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Herkömmlicher ÖPNV und selbst flexible Bedienformen  
führen in vielen ländlichen Räumen nicht weiter 

•  Viele ländlich geprägte Regionen sind bereits heute mit 
alternder und schrumpfender Bevölkerung konfrontiert. 

•  Durch Konzentrationen in Verwaltung, Einzelhandel und 
Dienstleistungen werden Strukturen zunehmend 
verkehrsaufwändiger.  

•  Im Bereich der Schülerbeförderung führen abnehmende 
Nutzerzahlen zu geringeren Ausgleichszahlungen und 
Einschränkungen des ÖPNV-Angebots. 

•  Ein zeitlich und räumlich gebündelter ÖPNV wird damit für die 
Nutzer stetig unattraktiver, der klassische Linienverkehr 
ineffizient. 

•  Der Trend zur Automobilisierung ist ungebrochen. 
•  Bedarfsverkehre sind i.d.R. kostenintensiv und auf Dauer 

schwer finanzierbar; wahlfreie Kunden werden kaum 
gewonnen. 
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Konzepte für alternative Mobilitätsdienstleistungen im  
ländlichen Raum: der Mobilitätsmanager 
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Flexibilität und (multimodale) Vernetzung  
alternativer Mobilitätsdienstleistungen im ländlichen Raum 

ge
rin

g 
   

   
   

   
   

   
  F

le
xi

bl
e 

N
ut

zu
ng

sm
ög

lic
hk

ei
t  

   
   

   
   

   
  h

oc
h 

 

gering                                                  (Multimodale) Vernetzung                                         hoch 

Bedarfsverkehr 
(AST / ALT) 

Bürgerbus  

Carsharing 

Privat PKW  

Garan&ert	  
mobil	  
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Mitfahr-
gelegenheiten 

Taxi 

Rufbus 

Kombination von 
Linienverkehr 
und Logistik 

Kombination von 
ÖPNV und 

Pedelec 

Kombination von 
ÖPNV und 

Elektromobilität 

Kombination von 
ÖPNV und 

Mitnahmeverkehr 
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Buchung, Steuerung und Disposition  
vielfältiger, heterogenisierter Mobilitätsprodukte 
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Praxisbeispiel AnSat: Management  
bedarfsgesteuerter Verkehre, Anrufsammeltaxis, Rufbusverkehre 
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Praxisbeispiel HAFAS Smart ITCS:  

Leitstelle (webbasiert) 

l  LiveFahrplan mit 
dispositionsrelevanten 
Informationen 

l  Überblick über Echtzeitsituation 
l  Fahrteneditor/Tafelgenerator 
l  Reporting/Archivierung 
l  Mandantenfähigkeit 
l  Statistische Auswertungen 

Im Fahrzeug 

l  Fahrtanmeldung  

l  Positionsbestimmung 

l  Anschlusssicherung/Echtzeitdaten 

l  Kommunikation mit anderen FZ 
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Praxisbeispiel HAFAS Smart ITCS: Abruf der aktuellen 
Anschlusssituation in unterschiedlichen Darstellungen 
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•  Exakte Route eines Fahrzeugs entlang der Haltestellen 
•  Farbliche Kategorisierungen von Verspätungssituationen 
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•  Modellversuch u.a. in zwei ländlichen Regionen Österreichs 
•  Elektroautos und Pedelecs als Zubringer zum ÖPNV 
•  Smartphones für flexible Statusinformationen 
•  tagsüber Nutzung der E-Fahrzeuge für Pflegedienste, Postfahrten o.ä.  

www.emorail.at	  

Praxisbeispiel eMORAIL:  
Der Bahnhof als Mobilitätsdrehscheibe 

Partner: u.a. ÖBB, DB Rent (eFlinkster) 
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„Den“	  ländlichen	  Raum	  gibt	  es	  nicht.	  Vielmehr	  handelt	  es	  sich	  um	  
sehr	  unterschiedliche	  Regionen	  mit	  spezifischen	  Eigenheiten	  

