
verantwortlich. Der Regionalrat von Südostbott-

nien leitet die Gruppe und fungiert als ihr Haup-
torganisator. 

Die Gruppe besteht aus den folgenden Orga-
nisationen: dem Regionalrat von Südostbottnien 
(Vorsitz); dem Zentrum für wirtschaftliche Ent-
wicklung, Transport und Umwelt; Gemeindever-
tretern; der Sozialversicherungsanstalt Finnlands; 
dem Krankenhausbezirk Südostbottnien und der 
finnischen Transport- und Kommunikationsbehör-
de (Traficom). 

Die Gruppe trifft sich regelmäßig, etwa zwei- 
bis viermal im Jahr. Während der Laufzeit des 
MAMBA-Projekts wurden mehrere Treffen und 
Workshops für Stakeholder organisiert, bei denen 
die Ausschreibungs- und Beschaffungsprozesse 
und andere Themen diskutiert wurden. Dank die-
ser Treffen war es möglich, Informationen und 
Best Practice-Cases zwischen den Gemeinden 
auszutauschen. Die Praktiken haben sich im Lauf 
der Zeit in der gesamten Region immer mehr an-
geglichen.

Was können andere Regionen daraus lernen?
Um greifbare und akzeptable Ergebnisse zu er-
zielen, ist es entscheidend, dass alle Stakeholder, 
Interessengruppen, Zielgruppen und Endnutzer 
in jeder Phase des Prozesses einbezogen werden. 
Auch die Kommunikation muss klar, transparent, 
ausreichend und zeitlich genau abgestimmt sein.  

Was sind die nächsten Schritte und wie 
geht es mit dem Projekt weiter?
Die regionale Lenkungsgruppe wird ihre regelmä-
ßigen Sitzungen fortsetzen. Sie wird Informati-
onen mit den verschiedenen Interessengruppen 
und Zielbegünstigten austauschen und mit ihnen 
über Dienstleistungen und Praktiken diskutieren. 
Die Gruppe trägt zur Entwicklung und Schaffung 
von aufeinander abgestimmten Praktiken und 
Verfahren für die gesamte Region bei. Wenn sich 
dieser kooperative Geist in den nächsten Jahren 
fortsetzt, dann ist das langfristige Ziel, bis 2023 
eine einzige Transportdienstleistungseinheit für 
die gesamte Region zu schaffen, in greifbare Nähe 
gerückt. Dies würde zu einer spürbaren Verbesse-
rung der Mobilitätssituation für alle Menschen in 
Südostbottnien führen – insbesondere für seine 
schwächsten Einwohner.

Sitzung der Lenkungsgruppe. Quelle: Sanna Valkosalo.
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5. Schlussfolgerung

Wir haben nun das Ziel unserer Reise durch die ver-
schiedenen MAMBA-Lösungen erreicht. Im Rück-
blick möchten wir einige Kernpunkte hervorheben, 
die von jedem berücksichtigt werden sollten, der 
erwägt, ähnliche Lösungen für die ländliche Mobi-
lität zu initiieren oder zu ihnen beizutragen.

Ein gemeinsames Merkmal aller Gebiete, in de-
nen MAMBA-Lösungen umgesetzt wurden, ist die 
Abwanderung jüngerer Menschen in die Städte und 
die Alterung der verbleibenden Bevölkerung. Da-
raus ergibt sich eine wachsende Nachfrage nach 
Mobilitätslösungen, die einen zuverlässigen Zu-
gang zu Gesundheitsdiensten und sozialen Dienst-
leistungen gewährleisten. Die Abdeckung der Ge-
biete durch öffentliche Verkehrsmittel ist in der 
Regel gering, insbesondere in Gebieten mit gerin-
ger Bevölkerungsdichte. Darüber hinaus verringert 
die eingeschränkte Mobilität die Möglichkeiten äl-
terer Menschen, Kontakte zu knüpfen und an Akti-
vitäten teilzunehmen.
Der Erfolg einer Mobilitätslösung hängt vom Grad 
des Interesses und dem Engagement der verschie-
denen Stakeholder ab, diese zu unterstützen. Die 
MAMBA-Beispiele veranschaulichen, dass das Ver-
trauen der lokalen Behörden in ein positives Ergeb-
nis des Projekts zu dessen Nachhaltigkeit beiträgt, 
und zwar sowohl finanziell als auch durch die Opti-
mierung des rechtlichen Rahmens, wodurch es für 
potenzielle Dienstleistungsanbieter leichter wird, 
sich zu beteiligen. Ein Beispiel für die Bedeutung 
einer solchen Unterstützung ist Nordkarelien, wo 
der Regionalrat die Idee von Anfang an unter-
stützte und Gesetzesänderungen vorschlug, die 
die Hürden für eine unternehmerische Tätigkeit 
in dünn besiedelten Gebieten senken würden. Der 
Erfolg des Plöner Projekts wurde durch die Zusam-
menarbeit von Verwaltung, Politik und den Ebe-
nen, auf denen die Dienstleistungen erbracht wur-
den, gewährleistet. Darüber hinaus lieferte eine 
Studie überzeugende Beweise dafür, dass eine 
solche Lösung notwendig war. Die Mobilitätszent-
rale in Cuxhaven wird von Verkehrsverbünden und 
Taxiunternehmen unter der allgemeinen Annahme 

