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Gemeinsam aktiv. Mobil in ländlichen Räumen  

Wettbewerbsaufruf für erfolgreich umgesetzte Mobilitätsprojekte 

─ 1. Aufruf ─ 

Initiative des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwick-

lung und Bauwesen (BMWSB) 

 im Rahmen des Programms Region gestalten aus Mitteln des Bundes-
programms Ländliche Entwicklung (BULE) 

1. Ausgangslage und Zweck des Wettbewerbs 

Mobilität ist Voraussetzung, um am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilzuneh-
men. Sie befähigt dazu, die individuellen räumlichen Ziele wie zum Beispiel Arbeitsplätze, Bil-
dungs-, Freizeit- und Versorgungseinrichtungen, zu erreichen und bestimmt damit wesentlich 
die Lebensqualität jedes Einzelnen. Für Unternehmen ist sie ein zentraler Standortfaktor und 
damit maßgeblich für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region.  

Der Blick auf innerörtliche Mobilität in den Kommunen zeigt, dass es häufig an einer attraktiven 
Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraums abseits des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
mangelt. Im gesamten Bundesgebiet stehen Kommunen vor ähnlichen Herausforderungen im 
Mobilitätsbereich. Im öffentlichen Straßenraum mangelt es an Platz für sichere Rad- und Fuß-
wege sowie Erholungsflächen. Vorhandene Flächen werden oftmals durch parkende Pkw ver-
einnahmt. Darunter leidet auch die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes, der vielerorts 
geprägt ist von einer vorwiegend dem MIV dienenden Infrastruktur. Dies gilt insbesondere für 
Städte und Gemeinden in ländlichen Räumen, in denen beispielsweise fehlende oder zu kleine 
Bürgersteige oder Radwegeinfrastruktur einer aktiven Nahmobilität im Wege stehen. 

Aufgrund der vergleichsweise kurzen Strecken, die durch aktive Mobilität zurückgelegt wer-
den, betrifft ein erheblicher Teil dieser Herausforderungen die innerörtliche Mobilität. Diesen 
zu begegnen erfordert Konzeptionen und Lösungen auf kommunaler Ebene. In den Kommu-
nen eigens aufgestellte Klimaziele erfordern drastische Einsparungen von Verkehrsemissio-
nen. Die Erhöhung des Anteils des Umweltverbunds – Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV – 
sind für die Verkehrswende essenziel. 
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Vor diesem Hintergrund und damit die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden insge-
samt steigt, braucht es Konzepte und Maßnahmen, die Anzahl der Autos zu reduzieren, alter-
native Fortbewegungsmodi zu begünstigen und die aktive Mobilität zu stärken. Drängende 
gesamtgesellschaftliche Ansprüche an eine klima- und umweltgerechtere Raumgestaltung ge-
hen einher mit einem immer komplexer werdenden Mobilitätsverhalten. Die positiven Effekte 
einer umweltgerechten innerörtlichen Mobilität sind nicht nur für den Klimaschutz, sondern 
auch für wichtige Versorgungsfunktionen in den Kommunen und die Lebensqualität der Men-
schen vor Ort wesentlich.  

Ziel muss es sein, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen (Verkehrs-)Raum zu steigern und 
attraktive Alternativen zum MIV zu schaffen. Die Stadt der kurzen Wege ist daher eine Vision, 
um dieses Ziel zu erreichen.  

Dazu bedarf es eines guten Konzepts und der richtigen Herangehensweise. Ungenutzte Po-
tenziale sind in erster Linie in den Kommunen zu heben. 

Vor diesem Hintergrund führt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) 
im Rahmen des Programms Region gestalten einen Wettbewerb mit dem Titel „Gemeinsam 
aktiv. Mobil in ländlichen Räumen“ durch. Mit dem Wettbewerb sollen bereits erfolgreich 
umgesetzte Projekte zur Förderung aktiver Mobilität in ländlichen Räumen identifiziert werden, 
um das Engagement zu würdigen und die umgesetzten Projekte einer breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen. Die Projekte sollen den Umweltverbund stärken, aktive Mobilität begünstigen und 
attraktive Alternativen zum MIV (Rad-/Fußverkehr, ÖPNV) darstellen.  

