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Programm 
 

6. Oktober 2020: Digitaler Impulsvortrag und Chat-Room für die Teilnehmenden 
 

 Mobilität für alle! – Die Bedeutung der sozialen Frage in der Mobilitätspolitik 
Stephan Daubitz, Technische Universität Berlin, Institut für Land- und Seeverkehr, 
Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung 

  

 Chat-Room für die Teilnehmenden 
Nachhaltige Mobilität und soziale Gerechtigkeit – Was erwarten Sie von dem Gespräch 
morgen? Welche Fragen haben Sie? 

 

7. Oktober 2020: Online-Fachgespräch, live übertragen ab 14:30 Uhr 
 

14:30 Grußwort 
 Manne Lucha MdL, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg 
  

14:40 Eckpunkte für eine klimafreundliche und sozialverträgliche Mobilitätswende 
Winfried Hermann MdL, Minister für Verkehr Baden-Württemberg 

  

14:50 Fishbowl-Diskussion: Nachhaltige Mobilität und soziale Gerechtigkeit 
Wo laufen die Zielsetzungen einer nachhaltigen Mobilitätswende mit den Interessen 
benachteiligter und mobilitätseingeschränkter Bevölkerungsgruppen zusammen?  
Wo sind aber auch mögliche Konfliktlinien, was ist zu beachten? 
 

Winfried Hermann im Gespräch mit 
Stephanie Aeffner, Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen 
Bernd Ebert, Vorstand des Landesseniorenrats Baden-Württemberg e.V. 
Dejan Perc, Vorsitzender des Landesverbands der kommunalen Migrantenvertretungen 
Baden-Württemberg 
Roland Saurer, Sprecher der Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg 
Moderation: Dr. Jens Ridderbusch, Statistisches Landesamt BW, FamilienForschung 

  

15:50 Ausblick: Nachhaltige Mobilität und soziale Gerechtigkeit – Was nehmen wir mit? 
Benjamin Lachat, Dezernent für Familie und Soziales, Städtetag Baden-Württemberg 
Winfried Hermann MdL, Minister für Verkehr Baden-Württemberg 

  

16:00 Veranstaltungsende 
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Mobilität für alle! – Die Bedeutung der  
sozialen Frage in der Mobilitätspolitik 
Stephan Daubitz, Technische Universität Berlin, Institut für Land- und  
Seeverkehr, Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung 
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Fishbowl-Diskussion: 
Nachhaltige Mobilität und soziale Gerechtigkeit 
Wo laufen die Zielsetzungen einer nachhaltigen Mobilitätswende mit den Interessen 
benachteiligter und mobilitätseingeschränkter Bevölkerungsgruppen zusammen?  
Wo sind aber auch mögliche Konfliktlinien, was ist zu beachten? 

 

Winfried Hermann MdL, Minister für Verkehr, im Gespräch mit 

Stephanie Aeffner, Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen 

Bernd Ebert, Vorstand des Landesseniorenrats Baden-Württemberg e.V. 

Dejan Perc, Vorsitzender des Landesverbands der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-
Württemberg 

Roland Saurer, Sprecher der Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg 

Moderation: Dr. Jens Ridderbusch, Statistisches Landesamt BW, FamilienForschung 
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Stephanie Aeffner 

Beauftragte der Landesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen 

 
Der erste Punkt ist: Finde ich für jeden Weg, den ich zurücklegen muss, denn tatsächlich das 
geeignete Verkehrsmittel? Und treffe ich die Entscheidung auch wirklich nach dem, was für mich 
und was ökologisch sinnvoll ist? Das kennen wir von Menschen mit Sehbehinderungen, von 
Seniorinnen und Senioren oder auch Rollstuhlfahrer_innen, die würden ja auch mehr Wege zu  
Fuß zurücklegen, wenn denn der Raum für sie da wäre in der Stadt. Die Bürgersteige sind oft zu 
schmal. Wenn ich als Sehbinderter mit einem Langstock die Straße überqueren will, muss ich aber 
zwischen lauter parkenden Autos hindurch. Für mich ist in diesem Verteilungskampf um den 
öffentlichen Raum nicht wirklich vorgesorgt. Deswegen wähle ich dann vielleicht auch eher ein 
Verkehrsmittel, das nicht so ökologisch ist. 

Der zweite Punkt ist: Wir haben tatsächlich ein Problem, auch ganze Reiseketten möglich zu 
machen für Menschen mit Behinderungen. Ich finde noch eine Reiseverbindung zwischen zwei 
großen Bahnhöfen, aber wenn ich dann weiter will zu einem kleineren Bahnhof im ländlichen 
Raum, da gibt es dann meist keine Barrierefreiheit mehr. Und wenn ich dann an einem Bahnhof 
angekommen bin, dann muss ich ja auch noch einen Weg zurücklegen, um zu Freunden oder zu 
einer Arztpraxis zu kommen. Hier gibt es ja mittlerweile neue Konzepte, hier gibt es vielleicht eine 
Car-Sharing-Station, ich kann mir ein Pedelec leihen, ich kann einen Bürgerbus nutzen, ganz viele 
neue Varianten. Da stellt sich für jeden die Frage, wie einfach ist das denn, so eine ganze Reise-
kette zu buchen, oder muss ich mir da vorher x-verschiedene Anbieter angucken. Und für Men-
schen mit Behinderungen stellt sich die Frage, ist denn für mich in dieser ganzen Reihekette 
überhaupt etwas Passendes verfügbar? Hier fehlen oft noch innovative Ansätze. 

