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SubNodes

PROJEKTPARTNER

Subnodes geht der frage nach, wie 
das hinterland des transeuropäischen 
Schienenverkehrsnetzes besser mit den 
bestehenden hauptknoten verknüpft werden 
kann. um fahrgästen eine durchgängige 
reisekette zu bieten, sollen daher 
geeignete Mittelzentren zu intermodalen, 
sekundären Knoten des öffentlichen 
Personennahverkehrs entwickelt  
werden – so genannte „Subknoten“. 

ANSATZ
ProJeKtÜberbLiCK 

SubNodes 

SubNODES
Mehr Über 

institutionen aus sechs Ländern Mitteleuropas 
haben ihre Kräfte gebündelt, um den öffentlichen 
Personennahverkehr in ihren regionen besser an das 
nationale und europäische Schienenverkehrsnetz 
anzubinden. 

deutschland
�� thüringer Ministerium für infrastruktur  
und Landwirtschaft (Lead Partner)
�� fachhochschule erfurt
�� Landkreis Sömmerda

italien
�� region Lombardei

Polen
�� Marschalamt der Woiwodschaft großpolen

Slowakei
�� Verkehrsverbund der region bratislava

Slowenien
�� institut für Verkehr und transport Ljubljana  
(Prometni institut)
�� forschungs- und entwicklungszentrum bistra Ptuj

tschechische republik
�� Verkehrsverbund des Landesbezirks Südmähren 
(kordis jmk)

das Projekt wird durch das interreg V b 
Programm CentraL euroPe gefördert. dieses 
Strukturfondsprogramm der europäischen union 
unterstützt die zusammenarbeit zwischen den 
mitteleuropäischen Ländern. die Schwerpunkte der 
förderung liegen auf den bereichen innovationen, 
Co2-reduzierung, natur- und Kulturerbe sowie 
Verkehr.

im rahmen von interreg V b CentraL euroPe 
werden in der Periode von 2014 bis 2020 finanzielle 
Mittel in höhe von 246,5 Millionen euro aus dem 
europäischen fonds für regionale entwicklung 
(efre) aufgewendet, um Projekte für die 
transnationale zusammenarbeit zu unterstützen.

www.interreg-central.eu
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Prometni institut Ljubljana d.o.o.
Institute of Traffic and Transport Ljubljana l.l.c.



STRATEGIEN uND 
AKTIONSPLÄNE 

PILOTAKTIONEN bETEILIGuNG KOMMuNIKATION

ZAHLEN 
uND 
FAKTEN

das transeuropäische Schienenverkehrsnetz (ten-V) 
mit seinen Knoten hat einen starken Einfluss auf 
die entwicklung von regionen. eine verbesserte 
erreichbarkeit und anbindung bringt Standortvorteile 
mit sich. Mittelzentren im umfeld der hauptknoten 
gewinnen dabei an bedeutung in ihrer rolle als 
Subknoten zur Verknüpfung des Personennah- und 
fernverkehrs. 

eine gemeinsame Strategie der Projektpartner 
definiert Prinzipien, wie Regionen ihren öffentlichen 
nahverkehr gestalten sollten, um von den Vorteilen 
des TEN-V zu profitieren. Diese grundlegende 
Strategie wird mit hilfe von sechs aktionsplänen auf 
jede Partnerregion heruntergebrochen. 

im rahmen des Projektes werden diverse ansätze 
erprobt, um die geeigneten Mittelzentren der 
Partnerregionen zu leistungsfähigen Subknoten zu 
entwickeln. dabei geht es konkret um:
�� beteiligungskonzepte und Marketingkampagnen, 
um neue fahrgäste zu gewinnen;
�� informations- und Kommunikationstechnologien, 
um verkehrsträgerübergreifend zu planen und 
Kunden zu informieren;
�� tarif- und ticketingstrategien, um das reisen 
kundenfreundlicher zu gestalten.

die ergebnisse der Pilotaktionen halten in die 
regionalen aktionspläne einzug.

Der öffentliche Personenverkehr wird von 
verschiedenen aufgabenträgern und akteuren 
gestaltet. da nicht alle gruppen direkte 
Projektpartner sind, gilt es sie entsprechend 
einzubinden und sie miteinander zu vernetzen. 
im rahmen von drei Veranstaltungen je region 
werden die Subknoten-Strategie, die jeweiligen 
aktionspläne und deren Überführung in die 
nahverkehrspläne besprochen. 

Um das eigene Wissen zu vertiefen, treffen sich die 
Partner im Laufe des Projekts darüber hinaus zu drei 
Weiterbildungsveranstaltungen entsprechend den 
themen der Pilotaktionen.

der neue strategische Subknotenansatz bedarf 
erläuterung, aufmerksamkeit und Überzeugung. 
daher sprechen die Projektpartner die diversen 
zielgruppen individuell an. die bandbreite reicht 
dabei von politischen entscheidungsträgern, 
über Planungsbehörden und aufgabenträger, 
Verkehrsunternehmen und -verbünde, 
interessenvereinigungen, bis hin zu den heutigen  
und zukünftigen fahrgästen.
Mit verschiedenen Kommunikationsmitteln wie 
z.b. Politikkonferenz, fotowettbewerb, facebook-
Kampagne, Videos über die Pilotaktionen u. v. m. 
werden sie in das Projekt eingebunden.

Sie sind interessiert an Projektneuigkeiten?  
unser newsletter hält Sie auf dem Laufenden.  
Melden Sie sich an unter:  
www.interreg-central.eu/subnodes.

inhaltliche empfehlungen 
bis august 2020

Projektpartner

euro-eigenanteil 
von den beteiligten 
regionen 

Über die Projektdauer von drei Jahren arbeiten die 
Partner darauf hin, das Planungsverständnis und die 
Einstellungen zum Öffentlichen Personennahverkehr 
zu verändern. Subknoten werden dazu dienen, 
die erreichbarkeitsvorteile des transeuropäischen 
Schienenverkehrsnetzes in die fläche zu tragen. 

Laufzeit: Sep. 2017 bis Aug. 2020

ergebnisse
das Projekt zielt darauf ab, den Subknoten-ansatz  
in den teilnehmenden regionen zu etablieren und ihn 
darüber hinaus bekannt zu machen.  
die zugrundeliegende Strategie wird mit hilfe von 
Pilotaktionen einem Praxistest unterzogen und 
an reale bedingungen angepasst. die sich daraus 
ergebenden empfehlungen werden letztlich in die 
regionalen nahverkehrspläne integriert. 

bereits innerhalb der Projektlaufzeit wird so eine 
Verschiebung des transportaufkommens zugunsten 
des Öffentlichen Personennahverkehrs erwartet. 
durch die politische integration der praktischen 
erfahrungen soll dieser trend über die dauer des 
Projektes anhalten.

diverse Veranstaltungsformate tragen zur Vernetzung 
und zum erfahrungsaustausch zwischen den 
Partnern und regionalen akteursgruppen bei. 
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