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Der demografische Wandel und begrenzte öffentliche Ressourcen in
abgelegenen ländlichen Räumen gefährden in vielen Ostseeanrainerstaaten
den Zugang zu Gütern und sozialen Dienstleistungen. Das MAMBA-Projekt
will dieser Herausforderung begegnen, indem es nachhaltige Lösungen im
ländlichen Raum fördert, bei denen entweder die Menschen zu den
Dienstleistungen (People-to-Service) oder die Dienstleistungen zu den
Menschen (Service-to-People) gebracht werden.

Unsere Projektpartner arbeiten gemeinsam an
der Verbesserung der lokalen Versorgung, indem
sie innovative Lösungen wie Gemeinschaftsbusse,
Mobility-as-a-Service (MaaS) und Fahrgemeinschaftslösungen in die bereits bestehenden Mobilitäts- und Dienstleistungsstrukturen integrieren
und neue soziale Projekte – wie einen ländlichen
Co-Working Space und einen Sozialberatungsdienst – schaffen.
Die Verfügbarkeit qualitativ guter Mobilitätsmöglichkeiten ist für die ländliche Wirtschaft
lebensnotwendig. Mobilität verschafft Zugang zu
Waren und Dienstleistungen, einer Reihe von Arbeitsplätzen und ermöglicht die Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben. Die größten
Herausforderungen bei der Bereitstellung eines
zuverlässigen Transportsystems in ländlichen Räumen sind:
l höhere Kosten für den Betrieb in einem größeren
Gebiet mit geringer Bevölkerungsdichte
l zusätzlicher Bedarf an öffentlichen Geldern aufgrund von weniger Passagieren und weniger Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen
l ein erhöhter Bedarf an zugänglichen Lösungen
für ältere Menschen
l ein Bevölkerungsrückgang (demographischer
Wandel), der zu einer geringeren Nachfrage nach
öffentlichem Personentransport führt.
Einige dieser Regionen sehen sich aufgrund ihrer
Abgeschiedenheit und Abhängigkeit von einem effizienten Verkehrssystem – etwas, das ihnen in der
Praxis derzeit fehlt – auch mit einem wirtschaftlichen Abschwung konfrontiert.

Damit wir Lösungen für die Mobilitäts- und Erreichbarkeitsprobleme im ländlichen Raum finden können, werden wir die Art, wie wir Mobilität
verstehen und planen, grundlegend ändern müssen. Dazu zählen u.a. auch Änderungen bei der
Verkehrsplanung, im Hinblick auf Modalität, Finanzierung und Gesetzgebung.
Dieses Dokument enthält politische Empfehlungen für nationale, regionale und lokale Regierungsbehörden, Nichtregierungsorganisationen
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(NGOs) und Transportdienstleister. Es gibt Einblicke in die Überwindung rechtlicher, finanzieller
und verwaltungstechnischer Hürden für ländliche
Verkehrslösungen und zielt auf eine Verbesserung
und Stärkung sowohl der Mobilität als auch des Zugangs zu Dienstleistungen in ländlichen Regionen
ab. Die Empfehlungen basieren auf den Erkenntnissen, die während des dreijährigen Projekts in
dem neun Regionen beteiligt waren, die Pilotmodelle getestet und Mobilitätszentralen eingerichtet
haben. Die Pilotaktionen waren Teil des im Rahmen des INTERREG B-Ostseeprogramms kofinanzierten MAMBA-Projekts und beinhalteten auch
Untersuchungen der rechtlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Rahmenbedingungen.
Die wichtigsten Empfehlungen zur Verbesserung der Mobilität und des Zugangs zu Dienstleistungen in ländlichen Räumen sind:
1. Entwickeln Sie Instrumente zur langfristigen 		
Mobilitätsplanung!
2. Stärken Sie die soziale Inklusion und verbessern
Sie den Zugang zu Dienstleistungen!
3. Testen Sie innovative Lösungen mit kleineren 		
Fahrzeugen!
4. Unterstützen Sie gemeinschaftliche
Graswurzel-Initiativen!
5. Legen Sie Fahrten zusammen, um Ressourcen 		
zu schonen!
6. Schaffen Sie Bedingungen, die Mobilität sichern.
7. Vereinfachen Sie die mobilitätsbezogenen
Beschaffungsprozesse in ländlichen Räumen!
8. Gehen Sie Risiken ein und bringen Sie
innovative Lösungen ein!
9. Digitalisieren Sie!