Dazu gehört auch, dass wir aufhören müssen, nur in getrennten Politikbereichen zu denken. Und 
deshalb finde ich das großartig, dass wir heute dieses Fachgespräch mit den beiden Ministerien 
haben. Das will ich an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben ganz viele Sonderwelten, in 
denen Menschen mit Behinderungen leben, arbeiten und lernen. Sonderschulsysteme, Sonder-
arbeitssysteme, Sonderbetreuungssysteme. Und dafür haben wir dann jeweils wieder Sonder-
verkehre. Und diese Sonderverkehre werden aus den Sozialressorts finanziert. In Baden-Württem-
berg sind das meist die Kreise, die all dies finanzieren. Und dann fährt morgens eine Armada von 
Bussen los und bringt die Menschen in die Werkstätten, in die Schulen usw., und abends wieder 
zurück. Dazwischen stehen die Busse dann leer herum. Und die Menschen begegnen sich auch 
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nicht mit anderen Menschen in der Gesellschaft. Ich glaube, wir könnten eine Menge Geld ein-
sparen, wenn wir dieses Geld aus den Sozialhaushalten herausholen würden und es stattdessen 
darein stecken würden, das allgemeine ÖPNV-Angebot besser nutzbar zu machen. […] 

Auch beim letzten Punkt geht es ums Geld. Denn Menschen mit Behinderungen sind in der Regel 
viel häufiger von Armut betroffen. Wenn kein barrierefreier Bus da ist, bräuchte ich mit dem 
Rollstuhl ein geeignetes Taxi. In ein normales Taxi komme ich nicht rein. Ein Rollstuhl-Taxi kostet 
aber das x-fache, und spätestens dann hört die Mobilität für mich auf. 

 

 

 

Bernd Ebert 

Vorstand des Landesseniorenrats  
Baden-Württemberg e.V. 

 

 

 

 

Mein erster Punkt bezieht sich auf die Verkehrswende. Wenn die öffentlichen Verkehrsmittel 
genutzt werden sollen, dann müssen sie attraktiv sein. Das heißt, man muss möglichst immer, 
wenn man sie braucht, darauf zugreifen können. 

Wenn die Menschen noch jung sind, dann gehen sie meist für die kurzen Wege zu Fuß oder fahren 
mit dem Fahrrad, für die mittleren Strecken nutzt man in der Stadt stark den ÖPNV, auf dem Land 
den PKW, und für längeren Strecken ist meist für alle das Auto der Favorit. […] Das kann sich aber 
im Alter sehr schnell verändern, wenn körperliche Beschwerden das Gehen, das Radfahren oder 
das Autofahren beeinträchtigen oder sogar verhindern. Eine nicht einkömmliche Rente kann den 
Besitz eines Autos auch ganz ausschließen. Dann setzt ein Prozess der Umstellung ein, weg vom 
individuellen Verkehr hin zu den Angeboten des öffentlichen Verkehrs. Wenn die Angebote des 
öffentlichen Nahverkehrs angenommen werden sollen, dann müssen sie aus Sicht der Älteren,  
die eigentlich vom individuellen Verkehr geprägt sind über viele Jahrzehnte, dann müssen sie 
bestimmten Kriterien genügen, z.B. müssen sie attraktiv und komfortabel sein. Das bedeutet: 
ausreichend Platz mit genügend Sitzplätzen ohne ein Gefühl der Enge, gut lesbare Anzeigen und 
Ansagen, Fahrkartenverlauf mit Beratung und auf digitalem Weg. Automaten sollten blendfrei,  
gut lesbar und einfach zu bedienen sein. 

Weiterhin sollte der öffentliche Verkehr gut getaktet sein, was bedeutet, alle Verkehrssysteme 
greifen ineinander und warten aufeinander. Ich kann vom kleinen Dorf ins Nachbardorf oder in die 
Stadt fahren, und das zu einem festen Zeitpunkt von frühmorgens bis spätabends. Die Angebote 
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müssen sehr verlässlich sein, sie ergänzen sich angefangen vom Fernverkehr, über den Regional-
verkehr bis hin zu Rufsystemen auf der letzten Meile. 

Der Zugang zum öffentlichen Verkehr muss auch barrierefrei sein, frei von räumlichen und 
technischen Barrieren. Neben Treppen sollten Aufzüge zur Verfügung stehen, die Fahrzeuge 
sollten ohne oder nur mit ganz kleinen Stufen zu betreten sein. 

Es gibt aber auch finanzielle Barrieren. Der Fahrpreis darf nicht zu hoch sein und kein Hindernis 
darstellen für arme Rentner. Nur bezahlbare Mobilität wird angenommen. Nur ein ausgewogenes 
Verhältnis von Kosten und Nutzen führt zu Akzeptanz. 

