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Vorwort der Minister Jörg Vogelsänger
und Günter Baaske
verständlich gilt dieser Dank auch denen, die
bereit waren, Fragen zu beantworten.

Jörg Vogelsänger

Günter Baaske

Es ist eine positive Entwicklung, dass immer mehr Frauen und Männer ein höheres
Lebensalter erreichen als in früheren Generationen, dass die meisten viel länger
selbstständig wohnen, am sozialen Leben
teilhaben, ihre Erfahrungen und Kenntnisse
weitergeben können. Die Landesregierung
begreift Seniorenpolitik als „Politik des aktiven Alterns“.
Sie will die Rahmenbedingungen schaffen,
die eine aktive und andauernde Teilhabe von
Senioren und Seniorinnen am sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und bürgerschaftlichen Leben ermöglichen und befördern. Das
Projekt „Aktiv und mobil – für ein selbstbestimmtes Leben im Alter“, das gemeinsam
mit den Landkreisen Oder-Spree und Uckermark durchgeführt wurde, ist Bestandteil des
Seniorenpolitischen Maßnahmenpaketes der
Landesregierung. Ältere Menschen wollen
und sollen mobil sein, denn dies ist ein wichtiges Stück Lebensqualität.
Dieser Leitfaden ist in enger Zusammenarbeit mit den Senioren und Seniorinnen als
Experten in eigener Sache entstanden, denn
die Betroffenen selbst können am besten darüber Auskunft geben, welche Probleme und
Nöte bei der Nutzung von Verkehrsangeboten in ihrer Region bestehen. An dieser Stelle
unser herzlicher Dank an die Mitglieder der
Seniorenbeiräte der Landkreise Oder-Spree
und Uckermark, die insbesondere auch die
Befragung aktiv unterstützt haben. Selbst-

Die vorliegenden Strukturdaten, verknüpft
mit den Ergebnissen der Befragung, waren
die Basis dafür, dass in Workshops nach Lösungen gesucht werden konnte. Hier war es
unser Anliegen, dass Senioren und Seniorinnen, die Kommunalpolitik und -verwaltung,
Verkehrsunternehmen,
Krankenkassen,
Hilfsorganisationen und andere Beteiligte
in einen konstruktiven Diskussionsprozess
kommen und dass dabei auch das gegenseitige Verständnis für Bedürfnisse, Möglichkeiten und Grenzen wächst. Dieser Leitfaden
zeigt, dass dies gelungen ist. Viele dieser
Ideen werden bereits in anderen Bundesländern, aber auch zum Teil in Brandenburg umgesetzt. Somit gibt es bereits Erfahrungen,
die es zu nutzen gilt.
Eines hat die Diskussion aber auch gezeigt:
Alle Beteiligten müssen zu Kompromissen
bereit sein und sich aktiv einbringen. Nur gemeinsam können sie auch für künftige Generationen ein akzeptables Angebot zur verkehrlichen Mobilität in ländlichen Regionen
entwickeln und am Leben erhalten.
Die Kommunen stehen hier vor der Aufgabe, im Rahmen der Daseinsvorsorge dafür
die Rahmenbedingungen zu schaffen – eine
Aufgabe, die sie nur gemeinsam mit allen
Akteuren und den älteren Bürgerinnen und
Bürgern lösen können.
Der Leitfaden richtet sich an die Kommunalpolitik und -verwaltung, Unternehmen, Einrichtungen und selbstverständlich auch an
die Senioren und Seniorinnen. Er soll eine
Hilfe bei der gemeinsamen Lösung dieser
anspruchsvollen Aufgabe sein.

VORWORT
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Grußwort Landkreis Oder-Spree
Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis und wichtige Voraussetzung für die persönliche Lebensqualität und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Erst recht im Alter
ist Mobilität wichtig, um ein selbstbestimmtes
Leben führen zu können. Kommunen und
andere Akteure sind deshalb in der Pflicht,
Daseinsfürsorge zu betreiben und für ältere
Menschen Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihren Mobilitätsanforderungen Rechnung tragen.
Der Landkreis Oder-Spree hat sich gern in
das Forschungsprojekt „Aktiv und mobil – für
ein selbstbestimmtes Leben im Alter“ eingebracht, Feldarbeit geleistet und Schlussfolgerungen gezogen. Das „Seniorenpolitische
Maßnahmenpaket“ der Brandenburgischen
Landesregierung, insbesondere die Leitlinie
Nr. 7, war hierbei eine Impuls gebende Intension. Wir danken allen unseren Vertragsund Projektpartnern sowie dem Kreisseniorenbeirat für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit bisher und wir sind sicher,
dass sich diese zu gegebenem Zeitpunkt
fortsetzen wird.
Gegenwärtig befinden wir uns in der zweiten
Stufe der Projektrealisierung. Der vorliegende Handlungsleitfaden für Kommunen und
andere Akteure wurde fertiggestellt. Er ist Ergebnis lebhafter regionaler Diskussionen und
kreisübergreifender Expertenworkshops. Er
wendet sich an Kommunen, Einrichtungen,
Seniorenvereine, -beiräte, Abgeordnete, Unternehmen und andere an der Daseinsfürsorge für ältere Mitmenschen Beteiligte und soll
eine Handlungsgrundlage für koordinierte,
effektive Zusammenarbeit sein.
Die umfassende Studie der Universität Bonn
schuf mit der Strukturdatenanalyse und ihrer
Verknüpfung mit den Befragungsergebnissen
der Senioren und Seniorinnen im Landkreis
die Grundlage für diesen Maßnahmenkatalog. – So geht es z. B. um die seniorenge-
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rechte Gestaltung von Fahrplanmedien, um
Bedienungsfreundlichkeit von Fahrscheinautomaten oder auch um Mobilitätsscouts und
Fahrgastbetreuung bis hin zu Rufbussen, um
nur einige zu nennen. Für die Umsetzung
der Maßnahmen gibt es unterschiedliche

Zuständigkeiten und auch die Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen. Nutznießer sind
also nicht nur die Senioren und Seniorinnen.
– Wir alle sind Nutznießer und wir alle sind
auch gefragt, den Mobilitäts-Leitfaden umzusetzen und mit Leben zu erfüllen.
Damit steht die wirklich „heiße Phase“ noch
aus, die Realisierung von Mobilitätsprojekten, welche die Ergebnisse der Workshops
und des Leitfadens in die Praxis überführen.
Dr. Ilona Weser
1. Beigeordnete des Landrates und Sozialde
zernentin

Grußwort Landkreis Uckermark
Alle Forschungsprojekte und auch jenes wie
„Aktiv und mobil“ haben den Charme, neue
Segel zu setzen, auch wenn der Wind sich
nicht grundsätzlich dreht. Mit dem vorliegenden Leitfaden zur Mobilität von Senioren und
Seniorinnen haben wir die Ergebnisse einer

Der hier vorliegende entstandene Maßnahmenkatalog ist aber nur der Anfang für eine
Veränderung. Maßnahmenkataloge allein
entfalten noch nicht das Leben, das wir „auf
der Straße“ und unterwegs brauchen. Aber
wir haben uns auf den Weg gemacht, darüber nachzudenken, wie Mobilität aller Menschen im ländlichen Raum, hier mit Fokus
auf die Senioren und Seniorinnen, leichter
umgesetzt werden könnte.
Dabei kann die eine oder andere Umsetzung,
die von uns vorgeschlagen wird, schnell gelingen, wenn sich genügend „Mobile“ finden.
Manche Ideen sind sehr simpel, andere etwas komplizierter. Wieder andere brauchen
mehr Kraft und Zeit. Das Allerwichtigste jedoch wird sein, dass sich viele Beteiligte im
Prozess finden, die im Sinne der Gestaltung
einer aktiven und mobilen Zukunft mit allen –
für alle zusammen – arbeiten wollen.

Bedarfsanalyse zur Erreichbarkeit von Zielen
durch Senioren und Seniorinnen interpretiert
und Impulse für Entwicklungen der Mobilität
der Älteren neu betrachtet. Das ist nur gelungen, weil nicht nur die Fachexperten die Zielvorgaben gemacht haben, sondern weil wir
fast 500 Senioren und Seniorinnen im Landkreis Uckermark nach ihren Lebenswirklichkeiten und Vorstellungen befragt haben. Das
war insofern interessant, weil hier Vorschläge entstanden sind und diskutiert werden
konnten, die direkt aus dem Erleben der älteren Bevölkerung stammen, sozusagen durch
die „Brille älterer Menschen“. Und bei allen
Diskussionen zu den allgemeinen Grundbedürfnissen von Menschen im ländlichen
Raum, und hier von Senioren und Seniorinnen mit ihren spezifischen Bedürfnissen auf
die Erreichbarkeit lebenswichtiger Infrastruktureinrichtungen, ist nicht vergessen worden,
dass alle Vorschläge, Ideen und Impulse,
die in diesem Leitfaden zusammengetragen
wurden, eine menschliche, aber immer auch
machbare Dimension behalten müssen.

