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3 Mobilität an ländlichen Hochschulen 

Zusammenfassung 
Hochschulen im ländlichen Raum sind für die Bindung junger Personen an ländliche Regionen von zentraler 

Bedeutung. Sie haben einen hohen Anteil am Wissenstransfer in die lokal ansässigen kleinen und mittle-

ren Unternehmen (KMU) und tragen zu deren nachhaltiger Versorgung mit hochqualifizierten Arbeitskräf-

ten und damit zur Zukunftssicherung unserer ländlichen Räume bei. Die Erhaltung attraktiver ländlicher 

Hochschulstandorte muss daher auch weiterhin ein zentrales Anliegen der ländlichen Strukturpolitik blei-

ben. Hierzu gehört auch, den Mobilitätsbedürfnissen von Studierenden und Mitarbeitern sowie Mitarbei-

terinnen ländlicher Hochschulen in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen.  

Was zu Ende des Jahres 2015 als Motivation galt, die Mobilitätssituation an der Hochschule Furtwangen 

(HFU) gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen (DHBW-VS) 

sowie der Musikhochschule Trossingen (MHST) eingehend zu untersuchen und anderen Hochschulen des 

ländlichen Raums verfügbar zu machen, hat auch weiterhin Bestand. Denn auch zukünftig wird hinsichtlich 

der Ausgestaltung einer nachhaltigen Mobilität weiterhin Arbeits- sowie Innovationsbedarf bestehen. 

Obwohl knapp die Hälfte aller deutschen Bundesbürger im ländlichen Raum angesiedelt sind, konnten 

dort bisher kaum neuartige Mobilitätsformen etabliert werden, sodass der eigene Pkw weiterhin das maß-

gebende Fortbewegungsmittel ist. Im Anbetracht internationaler Klimaschutzvereinbarungen muss diese 

Situation geändert werden. Hochschulen kommt hier eine besondere Bedeutung zu, da sie einerseits auf 

das Innovationspotential junger Personen zurückgreifen können und durch Vorleben nachhaltiger Mobili-

tätslösungen eine Vorbildfunktion einnehmen können. 

Dieser Ansatz wurde durch die Arbeiten des Projekts „Mobilität an ländlichen Hochschulen“ von der The-
orie in die Praxis überführt. Dies hat dazu geführt, dass nun in Furtwangen sowie an den Partnerhochschu-

len eine nachhaltigere Mobilitätsausgestaltung gang und gäbe ist. Die Maßnahmen erstrecken sich über 

einen verbesserten ÖPNV, die Förderung von Mitfahrgemeinschaften, den elektromobilen Dienstverkehr, 

ein angebotenes Carsharing mit Elektrofahrzeugen sowie den Einsatz von Elektrofahrrädern. Durch diese 

Projekttätigkeiten liegen nun jeweils detaillierte Erfahrungsberichte mitsamt Handlungserfahrungen vor. 

Letztere werden helfen, die Ergebnisse anderen Hochschulen zugutekommen zu lassen, sodass künftige 

Bestrebungen darauf aufbauen können. Dabei ist von einer guten Übertragbarkeit auszugehen, da die 

Vorstellungen und Anforderungen der Angehörigen aller Partnerhochschulen keine großen Diskrepanzen 

zueinander aufwiesen. Dazu konnten bereits knapp 20 t CO2 eingespart werden, was zukünftig noch stei-

gen wird. Die Pkw-Nutzung ist in allen Be-

reichen der HFU gegenüber dem Aus-

gangsniveau gesunken. 

In Folge sind die grundlegenden Tätigkei-

ten, Ergebnisse und Erkenntnisse des Pro-

jekts aufgearbeitet. Wir danken Ihnen, 

dass Sie das Projekt gemeinsam mit uns 

Revue passieren lassen möchten und 

freuen uns über Rückmeldungen an: 

mobilitaet@hs-furtwangen.de 

 

  

Professoren Baier und Karle während des Pressetermins im Shuttle-Bus 
Professor Dr. Anton Karle & 

Professor Dr. Jochen Baier 

 

mailto:mobilitaet@hs-furtwangen.de
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Projektbeschreibung 
Das Themenfeld der Mobilität ist breit aufgestellt, was allein im Alltag stets deutlich wird. So steht es 

jedem offen, die Erledigung der eigenen Wege auf die vorzuziehende Art und Weise zu absolvieren. Dies 

spiegelt sich in der Zielsetzung des Projekts, der gesamtheitlichen Entwicklung nachhaltiger Mobilitäts-

konzepte am Beispiel der Hochschule Furtwangen, wider. So galt es, das Mobilitätsgeschehen an der 

Hochschule umfassend zu untersuchen und hinsichtlich einer nachhaltigen Ausgestaltung voranzubringen. 

Als Grundlage dafür fand zu Beginn eine umfassende Bedarfsanalyse statt, deren Ergebnisse zu Beginn 

wiedergegeben werden. Auf Grundlage dessen wurden innerhalb des Projekts vielfältige Maßnahmen 

umgesetzt, die den fünf Maßnahmenbereichen der folgenden Abbildung zuzuordnen sind.  

 

Die Maßnahmenbereiche umfassen zudem weitere Schwerpunkte. Beispielsweise ist der elektromobile 

Dienstverkehr in den Personen- und den Güterverkehr aufgeteilt. Über alle Arbeitsbereiche hinweg wur-

den zudem vielfältige Querschnittsaufgaben, wie beispielsweise das Durchführen von Umfragen, umge-

setzt. Innerhalb dieser Zusammenfassung werden die Handlungsfelder entlang der jeweiligen Schwer-

punkte beschrieben, woraufhin die zusammenfassenden Ergebnisse des Projekts wiedergegeben werden. 

Im Anschluss werden die entsprechenden Handlungsempfehlungen diskutiert, woraufhin ein Ausblick auf 

das Themenfeld der nachhaltigen Mobilität an ländlichen Hochschulen gegeben wird. 

Das Modellprojekt begann im Dezember 2015 und wurde bis einschließlich März 2019 seitens des Baden-

Württembergischen Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) mit 300.000 € geför-
dert. Mit der Projektleitung waren Professor Dr. Anton Karle und Professor Dr. Jochen Baier betreut. Über 

die Projektlaufzeit hinweg waren insgesamt vier akademische MitarbeiterInnen innerhalb des Projekts 

beschäftigt. Weiterhin waren an dem Projekt zahlreiche Studierende im Rahmen von Hausarbeiten bei 

regulären Vorlesungen und Veranstaltungen oder als Hilfswissenschaftler eingebunden und die Hoch-

schulleitung sowie die Fakultäten der HFU wurden durch einen Senatsausschuss für Mobilität in die viel-

fältigen Aktivtäten und Entscheidungen einbezogen. Dazu waren neben der HFU die DHBW-VS sowie die 

MHST mit an dem Projekt beteiligt.  
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Ausgangssituation 
Grundsätzlich ist in ländlichen Räumen hinsichtlich der Mobilität eine hohe Abhängigkeit vom eigenen 

Pkw zu erkennen. Laut der Studie „Mobilität in Deutschland“, dessen neueste Auflage zum Ende des Jah-
res 2018 erschienen ist, hat die Pkw-Nutzung im ländlichen Raum nahezu unentwegt zugenommen, sodass 

mittlerweile ein historisches Höchstniveau erreicht worden ist. Daher ist dieser Thematik auch weiterhin 

eine hohe Relevanz zuzuschreiben. Im konkreten Vergleich ist mit 56 % des dörflichen Raums ländlicher 

Region ein um 19 % höherer Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) am gesamten Verkehrsauf-

kommen als in Großstädten städtischer Regionen vorzufinden. Gleichermaßen nimmt der Anteil von öko-

logisch vorteilhaften Verkehrsträgern, wie dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), dem Rad- sowie 

dem Fußverkehr markant ab. 

Zu Projektbeginn sah die Situation an der HFU ähnlich aus. Etwa 60 % der MitarbeiterInnen griffen im 

Winter auf einen Pkw zurück, wohingegen dies bei lediglich 50 % der Studierenden der Fall war. Jedoch 

ist auch deren Pkw-Nutzung als überaus hoch einzuschätzen, da zum Wintersemester ca. 80 % stets ein 

eigenes Fahrzeug zur Verfügung hatten. Nachhaltige Verkehrsträger spielten eine untergeordnete Rolle, 

wobei im Sommer eine verstärkte Fahrradnutzung zu einer besseren Situation führte. Allerdings nahm der 

Fußverkehr mit 30 %, was auf dem Niveau einer Metropole wie Berlin liegt, einen beachtlichen Anteil 

des Mobilitätsgeschehens der Studierenden ein, womit der HFU eine außergewöhnliche Mobilitätscha-

rakteristik zuzuschreiben ist. Denn sowohl der MIV als auch der Fußverkehr spielen eine große Rolle, denn 

beide zusammen nehmen in etwa 80 % des Verkehrsgeschehens ein. Die restlichen 20 % teilen sich zwi-

schen dem Radverkehr, den Mitfahrgelegenheiten (MFG) sowie den ÖPNV, dessen Anteil saisonal stabil 

bei bis zu 10 % liegt, auf. Demnach besteht die zentrale Herausforderung darin, die Vormachtstellung des 

Pkw zu mindern und ökologisch vorteilhafte Verkehrsträger voranzubringen. 

