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Mobil auf dem Land unterwegs – neue Wege gehen 
Wie die Mobilität der Menschen auf dem Land gewährleistet werden kann, 
ist ein grundlegendes Thema der ländlichen Entwicklung. Kann das Potenzial 
der Digitalisierung der Diskussion neue Impulse verleihen?

Der demografische Wandel und die Abwan-
derung von Bürgerinnen und Bürgern in die 
Städte stellen die Regionen auch im Land 
Brandenburg vor immer größere Herausforde-
rungen. Adäquate Angebote und ausreichende 
Infrastruktur können nur vorgehalten werden, 
wenn genügend Menschen sie regelmäßig 
nutzen.
 

Lebenswerte, lebendige Dörfer 

Doch nun ist wieder Bewegung in die 
Diskussion gekommen. Grund dafür sind die 
Potenziale der Digitalisierung, von der man 
sich neue Optionen erhofft. Auf einer Tagung 
des Forums ländlicher Raum – Netzwerk Bran-
denburg Ende des Jahres 2017 wurden die 
Diskussionslinien und aktuellen Erkenntnisse 
zu ländlicher Mobilität skizziert. 

Bürgerinnen und Bürger haben in den 
vergangenen Jahren mit cleveren Ideen, Be-
geisterung und Elan neue Lösungen auf dem 
Land umgesetzt, die gezeigt haben, dass man 
auch ohne Bahnanschluss oder regelmäßig 

verkehrende Buslinie auf dem Land mobil sein 
kann. Ein langer Atem beim bürgerschaft-
lichen Engagement und zähes Ringen um 
behördliche Genehmigungen, Finanzierungen 
und technische Lösungen waren zuweilen 
nötig, um diese Ideen auf den Weg zu bringen. 

Im Rückblick besteht Einigkeit darin, dass 
Bürgerprojekte viel bewegt haben: Neben 
neuen Mobilitätsangeboten haben sie oft 
einen Mehrwert für lebenswerte, lebendige 
Dörfer geschaffen. Eine flächendeckende 
Versorgung mit Fahrangeboten können sie 
jedoch nicht leisten. Und sie sollen es auch 
nicht. Denn die Aufgabenträger sind damit 
nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, im 
Sinne der Daseinsvorsorge für die Mobilität 
der Menschen auf dem Land zu sorgen.

Gestaltungsräume in den  
Regionen

Von Gestaltungsräumen ist vielfach die Rede 
und gemeint, dass die Regionen angepasste 
Lösungen entwickeln müssen. Entsprechend 

der jeweiligen Struktur, den vorhandenen An-
geboten, den Entwicklungszielen der Region, 
beispielsweise im Tourismus, muss überlegt 
werden, wie die Mobilität der Menschen 
gewährleistet werden kann. 

Die Kommunen brauchen Planungssicher-
heit, um ihre regionalen Strategien weiter 
zu entwickeln. Die Mobilitätsstrategie 2030 
des Landes Brandenburg, die seit 2017 in der 
Umsetzung ist, bildet dafür den Rahmen. Da-
rin wird explizit auf die Herausforderung der 
Mobilitätssicherung in den ländlichen Räumen 
eingegangen. Die Notwendigkeit regionaler 
Konzepte und die Einbeziehung von lokalen 
Ansätzen und Bürgerideen werden betont. 

Auf dieser Grundlage können sich die 
Verantwortlichen in den Landkreisen und 
Kommunen mit Verkehrsunternehmen, 
Wirtschaftspartnern und ehrenamtlichen 
Akteurinnen und Akteuren zusammensetzen 
und gemeinsam die Mobilitätslösungen für 
ihre Region entwerfen.

Der PlusBus oder innovative Konzepte, wie das E-Mobil ‚Dörpsmobil‘ zum Teilen für alle Dorfbewohner 
sind Chancen für neue Mobilität im ländlichen Raum. 
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Eine Ladestation für E-Bikes aus einem  
Kooperationsprojekt mehrerer LEADER-Regio-
nen in Brandenburg. 
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Mehr Schienenverkehr

Erfreulich ist, dass der Schienenverkehr im 
Land Brandenburg, vor allem bedingt durch 
den vom Pendlerverkehr ausgelösten Mehrbe-
darf, wieder ausgeweitet wird. 

Das Verkehrsangebot soll in einem größe-
ren Radius um Berlin in den nächsten Jahren 
weiter ausgebaut werden. Neben dem stern-
förmigen Ausbau sollen auch die Querverbin-
dungen mehr als bisher berücksichtigt werden. 
Für die peripheren ländlichen Regionen erge-
ben sich daraus allerdings nicht immer bessere 
Perspektiven. Denn der Schienenverkehr setzt 
immer auf eine stabile, ausreichende Nach-
frage und bleibt auf die Schieneninfrastruktur 
angewiesen.  Er bildet die Grundlage für den 
Anschluss flexibler Systeme.