Wenn eine solche Verkehrswende nicht gelingt, dann ist mit Blick auf die Älteren und auf den 
ländlichen Raum eher folgendes zu erwarten […] Wenn sich die öffentlichen Verkehrsangebote 
nicht wesentlich ändern und auch nicht stärker auf die Älteren ausrichten, dann fahren die Alten 
solange mit dem eigenen PKW, bis sie ins Altersheim einziehen. […] Eine Verkehrswende ist ein 
Lernprozess, er beginnt in jungen Jahren. Und nicht alle aktuell Älteren lassen sich mehr ohne 
Weiteres auf diesen Prozess ein. Es sei denn, sie können einem wesentlich attraktiverem Angebot 
nicht widerstehen. 

Und abschließend mein zweiter Punkt: die Mobilitätswende. Die Mobilität sichert die Teilhabe der 
Menschen am gesellschaftlichen Leben. Mobile Menschen nehmen teil an sozialen und kulturellen 
Angeboten, sie sorgen für ihre Gesundheit, indem sie sich mit anderen treffen und am Vereinsle-
ben teilnehmen, indem sie Konzerte, Theater, Kino oder Vorträge besuchen, indem sie Schwimm-
bäder, Sportangebote oder Arztpraxen erreichen. Es darf nicht sein, dass ein Mobilitätssystem 
arme und alte Menschen vom sozialen Leben ausschließt. Auch mit einer Durchschnittsrente 
sollen sie sich Mobilitätsangebote leisten können, denn alle Alters- und Bevölkerungsgruppen 
haben ein Recht auf Gleichbehandlung und Teilhabe. Der öffentliche Verkehr im Ländlichen Raum 
darf daher nicht nur schülerorientiert sein. Menschen im ländlichen Raum müssen genauso mobil 
sein können wie Menschen in der Stadt. […] 
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Roland Saurer 

Sprecher der Landesarmutskonferenz  
Baden-Württemberg 

 

 

 

 

Man muss in erster Linie einmal hingucken, von welcher materiellen Situation Menschen in 
Armutslagen auszugehen haben. Also wenn ich geringe Rente habe oder Rente in Höhe der 
Grundsicherung, also quasi auf Armutsniveau, oder wenn ich Familienunterstützung auf dem 
Niveau von Hartz IV, dann ist es nahezu unmöglich, dauerhaft und in vollem Umfang an der 
Mobilität teilzuhaben. In der Sozialhife beispielsweise sind für einen Haushaltsvorstand monatlich 
35 Euro für Mobilität vorgesehen. […] Da können Sie die Frage stellen: Was machen sich mit 35 
Euro im Monat, wenn sie z.B. in Stuttgart unterwegs sind? So wie ich neulich, als ich zu einer 
Besprechnung unterwegs war. Wenn alleine schon eine Hin- und Rückfahrt in einer Tarifzone 
zusammen 5,20 Euro kostet. Wenn ich das alleine fünf- oder sechsmal im Monat mache, dann 
liege ich in der Höhe, die der Regelsatz in der Sozialhilfe oder im SGB II dafür hergibt. Wenn ich 
jetzt noch weitere Interessen habe, z.B. Verwandtenbesuche, Freunde zu besuchen, eine Aus-
stellung oder ein Sportstadion zu besuchen, oder wenn ich jetzt plötzlich die Idee habe, ich könnte 
mich am zivilgesellschaftlichen Diskussionsprozess beteiligen, Stichwort Partizipation […], dann 
heißt das im Klartext: Menschen in Armutslagen, das sind in Baden-Württemberg rund 16-20 
Prozent, davon Familien, Kinder, alte Menschen […], können an solchen Prozessen nicht teilhaben. 
Da ist Ebbe, spätestens am 10. des Monats. Da gibt es für Kosten in dieser Richtung keine 
Spielräume mehr.  

Dann passiert oft Folgendes: die Leute sind als Schwarzfahrer unterwegs. Das ist ein Problem, das 
dann am Ende noch die Justiz beschäftigt. Wenn jemand seine Geldstrafen nicht bezahlen kann, 
dann muss er die im Gefängnis absitzen. Ich kenne viele Menschen, die davon betroffen sind. 
Unser Mobilitätssystem hat auch die Tendenz, Nachforderungen von 40-60 Euro für eine fehlende 
Fahrkarte zu bekommen, sondern auch Anzeigen. Das ist auch eine gewisse Kriminalisierung von 
Menschen, die eigentlich auch teilweise aus der Not heraus probieren, komme ich mit 
Schwarzfahren über die Runden. 