 

Die zuvor aufgeführten Maßnahmenbereiche sind entsprechend dieser Herausforderung sowie den abge-

fragten Vorstellungen der Hochschulangehörigen ausgerichtet worden. Während je ein Drittel der Mitar-

beiterInnen zu Projektbeginn ein verbessertes ÖPNV-Angebot vor Ort sowie das Einrichten einer HFU ei-

genen Plattform zur Organisation von Fahrgemeinschaften gefordert hat, sprachen sich knapp 40 % der 

Studierenden für die Einrichtung von mehr Parkplätzen aus. Knapp ein Drittel von letzteren sprach sich 

zudem ebenfalls für Maßnahmen des ÖPNVs aus. Danach war ein verbesserter Wohnungsmarkt der dritt-

meist aufgeführte Wunsch der Studierenden. Knapp je zehn Prozent forderten zudem Angebote hinsicht-

lich E-Bikes, Carsharing sowie Shuttle-Bussen. Letztere wurden zudem ebenfalls von etwa einem Fünftel 

der MitarbeiterInnen gefordert. 
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E-Carsharing 
Stand 2018 ist Carsharing, womit die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen gemeint ist, in Großstädten 

keine Seltenheit mehr. Denn dort verfügt mittlerweile jeder zehnte Haushalt über eine Mitgliedschaft in 

einem derartigen Service. Deutschlandweit ist „DriveNow“ mit rund einer Million Mitglieder der größte 
Anbieter, wovon es bundesweit insgesamt etwa 170 gibt. Jedoch gibt es in der Regel nur in größeren 

Städten mehrere parallele Angebote. Demgegenüber kann in kleineren Städten oder im ländlichen Raum 

meist nur auf jeweils eine Carsharing-Organisation zurückgegriffen werden. Seitens des Bundesverbands 

Carsharing (bcs) wurde bestimmt, dass zurzeit nur 10 % des Carsharing-Bestands E-Fahrzeuge einsetzen. 

In Anbetracht dessen, dass dies deutlich über dem deutschen Durchschnitt des Pkw-Bestands von 0,1 % 

liegt, wird deutlich, dass die ökologisch vorteilhaften E-Autos so vermehrt von Erstnutzern ausprobiert 

werden können. Die dadurch zu erreichenden, positiven Erfahrungen können eine eigene Anschaffung von 

E-Autos fördern. Seitens der im Projekt teilnehmenden Hochschulen konnte zu Beginn des Projekts in Er-

fahrung gebracht werden, dass rund 12 % aller Hochschulangehörigen Interesse an der Teilnahme an 

einem Carsharing-Angebot haben. Daher 

wurde im Rahmen des Projekts ein Carsha-

ring-Angebot zum Beginn des Jahres 2017 

eingerichtet, was ab 2018 ebenfalls inner-

halb des Dienstverkehrs genutzt wurde. Da-

bei kamen Elektrofahrzeuge vom Typ 

Renault Zoe zum Einsatz, womit den Teil-

nehmern auch neue Nutzungserfahrungen 

geboten werden konnten. Diese Fahrzeuge 

waren jeweils an den Hochschulstandorten 

in Furtwangen und Villingen-Schwenningen 

stationiert und standen allen Partnerhoch-

schulen zur privaten Nutzung offen. Dabei 

wurde Studierenden ein Rabatt von 20 % 

gewährt. 

Standort Furtwangen 

Am Standort Furtwangen haben sich insgesamt 54 private Nutzer registriert, wobei stets zum Semester-

beginn vermehrt Anmeldungen stattfanden. Stand Oktober 2018 wurde eine Fahrleistung von rund 

14.000 km erbracht, was im Schnitt etwa 640 km pro Monat entspricht. Dabei schwankt die Nutzung pro 

Monat deutlich, denn allein im September 2018 wurden 2.200 km zurückgelegt. Dieser Anstieg ist damit 

zu erklären, dass zum Wintersemester 2018/2019 verstärkt Marketingmaßnahmen durchgeführt wurden. 

Standort Schwenningen 

In Schwenningen haben sich insgesamt 27 Nutzer für das E-Carsharing angemeldet, was unter anderem 

darin begründet liegt, dass dort im Vergleich zu Furtwangen eine dichtere Anbindung durch den ÖPNV 

vorliegt, woraus sich ein geringer Bedarf an der Fahrzeugnutzung ergibt. Insgesamt wurden 7.000 km an 

Fahrleistung erbracht, was ca. 320 km pro Monat entspricht. In Schwenningen war der September 2018 

mit 700 km der nutzungsreichste Monat, was ebenfalls auf Marketingmaßnahmen zurückzuführen ist. Im 

Vergleich zwischen den Standorten zeigt sich, dass vorrangig die größere Nutzerbasis in Furtwangen den 

Unterschied ausmacht, da stets ca. 260 km pro registriertem Nutzer zurückgelegt wurden. 

Gemeinschaftlich genutztes Fahrzeug des E-Carsharings 
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Elektromobiler Dienstverkehr 
Gemeinhin betrachtet ist der Pkw das wohl ausschlaggebende Verkehrsmittel im ländlichen Raum, da 

mehr als die Hälfte aller Fahrten mit solch einem Fahrzeug absolviert werden und ebenfalls die Verfüg-

barkeit pro Haushalt stetig zunimmt. Daher ist es naheliegend, statt einen Umstieg auf andere Verkehrs-

träger zu forcieren, eine nachhaltige Alternative für den Individualverkehr bereitzustellen. Dies lässt sich 

mit Elektrofahrzeugen bewerkstelligen, womit Fahrzeuge gemeint sind, die mindestens einen Elektromo-

tor aufweisen. Damit sind sowohl reine Elektrofahrzeuge mit Batterie als auch Brennstoffzellenfahrzeuge 

sowie Hybride eingeschlossen. Generell werden Elektrofahrzeuge als ein Baustein zukunftsfähiger Mobi-

lität beschrieben, da sie in der Lage sind, die Abhängigkeit von Erdöllieferungen sowie klimarelevante 

Emissionen zu verringern. Auf Bundesebene gilt mittlerweile das Ziel, bis 2022 eine Million Elektrofahr-

zeuge im Bestand vorzuweisen. Allein daran, dass dieses Ziel vom Jahr 2020 nach hinten verlegt wurde, 

ist zu erkennen, dass die Verbreitung von Elektrofahrzeugen bisher eher schleppend vonstattengeht. Im 

Anbetracht dessen, dass im Vergleich zum fossil betriebenen Pkw kurze Reichweiten in Kauf genommen 

werden müssen und zudem Ladeinfrastrukturen 

bisher nicht flächendecken zugänglich sind, sind 

zudem die Anwendungsmöglichkeiten innerhalb 

des ländlichen Raums kritisch zu hinterfragen. 

Denn dort sind vermehrt weite Strecken zurück-

zulegen und es liegen disperse Siedlungsstruk-

turen vor. Daher war es ein Ziel des Projekts, die 

Alltagstauglichkeit der Elektromobilität zu ana-

lysieren und Elektrofahrzeuge in den Dienstver-

kehr der Hochschule zu implementieren. 

Personenverkehr 

Hinsichtlich des Dienstverkehrs wurden verschiedene Elektrofahrzeuge eingesetzt. Im Juli 2016 wurden 

für den Dienstverkehr zwei Mercedes Benz B 250 e mit jeweils einer Leistung von 132 kW und einer NEFZ-

Reichweite von 200 km für den Dienstverkehr sowie für Forschungsfahrten per Leasing beschafft. Diese 

Fahrzeuge standen allen Mitarbeitern & Mitarbeiterinnen nach Erteilung einer Fahrgenehmigung für ins-

gesamt 18 Monate zur Verfügung und konnten an den Standorten in Furtwangen sowie Villingen-Schwen-

ningen genutzt werden. Dazu fanden Umfragen statt, woran das bestehende Angebot kontinuierlich ver-

bessert und ausgebaut wurde. Daten zum Fahrtenverlauf wurden dem Bundesverkehrsministerium im Rah-

men des Projekts eMerge2 zur Verfügung gestellt. In Summe wurden die B-Klassen auf einer Strecke von 

nahezu 24.000 km von 74 verschiedenen Personen genutzt, was nahezu einem Fünftel der Belegschaft der 

Hochschule entspricht. Im Allgemeinen konnte aus den Umfragen bestimmt werden, dass die Nutzungs-

erfahrungen nahezu durchweg positiv ausgefallen sind. Jedoch wurde die Reichweite der Fahrzeuge im 

Mittel als unzureichend bemängelt, denn Fahrten nach Stuttgart, wo vermehrt Termine mit Industriever-

tretern oder Ministerien wahrzunehmen sind, sind kaum durchführbar. Dies hängt damit zusammen, dass 

im realen Betrieb die NEFZ-Reichweiten nicht zu erreichen sind, da zusätzliche Applikationen wie Heizung 

oder Klimaanlage die Reichweite auf 120 km im Sommer und 100 km im Winter reduzieren. Daher sind 

zukünftig Fahrzeuge mit einer größeren Reichweite von mindestens 150 km im realen Betrieb vorzuziehen, 

was Stand Januar 2019 bei modernen Modellen in der Regel erreicht wird. Der Wegfall der B-Klassen 

zum Jahr 2018 wurde durch zwei Renault Zoes, die im Rahmen des E-Carsharings der Hochschule verfüg-

bar gemacht wurden, kompensiert. Obwohl diese Fahrzeuge mit 90 km im Winter im Vergleich eine gerin-

gere Reichweite aufweisen, kam mit 64 Personen eine ähnlich große Nutzergruppe zustande. Jedoch 

wurde auf 18 Monate hochgerechnet lediglich eine Entfernung von in etwa 12.000 km zurückgelegt, was 

Nachhaltiger Dienstverkehr mit Daimler Elektro B-Klassen 



 

  8  

8 Mobilität an ländlichen Hochschulen 

der Hälfte der Fahrleistung der B-Klassen entspricht. Es ist naheliegend, dass dieser Unterschied in der 

geringeren Reichweite begründet liegt, woran deren Signifikanz zur Attraktivitätssteigerung von Elektro-

fahrzeugen innerhalb des ländlichen Raums festzumachen ist.  