Um unsere Umwelt sicherer
zu machen, benötigen wir
einen Systemwandel. Wir verfolgen beim Verkehrssystem einen
ganzheitlichen Ansatz.
Anne Berner, Ministerin für Verkehr und
Kommunikation, Finnland

1. Entwickeln Sie
Instrumente zur langfristigen
Mobilitätsplanung!

Mangelnde Mobilität in ländlichen Räumen wirkt
sich auf deren Entwicklung und Wirtschaft aus,
einschließlich der aktuellen und zukünftigen Beschäftigungsaussichten. Mobilität ist außerdem
der Schlüssel zur Verbesserung der Lebensqualität in diesen Regionen, da sie den Menschen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, wie Bildung, Gesundheit und Sozialdiensten verschafft.
Sie ermöglicht außerdem die Fahrt zur Arbeit
oder zur Jobsuche, zur Teilnahme an Freizeitaktivitäten, dem Besuch von Familie und Freunden,
Fahrten zum Einkaufen und die Inanspruchnahme
von Dienstleistungen sowie die Möglichkeit, über
längere Entfernungen zu verreisen, auszuüben.
Aufgrund der Abgelegenheit einiger Regionen
sind die lokalen Märkte beschränkt, ziehen keine
Menschen an und schaffen nicht genug Beschäftigungsmöglichkeiten. Andererseits führt die
mangelnde Mobilität von Arbeitskräften dort zu
Schwierigkeiten, wo Menschen in der Gegend blei-
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ben wollen oder müssen, denn dies führt schließlich
zu einer höheren Arbeitslosigkeit in der Region.
Um dieses Problem anzugehen, müssen nachhaltige, langfristige Mobilitätsprogramme ausgearbeitet werden, mit denen die Mobilität von
Menschen und Unternehmen gewährleistet werden
kann, wobei die Entfernungen zu bestimmten
Orten und deren Erreichbarkeit als Faktoren für
die Gewährleistung einer besseren Lebensqualität
für die Region insgesamt zu berücksichtigen sind.
Offizielle Stellen auf verschiedenen Ebenen sowie
NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen
sollten in die Entwicklung dieser Programme einbezogen werden, um zu gewährleisten, dass auf
die ermittelten Bedürfnisse der Bevölkerung, einschließlich verschiedener Minderheiten, vollständig und umfangreich eingegangen wird. Langfristige Mobilitätsprogramme sollten auf der
Grundlage vergleichbarer Faktoren entwickelt
werden, einschließlich der Bevölkerungsdichte, der
in dem Gebiet vorhandenen Arten von öffentlichen
Verkehrsdiensten, der Einnahmen pro Kilometer,
des Einkommensniveaus der Bevölkerung und der
Entfernungen zu wesentlichen Diensten. Auf der
Grundlage dieser Faktoren kann der Bedarf an
öffentlichen Verkehrsmitteln ermittelt werden.
Einigen Ländern im Ostseeraum, z.B. Deutschland, ist es gelungen, Mobilitätsplanungstools zu

Für mich besteht die Kunst
des Öffentlichen Personennahverkehrs darin, Mobilität für alle
zu bieten: für Reiche und Arme,
Gesunde und Behinderte, alte und
junge Menschen, Frauen und Männer, Pendler und Gelegenheitsreisende, Studierende und Arbeitende.
Mohamed MEZGHANI, Generalsekretär des Internationalen Verbands für öffentliches Verkehrswesen (UITP)

entwickeln. Aber die Entwicklung und regelmäßige
Aktualisierung solcher Tools ist für Städte und Gemeinden nicht zwingend vorgeschrieben und sie
sind meist nicht rechtsverbindlich, was zu Problemen bei der Umsetzung von Mobilitätslösungen
führen kann. Eine Verpflichtung zur regelmäßigen
Aktualisierung der Mobilitätspläne kann Flexibilität gewährleisten und es den Mobilitätsanbietern
ermöglichen, auf die sich ändernden Bedürfnisse
der Bevölkerung zu reagieren. In Deutschland
beispielsweise müssen Vertreter behinderter Menschen in den öffentlichen Konsultationsprozess
für solche Planungsprozesse einbezogen werden,
so dass ihre Bedürfnisse gründlich berücksichtigt
werden.
FALL
STUDIE

Teilnehmerinnen an einer der Busfahrten für ältere Menschen. Quelle: Niclas Ivarsson.

Regionale und lokale Behörden sollten durch rechtliche oder finanzielle Anreize dazu ermutigt werden,
zusammenzuarbeiten und Dienstleistungsangebote zu kombinieren, z.B. indem medizinische Leistungen direkt zu den Menschen gebracht werden,
Dienstleistungen über Gemeindegrenzen hinweg
angeboten werden und eine effektive Finanzierung
ermöglicht wird.

