
Aktuell

Eine der zentralen aktuellen Herausforderungen des ÖPNV ist die Frage nach 
der langfristigen Sicherung einer hinreichenden Finanzierung sowohl der 
ÖPNV-Infrastruktur als insbesondere auch des Betriebs. Während wichtige 
bisherige Einnahmequellen wegbrechen und knappe öffentliche Haushalte 
kaum zusätzlichen Finanzierungsspielraum bieten, werden gleichzeitig hohe 
Anforderungen an den ÖPNV als Mittel der Daseinsvorsorge, Standortfaktor 
und Rückgrat einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung formuliert. Vor diesem 
Hintergrund werden sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis zunehmend 
neue Finanzierungsinstrumente zur Sicherung des ÖPNV diskutiert.

Diese Diskussion hat die Region Frankfurt RheinMain nun aufgegriffen. Die 
ivm und der RMV hatten Ende Juni zu einem Fachworkshop nach Frankfurt 
eingeladen, um zielgerichtet über Handlungsansätze und Lösungsmög-
lichkeiten zu beraten. Gemeinsam mit Akteuren aus der kommunalen Poli-
tik, den ÖPNV-Aufgabenträgern, der Projektentwicklung und der Wissen-
schaft wurden mögliche neue bzw. alternative Finanzierungsinstrumente  
z.B. der Drittnutzerfinanzierung vorgestellt und in Workshops vertieft. Ziel war es, 
die vorhandenen Ideen aufzunehmen und ihre Umsetzbarkeit vor den gegebenen 
Rahmenbedingungen in der Region Frankfurt RheinMain zu reflektieren.

Wo stehen wir aktuell?
Der Geschäftsführer des RMV Klaus Peter Güttler 
fasste die aktuelle Ausgangssituation hinsichtlich 
ihrer Brisanz in einigen wenigen Zahlen zusammen. 
So zeige eine Studie von PWC für die hessischen 
Verkehrsverbünde einen zunehmenden Anstieg der 
Deckungslücke von 2015 bis 2020 im besten Falle 
auf einen Betrag von bis zu 118,9 Mio Euro jährlich. 
Hinzu komme noch eine Unterdeckung im lokalen 
ÖPNV, so Güttler. Der im Juni erschienene hessische 
Mobilitätsbericht verweist ebenfalls darauf, dass 
eine Prüfung neuer Formen der Finanzierung von 
Verkehrsprojekten, z.B. durch Einbeziehung der 
Nutznießer neuer Infrastrukturen bzw. Verkehrs-
angebote sinnvoll für die Erhaltung der hohen 
Standards im hessischen ÖPNV sei.

Einen umfassenden Überblick zu den möglichen 
Handlungsansätzen liefert die Studie “Drittnutzerfi-
nanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs” 
der TU Darmstadt, welche im Rahmen der Nachhal-
tigstrategie des Landes Hessen erarbeitet wurde. 
Sie zeigt ein breites Spektrum der verschiedenen 
Handlungsansätze auf und strukturiert diese auch 
in Bezug auf ihre Umsetzbarkeit. Einige Ansätze 
sind in dem bestehenden Rechtsrahmen bereits 
heute realisisierbar, jedoch gibt es eine Vielzahl 
von wirksamen Instrumenten, die die Änderung des 
geltenden rechtlichen Rahmens erfordern. 

Beispiele aus der Praxis zeigen, dass sich die 
Diskussion nicht mehr nur im wissenschaftlichen und 
theoretischen Rahmen bewegt. Dies verdeutlichte 
Dr. Peter Sturm mit einer Auswahl an Umsetzungs-
beispielen aus dem In- und Ausland, in denen neue 
Wege der Finanzierung von ÖPNV-Infrastruktur 
und Angeboten beschritten wurden. Das Spektrum 
reicht hierbei von freiwilligen Maßnahmen wie der 
Mitfinanzierung von ÖPNV-Angeboten bis hin 
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zu „harten“ Maßnahmen in Form von speziellen 
Abgaben etwa für Unternehmen oder Steuern zur 
Abschöpfung des Mehrwerts von Immobilien etwa 
im Rahmen eines Neubaus schienengebundener 
Infrastruktur.