Dietmar Schulze
Landrat

GRUSSWORTE
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1. Impulse für die Mobilität
älterer Menschen in Brandenburg
Der demografische Wandel verschiebt das
Altersgefüge in der Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten wie nie zuvor. Insbesondere die ländlichen Räume müssen sich
dabei für die Zukunft rüsten, um für Menschen jeden Alters attraktiv zu bleiben.
Dabei wird die Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen gerade bei den Älteren zunehmend eine größere Rolle spielen. Bereits im
dritten Bericht zur Lage der älteren Genera
tion in der Bundesrepublik Deutschland wurde der Erhalt der Mobilität im Alter als Basis
für die „Erschließbarkeit der verschiedensten
Ressourcen der Außenwelt“ und als „entscheidender Faktor von Lebensqualität im
Alter“ gewertet. Auch als eine der Rahmenbedingungen für das freiwillige Engagement
Älterer (aktives Altern) ist Mobilität von Bedeutung. Da viele Wege der älteren Bürgerinnen und Bürger der Versorgung mit Gesundheits- und Dienstleistungen dienen, ist eine
sektorenübergreifende, intermodale Betrachtung der Bereiche Gesundheit, Soziales und
Mobilität notwendig, um auch künftig eine flächendeckende Versorgung in guter Qualität
durchführen zu können.
Dem trägt auch das Seniorenpolitische Maßnahmenpaket der Landesregierung Brandenburg wie folgt Rechnung:
„Die Landesregierung schafft die Vo
raussetzung für die Teilhabe von älteren
Menschen am gesellschaftlichen Leben.
Von besonderer Bedeutung sind die Si
cherung altersgerechter Mobilitätsdienst
leistungen sowie die altersgerechte Ge
staltung von Wohnraum, Wohnumfeld
und sozialer Infrastruktur. Barrierefreiheit
wird angestrebt.“
Auf diesem Fundament wurde das gemeinsam vom Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft, Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie und den Landkrei-
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sen Oder-Spree und Uckermark getragene
und vom Seniorenbeirat unterstützte Projekt
„Aktiv und mobil“ gestartet. Am Beispiel der
beiden Landkreise sollten in verschiedenen
Phasen die aktuellen und zukünftigen Mobilitätsgewohnheiten und -bedürfnisse älterer
Menschen erarbeitet und diskutiert werden.
Aus den Erkenntnissen werden verschiedene Möglichkeiten und Methoden abgeleitet,
wie Mobilität in ländlichen Räumen gerade
auch für ältere Generationen sichergestellt
und erleichtert werden kann.
Das Projekt setzte dabei auf die spezifischen
regionalen Stärken und Ideen sowie die Mitwirkung aller Akteure vor Ort. Hauptakteure
des Praxisprojekts waren – als Experten in
eigener Sache – die Senioren und Seniorinnen selbst.
In einer ersten Phase führten Mitglieder der
Seniorenbeiräte im Jahr 2012 daher eine
Befragung durch über das tägliche Mobilitätsverhalten, die Ausstattung mit Verkehrsmitteln sowie die Zwecke und Entfernungen
ihrer Wege. In einer zweiten Phase wurde
dann auf Grundlage dieser Ergebnisse sowie
aktueller Literatur, Projekte und Forschungen
in jedem der beiden Landkreise ein Workshop durchgeführt, zu dem neben den Sprechern und Sprecherinnen für die Belange der
älteren Menschen auch Entscheidungsträger aus den Landkreisen und von den Verkehrsunternehmen sowie sonstige Akteure
geladen waren. Die Teilnehmenden ergänzten die Ergebnisse aus den Befragungen um
ihre eigenen Perspektiven und Erfahrungen.
Sie verdichteten die Erkenntnisse zu einem
Paket aus Ideen und Maßnahmen, die für
eine Stabilisierung und Verbesserung der
Mobilität älterer Menschen sorgen können.
Die Maßnahmen werden als Resultat im vorliegenden Leitfaden vorgestellt und erläutert.
Die Berücksichtigung der Mobilität älterer
Menschen ist eine Aufgabe, die alle angeht.

Das Projekt „Aktiv und mobil“ hat daher großen Wert auf die Einbindung und Beteiligung
aller Akteure gelegt. Es will einen Beitrag
dazu leisten, einen entsprechenden Dialog
hierüber zu eröffnen und auch zu Bewusstsein bringen, dass bereits gute Ansätze und
Ideen auf lokaler wie regionaler Ebene vorhanden sind. Das Rad muss nicht jedes Mal
neu erfunden werden, oft reicht es auch, von
anderen zu lernen bzw. vorhandene Ansätze
besser zu kommunizieren oder Hürden für
ihre Nutzung abzubauen. Die hier vorgelegte
Auflistung von Maßnahmen erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
spiegelt die im Projekt diskutierten Ansätze
und Ideen wider.
Ziel des vorliegenden Leitfadens ist es, Hilfestellung bei der Umsetzung konkreter Ideen
und Ansätze zur Verbesserung der Mobilität

von Senioren und Seniorinnen zu bieten und
dazu zu ermuntern, das sprichwörtliche „Heft
des Handelns“ selbst zu übernehmen. Die
hier enthaltenen Ergebnisse entstammen
keiner jahrelangen klinischen Studie, sondern sie speisen sich aus den praktischen
Erfahrungen derjenigen, die für ihre eigenen
Anliegen die besten Experten sind: die Senioren und Seniorinnen selbst. Demzufolge
können die vorgestellten Maßnahmen in nicht
wenigen Fällen gut „von unten“ angeschoben
werden. Die Fakten über Bedarfe, Probleme
und Lösungsmöglichkeiten liegen mit diesem
Leitfaden vor. Nun besteht die Aufgabe, sich
zu vernetzen, in den Austausch zu treten, vor
Ort die realisierbaren Optionen umzusetzen
und für größere Herausforderungen weitere Allianzen zu schmieden. Der vorliegende
Leitfaden bietet dafür eine umfangreiche Informationsbasis.

EINFÜHRUNG
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2. Neu gedacht:
Veränderungen in Raum und Gesellschaft
Prof. Dr. Heiner Monheim, Bonn
Mobilität betrifft alle Lebenslagen des
Menschen. Deshalb müssen wir bei der
Diskussion über die Fortbewegung auch
die gravierenden Veränderungsprozesse
im Blick haben, die sich derzeit einerseits
in der Struktur der räumlichen Gegebenheiten, andererseits in der Größe und
Zusammensetzung unserer Bevölkerung
vollziehen.
Zwei relevante Prozesse
Der demografische Wandel sorgt dafür, dass
die Bevölkerung in beiden Landkreisen auf
absehbare Zeit dramatisch weniger wird.
Seit der deutschen Wiedervereinigung ist
rund ein Viertel der Einwohnerschaft verloren gegangen, teils durch natürliche Todesfälle, teils durch Abwanderung. Dieser Trend
wird sich auch auf absehbare Zeit fortsetzen.
Die vorhandene Bevölkerung erreicht gleichzeitig ein immer höheres Durchschnittsalter,
Menschen in hohem und hochbetagtem Alter
werden zahlenmäßig die stärksten Gruppen
bilden.
Als unmittelbare Folge dieses Wandels –
und zusätzlich verstärkt durch marktwirtschaftliches Handeln – verändert sich auch
die Raumstruktur vor allem ländlicher Regionen. Konnten wir in Zeiten des Wachstums
immer neue Siedlungen, Einrichtungen und
Verkehrsanlagen eröffnen, lässt sich dies
unter Schrumpfungsbedingungen nicht mehr
rechtfertigen. Deshalb beobachten wir in beinahe allen Lebensbereichen eine räumliche
Konzentration: Supermärkte, Ärzte, Ämter,
Schulen, Schwimmbäder und viele weitere
wichtige Einrichtungen werden geschlossen
oder mit anderen Einrichtungen zusammengelegt. Das Ergebnis ist stets dasselbe: Die
Nutzer und Nutzerinnen – z. B. die Senioren
und Seniorinnen, Erwerbstätigen, Schüler
oder Einkäufer – müssen immer weitere Entfernungen zurücklegen. Dadurch wächst der
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Aufwand für Mobilität stetig. Generell müssen
jedoch Lösungen gefunden werden, dass die
Menschen ihre Versorgungsziele auch ohne
eigenes Auto erreichen können. Hierfür sind
deshalb innovative Konzepte für einen flexiblen, kleinteiligen öffentlichen Verkehr nötig,
die verhindern, dass kleinere Orte und ländliche Regionen nicht mehr erreichbar sind.
Vielfalt der Lebensbilder und
Mobilitätsformen im Alter
Die Gruppe der Senioren und Seniorinnen
ist sehr heterogen. Sie reicht von rüstigen,
aktiven Rentnern und Rentnerinnen, die viel
und selbstständig unterwegs sind, vielleicht
sogar noch mit dem Fahrrad oder Pedelec,
bis zu weitgehend immobilen, kaum mehr aktiven und vielfach pflegebedürftigen älteren
Menschen. Über das individuelle Mobilitätsverhalten entscheiden viele Einflussfaktoren:
der individuelle Gesundheitszustand, das
persönliche Umfeld, die Zugehörigkeit zu
einer Gruppe, Organisation oder Gemeinde
und natürlich auch das verfügbare Einkommen. Aber selbst unter günstigen Bedingungen ergeben sich mit fortschreitendem Alter
zunehmende Einschränkungen der selbstständigen Mobilität. Das Auto ist dann oft
nicht mehr die erste Wahl, eventuell braucht
man Begleitung, um sich in einer zunehmend
komplizierten Verkehrswelt zurechtzufinden.
Dann werden die Alternativen, allen voran der
öffentliche Nahverkehr, umso wichtiger. Deshalb müssen Fahrpläne auch mit schlechten
Augen gut lesbar sein. Busse und Bahnen
müssen barrierefrei erreichbar sein, auch mit
Rollator, Einkaufstrolley oder Rollstuhl. Und
der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)
muss neben kurzen Zu- und Abgangswegen
vor allem Barrierefreiheit bieten, weil sonst
die Nutzung zu beschwerlich wird.
Seniorenmobilität braucht Unterstützung
Weil ältere Menschen genauso ein Recht auf
gesellschaftliche Teilhabe besitzen wie alle
anderen Altersgruppen und weil umgekehrt

ihr eigenes Wohlbefinden länger hoch bleibt,
je mehr Möglichkeiten zur Fortbewegung
und zur Aktivität sie erhalten, ist es wichtig,
die beschriebenen Veränderungen und ihre
Auswirkungen auf die Mobilität älterer Menschen sorgfältig zu betrachten. Langfristig
bedeutet dies, etwas gegen die Konzentration von Einrichtungen und die immer längeren Entfernungen zu unternehmen. Doch
kurz- und mittelfristig bedeutet es, Senioren
und Seniorinnen in ihrer Mobilität zu unterstützen und ihnen Hilfestellungen zu geben,
um ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zur