2. Stärken Sie die soziale Inklusion und verbessern Sie den
Zugang zu Dienstleistungen!

Langfristig angelegte Programme zur Mobilitätsentwicklung sollten stets geeignete Maßnahmen
umfassen, die es Menschen mit Behinderungen
und älteren Menschen ermöglichen, unabhängig
zu leben, an allen Bereichen des Lebens teilzuhaben und Zugang zur Welt um sie herum zu haben
– sowie zu Verkehrs-, Informations-, Kommunikations- und sonstigen Einrichtungen oder Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.
Dies gilt insbesondere für ländliche Räume, in
denen diese wichtigen Ressourcen rar und oft über
ein großes Gebiet verteilt sind.
Wie bereits erwähnt, hat Deutschland bereits
gute Fortschritte gemacht, einschließlich der Vertretung von Menschen mit Behinderungen im Planungsprozess des öffentlichen Personenverkehrs.
Die Anbieter sind gesetzlich verpflichtet, die Vertreter dieser Gruppen anzuhören. Deutschland
strebt an, dass der öffentliche Personenverkehr bis
2022 vollständig barrierefrei zugänglich ist, wie in
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen vorgesehen.
Weitere Aktivitäten zur Verbesserung der
Zugänglichkeit sollten die Entwicklung einfacher,
dienstleistungsübergreifender Einrichtungen der
Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) umfassen. Bei der Entwicklung barrierefreier
Dienste kann es besonders wertvoll sein, NGOs
und andere Organisationen der Zivilgesellschaft
einzubeziehen, da sie oft die spezifische Nutzersicht einbringen können. Das von der Diakonie
Schleswig-Holstein organisierte Pilotprojekt ist
ein Beispiel für eine gelungene Mobilitätslösung
durch die vertrauensvolle, prozessorientierte Kooperation einer NGO mit einer Gemeinde.

Aber die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse
der Landbevölkerung ist offensichtlich nicht der
einzige Weg, diese Gebiete wieder zum Leben zu
erwecken. Die Diakonie Schleswig-Holstein richtete als Pilotprojekt auch eine mobile Sozialberatung ein. Ziel ist die Unterstützung nachhaltiger
und langfristiger Beratungsangebote in den ländlichen Regionen Schleswig-Holsteins. Die Gemeinde
Trelleborg in Schweden hat ein soziales Pilotprojekt durchgeführt und Exkursionen für ältere Menschen angeboten, um dem Problem der sozialen
Isolation in der dünn besiedelten Region entgegenzuwirken. Diese Initiativen brauchen Finanzierung
und Personal.

3. Testen Sie innovative
Lösungen mit kleineren
Fahrzeugen!

Die Einrichtung maßgeschneiderter Mobilitätsdienste ist eine Möglichkeit, der Situation in dünn
besiedelten Gebieten zu begegnen, in denen
Verkehrsdienste entweder nur gelegentlich oder
gar nicht vorhanden sind. Diese Dienstleistungen
könnten umfassen:
l Bedarfsabhängige Verkehrsdienste (Transport-on-Demand, ToD) als Teil des öffentlichen
Verkehrssystems, wobei Busse auf der Strecke
(oder einem Teil davon) auf Anfrage verkehren.
Der bedarfsorientierte Ansatz hilft den Anbietern,
leere Busse zu vermeiden.
l Flexible, von den Gemeinden organisierte Türzu-Tür-Dienste
l Ländliche Fahrgemeinschaften (z.B. ein „Dorfauto“)
l Kombinierte Mobilität, wobei Personenbeförderungsmöglichkeiten für Lieferungen und
umgekehrt genutzt werden
l Service-to-People und People-to-Service-Verkehr.
Solche Dienste sollten möglichst von lokalen Behörden betrieben werden (indem sie in das Personenverkehrssystem aufgenommen werden) oder
von regionalen Behörden. Durch die Einführung
von bedarfsorientierten ländlichen Fahrgemeinschaften kann der Zugang zu Verkehrsdiensten
in dünn besiedelten Gebieten des Kreises/der
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Gemeinde aufrechterhalten werden, insbesondere in Situationen, in denen die Nachfrage nach
regelmäßigen Verkehrsdiensten relativ gering und
unregelmäßig ist. Bei der Umsetzung einer der
oben beschriebenen Arten von Dienstleistungen ist
es ratsam, sich um die Finanzierung aus Bundes-,
Landes- und/oder Gemeindemitteln zu bemühen.
Zahlungen von Fahrgästen (Kauf von Fahrkarten und teilweise oder vollständige Kostenerstattung) sollten nur dann in die Kalkulation einbezogen werden, wenn die nationale/kommunale
Kofinanzierung dennoch erhalten bleibt, da die
Zahlungsfähigkeit der Menschen im ländlichen
Raum relativ gering sein kann.
Eine Möglichkeit, die Privatwirtschaft in Mobilitätsfragen einzubeziehen, besteht darin, das
Modell sorgfältig auszuwählen – z.B. die Kombination von Personenverkehr mit einem Lieferservice. Auch Steueranreize können helfen. Zu den
besten Beispielen für eine effektive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren gehören die
MAMBA-Pilotprojekte in der Planungsregion Vid-

zeme in Lettland, im Kreis Bielsko in Polen, in der
Kommune Vejle in Dänemark und im Landkreis
Cuxhaven in Deutschland.

