ideenbörse Mobilität

Aus der Badischen Zeitung (Freiburg) vom Sommer 2013

Alles bewegt sich
Serie Volontäre beleuchten die verschiedenen Facetten des Begriffs Mobilität: von der Verkehrsplanung

bis zur Organisation des Nahverkehrs auf dem Land.
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Idee Jedes Jahr lässt die Badische Zeitung eine
Serie allein von ihren Volontären gestalten. Dabei
übernehmen die jungen Kollegen die Themenfin
dung, die Planung und die Erarbeitung der Texte,
aber auch die Koordination innerhalb der Gesamt
redaktion und des Verlages. Im Jahr 2013 stand die
Serie unter dem Motto „Hin und weg – so bewegt
sich Südbaden“. Sie widmete sich den verschiede
nen Formen von Mobilität. „Das Thema ist allge
genwärtig“, erklärt Holger Knöferl, stellvertretender
Chefredakteur der Zeitung. „Es ist für uns selbst
verständlich, dass wir uns frei bewegen können.
Dabei steckt viel mehr dahinter. Unser Ziel war es,
das Bewusstsein dafür zu schärfen.“ Wichtig sei
ihm gewesen, nicht die „naheliegendsten Aspek
te“ aufzugreifen, sondern einen ungewöhnlicheren
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und zugleich aber auch regionalen Zugang zu dem
Thema zu finden.
Planung und Recherche Auf einem der
monatlich stattfindenden Volontärstage der Zei
tung verständigten sich die Auszubildenden über
die Themen. „Hauptanliegen war es, Kontraste und
Konfrontationen herauszuarbeiten“, sagt Knöferl. So
bestand einer der Texte aus einem Doppelporträt: Ei
nem Manager, der ständig um die Welt jettet, wurde
ein Schäfer gegenübergestellt, der mit seiner Herde
täglich 100 Meter zurücklegt. Es gab einen Artikel
über Fernbeziehungen, einen Text über einen Roll
stuhlfahrer und das Porträt eines Verkehrsplaners.
Daneben widmeten sich die Artikel der Frage, was
Mobilität vor 100 Jahren bedeutete, wie sie in Zu
kunft aussehen könnte und wie Bürger den Verkehr
in ländlichen Gebieten selbst organisieren.
Umsetzung Insgesamt gab es neun Folgen,
sie wurden jeweils von einem anderen Volontär ge
schrieben.
Aufwand Die Vorbereitung habe etwa zwei
Monate gedauert, sagt Knöferl. Direkte Absprachen
gab es auf den Volontärstagen. Da die Volontäre
über 18 Lokalredaktionen und die Mantelressorts
verteilt sind, wurden später auftauchende Fragen
per E-Mail geklärt.

Probleme Die Volontärsserie war für Knöferl
mit einem großen Lerneffekt verbunden: „Gerade
durch die eine oder andere Panne in der Startphase
wurde deutlich, wie wichtig konzeptionelles Denken,
eine gut strukturierte Organisation und eine konse
quente Umsetzung der Vereinbarungen sind.“

Holger Knöferl ist stellvertretender Chefredakteur der Badischen
Zeitung.

drehscheibetipp
Die Redaktion macht den Selbsttest: Ein Redakteur
nutzt eine Woche lang nur das Auto, ein anderer den
öffentlichen Nahverkehr, der dritte nimmt das Rad,
ein vierter geht nur zu Fuß. Sie alle twittern täglich
über ihre Erfahrungen.

drehscheibe
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Wir bewegen uns. Mit dem Auto, mit dem Zug. Rasend schnell oder um zur Arbeit zu kommen oder zur großen Liebe. Wir sind mobil! In
im Schneckentempo. Wir unternehmen Weltreisen und Kurztrips – der BZ-Serie „Hin und weg: So bewegt sich Südbaden“ wollen wir
mal mit einem Ziel, mal planlos. Wir überwinden etliche Kilometer, der Mobilität auf die Spur kommen – auf der Straße und im Kopf.
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Der Halt ist da,
nur der Bus
kommt selten.

Mobilität in Bürgerhand
BZ-SERIE (TEIL 4):

Im Nahverkehr ist auf dem Land Fantasie gefordert – vom Bürgerbus über Carsharing bis hin zum Lieferservice / Von Tanja Bruckert