Wir hatten jahrelang in der Landesarmutskonferenz die Forderung, es müsste einen generellen 
Nulltarif geben. Der Nulltarif als Generalforderung hört sich ein bisschen verrückt an, drückt aber 
eigentlich was Richtiges aus: Dass wir mit unserem Steuersystem ohnehin einen großen Teil der 
öffentlichen Mobilität finanzieren, denn der Anteil der Finanzierung über Fahrscheine liegt ja 
meines Wissen nur bei 30-40 Prozent oder noch darunter. Könnte man also nicht, wie jetzt in 
Luxemburg beschlossen, den öffentlichen Verkehr zum Nulltarif anbieten und ganz über Steuern 
finanzieren? […] Im Saarland gibt es jetzt die Idee, dass man für 28 Euro Zugang zu allen Tarifzonen 
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hat. […] Für Baden-Württemberg könnten wir uns ein Baden-Württemberg-Ticket für alle Haus-
halte in Armutslagen vorstellen, mit dem man sich für 25-30 Euro im Monat in Baden-Württem-
berg bewegen kann. Dann könnten auch Menschen in Armutslagen all den Bedürfnissen, die 
Menschen haben, nachgehen. Und wir sagen auch ganz deutlich: Wenn Partizipation und Beteili-
gung aller Menschen im Land Normalität werden soll, dann müsste es auch ein Grundrecht oder 
Menschenrecht auf Mobilität geben. Und dieses Recht würde dann die Frage ablösen, ob die 
Beteiligung für den Einzelnen auch tatsächlich bezahlbar ist. […] 

Wir sind für eine offensive Diskussion, wie wir zukünftig Mobilität und den Zugang von Armuts-
bevölkerungsgruppen ermöglichen können. Das geht natürlich nicht ohne einen „Klick im Kopf“, 
dass man da anders zu denken beginnt, und natürlich müsste die Landespolitik das auch aktiv 
aufgreifen. Das Sozialministerium macht das zum Teil schon, indem es uns Fördermittel zur 
Verfügung stellt, dass wir den Menschen, die wir als Landesarmutskonferenz beteiligen, zumindest 
die Fahrtkosten erstatten können. Denn diese Leute können das nicht aus ihrer eigenen Tasche 
bezahlen. […] 

 

 

 

Dejan Perc 

Vorsitzender des Landesverbands der  
kommunalen Migranten¬vertretungen  
Baden-Württemberg 

 

 

 

Wir haben tatsächlich bei der sozialen Gerechtigkeit, die wir ja auch bei der Mobilität im Blick 
haben wollen, die Frage: Haben wir tatsächlich gleiche Chancen, am Verkehr teilzunehmen? Und 
da müssen wir feststellen, dass Menschen mit familiärer Zuwanderungsgeschichte nicht nur eine 
Einschränkung ihrer sozialen Mobilität erleben, sondern auch oftmals auch beschränkt sind in ihrer 
räumlichen Mobilität. 

Das häng an verschiedenen Faktoren. Wir haben überdurchnittlich häuig Beschäftigungs-
verhältnisse, die keine 9-to-5-Bürojobs sind, sondern Schichtdienste, Dienste in Randzeiten, wenn 
man morgens um 4 Uhr oder 5 Uhr anfangen muss. Oder spät nachts, Pflegedienste, Kranken-
schwestern usw. Wenn der ÖPNV dann noch nicht oder nicht mehr fährt, dann ist das keine 
Option für mich in der täglichen Routine. […] 

Hinzu kommen, das wurde bereits teilweise angesprochen, sprachliche Hindernisse. Wenn ich mir 
die Automaten anschaue oder Konzepte, wie die Tarifstruktur aufgebaut ist, dann brauche ich 
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manchmal Abitur, um zu verstehen, welche Wegeführung für mich sinnvoll ist. Denn wir sprechen 
ja nicht nur von Menschen, die tagtäglich mit dem ÖPNV unterwegs sind, sondern wir wollen ja 
Menschen gewinnen, dass sie ÖPNV-Angebote in ihre Mobitätskette aufnehmen. Es wäre zuviel 
verlangt, wenn wir sagen, wir wollen von heute auf morgen die Menschen vom Auto zu Bus und 
Bahn bringen, sondern die erste Stufe ist ja, den ÖPNV als ein Element in die Wegeketten mit 
aufzunehmen und das auszuprobieren. Und da müssen die Nutzungsschwellen sehr, sehr gring 
sein. Wir haben auch diesen Ansatz, den ich sehr begrüße, der nutzungsabhängigen Bezahlung. 
Dass ich nicht erst überlegen muss, was ist das optimale Ticket. […] Das ist ausgesprochen sinnvoll, 
da wir Menschen im Blick haben müssen, die noch keine ausgeprägten Mobilitätsroutinen haben. 

Neben dem öffentlichen Nahverkehr haben wir natürlich auch noch den Fußverkehr und den 
Radverkehr. Und da ist der Quartiersansatz ein ganz wichtiger. Wenn ich es schaffe, Angebote 
fußläufig erreichbar zu haben, dann ist das natürlich sinnvoller, als wenn ich zum Einkaufen auf die 
grüne Wiese fahren muss. Also kurze Wege schaffen muss das Ziel sein. 