2. Zielsetzung 

Ziel ist es, erfolgreiche Projekte zur Stärkung aktiver Mobilität in ländlich geprägten Kommunen 
aufzuzeigen und konkrete Umsetzungshinweise zu sammeln, um eine breitenwirksame Um-
setzung solcher Verkehrs- bzw. Mobilitätslösungen zu unterstützen. Gleichzeitig sollen Ideen-
reichtum und besonderes Engagement zur Verbesserung der Nahmobilität im Rahmen von 
erfolgreichen Projekten wertgeschätzt werden. 

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen erfolgreich umgesetzte ländliche Projekte, die die The-
men „aktive Mobilität“, „Nahmobilität“ und „innerörtliche Mobilität“ auf kommunaler Ebene an-
gegangen sind. Die Wettbewerbsgewinnerinnen und -gewinner werden durch die Auszeich-
nung darin unterstützt, die Projekte im Detail einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und bekannt 
machen zu können.   

Die erfolgreich umgesetzten Mobilitätsprojekte generieren wertvolles Wissen über die Erfah-
rungen in der Projektarbeit und die Lösungsstrategien, von denen andere kommunale Akteure 
lernen können und auf ihre konkrete Situation anwenden können. Der Wissenstransfer von 
erfolgreich umgesetzten Projekten vervielfacht deren praktischen Nutzen. 
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3. Gegenstand des Wettbewerbs 

Ausgezeichnet werden 20 erfolgreich in ländlichen Räumen umgesetzte Mobilitätsprojekte, die 
zu einer merklichen Verbesserung der aktiven Mobilität in den Kommunen geführt haben. Sie 
stellt einen Grundbaustein für eine effiziente, gesunde, klima- und ressourcenschonende so-
wie bezahlbare Mobilität aller Altersgruppen dar. Die Projekte leisten im besonderen Maße 
einen Beitrag zur Förderung der Nahmobilität und innerörtlichen Mobilität. Die möglichen Ak-
tivitäten sind vielfältig: Die Schaffung oder Ertüchtigung von Radwegen, Fahrradabstellanla-
gen, Gehwegen oder Fußgängerüberwegen machen den Verkehr sicherer. Moderne Radver-
kehrsanlagen, die auf die Bedürfnisse der Nutzenden zugeschnitten sind, können geschaffen 
und ausgebaut werden. Aber auch neue Wegweiser, Ladestationen für Pedelecs und Öffent-
lichkeitsarbeit gehören zum Spektrum der Möglichkeiten sowie die bessere Verknüpfung zwi-
schen öffentlichen Verkehrsmitteln und der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. Es gilt, vorhan-
dene Lücken im intermodalen Verkehr zu schließen, um möglichst viele Personen für einen 
Umstieg auf umweltgerechtere Verkehrsmittel zu begeistern und die Kommunen zukunftsfest 
zu machen. Der Umstieg vom MIV auf den Umweltverbund sollte einfach möglich sein und 
Zugangshürden so niedrig wie möglich gehalten werden. 

Die gesuchten Projekte schaffen mehr Lebensqualität in ländlichen Kommunen, weil es dank 
guter und sicherer Fuß- und Radwege, weiterer Anreize und Maßnahmen zur Förderung des 
Fuß- und Radverkehrs sowie durch die Verknüpfung mit ÖPNV-Anbindungen (Umweltver-
bund) immer einfacher wird, das Auto stehen zu lassen. 

Wichtige Leitfragen zur Bewertung der Projekte sind:  

- Wie erhalten zu Fußgehende und Radfahrende sichere und attraktive Wegverbindun-
gen in den Städten und Gemeinden? 

- Wie wird der häufig durch den fließenden und ruhenden Autoverkehr beanspruchte 
öffentliche Raum zugunsten der aktiven Mobilität umverteilt?  

- Wie werden attraktive Rad- und Fußwege sinnvoll mit dem ÖPNV-Netz und ggfs. an-
deren Mobilitätsangeboten verzahnt? 