D

er nächste Supermarkt ist
nur einen Fußmarsch entfernt, zur Arbeit sind es mit
dem Fahrrad nur wenige Minuten und um ans andere Ende der Stadt
zu kommen, nimmt man schnell die Straßenbahn. Der Mangel an Mobilität ist in
großen Städten kaum ein Thema, vielmehr bringt ein Zuviel Probleme wie
Staus, Lärm und Parkplatznot mit sich.
Doch wie mobil sind eigentlich die Bewohner der kleinen Kaiserstuhlgemeinden oder der Schwarzwalddörfer?
N A HV E R K E H R L OHNT NICHT
An Autos herrscht auf dem Land zumindest kein Mangel: In den meisten Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald besitzt mehr als jeder Zweite eines. Im Glottertal hatten im vergangenen Jahr von 1000 Bewohnern 593 ein
eigenes Fahrzeug, in der Kaiserstuhlgemeinde Ihringen waren es 534, im Münstertal 558. In größeren Städten nutzen
hingegen deutlich weniger Menschen das
eigene Auto – in Freiburg sind es pro
1000 Personen gerade einmal 374. Eine
Erklärung dafür ist schnell gefunden: Arbeitsplatz, Supermarkt oder ein Arzt sind
in der Stadt meist gut ohne Auto zu erreichen, auch wegen der deutlich besseren
Anbindung an Bahn und Bus. Zudem halten gerade in Studentenstädten wie Freiburg oder Heidelberg die radfahrenden
Studierenden die PKW-Zahlen vergleichsweise niedrig.
Wo auf das Auto verzichtet wird, ist der
öffentliche Nahverkehr gefragt: Laut einer Mobilitätsstudie des Bundesministe-

riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung fahren 46 Prozent der Stadtbewohner täglich mit Bus und Bahn – auf dem
Land sind es gerade einmal 13 Prozent.
Bezeichnend ist außerdem, dass 56 Prozent der Landbewohner die öffentlichen
Verkehrsmittel laut Studie überhaupt
nicht nutzen.
Für sie gibt es schlichtweg keine Alternative zum Auto. Viele der Strecken auf
dem Land sind zu weit, um sie mit dem
Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen zu können und der öffentliche Nahverkehr bin-

det die kleinen Orte entweder gar nicht
oder nur ungenügend an, wenn sich die
Buslinien wegen zu weniger Fahrgäste
wirtschaftlich nicht rentieren.
EHRENAMT I M B Ü R G E R B U S
Doch nicht jeder Landbewohner kann auf
ein Auto zurückgreifen – gerade für ältere
Menschen, die nicht mehr fahren können
oder wollen, kann eine fehlende Bushaltestelle bedeuten, dass sie zuhause festsitzen. Dort, wo der öffentliche Nahverkehr
an seine Grenzen stößt, werden daher zunehmend die Bürger aktiv mit neuen, ehrenamtlichen Mobilitätskonzepten wie

Der Bürgerbus in Bad Krozingen ist ein Erfolgsmodell.

Carsharing-Vereinen, Lieferservices oder
Bürgerbusbetrieben.
In Südbaden ersetzen oder ergänzen
gleich mehrere Bürgerbusse den Nahverkehr. Am erfolgreichsten ist dabei Bad
Krozingen: Mit mehr als 80 000 Fahrgästen jährlich gibt es hier den größten Bürgerbusbetrieb in ganz Deutschland.
Nachdem der reguläre Busbetrieb aus
Kostengründen eingestellt wurde, gründeten die Bürger 2003 den Verein, für
den mittlerweile mehr als 40 ehrenamtliche Fahrer auf drei Linien im Einsatz sind.
Doch nicht jede Bürgerbus-Initiative ist
von Erfolg gekrönt. In Titisee-Neustadt
kam die Idee bereits 2005 auf, für das Jahr
2009 war der erste Probelauf geplant. Der
Gemeinderat steuerte 6000 Euro bei, der
Verein tüftelte die Fahrpläne aus, die ehrenamtlichen Fahrer standen bereit –
doch der Bus ging nie auf die Strecke. Die
Taxiunternehmen fürchteten die Konkurrenz und der Bürgerbus hätte seine Strecke daher soweit einschränken müssen,
dass er sein Geld nicht mehr wert gewesen wäre.
Furtwangen schreckt das Negativbeispiel nicht ab. Seit über 15 Jahren beschäftigt sich die Stadt mit der Idee eines
Bürgerbusses; wenn alles nach Plan läuft,
soll er im März 2014 endlich losrollen.
Der acht Sitzplätze fassende Kleinbus soll
dort fahren, wo es der ÖPNV nicht kann:
In den höher gelegenen Wohngebieten,
in denen die Straßen für den regulären Linienbus zu schmal, zu steil und bei Eis
erst recht nicht zu befahren sind. „Bei uns
leben überdurchschnittlich viele Senioren“, weiß Michael Schlageter, der im
Rathaus Furtwangen für das Projekt zuständig ist, „damit die nicht alle in die
Stadt ziehen, müssen wir handeln.“
EIN AUTO FÜR 16 FAHRER
Doch selbst bei einer guten Anbindung an
den ÖPNV oder einen Bürgerbus kann
und will nicht jeder auf das Auto verzichten. Dem trägt die wachsende Zahl der
Carsharing-Unternehmen Rechnung. Im
Elztal kam die Idee, sich ein Auto zu teilen, bereits vor 21 Jahren auf, als sechs
Elztäler Bürger beschlossen, sich einen
gebrauchten Opel Kadett zu teilen. Mittlerweile hat sich der lose Zusammenschluss zum Carsharing-Verein „ZweiTälerLand“ weiterentwickelt. Was in
Großstädten schon gang und gäbe ist, findet auch auf dem Land Anhänger. Die
rund hundert Mitglieder des Vereins teilen sich mittlerweile sechs Autos.
„Während in Freiburg meist Menschen
ohne eigenes Auto die Carsharingdienste
nutzen, ersetzen unsere Fahrzeuge vor al-