Und als letzten Punkt: Nicht nur alternative Verkehrsmittel zu fördern, ist wichtig, sondern auch 
die Verkehrsvermeidung in den Blick zu nehmen. Wir haben ja jetzt durch Corona gesehen, dass es 
Alternativen zu Pendelei und großen Distanzen gibt. Also Digitalisierung, neue Technik einsetzen, 
um dort, wo es möglich ist, Mobilität zu vermeiden, und trotzdem Teilhabe zu ermöglichen. […] 

 

 



 

 

 18 

Benjamin Lachat 

Dezernent für Familie und Soziales, 
Städtetag Baden-Württemberg 

 

 

 

 

Mobilität ist ein wichtiges Thema für alle. Daher müssen wir schauen, dass wir möglichst alle 
Menschen mitnehmen bei den vielen Diskussionen, die jetzt zu führen sind. […] Für die Kommunen 
ist das Thema Mobilität und auch die Frage, wie kriegen wir Mobilität sozial gerecht ausgestaltet, 
ein ganz zentrales. Da gibt es viele gute Beispiele. […] Das Thema Quartiersentwicklung etwa hat in 
den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Das ist ein Thema für alle Städte geworden. 
Da geht es darum, Vielfalt zu gestalten, die Quartiere so zu gestalten, dass alle Menschen in all 
ihren Lebenslagen dort gut leben können. Dahinter stehen natürlich ganz unterschiedlichste 
Bedarfe und Anforderungen. Dahinter steht eine hohe Komplexität. Das macht es erforderlich, 
dass ich nachher auch bereit bin, in schwierigere Auseinandersetzungen einzusteigen. Es macht 
auch erforderlich, neue Wege einzuschlagen, gezielt nach neuen Wegen zu suchen, gemeinsam 
Innovationen zu entwickeln. Da hilft es sicherlich auch, wenn man gemeinsam ein neues Entwick-
lungsziel definiert. Was wollen wir gemeinsam erreichen, was soll Mobilität in unseren Städten 
künftig leisten? Und hierzu habe ich viele gute Vorschläge aus Ihrer Runde heute gehört. 

Zum Beispiel nehme ich das Thema Busse, Sonderverkehre mit aus Ihrer Runde. Frau Aeffner, Sie 
hatten das angesprochen. Ich denke dabei auch an die vielen anderen kleinen Busse, die im 
ländlichen Raum unterwegs sind, die Bürgerbusse, die von engagierten Bürgerinnen und Bürgern 
jeden Tag ins Rollen gebracht werden. Das ist für mich ein Beispiel, wie es gelingen kann, 
miteinander neue Pfade in der Mobilität einzuschlagen. […] 

Das ganze ist ein Prozess, der uns noch einige Jahre intensiv beschäftigen wird. Im Autoland 
Baden-Württemberg haben wir da sicherlich auch ganz besondere Herausforderungen. […] Und als 
Vertreter eines kommunalen Landesverbands ist für mich auch klar, dass den Kommunen bei der 
Gestaltung dieses Prozesses eine herausgehobene Bedeutung zukommen muss. Und auch die 
zivilgesellschaftlichen Akteure, Herr Saurer, Sie hatten es angesprochen, müssen mit in die 
Prozesse mit eingebunden werden. 

Solche innovativen Wege wird es natürlich nicht zum Nulltarif geben. Wir brauchen im Bereich 
Stadtentwicklung und Mobilität nachhaltige Wege mit einer nachhaltigen Finanzierung. Das 
erfordert am Ende eine breitestmögliche politische Verständigung in den Gemeinderäten, in den 
Kreistagen, und eine gute Verständigung zwischen Land und Kommunen, wie wir diese gemein-
same Aufgabe, die da vor uns liegt, auch gemeinsam gestalten können. Ich persönlich bin da sehr 
zuversichtlich, wenn ich mir die inklusive Quartiersentwicklung anschaue, dass die nachhaltige 
Mobilität für alle weiter in Bewegung bleiben wird und auch noch an Fahrt gewinnen wird. 



 

 

 19 

Winfried Hermann MdL 

Minister für Verkehr  
Baden-Württemberg 

 

 

 

 

Das ist deutlich geworden: Die Mobilitätschancen, die wir haben, sind schon sehr unterschiedlich 
in der Gesellschaft verteilt. Grob könnte man sagen: Diejenigen von uns, die die meisten 
Möglichkeiten haben, also zu fliegen, mit der Bahn zu reisen, die ein Auto haben oder mehrere, 
die mehrfach in Urlaub gehen können, sind auch zumeist diejenigen, die am ruhigsten wohnen 
können, sich vieles leisten können und am wenigsten die Nachteile dieser Mobilität aushalten 
müssen. Die wohnen nicht an den lauten, dreckigen Straßen, die haben in der Regel schönes 
Wohnen in Wohngebieten, die ruhig sind. Und diejenigen, die sich keine solche Wohnung, kein 
solches Haus leisten können, die wohnen eher an den Straßen, an denen es laut ist, oder am 
Flughafen oder am Güterbahnhof. […] 

Ich habe für mich festgestellt, dass wenn man versucht, die Perspektive zu wechseln, also die 
Perspektive einnimmt eines Menschen mit Sehbehinderung oder eines Rollstuhlfahrers, da gibt es 
ja verschiedene Möglichkeiten, das zu simiulieren, da merkt man erst, wie heftig das sein kann, 
wenn man an bestimmten Barrieren nicht weiterkommt. […] Man kann pauschal sagen: Alles, was 
für Menschen mit Handicaps gut ist, ist für alle gut. Und alle profitieren davon. Wir sprechen dann 
von allgemeiner Barrierefreiheit. Und das geht von dem Spalt an der Bahnsteigkante bis hin zu der 
mentalen Barriere, dass man einen Automaten oder ein Tarifsystem hat, das keiner versteht. […] 
Und deswegen bauen wir auch solche Barrieren nach und nach ab. 

