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»Viele Studierende verste-
hen nicht, dass der Bus 
viele Haltestellen auf ein-
mal anfährt. Es kommt 
eine Generation, die über 
ÖPNV anders nachdenkt«, 
weiß Jochen Baier. Auch 
über Fahrpläne werde sehr 
viel diskutiert.
n Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Professor für Wirtschafts-
informatik zeichnet an der
Hochschule Furtwangen zu-
sammen mit Anton Karle ver-
antwortlich für das Projekt
Mobilität an Hochschulen im
ländlichen Raum. Projektas-
sistent ist Kay-Uwe Zimmer-
mann. »Kleine Busse werden
die Leute zu Überlandbussen
fahren«, schildert Baier die
Zukunft: »Diese Busse fahren
ständig einen Punkt an.«

Unter Landwirtschaftsmi-
nister Peter Hauk entwickelt
sich das Projekt Mobilität an
Hochschulen im ländlichen
Raum weiter. 

Am 30. Juni soll in Furtwan-
gen ein Kongress mit Land-
wirtschaftsminister Peter
Hauk stattfinden. Das ist dann
zugleich Halbzeit von 18 Mo-
naten für das Projekt. Auch
Verkehrsminister Winfried
Hermann und Ministerin The-
resia Bauer hätten starkes In-
teresse an diesem landesweit
einmaligen Leuchtturmpro-
jekt. Es ist fakultätsübergrei-
fend und gilt zunächst der
Hochschule Furtwangen mit
den drei Standorten, der Dua-
len Hochschule in Schwennin-
gen und der Musikhochschule
Trossingen. Das Ergebnis soll
sich später auch auf andere
Hochschulen im ländlichen
Raum übertragen lassen. Zwei
Ziele des Projektes schildert
Anton Karle: »Wir wollen
langfristig auf den ÖPNV ein-
wirken unter dem Motto: ›Ste-
ter Tropfen höhlt den Stein‹«.
Außerdem sollen Fahrge-
meinschaften gebildet wer-
den. Drittes Ziel ist der Ein-
satz von E-Cars für Studieren-
de.

9.30 Uhr morgens an der
Hochschule Furtwangen sind
oftmals alle Parkplätze belegt.
»Einige Studierende irren mit
dem Fahrzeug in Furtwangen
umher, parken wild und neh-
men hin und wieder ein Knöll-
chen bewusst in Kauf«, erzäh-
len Karle und Baier. Zwar wer-
de, so Karle, von den Studie-
renden mehr Parkraum
gewünscht. Doch es sollen
weniger Autos werden. »Wir
wollen Fahrgemeinschaften
anregen, dass zwei Personen
mit einem Fahrzeug kommen
statt wie bisher nur eine. Auf
der Internetplattform »flinc«

erhalten die Studierenden
eine eigene Möglichkeit für
die Suche nach Mitfahrgele-
genheiten. Die soll die Studie-
renden unterstützen, Partner
zu finden. Der Vorteil bei flinc
sei, dass ein Unternehmen da-
hinterstehe. Auch Professoren
nutzen die Plattform, wenn sie
zum Beispiel zu einer Dienst-
fahrt an einen anderen Hoch-
schulstandort müssten und
suchten Mitfahrer. Studieren-
de, die den ÖPNV nutzen,
ernten Verständnis, wenn sie
ein paar Minuten früher oder
später zu den Vorlesungen
kommen oder gehen. 

»6287 Studierende sind 
ein bedeutsamer Faktor«

Der ÖPNV im Kreis ist, so die
Kritik, zu wenig auf die Stu-
dierenden ausgerichtet. Zum
Beispiel neulich, so erzählt
Baier, hätten Studierende und
Mitarbeiter vergeblich auf
den Bus gewartet. »Der kam
nicht, es war nämlich Ferien-
zeit. Die Busse sind doch sehr
auf Schüler ausgerichtet.« Da-
bei sieht der Hochschullehrer
durchaus ein Potenzial: »6287
Studierende sind doch ein
Faktor, der sehr bedeutsam
ist.«

Vom ÖPNV erwarten Baier
und Karle, »dass die Anfangs-
und Endzeiten der Hochschu-
le stärker berücksichtigt wer-
den. Dass die Busse zur Fe-
rienzeit nicht fahren, das ist
außerdem lästig.« Eine Lö-
sung für dieses Problem zu
finden, das wäre, so Baier, im
Sinne einer »Neuorientie-
rung«. Die Studierenden kön-

nen auf Baier und Karle zu-
kommen, wenn sie ein Defizit
erkennen und bearbeiten
möchten. Im Rahmen des Pro-
jektes untersuchten Studie-
rende einzelne Buslinien. So
hat sich zum Beispiel heraus-
gestellt, dass die Linie Furt-
wangen-Donaueschingen we-
nig genutzt und Studierenden
als »uninteressant« bewertet
wird. Als »sehr effizient« wird
die Buslinie Villingen-Furt-
wangen bewertet. »Ich fahre
selbst jeden Morgen mit die-
sem Bus und komme um halb
sieben an«, erzählt Anton Kar-
le. 