Fortbewegung zu erhalten. Dazu müssen
Barrieren abgebaut, Informationen verstärkt
und zugänglich gemacht, Service verbessert und Verkehrsmittel wie Bus und Bahn
fit gemacht werden. Übrigens: Jede Verbesserung – eine gute Erreichbarkeit von Orten
und Einrichtungen, ein qualitativ hochwertiges öffentliches Verkehrssystem und die Abstimmung auf tägliche Bedarfe wie Einkaufen, Freizeit, Arbeit und Ausbildung – erzielt
auch einen Nutzen für alle anderen Altersund Zielgruppen.
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3. Aktiv und mobil: Kernfragen zur Mobilität
von Senioren und Seniorinnen
Dr. Christian Muschwitz, Trier
Senioren und Seniorinnen wollen und
sollen dieselben Möglichkeiten zur Fortbewegung erhalten wie alle anderen Altersgruppen. Gleichzeitig erfordert ihre
Mobilität in vielen Belangen ein besonderes Augenmerk. Die Prinzipien „schneller, weiter, mehr“ sind nicht mehr in vollem Umfang anwendbar – und auch nicht
mehr ganz so bedeutsam.
Gut vorbereitet statt spontan
Mobilität ist Voraussetzung für Bewegungsfreiheit, Individualität und gesellschaftliche
Teilhabe. Sie ist auch unabdingbar für die
Teilnahme am Wirtschaftsleben. Doch ältere Menschen wollen ihre Ziele nicht in Hast
und Eile erreichen. Für sie zählt stattdessen
sicheres und beherrschbares Unterwegssein
wesentlich mehr. Auf der anderen Seite sind
ältere Menschen gegenüber den meisten
Mobilitätsfaktoren sensibler: Wegedauer,
Wegelänge, die Witterung, der Start- bzw.
der Ankunftszeitpunkt und auch die Möglich-

keit zu Pausen unterwegs haben eine hohe
Relevanz, ebenso die Zugänglichkeit von
Verkehrsmitteln und auch die Kosten der Mobilität. Das hat zur Folge, dass für Senioren
und Seniorinnen weniger die spontane Fortbewegung infrage kommt. Wege und sogar
ganze Wegeketten werden stattdessen zu
Vorhaben, die rechtzeitig im Voraus geplant
und durchdacht sein wollen.
Die Ursache findet sich in der individuellen Verfassung älterer Menschen. Die kann
theoretisch durchaus blendend sein, dennoch nehmen mit fortschreitendem Alter
natürlicherweise wichtige Fähigkeiten ab:
Gleichgewichtssinn, Balancierfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Geschicklichkeit, Konzentrationsfähigkeit und viele weitere. In einer
vor den Workshops durchgeführten Befragung unter Senioren und Seniorinnen haben
sowohl im Landkreis Uckermark als auch im
Landkreis Oder-Spree jeweils nur sehr wenige Personen angegeben, dass sie im täglichen Leben gar keine Hilfe benötigten. Ebenso hat jeweils nur die Minderheit angegeben,
sich nie oder nur gelegentlich in ärztlicher
Betreuung zu befinden. Im Umkehrschluss
bedeutet dies: Die meisten der Befragten
sind im alltäglichen Leben auf Hilfestellung
angewiesen.
Für jeden Weg das richtige Mittel?
Weshalb sollte sich das in der Mobilität anders verhalten? Die Automobilindustrie reagiert mittlerweile darauf, indem sie immer
ausgefeiltere – und teurere – Assistenzsysteme in die Fahrzeuge einbaut. Das Automobil
ist laut der erwähnten Befragung in den beiden brandenburgischen Landkreisen derzeit
auch das dominierende Verkehrsmittel, und
zwar über alle Aktivitäten hinweg. Gleichzeitig wird der ÖPNV von den meisten Befragten gemieden, entweder prinzipiell oder
wegen zu schlechtem Angebot bzw. weil sie
es für zu kompliziert halten. Entgegen der
gesellschaftlich weit verbreiteten Forderung,
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der Umweltverbund – also das Zusammenwirken der Verkehrsmittel Fuß, Fahrrad und
ÖPNV – müsse gestärkt werden, sind die
real vorhandenen Alternativen zum eigenen
Pkw in jedem zweiten Fall gar nicht bekannt.
Vergegenwärtigt man sich nun, dass für viele
zukünftige Senioren und Seniorinnen der eigene Pkw als Verkehrsmittel kaum noch bezahlbar sein wird, zeigt sich die ganze Schärfe der Mobilität im Alter.
Wer daher eine zukunftsfähige Mobilität für
ältere Menschen sicherstellen will, muss sich
alle Verkehrsmittel, ihre jeweiligen Stärken
und Schwächen und ihre Vorteile gegenüber

den anderen Transportarten genauer ansehen. Zwar hat die Mobilitätsforschung nachgewiesen, dass in den höheren Altersgruppen anteilsmäßig weniger Menschen mobil
sind, diese dann auch seltener, nicht mehr so
weit und auch nicht mehr so lange am Tag.
Doch auch diese veränderte Mobilität muss
reibungslos und sicher gewährleistet sein,
um Senioren und Seniorinnen die gesellschaftliche Teilhabe und letztlich ein aktives
Altern zu ermöglichen. Darüber hinaus kommen alle Verbesserungen selbstverständlich
auch den anderen Zielgruppen – also beispielsweise Schülern, Auszubildenden, Erwerbstätigen – zugute.
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4. Befragungsergebnisse:
Viel Auto, wenig Bahn und Bus
Im Jahr 2012 wurden im Rahmen des Projekts „Aktiv und mobil“ in den beiden Landkreisen Befragungen unter Senioren und
Seniorinnen durchgeführt. Sie erfassten die
Wohnverhältnisse der Befragten, die Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln, die Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen und Ziele sowie
das individuelle Mobilitätsverhalten, vor dem
Hintergrund des regelmäßigen Spektrums
durchgeführter Aktivitäten. Ebenso wurde
nach Indikatoren gefragt, die auf das Maß
an Eigenständigkeit schließen lassen, etwa
die erste Adresse bei Notrufen, die Unterstützungsbedürftigkeit bei außerhäuslichen
Aktivitäten sowie die Frequenz der ärztlichen
Behandlung. Die von externen Gutachtern
entwickelte und von Freiwilligen der Kreisseniorenbeiräte durchgeführte Befragung
erzielte über einen Zeitraum von vier Wochen (23. Januar bis 21. Februar) 524 (OderSpree) bzw. 487 (Uckermark) ausgefüllte
Fragebögen.
Insgesamt ergab sich das Bild überwiegend
aktiver, durch motorisierten Individualverkehr
oder das Fahrrad noch weitgehend eigenständiger älterer Menschen, die allerdings alternative Mobilitätsoptionen wie beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr eher meiden.
Die in ländlichen Regionen aufgrund weiterer
Wege und seltenerer Linienverkehrsbedienung zu vermutende Dominanz der Autonutzung bestätigte sich in beiden Landkreisen.
Ergebnisse: Landkreis Oder-Spree
Die Frage nach der üblichen Wahl von Verkehrsmitteln legt offen, dass im Landkreis
Oder-Spree der Pkw am häufigsten und regelmäßigsten genutzt wird, dominiert vom
Selbstfahren, aber ebenfalls häufig als Beifahrer (vgl. Abbildung). Ebenfalls noch häufig genutzt wird das Fahrrad. Linienverkehre
wie Bus und Regionalzug scheinen dagegen
nur selten als Option in Betracht zu kommen.
Die starke Pkw-Dominanz kann zunächst
als typisch für ländliche Räume bezeichnet
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werden. Die vergleichsweise sehr geringe
Ausprägung der Nutzung von Linienbus und
Regionalzug wirft allerdings die Frage nach
möglichen Gründen auf.
Im Rahmen der Befragung konnten die Probanden auch dazu Antworten geben, indem
sie aus vorab festgelegten Antwortkategorien eine oder mehrere auswählen konnten
(siehe Abbildung). Die Rangliste der Gründe,
weshalb die Befragten den ÖPNV nicht oder
nur selten nutzen, führt das als unpassend
charakterisierte Angebot an. Hier ergeben
sich also bereits Potenziale zur Verbesserung in den verschiedenen Bereichen des
Bus- und Bahnverkehrs, etwa was Taktzeiten und -häufigkeiten, Linien und Routen,
Umsteigebeziehungen, aber auch Fragen
der Tarifgestaltung und weiterer Serviceleistungen angeht. Der zweithäufigste Grund findet sich allerdings in der Antwort „Ich fahre
prinzipiell nicht ÖPNV“. Hier drückt sich eine
bereits seit längerer Zeit fortdauernde Präferenz für andere Wahloptionen – zumeist den
Pkw – aus, die vermutlich auch durch ein optimales ÖPNV-Angebot allein nicht vollständig aufzubrechen sein wird. Zusätzlich gilt
es, den individuellen Zugang zum System zu
verbessern, etwa indem Informationen offensiv und handhabbar zur Verfügung gestellt
werden und ältere Menschen die Möglichkeit
erhalten, die Nutzung des ÖPNV neu oder
nach langer Zeit wieder zu erlernen. Dies
trüge auch der an Platz 3 rangierenden Einschätzungen des ÖPNV als „zu kompliziert“
Rechnung.
Ergebnisse: Landkreis Uckermark
Die Situation stellt sich im Landkreis Uckermark nicht wesentlich anders dar. Auch hier
dominiert der Pkw klar, das Fahrrad wird in
immerhin knapp der Hälfte der Fälle noch
häufig und regelmäßig genutzt (vgl. Abbildung). Im Gegensatz zum Landkreis OderSpree dominiert als Grund für die Nichtnutzung des ÖPNV allerdings tatsächlich die

prinzipielle Verweigerung, erst mit Abstand
gefolgt vom unpassenden Angebot. Hier gelten also dieselben Schlussfolgerungen, nur
in umgekehrter Reihenfolge.
Folgerungen für die Workshops
Die Befragungen legten in beiden Landkreisen offen, dass mehrere Faktoren wie
•
disperse Siedlungsstrukturen,
•
weite Wege zu Zielen und Einrichtungen
•
sowie eine hohe Pkw-Verfügbarkeit
zu einem gewissen Grad das Mobilitätsverhalten älterer Menschen in ländlichen Regionen mit-, wenn nicht gar vorbestimmen
und zu einer Dominanz in der Autonutzung
führen. Diese starke Fokussierung führte in
der Folge bisher zu einer Minderwahrneh-