Unser Leitbild ist die neue, die nachhaltige Mobilität. In wenigen Worten zusammengefasst heißt 
das: nachhaltig und ökologisch, bezahllbar und wirtschaftlich tragfähig. Sie ist flexibel und barriere-
frei, sowie auch sozial gerecht. Sie bemüht sich darum, die vorher angesprochenen sozialen 
Benachteiligungen anzugehen und abzubauen. Beispiel: öffentlicher Verkehr. Da haben wir seit 
Jahren die großen Herausforderungen, da gibt es wirklich viele Treppen, Hindernisse und Hürden. 
Seit mindestens zehn Jahren unterstützt das Verkehrsministerium den Kauf von Bussen im öffent-
lichen Verkehr, aber grundsätzlich nur, wenn sie Niederflurbusse sind. […] Wir haben inzwischen 
auch schon Einiges getan, um die Stationen barrierefrei zu machen. Wir haben im Moment gerade 
das zweite Bahnhofsmodernisierungsprogramm laufen. Da gibt es ein Modul, das finanziert 
schwerpunktmäßig den Abbau von Barrieren im Bahnhof und um den Bahnhof herum. […] Um ein 
anderen Beispiel anzusprechen: Wir bemühen uns sehr um einfache Tarife. Ich konnte gerade 
heute die zweite Stufe des Baden-Württemberg-Tarifs vorstellen. Dass man über die Verbund-
grenzen hinweg als Pendler nicht zwei Tickets braucht, sondern nur eines. Ab Dezember gibt es 
jetzt die Möglichkeit, landesweit im Baden-Württemberg-Tarif einen einfachen Pendler-Pass zu 
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haben, der nicht nur die Bahnfahrt billiger macht, sondern auch vor Ort die Benutzung des öffent-
lichen Verkehrs. Da geben wir was dazu und sorgen vor Ort für eine barrierefreie Nutzung des 
öffentlichen Systems. […] Was das Ticketing anbelangt, da machen wir auch weiter, dass man mit 
dem Handy ein- und auschecken und bezahlen kann. Wir werden einfache und moderne Formen 
nutzen, die vielen Leuten Wege ersparen und deswegen auch einen leichteren Zugang darstellen. 

Wir arbeiten gerade daran, bei Tarifen auch flexiblere Angebote machen zu können. Denn gerade 
ist es ja so, es gibt den Einzelfahrschein, es gibt die lange Zeitkarte, und dazwischen ist eine große 
Lücke. Viele Menschen würden gerne öfter den öffentlichen Verkehr benutzen, aber nicht so oft, 
dass man gleich eine Monats- oder Jahreskarte braucht, aber häufiger als eine Einzelfahrt, die oft 
sehr teuer ist. Da arbeiten wir gerade an flexiblen Angeboten. […] Das wird dann abrechnet im 
Hintergrund. Man hat nichts zu tun, man checkt ein, man checkt aus, und man bekommt eine 
Rechnung, die nach dem besten Preis berechnet ist. […] 

Ein weiteres Beispiel, um Barrieren abzubauen: Wir fördern gerade sehr stark das Zu-Fuß-Gehen. 
Eben die angesprochenen kurzen Wege. […] Deswegen gibt es auch ein Förderprogramm der 
lebendigen und sicheren Ortsmitten. Da wollen wir 500 solcher Ortsmitten schaffen. […] Wir 
denken eben auch in Quartieren, in Mobilitätsquartieren, und da schaffen wir viele gute Ansätze. 

Ich will noch etwas zu den Kosten sagen. Es wird ja häufig gefragt, warum macht ihr nicht einfach 
einen kostenlosen ÖPNV oder warum macht ihr nicht für alle in Baden-Württemberg ein einheit-
liches Ticket. Es ist ja so, dass wir in Baden-Württemberg 22 Verkehrsverbünde haben und die 
haben das Sagen und die haben auch soziale Lösungen. Wir haben den Baden-Württemberg-Tarif, 
der sehr günstig ist, und wir werden aber auch daran arbeiten, ob wir diese anderen sozialen 
Vergünstigungen noch stärker in diesem Tarif verankern können, dass man auch hier davon 
profitieren kann. […] 

An die öffentlichen Verkehrsunternehmen muss man aus dieser Runde heute den Appell mit-
nehmen, ob wir nicht darüber nachdenken müssen, noch bessere Tarife anzubieten für Menschen, 
die wenig Geld haben. […] Unsere öffentlichen Verkehrssysteme sind ja stark Hauptverkehrszeit 
genutzt, andererseits gibt es Zeiten, wo viel Platz ist. Deswegen gibt es ja auch das Seniorenticket 
ab 9 Uhr. […] Da könnte man sich überlegen, ob man nicht Sozialtickets macht, die stärker in den 
verkehrsschwachen Zeiten gelten. […] Da könnte ich mir vorstellen, dass man auch ein 
kostengünstiges Angebot durch einen Verbund machen kann. 