Die Region Vidzeme führte ein Pilotprojekt zu Transporton-Demand durch, das tatsächlich Teil des öffentlichen
Personenverkehrs in Lettland werden könnte. Der Dienst
umfasst eine Mobilitätslösung, die sich an den Bedürfnissen der Fahrgäste orientiert, umweltfreundlich und
wirtschaftlich tragfähig ist und die Kosten, die auf
nationaler und lokaler Ebene entstehen, senkt, während
sie gleichzeitig die Mobilitätsanforderungen einer
bestimmten Personengruppe erfüllt.

FALL
STUDIE

Landkreis Cuxhaven: Ein ländlicher Carsharing-Dienst, bekannt als das „Dorfauto“. Bei diesem Pilotprojekt geht es um
die Schaffung eines Carsharing-Angebots, das als Verein oder Genossenschaft organisiert ist. Das Projekt kann auch als
freiwilliger Shuttle-Service beschreiben werden, der darauf abzielt, den Zugang zu und aus ländlichen Gebieten mit
abnehmender Bevölkerungsdichte zu verbessern.

Quelle: Christian Wiediger/Unsplash.

Öffentliche Verkehrsmittel in ländlichen Gebieten bedienen oft nur eine geringe Anzahl von
Fahrgästen. Je geringer die Rentabilität ist, desto
höher sind die zur Aufrechterhaltung des Dienstes erforderlichen öffentlichen Subventionen. Da
die nationalen und kommunalen Haushalte nicht
ausreichen, um die Verluste auszugleichen, müssen Strecken in dünn besiedelten ländlichen Gebieten immer häufiger gestrichen werden. Dieser
Rückgang des öffentlichen Personenverkehrs im
ländlichen Raum schränkt den Zugang zu lokalen
und nationalen Dienstleistungen ein, die oft in
größeren Städten zentralisiert sind.
Durch die Bereitstellung öffentlicher Verkehrsmittel mit kleineren Fahrzeugen, z.B. fünf- oder
neunsitzige Personenfahrzeuge, kann in ländlichen
Regionen viel Geld gespart werden, da es in der
Regel nicht genügend Fahrgäste gibt, um einen
größeren Bus zu füllen. Neben den finanziellen
Vorteilen haben kleinere Fahrzeuge auch ökologische Vorteile. In einigen Ostseeanrainerstaaten
zählen Autos nicht zu Fahrzeugen des öffentlichen
Personenverkehrs. Durch die zurzeit laufenden
Änderungen der rechtlichen Bestimmungen, wie
z.B. in Lettland, könnte die Nutzung von Autos für
den öffentlichen Personenverkehr jetzt jedoch eine
Option werden.

4. Unterstützen Sie
gemeinschaftliche
Graswurzel-Initiativen!
In Gebieten mit sehr wenigen Mobilitätsmöglichkeiten könnten die Einheimischen es häufig selbst
in die Hand nehmen, Veränderungen herbeizuführen. Die Motivation, die hinter solchen „Bottomup“-Initiativen steht, ist nur selten kommerziell.
Es geht vielmehr darum, lokale Gemeinschaften
zu stärken und Menschen zu helfen, die nicht Auto
fahren können, weil sie entweder zu alt oder zu
jung sind, körperlich nicht in der Lage sind, oder
weil ihnen dafür die finanziellen Mittel fehlen.
Solche Initiativen stoßen jedoch aufgrund ihres
informellen und nicht-kommerziellen Charakters
häufig auf rechtliche und finanzielle Probleme. Sie
passen nicht gut zu einem strengen Regulierungsrahmen für den Personenverkehr.
Mögliche Lösungen zur Unterstützung von
Graswurzel-Initiativen sind unter anderem:
l Bieten Sie mehr rechtliche Möglichkeiten für die
Generierung von Einnahmen oder die Erstattung
von Betriebskosten für Gemeindebusse.
l Schaffen Sie Möglichkeiten, Ressourcen und
Wissen mit bestehenden Verkehrsbetrieben zu
teilen.
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l Unterstützen Sie die Initiativen mit lokalen Fördermitteln, Ressourcen und Informationen.
l Lockern Sie die Vorschriften für die Erteilung
von Genehmigungen für den öffentlichen Personenverkehr für kleine und nicht kommerzielle Busprojekte in ländlichen Gebieten.
l Schaffen Sie mehr rechtliche Möglichkeiten für
die Bereitstellung innovativer Mobilitätslösungen.
Bürgerinitiativen sind oft ein guter Anfang für die
Wiederbelebung ländlicher Räume. Sie sind günstiger als die regulären öffentlichen Verkehrsmittel,
da die Fahrer häufig ehrenamtlich tätig sind. Der
öffentliche Sektor sollte sich jedoch nicht allein auf
Freiwillige verlassen, da es schwierig ist, einen zuverlässigen Dienst zu erbringen, wenn z.B. Fahrer
krank werden oder die Tätigkeit wegen ihres Alters
nicht mehr fortsetzen können. Man darf nicht vergessen, dass der öffentliche Personentransport
eine staatliche Aufgabe ist, weshalb das langfristige Ziel der Wiederherstellung eines öffentlichen
Personenverkehrssystems weiterverfolgt werden
muss.