mung von Alternativen wie etwa dem öffentlichen Nahverkehr. Diese Situation wird mit
zukünftig im Alter sinkenden Einkommen,
steigenden Mineralölpreisen und einem sich
dynamisch verändernden individuellen Gesundheitszustand absehbar nicht aufrechtzuerhalten sein. Vor diesem Hintergrund lag
ein Schwerpunkt der beiden Workshops in
der Identifizierung vorhandener Mobilitätspotenziale sowie Mängel an bestehenden
Transportsystemen mit dem Ziel, diese zu
beheben bzw. zu verstärken, sichtbar und
bekannt zu machen und verfügbare Optionen effektiver zu nutzen, mit möglichst geringen Einstiegshürden für ältere Menschen.
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5. Maßnahmen zur Verbesserung der
Mobilität von Senioren und Seniorinnen
Die vorliegende Liste mit Einzelmaßnahmen ist das unmittelbare Ergebnis der im
Oktober 2013 durchgeführten Workshops
im Landkreis Oder-Spree (28. Oktober
2013) und im Landkreis Uckermark (22.
Oktober 2013). Beide Veranstaltungen
wiederum wurden entwickelt aus den
Ergebnissen der Befragung älterer Menschen (vgl. voriges Kapitel).
Die hier dargestellten Maßnahmen verstehen
sich nicht nur als Beschreibung von Problemen und Handlungsbedarfen, sie liefern in
Ansätzen bereits auch die nächsten notwendigen Schritte für eine Umsetzung mit. Dazu
gehören auch Aussagen über die betroffenen bzw. die notwendigen Akteure, über den
zu beachtenden Zeithorizont sowie über den
Wirkungsbereich, also ob Nah- oder Fernverkehr. Einige der Maßnahmen berühren
neben den Senioren und Seniorinnen auch
weitere Bevölkerungsgruppen und stellen für
diese ebenfalls eine Verbesserung her. Das
ist jeweils entsprechend gekennzeichnet.
Um weitere Anregungen zu geben, wurde
jede Rubrik zudem um beispielhafte Maßnahmen ergänzt, die sich bereits in der praktischen Anwendung befinden und gute Resultate erzielen.
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5.1 Fußgänger
Praxisbeispiel
Der Schwedter Heimatverein e.V. bietet regelmäßige Stadtrundgänge an,
bei denen vor allem ältere Menschen
ihren Heimatort aus dem Blickwinkel
des Zufußgehens erleben können.
www.schwedter-heimatverein.de

Qualifizierung von Fußgängern
Zufußgehen ist die natürlichste aller Fortbewegungsformen. Doch gerade ältere Menschen erweisen sich gegenüber Hindernissen und Barrieren als besonders sensibel.
Hier kann Hilfestellung gegeben werden,
indem sich Senioren und Seniorinnen ihren
Lebensraum unter Anleitung „erlaufen“ und
gleichzeitig kritische Stellen im Raum kennen und zu behandeln lernen. Die Ergebnisse solcher qualifizierenden Spaziergänge
können letztlich sogar in einem Seniorenwegeplan festgehalten und somit als Informa
tion verbreitet werden.
Umsetzungsschritte
•
Stadt-/Ortsrundgang mit für Senioren
und Seniorinnen relevanten Routen und
Verbindungen vorbereiten
•
Rundgang mehrfach durchführen, mit
wechselndem Publikum
•
gemeinsam identifizierte Stellen klassifizieren (z. B. Gefahrenstelle, Hindernis,
Möglichkeit zum Verweilen, Sitzmöglichkeit etc.) und dokumentieren (Protokoll,
Lagefeststellung mittels GPS)
•
Informationen kartografisch aufbereiten, mit Stadt-/Ortsplan verknüpfen und
Wegeplan für Senioren und Seniorinnen
entwickeln
•
Seniorenwegepläne in den Tourismus
infos auslegen

Zuständig
Gemeindeverwaltung
Zu beteiligen
Seniorenbeiräte
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Ein Wegeplan für ältere Menschen nutzt
zunächst auch allen anderen körperlich eingeschränkten Personen. Das Prinzip der gemeinsamen Erschließung von Bewegungs-

möglichkeiten und kritischen Stellen im
Raum kann darüber hinaus auch auf andere
Verkehrsmodi, beispielsweise das Radfahren, angewandt werden.
Zeithorizont
mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah
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5.2 Fahrrad
Praxisbeispiele
Das neu eröffnete Fahrradparkhaus
in Bernau stellt eine hervorragende
Verknüpfung zwischen Radfahren
und Schienenverkehr her. Nutzer und
Nutzerinnen können im Vor- bzw. im
Nachtransport der Zugfahrt auf diese
Weise ihr eigenes Fahrrad einsetzen
und vor allem in der Zwischenzeit sicher abstellen.
Das Verleihnetzwerk „movelo“ eta
bliert in vielen Gegenden Deutschlands einen Pedelec-Mietservice. Interessierte Träger können auch für die
eigene Region ein Konzept entwickeln
und dabei die Ressourcen des Anbieters integrieren. www.movelo.com

Integration des Fahrrads in den ÖPNV
Fahrradverkehr und ÖPNV erzeugen im Umweltverbund nützliche Synergien. Deshalb ist
eine Integration des Radverkehrs in die Busund Bahnangebote von hoher Bedeutung.
Umsetzungsschritte
•
Mitnahmemöglichkeit des eigenen Fahrrads in Bus und Bahn nutzen
•
Haltestellen zu Bike-and-Ride-Punkten
ausbauen (Fahrradabstellanlagen, Leihfahrräder)
•
Fahrradabstellanlagen schaffen an
Verknüpfungspunkten mit anderen Verkehrssystemen wie auch an Orten und
Einrichtungen mit hohem Besucheraufkommen
•
Netz aus Fahrradservice-Einrichtungen
(Wartung, Reparatur, Zubehör-Verkauf,
bewachtes Abstellen) etablieren
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Zuständig
Verkehrsunternehmen,
tung

Gemeindeverwal-

Zu beteiligen
Aufgabenträger, Träger von Einrichtungen,
Private
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Eine hohe Integration des Radverkehrs in
den ÖPNV kommt grundsätzlich allen Nutzergruppen zugute. Darüber hinaus stärkt
eine solche Maßnahme die Relevanz für
Touristen und Radreisende, die die entsprechende Region automatisch als höherwertig
erleben.
Zeithorizont
langfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah

Verbesserung der lokalen und regionalen
Fahrradinfrastruktur
Die Befragungsergebnisse zeigen eine relativ hohe Nutzung des Fahrrads durch Senioren und Seniorinnen in den Landkreisen
Oder-Spree und Uckermark. Aus diesem
Grund und um das Fahrradfahren auch für
alle weiteren Altersgruppen attraktiver zu
machen, ist eine offensive Verbesserung der
Infrastruktur für den Radverkehr angezeigt.
Umsetzungsschritte
•
Radwegeinfrastruktur prüfen
•
bestehende Radwege instand halten
und verbessern
•
neue Radwege bauen
Zuständig
Gemeindeverwaltung, Baulastträger

Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Eine Stärkung der Radverkehrsinfrastruktur
kommt grundsätzlich allen Nutzergruppen
zugute. Darüber hinaus stärkt eine solche
Maßnahme die Relevanz für Touristen und
Radreisende, die die entsprechende Region
automatisch als höherwertig erleben.
Zeithorizont
langfristig umsetzbar

Fahrrad-Erlebnis: Planung von
regionalen Radtouren
Fahrradfahren hält fit und erhöht die Erlebnisqualität. Regionale Fahrradtouren können
einerseits als hervorragende Freizeitmöglichkeit für ältere Menschen dienen und verbessern andererseits die Ortskenntnis und
erhöhen so das subjektive Sicherheitsgefühl
radelnder Senioren und Seniorinnen.

Wirkungsbereich
nah
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Umsetzungsschritte
•
verschiedene Fahrradtouren mit interessanten Punkten, Rastmöglichkeiten und
Sehenswürdigkeiten entwickeln
•
Fahrradtouren anbieten und durchführen
•
aus den Touren Fahrradkarten erstellen,
die auch touristisch genutzt werden können

Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Je nach Schwierigkeitsgrad und Auswahl der
Routenpunkte lassen sich regionale Fahrradtouren für jede erdenkliche Zielgruppe
öffnen.

Umsetzungsschritte
•
Standorte und benötigte Stückzahlen an
Verleihstationen und Fahrrädern prüfen
•
Implementierung von Pedelecs prüfen
•
Bedarfsermittlung
•
Dialog mit externen Betreibern (z. B. DB
Rent, nextbike, movelo) beginnen
•
Dialog mit Einrichtungen beginnen, die
bereits Fahrräder vermieten oder sich
eine solche Zusatzleistung vorstellen
könnten
•
öffentlichen Fahrradverleih im Nahverkehrsplan verankern

Zeithorizont
mittelfristig umsetzbar

Zuständig
Gemeindeverwaltung, Private

Wirkungsbereich
nah

Zu beteiligen
Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger

Zuständig
Gemeindeverwaltung, Tourismusträger

Aufbau eines regionalen
Radverleihsystems
Mit dem Fahrrad können Menschen bis ins
hohe Alter hinein eigenständig und relativ
sicher unterwegs sein. Doch die Distanzen
zwischen Start- und Zielort wachsen durch
den Funktionsverlust von kleinen Ortschaften und die Konzentration wichtiger Einrichtungen in den Mittel- und Oberzentren
beständig. In der Folge können ältere Menschen das Fahrrad zwar noch innerhalb ihres Wohnortes nutzen, nicht jedoch mehr bis
in das nächste Zentrum. Gleichzeitig zeigen
die Befragungsergebnisse eine hohe Affinität der älteren Bevölkerung von Oder-Spree
und Uckermark zum Fahrrad. Demzufolge
sollten Senioren und Seniorinnen auch dann
ein Fahrrad zur Verfügung haben, wenn sie
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ihr eigenes nicht von Zuhause aus mitführen
können. Ein öffentliches Vermietsystem kann
diese Funktionslücke erfolgreich füllen.
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Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Ein regionales öffentliches Fahrradverleihsystem ist grundsätzlich für jede Nutzergruppe geeignet und kann die Mobilität der
gesamten Bevölkerung erhöhen.
Zeithorizont
mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah

5.3 Automobil
Praxisbeispiele
Die Mitfahrzentrale Oder-Spree sorgt
durch Verknüpfung von Fahrtangeboten und -wünschen für ein besseres
Mobilitätsangebot für den Einzelnen
und gleichzeitig für eine bessere Auslastung privater Pkw.
www.mitfahrzentrale-oder-spree.de
Das Pilotprojekt „Mobilfalt“ des Nordhessischen Verkehrsverbundes will
noch einen Schritt weitergehen und
die Fahrtangebote in eigenen Pkw
in den Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel integrieren. Das Projekt
befindet sich noch in der Erprobungsphase. www.mobilfalt.de