Als letzten Bereich will ich noch ansprechen: Wenn wir über Mobilität reden, muss man auch fest-
halten, wir sind ja ein Land, das viele Autos produziert. Und wir leben ja davon, dass wir die Autos 
verkaufen. Und wir wollen ja stärker vom Autoverkehr hin zu einer allgemein nachhaltigen Mobi-
lität kommen. Und wir sehen auch, dass die Automobilindustrie jetzt in einer großen Transfor-
mation ist. Nicht nur zur neuen Elektromobilität, sondern zur Industrie 4.0, das heißt andere 
Produktionsformen, das heißt auch, Veränderungen bei den Arbeitsplätzen. Das ist mir ganz 
wichtig, dass wir den Transformationsprozess nicht nur aus der Perspektive der Unternehmen 
sehen, sondern dass wir genauso schauen, dass das für die Arbeitnehmer eine verträgliche 
Transformation wird, dass es nicht zu Lasten derer geht, die ohnehin wenig verdienen, sondern 
dass die Beschäftigten eine Chance bekommen sich zu qualifizieren und dabei zu bleiben. 
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Weitere Positionen 
Im Anhang dokumentiert sind Positionen der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-
Württemberg e.V. und des Landesfamilienrats Baden-Württemberg, die an dem Online-
Fachgespräch leider nicht teilnehmen konnten, jedoch an Vorgesprächen beteiligt waren. 

 

Verkehrswende und soziale Gerechtigkeit aus Sicht der Liga der freien Wohlfahrtspflege in 
Baden-Württemberg e.V. 

1. Die LIGA-Verbände haben besonders Menschen in prekären Einkommenssituationen, Krisen 
und Notlagen im Fokus. Diese Menschen verfügen – wenn überhaupt – eher über kleinere, 
ältere KFZ. 

2. Unabhängig von klimatischen Aspekten der Verkehrswende dürfen sich für diese Menschen, 
die schon immer von Einschränkungen ihrer Mobilität betroffen sind, die Rahmenbedingungen 
durch die zu ergreifenden Maßnahmen nicht verschlechtern. 

3. Im Gegenteil, wir gehen davon aus dass sich durch Ausbau des ÖPNV und Preissenkungen zur 
Förderung der Teilnahme am ÖPNV ihre Teilnahmechancen durch diese Erleichterungen 
verbessern. 

4. Mobilität als Daseinsfürsorge braucht, gerade in den Ländlichen Räumen BWs, Strukturausbau 
und neue Konzepte. Die Menschen in prekären Einkommenssituationen warten, gerade auf 
dem Land, nicht auf das E-Mobil Made in BW sondern auf den Bus. Wenn der öffentliche 
Nahverkehr, ergänzt durch Bürgerbusse etc. nicht zur Verfügung steht, steigt diese Gruppe 
nicht auf den PKW um sondern bleibt immobil.  

5. Von daher unterstützt die LIGA alle Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbilligung des ÖPNV. 

6. So fordert die LIGA auch die kostenlose Nutzung von ÖPNV für alle Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren als strukturelle Maßnahme zur Bekämpfung von Kinderarmut und 
Diskriminierung. Für alle anderen Menschen sind Komplexlösungen wie etwa ein 356-Euro-
Jahresticket zu schaffen bzw. die kommunalen Verkehrsverbünde dabei zu unterstützen.  

7. Gerade im ländlichen Raum ist eine gute öffentliche Infrastruktur und/oder neue 
Mobilitätskonzepte wie bspw. Bürgerbusse zu Fördern. Dabei müssen die Kommunen und Ihre 
Verkehrsverbünde gezielt gefördert werden – damit dies kein Luxus sondern Grundfunktion 
bleibt. Weiterhin sind gute und erprobte Konzepte zu übertragen und entsprechende Anreize 
zu schaffen.  

8.  Die Einrichtungen und Dienste der LIGA-Verbände setzen Dienstfahrzeuge (PKW, Kleinbusse 
usw.) ein. Ambulante Pflege, Hol- und Bringdienste (Behinderten- und Altenhilfe), Freizeiten 
(Jugendhilfe), zur Ausbildung (FSJ usw.), Einkauf, auch Tafelläden usw. benötigen diese 
Fahrzeuge. Hier stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, diesen Fahrzeugen zusätzliche Kosten 
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aufgrund von Klimawandel-Maßnahmen zuzuorten. Zumal diese Kosten durch die 
Refinanzierungen wieder an die Sozialleistungsträger weitergegeben werden müssten. 