Unter aktiver Mobilität versteht man die Fortbewegung mit Hilfe der eigenen Muskelkraft wie 
Zufußgehen und Radfahren. 

Unter Nahmobilität wird die Mobilität über kurze Entfernungen oder innerhalb kleiner Bereiche 
wie dem Arbeits- oder Einkaufsumfeld verstanden. Im Fokus stehen der Fuß- und Radverkehr, 
aber auch die Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Innerörtliche Mobilität umfasst die Wege von Personen innerhalb der Gebietsgrenze ihrer 
Kommune inkl. der Wege zwischen dem Kerngebiet und den Ortsteilen sowie zwischen ver-
schiedenen Ortsteilen.  
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Die Projekte müssen – orientiert an Maßnahmen des genannten Handlungsfelds 1 – zu einer 
deutlich erkennbaren Verbesserung der aktiven Mobilität geführt haben. Eine Verbindung mit 
einer Attraktivitätssteigerung öffentlicher Räume und/oder der Erleichterung von Intermodalität 
sowie die kommunikative Begleitung der durchgeführten Maßnahmen sind wünschenswert. 
Handlungsfeld 2 und 3 gelten daher als ergänzende und Handlungsfeld 4 als begleitendes 
Handlungsfeld: 

Handlungsfeld 1 – „Rad- und/oder Fußverkehr“ [obligatorisch] 

Mögliche Maßnahmen beinhalten u.a.: 

- Sichere innerörtliche Fußwege 
- Zusammenhängende innerörtliche Wegenetze 
- Barrierefreie Fußwege 
- Trennung von Rad- und Fußverkehr 
- Fahrradmitnahme im ÖPNV 
- Sichere Radabstellanlagen 
- Verbesserung der innerörtlichen Radverkehrsanlagen 
- Ladestationen für Elektrofahrräder (Pedelecs, E-Bikes) 
- Radschnellverbindungen 
- Kaufprämie für Lastenräder 
- … 

Handlungsfeld 2 – „Öffentlicher Raum, Straßen und Plätze" 

Mögliche Maßnahmen beinhalten u.a.: 

- Maßnahmen zur Aufwertung und Qualitätssteigerung öffentlicher Straßen und Plätze 
(z. B. Barrierefreiheit, Ausstattung, Multifunktionalität, Straßenraumaufteilung/Zonie-
rung, Aufenthaltsqualität) 

- Maßnahmen zur Organisation des fließenden Verkehrs (z. B. Geschwindigkeitskon-
zept) 

- Maßnahmen zur Organisation des ruhenden Verkehrs (z. B. Parkraummanagement) 
- … 

Handlungsfeld 3 – „Intermodalität und Stärkung des Umweltverbunds“ 

Mögliche Maßnahmen beinhalten u.a.: 

- Bike+Ride-Anlagen 
- Weiterentwicklung des Bahnhofs bzw. des Bahnhofsumfeldes (z. B. Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität, Nachnutzung bzw. Zwischennutzung alter Bahngebäude) 
- Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen 
- Zu- und Abwege ÖPNV-Haltestellen 
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- Maßnahmen zur Verknüpfung der Verkehrsarten ÖPNV, On-Demand Verkehre, Kfz 
mit dem Fahrrad- und Fußverkehr (z. B. Mobilitätshubs und -stationen) 

- Bevorrechtigung des ÖPNV 
- Mobilitätsplattform (ermöglicht Buchung verschiedener Mobilitätsangebote aus einer 

Hand) 
- … 

Handlungsfeld 4 – „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ (begleitende Maßnahmen zu 
den Handlungsfeldern 1 bis 3) 

Mögliche Maßnahmen beinhalten u.a.: 

- Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt mit Informationen zum kommunalen Mobilitätsan-
gebot, Broschüren) 

- Aktionstage zu Mobilitätsthemen (z. B. Tag der Mobilität, Testangebote, Informations-
veranstaltungen) 

- Mobilitätskampagnen 
- Neubürgerpaket (z. B. Informationen zu Mobilitätsangeboten, ÖPNV-Schnupperticket) 
- Mobilitätsberatung für Bürgerinnen und Bürger 
- Partizipative Prozesse 
- … 

4. Wer kann sich bewerben? 

Bewerben können sich Gemeinden und Kreise in ländlichen Räumen, deren Projekte zu einer 
Verbesserung der aktiven Mobilität in ländlichen Räumen in Deutschland beigetragen haben.  