01.07.14	   12	  

Hochverdichteter	  Raum	  mit	  StagnaDon	  

Dünnbesiedelter	  ländlicher	  Raum	  
mit	  negaDver	  Entwicklung	  

Verdichteter	  Raum	  mit	  StagnaDon	  

Ländlicher	  Raum	  mit	  StagnaDon	  

Hochverdichteter	  suburbaner	  Raum	  mit	  stark	  
posiDver	  Entwicklung	  

Dünnbesiedelter	  ländlicher	  Raum	  
mit	  stark	  negaDver	  Entwicklung	  

Verstädterter	  Raum	  mit	  StagnaDon	  

Ländlicher	  Raum	  mit	  Verdichtungsansätzen	  
und	  posiDver	  Entwicklung	  

Ländlicher	  Raum	  mit	  negaDver	  Entwicklung	  

MiMelgroße	  kreisfreie	  Städte	  mit	  StagnaDon	  

Metropole	  mit	  posiDver	  Entwicklung	  

Größere	  kreisfreie	  Städte	  mit	  posiDver	  
Entwicklung	  	  

Kleinere	  kreisfreie	  Städte	  mit	  negaDver	  Entwicklung	  	  

Quelle:	  	  
InnoZ	  2012	  	  

InnoZ-‐Clusterung	  mit	  ZukunEsbezug	  

InpuDndikatoren	  Clusterung	  Landkreise:	  Demografie,	  Ökonomie	  (u.a.	  Pro-‐Kopf-‐Einkommen,	  
Arbeitslosenquote,	  Gewerbesteuerau_ommen),	  Bildung	  und	  Soziales,	  Siedlungsstruktur	  (u.a.	  
Einwohnerdichte),	  Pendlerau_ommen,	  Erreichbarkeit	  (u.a.	  Enbernung	  zu	  Zentren/Bahnhöfen)	  
InpuDndikatoren	  Clusterung	  kreisfreie	  Städte:	  Zukun<sindex,	  Bevölkerungszahl	  
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Nutzer	  von	  neuen	  Mobilitätsdienstleistungen	  über	  
zielgruppenspezifische	  Angebote	  erreichen:	  Mobilitätstypen	  

Tradi&onelle	  Auto-‐Affine	  (15%)	  
•  Auto	  im	  Fokus	  und	  lehnt	  daher	  alle	  anderen	  
VerkehrsmiSel,	  vor	  allem	  öffentliche,	  ab	  
• Ökologische	  Orien&erung	  spielt	  für	  die	  
Fortbewegung	  eine	  untergeordnete	  Rolle	  
•  PotenDal	  als	  Innovatoren	  am	  geringsten	  
ausgeprägt	  
•  Präferenz	  zum	  Wohnen	  im	  Grünen	  

innova&ve	  technikaffine	  Mul&op&onale	  	  (20%)	  
•  Hohe	  Aufgeschlossenheit	  gegenüber	  allen	  
VerkehrsmiSeln	  
•  Sehr	  posi&ve	  Einstellung	  zu	  
Mobilitätsdienstleistungen	  und	  die	  hohe	  
Ausprägung	  auf	  der	  Innovatorenskala	  
prädesDniert	  diese	  Gruppe	  für	  neuar&ge	  und	  
vernetzte	  Mobilitätslösungen	  
•  ÜberdurchschniMliche	  mobilitätsbezogene	  
Umweltaffinität	  

Urban-‐orien&erte	  ÖV-‐Affine	  	  (8%)	  
•  Starke	  Neigung	  zu	  den	  VerkehrsmiMeln	  des	  
öffentlichen	  Nahverkehrs,	  lehnen	  andere	  
VerkehrsmiMel	  wie	  das	  Fahrrad	  und	  das	  Auto	  stark	  ab	  

•  Liegen	  bei	  den	  erhobenen	  Umwelteinstellungen	  und	  
auf	  der	  Innovatorenskala	  unter	  dem	  DurchschniM	  

•  Wohnen	  präferiert	  im	  innerstäd&schen	  Raum	  bzw.	  in	  
städ&schen	  Wohnvierteln	  

Flexible	  Auto-‐Affine	  (19%)	  
•  Auto	  im	  Fokus,	  lehnen	  jedoch	  andere	  
VerkehrsmiSeln	  nicht	  generell	  ab	  
•  unterdurchschniSliche	  Werte	  auf	  der	  
Innovatorenskala	  sowie	  der	  Skala	  zu	  der	  
mobilitätsbezogenen	  Umweltaffinität	  
• Wohnpräferenz	  tendiert	  vor	  allem	  Richtung	  
Stadtrand	  

Konven&onelle	  Fahrrad-‐Affine	  (21%)	  
•  Das	  Fahrrad	  als	  bevorzugte	  VerkehrsmiMel,	  
wohin	  gegen	  das	  Auto	  abgelehnt	  wird	  
•  Leicht	  überdurchschniMliche	  
Umwelteinstellungen	  	  
•  Gelten	  weder	  als	  Innovatoren	  noch	  als	  
technikaffin	  und	  sind	  gegenüber	  
Mobilitätsdiensten	  nicht	  aufgeschlossen	  