Zuständig
Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, interessierte Träger
Zu beteiligen
Seniorenbeiräte
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Es ist zu überlegen, ob die Organisation
privater Mitnahmeverkehre zunächst nur
eine bestimmte Alters- und Zielgruppe ansprechen soll. Beispielsweise zeichnen sich
ältere Menschen untereinander durch ähnliche Tagesabläufe aus, die wiederum im
Vergleich etwa mit Jugendlichen wesentliche
Unterschiede aufweisen. Andernfalls kommt
ein gut organisiertes Angebot privater Mitnahmeverkehre grundsätzlich allen Altersgruppen zugute.
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar

Organisation von privaten
Mitnahmeverkehren
Der öffentliche Personenverkehr wird nie zu
100 Prozent alle Mobilitätsbedürfnisse befriedigen können. Gleichzeitig finden genug
private Pkw-Fahrten auf Relationen statt, die
auch für andere Fahrgäste interessant sein
könnten. Im Rahmen von Nachbarschaften
und Ortsgemeinschaften vollzieht sich längst
ein Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, indem sich Personen gegenseitig zu
bestimmten Zielen mitnehmen. Dieser Austausch kann durch einen regionalen Träger in
Wirkung und Effizienz noch gesteigert werden.
Umsetzungsschritte
•
geeigneten/interessierten Träger für die
organisierte Mitnahme identifizieren
•
Organisationsstruktur und Ablauf prüfen
•
Entgeltmodelle prüfen

Wirkungsbereich
nah und fern

Aufbau und Umsetzung eines
(ländlichen) CarSharing-Konzeptes
Der Aufbau eines ländlichen CarSharing-Systems dient der Verbesserung der Mobilität vor
Ort. Eine Installation dieses Systems an gut
frequentierten Mobilitätsknoten in der Region
stellt dabei Fahrten zu verschiedenen Zielen
sicher, die unter Umständen nicht von Verkehrsunternehmen durchgeführt werden.
Umsetzungsschritte
•
Orientierung an bereits bestehenden
Systemen (Best Practices)
•
Definition relevanter Mobilitätsknoten
•
Investitions- und Finanzierungskonzept
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Zuständig
Private
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Ein ländliches CarSharing-System hat auch
für weitere Zielgruppen eine Relevanz (z. B.
Thema „letzte Meile“ im Tourismus).
Zeithorizont
langfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

5.4 Busverkehr
Praxisbeispiele
Im Buslabor der DB Regio können
diverse Zielgruppen (Kinder und Jugendliche, Senioren und Seniorinnen,
mobilitätseingeschränkte Menschen)
die Beschaffenheit und Ausstattung
von Fahrzeugen testen und Rückmeldung geben zu Aspekten von Sicherheit, Handhabbarkeit und Komfort.

Fahrzeuge im ÖPNV auf Senioren und
Seniorinnen einstellen
Die Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr
und ihre Innengestaltung müssen zunehmend auf Fahrgastzielgruppen, -aufkommen
und Fahrtzwecke angepasst werden. Sie
müssen multifunktionale Zwecke erfüllen.
Eine Herausforderung, denn auf der anderen
Seite ist die Vorhaltung eines differenzierten
Fuhrparks beim Verkehrsunternehmen betrieblich ineffizient und schwer finanzierbar.
In einem Dialog zwischen Fahrzeugindustrie,
Verkehrsunternehmen und Vertretern der
Zielgruppe Senioren und Seniorinnen, aber
auch sonstiger mobilitäts- und kommunikationseingeschränkter Personen werden deren
Anforderungsprofilen (Mitnahme Rollstuhl,
Rollator und anderer Hilfsmittel) die jeweiligen Anforderungen (z. B. gesetzliche und
technische Rahmenbedingung) und Lösungen aus der Industrie (Design, Materialien)
gegenübergestellt. Ziel ist es, neue Impulse
für die zukünftige Fahrzeugentwicklung zu
erarbeiten und nachhaltig in das Fahrzeugdesign zu implementieren.
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Umsetzungsschritte
•
Initiierung des Dialoges mit Vertretern
aus der Industrie, Verkehrsunternehmen
und Senioren und Seniorinnen
Zuständig
Verkehrsunternehmen, VBB, VDV, Aufgabenträger
Zu beteiligen
Seniorenbeiräte

Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Auch die Zielgruppe „Tourist“ (Mitnahme
von Fahrrädern), Jugendliche und Pendler
(WLAN-Zugang, Monitore) stellen Anforderungen an das Fahrzeug.
Zeithorizont
kurzfristig (Dialog) bzw. langfristig (Fahrzeugdesign) umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern
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Grenzüberschreitende
Mobilitätsangebote
Die gewerbliche Personenbeförderung ist
eine kommunale Aufgabe und nicht selten
dem Örtlichkeitsprinzip unterworfen. Das hat
Brüche in der Bedienung zur Folge, wenn
Fahrgäste die Grenzen ihres Heimatlandkreises überqueren wollen. Gerade die Bevölkerung ländlicher Regionen muss genau dies
aber nicht selten tun, um das nächste Zentrum und dort bestimmte Versorgungseinrichtungen erreichen zu können. Die Integration
der Beförderungsangebote in benachbarten
Landkreisen miteinander oder gar Grenzen
überschreitende Linien auf wichtigen Rela
tionen können diese Barrieren reduzieren.
Umsetzungsschritte
•
wichtige Relationen und die voraussichtliche Nachfrage dafür ermitteln
•
Schnittmengen und Anknüpfungspunkte
im Fahrplanangebot der verschiedenen
Landkreise identifizieren
•
gemeinsame Fahrten entwickeln
•
Landkreise und Verkehrsunternehmen
zu interkommunalen Kooperationen versammeln oder gar fusionieren
Zuständig
Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Der Abbau von Grenzbarrieren betrifft keine
einzelne Zielgruppe, sondern erfordert systemweite Veränderungen. Die Auswahl der
Modifikationen hingegen kann spezifisch
erfolgen: So könnte etwa ein Grenzen überschreitender Einkaufsbus vor allem für Senioren und Seniorinnen entwickelt werden.
Zeithorizont
mittel- bis langfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah
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5.5 Planung und
Organisation
Praxisbeispiele
Der bis Ende 2013 betriebene Patientenbus im Landkreis Märkisch-Oderland, initiiert von der Kassenärztlichen
Vereinigung Brandenburg, gab ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig die Abstimmung der Fahrpläne des Busverkehrs und die Sprechstundentermine
der behandelnden Ärzte untereinander sind.
Im Landkreis Uckermark führt der
Seniorenbeirat Gespräche mit Wohnungsunternehmen über die Barrierefreiheit der Anlagen.

Zeiten synchronisieren
Häufig sind laut Fahrplan angebotene Fahrten nicht auf Öffnungszeiten wichtiger Einrichtungen wie Ärzte, Ämter, Supermärkte
etc. abgestimmt. Andersherum zeigen sich
die wenigsten Einrichtungen bisher flexibel
bei der Vergabe von Sprechzeiten oder der
Festlegung von Öffnungszeiten passend zu
Fahrplänen von Bus und Bahn. Aus diesem
Grund bieten beispielsweise Nahversorger
mittlerweile sogar Taxi-Dienste zum und
vom Einkaufsstandort an. Eine Abstimmung
der Akteure aufeinander würde hingegen das
genehmigte Beförderungsangebot stärken,
wesentliche Fahrgastpotenziale erschließen
und gerade auch für ältere Menschen die
Erreichbarkeit von Einrichtungen mit dem
ÖPNV erleichtern.

Umsetzungsschritte
•
Dialog und Austausch zwischen Verkehrsunternehmen und Trägern von Einrichtungen beginnen
•
gemeinsame Bedienungs- und Öffnungs- bzw. Sprechzeiten entwickeln
•
möglichst viele Akteure in die Konzep
tion einbeziehen und Zeitgerüst untereinander synchronisieren
•
bestehende Bring- und Lieferdienste von
Supermärkten bekannt machen

Zuständig
Verkehrsunternehmen
Zu beteiligen
Aufgabenträger, Seniorenbeiräte, Träger von
Einrichtungen, Ärztevertretung
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah
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Barrierefreiheit unterwegs, in Gebäuden
und auf Fußgängerflächen

Zeithorizont
mittelfristig umsetzbar

Nicht nur der Weg von Haltestelle zu Haltestelle sollte nach Möglichkeit ohne Barrieren
sein. Gerade die Strecke von der Haustür
bis zur Starthaltestelle oder von der Zielhaltestelle bis zum Ziel hat hohe Relevanz für
ältere Menschen, die hier als Fußgänger unterwegs sind. Auch der private Bereich, also
innerhalb des Hauses bis zur Wohnungstür,
darf nicht aus dem Fokus verschwinden.

Wirkungsbereich
nah

Umsetzungsschritte
•
Wohnungen, Häuser und Grundstücke
barrierefrei gestalten
•
Barrieren auf Fußwegen beseitigen
•
Dialog über Barrierefreiheit eröffnen
bzw. intensivieren
•
Darstellung des Prozessablaufes zwischen allen Akteuren, um die Schnittstellen bezüglich der Übergabe von einzelnen Arbeitspaketen zu definieren
•
Installation eines festen Akteurszirkels,
der sich in regelmäßigen Abständen zu
Vorhaben und Umsetzung von Maßnahmen trifft
•
Veröffentlichung des Verlaufsprotokolls
der Maßnahmen (aktueller Bearbeitungsstand)
Zuständig
Eigentümer, Vermieter, Wohnungsbauunternehmen, kommunale Ebene (Baudezernat,
Gemeindebauamt, Hochbauamt, Stadtbauamt, Tiefbauamt), Aufgabenträger
Zu beteiligen
Seniorenbeiräte, Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbund
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Die aktive Schaffung von Barrierefreiheit hilft
neben älteren Menschen auch allen Personen mit körperlichen Einschränkungen.
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Gestaltung von Mobilitätsknoten
Bei der Gestaltung von Mobilitätsknoten stehen vor allem die Verbesserung von Parkand-Ride-Möglichkeiten, die Erleichterung
des Umstiegs zwischen Verkehrsmitteln (z. B.
Bus und Bahn) und die Schaffung von Stellplätzen an gut frequentierten Verkehrspunkten im Vordergrund. Diese Verbesserung
trägt in hohem Maße dazu bei, Übergänge
zwischen Verkehrsmitteln zu erleichtern und
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel als
weiterführende Mobilitätsalternative attraktiver zu machen.
Umsetzungsschritte
•
Herausfiltern/Ermittleln relevanter Mobilitätsknoten
•
Maßnahmenumsetzung und Finanzierung
•
Übergänge von Verkehrsmitteln erleichtern (u. a. Übergang von Bus und Bahn)
Zuständig
Gemeinde, VBB, Verkehrsunternehmen
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Gut gestaltete Mobilitätsknoten sind für weitere Zielgruppen ebenso relevant.
Zeithorizont
langfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

