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Auftaktveranstaltung für das ÖPNV-Modellprojekt MIRROR im Verkehrs-
verbund Warnow 

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat den Verkehrsverbund 
Warnow (VVW) zusammen mit den Verkehrsunternehmen im VVW und weiteren Be-
teiligten für die Durchführung des ÖPNV-Modellprojektes MIRROR aus deutschland-
weit über 160 Bewerbern ausgewählt. 

Am heutigen Freitag hat auf dem Rostocker Doberaner Platz die Auftaktveranstaltung 
zur Ausgestaltung des innovativen ÖPNV-Projektes MIRROR für die Region Rostock 
stattgefunden. Durch das BMDV wurden für dieses Modellprojekt Fördermittelbe-
scheide in Höhe von rund 29,3 Mio. Euro übersendet. 

Dazu Herr Bundesminister Dr. Volker Wissing: „Wenn wir unsere Klimaziele im Ver-
kehrsbereich erreichen wollen, müssen wir CO2-neutrale Mobilität für jede und jeden 
sicherstellen. Hier setzt MIRROR mit seinem modernen, inklusiven Angebot an. Ich 
freue mich deshalb sehr, dass wir das Projekt im Rahmen der „ÖPNV-Modellprojekte“ 
mit insgesamt rund 29,3 Millionen Euro unterstützen können. Mit unserem Förderpro-
gramm wollen wir dazu beitragen, dass Bus- und Bahnfahren überall in Deutschland 
einfach, bequem und bezahlbar wird. MIRROR wird es den Menschen leichter ma-
chen, sich für den ÖPNV zu entscheiden." 

Mit weiteren ca. 2,9 Mio. Euro fördert das Land Mecklenburg-Vorpommern das Vorha-
ben. Der Verkehrsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Minister Rein-
hard Meyer war persönlich in Rostock, um an den Verkehrsverbund Warnow und die 
Beteiligten den Fördermittelscheck zu überreichen.  
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„Mit der erfolgreichen Bewerbung des Verkehrsverbundes Warnow und seiner Ver-
bundpartner wird es über das Modellprojekt gelingen, den Öffentlichen Personennah-
verkehr in Mecklenburg-Vorpommern weiter zu stärken. Vor allem der Fokus auf die 
soziale Teilhabe über ein Mieterticket und die Ausweitung des Semestertickets wird 
dazu beitragen, dass mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen und 
das Auto öfter stehen lassen. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer klima-
freundlichen, bequemen und bezahlbaren Mobilität im Land“, sagte der Minister für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Reinhard Meyer vor Ort. 

Der thematische Schwerpunkt von MIRROR liegt auf Maßnahmen zur Stärkung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der gesellschaftlichen Teilhabe in der 
Region Rostock. Hierzu gehören neue und bessere Verbindungen der Verkehrsunter-
nehmen, bessere und digitale Fahrgastinformationen sowie attraktivere Tickets wie 
beispielsweise ein neues Mieterticket in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wohnungs-
gesellschaften, ein attraktives Teilhabeticket zur Nutzung in der Region Rostock sowie 
die Ausweitung des Semestertickets auf das gesamte Verbundgebiet. 

Claus Ruhe Madsen, Oberbürgermeister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
führt zum heutigen Auftakt aus: „Zusammen mit unseren Partnern haben wir eine zu-
sätzliche Möglichkeit erhalten, den ÖPNV zu stärken - ein wichtiges Signal für unsere 
Stadt und die Region. Und ein weiterer Schritt Rostocks auf dem Weg zur Smile City, 
den wir gemeinsam gestalten. Ganz im Sinne unseres Ziels einer menschenfreundli-
chen, nachhaltigen und modernen Stadt." 

Sebastian Constien, Landrat des Landkreises Rostock, erläutert: „Die Bundesförde-
rung für den Verkehrsverbund Warnow hilft uns, um die enormen Herausforderungen 
bei der angestrebten, maßgeblichen Erhöhung der Fahrgastzahlen bis 2030 und un-
serer Klimaschutzziele zu erreichen. Gemeinsam mit der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock stehen wir vor der Vollendung des neuen Nahverkehrsplans, der für Landkreis 
und Hansestadt mehr Verbindungen, bessere Verknüpfungen und schnellere Reise-
zeiten ermöglichen soll. Wir wollen mehr Erreichbarkeit in der Region und sie dadurch 
weiter aufwerten. So wird im ländlichen und städtischen Raum zugleich mehr Mobilität 
mit weniger Verkehr möglich. Die Bundesförderung wird uns dabei helfen, diesen Plan 
umzusetzen.“ 

Stefan Wiedmer, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Warnow ergänzt: „Die Pro-
jektskizze ist das Ergebnis einer engagierten und intensiven Zusammenarbeit aller Be-
teiligten seit Mitte 2020. Die Förderung durch den Bund und das Land ist eine sehr 
gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region Rostock. Wir freuen 
uns auf dieses Leuchtturmprojekt, dass uns zusätzlichen Rückenwind für die weitere 
Verbesserung des ÖPNV bringen wird.“ 

Mit der Förderung aus dem Klimaschutzprogramm des Bundes werden insgesamt 12 
ÖPNV-Modellprojekte zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrsangebots, zur Ver-
netzung der Auskunfts- und Vertriebssysteme sowie zur Entwicklung attraktiver Tarif-
angebote bis zum Jahr 2024 unterstützt. Die Vorhaben werden insbesondere mit Blick 
auf ihr CO2-Reduktionspotenzial wissenschaftlich durch das Fraunhofer IOA begleitet. 
Ebenfalls wird überprüft, inwiefern besonders wirksame Projekte auf andere Städte 
und Regionen übertragen werden können. 


