
MOBILITÄTSPLÄNE 
IN HESSEN
Wissensplattform und Empfehlungen  
zur Unterstützung kommunaler  
Mobilitätsplanung



In Hessen gibt es bereits zahlreiche Pläne, Konzep-
te, Strategien und Leitbilder mit Mobilitätsbezug 
– und dies auf sehr unterschiedlichen räumlichen 
Ebenen. Dazu zählen u.a. Verkehrsentwicklungs-
pläne, Mobilitätspläne, Luftreinhaltepläne, Lärm-
minderungspläne und Klimaschutzpläne, aber auch 
Radverkehrskonzepte, Nahmobilitätspläne oder 
Stadt- und Kreisentwicklungskonzepte.

Für viele hessische Kommunen ist es hilfreich, Einblick in die 
Planwerke und Vorgehensweisen anderer Kommunen zu be-
kommen. Diese können Orientierung für die eigenen Planun-
gen geben und die Abstimmung mit umliegenden Städten und 
Gemeinden sowie der Kreis- und regionalen Ebene erleichtern. 
Eine Übersicht ist jedoch bislang nicht verfügbar.

Das Projekt Mobilitätspläne in Hessen schließt diese Lücke, in-
dem bestehende Pläne aus Städten, Gemeinden, Landkreisen, 
von Verkehrsverbünden und Lokalen Nahverkehrsorganisatio-
nen sowie regionalen Institutionen zusammengetragen und 
auf einer digitalen Wissensplattform übersichtlich für alle ver-
fügbar gemacht werden. Über eine Karte mit Filterfunktionen 
sowie Verlinkungen und Angaben zu Kontaktpersonen wird 
es planenden Akteuren zukünftig leicht gemacht, diejenigen 
Dokumente zu finden, die für sie relevant sind.

Die in Hessen vorhandenen lokalen und regionalen 
Pläne für Mobilität werden im Projekt fachlich und 
inhaltlich ausgewertet. Daraufhin werden erprobte, 
innovative und standardisierte Lösungen passgenau 
für Hessen identifiziert und in Form von Empfehlun-
gen für die Praxis zur Verfügung gestellt.

Für die verschiedenen Planungsebenen und Gemeindegrößen 
werden dabei angepasste Empfehlungen entwickelt, denn der 
urbane und ländliche Raum benötig unterschiedliche Lösun-
gen. Auch zu den Fragen, wie Planungsprozesse am besten 
strukturiert werden sollten und welche Maßnahmen unter 
welchen Bedingungen hilfreich sind, werden Hinweise und 
Mobilitätspläne

Die Empfehlungen vervollständigen damit zukünftig den Re-
gelungsrahmen auf Landes-, Bundes und europäischer Ebene 
und entwickeln diesen weiter. Auf diesem Wege möchten das 
Land Hessen und die Region Frankfurt RheinMain die Um-
setzung moderner, nachhaltiger Mobilitätsplanung für eine 
erfolgreiche Verkehrswende unterstützen.

Die Anforderungen an unser Mobilitätssystem wer-
den anspruchsvoller und dynamischer. Für die lang-
fristige Sicherstellung der Mobilität der Bürgerinnen 
und Bürger bedarf es daher zukunftsfähiger Strate-
gien und eines flexiblen, aber zuverlässigen Ent-
scheidungsrahmens. Mit einer strategisch ausgerich-
teten, nachhaltigen Planung können Kommunen und 
Kreise diesen Herausforderungen wirksam begegnen.

Um eine effiziente Mobilitätsplanung über alle Zuständigkeits-
ebenen hinweg zu ermöglichen, sind abgestimmte Planungs-
instrumentarien, ein geeigneter Organisationsrahmen und 
fundiertes Praxiswissen notwendig.

Mit dem Projekt Mobilitätspläne in Hessen und Frankfurt 
RheinMain unterstützen die Gesellschaft für Integriertes Ver-
kehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain 
(ivm) und das Fachzentrum Nachhaltige Urbane Mobilität des 
Landes Hessen (FZ-NUM) die Kommunen und Kreise durch eine 
Wissensplattform und Planungsempfehlungen. 

• Die Vielfalt vorhandener Planwerke wird zusammengetra-
gen und auf einer digitalen Wissensplattform strukturiert 
für alle verfügbar gemacht. 

• Basierend auf der bestehenden lokalen und regionalen 
Planung werden passgenaue Empfehlungen und gute  
Beispiele für die verschiedenen Planungsebenen und  
Gemeindegrößen entwickelt.

WISSENSPLATTFORM

HINTERGRUND
EMPFEHLUNGEN FÜR  
DIE PLANUNG

WEITERE INFORMATIONEN
Erfahren Sie mehr zum Projekt und entdecken  
Sie die neuesten Ergebnisse unter: 

www.mobilitaetsplaene.de

http://www.mobilitaetsplaene.de


Das FZ-NUM unterstützt hessische Kommunen bei 
der Implementierung nachhaltiger Mobilitäts- und 
Verkehrsplanung. Wir beraten individuell, informieren 
über Förderprogramme und Planungsvorlagen und 
fördern den Austausch. 

www.fznum-hessen.de 

Die ivm fördert die Zusammenarbeit der Kreise und Städte 
der Region Frankfurt RheinMain. Wir erarbeiten grundlegende 
Konzepte, begleiten und moderieren Prozesse für ein integ-
riertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement in der Region.

www.ivm-rheinmain.de 

Das Projekt Mobilitätspläne in Hessen wird im  
Auftrag der ivm und dem FZ-NUM durchgeführt von:
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Das Fachzentrum Nachhaltige  
Urbane Mobilität des Landes  
Hessen (FZ-NUM)

Die Gesellschaft für Integriertes  
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement  
Region Frankfurt RheinMain (ivm)

www.mobilitaetsplaene.de

http://www.mobilitaetsplaene.de
https://www.fznum-hessen.de/
https://www.ivm-rheinmain.de
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