ÖPNV-Angebotsplanung (Fahrplan)
optimieren
Eine „moderne“ ÖPNV-Angebotsplanung
sollte auf einer neuen Konzeption und Beplanung des Bedienungsgebietes basieren. Die
Verknüpfung verschiedenster Instrumente
sollte auf Machbarkeit geprüft werden. Dafür
eignen sich:
•
Einführung des Taktfahrplans (Bus und
Bahn),
•
hierarchisches Liniennetz,
•
Einführung flexibler Bedarfsverkehre,
die jedoch Anschluss an das Hauptnetz
haben (Zubringerfunktion),
•
Entwicklung von Mobilitätsknoten (Fahrradinfrastruktur).
Umsetzungsschritte
•
Analyse des Bediengebietes und Neustrukturierung der Angebotsplanung im
Dialog mit Entscheidungsträgern, Schulbereich, Wirtschaftsunternehmen (Ansiedlungsmanagement)
•
Umsetzung der Ergebnisse
Zuständig
Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen
Zeithorizont
mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

5.6 Kommunikation
und Marketing
Praxisbeispiele
Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) fungieren mehr als 350
Fahrgäste als Qualitätsscouts, die
die Verkehrsangebote beobachten
und mittels eines eigenen Webportals
Rückmeldungen zu Verbesserungsmöglichkeiten geben.
Im Landkreis Oder-Spree wird regelmäßig das Veranstaltungsformat „Der
Seniorenbeirat lädt ein“ durchgeführt,
in dessen Rahmen diverse Themen,
so auch zu Mobilitätsangeboten und
deren Qualität, behandelt werden
können. Ebenfalls im Landkreis OderSpree werden bereits Gespräche
zwischen Landkreis und Verkehrsunternehmen geführt, mit dem Ziel, ein
gemeinsames ÖPNV-Seminar zu entwickeln.

Tarifkommunikation optimieren
Häufig stimmen Verkehrsunternehmen ihre
Tarifstruktur auf verschiedene Zielgruppen
ab. Tatsächlich mögen also vergünstigte Angebote bestehen. Potenzielle Kunden zeigen
sich allerdings häufig überfordert von der
übergroßen Tarifpalette. Verständlichkeit
ist letztendlich also ein wesentliches Marketing-Merkmal. In diesem Sinne ist eine
Verschlankung und Vereinfachung von Tarifstrukturen zu empfehlen.
Umsetzungsschritte
•
Tarife verständlich kommunizieren
•
Preise, auch Abonnements, auf Kosten
je Tag umrechnen, um die psychologische Hürde herunterzusetzen
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Zuständig
Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, VBB
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Einfach zu handhabende Tarife kommen
grundsätzlich allen Nutzern zugute.
Zeithorizont
mittel- bis langfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

Fahrplanlesen – Mobilitätsschulung
für Senioren und Seniorinnen sowie
Verantwortliche
Verständnisprobleme und die Unterschiedlichkeit im Aufbau der Fahrpläne verschiedener Verkehrsunternehmen hemmen die älteren Fahrgäste, öffentliche Verkehrsmittel zu
nutzen und stellen eine echte Zugangshürde
dar. Oft sind Senioren und Seniorinnen nicht
in der Lage, die für sie zutreffende Verbindung zu ermitteln. Ziel der Mobilitätsschulung durch das Verkehrsunternehmen vor Ort
ist es, diese Hemmnisse abzubauen und den
Senioren und Seniorinnen durch die Übung
mit dem Fahrplan die Angst zu nehmen, den
öffentlichen Verkehr zu nutzen und dadurch
etwaige Vorbehalte zu reduzieren.
Zudem soll sich das Lesen des Fahrplans
nicht nur auf Printmaterialien beschränken,
sondern es sollte auch der Umgang mit den
neuen Medien (via Internet, Smartphone-Anwendungen) geübt werden.
Umsetzungsschritte
•
Organisation eines Schulungstermins
in Absprache mit den Seniorenvereinen
und dem Verkehrsunternehmen
•
Erstellung eines seniorengerechten
Schulungskonzeptes für die Durchführung der Mobilitätsschulung
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•

Train the Trainer: Ausbildung von Multiplikatoren, die stellvertretend und nachhaltig die örtlichen Verkehrsunternehmer unterstützen können

Zuständig
Seniorenbeiräte, Wohlfahrtsverbände, weitere regionale Multiplikatoren
Zu beteiligen
Verkehrsunternehmen
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Die Mobilitätsschulung in Form des Fahrplanlesens ist ebenso für andere Zielgruppen relevant. So werden bereits schon jetzt
Schüler der 4. Klassen von Grundschulen
durch das Fahrplanlesen auf die eigenständige Nutzung des öffentlichen Verkehrs vorbereitet.
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

Seniorengerechte Gestaltung von
Fahrplanmedien
Gewöhnliche Aushangfahrpläne an den Haltestellen oder auch an Übersichtstafeln sind
für ältere Menschen schwer bis gar nicht
lesbar. Laut den Befragungen ist der Aushangfahrplan gerade für Senioren und Seniorinnen aber die primäre Informationsquelle.
Durch Vergrößerung der Aushänge kann die
Lesbarkeit verbessert werden. Wo eine Vergrößerung gar nicht oder nur eingeschränkt
machbar ist, können großformatige Fahrpläne für Zuhause erstellt und an ältere Menschen verteilt werden.
Zusätzlich haben sowohl die Befragung
als auch die Workshops gezeigt, dass Ruf-

bus-Angebote im Landkreis Oder-Spree und
im Landkreis Uckermark beinahe unbekannt
sind. Demzufolge kennen Senioren und Seniorinnen auch gar nicht die damit verbundenen Reisemöglichkeiten. Das Prinzip der
Rufbusse, ihre Handhabung sowie die konkreten Rufbus-Angebote in den Landkreisen
müssen aktiv kommuniziert und ihre Bekanntheit gesteigert werden.
Umsetzungsschritte
•
alle Aushangfahrpläne auf Lesbarkeit
überprüfen
•
Lesbarkeit optimieren (durch Vergrößerung, besseres Druckbild, effektivere
Gestaltung)

•

•
•

•
•

großformatige Fahrpläne (ab A3) für Zuhause erstellen und an ältere Menschen
verteilen
Stärken der Rufbus-Angebote identifizieren und verständlich formulieren
Medien und Formate zur Vermittlung
entwickeln (ggf. auch Verbreitung der
Informationen über Gemeindeblätter,
Postwurfsendungen etc.)
Rufbus-Kampagne starten
solche Fahrpläne auch in Einrichtungen
verteilen und aushängen lassen, wo Senioren und Seniorinnen sich häufiger
und länger aufhalten (z. B. Seniorentreffs, Arztpraxen, Friseure etc.)
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Zuständig
Verkehrsunternehmen (Durchführung)

•

Zu beteiligen
VBB (Abstimmung), Aufgabenträger (Anforderung), Verkehrsunternehmen

Zuständig
VBB, jeweilige Eisenbahngesellschaft

Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Eine erhöhte Lesbarkeit von Fahrplänen
kommt gleichzeitig auch allen anderen Personen zugute, die zwar nicht zu den älteren
Menschen zählen, aber beispielsweise durch
Einschränkung ihrer Sehkraft ebenfalls auf
eine hohe Lesbarkeit angewiesen sind.
Eine offensive Kommunikation von Rufbus-Angeboten erschließt auch abseits der
Senioren und Seniorinnen neue Kundengruppen und kann zu Fahrgastzuwächsen
führen.
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

Bedienungsfreundlichkeit von
Fahrscheinautomaten
Die eingesetzten Fahrscheinautomaten sind
für ältere Menschen nur eingeschränkt nutzbar. Häufige Ursache für Behinderungen
ist eine schlechte Lesbarkeit des Displays,
etwa wegen zu geringer Helligkeit oder zu
geringem Kontrast, der vor allem bei Gegenlicht (tiefer Sonnenstand) das Erkennen der
Schaltflächen sehr erschwert. Eine Sprachmenüführung könnte die Handhabung erleichtern.
Umsetzungsschritte
•
Displays von Fahrscheinautomaten vor
Gegenlicht schützen (z. B. durch Blenden, höheren Display-Kontrast)
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sprachgeführtes Menü auf Handhabbarkeit prüfen und ggf. einführen

Zu beteiligen
Seniorenbeiräte
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Eine leichtere Handhabbarkeit von Fahrscheinautomaten kommt gleichzeitig auch
allen anderen Nutzergruppen zugute.
Zeithorizont
mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

ÖPNV-Schulung für Multiplikatoren
Über Vereine, Kirchengemeinden, Beiräte
und andere Anlässe kommen Senioren und
Seniorinnen viel und häufig miteinander in
Kontakt. Leitungspersonen sind dabei aufgrund ihrer Funktion besonders gute Multiplikatoren. Sie könnten zu sachkundigen
ÖPNV-Botschaftern qualifiziert werden, die
nicht nur die Organisation von Veranstaltungen, sondern auch die sichere und reibungslose An- und Abreise der Teilnehmer
im Blick haben und auf individuelle Fragen
zu Transportmöglichkeiten antworten können
– und sei es, dass sie die Visitenkarte der
Ansprechperson des örtlichen Verkehrsunternehmens verteilen.
Umsetzungsschritte
•
Vereine, Beiräte, Kirchengemeinden und
weitere kontaktieren und verantwortliche
Personen ermitteln
•
Leitungspersonen gezielt anschreiben
und zu einem „ÖPNV-Lehrgang“ einladen

•

regelmäßig Kontakt zu den Multiplikatoren suchen und neue Informationen
streuen bzw. Rückmeldungen aufnehmen

Zuständig
Verkehrsunternehmen
Zu beteiligen
Aufgabenträger, Seniorenbeiräte
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar

