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Mobilitätsdatenplatt orm des Landes
ausgezeichnet
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Die Mobilitätsdatenplattform des Landes wurde beim 20. eGovernment-Wettbewerb als „Bestes
Digitalisierungsprojekt – Bund/ Länder/ Kommunen 2021“ ausgezeichnet. MobiData BW ist ein
richtungsweisendes und innovatives Projekt, das die Mobilitätswende unterstützt.
Die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) ist für die Konzeption und Umsetzung
von MobiData BW im Rahmen des 20. bundesweiten eGovernment-Wettbewerbes als „Bestes
Digitalisierungsprojekt – Bund/ Länder/ Kommunen 2021“ ausgezeichnet worden. MobiData BW ist die
verkehrsträgerübergreifende Integrationsplattform für mobilitätsrelevante Daten und Services in
Baden-Württemberg. Die Jury würdigte insbesondere den aufgabenträgerübergreifenden Charakter der
Datenplattform MobiData BW und hob hervor, dass durch die Datenbereitstellung neue
Dienstleistungen im Mobilitätssektor ermöglicht würden.

Die Preisverleihung des 20. eGovernment-Wettbewerbs fand unter der Schirmherrschaft des Chefs des
Bundeskanzleramts Prof. Dr. Helge Braun am 29. September 2021 in Berlin statt. Am Abend des 26.
Ministerialkongresses wurden Preise in insgesamt sechs Kategorien vergeben.

Intensive Zusammenarbeit bringt Mobilitätswende voran
Minister Winfried Hermann sagte: „Ich gratuliere der NVBW und den Initiatoren aus meinem Haus zu
diesem Preis. Wir haben frühzeitig die Weichen gestellt, um über einfach verfügbare Verkehrsdaten die
Mobilitätswende voranzubringen. Das ist eine neue Infrastrukturaufgabe, bei der das Land und die
Kommunen intensiv zusammenarbeiten müssen und wir zugleich auf innovative und kreative Angebote
vieler Unternehmen setzen.“
Herr Volker Heepen, Geschäftsführer der NVBW sagte: „Wir sind sehr stolz, unter den diesjährigen
Preisträgern des Wettbewerbs zu sein. Ohne digitale Mobilität ist Verkehrsinfrastruktur heute gar nicht
mehr denkbar. Durch eine umfassende Datenbasis als Grundlage für Innovationen, die eine
komfortable Kombination von unterschiedlichen Verkehrsmitteln möglich machen, können wir einen
wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität und damit zum Klimaschutz leisten. Mit MobiData BW,
der Plattform für eine verkehrsübergreifende Mobilität, kommen wir diesem Ziel ein Stück näher.“

Platt orm bündelt Daten und digitale Dienste
MobiData BW bündelt als Plattform Daten und digitale Dienste für eine verkehrsträgerübergreifende
Mobilität in Baden-Württemberg und stellt diese unter einer offenen Lizenz für Anschlussanwendungen
zur Verfügung. Initiator der Marke des Landes rund um Mobilitätsdaten MobiData BW ist das
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, der Betrieb der Plattform liegt bei der NVBW. Zentraler
Partner für den straßengebundenen Verkehr ist die Mobilitätszentrale Baden-Württemberg (mobiZbw).
Durch die Zusammenführung und Bereitstellung von Daten kommunaler und regionaler Partner aus
dem öffentlichen Personennahverkehr und privaten Mobilitätsdienstleistern wird eine Grundlage
geschaffen, um mit geteilten Daten innovative und nachhaltige Mobilität zu gestalten und die Basis für
die Mobilitätswende zu legen. Der einfache Zugang zu den Verkehrsdaten fördert einen kreativen und
kooperativen Innovationsprozess, der zu neuen, nachhaltigen und vernetzten Mobilitätslösungen führen
kann. Damit liefert MobiData BW auch einen wichtigen Beitrag zur Transformation des Verkehrssystems
in den Kommunen des Landes. Das Ziel ist eine möglichst effiziente und nachhaltige Mobilitätssteuerung
und die einfache Nutzung. Am soll jeder Verkehrsteilnehmer und jede Verkehrsteilnehmerin ein
übergreifendes Verkehrsinformationsangebot bekommen.
Der eGovernment-Wettbewerb wird von dem Management- und Technologieberatungsunternehmen
Bearing Point und Cisco Deutschland ausgerichtet. Die hochkarätige Jury prämiert in sechs Kategorien
innovative Projekte und Behörden, die Digitalisierung und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung
mit Nutzen für Bürgerinnen und Bürger fördern.
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