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Experten: Mobilität an den Bedürfnissen der Menschen 
ausrichten 

Tagung in Brandenburg über Erfolgsfaktoren ländlicher Verkehrsangebote 

Seddiner See, 27. Oktober 2017 (IGES Institut) – Brandenburg kann zu einem 
Vorreiter für zukunftsfähige ländliche Mobilität werden. Dies zeigen die ver-
schiedensten Initiativen vor allem in abgelegenen Regionen des Landes. Es be-
darf jedoch weiterhin der Anstrengungen aller, diese Ideen zu fördern, optimal 
zu vernetzen und somit langfristig zu sichern.  

Das ist ein Fazit einer Fachveranstaltung des Forums ländlicher Raum – Netz-
werk Brandenburg in Kooperation mit dem IGES Institut und der deutschen 
Vernetzungsstelle Ländlicher Raum (dvs). Bei der Expertenrunde am Vorabend 
ging der Blick zunächst in Richtung der Landespolitik mit der Brandenburger 
Mobilitätsstrategie 2030 und dem jüngst veröffentlichten Entwurf zum Lan-
desnahverkehrsplan. Diesen begrüßten die Fachleute als wichtige Grundlage 
für eine zufriedenstellende Mobilität auf dem Land. Es seien aber weiterhin 
kreative Lösungen für die Fläche nötig. 

Schlüssel zum Erfolg in den peripheren ländlichen Regionen sind den Experten 
zufolge vielfältige und transparente Angebote, die sich an den Bedürfnissen 
der Menschen orientieren. „Das System kann nur insgesamt funktionieren. Oft 
sind es kleine Lösungen vor Ort, die helfen“, sagte Egbert Neumann, Abtei-
lungsleiter Verkehr im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des 
Landes Brandenburg  

„Der ländliche Raum ist vielschichtig, wir müssen an alle Menschen denken, an 
Schüler, Auszubildende oder Berufspendler und Senioren“, erläuterte der Ge-
schäftsführer des IGES Instituts, Christoph Gipp. Anke Schwarzenberg (Linke), 
Mitglied der Enquete-Kommission „Zukunft der ländlichen Regionen vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels“ im Brandenburger Landtag be-
tonte, dass kein Dorf aufgegeben werden dürfe, um die ländliche Vielfalt und 
gesellschaftliche Teilhabe aller zu sichern.  

Dr. Melanie Herget, Umweltwissenschaftlerin am Innovationszentrum für Mo-
bilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) sieht neue planerische Aufgaben: 
„Wir werden uns in den kommenden Jahren vom Gießkannenprinzip bei der 
Mobilitätssicherung verabschieden müssen und mehr dezentral planen.“ 

Grit Klug, Erste Beigeordnete im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, hob die vie-
len, oft kreativen Eigenlösungen vor Ort vor. Diese könnten nur entstehen, 
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wenn alle miteinander sprechen und dabei auch offen Grenzen der Machbar-
keit benennen. Als Beispiel nannte Hans J. Hennig, Geschäftsführer der re-
giobus Potsdam Mittelmark GmbH, die Schulverkehre, bei denen sich Kommu-
nen und Schulen mit den Verkehrsunternehmen besser abstimmen könnten.  

Oft seien es jedoch bürokratische und gesetzliche Vorgaben etwa für die Aus-
stattung öffentlicher Verkehrsmittel, die neue Ideen wie innovative Mitfahr-
konzepte behinderten, so die Diskussionsteilnehmer. „Kleine gesetzliche Ände-
rungen können oft viel Neues möglich machen“, sagte Gipp.  

Ziel der Veranstaltung „Erfolgsfaktoren für Mobilität auf dem Land“ war es, ein 
Resümee bisheriger Erkenntnisse ländlicher Mobilität zu ziehen und nach Er-
folgsfaktoren zu fragen. „Regionale Initiativen und Modellprojekte zu ländli-
cher Mobilität beziehen nicht immer die Ergebnisse abgeschlossener Vorha-
ben und Studien mit ein. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze. Die Frage ist, 
was die Regionen tun können, um angepasste Lösungen vor Ort zu finden und 
gleichzeitig die Verkehrsangebote mit den benachbarten Landkreisen und auf 
die Landespolitik abzustimmen“, erläutert Dorothea Angel vom Forum.  

An dem Treffen in der Heimvolkshochschule am Seddiner See nahmen rund 50 
Fachleute aus Politik, Verwaltung und Kommunen sowie Vertreter von Ver-
kehrsdienstleistern aus Brandenburg und dem Bundesgebiet teil. 

Kontakt Forum: Dorothea Angel, T: 033205 – 25 00 22, angel@forum-netz-
werk-brandenburg.de  

Eine Veranstaltung des Forums ländlicher Raum - Netzwerk Brandenburg kofi-
nanziert aus Mitteln der Technischen Hilfe des Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums in der EU-Förderperiode 
2014-2020. Verwaltungsbehörde ELER: www.eler.brandenburg.de 

 

 
  

Über das IGES Institut: Forschen – Entwickeln – Beraten für Infrastruktur und Gesundheit 

Das IGES Institut wurde 1980 als unabhängiges Institut gegründet. Seither wurde in über 
2.000 Projekten zu Fragen des Zugangs zur Versorgung, ihrer Qualität, der Finanzierung sowie 
der Gestaltung des Wettbewerbs im Bereich der Gesundheit gearbeitet. In jüngerer Zeit wurde 
das Spektrum auf weitere Gebiete der öffentlichen Daseinsvorsorge ausgeweitet: Mobilität 
und Bildung. Das IGES Institut gründet seine Arbeit auf hohe Sach- und Methodenkompetenz 
und bietet in allen Arbeitsgebieten einen breiten Zugang zu eigenen und zu Datenquellen an-
derer Institutionen.  
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