
	  

	   	  

  
Titel des Workshops Mobilität von morgen – Wie gelingt es, Bürger*innen 

mitzunehmen?  
Uhrzeit  10:45 – 11:15 Uhr 
Host Pablo Rebholz, Projekt „Mobil im Tal“  

Alexander Kapp, Regierungspräsidium Karlsruhe 
Kurzbeschreibung  Im Workshop wurden zwei Projekte vorgestellt, die sich 

beide mit Mobilität und Bürgerbeteiligung beschäftigen. 
Hierbei lag der Fokus auf den Vor- und Nachteilen von 
Onlinebeteiligung sowie den Hürden für eine langfristige 
Etablierung eines einstigen Projekts. 

Inhalt  Im Workshop „Mobilität von morgen – Wie gelingt es, 
Bürger*innen mitzunehmen?“ wurden zwei Projekte 
vorgestellt, die sich beide mit Mobilität und 
Bürgerbeteiligung beschäftigen. Pablo Rebholz 
präsentierte das Mobilitätsprojekt „Mobil im Tal“ und 
erzählte auf ehrliche Art und Weise von den Höhen und 
Tiefen des Projekts. In dem Mobilitätsprojekt geht es um 
die Erweiterung, Verbesserung und Vervollständigung der 
Mobilitätsangebote für Jung und Alt im Landkreis 
Emmendingen. Dazu wurden alle potenziellen Akteure, die 
ein Problem mit Mobilität haben oder Teil der Lösung sein 
wollten, an einen Tisch gebracht (Unternehmen, 
Bürger*innen, Politik). Das Ergebnis war eine Online 
Plattform bzw. die SAP-App „TwoGo“ über welche sich 
Fahrgemeinschaften bilden können. Rebholz betont, dass 
vor allem der Sicherheitsaspekt insbesondere für die 
älteren Bürger*innen wichtig war, weshalb Nutzer*innen 
der Plattform zu Beginn durch den Bürgermeister begrüßt 
werden, um die App greifbarer und regionaler zu machen. 
Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich: Wie steht es um die 
Nutzung der App? Rebholz berichtet von einem starken 
Rückgang der Nutzer*innen gleich zu Beginn. Wenn auch 
der Prozess und der Konsens für die Plattform groß war 
und alle Akteure integriert werden konnten, blieb der ganz 
große Durchbruch aus. Warum? Pablo Rebholz kennt die 
Gründe: Zu Beginn haben sich viele neue 
Fahrgemeinschaften gebildet, allerdings wurden diese 
dann nicht mehr in die Plattform eingestellt, sprich eine 
langfristige Nutzung blieb aus. Außerdem bedingte die 
Interkommunalität des Projekts, dass keine Kommune 
„den Hut aufgehabt hatte“ und beispielsweise keine 



	  

	   	  

langfristige Werbung betrieben wurde. Dennoch zieht 
Rebholz ein positives Fazit, denn viele, vor allem junge 
Teilnehmer*innen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess 
sind nach wie vor politisch aktiv und auch der Prozess der 
Bürgerbeteiligung war ein Erfolg. 
 
Danach berichtete Alexander Kapp vom Mobilitätsprojekt 
„Radschnellweg Heidelberg - Mannheim“ (ein Pilotprojekt 
in Baden-Württemberg) und zeigte dabei die Vor- und 
Nachteile von Online-Beteiligungsformaten auf. 
Teilnehmende hatten hierbei die Chance, ihre Hinweise, 
Vorschläge und Anmerkungen zur aktuellen Strecke 
einzubringen (das Programm für die Beteiligungskarte 
wurde von Translake entwickelt). Hierbei gingen über 400 
Hinweise ein und die Beteiligung hatte insgesamt eine 
enorm große Reichweite. Kapp vergleicht „Trotz der 
verzögerten Interaktion mit den Bürger*innen ist die 
Reichweite online enorm, besonders wenn wir es mit einer 
physischen Veranstaltung vergleichen.“ Trotzdem reicht 
die Online-Beteiligung nicht aus: „Für einen inhaltlich 
intensiven Austausch muss man auch offline gehen“, sagt 
Kapp. Deshalb gab es im September 2019 vier „physische“ 
Ortsbegehungen des Radweges.  
 

Zentrale Ergebnisse  Insgesamt gab es klaren Konsens darüber, dass es 
gemeinsam mit Bürger*innen einfach die besseren 
Lösungen gibt. Neue Ideen müssen auf deren Bedürfnisse 
angepasst werden und Sorgen müssen geäußert werden 
können. Dabei ist es wichtig, dass auch die 
Kommunikation an die Bürger*innen angepasst wird, 
sprich leicht verständlich und keine Verwaltungssprache. 
Denn Mobilität ist ein emotionales Themengebiet, das gut 
kommuniziert werden muss.  

  
  
  