Grundlage für die Abgrenzung der ländlichen Räume ist die Definition des Thünen-Instituts 
(vgl. Gebietskulisse). Bewerbungsberechtigt sind diejenigen Akteure, deren Projekt in einem 
der auf der Karte definierten ländlichen Räume verortet ist. Entscheidend ist der Ort der 
Umsetzung des Projektes.  

Es wird erwartet, dass Anträge innerhalb der sich bewerbenden Gemeinde bzw. des sich be-
werbenden Kreises abgestimmt sind. 

Die Bewerbungen dürfen nicht gegen geltendes Wettbewerbs- und Beihilferecht verstoßen. 
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5. Ablauf und Verfahren des Wettbewerbs 

Auswahl- und Entscheidungsverfahren Stufe 1 (Projektskizzen)  

In der ersten Stufe können interessierte und zugelassene Bewerberinnen und Bewerber eine 
Projektskizze einreichen. Diese Skizzen werden anhand von festgelegten Bewertungskriterien 
bewertet.   

Von den Bewerberinnen und Bewerbern sind die folgenden Unterlagen an  
wettbewerb-mobilitaet@bbr.bund.de zu senden:  

- Ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular inkl. Projektskizze, die das je-
weilige Projekt kurz und aussagekräftig anhand der Fragen im Formular vorstellt (max. 
7.000 Zeichen, siehe Vorlage).  

Die Frist zur Einsendung der Unterlagen ist der 01.03.2023. 

Die eingegangenen Projektskizzen werden nach Ablauf der Vorlagefrist auf formale Aus-
schlusskriterien und inhaltlich nach einer Matrix von Bewertungskriterien durch das Kompe-
tenzzentrum für Ländliche Mobilität (KoLMo) im BBSR geprüft und bewertet.  

Die in den eingegangenen Projektskizzen und Anträgen enthaltenen personenbezogenen Da-
ten und sonstigen Angaben werden vom BBSR im Rahmen seiner Zuständigkeit erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte dem 
beigefügten Informationsblatt (Informationsblatt Datenschutz nach Art. 13 und 14). 

Die Bewertung findet ausschließlich auf Basis der eingereichten Unterlagen statt. Verweise 
auf weiterführende Informationen (z. B. Internetseiten oder Broschüren) werden in der Bewer-
tung nicht berücksichtigt. Ein Anspruch zur Teilnahme an dem Wettbewerb besteht mit der 
Einreichung der Bewerbungsunterlagen nicht. 

Bewerbungen, die nach der Frist eingereicht wurden, unvollständig sind oder nicht den Teil-
nahmebedingungen entsprechen, werden vom Verfahren ausgeschlossen. 

Die Vorauswahl der besten 20 erfolgreich umgesetzten Projekte erfolgt durch eine Jury. 
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Auswahl- und Entscheidungsverfahren Stufe 2 (detaillierte Projektdokumenta-
tion) 

In der zweiten Stufe werden die vorausgewählten Projekte aufgefordert, eine detaillierte Pro-
jektdokumentation einzureichen.  

1. Den 20 ausgewählten Projekte der Vorauswahl wird vorgegeben, ihr Projekt genauer 
vorzustellen und eine anschauliche Beschreibung mit Kurzzusammenfassung der Ziele 
und des Lösungsweges sowie der Wirkungen und des Nutzens in einer detaillierten 
Projektdokumentation inkl. der Darstellung der Arbeits- und Projektphasen zu erstellen. 
Herausgestellt werden sollen auch kritische Faktoren zur erfolgreichen Umsetzung und 
Herausforderungen während der Umsetzung. Diese Projektdokumentation kann z. B. 
durch Broschüren, Poster, Fotostrecken, Kurzfilme etc. ergänzt werden. 

