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Jahresbericht 2018/19 Initiative Mobilitätskultur!
Das gesellschaftliche Problem und der Lösungsansatz
Die Klimakrise ist aktuell die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft. Wenn wir als Menschen
überleben wollen, müssen wir grundsätzlich umdenken und unser Verhalten auf verschiedene Weise
anpassen. Insbesondere die Großstadt als Lebensraum verursacht einen wesentlichen Anteil der CO2Emissionen, zum einen durch die hohe Anzahl der dort lebenden Menschen, zum anderen durch den
hohen Energieverbrauch des urbanen Lebensstils.1 Zudem gibt es immer weniger freie Flächen für
kreative Gestaltung.
Verkehr spielt bei diesen Problemen eine zentrale Rolle und sorgt in seiner derzeitigen Form nicht nur
für verschmutzte Luft, sondern auch für von Autos vollgestopfte Straßen, zugeparkte Freiflächen und
die Gefährdung insbesondere von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden. Negative Unfall-, Gesundheitsund Umweltfolgen sind der Fall.2 Lebenswerte, gemischt genutzte Quartiere als Teil einer „Stadt der
kurzen Wege“ sind eher die Ausnahme als die Regel.
Natürlich sind insbesondere die Politik und Wirtschaft gefragt, wenn es um die Entwicklung und
Umsetzung von nachhaltigen Lösungen mit großer Reichweite geht. Dennoch können auch die
Zivilgesellschaft und jede*r Einzelne einen Beitrag leisten, wenn es darum geht, innovative Ideen zu
entwickeln und den notwendigen Veränderungsdruck zu verstärken.

Vision
Die Vision der Initiative Mobilitätskultur sind klimafreundliche und lebenswerte Städte, die sich aus
lebendigen Quartieren zusammensetzen, in denen sich Menschen hauptsächlich zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Idealerweise sind die Wege kurz, so dass ein
Auto gar nicht erst gebraucht wird. Das Stadtleben ist geprägt von Menschen, die sich gerne auf der
Straße aufhalten, den öffentlichen Raum mit ihren Ideen prägen und miteinander ins Gespräch
kommen. Es gibt eine Kultur, in der sich Menschen jeglichen Alters ganz selbstverständlich
klimaneutral und rücksichtsvoll auf ihre Mitmenschen und ihre räumliche Umgebung fortbewegen.

Intendierte Wirkungen
Die Initiative Mobilitätskultur will einen Beitrag dazu leisten, eine erfolgreiche Verkehrswende
einzuleiten. Sie unterstützt Fortbewegungsalternativen zum motorisierten Verkehr, eine Umstellung
auf erneuerbare Energien sowie Ideen für mehr städtebauliche und räumliche Qualität unserer
Umwelt.
Damit das gelingt, muss jede*r Einzelne seine Einstellung, sein Verhalten und seine Lebensweise
überdenken und verändern. Ein neues Bewusstsein ist nötig über die Frage wie der vorhandene Raum
genutzt wird, wie der Mensch sich klimaschonend fortbewegt und wie sehr Autos den öffentlichen
Raum dominieren dürfen. Zudem müssen auch Betriebe ihre Mobilität überdenken und den
Warenverkehr möglichst ressourcenarm, umweltfreundlich und mit wenig Aufwand organisieren.
Wenn es um die Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen geht, ist insbesondere die
Zivilgesellschaft ein starker Akteur, um einen Bewusstseinswandel einzuleiten, innovative
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Lösungsansätze zu entwickeln und neue Handlungsoptionen aufzuzeigen sowie damit den
erforderlichen Kulturwandel zu befeuern.

Der Ansatz der Initiative Mobilitätskultur!
Die Initiative Mobilitätskultur fördert Organisationen und innovative Projekte, …
 die dazu beitragen, dass Menschen hinterfragen, wie sie von einem Ort zum anderen gelangen,
 die dafür sorgen, dass sich Menschen zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln
fortbewegen oder Verkehrsmittel teilen (Carsharing etc.),
 die urbane Umgebungen schaffen, in denen Menschen gerne leben und in der sie auf ihr Auto
verzichten können,
 die die besonderen Herausforderungen an nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum
adressieren.
PHINEO prüft die Förderprojekte anhand eines bewährten Kriteriensets. Dabei wird einerseits
eingeschätzt, wie hoch das Wirkungspotenzial des Projekts bezüglich einer neuen Mobilitätskultur ist.
Zudem werden insbesondere innovative und skalierbare Ansätze unterstützt.
Anderseits wird bewertet, wie wirkungsvoll die hinter dem Projekt stehende Organisation aufgestellt
ist. Dabei geht es weniger darum, ausschließlich etablierte Organisationen zu identifizieren. Vielmehr
möchte die Initiative Organisationsstrukturen durch gezielte Maßnahmen langfristig stärken, da sich
nachhaltige Wirkungen erst nach 3-5 Jahren einstellen. Daher ist es wichtig, dass die Organisationen
einen solchen Zeitraum abdecken können.
Darüber hinaus ist es erklärtes Ziel, auch außerhalb deutscher Grenzen nach wirksamen Projekten zu
suchen, deren Handlungsansatz sich nach Deutschland übertragen lässt. Allen Förderprojekten gemein
ist, dass sie eine Strahlkraft besitzen sollen, die zum Nachahmen anregt.
PHINEO wird bei der Auswahl und Prüfung der Projekte von externen Fachexpert*innen beraten.