9. Da alle LIGA-Mitglieder gemeinnützig sind könnte es sinnvoller sein, alle KFZ, die zur sozial-
gemeinnützige Aufgabenerfüllung im Sinne der Sozialgesetzbücher herangezogen werden, 
davon zu befreien UND/ODER den Umstieg auf E-Mobilität in besonderer Weise zu fördern. 

Für den Liga-Ausschuss Armut und Existenzsicherung: 12.2.2020, gez. Holger Hoffmann 

 

Finanzielle Sicherheit von Familien ist Zukunftssicherung – Auszug aus den Positionen des 
Landesfamilienrates Baden-Württemberg zur wirtschaftlichen Förderung von Familien und 
wirksamen Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut 

Unter Abschnitt VIII.2 „In Bildung investieren – Mobilitätskosten verringern“ heißt es: 

Studien zum Ausgabeverhalten von Familien zeigen, dass nach den Wohnkosten, die Kosten für 
Mobilität der dritt-größte Ausgabenposten für Familien sind. Beweglich zu sein ist aber ein wich-
tiges Element von Teilhabe. Bei Mehrkindfamilien sind die Fahrtkosten für den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) ein erheblicher Kostenfaktor. Das gilt auch für die Schülerbeför-
derung im ländlichen und städtischen Raum. Diese Kosten sind nicht vermeidbar und belasten das 
Familienbudget, auch wenn der Landkreis bzw. die Stadt einen Zuschuss gewähren. Der Landes-
familienrat regt an, die notwendige Schülerbeförderung als Bestandteil der Lernmittelfreiheit 
grundsätzlich kostenlos anzubieten und in Stadtgebieten die 3-Kilometer-Grenze  aufzuheben. Je 
nach Streckenverlauf und Alter des Kindes kann hier der Weg weder zu Fuß noch mit dem Fahrrad  
urückgelegt werden. Alternativ könnte allen Kindern und Jugendlichen ein bezahlbares Monats-
ticket für den ÖPNV gewährt werden, damit auch Freizeitangebote in der Region wahrgenommen 
werden können. 

Das vollständige Dokument finden Sie hier. 

 

  

https://landesfamilienrat.de/wp-content/uploads/2020/07/PosPapier_Familie-Geld_online.pdf
https://landesfamilienrat.de/wp-content/uploads/2020/07/PosPapier_Familie-Geld_online.pdf
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Weitere Materialien und Links 
e-mobil bw – Die Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württem-
berg, online abrufbar hier. Anmeldung zum Newsletter hier. 

Empfehlungen aus der Ideenschmiede Mobilität im Ländlichen Raum 2020, herausgegeben von 
dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und dem Ministerium fürVerkehr 
Baden-Württemberg, Stand September 2020, Download PDF hier. 

KEA-BW – Die Landesenergieagentur: Expertenwissen rund um Klimaschutz, Energieeinsparung 
und erneuerbare Energien – für Ministerien, Kommunen, Unternehmen sowie allen Bürgerinnen 
und Bürgern, online abrufbar hier. Anmeldung zum Newsletter hier. 

Kompetenznetz Klima Mobil: Beratung für Kommunen in Baden-Württemberg, die hochwirksame 
Maßnahmen zum Klimaschutz im Verkehr umsetzen wollen, online abrufbar hier. Anmeldung zum 
Newsletter hier. 

Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg: Zwischenbilanzkonferenz und digitale 
Ausstellung, online abrufbar hier. Anmeldung zum Newsletter hier. 

Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg: Effiziente Flächennutzung für die 
Mobilität der Zukunft – Empfehlungspapier der Arbeitsgruppe A im Themenfeld 5, herausgegeben 
vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, Stand Mai 2020, Download PDF hier. 

 

  

https://www.e-mobilbw.de/
https://www.e-mobilbw.de/
https://www.e-mobilbw.de/service/newsletter
https://www.e-mobilbw.de/service/newsletter
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Anlage_zu_PM_Empfehlungen_der_Ideenschmiede_Mobilit%C3%A4t_im_L%C3%A4ndlichen_Raum_2020.pdf
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Anlage_zu_PM_Empfehlungen_der_Ideenschmiede_Mobilit%C3%A4t_im_L%C3%A4ndlichen_Raum_2020.pdf
https://www.kea-bw.de/
https://www.kea-bw.de/
https://www.kea-bw.de/newsletter
https://www.kea-bw.de/newsletter
https://www.klimaschutz-bewegt.de/
https://www.klimaschutz-bewegt.de/
https://www.klimaschutz-bewegt.de/infothek/
https://www.klimaschutz-bewegt.de/infothek/
https://sda2020.de/
https://sda2020.de/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/strategiedialog-automobilwirtschaft/newsletter-sda/anmeldung-newsletter/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/strategiedialog-automobilwirtschaft/newsletter-sda/anmeldung-newsletter/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/200512_Empfehlungspapiere_TF_5_Fl%C3%A4chennutzung_final.pdf
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/200512_Empfehlungspapiere_TF_5_Fl%C3%A4chennutzung_final.pdf
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