
 

Sitzungsvorlage 35/2022 

Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss – öffentlich 

 

am 29.06.2022 in Kämpfelbach-Bilfingen U. Wagner 

 

Tagesordnungspunkt 7  –  zur Mitteilung 

Betreff: Mitfahrgelegenheits-App im Landkreis Freudenstadt 

Bezug: - 

 

Sachdarstellung: 

Die am Landratsamt Freudenstadt erprobte neue Mobilitäts-App „Öffis“ zielt darauf ab, Pend-

lerströme im gesamten Landkreis zu bündeln und den Individualverkehr zu reduzieren. Nach 

Einschätzung der Geschäftsstelle wäre diese Lösung für die gesamte Region ein sinnvoller Bau-

stein, um die bestehenden Mobilitätsangebote zu ergänzen. Nähere Hintergrundinformatio-

nen sind der Anlage zu entnehmen. 

 

Sofern der Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss die Idee befürwortet, prüft die 

Geschäftsstelle, ob eine Unterstützung und Ausweitung der unternehmensübergreifenden 

Mitfahrgelegenheits-App des Landkreises Freudenstadt auf die gesamte Region Nordschwarz-

wald möglich ist. Dies könnte dann als Baustein im Rahmen der Initiative „Digital Black Forest“ 

oder auch unabhängig davon erfolgen. 

 
Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Anlage: Pressemitteilung Landkreis Freudenstadt vom 20. Mai 2022 
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Startseite Aktuell Pressemitteilungen

Unternehmensübergreifende Mitfahrgelegenheits-App
im Landkreis Freudenstadt
Der Landkreis Freudenstadt schafft im Zuge der Überarbeitung des Nahverkehrsplanes
innovative Mobilitätsangebote für seine Bürgerinnen und Bürger. Neben dem Pilotprojekt
„ÖPNV-Taxi“, welches im September in Freudenstadt und Horb startet, hat der Landkreis eine
unternehmensübergreifende Mitfahrgelegenheits-App entwickeln lassen. Deren Ziel ist es, die
Pendlerströme im gesamten Landkreis zu bündeln und den Individualverkehr zu reduzieren.

Entwickelt wurde die Mitfahrgelegenheitslösung von der Firma Mobitech UG aus Horb a.N,;
das Tool wurde in die bereits bestehende Mobilitäts-App „Öffis“ integriert. 

https://www.landkreis-freudenstadt.de/Startseite.html
https://www.landkreis-freudenstadt.de/Startseite/Aktuell.html
https://www.landkreis-freudenstadt.de/Startseite/Aktuell/Pressemitteilungen.html
https://www.landkreis-freudenstadt.de/auth/index.html?secure=true&url=%2FStartseite%2FAktuell%2Fmitfahr-app.html
http://www.schwarzwald-nationalpark.de/
https://www.landkreis-freudenstadt.de/Startseite.html
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Die Handhabung der App ist übersichtlich und gut aufgebaut. Mitarbeiter eines
Partnerunternehmens können nach der Anmeldung über die einheitliche Suche verschiedene
Mobilitätsarten durchsuchen. Sollten sie jeden Tag zu ihrem Arbeitsplatz fahren, können sie
eine routinemäßig stattfindende Mitfahrgelegenheit erstellen und diese entweder
unternehmensübergreifend Personen zugänglich machen, welche an der Route liegen oder
direkt Freunde und Kollegen per Code einladen. Das eingesparte CO2 wird von der App
errechnet, dargestellt und von vielen Partnerunternehmen mit attraktiven Prämien honoriert.
Im Landratsamt werden beispielsweise für das rechnerisch eingesparte CO2 Gutscheine
ausgegeben, die z.B. in Geschäften des HGV in Freudenstadt eingelöst werden können.

Zum Start der Ausweitung des Angebots sind aktuell neben
dem Landratsamt die Unternehmensgruppe fischer, KOCH-
Pac-Systeme, die Kreissparkasse Freudenstadt und das
Krankenhaus Freudenstadt mit an Bord. Sobald diese
Unternehmen die Lösung eingeführt haben, können auch
unternehmensübergreifende Mitfahrgelegenheiten zwischen
den Mitarbeitenden der beteiligten Betrieben in der App

gegründet oder gesucht werden. Bietet ein Unternehmen Prämien für das eingesparte CO2
an, gilt das auch für die Mitnahme/Mitfahrt von Mitarbeitenden der anderen Unternehmen. So
können in Zukunft z.B. Mitarbeitende des Landratsamtes gemeinsam mit den Kolleginnen und
Kollegen von der Kreissparkasse zur Arbeit und nach Hause fahren, CO2 einsparen und das
eingesparte CO2 in Prämien beim jeweiligen Arbeitgeber umwandeln.

Im nächsten Schritt erhalten dann auch alle übrigen Unternehmen im Landkreis Freudenstadt
die Möglichkeit, diese App in ihrem Betrieb anzubieten. Egal ob Supermärkte,
Handwerksbetriebe oder Versicherungsbüros - alle interessierten Unternehmen können sich
sehr gerne bei Oliver Valha (valha@kreis-fds.de) melden und sich informieren lassen.
Langfristig gesehen soll auch die gesamte Bevölkerung von den Mitfahrgelegenheiten
profitieren können.

Landrat Dr. Rückert ist überzeugt: „Je mehr Unternehmen in dieses Projekt einsteigen, umso
mehr können wir den Individualverkehr reduzieren. Wenn in jedem Unternehmen zwei bis drei
Mitfahrgelegenheiten entstehen, ist das bereits ein großer Erfolg und ein nachhaltiger Beitrag
zum Klimaschutz.“

Dieses Mobilitätsangebot ist ein weiterer wichtiger Schritt, die öffentliche Mobilität im
ländlichen Raum zu verbessern. Die Menschen im Landkreis werden untereinander besser
vernetzt und erhalten eine attraktive Alternative zum Individualverkehr.
(Erstellt am 20. Mai 2022)

Alle Mitteilungen der Rubrik "Pressemitteilungen" anzeigen

https://www.landkreis-freudenstadt.de/site/Landkreis-Freudenstadt/get/params_E-817405376/2474233/104%20%28Bild%20Pressetermin%20Mitfahr-App%29.JPG
https://www.landkreis-freudenstadt.de/Startseite/Aktuell/Pressemitteilungen.html