Wirkungsbereich
nah und fern

ÖPNV-Sprechstunde
Ein wesentlicher Grund der geringen Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs
durch Senioren und Seniorinnen besteht in
fehlenden oder unzureichenden Informationen über das Beförderungsangebot, ebenso
in dem Empfinden, das System ÖPNV insgesamt sei zu kompliziert und schwer zu handhaben. Durch aktive, offensive und massive
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Kommunikation – hier allerdings nicht mittels
gedruckter oder animierter Medien, sondern
durch persönlichen Kontakt – kann der Einstieg erleichtert werden. Ältere Menschen
müssen vor dem Gebrauch das System
ÖPNV erstmals oder wieder nutzen lernen.
Umsetzungsschritte
•
gezielt Sprechstunden des Verkehrsunternehmens für die persönliche Beratung älterer Menschen anbieten
•
als Verkehrsunternehmen aktiv den Kontakt zu der potenziellen Kundengruppe
Senioren und Seniorinnen suchen
•
Bus auf dem Marktplatz zum „Ausprobieren“ aufstellen – mit Erläuterungen
•
Seniorentreffs, Bürgerversammlungen
und Vertretertreffen gezielt als Informationsplattform für Aufklärung über Busund Bahnangebote nutzen
•
Dialog zwischen Verkehrsunternehmen
und Seniorenvereinen und -beiräten
über Mobilitätsbedarfe beginnen, evtl.
angepasste Angebote gemeinsam entwickeln
•
Dialog zwischen VBB, Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger und Seniorenbeiräte über Mobilitätsbedarfe etablieren
Zuständig
Verkehrsunternehmen
Zu beteiligen
Aufgabenträger, Seniorenbeiräte
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Gezielte und auf eine bestimmte Zielgruppe
angepasste Kommunikation zu ÖPNV-Angeboten kann ohne große Mühe auch auf
andere Zielgruppen übertragen werden. Der
Nutzen der Maßnahme kann mit wenig Zusatzaufwand so erhöht und theoretisch auf
jede Nutzergruppe erweitert werden.
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar
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Wirkungsbereich
nah und fern

Mobilitätsscouts und Fahrgastbetreuung
Trotz vielfältiger Informationsmedien und
-angebote werden ältere Menschen in Sachen Mobilität – genau wie in allen anderen
Lebensbereichen – zunehmend auf persönliche Unterstützung angewiesen sein. Eine
aktive Betreuung bzw. Hilfeleistung durch
Personal von Verkehrsunternehmen ist deshalb angezeigt.
Umsetzungsschritte
•
Personal auf Bedürfnisse von Senioren
und Seniorinnen einstellen
•
Fahr- und Betriebspersonal schulen,
wichtige Informationen und Hilfestellungen für ältere Menschen bereitzuhalten
•
Mitarbeiter von Verkehrsunternehmen
auffordern und motivieren, aktiv auf ältere Menschen zuzugehen und ihnen Unterstützung anzubieten
•
Personal darauf hinwirken lassen, dass
auch andere Fahrgäste für ältere Menschen sensibilisiert werden und Unterstützung anbieten (z. B. Sitzplatz freigeben, Hilfe beim Ein- und Ausstieg,
Hilfsgeräte wie Rollatoren während der
Fahrt sichern, störende Einflüsse wie
etwa laute Musik reduzieren etc.)
Beispiele
In Berlin, Brandenburg und Cottbus ist der
Fahrbegleitservice für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen da, damit auch diese
den ÖPNV nutzen können.
Zuständig
Verkehrsunternehmen
Zu beteiligen
Aufgabenträger

Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Eine Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer für die Bedürfnisse älterer Menschen
fördert auch die Rücksicht untereinander und
kann deshalb die Bedingungen für alle verbessern.
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

Regionale Mobilitäts-Leit- und
Informationssysteme
Regionale Mobilitäts-Leit- und Informationssysteme beschreiben die Verknüpfung von
Verkehrsmitteln, touristischen Sehenswürdigkeiten und Angeboten im Bereich Wandern und Radfahren sowie weiteren relevanten Anlaufpunkten durch Hinweisschilder,
Informationstafeln und ein Verkehrsleitsystem. Die Orientierung und die gezielte Fortbewegung von Senioren und Seniorinnen
werden somit wesentlich erleichtert.
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Umsetzungsschritte
•
Analyse relevanter Anlaufpunkte
•
Umsetzung der Maßnahme durch die
Beschilderung als Kommunikationsmaßnahme
Zuständig
Gemeinde, Tourismusverein, Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger, VBB (Beteiligung)
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Regionale Mobilitäts-Leit- und Informationssysteme sind für alle Zielgruppen relevant.
Zeithorizont
mittel- bis langfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah

Kommunikationsstrategie für
Multiplikatoren: ÖPNV-Bausteinkasten
Ziel ist die Entwicklung eines Kommunika
tionsmedien-Pools rund um das Thema
ÖPNV (Vorlagen für die Anreisebeschreibung, Haltestellenumgebungspläne, Verknüpfungshinweise zur Fahrplanauskunft
etc.).
Aus dieser Vielfalt von Kommunikationselementen wählen die Multiplikatoren eine
für sie geeignete Form aus, die sie für ihre
Bedürfnisse hinsichtlich Mobilitätsinformationen benötigen.
Die einzelnen Bausteine eignen sich sowohl
für den Print- als auch für den Onlinebereich.
Über freie Eingabefelder lassen sich regionale Informationen (z. B. Logos oder Text
elemente) integrieren und auf die örtlichen
Rahmenbedingungen individuell, aber im
einheitlichen Corporate Design des VBB veröffentlichen.
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Eine Kurzbeschreibung gewährleistet die
korrekte Anwendung und Implementierung.
Zudem werden Ansprechpartner genannt,
die ggf. bei Anpassung und Datenbereitstellung unterstützen.
Umsetzungsschritte
•
Konzeption, Auswahl und Gestaltung der
einzelnen Kommunikationsmaßnahmen
in Zusammenarbeit mit Multiplikatoren
•
Vermarktung des Kommunikationspools
im Verbundbereich
•
Vermarktung der Maßnahme im Rahmen von Multiplikatoren-Schulungen
Beispiel
Der VBB hat bereits einige dieser Elemente entwickelt und veröffentlicht diese auf der
eigenen Internetseite, z. B. das Tutorial zur
Nutzung des VBB-Fahrinfo-Anreisebuttons
(siehe:
http://www.vbb.de/de/article/fahrplanauskunf t /anleitungen - und- infohefte-zur-vbb-fahrinfo/11315.html).
Zuständig
VBB
Übertragbarkeit auf andere Zielgruppen
Diese Maßnahme ist für alle Zielgruppen
geeignet, denn sie informiert allgemein über
den öffentlichen Nahverkehr.
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

Schulung des Fahrpersonals für die
Belange der Senioren und Seniorinnen
Der demografische Wandel bedingt eine
immer älter werdende Gesellschaft. Die
Bedürfnisse der Senioren und Seniorinnen

sind dabei häufig gar nicht bekannt, jedoch
ausschlaggebend für die Tagesplanung und
sämtliche Aktivitäten. Schon Stufen im Bus
können für Senioren und Seniorinnen eine
große Herausforderung darstellen, die den
Fahrern so oft gar nicht bewusst ist. Das
Fahrpersonal für die verschiedenen Bedürfnisse von Senioren und Seniorinnen zu sensibilisieren, um zukünftige Rücksichtnahme
bzw. Hilfestellungen zu gewährleisten, ist
Ziel dieser Maßnahme.
Beispiel
Die Verkehrsgesellschaft Bad Kreuznach hat
im Rahmen ihres Mobilitätstages 2013 einen

Alterssimulationsanzug eingesetzt, um zu
verdeutlichen, welchen Hemmnissen eingeschränkte Personen gegenüberstehen, den
Bus überhaupt nutzen zu können. Mit einem
solchen Instrument können Busfahrer effektiv für die Bedürfnisse älterer Menschen sensibilisiert werden.
Umsetzungsschritte
•
Schulungskonzept für das Fahrpersonal
erstellen
•
Schulung „Belange älterer Menschen“
in die turnusmäßigen Weiterbildungen
integrieren
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Zuständig
Verkehrsunternehmen

Auszeichnung „Mein Lieblingsbusfahrer“

Zu beteiligen
Behindertenverbände, Seniorenbeiräte

Busfahrer bemühen sich tagtäglich, als umsichtige Dienstleister für ihre Fahrgäste da
zu sein und sie unfallfrei von einem Ort zum
anderen zu fahren. Eine Anerkennung fördert die Motivation des Fahrpersonals und
führt auch beim Fahrgast zum Verständnis
gegenüber dem Berufsalltag dieser Berufsgruppe. Die Sensibilisierung für die Probleme, mit denen der Busfahrer einen Umgang
finden muss, aber auch positive Erlebnisse,
die ihn motivieren, am nächsten Tag wieder
einen guten Job zu machen, stehen im Mittelpunkt der Kampagne. Der Busfahrer selbst
ist das Kommunikationsmotiv in der Region
und sorgt für die Wiedererkennung beim
Fahrgast.

Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

Gesundheitscheck
Regelmäßige Gesundheitskontrollen und
Fahrtauglichkeitstests tragen dazu bei, die
Sicherheit von Senioren und Seniorinnen im
Verkehr zu erhöhen. Ziel dieser Maßnahme
ist es, regelmäßige freiwillige Gesundheitschecks für Senioren und Seniorinnen anzubieten und durchzuführen.
Umsetzungsschritte
•
In Zusammenarbeit verschiedener Partner (Krankenkassen, Verkehrswacht,
Verkehrsunternehmen)
•
Erarbeitung eines Konzepts
•
Beratungsleistung als Marketingstrategie für den Umweltverbund
Zuständig
Private
Zu beteiligen
Seniorbeiräte
Zeithorizont
kurz- bis mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern
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Im Hinblick darauf, dass zurzeit Fahrpersonal gesucht wird, dient die Kampagne auch
dazu, für diesen Beruf zu werben und den
Kontakt zu den Verkehrsunternehmen herzustellen.
Umsetzungsschritte
•
Konzeption und Planung der Kampagne
•
Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen und Bewerbungsverfahren mit
den Busfahren
•
Durchführung und Begleitung
Beispiel
2003 lief im Hamburger Verkehrsverbund
(HVV) die Busfahrer-Imagekampagne für ein
Jahr. 2007 wurde die Aktion im Rahmen des
„Busfahrer-Sammelalbums“ wiederholt: Nicht
Ronaldinho und Ballack, sondern die Stars
der Straße können in ein Album geklebt und
die „Doppelten“ unter Fahrgästen und Fans
getauscht werden. Die „Mannschaften“ bestehen aus Mitarbeitern der Busbetriebshöfe
und die Stadien werden durch Busse ersetzt.

