Nachgefragt

Zukunft des Nahverkehrs

Autonom mobil
Die Zukunft des Verkehrs auf dem Land ist digitalisiert und autonom,
sagen die Forscher Lola Meyer und Prof. Philipp Oswalt. Ein
Interview über generationsübergreifende Teilhabe am öffentlichen
Nahverkehr und die Dorfplätze der Zukunft.

Zwar funktionieren klassische Bürgerbusse
schon jetzt ganz gut, aber sie haben eine
Vorlaufzeit von einem Tag. Junge Leute sind
spontaner. Digitalisierte On-Demand-Shuttle
haben eine viel schnellere Reaktionszeit. Wir
müssen uns von der Fiktion verabschieden,
dass der Busverkehr – wie wir ihn heute
kennen – gut funktioniert.
Stattdessen schlagen Sie Mobilitätshubs vor, gut ausgebaute Knotenpunkte mit Paketstation, Ladesäulen,
Dorfplätze der Zukunft.
Meyer Das können auch die alten Dorfplätze sein, wenn sie verkehrsstrategisch
gut gelegen sind. Wir denken an Orte, an
denen Menschen zusammenkommen und
öffentliches Leben stattfindet. Inklusive Büchertauschbox und Gemüseregal regionaler
Bauern.

Ländliche Räume haben riesiges
Potential, doch im Nahverkehr fehlen
oft alltagstaugliche Konzepte. Wie
sieht die Zukunft aus?
Oswalt Wir müssen den Teufelskreis der
Ausdünnung des öffentlichen Personennahverkehrs durchbrechen. Weniger Angebot
schafft weniger Nachfrage. Die PlusBusse
in Brandenburg sind ein gutes Beispiel,
wie schnelle, gut getaktete Verbindungen
auf den Hauptrouten gelingen. Aber wir
müssen die Menschen auch in die Fläche
bekommen. Wir sehen die Zukunft deshalb
in autonom fahrenden On-Demand Ride
Pooling Verkehren.
Lola Meyer ist Landschaftsarchi-

Was bedeutet das konkret?
Meyer Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr auf dem Land so einfach und bequem
wie möglich zu machen. Und zwar ohne,
dass die Menschen auf einen eigenen Wagen angewiesen sind. On-Demand-Shuttles
sind nichts anderes als geteilte Taxen, die
man jetzt schon per Telefon rufen kann
– und in Zukunft per App. Außerdem schlagen wir digitalisierte Mitfahrerbänke vor.
Man kann jetzt schon mit ersten Maßnahmen und Bausteinen anfangen, man muss
es nur wollen.
... eine ältere Dame auf dem Weg
zum Arzt setzt sich auf eine Bank und
wartet, bis jemand vorbeikommt?
Meyer Genau! Und sie weiß dank der
App sogar, wann jemand kommt. Alternativ
ruft sie den On-Demand Shuttle per Telefon.
Digitale und analoge Angebote schließen
sich nicht aus.
Oswalt On-Demand Verkehre schaffen
außerdem Vorteile für junge Menschen.

tektin und Stadtplanerin. Sie lebt
in der Prignitz

Philipp Oswalt ist Architekt und
Professor für Architekturtheorie

DIE FORSCHUNG
„Bauen für die neue Mobilität
im ländlichen Raum“ heißt
das Thema zu dem Lola Meyer
und Prof. Philipp Oswalt an der
Universität Kassel gemeinsam
mit Prof. Stefan Rettich und
Prof. Frank Roost forschen. Das
Projekt wird vom BBSR in der
Forschungsinitiative „Zukunft
Bau“ gefördert.
www.uni-kassel.de/fb06/
fachgebiete/architektur/
architekturtheorie-und-entwerfen/forschung.de

Herr Oswalt, sie sind Architekt. Wie
sollen diese Plätze aussehen?
Oswalt Die Idee eines freischwebenden,
offenen Dachs ist ganz wichtig. Denken Sie
an die italienische Loggia. Meine Idee wäre,
einen öffentlichen Raum zu schaffen, der
nicht kommerzialisiert ist und für die freie
Aneignung der Nutzer zur Verfügung steht.
Autonomes Fahren soll Teil der Mobilitätswende sein. Wann ist es soweit?
Oswalt Auf dem Land ist das sehr anspruchsvoll, weil wir hohe Geschwindigkeiten brauchen und damit schnelle Reaktionsfähigkeiten der Systeme. In diesem Jahrzehnt
wird es wahrscheinlich nichts, aber dass es
so kommt, daran haben wir keinen Zweifel.
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