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ZUVERLÄSSIG

& UMWELTSCHONEND MOBIL IN

DIE ZUKUNFT
…
wir
sorgen
für
zuverlässige,
länderübergreifende
für unsere Bürger und Gäste im Gebiet des Schwabenbunds

Mobilitätsservices

„Die Welt im 21. Jahrhundert ist nicht nur durch einen weiter wachsenden Mobilitätsbedarf
gekennzeichnet, sondern vor allem durch eine zunehmende Vielfalt an Mobilitätsformen.
Individualisierung, Konnektivität, Urbanisierung und Neo-Ökologie bestimmen die Mobilität von
morgen. Technische Innovationen und veränderte Bedürfnisse der Menschen werden zum Motor neuer
Formen der Fortbewegung: vernetzt, digital, postfossil und geteilt. Was wir erleben, ist eine Evolution
der Mobilität. Wir stehen am Beginn eines neuen, multimobilen Zeitalters.“
(© 2018 Zukunftsinstitut GmbH)

Herausforderungen
Um die Klimaschutzziele in 2030 zu erreichen stehen wir vor großen Herausforderungen, den
Schadstoffausstoß, insbesondere CO² deutlich zu reduzieren. Die schon heute bekannten
Strafzahlungen an die EU sowie die zu erwartenden Belastungen aus dem Emissionshandel gefährden
unseren Wohlstand. Umso dringlicher sind intelligente, vernetzte Mobilitätsservices, um die zur
Verfügung stehenden Ressourcen bestmöglich zu nutzen.
Dabei sind neue Verkehrssysteme und -angebote (z. B. Car2Go, DriveNow, Moia), neue Informationssowie Mobilitätsdienste (z. B. moovel, moveBW) und neue Vertriebsplattformen (z. B. ChargeNow,
ParkNow) bereits Zeugen des oben beschriebenen multimobilen Zeitalters, die mit teils
atemberaubender Geschwindigkeit auf den Markt drängen.

Ziele des Schwabenbunds
Um diese Effekte für Bürger und Kommunen im Gebiet des Schwabenbunds zu vermeiden und um
überall und grenzüberschreitend im Schwabenbund zuverlässig mobil zu sein, muss die Vollständigkeit
und Zuverlässigkeit der Information-/Mobilitätsdienste verbessert werden, unabhängig davon, ob sie
privatwirtschaftlich oder gemeinwirtschaftlich betrieben und angeboten werden. Das funktionierende
Zusammenspiel dieser Services ist Basis der Vision des Schwabenbundes, zum Aufbau einer
„Schwäbischen Mobilitätsregion“. Es gilt Antworten auf globale Trends zu finden, um rechtzeitig
Attraktivität des ländlichen Raums, zu sichern und somit auch im globalen Megatrend Mobilität eine
notwendige Positionierung der Schwabenbund-Region zwischen den süddeutschen Metropolregionen
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zu erreichen. Daher verfolgt der Schwabenbund e. V. im Rahmen einer Konzeptarbeit im Bereich
Mobilität folgende zwei Ziele:
ZIEL 1: VOLLSTÄNDIG & AKTUELL
Verbesserung
der
digitalen
Information-/Mobilitätsdienste
durch Bereitstellung vollständiger und aktueller Daten aus dem Schwabenbundgebiet.
Für dieses Ziel wird der Schwabenbund e.V. im Rahmen seines Konzepts die regionale und
grenzüberschreitende Situation bei der Bereitstellung und Aktualisierung von für
Information-/Mobilitätsdienste relevanten Daten ermitteln und Lösungen zur Verbesserung
und Verstetigung der Datenbereitstellung aufzeigen. Dabei werden drei Gruppen an Daten
betrachtet:
▪

Verkehrsinfrastrukturen und -angeboten
(Verkehrsnetz, Stellplätze, Verkehrszeichen, Verordnungen, Fahrpläne usw.)

▪

Ereignissen
(Veranstaltungen, Baustellen, Behinderungen)

▪

Öffentlichen Strategien
(Umleitungs-/Zielführungsrouten, Verkehrsmittelwechsel)

Zudem sollen die Meldewege dieser Daten an die Information-/Mobilitätsdienste und die
Rolle der aktuellen Mobilitätsplattformen der Länder Baden-Württemberg (moveBW) und
Freistaat Bayern (BayernInfo) sowie des Bundes (MobillitätsDatenMarktplatz) aus Sicht der
Akteure des Schwabenbundes analysiert werden. Daraus sind Handlungsempfehlungen zur
Verbesserung der Vernetzung und Präsenz des Schwabenbundgebiets in den Informations/Mobilitätsdiensten zu entwickeln und im Rahmen von Pilotprojekten umzusetzen.
ZIEL 2: REGIONAL & ZIELGRUPPENORIENTIERT
Verbesserung des Zugangs zur Mobilität durch neue Information-/Mobilitätsdienste
mit regionalspezifischer Ausprägung und zielgruppenorientiertem Nutzen.
Neben der Zuverlässigkeit der Datengrundlage von Information-/Mobilitätsdiensten muss
auch der Information-/Mobilitätsdienst selbst für den Bürger im Schwabenbundgebiet einen
weitaus stärkeren regionalen und zielgruppenorientierten Nutzen bieten, als globale Dienste
das leisten können. Dafür wird der Schwabenbund e.V. im Rahmen seines Konzepts die
Anforderungen an die Ausprägung der Informations-/Mobilitätsdienste beleuchten. Hierzu
zählt vor allem die Nutzung der Informations-/Mobilitätsdienste im Rahmen von
individuellen Aktivitäten und öffentlichen Strategien wie:
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o

Mobilität & Arbeit

o

Mobilität & Freizeit

o

Mobilität & Gesundheit

o

Mobilität & Schule

o

Mobilität & Tourismus

o

Mobilität & Umwelt

Daraus sind Handlungsempfehlungen zur Realisierung und Weiterentwicklung von
regionalspezifischen Informations-/Mobilitätsdiensten im Schwabenbundgebiet für seine
Teilregionen zu entwickeln und im Rahmen von Pilotprojekten mit den notwendigen
Akteuren und Zielgruppen umzusetzen.

Fazit
Um grundsätzliche Fragen zu den zwei Zielsetzungen zu klären, will der Schwabenbund e.V. das
Konzept „zuverlässig & umweltschonend mobil in die Zukunft“ noch in 2019 erarbeiten. Darin sollen
zudem entlang eines Migrationspfads konkrete Lösungen und Projektschritte sowie relevante Akteure
und Finanzierungen für Pilotvorhaben identifiziert werden, die zu zuverlässigen digitalen regionalen
und grenzüberschreitenden Information-/Mobilitätsdiensten für die Bürger im Gebiet des
Schwabenbunds führen.
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