Neue Finanzierungsinstrumente erfordern nur 
bedingt veränderte rechtliche Rahmenbedingungen. 
Dr. Jürgen Gies vom Deutschen Institut für Urba-
nistik lieferte mit seinem Beitrag wichtige Impulse 
für die Diskussion, in dem er die bestehenden Ge-
staltungsspielräume aufzeigte und verdeutlichte, 
wie diese durch Anpassungen des Rechtsrahmens 
verbessert und ausgeweitet werden können. 

Im Ergebnis ist man sich einig: Es gibt gute An-
sätze, die es für die Region nutzbar zu machen gilt. 
Es gelte alle vorhandenen Ressourcen zu nutzen. 
Dabei müsse das Rad nicht neu erfunden werden. Auf 
bewährte Instrumentarien wie z.B. die Frankfurter 
Regelungen zur Stellplatzablöse und -einschränkung 
müsse wieder zurückgegriffen werden können, so 
der Frankfurter Verkehrsdezernent Stefan Majer in 
seinem Schlussstatement.

Wie geht es weiter?
Gemeinsam mit unseren Gesellschaftern und den 
Partnern in der Region wird die ivm den gelunge-
nen Austausch nun weiter fortführen. Im ersten 
Schritt gilt es, die guten Beispiele den Akteuren 
in der Region zugänglich machen und konkrete 
Umsetzungsbeispiele in der Region zu begleiten. 
Des Weiteren werden aus den Workshopergebnis-
sen die für die Region relevanten Fragestellungen 
konkretisiert und sukzessive beantwortet werden. 
Dies kann jedoch nur gemeinsam mit den bereits 
aktiven Partnern aus Politik, Praxis und Wissenschaft 
in der Region gelingen. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
h.muehlhans@ivm-rheinmain.de

a.bruns@ivm-rheinmain.de

WoRkSHoP „Neue FINANzIeRuNGS- 
INStRuMeNte zuR SIcHeRuNG deS ÖPNV“
Beiträge und weitere Informationen unter: 

» www.ivm-rheinmain.de/aktuelles

StudIe deR tu dARMStAdt „dRIttNutzeR-
FINANzIeRuNG deS ÖFFeNtlIcHeN PeRSo-
NeNNAHVeRkeHRS“ 
download unter:

» www.mowin.net

leItFAdeN cARSHARING 
VoRGeStellt

Die Handreichung zum Carsharing in der Region Frankfurt RheinMain bietet 
Städten und Gemeinden in der Region Frankfurt RheinMain einen kompakten 
Überblick zu verschiedenen Fragestellungen rund um das Thema Carsharing. 
Dargestellt sind verschiedene Aspekte zu rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Integrationsmöglichkeiten und erfolgreichen Praxisbeispielen sowohl in Groß-
städten wie auch in Klein- und Mittelstädten.

Gemeinsam mit den Gesellschaftern der ivm wurde die Bedeutung des Carsha-
rings als Baustein im regionalen Mobilitätsangebot sowie mögliche Handlungs-
ansätze im Rahmen eines Fachworkshops intensiv diskutiert. Die Entwicklungs-
chancen sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum werden sehr positiv 
gesehen. Vor allem die Verbünde sowie private Organisationen und Firmen seien 
wichtige Partner für die erfolgreiche Umsetzung von Carsharingangeboten. Der 
rechtliche Rahmen und die Förderbedingungen müssten sich jedoch ändern, um 
die Entwicklung von Carsharing noch zu beschleunigen, so das Fazit.

 Derzeit in Erarbeitung ist die Erweiterung des Leitfadens um Aspekte des 
flexiblen und dynamischen Carsharings sowie die spezifischen Anforderungen 
der Elektromobilität. Gerade mit der Einführung neuer Carsharingangebote vor 
Ort steigen die Anforderungen an diese Systeme. Auch hier will der Leitfaden 
eine Orientierungshilfe für Kommunen und Aufgabenträger bieten.