Umweltbewusste	  ÖV-‐	  und	  Rad-‐Affine	  (17%)	  
•  Bevorzugt	  wird	  das	  Fahrrad	  als	  VerkehrsmiSel	  
sowie	  Busse	  und	  Bahnen	  im	  Nah-‐	  und	  
Fernverkehr,	  starke	  Ablehnung	  gegenüber	  dem	  
Spaß	  am	  Autofahren	  
•  Hohe	  posiDve	  Umwelteinstellung	  und	  
Innovatorenskala	  im	  posiDven	  Bereich	  
• Wohnen	  präferiert	  im	  urbanen	  Raum	  
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Internetnutzung	  der	  „Digital	  na&ves“:	  	  
Ab	  10	  Jahren	  sind	  (fast)	  alle	  online	  
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Mobil	  vernetzt:	  	  
85	  %	  der	  12-‐Jährigen	  nutzen	  ein	  Smartphone	  
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Smartphone	  wird	  wich&gster	  Zugang	  zum	  Internet	  
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Flexible Mitnahme im social mobility network: das Beispiel flinc 
Mobile Nutzung mit dem Smartphone	  
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Quelle: flinc 



Flexible Mitnahmesysteme: das Beispiel flinc –  
Integration in Navigon für iOS und Android 
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Quelle: flinc 



Prinzip 
•  Garantierte stündliche und tägliche Erreichbarkeit aller 

Ortsteile von 5 Uhr bis Mitternacht 
•  Integration von Taxen, Bussen, Bahnen und privaten Pkw 
•  Örtliche Taxiunternehmer als Partner und Rückfallebene 
 

Kosten für die Nutzer 
•  1,00 Euro/Fahrt innerhalb einer Gemeinde zahlt der Nutzer; 
•  0,30 Euro/km erhalten die PKW-Fahrer  
•  Bargeldlose Abrechnung über eine Buchungssoftware 

www.mobilfalt.de 

© NVV 

Nordhessen 

Das Beispiel Mobilfalt: Integration  
privater Mitfahrangebote in Fahrplanauskunft und Linienverkehr  
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Schöne neue Mobilitätswelt im ländlichen Raum trifft auf 
bestehende Strukturen  
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Aufgabenträgerbefragung:	  Methodik	  und	  Rücklauf	  

Wen?	  	  
l  Aufgabenträger	  des	  ÖPNV	  in	  
kreisfreien	  Städten	  und	  
Landkreisen,	  deren	  
Einwohnerdichte	  kleiner	  als	  
das	  arithmeDsche	  MiMel	  ist	  

	  
Wie?	  

•  206	  Kontaktdaten	  ermiMelt	  
•  telefonische	  Kontaktaufnahme	  	  
•  173	  FB	  versandt	  
•  Online-‐Fragebogen	  (27	  Fragen)	  

	  
Warum?	  

l  Probleme	  und	  Potenziale	  von	  
Mobilitätskonzepten	  im	  
ländlichen	  Raum	  aus	  
Aufgabenträgersicht	  erkennen	  

Ergebnis:	  
•  76	  FB	  kompleM	  ausgefüllt	  
•  Datensatz	  für	  91	  LK	  

206	  

173	  

107	  

91	  

Landkreise,	  Kreise	  und	  kreisfreie	  Städte	  in	  Deutschland	  

Fragebogen	  zugesandt	  

FB	  begonnen	  

	  Anzahl	  
Datensätze	  

kontakDerte	  Landkreise	  

402	  

StädDsche	  LK	  und	  Städte	  

Ländliche	  LK,	  die	  kontakDert	  wurden	  

LK,	  die	  Fragebogen	  ausgefüllt	  haben	  
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Medienangebot: Vor allem Auskünfte sind (mobil) online möglich, 
kaum aber Fahrtanmeldungen oder Ticketkäufe. 
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Über welche Medien hat die Bevölkerung in Ihrem Planungsraum 
derzeit Zugang zum straßengebundenen öffentlichen 
Verkehrsangebot?  
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n = 91 

Nennungen 



(Mobile) Online-Infos zum Verkehrsangebot sind wichtig, 
dynamische Informationen sowie Call-Center 

n=84	  

Nennungen	  
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NavigaDonsgerät 

