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Im Workshop I haben sich zwölf Teilnehmende der Tagung mit der Frage beschäftigt, welche Rahmen-
bedingungen erfüllt sein müssen, um Mobilitätsmanagement in der (kommunalen) Praxis zu etablieren 
und die notwendigen Akteure zu aktivieren. 
 
Als Input berichtete zunächst Gudula Seegmüller (traffiQ - Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt 
am Main mbH) in Form eines Werkstattberichts von den aktuellen Erfahrungen, die in Frankfurt mit 
einem konkreten Projekt zur Initiierung von Mobilitätsmanagement in der Stadtplanung gemacht wer-
den. Darauf aufbauend zeigte Nora Pullmann (traffiQ) auf, welche Akteure in einem kommunalen Mobi-
litätsmanagement zu berücksichtigen sind und welche Rolle dabei insbesondere dem ÖPNV zukommt. 
Die Präsentationen zu den beiden Vorträgen sind in den Tagungsunterlagen enthalten. 
 
In der anschließenden intensiven Diskussion schälten sich folgende drei Strategien für das Etablieren 
von Mobilitätsmanagement heraus: 
 
Mit kleinen Projekten anfangen 
Es erscheint sinnvoll, in das Thema Mobilitätsmanagement zunächst mit kleinen und konkreten Projek-
ten einzusteigen, statt gleich ein umfassendes Mobilitätsmanagement-System aufbauen zu wollen, 
Aktuelle Probleme und Auslöser können genutzt werden, um Mobilitätsmanagement exemplarisch an-
zuwenden und seine Möglichkeiten und seinen Nutzen aufzuzeigen. Hoher Problemdruck kann dabei 
ein Erfolgsfaktor sein. 
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Dabei darf es nicht auf Dauer bei kleinen Projekten bleiben: vielmehr sollten diese den Kern bilden, um 
MM-Strukturen aufbauen und MM in der Planung (Prozesse und „fertige Pläne“ wie VEP und NVP) zu 
verankern. 
 
Vorteile und Mehrwert generieren 
Mobilitätsmanagement kann nur mit Rückhalt und Unterstützung durch kommunale Führungskräfte 
bzw. durch Meinungsführer in der Kommune dauerhaft etabliert werden. Bei der Auswahl und Bearbei-
tung der genannten kleinen Projekte ist es nützlich im Blick zu behalten, auch einen Mehrwert und Nut-
zen für Multiplikatoren und „Autoritäten“ zu generieren. Dies kann geschehen, indem öffentlichkeits-
wirksame Themen in den Mittelpunkt der Kommunikation des Mobilitätsmanagements gestellt werden. 
So kann beispielsweise der Verkehrssicherheitsaspekt im Schulischen Mobilitätsmanagement Anlass 
für Kommunalpolitiker sein, sich öffentlich zu positionieren, und der Aspekt der Wirtschaftsförderung 
verleiht dem Betrieblichen Mobilitätsmanagement aus Sicht der IHK eine höhere Attraktivität. 
 
 
Langen Atem mitbringen 
Anders als etwa eine neue Entwurfsrichtlinie, die „einfach nur“ angewendet werden muss, erfordert 
Mobilitätsmanagement einen Wandel der Sichtweise auf Verkehrsprobleme, eine Veränderung des 
Blicks auf die Lösungsmöglichkeiten und ein anderes Zusammenwirken der verschiedenen Akteure. 
Kurzum: die Etablierung von Mobilitätsmanagement bedeutet auch einen Wandel der Planungs- und 
Handlungskulturen.  
Ein solcher Wandel geschieht nicht von heute auf morgen, sondern er braucht Zeit zum „Reifen“. Die 
Praxis zeigt auch, dass Mobilitätsmanagement hier an seine Grenzen kommen kann: nicht alle Akteure 
– hier als natürliche Personen verstanden – sind bereits, willens oder imstande, diesen Wandel mit zu 
vollziehen. Die Etablierung von Mobilitätsmanagement bedarf mithin eines genauen Blicks auf das 
individuell Machbare und sie bedarf eines langen Atems. 
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