Als ein weiteres Problem
stellte sich heraus, dass bei
einer Fahrt von Waldkirch,
beziehungsweise Freiburg
nach Furtwangen zwei Ver-
bünde genutzt werden müs-
sen. Das ist teuer. In Zukunft
soll es ein Baden-Württem-
berg-Ticket geben. »Das wür-
de das Problem lösen, jeden-
falls erwarte ich das«, sagt Bai-
er. »Die Verbundgrenze ist et-
was, was man nicht versteht
bei Jugendlichen.« 

Studierenden und Professo-
ren stehen an der Hochschule
Furtwangen seit einigen Mo-
naten E-Cars zur Verfügung.
Diese sollen dazu beitragen,
dass der ÖPNV mehr genutzt
wird. »Die Studierenden, die
ein Zimmer hier haben, wis-
sen, dass sie zum Einkaufen
oder um nach Freiburg zu fah-
ren, ein Auto leihen können.
Auch E-Car-Dienstwagen gibt
es: Für Dienstfahrten zwi-
schen den Standorten stehen
je ein Daimler-B-Klasse in
Furtwangen und Schwennin-
gen zur Verfügung. In Tuttlin-

gen ist es ein Smart. Die Fahr-
zeugnutzung wird beobach-
tet, und bei Bedarf können
schnell weitere E-Cars be-
schafft werden. »Ziel ist,
Erfahrungen zu sammeln und
irgendwann weiter in Rich-
tung autonomes Fahren vor-
zupreschen«, sagt Anton Kar-
le. Bisherige Ergebnisse sind
unter anderem eine Infra-
struktur, die mehr oder weni-
ger genutzt wird, und eine ab-

geschlossene Datenverarbei-
tung. »Unterschätzt haben wir
das Thema Parkplätze. Das
muss analysiert werden«, so
Karle. Vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass sowohl in
Schwenningen als auch in
Furtwangen aufgrund von
Bauvorhaben demnächst
Parkplätze wegfallen werden.

Bei den E-Fahrzeugen hat
sich übrigens im schneerei-
chen Furtwangen ein interes-
santes Ergebnis herausge-
stellt: »Sie haben ein Defizit
im Winter, die Reichweite
geht nach unten«.

Sollten ÖPNV-Tickets 
kostenlos sein?

Als »optimal« wird der Stand-
ort der Dualen Hochschule in
Schwenningen für die Einbin-
dung in das Projekt bewertet.
An der Hochschule Trossin-
gen hat sich als Problem he-
rausgestellt, dass die ÖPNV-
Verkehrsverbindungen 
abends nicht vorhanden sind,
viele Studierende aber Chor-
proben in anderen Städten lei-
ten und sich damit Geld ver-
dienen würden. 

Im zweiten Teil des Projek-
tes sollen nun die Busverkeh-
re unter die Lupe genommen
werden. Anton Karle stellt
auch die Frage in den Raum,
ob Tickets für den ÖPNV
nicht umsonst zu haben sein
sollten. Man könnte dies ja
beispielsweise über die
Steuereinnahmen finanzie-
ren. 

Hochschulen sehen sich benachteiligt 
Mobilitätsprojekt | Busse einseitig auf Schüler ausgerichtet / E-Cars haben im schneereichen Winter Defizite Rosi wartet auf 

Menschen mit Zeit

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Rosi ist zirka 2011 geboren
und ein kleines zurückhalten-
des Mäuschen. Bekannten
Personen gegenüber zeigt sie
sich offener und ist sogar
schon so mutig, dass sie sich
in deren Anwesenheit von
fremden Personen streicheln
lässt. Doch sie entscheidet im-
mer selbst, ob sie jemanden
mag oder nicht. Sie wartet auf
Menschen, die sich Zeit neh-
men, damit sie in Ruhe in
ihrem neuen Zuhause an
kommen kann. Wer Rosi ger-
ne kennenlernen möchte,
kann zu den Öffnungszeiten
vorbeikommen oder anrufen.
Diese sind Montag, Mittwoch,
Freitag, Samstag von 15 bis 17
und Donnerstag von 17 bis 19
Uhr. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Kreistierheim Donaueschin-

gen, Telefon 0771/15 89 89.
E-Mail: info@tierheim-do-
naueschingen.de

n Ich suche ein 
neues Zuhause

E-Cars sind auf den Winter in Furtwangen nicht vorbereitet. Jochen Baier (von links), Anton Karle
und Kay-Uwe Zimmermann vor dem Elektrofahrzeug an der Hochschule Furtwangen. Foto: Schück

Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Ju-
gend und Sport des Landes Baden-Württemberg,
(mit Tablet) informierte sich im Technologiezent-

rum St. Georgen über die Zukunft des Unter-
richts und neue digitale Lernmethoden, die sie 
bei dieser Gelegenheit ausprobierte. Foto: Kauffmann

Eisenmann probiert digitale Lernmethoden