Die ivm bietet darüber hinaus an, Städte und Gemeinden den Prozess der 
Einführung zu begleiten, bei der Beantwortung konkreter Fragestellungen und 
bei der Erarbeitung eines städtischen Gesamtkonzeptes zu unterstützen. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
s.mueller@ivm-rheinmain.de

j.vogel@ivm-rheinmain.de

leItFAdeN „cARSHARING“
download unter:

» www.ivm-rheinmain.de/die-ivm/download

Im Großraum Paris schon seit 2 Jahren Alltag: autolib – ein öffentliches ecarsharing-Angebot. 

http://www2.ivm-rheinmain.de/wp-content/uploads/2013/05/IVM_Carsharing_Handreichung1.pdf
http://www.mowin.net/projekte/mobilitaet-2050
http://www.ivm-rheinmain.de/News/neue-finanzierungsinstrumente-zur-sicherung-des-opnv/
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denen Akteure aus „Schulwelt“ und „Verkehrswelt“ 
zusammenwirken. Wegen der zentralen Bedeutung 
der Schule als Ziel der Wege von Kindern und für die 
Mobilitätsbildung wird dafür häufig auch der Begriff 
„Schulisches Mobilitätsmanagement“ verwendet.

Das Handbuch „Schulisches Mobilitätsmanage-
ment“ fasst die Erfahrungen und Erkenntnisse 
zusammen, welche die ivm – ausgehend von einer 
2008 durchgeführten Grundlagenstudie – in einer 
Reihe von Beispielprojekten gemeinsam mit ihren 
Gesellschaftern gesammelt hat. Es vermittelt die 
notwendigen Hintergrundinformationen zur Mobi-
lität von Kindern und Jugendlichen, beschreibt die 
Motivationen und Ziele für Kommunen und Kreise, 
sich aktiv mit der Mobilität von Kindern und Jugend-
lichen zu beschäftigen, gibt einen Gesamtüberblick 
über Akteure und Handlungsansätze in diesem The-
menfeld  und liefert schließlich in seinem Hauptteil 
konkrete Anregungen und Handlungsbeispiele für 
systematische eigene Aktivitäten von Kommunen 
und Kreisen. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
j.vogel@ivm-rheinmain.de

HANdBucH „ScHulIScHeS MoBIlItätS-
MANAGeMeNt“
download unter:

» www.ivm-rheinmain.de/die-ivm/download

ScHulIScHeS MoBIlItätSMANAGeMeNt –  
SIcHeRe uNd NAcHHAltIGe MoBIlItät 
FüR kINdeR uNd JuGeNdlIcHe
Handbuch für die kommunale Praxis erschienen

Die Förderung einer sicheren und nachhaltigen Mobilität von Kindern und 
Jugendlichen ist eine wichtige bildungs-, gesundheits- und umweltpolitische 
gesellschaftliche Aufgabe. Die ivm legt nun ein Handbuch für die kommunale 
Praxis vor, das die Städte, Gemeinden und Kreise in der Region Frankfurt 
RheinMain dabei unterstützt, gemeinsam mit der ivm und weiteren Akteuren 
ihren Beitrag zur Bewältigung dieser Aufgabe zu leisten.

Traditionell steht im Themenfeld „Mobilität von Kindern und Jugendlichen“ 
die Verkehrssicherheit im Mittelpunkt. Doch geht die Bedeutung des Themas 
weit über Sicherheitsaspekte hinaus: Die Art und Weise, wie Kinder unterwegs 
sind, nimmt Einfluss auf ihre motorische und kognitive Entwicklung, auf 
ihre Gesundheit und auf die Entwicklung ihres Sozialverhaltens. Langfristig 
bestimmen die im Kindes- und Jugendalter erworbenen Mobilitätskompetenzen 
schon heute, wie die Erwachsenen der Zukunft mobil sein werden.

Das verkehrliche Umfeld in Gemeinden und Kreisen stellt einen wichtigen 
Fixpunkt der Mobilitätsbildung dar: Auf ihren Wegen zur Schule, zu Freunden 
und zu Sport- und Freizeitzielen erlernen und üben Kinder und Jugendliche ei-
genständige Mobilität. Neben Schule und Elternhaus sind daher auch Gemeinden 
und Kreise in ihren Rollen als Träger von Schulen und Betreuungseinrichtun-
gen, als Straßenverkehrsbehörden sowie als Akteure der Sozial-, Stadt- und 
Verkehrsplanung gefordert, ihren Beitrag zu einer sicheren und nachhaltigen 
Mobilität von Kindern und Jugendlichen zu leisten. 