unterstützt, dass sie nur gemeinsam eine bessere 
Mobilitätslösung anbieten können. Die Beteiligung 
der lokalen Busunternehmen an der Trelleborg-Lö-
sung trägt auch zur Förderung der lokalen Unter-
nehmen bei.

Ein weiterer Bereich, der vor der Planung ei-
nes Mobilitätsdienstes zu berücksichtigen ist, sind 
die Kenntnisse im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und die Qua-
lität der IKT-Infrastruktur in der Region. Dies be-
einflusst die Wahl geeigneter Mobilitätslösungen 
sowie die Geschwindigkeit ihrer Umsetzung und 
Übernahme. In Vejle, Dänemark, ist das mobile 
Datennetz sehr gut ausgebaut, was ausgezeich-
nete Voraussetzungen für die Implementierung 
seiner digitalen Fahrgemeinschaft-App bietet. 
Die jüngeren Menschen, die zu den explizit ange-
sprochenen Begünstigten gehören, sind mit ei-
nem App-basierten Ansatz recht gut vertraut 
und können dazu beitragen, das Wissen über die 
Dienstleistung an andere Bevölkerungsgruppen 
weiterzugeben. Obwohl die finnische Region Nord-
karelien die Unterstützung der lokalen Regierung 
hat, wurde die Geschwindigkeit der Umsetzung 
ihrer Mobilitätslösung etwas verlangsamt, da die 
Menschen für die Nutzung der digitalen Plattform 
geschult werden mussten. Ähnlich ist die Situati-
on in der Region Vidzeme (Livland), wo ein neuer 
Mobilitätsdienst rund um die Kommunikation per 
Telefon (und nicht über Webdienste) aufgebaut 
wurde, da viele ältere Menschen in Lettland das 
Internet nicht nutzen. Eine weitere Lehre lässt 
sich aus der MAMBA-Lösung im polnischen Kreis 
Bielski ziehen, wo sich herausstellte, dass die Men-
schen tatsächlich gedruckte Fahrpläne bevorzu-
gen, die an der Bushaltestelle ausgehängt sind. 
Interessanterweise äußerten die Inselbewohner 
auf Hallig Hooge in Deutschland ihre Vorliebe für 
eine persönliche Kommunikation – zumindest als 
Teil der Bemühungen, einen Fernberatungsdienst 
zu diskutieren, vorzustellen und zu erklären. Im 
Wesentlichen müssen die Bedürfnisse, Ängste, 
Wünsche, Fähigkeiten und Sorgen der Menschen 



Mobilität für alle im ländlichen Raum58

gründlich verstanden und beantwortet werden – 
ganz gleich, wie fortschrittlich, antiquiert, rational 
oder emotional sie zu sein scheinen.

Informationsaktivitäten sowie die Interaktion 
mit den Nutzern sind sowohl für die Anbieter als 
auch für die Nutzer wichtig. Informationen über 
das Mobilitätszentrum der Region Vidzeme (Liv-
land) wurden über verschiedene Kanäle verbreitet: 
Internetseiten, nationale und regionale Fernseh-
sender sowie auf Stadtfesten. Darüber hinaus för-
derte der Kreis Bielski seine MAMBA-Aktivitäten 
durch das Verteilen bzw. Auslegen von Broschüren 
in Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Kirchen. 
Vejle informiert die Öffentlichkeit regelmäßig über 
seine mobile Anwendung über den lokalen Nach-
richtenkanal, aber auch durch Beiträge auf Fa-
cebook und die Kommunikation über den lokalen 
Fernsehsender. Der Erfolg der Trelleborg-Lösung 
ist sicherlich auf die Schaffung der Diskussions-
plattform zur Mobilität zurückzuführen. Es muss 
jedoch nicht immer eine komplizierte Lösung sein. 
Manchmal geht es einfach nur darum, die beteilig-
ten Parteien in die Lage zu versetzen, miteinander 
zu kommunizieren.