5. Legen Sie Fahrten
zusammen, um Ressourcen
zu schonen!

Eine weitere Möglichkeit, die Kosten der Mobilität
in ländlichen Räumen zu senken, ist die Kombination von Verkehrsmitteln. Zum Beispiel können
Dienstleistungen kombiniert werden, indem man
für den Transport von Gütern die vorhandenen
öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, einschließlich
Bussen in abgelegenen Gebieten. Umgekehrt
könnten Liefer- oder andere Dienste beginnen,
Passagiere zu befördern. All dies ist jedoch nicht
möglich ohne eine solide Rechtsgrundlage für den
kombinierten Güter- und Personentransport.
Die strenge Regulierung des Personentransports verbietet in vielen Staaten des Ostseeraums
die Kombination verschiedener Verkehrsmittel.
Dies macht es schwierig, Initiativen für den kombinierten Verkehr auf den Weg zu bringen, da sie
in der Regel rechtlich keinen Anspruch auf Transportgenehmigungen haben. In der Praxis bedeutet
dies, dass die Dienstleistung nicht gegen Bezahlung angeboten werden kann, so dass es keinen

finanziellen Anreiz für Dienstleister gibt. Auch die
Tatsache, dass in einigen Ländern für die Insassen eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen
werden muss, steht der Einführung einer solchen
Lösung entgegen.
Die gewerbliche Beförderung von Lebensmitteln in öffentlichen Verkehrsmitteln wird
hauptsächlich durch Hygienevorschriften eingeschränkt. Der Einsatz öffentlicher Mittel für solche
Zwecke wird häufig auch durch das Vergaberecht
eingeschränkt. Das MAMBA-Pilotprojekt in Trelleborg, das versuchte, öffentliche Schulbusse für andere Fahrten einzusetzen, musste seinen Ansatz
überdenken, als es mit diesem Hindernis konfrontiert wurde.
Zu den möglichen Lösungen, die kombinierte
Mobilitätsoptionen leichter verfügbar machen,
zählen:
l Schaffen Sie rechtliche Anreize für Dienstleister
zur Beförderung von Passagieren, z.B. Steuersenkungen oder Erstattungen.
l Erlauben Sie kleinen kommerziellen Anbietern,
ihre Kosten zu decken, ohne dass sie einen Personenbeförderungsschein erwerben müssen.
l Schaffen Sie für kommerzielle Dienstleister
rechtlich die Möglichkeit, Personenbeförderungsscheine für verschiedene Verkehrsmittel zu erwerben.

Quelle: Mak/Unsplash.
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6. Schaffen Sie Bedingungen,
die Mobilität sichern!

In mehreren Ländern des Ostseeraums ist im Gesetz klar festgelegt, dass der öffentliche Personenverkehr auch eine soziale Aufgabe erfüllt und
dass dieser in dünn besiedelten Gebieten und auf
Strecken, auf denen er unter Wettbewerbsbedingungen nicht zu angemessenen Preisen möglich
wäre, zur Verfügung stehen sollte. Dies wird als
Verpflichtung des Staates zur Daseinsvorsorge
bezeichnet.
Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wäre
der erste Schritt die Entwicklung eines garantierten Mindestmaßes an ÖPNV-Angeboten,
um die aus den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung resultierende Nachfrage zu befriedigen.
Seine Bewertung kann sich auf die tatsächliche
Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln,
die Intensität und Regelmäßigkeit der auf dem
Streckennetz erforderlichen Dienstleistungen, den
Umfang und die Qualität der Dienstleistungen und
die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Verkehrssystems stützen, die sich an der Wirtschaftsleistung
und den Passagierströmen orientieren kann.
Um der Bevölkerung ein Gefühl von Stabilität
zu geben, ist es wichtig, dass der Dienst täglich
angeboten wird. Der Dienst sollte zumindest an
Werktagen verfügbar sein und sich flexibel an die
Bedürfnisse der Bevölkerung anpassen können.
Zum Beispiel sollte der Fahrplan auf die Arbeitszeiten und -tage eines durchschnittlichen Mitarbei-

