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Maßgeblicher Input für die anschließende Diskussionsphase innerhalb des Workshops zur Umsetzung  
von inter- und multimodalen Angeboten, war der umfassende Bericht Herrn Linnenbrinks, Leiter Mobili-
tätsangebot Stadtwerke Osnabrück; Geschäftsführer Stadtteilauto OS GmbH u. Geschäftsführer OPG 
mbH (Parkhäuser).  
 
Schwerpunkte des Vortrags waren: 
 

• Vollständige Umstellung des städtischen Busverkehrs auf Elektro-Busse 

• Entwicklung von Mobilitätsstationen 

• Städtisches stationäres Carsharing 

• Städtisches flexibles Carsharing (free-floating) 

• Städtisches Fahrradverleihkonzept   
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Aus der anschließenden Diskussion, die zu den unterschiedlichsten Aspekten des Vortrags geführt 
wurde, können folgende wichtigen Erkenntnisse zur erfolgreichen Umsetzung von inter- und multimo-
dalen Angeboten im ÖPNV gezogen werden: 
 

• Im städtischen Raum ergänzen inter- und multimodale Angebote den Nahverkehr.  
Kannibalisierung bleibt aus. 

 

• Wenn Multimodalität ernsthaft verfolgt werden soll, müssen auch konsequent sämtliche 
Elemente bearbeitet werden. Es ergeben sich Vorteile, wenn dies aus einer Hand  
erfolgen kann  
 
 Viele Akteure sind planerisch schwer zu steuern 

 

• Design im ÖPNV wird oftmals (noch) zu wenig Beachtung geschenkt  
 
 MIV sehr stark vom Design bestimmt  
 Kundenansprüche haben sich geändert, ÖPNV kann diese selten befriedigen  
 Mehrwert muss für den ÖPNV-Kunden erlebbar sein, der Kunde muss sich in den  
Mobilitätsangeboten wohlfühlen 

 

• Eine große Chance wird in der Digitalisierung gesehen  
 
 vereinfachte Informationen, vereinfachter Zugang zu den Produkten, alles aus einer Hand 
(Smartphone) 

 

• Umsetzung von inter- und multimodalen Angeboten benötigt entsprechende politische 
Rückendeckung, Mut und Geld (vor allem in der Startphase) 

 

• Es benötigt innovative und maßgeschneiderte Lösungen, vor dem Hintergrund der 
bundesweit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen 

 

• Ergänzende Mobilitätsangebote müssen langfristig wirtschaftlich tragbar sein 

 

• Autonome Fahrzeuge können zukünftig eine besondere Chance bieten. 
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