Ergänzend dazu wurde von einem Vorgängerprojekt an der HFU ein E-Smart übernommen, der am Standort 

in Tuttlingen auch über den Projektzeitraum hinaus im Einsatz sein wird. Dieses Fahrzeug wurde zum März 

2014 in Betrieb genommen und weist eine Leistung von 55 kW auf. Insgesamt hat es seitdem eine Strecke 

von ca. 12.000 km zurückgelegt und konnte somit entscheidend zur Emissionsvermeidung am Standort 

Tuttlingen beitragen. Darüber hinaus wurde eine Mercedes B-Klasse als Brennstoffzellenfahrzeug mit ei-

ner Leistung von 100 kW im Rahmen eines Pilotprojekts beschafft, um die Einsatzmöglichkeiten dieser 

innovativen Technologie zu überprüfen. Der wesentliche Vorteil dieser Technologie ist, dass schon heute 

eine NEFZ-Reichweite von 385 km erreicht wird und der Ladevorgang innerhalb weniger Minuten vollzo-

gen werden kann. Ersterem ist insbesondere im ländlichen Raum großes Potenzial zuzuschreiben, da bei 

den im Projekt eingesetzten Fahrzeugen vorrangig die Reichweite als kritisch zu bewerten ist. Nutzungs-

erfahrungen haben gezeigt, dass die Technologie noch nicht alltagstauglich ist, da allein die Ladeinfra-

struktur bei weitem noch nicht flächendeckend verfügbar ist. Insgesamt sind somit zahlreiche Fahrzeuge 

mit unterschiedlich ausgerichteten Anwendungsgebieten hinsichtlich des Einsatzes an Hochschulen in-

nerhalb des ländlichen Raums überprüft worden. 

Güterverkehr 

Zur nachhaltigen Abwicklung des Güterverkehrs wurde im Rahmen des Projekts ein Nissan e-NV mit einer 

Leistung von 80 kW und einer NEFZ-Reichweite von 165 km als Gebrauchtfahrzeug mit einem Kilometer-

stand von etwa 5.600 km beschafft. Vorab wurde in Rücksprache mit den zukünftigen Nutzern geklärt, 

welche Anforderungen das Fahrzeug erfüllen sollte. Neben der Reichweite sind hier weitere Parameter 

zu berücksichtigen, da für Transportfahrten ein entsprechend ausgelegter Innenraum notwendig ist, was 

bei einer Fahrzeughöhe von 2,10 m als gegeben hingenommen werden kann. Zu Beginn war geplant, das 

Fahrzeug hauptsächlich für die Erledigung von Postfahrten zu nutzen, denn diesbezüglich werden pro Wo-

che im Schnitt 500 km zurückgelegt. Wenn die Ausbringungen an mindestens 40 Wochen im Jahr erfolgen, 

ergibt sich eine Fahrleistung 

von 20.000 km pro Jahr. Dies 

liegt deutlich über dem deut-

schen Schnitt von maximal 

16.000 km privat genutzter 

Fahrzeuge, womit dieser An-

wendung ein besonderes Ein-

sparungspotenzial zuzuschrei-

ben ist. Jedoch hat sich nach 

einer Erprobung des Nissans 

als Postfahrzeug herausgestellt, 

dass im Schnitt Fahrten von 120 km zurückgelegt werden müssen. Im realen Betrieb erreichte der Lade-

stand des 24 kWh Akkus in der Regel schnell besorgniserregende Werte, was im Winter besonders häufig 

aufgetreten ist. Daher befindet sich das Fahrzeug seither innerhalb des technischen Dienstes am Standort 

in Villingen-Schwenningen im Einsatz, da dort für Erledigungen oftmals nur kurze Strecken zurückzulegen 

sind. Für diesen Einsatzrahmen ist der Nissan gut geeignet, sodass er dort auch zukünftig helfen wird, das 

Mobilitätsgeschehen an der Hochschule nachhaltiger abzuwickeln. 

  

Nissan e-NV für emissionsfreie Fahrten des technischen Diensts 
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Verbesserter ÖPNV 
Hinsichtlich des ÖPNVs ist im ländlichen Raum eine ungünstige Ausgangslage vorzufinden, denn die zu-

geteilte Aufgabe der Grundversorgung hat diesen ökologisch vorteilhaften Verkehrsträger vermehrt in eine 

Nische manövriert. Als Folge dessen fällt das Fahrtenangebot vielerorts gering aus, da Fahrgäste in der 

Regel eher auf den eigenen Pkw zurückgreifen, statt den Bus zu nehmen. Gleichzeitig gaben nahezu die 

Hälfte der Studierenden, die zum Pendeln den ÖPNV nutzen, an, insbesondere die geringeren, anfallenden 

Kosten zu schätzen zu wissen. Tatsächlich fallen die Vollkosten der Pkw-Nutzung deutlich höher aus, als 

wenn lediglich Jahreskarten für den ÖPNV gekauft werden. Im Falle von Studierenden fällt diese Gegen-

überstellung besonders deutlich aus, da sie Zugriff auf in der Regel äußerst preisgünstige Semestertickets 

haben. Daher ist dem ÖPNV zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität an Hochschulen des ländlichen 

Raums eine gute Ausgangsposition zu attestieren, die im Rahmen des Projekts durch die folgenden Maß-

nahmen ausgebaut wurde. 

Öffentlicher Personennahverkehr in der Region 

Bereits frühzeitig wurde im Projekt festgestellt, dass zwischen den Fahrplänen des ÖPNV und den Vorle-

sungszeiten mitunter deutliche Diskrepanzen bestehen. Viele Verbindungen treffen kurz nach Vorlesungs-

beginn ein, womit sie von vielen Hochschulangehörigen nicht genutzt werden können oder es muss eine 

frühere Fahrt mit äußerst langer Wartezeit genommen werden. Diesbezüglich fand ein reger Austausch 

mit den lokalen Aufgabenträgern, in diesem Falle dem Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises und 

dem hiesigen Verkehrsverbund (VSB), statt, wodurch die Hochschulstandorte als Auslegungskriterium des 

neuen Nahverkehrsplans (NVP) anerkannt wurden. Erste Verbesserungen sind zum Dezember 2019 zu er-

warten. Es ist geplant, die Hauptverbindung zwischen Villingen-Schwenningen und Furtwangen als Re-

giobuslinie zu betreiben. Beispielsweise wird die damit einhergehende Taktung unabhängig zu den Feri-

enzeiten angeboten, was eine deutliche Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation darstellt. Darüber 

hinaus sind weitere Verbesserung angeregt worden, die ebenfalls der DHBW-VS sowie der MHST zugute-

kommen. Dazu wurde zudem auf den Weg gebracht, dass der Vorlesungsbeginn zum Sommersemester 

2019 an allen Standorten der HFU von 07:45 Uhr auf 08:00 Uhr verlegt wurde. Dadurch wird es ohne ein 

weiteres Anpassen von Fahrplänen möglich, dass eine Vielzahl an Verbindungen des ÖPNV rechtzeitig 

zum Vorlesungsbeginn eintreffen, wodurch die Attraktivität dieses Verkehrsmittels deutlich gesteigert 

werden kann. 

Semester- und Jobticket 

Im Vergleich zu den Vollkosten eines Pkws, die abhängig von der Nutzung und dem Modell um die 6.000 € 
pro Jahr betragen können, fallen Jahreskarten des ÖPNV in der Regel deutlich preisgünstiger aus. Weitere 

Vergünstigungen maximieren diesen Kostenvorteil und sowohl MitarbeiterInnen als auch Studierenden 

sind attraktive Angebote zugänglich. Bedienstete des Landes Baden-Württemberg können das „JobTi-
cket BW“ nutzen, dass bei Bezug einer Jahreskarte eine monatliche Vergütung von 25 € gewährt. Im Falle 
des VSB fallen die Kosten somit um ein Drittel geringer aus, was einer deutlichen Vergünstigung gleich-

kommt. Ähnlich verhält es sich bei der Nutzung eines Semestertickets für Studierende, wofür im Tarifge-

biet des VSB aktuell jährlich nur rund 320 € anfallen. Seit mehreren Jahren ist dazu geplant, ein landes-

weites Semesterticket für Baden-Württemberg umzusetzen. Das aktuelle Modell sieht vor, über einen 

Solidareitrag unter der Woche abends und am Wochenende ganztags verbundübergreifend in BW Fahrten 

zu ermöglichen und über einen Zusatzbeitrag kann der ÖPNV im ganzen Bundesland rund um die Uhr ge-

nutzt werden. Letzteres führt dazu, dass im Vergleich zum bisher deutschlandweit teuersten Ticket rund 

doppelt so hohe Kosten anfallen. Die tatsächliche Einführung hängt dazu von einer Urabstimmung aller 

Studierenden ab. Für beide Produkte wurden seitens des Projektteams Vorschläge und Abstimmungsarbeit 
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mit politischen Entscheidungsträgern angestoßen und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule betrieben, 

was besonders für das Semesterticket ausschlaggebend sein kann, da die Unterstützung seitens der Stu-

dierenden gefördert werden konnte. Ein ausgebautes JobTicket BW sowie landesweites Semesterticket 

wird sich zudem positiv auf alle Hochschulen des Landes transferieren lassen. 