Die Beschaffung war bei mehreren Projekten eine 
Herausforderung. So gilt beispielsweise Trans-
port-on-Demand in den derzeitigen Rechtssys-
temen Lettlands oder Polens noch nicht als eta-
blierter öffentlicher Personennahverkehr. Dies 
bedeutet, dass mit Transport-on-Demand-Lö-
sungen Neuland betreten wurde, was zu einigen 
Verzögerungen führte. Es ist daher von entschei-
dender Bedeutung, die anwendbaren lokalen, re-
gionalen oder nationalen rechtlichen Kontexte 
und Beschaffungsvorschriften zu kennen und ent-
sprechende Aktivitäten im Projektzeitplan zu be-
rücksichtigen. Insbesondere Trelleborg stieß auf 
Schwierigkeiten mit dem Vergaberecht, was die 
ursprüngliche Idee, einen städtischen Schulbus zur 
Beförderung älterer Menschen für Freizeitaktivi-
täten einzusetzen, verhinderte. Dennoch fanden 
die Projektträger eine Lösung und begannen, mit 
einem lokalen Busunternehmen zusammenzuar-
beiten.

Eine der wichtigsten Herausforderungen für 
MAMBA-Lösungen ist die Gewährleistung ihrer 
langfristigen Nachhaltigkeit. Das MAMBA-Projekt 
bot Unterstützung für die Entwicklung und Einfüh-
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rung verschiedener Lösungen, die Erprobung neuer 
Ansätze und die Stärkung der Problemlösungska-
pazität der Stakeholder. Der nächste Schritt be-
steht darin, ein tragfähiges Geschäftsmodell, ein 
Schema für die Preisbildung und/oder Stakeholder 
zu finden, die sich bereit erklären, die Kosten für 
die Aufrechterhaltung der Mobilitätslösungen in 
der Zukunft zu decken. Die Einführung eines Fahr-
preises für den Dienst könnte das Problem lösen. 
Dies kollidiert jedoch typischerweise mit dem Ideal 
der Verkehrsgerechtigkeit, da ein großer Teil der 
Leistungsempfänger Menschen mit Behinderun-
gen oder ältere Menschen mit eingeschränkter 
Zahlungsfähigkeit sind.

Accessibility-as-a-Service ist ein neuer An-
satz, wie Gemeinden den Transportbedarf redu-
zieren und gleichzeitig die Kommunikation zwi-
schen den Mitgliedern der Gemeinde verbessern 
und den Zugang zu Arbeitsumgebungen oder 
Dienstleistungen erleichtern können. So besteht 
das langfristige Ziel auf Hallig Hooge beispiels-
weise darin, die Möglichkeit zu schaffen, mit Hilfe 
von Videokonferenz-Tools soziale Dienste direkt 
zu den Inselbewohnern zu bringen. Der ländliche 
Co-Working Space in Trelleborg ist ein Beispiel 
dafür, wie die Notwendigkeit des Reisens durch 
eine kreative Maßnahme reduziert werden kann. 
Dieser Co-Working Space soll in Zukunft zu einer 
kleinräumigen Mobilitätsdrehscheibe wachsen, 

die mobilitätsbezogene Informationen und mög-
licherweise sogar ausgewählte Dienstleistungen 
(z.B. Bike Sharing) anbietet, um den Zugang zu 
Dienstleistungen und Mobilität noch stärker mit-
einander zu verschmelzen. 

Diese Publikation enthält Geschichten von 
Menschen, die es wagten, neue Fragen zu stellen, 
die bereit waren, etwas Neues auszuprobieren, 
und die bereit waren, in ihrem Streben nach einer 
besseren Lebensqualität für die Menschen in ihrer 
Region ein gewisses Risiko einzugehen. Wie immer, 
wenn man die gewohnten Pfade verlässt, gab es 
Herausforderungen auf dem Weg dorthin – aber 
sie wurden mit Kreativität, Ausdauer, guter Pla-
nung und starken Partnerschaften gemeistert.

Wenn auch Sie bereit sind, eine Initiative zur 
Verbesserung des Zugangs zu Dienstleistungen 
und/oder der Mobilität in der ländlichen Region, 
in der Sie leben, zu initiieren oder zu unterstützen, 
dann empfehlen wir Ihnen dringend, auch folgende 
Veröffentlichung zu lesen: Ein Leitfaden für kolla-
borative Mobilitätslösungen im ländlichen Raum. 
Er bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie 
Ergebnisse erzielt werden können. Er ist auf der 
MAMBA-Website verfügbar (www.mambaproject. 
eu), wo Sie auch andere inspirierende Beispiele da-
für finden, wie sich der ländliche Zauber mit dem 
Besten der Stadt verbinden lässt. Also los, fangen 
wir an!

Quelle: Alain Duss/Unsplash.

http://www.mambaproject.eu
http://www.mambaproject.eu
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