Info -‐ Zentrale	  bei	  autorisierten	  Partnern	   

Telefonisch	  über	  Call-‐Center 

Dynamische	  FahrgasDnformaDon 

Auf	  einem	  mobilen	  Endgerät	  über	  App	   

Online	  über	  Homepage 

ganz	  unwichDg eher	  unwichDg eher	  wichDg sehr	  wichDg weiß	  nicht 

Wie wichtig sind die folgenden Informationswege, damit sich die Bevölkerung in Ihrem 
Planungsraum ausreichend über das Verkehrsangebot informieren kann? 
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In ¾ der befragten Landkreise werden bedarfsgesteuerte Systeme 
angeboten, in knapp der Hälfte gibt es Bürgerbusse o.Ä. 
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Bedarfsgesteuerter	  
öffentlicher	  Verkehr	  
mit	  festem	  Fahrplan	  

und	  Linienweg	  

Umsetzung	  eines	  
integralen	  

Takbahrplans	  auf	  
Hauptrouten	  

Verbesserte	  
Verknüpfung	  von	  

öffentlichem	  Verkehr	  
und	  Fahrrad	  

Ergänzung	  des	  
öffentlichen	  Verkehrs	  
durch	  ehrenamtliche	  

Bedienformen	  

Bedarfsgesteuerte	  
öffentliche	  

Verkehrsangebote	  mit	  
räumlicher	  und/oder	  
zeitlicher	  Flexibilität	  

Förderung	  der	  
privaten	  

MibahrvermiMlung	  

wird	  bereits	  umgesetzt	   wird	  innerhalb	  der	  nächsten	  5	  Jahre	  umgesetzt	   Ist	  für	  uns	  nicht	  relevant	   Ist	  nicht	  finanzierbar	   keine	  Antwort	  möglich	  

Wie ist der aktuelle Stand der folgenden verkehrsplanerischen Ansätze in Ihrem 
Planungsraum?  

n=88	  
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Bedarfsgesteuerte Verkehre (fest/ flexibel) und Integraler 
Taktfahrplan fördern die Erreichbarkeit deutlich 
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noch	  keine	  Beurteilung	  möglich	   führte	  zu	  keinen	  erkennbaren	  Veränderungen	   Verbesserte	  leicht	  die	  Erreichbarkeit	   verbesserte	  deutlich	  die	  Erreichbarkeit	  

Bedarfsgesteuerter	  
öffentlicher	  
Verkehr	  mit	  festem	  
Fahrplan	  und	  
Linienweg	  

Umsetzung	  
eines	  integralen	  
Takbahrplans	  
auf	  
Hauptrouten	  

Verbesserte	  
Verknüpfung	  
von	  
öffentlichem	  
Verkehr	  und	  
Fahrrad	  

Ergänzung	  des	  
öffentlichen	  
Verkehrs	  durch	  
ehrenamtliche	  
Bedienformen	  

Bedarfsgesteuert
e	  öffentliche	  
Verkehrsangebot
e	  mit	  räumlicher	  
und/oder	  
zeitlicher	  
Flexibilität	  

Förderung	  der	  
privaten	  
MibahrvermiMlung	  

Haben die von Ihnen bereits umgesetzten Ansätze zu Veränderungen in der Erreichbarkeit 
geführt? 

n=64	   n=52	   n=48	   n=41	   n=38	   n=30	  
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Entwicklung digital und regional vernetzter Mobilitätsangebote  
in Zukunft weiter vorantreiben 

•  IT ist wichtige Voraussetzung zur Integration 
nachfragegerechter Mobilitätsangebote  

•  Keine Blaupause, spezifische Gegebenheiten und 
bestehende Infrastrukturen müssen berücksichtigt 
werden 
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1. Digitale Vernetzung 

2. Datenschutz 
•  Datensparsame Architektur der Vernetzung 

3. Akteursmanagement und Nutzerintegration 
•  Erhöhter Grad der Vernetzung erfordert stärkere 

Kommunikation und Zusammenwirken unterschiedlicher 
Akteure 

•  Entwicklung zielgruppenspezifischer Lösungen erfordert 
Nutzerintegration 

•  Erfolgreiche Umsetzung setzt meist Verhaltensänderung 
voraus 



	  
	  
Kontakt	  InnoZ	  
	  
	  

l  Innova&onszentrum	  für	  Mobilität	  und	  gesellschaElichen	  Wandel	  
(InnoZ)	  GmbH	  
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E-‐Mail:	  info@innoz.de	  
Internet:	  hMp://www.innoz.de	  	  
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