Das vorliegende Handbuch unterstützt Gemeinden und Kreise, diese Rolle ef-
fizient und zielorientiert wahrzunehmen. Leitgedanke ist dabei ein umfassendes 
„Mobilitätsmanagement“ für Kinder und Jugendliche, bei dem die verschie-

zu Fuß

Fahrrad

ÖPNV

Pkw (Mitfahrer)

Pkw (Fahrer)

Mofa / Moped / Motorrad

6 - 9 Jahre 64 % 1 % 14 % 19 %

10  - 16 Jahre 18 % 13 % 53% 13%

17 -  20 Jahre 16 % 13% 35% 16 % 12 % 8 %

diese Verkehrsmittel nutzen Schülerinnen und Schüler für ihren Schulweg (Quelle: ivm 2013)

http://www.ivm-rheinmain.de/die-ivm/download/


Rund 2.000 Fahrräder an 250 Stationen: Das Leihfahrradangebot in der Region 
Frankfurt RheinMain ist vielfältig. In einigen Städten haben sich umfassende 
Leihfahrradsysteme entwickelt, zusätzlich bestehen touristische Angebote 
sowie ein großes Netz aus privaten Einzelverleihern. Die Vielzahl an Angeboten 
bringt eine Vielzahl unterschiedlicher Rahmenbedingungen mit sich: Anbieter, 
Verleihorganisation, Tarifmodelle– der Zugang kann zur Herausforderung werden. 

Der Verleih von Fahrrädern bietet eine gute Möglichkeit, die Mobilität von 
Bürgern und Besuchern nachhaltig zu gestalten. Ziel der ivm ist es, in der Region 
Frankfurt RheinMain den Rahmen für ein flächendeckendes und weitgehend 
einheitlich nutzbares Fahrradverleihangebot als Baustein eines integrierten 
Mobilitätsangebots zu schaffen. 

Als Grundlage erarbeitet die ivm gemeinsam mit Ihren Gesellschaftern 
ein planerisches Konzept für ein regional nutzbares Leihfahrradangebot. Ein 
wichtiges räumliches Prinzip ist die Verknüpfung von Verleihstationen mit dem 
ÖPNV und weiteren Verkehrsmitteln (z.B. Schaffung von „Mobilpunkten“). Für 
die unterschiedlichen Gebietstypen der Region Frankfurt RheinMain werden 
zielgruppenorientierte Potenziale aufgezeigt und Aussagen u.a. zur Anordnung 
von Stationen, zur sinnvollen Dimensionierung, Verleihorganisation, Akteursbetei-
ligung sowie zum Marketing und zu Finanzierungs- und Tarifmodellen getroffen. 

Für einzelne Gebiete erstellt die ivm zusätzlich Detailkonzepte, in denen 
beispielhafte Lösungen für unterschiedlich strukturierte Räume aufgezeigt 
werden. Für die Stadt Darmstadt wurde z.B. ein Konzept erstellt, das die Be-
sonderheiten im städtischen Raum aufgreift und sich als Teil des kommunalen 
Mobilitätsmanagements zunächst schwerpunktmäßig an den (Pendler-)Verkehr 
von Beschäftigten und Studenten richtet. Das Konzept berücksichtigt mehrere 
Ausbaustufen und sieht eine enge Verknüpfung von Leihfahrrad und ÖPNV vor.

leIHFAHRRAdkoNzePt FüR dIe ReGIoN 
FRANkFuRt RHeINMAIN
ivm erarbeitet regionales konzept und erstellt Informationsplattform  

 Die Ergebnisse des regionalen Konzepts sowie 
der Detailkonzepte werden den Akteuren in der 
Region Frankfurt RheinMain u.a. in einem Leitfaden 
als konkrete Planungshilfe zur Verfügung gestellt. 
Perspektivisch sollen für die Region zusätzlich 
Möglichkeiten einer einheitlichen Buchungs- und 
Bezahloption aufgezeigt werden. 