Shuttle-Bus zur Überwindung von Tarifgrenzen 

Die Landesfläche in Baden-Württemberg ist in 22 Verkehrsverbünde, was im Schnitt einer geringeren 

Fläche pro Verbund als dem Saarland entspricht, aufgeteilt, was das grundlegend weniger dichte Angebot 

des ÖPNVs im ländlichen Raum weiter schmälert. Denn verbundübergreifende Fahrten sind mit zuneh-

menden Kosten verbunden. An der HFU wird die Attraktivität des ÖPNVs in Richtung Freiburg, woher rund 

ein Zehntel aller Hochschulangehörigen 

täglich pendeln, dadurch entscheidend 

geschmälert. Daher wurde zum Som-

mersemester 2018 ein Shuttle-Bus ein-

gerichtet, der entlang dieser Verbindung 

ein kostenlos nutzbares und verbesser-

tes Angebot geschaffen hat. Neben ei-

ner verkürzten Fahrtzeit ermöglichte der 

Shuttle-Bus zudem stets ein pünktliches 

Ankommen zu den Vorlesungszeiten so-

wie eine zeitnahe Abreise. Der Erfolg 

dieses Angebots kann daran festge-

macht werden, dass entlang der Verbin-

dung die Anzahl der regelmäßigen 

ÖPNV-Nutzer um 37 % gesteigert wer-

den konnte. Damit entsprach der Anteil des ÖPNVs am Modal Split ca. 40 %, was rund dem Fünffachen 

des hochschulweiten Durchschnitts Studierender entspricht. Darüber hinaus konnte anhand zahlreicher 

Umfragen bestimmt werden, dass gut nutzbare und auf die Hochschulanforderungen abgestimmte Fahr-

pläne ein größerer Anreiz als ein „kostenloser ÖPNV“ sind. Zudem hat der Shuttle-Bus geholfen, die re-

guläre Verbindung nach Freiburg zu revitalisieren. Denn rund 80 % der im Nachgang Befragten gaben an, 

dass sie mittels dem Shuttle-Bus von der Nutzung des ÖPNV überzeugt wurden, sodass sie nun öfter 

darauf zurückgreifen.  

Bürgerbus Furtwangen 

Bereits im Mai 2014 nahm der Bürgerbus Furtwangen e.V. den Betrieb auf und hilft seit diesem Zeitpunkt, 

die Mobilität aller Bürger der Stadt Furtwangen auf nachhaltige Art und Weise zu steigern. Hinsichtlich 

der Hochschule ist vor allem die innerörtliche Erschließung sowie der Anschluss des Studierenden Wohn-

heims Kussenhof hervorzuheben, was beides für eine Nutzung seitens Studierender spricht. Jedoch ist 

der Fahrplan des Bürgerbusses nur unzureichend auf die Hochschulzeiten abgestimmt. Eine Anpassung 

würde dessen Attraktivität steigern, kann jedoch kaum gefordert werden. Denn Studierende greifen nur 

äußerst selten auf ihn zurück, obwohl mehr als drei Viertel bezüglich des Angebots im Bilde sind. Daher 

wurden im Rahmen des Projekts vorrangig Werbemaßnahmen betrieben, um Studierende von der Nutzung 

des Bürgerbusses zu überzeugen. 

  

Frontansicht des HFU-optimierten Shuttle-Busses in den Breisgau 
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Förderung von Fahrgemeinschaften 
Mitfahrgelegenheiten erlauben es, auf einfache Art und Weise, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu 

verringern, da die verursachten Emissionen auf alle Passagiere aufgeteilt werden. Zudem bieten sie die 

Möglichkeit, die angespannte Parkplatzproblematik an der Hochschule zu umgehen sowie Kosten einzu-

sparen. Zu Beginn des Projekts gaben lediglich 15 % der Hochschulangehörigen an, spezielle Plattformen 

zur Absprache zu nutzen. Gleichzeitig wurde das Einrichten einer HFU-internen Gruppe seitens eines Drit-

tels der Belegschaft zu Beginn explizit gefordert. Daher wurde frühzeitig beschlossen, eine HFU-eigene 

Plattform voranzubringen sowie bestehende Absprachemöglichkeiten zusammenzuführen, um so eine 

große Nutzerbasis zu schaffen und das Auffinden gemeinsamer Fahrten zu erleichtern. Die hohe Pkw-

Nutzung im ländlichen Raum dient dabei als ein guter Ansatzpunkt, denn dadurch sind viele Fahrten vor-

handen, die gebündelt und somit nachhaltiger vonstattengehen können. Tatsächlich ist der Anteil von 

MFG im dörflichen Raum ländlicher Regionen mitunter doppelt so hoch als in Großstädten städtischer 

Regionen, was eine gute Ausgangssituation bescheinigt. 

Fahrgemeinschaftsnetzwerk in Furtwangen 

Facebook ist und bleibt eines der beliebtesten sozialen Netzwerke weltweit. Dementsprechend gibt es 

bereits seit mehr als sieben Jahren ein Fahrgemeinschaftsnetzwerk namens „Mitfahrzentrale Furtwan-

gen“, worin sich Studierende und mitunter auch Beschäftigte hinsichtlich gemeinsamer Fahrten abspre-
chen. Die Plattform dient vor allem dazu, Fahrtenangebote zu inserieren. Die im Anschluss erfolgende 

Absprache wird über private Kontaktaufnahme durchgeführt. Obwohl damit lediglich die grundlegenden 

Funktionen einer „Biete-Suche-Wand“ geboten werden, ist Stand August 2018 mit knapp 3.500 Personen 
eine außerordentlich hohe Nutzerzahl vorhanden. Innerhalb eines Jahres wurden in dieser Gruppe knapp 

3.900 Fahrten inseriert, was daraufhin deutet, dass die Aktivität der Nutzer stark unterschiedlich ausfällt. 

Im Rahmen des Projekts wurde versucht, die bereits bestehende Mitfahrzentrale Furtwangen in die HFU 

interne Gruppe in flinc zu überführen. So konnten zwar einige Personen überzeugt werden, jedoch wurde 

die Mitfahrzentrale aufgrund des vielfach geäußerten Wunsches Studierender weitergeführt. Im Anbe-

tracht der hohen Nutzerzahl, die von der weiten Verbreitung des Mediums herrührt, wurde diesem Wunsch 

Folge geleistet. So ist die Mitfahrzentrale weiterhin eine beliebte Möglichkeit zur Organisation von Fahr-

gemeinschaften an der HFU. 

Eigenentwickelte App DriveTogether 

Im Rahmen eines studentischen Projekts wurde der vielfach, seitens der MitarbeiterInnen, geäußerte 

Wunsch nach einer HFU-internen Plattform zur Absprache von MFG umgesetzt. Die eigens entwickelte 

App DriveTogether ist auf Android verfügbar, womit eine flexible Nutzung unterwegs ohne das Voraus-

setzen eines Laptops etc. möglich ist. Zugleich wurde eine Website eingerichtet, sodass alle Zugangsfor-

mate bedient werden können. Die durch die Entwicklung und Implementierung gewonnenen Erfahrungen 

haben geholfen, weitere Ansatzpunkte bzw. eine Reihe an Möglichkeiten zur Erweiterung des Angebots, 

wie z.B. einem Empfehlungs- oder Belohnungssystem sowie einer automatischen Fahrkostenermittlung, 

in Erfahrung zu bringen. Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, die Anforderungen für anknüpfende An-

gebote wie flinc zu schärfen, sodass eine zielgerichtete Auswahl erfolgen konnte. Letztendlich hat es 

DriveTogether schon frühzeitig während des Projektzeitraums ermöglicht, das Potenzial von Mitfahrgele-

genheiten innerhalb des ländlichen Raums auf flexible Art und Weise zu erschließen. Dies wird dadurch 

sichergestellt, dass während des Betriebs nur geringfügige Kosten ohne offizielle Betreibergebühren an-

fallen. Dazu ist die Plattform prinzipiell standortunabhängig, sodass sie perspektivisch an anderen Hoch-

schulen zum Einsatz kommen kann. 
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Kooperation mit flinc 

Zusätzlich zu DriveTogether ist mit flinc eine weitere Platt-

form für die verbreitete Nutzung ins Auge gefasst worden. In 

der damaligen Form war die Plattform flinc, die einem Star-

tup entstammt und zum September 2017 von Daimler erwor-

ben wurde, ein ausgereiftes Netzwerk zur spontanen Ab-

wicklung von MFG, wobei gleichzeitig langfristige Planungen 

ermöglicht wurden. Dazu wurde eine auf Hochschulen aus-

gerichtete Lösung etabliert, die es über die jeweils interne Domain bzw. E-Mail-Adresse ermöglichte, 

Gruppen zu bilden. Dies wurde seitens der HFU in Anspruch genommen und den Partnerhochschulen zur 

Verfügung gestellt. Die MHST verfügt über keine gebündelte Domain für ihre Angehörigen, womit sie 

leider nicht am Netzwerk partizipieren konnte. Die Bildung von Gruppen dient dazu, eine gemeinsame 

Vertrauensbasis zwischen den Teilnehmenden zu schaffen und so Hemmnisse hinsichtlich der Bildung von 

MFG abzubauen. Seit Oktober 2016 bestand diese Möglichkeit für die Studierenden und Beschäftigten 

der HFU sowie der DHBW-VS. Im Verlauf des Projekts wurde zudem realisiert, dass die inserierten Fahrten 

über Monitore an den Cafeterien der HFU angezeigt wurden, woran die spontane Fahrtennutzung gestei-

gert werden konnte. Stand August 2018 genoss flinc mit ca. 86 % einen hohen Bekanntheitsgrad unter 

den Studierenden und dementsprechend wies die Gruppe mit mehr als 300 Personen eine hohe Nutzerzahl 

auf. Durch diese Gruppe wurden insgesamt knapp 5.000 Fahrten organisiert, was in etwa dem Fahrten-

aufkommen der „Mitfahrzentrale Furtwangen“ entspricht. Demnach ist der flinc-Gruppe eine regelmäßi-

gere Nutzung zu attestieren. 

