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Mobilitätsbeirat: Regeln der Zusammenarbeit 

Der Mobilitätsbeirat ist ein beratendes Gremium, welches seit April 2014 mehrmals im Jahr 

zusammenkommt. Der Mobilitätsbeirat dient im Rahmen der kontinuierlichen 

Verkehrsentwicklungsplanung dem Austausch zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 

Verbänden. Ziel ist die Förderung von Transparenz und Kommunikationskultur in den 

Bereichen Verkehrspolitik und Verkehrsplanung. Der Mobilitätsbeirat begleitet den Prozess der 

Verkehrsentwicklungsplanung durch das Einbringen spezifischer Kenntnisse, Fragestellungen 

und Interessenlagen seiner Mitglieder sowie durch kritisches Hinterfragen von Annahmen und 

Schlussfolgerungen. Er hat somit eine wichtige qualitätssichernde Rolle. 

Dazu dienen folgende Regeln: 

 Der Prozess der Verkehrsentwicklungsplanung ist möglichst auf einen breiten Konsens 

ausgerichtet.  

o Offene und tolerante Atmosphäre, auch bei Konflikten  

o Fachdiskussionen und keine partei- oder tagespolitischen Auseinandersetzungen  

o Der Mobilitätsbeirat ist kein Beschlussgremium. Meinungs- oder Stimmungsbilder 

können eingeholt werden. Abweichende Voten werden dokumentiert. 

 Vertraulichkeit der Kommunikation  

o Vertrauliche Diskussion im Mobilitätsbeirat muss möglich sein. 

o Positionen werden im Protokoll nicht einzelnen Personen, sondern nur den 

Segmenten zugeordnet (Ausnahme Wissenschaft, Behörden). 

o Im Regelfall können die Unterlagen, die im Mobilitätsbeirat besprochen werden (inkl. 

Protokoll) weitergeleitet werden. 

o Kein politischer Missbrauch: z.B. durch Interviews worin behauptet wird: „ die Meinung 

des Mobilitätsbeirats ist…“, wenn diese Meinung nicht in der Sitzung abgesprochen 

wurde. 

 Vor- und Nachbereitung der Sitzungen erfolgt durch das Amt Verkehr 

o Die Agenda ergibt sich aus dem Prozess der Verkehrsentwicklungsplanung und der 

Diskussion im Mobilitätsbeirat 

o Einladungen mit der Tagesordnung werden ca. vier Wochen vor der Sitzung an die 

Teilnehmenden versandt. 

o Sitzungsprotokolle werden ca. 14 Tage nach der Sitzung verschickt, Einwände sind 

14 Tage nach Versand abzugeben. 

o Den Mitgliedern des Mobilitätsbeirats wird bei Endfassungen von Teilberichten 

genügend Zeit (ca. vier Wochen) gegeben, um vor der Beiratssitzung ein 

Meinungsbild einzuholen. 

 Die Teilnehmenden setzen sich dafür ein, die Interessen „ihres Segments“ im Blick zu 

behalten und nicht nur die Einzelinteressen ihrer Organisation. Eine Sonderrolle haben die 

Teilnehmenden aus dem Segment Wissenschaft. Sie beraten vor dem Hintergrund ihrer 

wissenschaftlichen Fachexpertise. 

 Die personelle Kontinuität ist wichtig. Dafür nehmen die persönlich in den Mobilitätsbeirat 

Berufenen regelmäßig an den Sitzungen teil. Im Bedarfsfall kann eine fest benannter 

Abwesenheitsvertretung entsendet werden (Ausnahme: Segment Wissenschaft). 