Die ivm unterstützt ihre Gesellschafter, indem 
sie neben der Erarbeitung von Konzepten und  Pla-
nungshilfen die relevanten Akteure zusammenführt 
sowie einen fachlichen Austausch zur Umsetzung 
moderiert. Auf Einladung der ivm wurden im Rahmen 
eines Arbeitskreistreffens zum regionalen Leih-
fahrradkonzept Anforderungen an das planerische 
Konzept diskutiert und Akteuren die Möglichkeit zur 
Vernetzung geboten. Der Arbeitskreis wird nach der 
Sommerpause fortgeführt und den Weg zu einem 
regionalen Leihfahrradangebot weiter begleiten.

Information aus einer Hand
Über den Radroutenplaner Hessen werden aktuell 
alle Leihfahrradangebote in der Region und darüber 
hinaus im Internet dargestellt. Dabei sind sowohl 
persönliche Verleihstationen als auch automatisierte 
städtische Systeme mit hessenweit nahezu 3.400 
Leihfahrrädern erfasst. Anbieterneutral und auf ein-
heitliche Art und Weise können Radfahrende sich bei 
insgesamt über 400 Stationen über Verleihmodalitä-
ten, Öffnungszeiten, Preise, Zubehör etc. informieren 
und ihre individuelle Mobilitätskette planen. Auf einen 
Blick sind darüber hinaus Verleihorte für Pedelecs 
sowie die dazugehörige Ladeinfrastruktur sichtbar. 
In der Region Frankfurt RheinMain und Hessen sind 
etwa 380 elektrisch unterstützte Fahrräder an über 
100 Stationen zum Verleih erfasst – immerhin jede 
vierte Verleihstation unterstützt also Elektromo-
bilität! Das Angebot ist über den Radroutenplaner 
Hessen erreichbar und wird stetig erweitert. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN 

m.franz@ivm-rheinmain.de 

» www.radroutenplaner.hessen.de

Station des Mainzer Mietradsystems MVGmeinRad

http://www.radroutenplaner.hessen.de
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Eine aktive und ganzheitliche Radverkehrsförderung gewinnt in vielen Städten 
und Kreisen der Region Frankfurt RheinMain an Bedeutung. Ein Erfolgsfaktor ist 
dabei eine gute Vernetzung und Kommunikation zwischen den Akteuren und 
Interessengruppen. Die Organisationsformen hierfür sind vielfältig: Runde Tische 
Radverkehr, Radverkehrsforen oder Arbeitskreise sind einige der möglichen 
Beteiligungsformen – auch in der Region Frankfurt RheinMain .

Im Frühjahr dieses Jahres haben sich daher kommunale Radverkehrsbeauf-
tragte und Verkehrsplaner auf Einladung der ivm zum ersten Erfahrungsaustausch 
Runde Tische Radverkehr, Radverkehrsforen & Co. getroffen. Neben einem 
direkten Kennenlernen stand der aktive Erfahrungsaustausch im Vordergrund. 
Unter anderem wurde über Zusammensetzung, Rolle und Aufgaben der Radver-
kehrsgremien diskutiert. Gäste aus Aachen und Kassel sowie Vertreter des ADFC 
und des Regionalverbandes berichteten von ihren langjährigen Erfahrungen. 

Die Teilnehmenden waren sich einig: Ein Patentrezept für das perfekte 
Gremium gibt es nicht. Jede Gebietskörperschaft muss für sich die geeignete 
Organisationsform finden, die sich an den örtlichen Entscheidungs- und Ar-
beitsstrukturen sowie Problemstellungen orientiert. Wichtig erscheint dabei 
eine politische Legitimation des Gremiums – unabhängig davon, ob die Politik 
direkt in den Teilnehmerkreis eingebunden ist. 

Und: Der Erfahrungsaustausch hat hilfreiche Impulse für die aktive Arbeit 
vor Ort gegeben. Daher soll  der Austausch kontinuierlich fortgeführt werden. 
Weitere interessierte Kommunen und Kreise im Gesellschaftergebiet der ivm 
sind hierzu herzlich eingeladen. Die ivm steht darüber hinaus für weitere Fragen 
zum Radverkehr als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Und ein nächster Schritt ist getan: Gemeinsam mit dem Land Hessen, dem 
ADFC und Vertretern der hessischen Radforen koordiniert die ivm derzeit den 
Aufbau einer hessenweiten Plattform zur Vernetzung der im Radverkehr aktiven 
Kommunen und Institutionen. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
m.franz@ivm-rheinmain.de

RuNde tIScHe RAdVeRkeHR, 
RAdVeRkeHRSFoReN uNd co.