ters abgestimmt sein und sich an Veränderungen
der Arbeitszeit anpassen. Auf EU-Ebene können
zusätzlich zu Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.
Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG)
Nr. 1107/70 des Rates weitere Kriterien festgelegt werden, um ein gemeinsames Verständnis der
Kriterien für ein Mindestmaß an garantierter Mobilität in der Europäischen Union zu gewährleisten.
Da der Staat für die Bereitstellung des öffentlichen Personenverkehrs verantwortlich ist, könnte
der nächste Schritt darin bestehen, vollständig
garantierte Mobilitätsdienste einzurichten. In
städtischen Gebieten mag der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu jeder Tageszeit üblich
erscheinen. Aber die Menschen in ländlichen Gebieten haben nicht den gleichen Zugang zum
öffentlichen Personennahverkehr. Deshalb müssen wir über neue Wege nachdenken, wie wir einen
gleichberechtigten Zugang zur Mobilität für alle
schaffen können – sowohl auf dem Land als auch in
den Städten. Sowohl bedarfsabhängige Verkehrsdienste als auch Fahrgemeinschafts-Lösungen
mit kleineren Fahrzeugen könnten für die Erreichung dieses Ziels eine wichtige Rolle spielen und
sollten in das öffentliche Personenverkehrssystem
integriert und für eine öffentliche Finanzierung in
Betracht gezogen werden.

7. Vereinfachen Sie
die mobilitätsbezogenen
Beschaffungsprozesse
in ländlichen Räumen!
Im Allgemeinen werden ländliche Mobilitätslösungen in den Ostseeanrainerstaaten aus öffentlichen Mitteln finanziert, wobei die Dienstleistungen
öffentlich ausgeschrieben werden. Der Regelungsrahmen für das öffentliche Beschaffungswesen
soll ein offenes und transparentes Verfahren, den
freien Wettbewerb zwischen den Anbietern, die
gleiche und faire Behandlung und den effizienten
Einsatz der Mittel der öffentlichen Auftraggeber
gewährleisten. Im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens zeigt sich jedoch immer deutlicher, dass der eigentliche Prozess diese zentralen
Ziele oft nicht erreicht. Es werden Ressourcen für
die Organisation des Verfahrens aufgewendet,
aber das Interesse der Lieferanten zur Teilnahme
an solchen Ausschreibungen ist in der Regel gering, insbesondere in weniger rentablen ländlichen
Gebieten. Dabei muss man sehen, dass Anbieter
in dünn besiedelten Gebieten in der Regel enorme
finanzielle Beiträge für die Erstellung ihrer Angebote leisten und möglicherweise zusätzliche Spezialisten hinzugezogen werden müssen, um die
vorgeschriebene Dokumentation zu erstellen.

Ein neuer Rahmen für das öffentliche Beschaffungswesen ist erforderlich. Dies würde den
Prozess für Anbieter und Kunden gleichermaßen
erheblich verbessern. Die Schwellenwerte bei
öffentlichen Ausschreibungen für staatliche oder
kommunale Dienstleistungen müssen heraufgesetzt oder abgeschafft werden, damit Mobilitätslösungen (die aktuell eine öffentliche Ausschreibung erforderlich machen) in ländlichen
Gebieten zur Verfügung gestellt werden können.
Als eine Möglichkeit, Wettbewerb und Transparenz zu gewährleisten, die öffentlichen oder kommunalen Ausgaben zu reduzieren und die effiziente Verwendung von Mitteln zu unterstützen,
sollte die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur
Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG ein vereinfachtes Preisvergleichsverfahren (Angebotsverfahren) vorsehen, bei dem die Aufforderung zur
Angebotsabgabe an mindestens zwei oder drei
potenzielle Dienstleister geschickt wird. Dies
gewährleistet den Wettbewerb und den effizienten Ressourceneinsatz und verringert gleichzeitig
den Verwaltungsaufwand für die Dienstleister
(ohne das Wettbewerbselement aufzugeben).

Quelle: Nazar Sharafutdinov/Unsplash.
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Quelle: Chapman Chow/Unsplash.