Gute Beispiele liefern Gründe 

An guten Beispielen zeigt sich, dass der 
öffentliche Busverkehr durchaus das Poten-
zial und die Möglichkeiten hat, den Bedarf 
flexibel zu bedienen, sowohl an Haupt- wie an 
Nebenstrecken. Mit unternehmerischer Heran-
gehensweise, hochwertiger Dienstleistung und 
positiver Kommunikation können nachweislich 
auch neue Kunden auf dem Land gewonnen 
werden. Damit werden die Strecken für das 
Verkehrsunternehmen auch wirtschaftlich 
interessant. Als hinderlich erweisen sich 
dagegen die Landkreisgrenzen oder Grenzen 
zwischen Landkreisen und Städten. Diese las-
sen sich nur aktiv, in Kooperationen, von den 
Aufgabenträgern überwinden. Denn der Kunde 
möchte von einem Ort zum anderen, egal, ob 
er dabei Gemeinde-, Stadt- oder Landkreis-
grenzen überfährt.

Kooperation öffnet Türen

Kooperationen sind auch das Schlüsselwort, 
wenn es beispielsweise darum geht, touristi-
sche Linien mit Regellinien zusammenzufüh-
ren. Damit ein wirtschaftlich tragfähiges und 
für den Kunden gutes Angebot geschaffen 
werde, wofür es in Brandenburg bereits 
erfolgreiche Beispiele gibt, wie die Burgenlinie 
im Fläming oder die Gästecard im Spreewald, 
mit der Touristen die Buslinien der Region 
nutzen.

Ebenso liegt in der Verhandlung mit Schu-
len über die Ausweitung und Flexibilisierung 
des Schulbusverkehrs oder in der Koopera-

Forum ländlicher Raum

Netzwerk Brandenburg
Das Forum ländlicher Raum – Netzwerk 
Brandenburg ist eine Dialogplattform.
Es unterstützt Akteurinnen und Akteu-
re durch Bildungsveranstaltungen und 
Vernetzungsangebote, die Herausforde-
rungen des ländlichen Raums qualifiziert 
zu bewältigen. Das Forum bietet dabei 
die Grundlage für den Austausch von 
Projektideen, Erfahrungen und Know-
how zwischen Lokalen Aktionsgruppen, 
die ihre Regionen mit dem Programm 
LEADER fördern. LEADER ist ein Maß-
nahmenprogramm der Europäischen 
Union und heißt übersetzt: Verbindung 
zwischen Aktionen zur Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft.
Die Heimvolkshochschule am Seddiner 
See ist Trägerin des Netzwerkes.
 

 INfos
Das Forum wird 
gefördert durch das 
Land Brandenburg und 

kofinanziert aus Mitteln der Technischen Hilfe 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
EU-Förderperiode 2014-2020.
Verwaltungsbehörde ELER:  
www.eler.brandenburg.de

tion mit Unternehmen zur 
Integration von Linienverkehr 
und Firmen-Shuttles, der 
Schlüssel, um nicht genutzte 
Potenziale für mehr Mobilität 
im ländlichen Raum verfüg-
bar zu machen. 

Die Digitalisierung erleichtert die Kom-
munikation von Angebot und Nachfrage, 
kann also beispielsweise smarter, sicherer 
und auf breiterer Basis Fahrer und Mitfahrer 
zusammenbringen. Außerdem stellt diese dem 
Kunden oder der Kundin schneller und umfas-
sender Informationen über Mobilitätsange-
bote zur Verfügung und kann in der Zukunft 
voraussichtlich zunehmend flexiblen Bedarf 
bedienen. Beispielsweise könnten Fahrzeuge 
nach Bedarf individuell geordert werden und 
durch die programmatisch optimierte Fahr-
route könnte sich dies mit der Zeit rechnen. 

Ein selbst fahrender Bus kann sich vielleicht in 
Zukunft Streckenabweichungen auf Kunden-
wunsch leisten und mal kleiner, mal größer 
daherkommen, je nachdem, wie viele Men-
schen fahren wollen, und so die entscheiden-
de ‚letzte Meile‘ bedienen, die nicht vom Zug 
und auch nicht mehr von der Buslinie erreicht 
wird. Zusatzangebote in den Fahrzeugen oder 
an den Mobilitätsstationen könnten darüber 
hinaus Dienste und Angebote vorhalten, die 
flexible Mobilität und das Leben im ländlichen 
Raum noch attraktiver machen.

Prozessbegleitung

Das Forum ländlicher Raum – Netzwerk Bran-
denburg wird dieses zentrale Thema weiter 
begleiten. Im Sommer 2018 endet ein Modell-
vorhaben des Bundesverkehrsministeriums 
zu Versorgung und Mobilität in ländlichen 
Räumen, an dem auch zwei Brandenburger 
Landkreise beteiligt sind. Im Rahmen einer Fo-
rumsveranstaltung im November 2018 werden 
deren Ergebnisse noch einmal vorgestellt und 
im Hinblick auf die Chancen durch Digitalisie-
rung diskutiert. 

Eine Proberunde mit dem ersten selbst 
fahrenden Kleinbus im Norden Brandenburgs 
ist bereits eingeplant!

Dorothea Angel
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•	 Die Tagungsunterlagen und alle Vorträge finden 

Sie im Veranstaltungsarchiv auf den Internet-
seiten des Forum ländlicher Raum – Netzwerk 
Brandenburg unter:  
www.forum-netzwerk-brandenburg.de 

•	 Weitere Informationen zum Modellvorhaben 
des Bundes finden Sie auf den Internetseiten des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur unter: http://t1p.de/cckz 
(Hier finden Sie auch Informationen zu den zwei 
Brandenburger Modellprojekten.)

Mehr Informationen zu LEADER im 
Land Brandenburg finden Sie auf 
den Internetseiten der Landesregie-
rung unter http://t1p.de/zd2d