Carsharing ist auf dem Land eine gute Alternative zum Zweitwagen.
lem den Zweitwagen“, sagt der Vereinsvorsitzende Ralf Heuser-Lindner, der wie
auch die anderen beiden Vorsitzenden
und alle Helfer ehrenamtlich arbeitet.
„Unser Ziel ist es, durch die Reduzierung
des Verkehrsaufkommens die Umwelt zu
schonen“, erläutert Heuser-Lindner. So
nutzen die Mitglieder im Idealfall vor allem umweltverträgliche Verkehrsmittel
wie den ÖPNV oder das Fahrrad. Nur
wenn etwa für den Großeinkauf doch einmal ein Auto benötigt wird, greifen sie auf
die Carsharingflotte zurück.
Wer die Autos benutzen möchte, zahlt
einen Mitgliedsbeitrag von rund fünf Euro im Monat, hinzu kommt je nach Fahrzeugmodell eine Nutzungsgebühr zwischen 1,30 Euro und 1,80 Euro pro Stunde und ein Kilometertarif von rund 30
Cent. Ein Einwohner von Bleibach, der
etwa im nächstgelegenen Edeka einkaufen möchte, zahlt somit für eine Strecke
von rund sechs Kilometern und für eine
zweistündige Einkaufstour 4,80 Euro.
Die nur zwei Stationen umfassende Strecke mit dem Bus zurückzulegen, ist gerade einmal 40 Cent günstiger.
Für ältere Menschen, die nicht mehr
Autofahren können oder wollen, bietet
der Verein zusätzlich einen 60plus-Service an. Ein Fahrer holt den Fahrgast an
der Haustüre ab, bringt ihn zum Supermarkt oder zum Arzt, hilft die Einkaufstüten zu tragen und hält auch mal ein
Schwätzchen. Die Nachfrage ist laut Heuser-Lindner groß, denn der Fahrdienst ist
nicht nur persönlich, sondern auch deutlich günstiger als ein Taxi. „Die Wege
werden immer länger“, sagt der Vorsitzende, „in Waldkirch haben sich einige
Ärzte zu einem Zentrum zusammengeschlossen, das außerhalb liegt, und statt

zum kleinen Laden um die Ecke muss
man jetzt zum Supermarkt fahren.“
FREIAMT BRINGT’S NICHT
Diesem Problem stand auch die Schwarzwaldgemeinde Freiamt gegenüber, die jedoch eine andere Idee hatte, um die
Grundversorgung trotz weiter Wege und
einer unzureichenden ÖPNV-Anbindung
sicherzustellen: 2010 startete das EU-Pilotprojekt „Freiamt bringt’s“, über das die
Einwohner ihre Lebensmittel von den
Händlern im Ort per Internet, Telefon
oder Fax bestellen konnten. Nach der Bestellung lieferte der Pflegedienst die Waren dann selbst den abgelegenen Höfen
direkt vor die Tür. Doch das Angebot wurde kaum nachgefragt und da sich die Bestellungen nicht steigern ließen, hat die
Gemeinde das Projekt in diesem Jahr eingestellt.
Bürgermeisterin Hannelore ReinboldMench zieht dennoch ein überraschend
positives Fazit: „Es hat sich gezeigt, dass
die Sozialstrukturen in unserem Ort noch
funktionieren – wobei die Betonung auf
’noch’ liegt.“ Momentan sei es wohl so,
dass bei Bedarf der Nachbar oder die Verwandtschaft die Einkäufe übernehmen,
doch Reinbold-Mench fürchtet, dass diese Strukturen in den nächsten Jahren an
Stabilität verlieren werden. Und spätestens dann wird sich auch Freiamt erneut
Gedanken über neue Formen der Mobilität machen müssen.
Die nächste Folge erscheint am Samstag, 10. August und gibt Einblicke in das
mobile Leben eines Rollstuhlfahrers.
Alle Folgen der Serie unter
http://mehr.bz/hin-und-weg