8. Experimentieren Sie mit
innovativen Lösungen!

In vielen Ländern des Ostseeraums sind die Möglichkeiten, innovative Mobilitätslösungen auszuprobieren, aufgrund strenger Personenbeförderungsgesetze begrenzt. Der Verkehrssektor als
solcher ist stark und streng reguliert, wobei die nationale, regionale, lokale und organisationsinterne
Regulierung parallel zu der der Europäischen Union
verläuft. Gleichzeitig kann die Verabschiedung von
Gesetzesänderungen ein langwieriger Prozess sein
– ein Prozess, der es nicht erlaubt, schnell auf die
Bedürfnisse der Bürger zu reagieren.
Häufig muss ein neuer Dienst in eine der vordefinierten Verkehrsarten (Busse, Taxis, Autovermietung) passen, und mit jeder Klassifizierung sind
Regeln verbunden, die die Grenzen definieren, innerhalb derer die Lösung betrieben werden muss.
Dies kann Probleme für neue Lösungen, wie z.B.
Transport-on-Demand, verursachen. Wenn die
Lösung nicht den Kriterien einer bestimmten Art
von Mobilität entsprechen, erhält sie keine Genehmigung zur Erbringung von Personenbeförderungsdiensten.
Mögliche Wege, das Experimentieren mit innovativen Lösungen zu fördern, sind unter anderem:
l Möglichkeiten zur Erprobung neuer Lösungen
über Experimentierklauseln in der Gesetzgebung,
l Planungs- und Steuerungsinstrumente für Kommunen im Umgang mit privaten innovativen Mobilitätslösungen, um sicherzustellen, dass sie das
bestehende öffentliche Verkehrssystem nicht
gefährden,
l Möglichkeiten, experimentelle Mobilitätsklassifikationen nachträglich in den verkehrs- und aufsichtsrechtlichen Rahmen zu integrieren, sobald
sie sich als nützlich erwiesen haben.

9. Digitalisieren Sie!
Die im Rahmen von MAMBA eingerichteten Mobilitätszentralen sind Plattformen, die den Menschen vor Ort einen Überblick über die verfügbaren Mobilitätsdienste bieten – in einigen Fällen
auch, um Fahrten im Rahmen von Transport-onDemand oder Fahrgemeinschaften zu bestellen. In
Vejle,einer Region in Süddänemark oder in der ostfinnischen Region Joensuu wurden benutzer-

freundliche mobile Apps entwickelt. Diese digitalen
Mobilitätszentralen ermöglichten es, bestehende
Mobilitätsoptionen auf einer einzigen Plattform
zusammenzuführen, und machten Informationen
über die verschiedenen Transportmöglichkeiten
umfassend und leichter zugänglich.
Die Politik sollte auf jeden Fall die Einrichtung neuer, integrierter Mobilitätsplattformen
unterstützen, da sie flexible, effiziente und klimafreundliche Mobilitätslösungen anbieten können. Der finnische Gesetzgeber hat bereits einen
ersten Schritt unternommen, um regulatorische
Verpflichtungen für alle Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen zu definieren. Zumindest sollten
sie wesentliche Daten liefern, einschließlich Informationen über Routen, Haltestellen, Fahrpläne,
Preise, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit. Diese
Daten müssen in einem Informationssystem mit
offenen Schnittstellen in einem standardisierten,
leicht zu bearbeitenden, maschinenlesbaren Format frei verfügbar sein. Solche Informationen können als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer
landesweiten Mobilitätsplattform dienen, die
dann durch ein Buchungssystem ergänzt werden
kann. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte dieses
System als MaaS-System funktionieren, wenn die
Buchung der gesamten Reise unter Nutzung einer
Kombination verschiedener Mobilitätsdienste, wie
Bus, Bahn oder Leihfahrrad, in nur einem Schritt
möglich wird.
Im finnischen Recht wurde die Interoperabilität von Fahrkarten- und Zahlungssystemen auch
als Kriterium bei öffentlichen Ausschreibungen
eingeführt. Mit diesem Schritt verknüpfte das
Parlament die Forderung nach offenen Schnittstellen direkt mit finanziellen Konsequenzen.
Mögliche Wege, die Digitalisierung von Mobilitätsangeboten zu unterstützen, sind:
l Verbessern Sie die Gesetzgebung für digitale
Mobilitätsplattformen, mit Finnland als BestPractice-Beispiel.
l Legen Sie allgemeine technische Anforderungen
für offene Schnittstellen fest.
l Bauen sie eine nationale Mobilitätsplattform
auf und entwickeln Sie ein MaaS-System in der
Zukunft.
l Regeln Sie datenbasierte Mobilitätsdienste als
Teil des Personenbeförderungsrechts.
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Zusammenfassung/
Lessons Learnt aus dem
MAMBA-Projekt
Entwickeln Sie Instrumente zur langfristigen Mobilitätsplanung. Für Menschen, die in Gebieten mit
geringer Bevölkerungsdichte leben, sollten obligatorische Mobilitätsplanungsprogramme eingerichtet werden, um ihre Mobilität zu gewährleisten.
Stärken Sie die soziale Inklusion und verbessern
Sie den Zugang zu Dienstleistungen. Menschen
mit Behinderungen und ältere Menschen sollten in
die Planung neuer Mobilitätsdienste einbezogen
werden. Auch der ländliche Raum kann von neuen
sozialen Diensten profitieren.
Testen Sie innovative Lösungen mit kleineren
Fahrzeugen. Um leere Busse zu vermeiden und
bedarfsgerecht zu betreiben, lohnt es sich, sich
auch kleinere Fahrzeuge und Mobilitätslösungen
anzusehen. Die Einführung eines flexiblen Ansatzes in dünn besiedelten Gebieten bietet die Möglichkeit, die Erreichbarkeit dort zu gewährleisten,
wo der Dienst sonst überhaupt nicht zur Verfügung stünde.
Unterstützen Sie Initiativen aus der Bevölke-rung.
Der erste Schritt zur Wiederbelebung des öffentlichen Verkehrs oder zum Angebot neuer sozialer
Dienste im ländlichen Raum können Initia-tiven
sein, die von der Basis ausgehen. Versorgen Sie die
Freiwilligen mit Informationen, Beratung und Ressourcen, aber bedenken Sie, dass der öffentliche
Verkehr grundsätzlich eine hoheitliche Aufgabe ist.