Pendlernetzwerk Südbaden und Zify 

Wie zuvor ausgeführt, war flinc ein essentieller Teil der Förderung von MFG an den hiesigen Hochschulen. 

Da das Unternehmen jedoch zu Beginn des Jahres 2019 den Betrieb eingestellt hat, musste nach Alter-

nativen gesucht werden. Dafür wurden mit zify und dem Pendlernetzwerk Südbaden zwei jeweils unter-

schiedliche Dienste gefunden, die zukünftig an der HFU die Förderung von Fahrgemeinschaften auch über 

die Projektlaufzeit hinaus umfassend voranbringen werden. Dabei ist geplant, die Angebote jeweils auf 

Studierende oder Beschäftigte auszurichten. Während die Kooperation mit dem Pendlernetzwerk aufgrund 

des notwendigen Kommunikationsaufwands vorab vor allem auf die MitarbeiterInnen ausgerichtet sein 

soll, wird Zify wegen der spontanen Fahrtenabsprache für Studierendere vermarktet. Grundlegend ist ge-

plant, beide Angebote für alle Interessierten offen zu gestalten, wobei jedoch deutliche Schwerpunkte in 

der Öffentlichkeitsarbeit gesetzt werden müssen. Dadurch wird es möglich, die Stärken der jeweiligen 

Plattform auszuspielen, statt zwingend eine Lösung für beide Personengruppen zu etablieren. Es ist ge-

plant, einen nahtlosen Übergang zwischen der etablierten Plattform flinc und den neuen Angeboten zu 

vollziehen und dement-

sprechend diesbezügli-

che Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit 

bereits frühzeitig im 

Januar des Jahres 

2019 anlaufen zu las-

sen und dabei den 

Übergang und die Aus-

richtung des jeweiligen 

Angebots hervorzuheben.  

Mitgliederanzahl und Fahrtendurchführung der flinc Hochschulgruppe zum Juli 2018 

Fahrtenübersicht der Hochschulgruppe in flinc 
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Einsatz von Elektrofahrrädern 
Beileibe sind E-Bikes bzw. Pedelecs im Jahr 2019 keine Ausnahmeerschei-

nung mehr in Deutschland. Tatsächlich haben die Verkäufe pro Jahr seit 

2009 stetig zugenommen, sodass Pedelecs im Jahr 2017 rund 20 % des 

gesamten Absatzes des deutschen Fahrradmarktes ausmachen. Deren Ein-

satz im ländlichen Raum ist besonders vielversprechend, da sie es erlau-

ben, die in der Regel längeren Entfernungen und anspruchsvollen Topo-

graphien auf einfache Art und Weise zurück zu legen. Gleichzeitig stellen 

die durchschnittlichen Anschaffungskosten von etwa 2.550 Euro ein Hin-

dernis für den vermehrten Einsatz seitens Studierender dar, da deren pri-

märe Beweggründe zur Fahrradnutzung das Einsparen von Kosten sowie 

das Vermeiden der Parkplatzsituation an den Standorten ist. Daher wurden 

vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die vor allem auf das Vermeiden von 

Kosten oder eine gemeinschaftliche Nutzung bzw. Zugänglichkeit abzie-

len. Es wurde frühzeitig ein Lastenanhänger beschafft, der über mehrere 

Jahre am Standort in Tuttlingen zum Einsatz gekommen ist, womit umfas-

sende Erfahrungswerte generiert werden konnten. Des Weiteren wurde eine Kooperation zum vergüns-

tigten Anmieten von Pedelecs an Studierende eingegangen. Ergänzend dazu wurden die Rahmenbedin-

gungen der Fahrradnutzungen im Allgemeinen verbessert, wobei die geschaffene Abstellvorrichtung mit 

Zugriffskontrolle insbesondere dem Einsatz von Pedelecs förderlich ist. Denn diese erfordern bei Anschaf-

fung vermehrt eine höhere Investition, womit eine sichere Unterbringung gewährleistet sein muss, damit 

sie auch zum Pendeln an die Hochschule genutzt werden. Dazu wurden Nachrüstungen von Fahrrädern 

hin zu Pedelecs untersucht, da deren grundsätzlich geringere Investitionen besser auf die Nutzung von 

Studierenden geeignet sind. 

Cargobike 

Gleichermaßen wie Pedelecs erfreuen sich Lastenräder mit oder ohne elektrischer Unterstützung immer 

mehr Beliebtheit. In Anbetracht der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, z.B. für den Transport von Waren 

oder der Beförderung von Kindern, ist dies nicht verwunderlich. Seitens des Allgemeinen Deutschen Fahr-

radclubs (ADFC) werden sie sogar als attraktive Alternativen zum Pkw innerhalb des städtischen Raums 

beschrieben. Um herauszufinden, wie die Einsatzmöglichkeiten derartiger Vorrichtungen im ländlichen 

Raum ausfallen, wurde für den Hochschulstandort Tuttlingen ein Lastenanhänger beschafft, der mittler-

weile seit nahezu zwei Jahren praxisnah erprobt werden konnte. Dabei handelt es sich um einen Anhänger 

der Firma „Carla Cargo“, deren Firmensitz in Kenzingen, Baden-Württemberg ist, womit die Anschaffung 

sogar in die regionale Wertschöpfung eingeflossen ist. Die Ladefläche von knapp 1 m² und die maximale 

Zuladung von 150 kg erlauben vielfältige Anwendungen des Lastenanhängers. In Tuttlingen ist er vor al-

lem dafür genutzt worden, Güter zwischen den Gebäuden des Campus zu transportieren und Erledigungen 

des technischen Dienstes ohne Nutzung eines Pkws abzuwickeln. Über den Projektzeitraum gingen ver-

mehrt Anfragen seitens Studierender ein, inwiefern eine hochschulübergreifende Nutzung möglich ist, 

wodurch ein hohes Maß an Interesse an dem Lastenanhänger zu erkennen ist. Es ist geplant, diesen 

Schritt zukünftig im Rahmen eines studentischen Projekts zu vollziehen. 

Kooperationspartner Pedelec-Verleih 

Aufgrund des hohen Anschaffungspreises konnten Pedelecs unter Studierenden des ländlichen Raums 

bisher keine hohe Verbreitung finden. Dennoch ist von einem hohen Interesse auszugehen, da seitens des 

Ministeriums für Verkehrs im Jahr 2018 eine Förderlinie zur Anschaffung von Pedelecs und E-Rollern 

Innerhalb des Projekts eingesetztes E-Bike 

und Segway 
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ausgegeben wurde, die schnell ausgeschöpft gewesen ist. Daher wurde in diesem Projekt der Ansatz 

verfolgt, Studierenden preisgünstig Zugriff auf E-Bikes zu geben, damit Berührungspunkte geschaffen 

werden und das hohe Interesse aufrechterhalten werden kann. In diesem Sinne wurde eine Kooperation 

mit einem lokalen Verleih eingegangen, sodass die Tagesmiete für Studierende um 50 Prozent reduziert 

wurde. Damit stand es Studierenden zu einem geringen Entgelt offen, Pedelecs auszuleihen und in und 

um Furtwangen zu nutzen. 

Nachrüstungen zum Pedelec 

Die Nachrüstung von Fahrrädern stellt einen vielversprechenden Ansatz dar, da prinzipiell weniger Kosten 

anfallen als bei Neuanschaffung eines Pedelecs. Daher wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Pendix, 

die seit 2014 am Markt etabliert ist, innerhalb eines studentischen Projekts erste Erfahrungen mit derar-

tigen Umrüstungen gemacht, um künftige Projekte und Ansätze umfassend vorzubereiten. Ziel war es, ein 

Fahrrad des Technischen Diensts in am Standort Furtwangen, an dem nur ein Teil der Gebäude fußläufig 

erreichbar ist, zu ertüchtigen und so die Abwicklung campusbezogener Fahrten auf nachhaltige Art und 

Weise abzuwickeln. Dazu konnte 

innerhalb von Umfragen bestimmt 

werden, dass die Investitionskos-

ten eines Umrüstungssatzes zwar 

ein Hindernis seien, jedoch ein 

größerer Anteil der Studierende 

daran Interesse hat als an neuan-

geschafften Pedelecs. 