72-StuNdeN-
PRoJekt BRINGt 
MoBIleMeNScHeN 
NAcH VoRN
Wir sagen danke!

Die Pfadfinderschaft St. Georg in Darmstadt hat 
im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des BDKJ im 
Darmstädter Martinsviertel für rund 80 Einrichtun-
gen detaillierte Informationen zum barrierefreien 
Zugang erhoben. Damit haben nun Menschen, die 
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, die Möglichkeit 
im Vorhinein über die Internetplattform MobileMen-
schen.de einzuschätzen, ob ein Geschäft, Restaurant 
oder öffentliche Einrichtung in Darmstadt für sie 
zugänglich ist.

Gemeinsam mit dem Rhein-Main-Verkehrsver-
bund und Hessen Mobil hat die ivm MobileMen-
schen ins Leben gerufen. Mittlerweile sind mehr 
als 160.000 Einrichtungen erfasst, von denen rund 
12.000 als barrierefrei eingestuft sind. Für rund 180 
Einrichtungen liegen detaillierte Informationen vor, 
die nun gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 
und weiteren Partnern wie Behindertenverbänden 
sukzessive erweitert werden. Das 72-Stunden-
Projekt hat die Informationen für Darmstädter 
Einrichtungen damit einen guten Schritt nach vorne 
gebracht. Hierfür sagen wir Danke! 
 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
s.hartlep@ivm-rheinmain.de

» www.mobilemenschen.de

72 StuNdeN – uNS ScHIckt deR HIMMel:  

dIe SozIAlAktIoN deS BdkJ IN deutScHlANd

» www.72stunden.de

Pfadfinder vermessen zugang zur Nutzung  

für Mobilitätseingeschränkte

Gemeinsam mehr erreichen – Vernetzung anders gesehen 

http://www.72stunden.de
http://www.mobilemenschen.de


Rund 100 Projekte und Initiativen zur Elektromobilität wurden in den letzten Jah-
ren 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 Elektromobilität als Baustein in 
das regionale Mobilitätssystem erfolgreich einzubinden, 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 mit Unterstützung der Projektleitstelle Elektromobilität, des Hessischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, der Wirtschaftsförderung Frankfurt, 
des HOLM und der FH Frankfurt 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 Mobilitätsangebotes und leitet konkrete Handlungsstra-
tegien 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 öffent-
lichen Hand.

Aber auch die Anforderungen privater Dritter an das Mobilitätsumfeld rücken 
in das Blickfeld der Betrachtungen: Denn nur wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen, können privatwirtschaftliche Angebote der Elektromobilität sinnvoll 

elektRoMoBIlItät INteGRIeReN
der Masterplan elektromobilität für die Region Frankfurt RheinMain  

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 überzeu-
gen. 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. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN 

h.muehlhans@ivm-rheinmain.de

u.molter@ivm-rheinmain.de

Masterplan elektromobilität auf der IAA 2013 am  

Gemeinschaftsstand der landesinitiative strom bewegt 

elektRoMoBIlItät INteRAktIV
übersichtskarten und Projektsteckbriefe unter:  

» www.ivm-rheinmain.de/projektentwicklung

PedelecVeRleIH uNd AkkulAdeStAtIoNeN 
IM RAdRouteNPlANeR HeSSeN
» www.radroutenplaner.hessen.de

elektRoMoBIlItät IN HeSSeN – lANdeS-
INItIAtIVe StRoM BeWeGt 
» www.strom-bewegt.de

