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Im Mittelpunkt des Workshop III stand die Frage, wie Mobilitätsmanagement effektiv mittel- und lang-
fristig in Fachplänen, im Verwaltungshandeln und auf strategischer Ebene in der Politik verankert 
werden kann bzw. welche zentrale Hindernisse hierbei zu überwinden sind.  
 
Ausgangspunkt der Diskussionen waren zwei Kurzvorträge, in denen zwei grundsätzlich unterschied-
liche Strategien nebeneinander gestellt wurden:  

• Im von Eva Hannak (Hannover Region) vorgestellten Beispiel der Region Hannover wurden 
verschiedene Maßnahmen des Mobilitätsmanagements zunächst im „Verkehrsentwicklungs-
plan pro Klima“ verankern, welcher somit normative Grundlage für die anschließende Umset-
zung des MM darstellt (Modell: „Vom Plan in die Verwaltung und Politik“). 

• Jens Vogel (ivm GmbH) präsentierte im Anschluss den Ansatz der Region Frankfurt Rhein-
Main bei dem der Weg in entgegengesetzter Richtung beschritten wurde. Den Anfang bildete 
hier die Umsetzung einzelner MM-Projekte, die als gute Beispiele die Akzeptanz des MM in 
Verwaltung und Politik förderten und nun die Basis für die Verankerung in regionalen Plan-
werken bilden.  
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In der Diskussion wurde schnell deutlich, dass in beiden vorgestellten Vorgehensweisen identische 
grundlegende Hindernisse festzustellen sind, welche die Frage nach dem Für und Wider der Veran-
kerung von MM in Plänen als eher nachrangig erscheinen lassen.  
 
Als Ergebnis der Diskussion lassen sich die folgenden Thesen zu den wesentlichen Hindernissen auf 
dem Weg zu einer robusten Verankerung von MM formulieren: 
 
Es besteht ein Bewusstseinsdefizit hinsichtlich der Bedeutung von Mobilität im Allgemeinen 
und dem Instrument des Mobilitätsmanagements im Speziellen.  
Ziel muss es daher sein, die Verbindung zwischen Alltagsproblemen und dem Thema Mobilität (z.B. 
im Bereich sozialer Exklusion) zu verdeutlichen. Adressaten sind dabei zum einen die Politik und zum 
anderen die verschiedenen Akteure in der Verwaltung, die durch ihre täglichen Entscheidungen be-
wusst oder unbewusst Mobilität gestalten. 
 
Es besteht nach wie vor ein Kommunikationsproblem hinsichtlich dessen, was Mobilitäts-
management ist und kann.  
Jenseits der (akademischen) Diskussion(en) über Definitionen, besteht Bedarf an einem allgemein 
akzeptierten, konkreten und einfach nachvollziehbaren „MM-Narrativ“. Hierbei sollte im Kontrast zur 
Diskussion zu Verkehrsthemen deutlich der Mensch im Mittelpunkt stehen. Daher gilt es das als abs-
trakt empfundene „Konzept-MM“ auf gängige Alltagsprobleme zu beziehen, durch konkrete Maßnah-
men bzw. Maßnahmenpakete praktisch zu beschreiben und somit insbesondere für Entscheider aus 
dem politischen Raum nachvollziehbar und als Instrument der Mobilitäts- und Verkehrspolitik attraktiv 
zu machen („MM operationalisieren“). 
 
Ohne passende rechtliche Rahmenbedingungen wird Mobilitätsmanagement nicht dauerhaft 
zu verankern sein. 
Wenn es darum geht, das MM dauerhaft zu verankern und mit finanziellen und personellen Ressour-
cen zu versehen, sind alle guten Beispiele und die Aufnahme von MM in Planwerke letztlich wenig 
wert, wenn es a) keine auf das MM zugespitzten Finanzierungsquellen gibt und das MM b) als Kon-
zept keine Pflichtaufgabe ist bzw. zum Kanon guter Verkehrsplanung gehört. Hier müssen dringend 
durch die Gesetzgeber die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden.  
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