Verbesserung der Rahmenbedingungen 

Die Schaffung adäquater Rahmenbedingungen sind laut des ADFC ein essentieller Teil der betrieblichen 

Fahrradförderung. Daher ist auch an Hochschulen eine gute Ausgangslage zu schaffen, damit Fahrräder 

ein Teil nachhaltiger Mobilitätsgestaltung sein können. Dies erlaubt es, den bereits respektablen Anteil 

des Radverkehrs von 10 % am Modal Split der Hochschule weiter zu erhöhen. Dabei kommen allen Hoch-

schulbeteiligten verbesserte Rahmenbedingungen zugute. Diesbezüglich sind im Rahmen des Projekts ein 

Fahrradcheck in Kooperation mit der lokalen Niederlassung der AOK durchgeführt sowie eine gesicherte 

Abstellmöglichkeit in Furtwangen umgesetzt worden. Letztere wurde im Sommersemester 2018 eröffnet, 

steht allen Hochschulangehörigen offen und bietet über die Zugangsberechtigung der HFU Card eine er-

höhte Sicherheit. Dies ermöglicht es, dass auch hochwertige Räder wie Pedelecs genutzt werden können, 

um zur Hochschule zu gelangen. Während der Fahrradchecks sind teilnehmenden Studierenden zu emp-

fehlenden Wartungen aufgezeigt worden und kleinere Mängel wurden vor Ort behoben, sodass die Ver-

kehrssicherheit direkt gesteigert werden konnte. Das Angebot stand sowohl Angehörigen der HFU als 

auch der DHBW in Villingen-Schwenningen offen und wurde sehr gut angenommen. Daher ist geplant, 

diese Veranstaltungen zur Fahrradsaison 2019 auszuweiten und auch über den Projektzeitraum hinweg 

fortzuführen. 

  

Zum Pedelec nachgerüstetes Fahrrad des technischen Dienstes 
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Ergebniszusammenfassung 
Durch das Projekt konnten zahlreiche sowie vielseitig ausgerichtete Mobilitätsmaßnahmen innerhalb des 

ländlichen Raums praxisnah erprobt werden. Neben dieser Kurzfassung wird zudem eine umfassende Do-

kumentation bereitgestellt, womit künftigen Projekten ein umfangreiches Kompendium geboten wird. 

Dies erleichtert die Auslegung neuer Maßnahmen enorm und wird helfen, Umsetzungen bezüglich nach-

haltiger Mobilität an anderen Hochschulen zu schärfen und letztendlich umzusetzen. Vorab wurden die 

einzelnen Maßnahmenbereiche im Detail wiedergegeben. Im Anschluss folgt eine Zusammenfassung zu 

den übergreifenden Ergebnissen des Projekts, was die Auswirkungen hinsichtlich der geänderten Mobili-

tätssituation und den umweltrelevanten Auswirkungen sowie eine Betrachtung der Übertragbarkeit des 

Projektansatzes beinhaltet. 

Geänderte Mobilitätssituation 

Die erreichten Verbesserungen des Mobilitätsgeschehens an der Hochschule lassen sich anhand vieler 

Beispiele festmachen. So hat beispielsweise der Shuttle-Bus in den Breisgau dabei geholfen, die reguläre 

Linie des ÖPNV zu revitalisieren, sodass dort nun vermehrt mehr Studierende als Fahrgäste anzutreffen 

sind. Daneben wurde die Fahrradnutzung durch verbesserte Rahmenbedingungen unterstützt, womit mitt-

lerweile öfter das eigene Fahrrad genutzt wird, um zur Hochschule zu gelangen. Dazu konnten mehrere 

Fahrzeuge mit Elektroantrieb fest in den Mobilitätsalltag der Hochschule etabliert werden, worunter vor 

allem der Nissan e-NV des technischen Dienstes zu zählen ist. Generell ist zu berücksichtigen, dass die 

Auswirkungen eines Großteils der Projektmaßnahmen erst nach einigen Jahren auftreten.  

 

Beispielsweise wurden zahlreiche Anregungen zu Verbesserungen des neuen Nahverkehrsplans der Re-

gion gegeben, die Einflüsse werden aber erst spürbar sein, wenn die ersten Maßnahmen daraus ab De-

zember 2019 tatsächlich in Kraft getreten sind. Ähnlich verhält es sich hinsichtlich des Einsatzes von 

Elektrofahrzeugen. So konnten viele Hochschulangehörige Nutzungserfahrungen mit E-Fahrzeugen und 

Carsharing sammeln, wodurch eventuell eine eigene Anschaffung oder mindestens eine erhöhte Nutzung 

von Carsharing-Angeboten angestoßen werden konnte. Allerdings bedarf ersteres einer gewissen Umset-

zungsdauer, um sich tatsächlich innerhalb der Mobilitätsabwicklung der Hochschule niederzuschlagen. 
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Dementsprechend ist es verständlich, dass sich die Maßnahmen nur bedingt in den Umfrageergebnissen 

über den Projektzeitraum hinweg niederschlagen, was innerhalb der vorhergehenden Grafik deutlich wird. 

Wie zu erkennen ist, fluktuieren die Ergebnisse bei den Beschäftigten deutlich. Dies liegt darin begründet, 

dass an Hochschulen mitunter ein reger Wechsel der Belegschaft herrscht. Denn dadurch kann kaum ge-

währleistet werden, dass jeweils dieselben Personengruppen befragt werden. Dies macht sich auch bei 

den Studierenden bemerkbar. Allerdings verbleiben diese in der Regel mehrere Jahre an der Hochschule, 

womit von einer im Vergleich weniger fluktuierenden Nutzerbasis ausgegangen werden kann. Jedoch ist 

tendenziell festzustellen, dass bei beiden Personengruppen eine geringere MIV-Nutzung im Vergleich zum 

Ausgangsniveau vorliegt. Dazu konnte der Anteil ökologisch vorteilhafter Verkehrsmodi; wie dem ÖPNV, 

dem Radverkehr oder den MFG; gesteigert werden oder zumindest auf einem ähnlichen Niveau gehalten 

bleiben. Allerdings ist der Anteil der MFG bei den MitarbeiterInnen merklich zurückgegangen. Der Fuß-

verkehr ist deutlichen Schwankungen unterlegen, was kaum im Zusammenhang zu den Projektmaßnah-

men stehen kann, da dessen Förderung in der Regel mit aufwändigen, infrastrukturellen Maßnahmen, 

worunter z.B. die Schaffung kurzer Wege fällt, verbunden ist. Im Allgemeinen ist diese Entwicklung diffe-

renziert zu betrachten, da, wie bereits erläutert wurde, Veränderungen bereits allein von einer abwei-

chenden Nutzerbasis herrühren können. Dennoch steht fest, dass durch die Projektmaßnahmen viele po-

sitive Veränderungen im Kleinen sowie im Großen erreicht werden konnten. Letztere werden sich jedoch 

erst Jahre nach Beendigung auswirken, womit zukünftig von einer zunehmend vorteilhaften Mobilitätssi-

tuation auszugehen ist. 

Umweltrelevante Auswirkungen 

Eine nachhaltigere Ausgestaltung der Mobilität bringt ebenfalls umweltrelevante Auswirkungen mit sich. 

Im Rahmen des Projekts sind diesbezüglich vor allem Parkplätze sowie vermiedene Emissionen zu nennen. 

Bezüglich letzteren ist der Verkehr deutschlandweit der einzige Sektor, wo eine Zunahme der klimarele-

vanten Emissionen vorliegt. Demnach ist an dieser Stelle ein akuter Handlungsbedarf vorhanden.  

 

Wie zuvor diskutiert, werden viele Auswirkungen des Projekts erst in Zukunft spürbar sein. Insofern wirkt 

sich die zu erwartende häufigere Nutzung des ÖPNVs erst in den kommenden Jahren hinsichtlich der 

Emissionen von CO2 aus. Dennoch konnten bereits vier einzelne Maßnahmen des Projekts bestimmt wer-

den, deren Emissionseinsparungen direkt bezifferbar sind. Dabei handelt es sich um den Shuttle-Bus, Mit-

fahrgelegenheiten, das E-Carsharing sowie den elektromobilen Dienstverkehr. Letzteres ist mit 7,8 t CO2 

7,8 t CO2

Elektromobiler 
Dienstverkehr

42%

4,0 t CO2

MFG
21%

3,5 t CO2

Shuttle-Bus
19%
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E-Carsharing
18%

Direkt Quantifizierbare Emissionseinsparungen 
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für nahezu die Hälfte aller vermiedenen Emissionen verantwortlich, die sich in Summe auf 18,7 t belaufen. 

Neben den direkt quantifizierbaren Werten kann durch den Vergleich verschiedener Szenarien zudem ein 

gesamtumfassendes Emissionseinsparpotenzial bestimmt werden, was jedoch nicht im ursprünglichen 

Forschungsantrag vorgesehen gewesen ist. 

Dazu wurden weitreichende Vorteile hinsichtlich der Umwelt dadurch erreicht, dass weiterhin auf den 

Zubau neuer Parkflächen verzichtet werden konnte, was durch die alternativen Angebote des Projekts 

maßgeblich unterstützt wurde. Parkplätze werden oftmals als versiegelte Flächen eingerichtet, was sich 

vielerorts durchzunehmenden Schadstoffeintrag oder besonders hoher Temperaturen während sommerli-

cher Hitzeperioden negativ bemerkbar macht. Darüber hinaus gibt es weitere, mannigfaltige Gründe, Park-

flächen zu reduzieren und die bereits bestehenden zu bewirtschaften. Denn wie die zuvor diskutierten 

Anforderungen zeigen, stellen Parkplätze eine deutliche Stellschraube hinsichtlich der MIV Nutzung dar. 