ModellReGIoN elektRoMoBIlItät  
RHeIN-MAIN
» www.offenbach.de

dIe INtIAtIVe FRANkFuRt eMoBIl deR 
WIRtScHAFtSFÖRdeRuNG FRANkFuRt
» www.frankfurtemobil.de

http://www.offenbach.de/stadtwerke-offenbach-holding/holding/leitstelle-elektromobilitaet-der-modellregion-rhein-main/
http://www.strom-bewegt.hessen.de/
http://www.radroutenplaner.hessen.de
http://www.ivm-rheinmain.de/projektentwicklung
http://www.frankfurtemobil.de


ivm GmbH Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain

Wie Schulsachen sicher und trotzdem „cool“ auf dem Fahrrad transportieren? 
Dieser Aufgabe stellten sich sieben Studierende der Hochschule für Gestaltung 
Offenbach (HfG) im Rahmen eines Studienprojekts. Die Idee zum Projekt entstand 
aus der Zusammenarbeit von Dr. Volker Blees (Büro Verkehrslösungen Blees, 
Darmstadt) und der ivm im Rahmen des Schulischen Mobilitätsmanagements. 
Für die Umsetzung konnten Prof. Markus Holzbach von der HfG Offenbach in 
Kooperation mit der Taschen- und Bekleidungsfirma airbag craftworks aus 
Groß-Umstadt gewonnen werden. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Innerhalb von vier Monaten entstanden 
sieben individuelle Konzepte für Taschen und Rucksäcke, die sich hinsichtlich 
Schnitt, Material, Farbe und Befestigungsart unterscheiden. Die Taschen genügen 
schulspezifischen Anforderungen und kommen bei den Schülerinnen und 
Schülern gut an: sie lassen sich einfach und sicher am Fahrrad befestigen, sind 
konventionell zu tragen und genügen erhöhten Ansprüchen an Wettertauglichkeit 
und Polsterung. 

Die Ergebnisse sollen nun im Rahmen der ivm-Projekte zum Schülerrad-
routennetz Region Frankfurt RheinMain Verwendung finden und so für das 
sicherheitsrelevante Thema sensibilisieren. Gleichzeitig verbleibt das Ziel der 
Studierenden, die Entwürfe in die Produktion zu bringen. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
s.hartlep@ivm-rheinmain.de 

j.vogel@ivm-rheinmain.de

» www.hfg-offenbach.de

FAHRRANz 
Innovative taschenkonzepte für den Schulweg

Auswahl taschenkonzepte 

Seit Frühjahr 2013 ist das Schülerradroutennetz Förderprojekt im Rahmen des 
Nationalen Radverkehrsplans des Bundesverkehrsministeriums. Damit können 
nun im gesamten Gesellschaftergebiet der ivm für alle weiterführenden Schulen 
Schulradwegepläne nach dem bereits in Frankfurt und dem Kreis Groß-Gerau 
erprobten Muster erarbeitet werden. Dabei kann die ivm auch auf die in den 
Städten Darmstadt und Offenbach in den vergangenen Jahren etablierten 
Netzwerke zu Schule und Mobilität zurückgreifen. Diese unterstützen das Projekt 
insbesondere bei der Einbindung von Schülern. Die Schulradroutenpläne, welche 
im Radroutenplaner Hessen abrufbar sind, bilden eine wichtige Grundlage für 
die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen. Auch das Land 
Hessen unterstützt die Aktivitäten. So war der Schülerradroutenplaner eines der 
Vorzeigeprojekte des Hessenstandes auf dem Nationalen Radverkehrskongress 
in Münster vom 13. - 14. Mai 2013. 

ScHüleRRAdRouteN FüR dIe  
ReGIoN FRANkFuRt RHeINMAIN 
Förderprojekt im Nationalen Radverkehrsplan 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
j.vogel@ivm-rheinmain.de

s.hartlep@ivm-rheinmain.de

» www.radroutenplaner.hessen.de/schule

NAtIoNAleR RAdVeRkeHRSPlAN 
» www.nationaler-radverkehrsplan.de

NAtIoNAleR RAdVeRkeHRSkoNGReSS 2013 
Vorträge unter 

 » www.nationaler-radverkehrskongress.de

http://www.radroutenplaner.hessen.de/schule
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de
http://www.nationaler-radverkehrskongress.de
http://www.hfg-offenbach.de/w3.php?nodeId=4719&page=6
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dipl.-Ing. Heike Mühlhans
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www.ivm-rheinmain.de 