2. Die anhand der Projektskizzen als auszeichnungswürdig Eingestuften (Vorauswahl) 
werden voraussichtlich Mitte Mai 2023 zur Einreichung der ausführlichen Projektdoku-
mentationen aufgefordert. Anschließend erfolgt die abschließende Festsetzung der 
Gewinnerinnen und Gewinner.     

3. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Rahmen einer öffentlichkeitswirksamen 
Veranstaltung vorgestellt und ausgezeichnet. 

Weiterer Zeitplan: 

- Einreichung der ausführlichen Projektdokumentationen bis 17. Juli 2023  
- Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs mit Auszeichnung inkl. Vorstellung der aus-

gewählten Projekte und Einbindung auf Mobilikon Ende September 2023 
- Ergebnisdokumentation des Wettbewerbs Oktober 2023 

Für die Vorlage einer verwertbaren ausführlichen Projektdokumentation bis 17. Juli 2023 wird 
den Gewinnerinnen und Gewinnern eine Aufwandsentschädigung von 5.000,00 Euro gewährt. 
Die Verwertbarkeit der Projektdokumentationen hängt von der Vollständigkeit der Unterlagen 
ab und wird vom KoLMo im BBSR überprüft. 

6. Art und Umfang der Auszeichnung 

Im Bewerbungsverfahren erhalten alle ausgewählten Projekte, die aufgefordert werden, eine 
umfassende Projektdokumentation einzureichen, eine Aufwandspauschale in Höhe von 
5.000,00 Euro. 
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Alle Gewinnerbeiträge des Wettbewerbes werden in dem Online-Naschlagewerk Mobilikon 
unter www.mobilikon.de veröffentlicht. Hierfür erstellen die Wettbewerbsgewinnerinnen und -
gewinner auf Basis einer zur Verfügung gestellten Vorlage einen Projektsteckbrief, der dann 
auf Mobilikon veröffentlicht wird. Alle Gewinnerinnen und Gewinner erklären sich mit dieser 
Verfahrensweise einverstanden. 

7. Dokumentation und Wissenstransfer  

Die ausgezeichneten Maßnahmen oder Projekte werden im Anschluss an den Wettbewerb 
zum Zeitpunkt der Abschlussveranstaltung in das Online-Nachschlagewerk Mobilikon unter 
www.mobilikon.de aufgenommen und veröffentlicht. Mobilikon stellt übersichtlich und praxis-
orientiert Informationen zu Mobilitätsmaßnahmen und bereits erfolgreich umgesetzten Projek-
ten bereit. Die Informationen werden auf Mobilikon in den Kategorien „Maßnahmen“, „Beispiele 
aus der Praxis“, „Instrumente“ und „Hilfen zur Umsetzung“ dargestellt. Das Angebot auf Mobi-
likon richtet sich insbesondere an kommunale Akteure im Bereich Mobilität und Mobilitätsma-
nagement. 

Zusätzlich werden zum Abschluss des Wettbewerbs die ausgezeichneten Wettbewerbsbei-
träge im Rahmen einer Ergebnisdokumentation ausgewertet, zusammenfassend dargestellt 
und veröffentlicht.  

8. Inkrafttreten  

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tag der Veröffentlichung auf der Website des Bundesin-
stituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Kraft.  

[Berlin/Bonn, den 13.12.2022] 

Im Auftrag        Im Auftrag 

Ziesig         Schade  

www.mobilikon.de
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Rückfragen 

Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
wettbewerb-mobilitaet@bbr.bund.de 

Weitere Kontaktmöglichkeiten 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
Ansprechpartner: 
Johannes Schneider 
Kompetenzzentrum für Ländliche Mobilität (KoLMo) 
Tel.: 0228 99401-1642 
johannes.schneider@bbr.bund.de 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) 
Ansprechpartnerin:  
Annette Ziesig 
Referat S III 5 – Gleichwertige Lebensverhältnisse, ländliche Räume 
Tel.:  030 18 681-16551 
annette.ziesig@bmwsb.bund.de 

mailto:johannes.schneider@bbr.bund.de
mailto:annette.ziesig@bmwsb.bund.de
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