Dies wird in Baden-Württemberg dadurch umgesetzt, dass sukzessive alle Parkflächen des Landes, wo-

runter Grund und Boden von Hochschulen zu zählen ist, mit einer Bewirtschaftung versehen werden. An-

gehörige der im Projekt beteiligten Hochschulen können nun auf ein ausgebautes Paket alternativer Be-

förderungsmöglichkeiten zurückgreifen, sodass der Umstieg vom MIV hin zu ökologischeren Verkehrsträ-

gern schneller vonstattengehen sollte. 

Übertragbarkeit des Projektansatzes 

Wie bereits dargestellt wurde, haben die Projektmaßnahmen für eine nachhaltigere Ausgestaltung der 

Mobilitätssituation an den Standorten der Hochschulen sowie mitunter der Partnerhochschulen gesorgt 

und es konnten erste Fortschritte erreicht werden. Nun gilt es, Möglichkeiten einer weitergehenden Zu-

sammenarbeit zu betrachten und dazu die Übertragbarkeit der Projektmaßnahmen auf andere Hochschu-

len des ländlichen Raums zu untersuchen. Letzteres lässt sich an den wiederholten Umfragen festmachen. 

Diese stellen eine notwendige Grundlage dar, um die Erwartungen und Anforderungen seitens Studieren-

den und Beschäftigten hinsichtlich Mobilität herauszuarbeiten und über die Hochschulen hinweg mitei-

nander vergleichen zu können. Innerhalb des Projekts wurde diese Betrachtung im Allgemeinen sowie für 

jeden Maßnahmenbereich durchgeführt. In Folge ist die bereichsübergreifende Ausgangsbetrachtung so-

wie der detaillierte Vergleich im Rahmen des Einsatzes von Elektrofahrrädern dargestellt. 
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Maßnahmen sind anhand der Anforderungen der maßgebenden Zielgruppe, in diesem Fall die Hochschul-

angehörigen, auszurichten. Ein hohes Maß an Übereinstimmung ist hierbei einer erfolgreichen Annahme 

förderlich. Diesbezüglich sind die Vorstellungen aller Hochschulen bzw. Standorte zu Beginn des Projekts 

in der vorhergehenden Abbildung aufgeführt. Wie zu erkennen ist, unterscheiden sich die Anforderungen 

der verschiedenen Hochschulangehörigen bis auf die MHST nur unwesentlich voneinander. An allen 

Standorten der HFU und der DHBW-VS werden vor allem verbesserte ÖPNV-Verbindungen sowie mehr 

Parkplätze gefordert. Letzteres nahm stets in etwa zwei Fünftel aller Antworten ein, spielt allerdings am 

Campus der MHST kaum eine Rolle. Daran wird deutlich, dass Maßnahmen an der MHST nicht darauf 

ausgerichtet sein sollten, Alternativen zu einer angespannten Parkplatzsituation zu bieten, wie es an den 

anderen betrachteten Orten der Fall ist. Stattdessen sollten andersartig ausgerichtete Vorteile der zu im-

plementierenden Lösung hervorgehoben werden, worunter beispielsweise eine kurze Reisezeit fällt. Eine 

genaue Auslegung erfordert jedoch weiterhin einen Blick ins Detail, was anhand des folgenden Beispiels 

der Förderung des Einsatzes von Pedelecs deutlich wird.  

 

Diesbezüglich sind über die Hochschulen bzw. Standorte hinweg so gut wie keine Unterschiede festzu-

stellen, womit Maßnahmen der Radverkehrsförderung ortsunabhängig auf eine äußerst ähnlich ausfal-

lende Erwartungshaltung treffen sollten. Daran ist festzumachen, dass der Erfolg einer Übertragung als 

sehr wahrscheinlich eingeschätzt werden kann. Hinsichtlich der weiteren Maßnahmenbereiche des Pro-

jekts; dem ÖPNV, der Mitfahrgelegenheiten, dem elektromobilen Dienstverkehrs sowie des E-Carsharings; 

ist eine ähnliche Situation vorzufinden. Daraus lässt sich ableiten, dass die Parkplatzsituation der größte 

Unterschied in der Ausgangslage der Partnerhochschulen ausmacht und ansonsten den durchgeführten 

Maßnahmen eine erfolgsversprechende Übertragbarkeit zuzuschreiben ist. Dennoch sollten neue Projekte 

stets zu Beginn eine umfassende Bedarfsanalyse mitsamt einem Abgleich zur vorhandenen Situation 

durchführen, um das jeweils vorzuziehende Maßnahmenpaket identifizieren zu können. 
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Handlungsempfehlungen 

E-Carsharing 

Durch Carsharing kann der Grad des Pkw-Besitzes unter den Hochschulangehörigen reduziert werden und 

es wird eine nachhaltige Fahrtenmöglichkeit geboten. Hier gilt, dass eine Leuchtturmfunktion erreicht 

werden kann, da Elektrofahrzeuge auf diese Art und Weise im Alltag des ländlichen Raums präsent ge-

macht werden können. Dazu können Berührungspunkte geschaffen werden und potenzielle, langfristige 

Nutzer können erste Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen, Carsharing oder gar beidem machen. Hier ist es 

zu empfehlen, eine verständliche Bedienungsanleitung bereitzulegen und einen Ansprechpartner zu be-

nennen. Denn es kann stets vorkommen, dass der normale Betriebsablauf gestört ist und beispielsweise 

der letzte Nutzer unterlassen hat, den Ladevorgang zu starten und somit der nächste Betriebszeitraum in 

Gefahr ist. Es gilt, dass adäquate Abstellvorrichtungen und reale Reichweiten von 150 km erreicht werden 

sollten. Abschließend kann es mitunter vorkommen, dass gewisse Hürden nicht vorhergesehen werden 

können. Im Falle des E-Carsharings für Studierende ist dies die zwingende Notwendigkeit einer Kredit-

karte, was vielen interessierten Personen die Nutzung dauerhaft verwehrt hat. Projekte an anderen Hoch-

schulen sollten also tunlichst davon absehen, eine derartige Abwicklung zu implementieren. 

Elektromobiler Dienstverkehr 

Hinsichtlich des elektromobilen Dienstverkehrs sind vor allem die Reichweiten bzw. die Akkukapazitäten 

der Fahrzeuge sowie adäquate Unterstellmöglichkeiten und Ladevorrichtungen ausschlaggebend. Denn 

es sollte stets eine reale Reichweite von mindestens 150 km möglich sein, was insbesondere im Winter 

kritisch ist. Ein harsches Klima, wie z.B. im Schwarzwald, wirkt sich eklatant auf die Reichweite aus, was 

im Winter oftmals in Konkurrenz zur Heizung stand. Diese Frage darf sich hinsichtlich Dienstfahrten nicht 

stellen und kommt besonders häufig im ländlichen Raum auf, wo vermehrt weite Entfernungen zurückzu-

legen sind. Daher ist zu empfehlen, sofern möglich, höhere Investitionen auf sich zu nehmen und eine 

größere Akkukapazität vorzuziehen. Dies gilt ebenso für den Güterverkehr. Denn nach nur kurzer Zeit 

wurde deutlich, dass die Einsatzmöglichkeiten des beschafften Fahrzeugs mit 24 kWh Akku stark begrenzt 

sind und somit der Einsatz an nur einem Standort gegenüber Transporten zwischen ihnen vorzuziehen ist. 

Daher ist in Zukunft zu überprüfen, wie der Einsatz geeigneter Fahrzeuge mit größerem Akku wirtschaftlich 

an Hochschulen untergebracht werden kann oder ob ein lokal bezogener Einsatz, wie es im Projekt erfolgt 

ist, möglich und sinnvoll ist. Trotz dieser Hindernisse ist die Implementierung von Elektrofahrzeugen an 

ländlichen Hochschulen unbedingt zu empfehlen. Denn einerseits kann dadurch die Vorbildfunktion hin-

sichtlich der nachhaltigen Mobilität mit Nachdruck vorgelebt werden und andererseits können so lokal 

Anwendungen mit Leuchtturmwirkung etabliert werden. 

Verbesserter ÖPNV 

Es ist stets notwendig, eine Bedarfsanalyse mitsamt dem Abgleich zur vorliegenden Situation durchzu-

führen. Dabei ist eine gewisse Flexibilität nötig, da nicht alle Diskrepanzen ausgeräumt werden können. 

Es lohnt sich, die oftmals erforderliche Kommunikation und Abstimmungsarbeit anzugehen, da umfas-

sende und langfristig bestehende Verbesserungen erreicht werden können. Daher wird auch anderen 

Hochschulen empfohlen, Verbesserungspotenziale zu erörtern und in Rücksprache mit den zuständigen 

Behörden und Verkehrsverbünden tunlichst in eine Umsetzung zu überführen. Dieses Vorgehen ist gegen-

über der Etablierung kostenlos nutzbarer Angebote vorzuziehen. Denn durch Umfragen zum kostenlos nutz-

baren Shuttle-Bus konnte bestimmt werden, dass eine deutliche Mehrheit ein gut nutzbares Angebot ge-

genüber dem kompletten Verzicht auf Fahrtentgelte vorzieht. Gleichzeitig bietet das Angebot kostengüns-

tigerer Fahrkarten, wie dem JobTicket BW oder Semestertickets, das Potenzial, mehr Personen vom ÖPNV 
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zu überzeugen. Hier ist weiterhin Überzeugungsarbeit notwendig, damit eine Umsetzung des landeswei-

ten Semestertickets gelingt. Gleichzeitig ist zu empfehlen, dass aktuelle Modell zu überdenken. Denn 

vorherige Ausführungen haben bereits größeren Anklang gefunden. Das JobTicket BW kommt allen Lan-

desbediensteten zugute und sollte innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit aufgegriffen werden. Hinsichtlich 

Angeboten wie dem Bürgerbus Furtwangen kann kaum gefordert werden, dass eine Anpassung des Fahr-

plans an die Hochschulzeiten vollzogen wird. Denn Studierende scheiden schlichtweg als primäre Ziel-

gruppe aus. Künftige Maßnahmen sollten darauf abzielen, Studierende von der Nutzung zu überzeugen. 