FüR dIe elektRoMoBIlItät dA
Dr. Uli Molter unterstützt seit einem Jahr das Team der ivm. Als promovierter 
Geograph und Verkehrsplaner hat er sich bislang mit Fragen staatsgrenzen-
überschreitender ÖPNV-Angebote auseinander gesetzt, um nun bei der ivm 
u.a. den Bereich der Elektromobilität als interdisziplinäres Querschnittsthema 
zu betreuen. Dazu gehört die Erarbeitung des Masterplans Elektromobilität, 
die inhaltliche Erarbeitung verschiedener Projekte und Maßnahmen in diesem 
Bereich sowie die Integration elektromobiler Angebote in die Maßnahmen des 
Mobilitätsmanagements. 

u.molter@ivm-rheinmain.de

Newsletter online unter: www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/newsletter

MoBIlItätSleItBIld 
kReIS oFFeNBAcH
Die Gestaltung einer zukunftsfähigen Mobilität für 
den Kreis Offenbach steht im Mittelpunkt des Mobi-
litätsleitbildes für den Kreis Offenbach. Gemeinsam 
mit der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach, der 
Hochschule Darmstadt und der ivm hat der Kreis 
Offenbach den Prozess zur Erarbeitung des Mo-
bilitätsleitbildes im Mai begonnen. Landrat Oliver 
Quilling und die erste Beigeordnete Claudia Jäger  
hatten am 07. Mai 2013 zur Auftaktveranstaltung 
nach Dreieich geladen: Ziel sei es, den Kreis mit 
dem Leitbild fit für die Herausforderungen der Zu-
kunft zu machen. Rund 100 Vertreter aus Politik, 
Fachverwaltung und Interessenverbänden haben 
die Gelegenheit genutzt, ihre Anforderungen und 
Wünsche an das zukünftige Leitbild zu formulieren. 
Die ivm unterstützt den Kreis Offenbach aktiv im 
Leitbildprozess und berät zu verschiedenen Facht-
hemen. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
h.muehlhans@ivm-rheinmain.de

a.bruns@ivm-rheinmain.de

» www.kvgof.de/aktuelles

tIPPS uNd teRMINe
09. uNd 10. SePteMBeR 2013  //  Jena 

Gemeinsam mobil – na sicher!  

14. Fachkonferenz des Vereins Junge Menschen und Mobilität e.V.

» www.jumo-online.de

19. uNd 20. SePteMBeR 2013  //  Aachen 

user friendly mobility – trends, challenges and Innovations  

ACMove – 2. Aachener Konferenz Mobilität & Verkehr der Aachen University.

» www.acmove.rwth-aachen.de

07. – 09. NoVeMBeR 2013  //  Frankfurt am Main 

energie und Mobilität – unterwegs in eine nachhaltige Gesellschaft   

1. Deutscher Mobilitätskongress der Deutschen Verkehrswissen- 

schaftlichen Gesellschaft (DVWG).

» www.deutscher-mobilitaetskongress.de

14. NoVeMBeR 2013  //  Frankfurt am Main 

Handlungsspielräume für eine nachhaltige Mobilität  

8. ivm-Forum Region Frankfurt RheinMain. 

» www.ivm-rheinmain.de

MäRz 2014  //  Frankfurt am Main 

klimaschutz und luftreinhalteplanung – Mobilitätsmanagement hilft!  

3. Deutsche Konferenz zum Mobilitätsmanagement (DECOMM).

» www.mobilitaetsmanagement.nrw.de

Weitere Veranstaltungshinweise im Veranstaltungskalender unter  
» www.ivm-rheinmain.de

BIldRecHte IM NeWSletteR 01 / 2013
ivm GmbH, André Bruns, Matthias Franz und Jens Vogel; 

hfg offenbach, M.Holzbach, Nahomi Huerta und teresa 

Mendler; deutsche Pfadfinderschaft St. Georg darmstadt 

liebfrauen.

http://www.jumo-online.de
http://www.acmove.rwth-aachen.de
http://www.deutscher-mobilitaetskongress.de
http://www.ivm-rheinmain.de
http://www.mobilitaetsmanagement.nrw.de
http://www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/veranstaltungen/
http://www.kvgof.de/aktuelles/leitbild-mobilitaet-fuer-kreis-of 
http://www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/newsletter/
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