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Ohne ÖPNV kein Umweltverbund 
Ohne ÖPNV kein Mobilitätsmanagement 
 Der ÖPNV hat beim Bestreben „Mobilität ja, aber weg 

vom MIV“ DIE zentrale Rolle inne  
 > keine weitere Thematisierung in diesem Inputreferat 
 Die Notwendigkeit, einen leistungsfähigen und nach-

fragegerechten ÖPNV in guter Qualität anzubieten, 
wenn Mobilitätsmanagement gelingen soll, ist 
ebenfalls unbestritten  

 > keine weitere Thematisierung in diesem Inputreferat 
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Was können die Aufgabenträger im ÖPNV sonst noch 
tun, um „alle Akteure in Bewegung zu setzen“ ? 
Wofür können sich die Aufgabenträger im ÖPNV sonst 
noch anbieten, um „Mobilitätsmanagement erfolgreich 
zu etablieren“ ? 
> Koordinierung / „Geschäftsstelle“  
 Stelle, an der alle Aktivitäten zum 

Mobilitätsmanagement gebündelt werden 
 zentrale Anlaufstelle („Kümmerer“), die den 

(bilateralen) wechselseitigen Informations- und 
Abstimmungsaufwand zwischen den Beteiligten 
minimiert 
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 Beteiligte an dieser „Koordinierung“ sind Ämter 
(vom Straßenverkehrsamt über das Schulamt bis 
zum Planungsamt) und Institutionen vom Verkehrs-
verbund über die Wirtschaftsförderung bis zur IHK 

 "Gebündelt" heißt ausdrücklich NICHT die Über-
tragung von Aufgaben oder Verantwortlichkeiten 

 "Gebündelt" ist im Sinne eines gegenseitig 
abgestimmten Handels zu verstehen 

 „Gebündelt“ bedeutet gegenseitige Informations-
weitergabe (das Unternehmen, das sich zum Beispiel 
für ein Job-Ticket interessiert, ist ggf. auch offen für 
umfassenderes betriebliches Mobilitätsmanagement) 
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Die Koordinierung erfolgt zweckmäßigerweise in Form 
von (anlass- und projektbezogenen tagenden) 
Besprechungskreisen, wobei "Koordinierung" in diesem 
Sinne auch „Büro“ bedeutet:  
 Einladungen und Protokolle versenden 
 Planungs- und Handlungsnotwendigkeiten benennen 
 Termine überwachen 
 Begleitung von Mobilitätsmanagementmaßnahmen 
 Evaluierung von durchgeführter Maßnahmen 
 Feedback an die Besprechungskreise 
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in der Koordinierung Beteiligte sind: 
 

 Geschäftsstelle 
 Aufgabenträger ÖPNV  
 Verkehrsunternehmen 
 Verkehrsverbund 
 IHK und Wirtschaftsförderung 
 südhessen effizient mobil / ivm GmbH 
 Stadtplanungsamt und Bauaufsicht 
 Schulamt 
 Polizei 
 Straßenverkehrsamt  
 Fahrradbüro (Straßenverkehrsamt) 
 Umweltamt 
 ... 
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im betrieblichen Mobilitätsmanagement Beteiligte sind: 
 

 Geschäftsstelle 
 Aufgabenträger ÖPNV  
 Verkehrsunternehmen 
 Verkehrsverbund 
 IHK und Wirtschaftsförderung 
 südhessen effizient mobil / ivm GmbH  
 Stadtplanungsamt und Bauaufsicht 
 Schulamt 
 Polizei 
 Straßenverkehrsamt  
 Fahrradbüro (Straßenverkehrsamt) 
 Umweltamt 
 ... 
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im schulischen Mobilitätsmanagement Beteiligte sind: 
 

 Geschäftsstelle 
 Aufgabenträger ÖPNV  
 Verkehrsunternehmen 
 Verkehrsverbund 
 IHK und Wirtschaftsförderung 
 ivm GmbH  / südhessen effizient mobil  
 Stadtplanungsamt und Bauaufsicht 
 Schulamt 
 Polizei 
 Straßenverkehrsamt  
 Fahrradbüro (Straßenverkehrsamt) 
 Umweltamt 
 ... 
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im bauvorbereitenden Mobilitätsmanagement Beteiligte 
sind: 

 
 Geschäftsstelle 
 Aufgabenträger ÖPNV  
 Verkehrsunternehmen 
 Verkehrsverbund 
 IHK und Wirtschaftsförderung 
 südhessen effizient mobil / ivm GmbH 
 Stadtplanungsamt und Bauaufsicht 
 Schulamt 
 Polizei 
 Straßenverkehrsamt  
 Fahrradbüro (Straßenverkehrsamt) 
 Umweltamt 
 ... 
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 Zentrale Rolle für den Aufgabenträger als „Macher“ 
und „Kümmerer“ im Mobilitätsmanagement 

 Wichtige Aufgabe für den Aufgabenträger weit über 
die Sicherstellung eines qualitativ guten ÖPNV-
Angebots hinaus  

Wer sonst, wenn nicht der Aufgabenträger ?   
(...da der ÖPNV doch sowieso DIE zentrale Rolle im 
Mobilitätsmanagement und im Umweltverbund inne 
hat...) 
 
Es gibt allerdings auch Risiken... 
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 Nutzen und Vorteile der Koordinierung werden 
von den Beteiligten nicht gesehen. In der Folge 
keine Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 
und/oder unabgestimmte Aktionen parallel zur 
Koordinierung  

 Zu wenige (Personal-)Ressourcen bei der 
„Geschäftsstelle“, um die Koordinierung operativ 
aufzubauen bzw. um sie „zu leben“ 

 Zu wenige Spielräume im ÖPNV, um attraktive 
(alternative) Mobilitätsangebote machen zu 
können und damit indirekt „Misskredit“ für die 
Geschäftsstelle 
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Fazit: 
„Zukunft des ÖPNV –  
Chancen durch Mobilitätsmanagement ?!“ 
JA ! 
Neben und aufgrund der Schlüsselrolle des ÖPNV 
im Mobilitätsmanagement können Aufgabenträger 
auch eine zentrale, koordinierende Rolle im Aufbau 
und „im Betrieb“ des Mobilitätsmanagements in den 
Kommunen einnehmen.  
Gut gesteuertes Mobilitätsmanagement wird in den 
Kommunen in Zukunft alternativlos und unverzicht-
bar sein.  
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DANKE für Ihre 
Aufmerksamkeit ! 
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