Standpunkt
Mobilitätssicherung im ländlichen Raum
In vielen ländlichen Regionen wird der Bevölkerungsrückgang, begleitet von einer Verschiebung der
Altersstruktur hin zu älteren Mitbürgern und einer Abnahme ortsnaher Versorgungseinrichtungen,
für die Menschen zunehmend zum Problem. Insofern ist der Zugang zur Mobilität und deren Erhalt
in ländlichen Strukturen ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität.
Folgestudie „Mobilität sichert Entwicklung.
Ländlicher Raum
Herausforderungen für den ländlichen Raum“
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Handlungsfelder
lebt. Durch die
dünne Besiede- Folgende Handlungsfelder ergeben sich:
lung ist eine at- Ohne Alternativen zum eigenen Auto werden
traktive Erspeziell Ältere in den nächsten Jahren zunehschließung mit
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ren einen Bedeutungsgewinn, wenngleich große
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noch ist die Infrastruktur besser darauf auszurichstellt gerade auf dem Land eine zentrale Vorausten und z.B. geeignete Abstellmöglichkeiten an
setzung dar, um am gesellschaftlichen Leben teilÖPNV-Haltestellen zu schaffen.
nehmen zu können sowie Zugang zu ArbeitsplätDer ADAC sieht die Politik in der Pflicht, die Dazen und Dienstleistungen der täglichen Versorseinsvorsorge auf dem Land zu gewährleisten.
gung oder des Gesundheitswesens zu haben
Schlüssel hierfür ist die Mobilitätssicherung. Gerade weil keine pauschale Patentlösung besteht,
Demografischer Wandel
ist Flexibilität und Pragmatismus gefragt. So ist
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Fazit
den sich bereits jetzt schon verändernden
Regionen kommen. Um das Thema grundlegend
Der ländliche Raum und seine Bewohner dürfen
anzugehen, hat der ADAC beim IGES Institut eine
nicht als „Restgröße“ behandelt werden. Die
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starke Fokussierung der Mittel auf Metropolregi„Mobilitätsoptionen Älterer im ländlichen Raum“
onen, kann nicht das Ziel sein. Im Sinne einer
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Mobilität der Bevölkerung im ländlichen Raum
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erhalten bleiben.
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