zulegen, welche Dienste durch einen öffentlichen
Personenverkehrsdienst mindestens garantiert
angeboten werden müssen.
Vereinfachen Sie die mobilitätsbezogenen Beschaffungsprozesse in ländlichen Räumen. Um
Ressourcen einzusparen und den Verwaltungsaufwand für die Dienstleister zu reduzieren (bei
gleichzeitiger Gewährleistung des Wettbewerbs),
sollte der Beschaffungsprozess in ländlichen Gebieten mit wenigen Mitbewerbern auf ein Preisvergleichs-(Angebots-)Verfahren vereinfacht werden,
bei dem mindestens zwei bis drei potenzielle
Dienstleister zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden.
Gehen Sie Risiken ein und bringen Sie innovative
Lösungen ein. Experimentierklauseln in der Gesetzgebung für den öffentlichen Personenver-kehr
können die Freiheit bieten, neue Ideen innerhalb
eines legitimen rechtlichen Rahmens zu erforschen.
Digitalisieren Sie. Finden Sie Wege, den Bür-gern
Informationen zur Verfügung zu stellen, indem
Sie die bereits bestehenden Mobilitäts-angebote
kombinieren und es einfach machen, Fahrkarten
für alle Angebote zu kaufen. Digitale Apps können auch eine große Rolle bei der Einrichtung eines
MaaS-Systems mit Transport-on-Demand-Elementen spielen.

Legen Sie Fahrten zusammen, um Ressourcen zu
schonen. Finden Sie Wege, um den Transport von
Gütern und Personen zu kombinieren – und schaffen Sie rechtliche Lösungen, die dies ermöglichen,
um so die knappen Ressourcen effektiv zu nutzen!

Arbeiten Sie zusammen. Das Thema der Mobilität und des Zugangs zu Dienstleistungen im
ländlichen Raum sollte von Vertretern der Bundes- und Landesregierung, sowie der kommunalen
Selbstverwaltung, von NGOs und anderen Organisationen der Zivilgesellschaft sowie aus der Privatwirtschaft gemeinsam angegangen werden.
Deshalb sollten die notwendigen Formate und
Strukturen geschaffen und eine Kultur der Zusammenarbeit gefördert werden.

Schaffen Sie Bedingungen, die Mobilität garantieren. Um einen gleichwertigen Lebensstandard
in städtischen und ländlichen Gebieten zu gewährleisten, ist ein wichtiger Schritt die Wiederbelebung des öffentlichen Verkehrssystems auf dem
Land und die Entwicklung eines Rahmens, um fest-

Tauschen Sie sich mit anderen über das Gelernte
aus. Da es wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen und Wissen und Erfahrungen über neue
Mobilitätslösungen in ländlichen Räumen auszutauschen, haben wir eine Datenbank eingerichtet:
https://www.mambaproject.eu/database/.

Quelle: Raitis Lapans.
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