Dafür ist das Gewinnen von Studierenden als Fahrer ein vielversprechender Ansatz, wodurch der Bürger-

bus in der Wahrnehmung der Studierenden attraktiver werden kann. Dazu wird so ehrenamtliches Enga-

gement vor Ort eingebracht und es wird eine nachhaltige Mobilität über die Hochschule hinaus gefördert.   

Förderung von Fahrgemeinschaften 

Innerhalb des Projekts hat sich die Förderung von Fahrgemeinschaften vor allem dadurch hervorgetan, 

dass mit vergleichsweise wenig Aufwand ein hoher Nutzen erreicht werden kann. Nach der initialen Ein-

richtung von geschlossenen Plattformen zur Absprache ist vor allem das Marketing ausschlaggebend, um 

Fahrgemeinschaften voranzubringen. Derartige Plattformen stellen einen wesentlichen Startpunkt dar, um 

Fahrer und Mitfahrende zueinander zu bringen. Ohne diese Vernetzung ist es wenig wahrscheinlich, dass 

passende Fahrtabsprachen getroffen werden können. Sobald Kontakte geknüpft und Absprachen getrof-

fen wurden, kann die Fahrgemeinschaft auch auf einfache Art und Weise privat, z.B. über soziale Medien 

wie z.B. Facebook, geplant werden. Letzteres genießt auch heutzutage bei den Studierenden einen hohen 

Bekanntheitsgrad, sodass die Förderung von Absprachen über diese Plattformen auch zukünftig ermöglicht 

werden sollte. Es ist jedoch zu empfehlen, die verschiedenen Plattformen zu mindestens initial zusam-

menzuführen oder alternativ periodisch Verweise zu geben, damit ein möglichst großes und gebündeltes 

Netzwerk entstehen kann und alle Informationen perspektivisches aus einer Hand erlangt werden können.   

Einsatz von Elektrofahrrädern 

Elektrofahrräder sind prinzipiell im ländlichen Raum vielversprechend einsetzbar, da durch die Unterstüt-

zung auch längere Strecken auf einfache Art und Weise zurückgelegt werden können. Jedoch sind die 

Einsatzmöglichkeiten aktuell begrenzt, denn Studierende, deren primärer Beweggrund zur Fahrradnutzung 

Kostenersparnisse sind, schrecken vor den hohen Investitionen zurück. Daher rücken diesbezüglich die 

MitarbeiterInnen als primäre Zielgruppe in den Vordergrund. Allerdings sind die Rahmenbedingungen zur 

Förderung von Dienst-Pedelecs derzeit noch ungeklärt, womit eine Ausweitung der Nutzung von E-Bikes 

zurückgehalten wird. Solang derartige Regelungen fehlen, sollte das Verbessern der Rahmenbedingungen 

im Vordergrund stehen. Hierzu sollten z.B. gesicherte Abstellmöglichkeiten mit Zugriffsbeschränkung ge-

schaffen werden. Denn ansonsten können die in der Regel hochwertigen Pedelecs am Arbeitsort nicht 

sicher abgestellt werden und die Nutzung bleibt somit schnell aus. Generell ist das Schaffen verbesserter 

Rahmenbedingungen der Fahrradnutzung an Hochschulen zu empfehlen, da dies allen Hochschulangehö-

rigen zugutekommen. Bezüglich des eingesetzten Lastenanhängers kamen vermehrt Anfragen seitens Stu-

dierender auf, sodass in Zukunft Konzepte zu entwickeln sind, um derartige Beförderungsmöglichkeiten 

auch für diese Personengruppe verfügbar zu machen. Durch eine Nachrüstung von Fahrrädern zu Pedelecs 

können bestehende Räder leicht elektrifiziert werden. Jedoch kann der Umbau eventuell nicht selbst er-

folgen und es sind weiterhin relativ hohe Investitionen notwendig. Hier gilt es zu prüfen, ob hohe Abnah-

memengen eine preisliche Reduktion erlauben. Allerdings sollte dann vorher das Interesse seitens der 

Studierenden abgefragt werden.  
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Ausblick 
Zukünftig wird hinsichtlich eines nachhaltigen Modal Splits ein breit aufgestelltes Angebot erfolgreicher 

sein als eine deutliche Priorisierung einer bestimmten Maßnahme. In diesem Sinne wurde bei diesem 

Projekt ein entsprechender Mobilitätsmix entwickelt, der zwar nicht unmittelbar auf andere Hochschulen 

zu übertragen ist, jedoch unter Maßgabe der jeweils vorliegenden Anforderungen entsprechend ange-

passt werden kann. Dies ist von diversen Faktoren abhängig, sodass kaum eine zuverlässige Prognose 

gegeben werden kann. Dennoch wird in Folge untersucht, inwiefern eine Entwicklung der jeweiligen Maß-

nahmenbereiche vonstattengehen kann und welche Faktoren dafür eine entscheidende Rolle spielen wer-

den. 

Seit mehreren Jahren wird der Einsatz von Elektrofahrzeugen seitens des Bundes und der Länder verstärkt 

gefördert, wodurch sowohl die zur Verfügung stehende Infrastruktur wie auch die angebotenen Fahrzeuge 

im höheren Maße zugänglich sein werden. Beides wird dazu führen, dass Elektrofahrzeuge im Alltag ver-

mehrt eine Rolle spielen. Demnach wird der Einsatz von Elektrofahrzeugen auch vermehrt an Hochschulen 

stattfinden. Allerdings stehen dieser Entwicklung derzeit oftmals lange Lieferzeiten im Wege, sodass Pro-

jektplanungen mit einer langen Vorlaufzeit zu rechnen haben. Leuchtturmprojekten wird weiterhin eine 

große Bedeutung zukommen, da Berührungspunkte geschaffen werden und so auf leicht zugängliche Art 

und Weise Erfahrungen im Umgang mit Elektrofahrzeugen gesammelt werden können.  

In Baden-Württemberg bietet sich hinsichtlich des ÖPNVs eine einzigartige Situation, da die Zuständig-

keiten der insgesamt 22 Verkehrsverbünde im Schnitt kleiner ist als im Saarland. Der zum Dezember 2018 

eingeführte bwtarif könnte hier einen Präzedenzfall schaffen und das Begehren der Bevölkerung dahinge-

hend fördern, dass einfache Preisstrukturen sowie günstige Konditionen geboten werden. Dies wird sich 

auf das Semesterticket sowie das JobTicket BW auswirken. Auf lokaler bzw. regionaler Ebene wird es 

weiterhin notwendig sein, Abstimmungen mit den jeweiligen Aufgabenträgern des ÖPNVs vorzunehmen, 

da nur so der langwierige Prozess der Fahrplananpassung vonstattengehen kann.  

Mitfahrgelegenheiten werden auch in Zukunft eine einfach umsetzbare Förderung einer nachhaltigen Mo-

bilität darstellen. Dabei ist zu erwarten, dass im Rahmen der Digitalisierung vermehrt innovative Lösungen 

zur Vernetzung möglicher Fahrgemeinschaften etabliert werden. Hochschulen können sich diesbezüglich 

als Initiator hervortun und zentralisierte Angebote einführen. Sobald dadurch eine Bündelung stattgefun-

den hat, sollte die Vernetzung der Nutzer untereinander schnell voranschreiten.  

Deutschlandweit nimmt der Absatz von Pedelecs bereits seit mehreren Jahren stetig zu, womit deren 

Einsatz über kurz oder lang auch im ländlichen Raum eine große Rolle spielen wird. Inwiefern sie auch an 

Hochschulen zum Tragen kommen werden, ist davon abhängig, wie sich die Anschaffungspreise entwi-

ckeln und ob jeweils begünstigende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dies kann entscheidend 

dadurch gefördert werden, wenn im Jahr 2019 einer Regelung zum Dienstradleasing von Elektrofahrrädern 

für Landesbedienstete stattgegeben wird. Es ist naheliegend, dass mit gewisser Verzögerung ein zuneh-

mender Markt gebrauchter Pedelecs entstehen wird. Dies könnte eine Möglichkeit sein, dass auch Stu-

dierende die Anschaffung eines Pedelecs einplanen können. Hier ist also kritisch zu prüfen, wie sich die 

Nutzung entwickelt. 

Die Ausgestaltung einer nachhaltigen Mobilität wird somit auch weiterhin ein herausforderndes Arbeits-

feld darstellen, aus dem, durch die erfolgten Projektarbeiten, bereits einige Hürden und Hindernisse iden-

tifiziert sowie mit Lösungsansätzen versehen werden konnten. 
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Vielen Dank für Ihr Interesse an einer nach-

haltigen Mobilität im ländlichen Raum! 
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