
Aber auch die Anforderungen privater Dritter 

an das Mobilitätsumfeld rücken in das Blickfeld 

der Betrachtungen: Denn nur wenn die Rahmen-

bedingungen stimmen, können privatwirtschaft-

liche Angebote der Elektromobilität sinnvoll für 

die Region nutzbar gemacht werden. Mit einem 

konkreten Handlungsleitfaden für Kommunen sollen 

diese darüber hinaus in die Lage versetzt werden, 

elektromobile Angebote effizient und zielführend 

umzusetzen bzw. ihre Gestaltungsspielräume zu 

nutzen.

Nicht zuletzt heißt es jedoch, die Bürgerinnen 

und Bürger sowie Unternehmen von der Nutzung 

und Nutzbarkeit der Elektromobilität zu überzeugen 

– hier sind noch einige Hemnisse zu überwinden. 

Neben der Formulierung der erforderlichen  

Handlungsansätze und konkreter Projekte für die 

Region sind daher die vielen bereits erfolgreichen 

Pilotprojekte, Aktivitäten und Aktionen weiterhin 

wichtiger Bestandteil, um die Elektromobilität zu 

erfahren.

Die Kommunikation der Möglichkeiten und guten 

Beispiele sowie die Sichtbarkeit haben daher auch im 

Rahmen des Masterplans einen hohen Stellenwert. 

Informations- und Kommunikationsplattformen 

fördern darüber hinaus auf verschiedenen Ebenen 

den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung aller 

Akteure. 
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Rund 100 Projekte und Initiativen zur Elektromobilität wurden in den letzten 

Jahren in der Region Frankfurt RheinMain gestartet und umgesetzt. Das 

Spektrum der Projekte und aktivitäten ist dabei sehr vielfältig. Über die 

aktivitäten und Projekte konnten viele Erfahrungswerte für die Umsetzung 

von elektromobilen Mobilitätsangeboten gesammelt werden. Um die Elek-

tromobilität als Basutein in das regionale Mobilitätsystem erfolgreich ein 

zubinden, ist es jedoch erforderlich, die erfolgreichen ansätze und Projekte 

in einen breiten regionalen ansatz zu überführen und so für einen breiten 

Kreis nutzbar zu machen. 

Als Partner der Initiative Strom bewegt des Landes Hessen erarbeitet die ivm 

daher für und mit ihren Gesellschaftern – den Ländern Hessen und Rheinland-

Pfalz, den Landkreisen und kreisfreien Städten der Region Frankfurt RheinMain 

und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund –  mit Unterstützung der Projektleitstelle 

Elektromobilität, des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, 

der Wirtschaftsförderung Frankfurt, des HOLM sowie weiteren Partnern den 

Masterplan Elektromobilität für die Region Frankfurt RheinMain.

Wie die Elektromobilität als Baustein in das regionale Mobilitätssystem erfolg-

reich und nachhaltig integriert werden kann und welche Rahmenbedingungen 

und Voraussetzungen hierfür erforderlich sind, sind zentrale Fragestellungen, 

die mit dem Masterplan Elektromobilität für die Region Frankfurt RheinMain 

beantwortet werden sollen. Der Masterplan bündelt daher die vielfältigen 

Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität. Er formuliert gemeinsame Leitlinien 

zur Förderung der Elektromobilität als Baustein des regionalen Mobilitätsan-

gebotes und leitet konkrete Handlungsstrategien für die Umsetzung ab und 

zeigt gleichermaßen Handlungserfordernisse und Gestaltungsspielräume der 

öffentlichen Hand und Aufgabenträger auf. Standards und Rahmenbedingungen 

bilden die Grundlage für die Integration in die regionalen und kommunalen 

Angebote und bilden perspektivisch die Grundlage für eine gezielte Förderung 

und Unterstützung seitens der öffentlichen Hand.

ELEKtRoMoBILItät IntEGRIEREn
Der Masterplan Elektromobilität für die Region Frankfurt RheinMain