Kontakt: Verkehrsbetriebe
stein AG

Hamburg-Hol-

Zuständig
Verkehrsunternehmen
Zu beteiligen
Werbeagentur, Aufgabenträger, Verkehrsverbund, IHK-Fachkräftesicherung
Zeithorizont
mittel- bis langfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern

Aufbau einer regionalen
Mobilitätsservicestelle
Mobilität im ländlichen Raum entwickelt sich
zunehmend zu einem Gesamtsystem. Wegeketten setzen sich aus mehreren Verkehrsmittelarten zusammen oder sind erst durch
Organisationsmaßnahmen zu bewältigen
(z. B. die private Mitnahme). Aktuelle Informationen und die Tourenplanung benötigen
überwiegend den Internetzugang, über den
nicht alle Einwohner im ländlichen Raum
verfügen. Ziel ist es, im lokalen Umfeld in
bestehenden Infrastrukturen eine Mobilitätsservicestelle integrierend einzurichten.
Bürgerinnen und Bürger können hier vorbeikommen, um sich Mobilitätsauskünfte zu
holen, Fahrscheine zu erwerben oder sich
für Fahrgemeinschaften anzumelden. Diese
Dienstleistung kann mit weiteren Angeboten
verknüpft werden, etwa mit der Ausflugs- und
Übernachtungsplanung, Fahrradverleih etc.
Der Betreiber wird im Rahmen einer Mobilitätsberatungsausbildung geschult. Informationsmaterialien werden vom VBB, dem
ortsansässigen Verkehrsunternehmen und
weiteren Mobilitätsanbietern gestellt. Die Finanzierung sollte anteilig erfolgen.

Umsetzungsschritte
•
Ermittlung eines lokalen Akteurs und
potenziellen Betreibers, ggf. auch über
einen Verein oder eine Organisation
•
Ausbildungsmaßnahme und Ausstattung des Ladenlokals
•
Gewinnung von Kooperationspartnern
•
Klärung der Finanzierung, Vertragsgestaltung
•
Marketingmaßnahmen (Infoveranstaltung, Bürgertreff, redaktionelle Beiträge
in der Presse, Verlinkung des Angebots
auf lokale Internetseiten)
Beispiel
Der VBB hat zu diesem Ansatz bereits ein
Konzept ausgearbeitet. Eine erste Umsetzung des Bürgerladen-Konzeptes ist in Wittbrietzen, einem Ortsteil der Stadt Beelitz im
Landkreis Potsdam-Mittelmark erfolgt.
Kontakt: VBB, T: 030 25414141, www.vbb.de
Zuständig
Kreisverwaltung, Ortsbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen und andere Mobilitätsanbieter
Zeithorizont
mittelfristig umsetzbar
Wirkungsbereich
nah und fern
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6. Volle Fahrt voraus:
Umsetzung der Ergebnisse
Die Fakten über Bedarfe, Probleme und
Lösungsmöglichkeiten liegen mit diesem
Leitfaden vor. Die beiden Landkreise,
in denen das Projekt „Aktiv und mobil“
durchgeführt wurde, formulieren für die
Verwendung der Ergebnisse jeweils eine
eigene Perspektive.

Bei allen Aktivitäten und Aktionen werden die
Senioren und Seniorinnen mit einbezogen
als diejenigen, die es betrifft und die die potenziellen Nutzer sein sollen. Die Umsetzung
erfolgt unter aktiver Beteiligung sowohl der
in fachlicher Verantwortung Stehenden als
auch von ehrenamtlichen Strukturen.

Landkreis Oder-Spree
Dieser Leitfaden zur Mobilität von Senioren
und Seniorinnen, dem eine gründliche Feldarbeit vorausgegangen ist, bietet eine ausgezeichnete Handlungsgrundlage für alle, die in
der Daseinsfürsorge für ältere Mitmenschen
Verantwortung tragen. Er fordert eine koordinierte und effektive Zusammenarbeit aller
Beteiligten bei der Lösung noch vorhandener
Mobilitätsprobleme geradezu heraus. Seine
Inhalte tragen zur grundsätzlichen Konsensfindung bei, wenn es um Abstimmungen mit
Mobilitätsanbietern geht, wie z. B. Deutsche
Bahn, VBB oder regionale Kleinanbieter, wie
TAXI und Fahrdienste. Auch der ÖPNV des
Landkreises Oder-Spree erhält aus diesem
Leitfaden ganz konkrete Anregungen zur Gestaltung der Nahverkehrspläne, zu Streckenführungen bzw. zu alternativen Angeboten.

Mit dem Mobilitätsleitfaden werden insbesondere die Kommunen in die Verantwortung einbezogen. Und hierbei wird nicht nur
die moralische, sondern auch die ganz praktische Verantwortung angesprochen.

Auch Hinweise zur Ausgestaltung der Haltestellen in Zusammenarbeit mit den Kommunen sind in diesem Leitfaden enthalten. Für
vielfältigste Themen des Leitfadens ist das
Problem beschrieben, das Ziel benannt, sind
die Umsetzungsschritte aufgelistet und die
Zuständigkeiten formuliert. Besser geht’s
nicht!
Trotz aller Ausführlichkeit lässt der Leitfaden
bei der Planung und Realisierung kreative
Spielräume zu, wie sie teilweise im Landkreis
Oder-Spree bereits ausgestaltet worden sind
– so z. B. in Form kleiner Einkaufsbusse. Und
wie es z. B. mit einem Ärztebus, Veranstaltungstaxis oder anderen innovativen Projekten weiter geschehen könnte.
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So kann und sollte der Mobilitätsleitfaden bei
der Wegeplanung, bei Ausschilderungen, bei
der Gestaltung von Zugängen zu kommunalen, medizinischen, sozialen u. a. Dienstleistungsangeboten Anwendung finden.
Eine Kommune, die sich dem Anspruch stellt,
barrierefreie Kommune zu sein bzw. auf dem
Weg dahin ist, wird sich gern an diesem Leitfaden orientieren.
Zum Schluss sei noch einmal gesagt: Nicht
nur Senioren und Seniorinnen, sondern auch
behinderte Menschen, Kinder, Eltern mit
Kleinkindern und viele Andere sind die Nutznießer dieses Leitfadens und der aus ihm abgeleiteten und realisierten Maßnahmen, also
wir alle.
Und deshalb sind auch wir alle angesprochen, die Realisierung der vorgeschlagenen
Mobilitätsprojekte zu unterstützen, den Diskussionsprozess und die Ideenfindung fortzusetzen sowie neuen praktischen Lösungen den Weg zu ebnen.
Martina Helminiak
Sozialplanerin

Landkreis Uckermark
Dass sich im Rahmen der Gestaltung der
Daseinsvorsorge der Fokus der Betrachtung
auf die Nichtmobilen, Älteren, aber auch auf
die noch nicht automobile junge Bevölkerung
verschärft, ist nicht neu. Während letztere,
im Wachsen begriffen, angetreten sind, eines Tages ihre Probleme bezüglich der Mobilität selbst zu lösen, werden die prozentual
an der Gesamtbevölkerung zunehmenden
Älteren mehr auf Hilfen und Unterstützung
aus der Gesellschaft angewiesen sein. Das
hat, wie viele andere Dinge auch, mindestens zwei Facetten: Zum einen wird sich
die Gesellschaft im Rahmen des Solidarge-

meinschaftsgedankens bemühen müssen,
Lebensbedingungen zu schaffen, die allen
Altersgruppen gerecht werden, jung wie alt,
ländlich oder städtisch, mobil oder immobil
geprägt. Da ist die Gemeinschaft, die Kooperation von Politik und Verwaltung, aber
auch die Mitwirkung von Unternehmen und
Vor-Ort-Verantwortlichen gefragt.
Da geht es um die Bereitstellung von Niederflurbussen ebenso wie um die Verbesserung
der Lesbarkeit von Fahrplänen oder die Verbesserung in der Logistik, der Übergänge
von Bürgersteig oder Haltestelle zum Bus,
vom Bus zum Bus sowie vom Bus zur Bahn.
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Zum anderen sind wir auch alle selbst gefordert, unsere Lebensbedingungen aktiv mitzugestalten. Die schönsten Ideen, auch jene
aus diesem Leitfaden, nützen nichts, wenn
sie nicht mit Leben erfüllt und gelebt werden,
wenn sie nicht auch ständig weiterentwickelt
und modifiziert, wenn sie nicht auch permanent den sich ändernden Bedingungen angepasst werden.
Wir müssen uns einfach selbst in Bewegung
setzen, um die Verhältnisse so zu gestalten,
wie wir sie brauchen und wünschen: Zum einen, indem wir bereits jetzt das nutzen, was
es bereits gibt. Die heute fahrenden Linienbusse sind nach wie vor nicht ausgelastet,
Rufbus-Systeme können weitaus öfter „gerufen“ werden, Theaterbusse im Landkreis
Uckermark sind eine tolle Idee, auch um
ohne eigenes Fahrzeug zu einem Theaterbesuch zu gelangen. Der kombiBUS transportiert inzwischen sowohl Güter als auch
Personen, so wie es das alte Modell der
Postkutsche früher schon tat. Nicht alles wird
„neu“ erfunden werden, aber vieles muss auf
den Prüfstand.

Eine intensive Nutzung der vorhandenen
Strukturen trägt schon jetzt dazu bei, dass
öffentlicher Nahverkehr für die Zukunft erhalten bleibt und am Ende sogar besser werden
kann.
Aber es reicht nicht, dass wir das, was wir
haben, nutzen, diese Nutzung muss zuweilen auch kritisch überprüft werden: Sind die
Mobilitätsinfrastrukturen kompatibel zu dem,
was wir brauchen und wünschen, sind sie
kompatibel zu unserem Alltag in Stadt und
Land? Entsprechen sie dem Machbaren,
aber auch dem, was zunehmender Fortschritt möglich werden ließe?
Hier einen gesunden Mix zu finden, der für
das mobile Leben der älteren Bevölkerung
sorgt und durch erhaltene Mobilität einen Zugewinn an Lebensqualität bedeutet, ist eine
interessante Herausforderung.
Ein besonderer Zugewinn ist dieser Leitfaden. Nehmen wir die Impulse auf und gestalten sie, so dass sie unseren Alltag bereichern und erleichtern und am Ende auch
schöner machen.
Britt Stordeur
Amtsleiterin Kreisentwicklung
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