Ressourcen, Leistungen und Wirkungen im Berichtszeitraum
Anbahnung und Start der Initiative (Februar 2018-Februar 2019)







Identifikation des gesellschaftlichen Bedarfs
Sammlung von Inhalten der Vision
Definition von Handlungsfeldern:
o Umgang mit dem öffentlichen Raum
o Flächennutzung
o Einstellungswandel
o neue Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum
Strategieentwicklung
Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Durchführung einer Pilotphase (Februar 2019 bis ca. Februar 2020)





Breite Recherche zu geeigneten Förderorganisationen bzw. Projekten
Erstellen einer Shortlist mit potenziellen Förderpartner*innen
Auswahl von 4 Vereinen für eine Förderung
Intensive Prozesse zur Vorbereitung der Förderung:
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o Ausarbeitung eines Fördervorhabens
o Finanzielle Planung des Fördervorhabens
o Analyse der Organisationsstrukturen
o Erarbeitung eines Konzepts zur Organisationsentwicklung
o Fachliches Feedback durch externen Experten
Abschluss von Fördervereinbarungen mit drei Organisationen:
o Verkehrsclub Deutschland e.V.
o wielebenwir e.V.
o Fuss e.V. Fachverband Fußverkehr Deutschland
Abschluss der Fördervereinbarung für 4. Organisation vrstl. im April 2020

Abbildung 2: Der Prozess von der Ansprache bis zum Förderstart
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Projekt „Straßen für Menschen“ des Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V., Berlin
Förderdauer: 01.10.2019-30.09.2022
Mit dem Projekt will der Verein das bürgerschaftliche Engagement für eine Verkehrswende fördern
und setzt sich für eine flächengerechtere Verteilung des öffentlichen Raums unter den
Verkehrsteilnehmenden sowie für mehr Lebensqualität in der Stadt ein.
Aktivist*innen – Menschen, die sich
gesellschaftlich engagieren wollen – und
Wissensträger*innen – Menschen, die sich
bereits haupt- oder ehrenamtlich für die
Mobilitätswende einsetzen – werden bei der
Rückeroberung der Straße in ihrem
Engagement vor Ort unterstützt und beraten.
Der Verein stärkt ihre bundesweite
Vernetzung und schult sie, insbesondere das
Aktionsformat „12qmKultur“ durchzuführen.
Hier geht es darum, für einen Tag einen
Parkplatz im öffentlichen Raum umzunutzen
und kulturelle Angebote wie Musik, Theater, Workshops und Diskussionen durchzuführen. Im
Förderzeitraum sollen mindestens 35 solcher Aktionen umgesetzt werden. Zudem soll die Webseite
www.strasse-zurueckerobern.de als Plattform zur Vernetzung ausgebaut werden. Dort werden
Aktionen präsentiert, die zur Nachahmung
anregen, Anleitungen und Tipps für die
Durchführung bereitgestellt sowie ein Forum
zum direkten Austausch untereinander
eröffnet.
Darüber hinaus werden insbesondere die
Wissensträger*innen 35 Bildungs- und
Community-Events durchführen, um als
Multiplikator*innen weitere Menschen zu
motivieren, sich für eine Verkehrswende „von
unten“ einzusetzen. Angedachte Formate
sind
DIY-Cafés,
Workshops
oder
Stadtteilspaziergänge.
Auf Ebene der Organisationsentwicklung will der VCD e.V. seine Fundraising-Kompetenzen ausbauen
und eine nachhaltige Finanzierungsstrategie entwickeln. Dabei geht es insbesondere darum, die
Akteure vor Ort zu befähigen, selbständig Mittel für Projekte zu akquirieren.
Tanja Terruli, Projektleiterin beim VCD e.V. beschreibt das Anliegen des Projektes und die Rolle der
Initiative folgendermaßen: „Die Projektförderung der Initiative Mobilitätskultur unterstützt den VCD
dabei, das bürgerschaftliche Engagement vor Ort im Themenbereich Nachhaltige Mobilität
aufzubauen, sichtbar zu machen und die vielen einzelnen Akteure miteinander zu vernetzen. Damit
auch langfristig Impulse zur Verkehrswende gesetzt werden können, sollen die Akteure parallel dazu
befähigt werden, über die Projektförderung hinaus Drittmittel für ihre Aktionen vor Ort zu akquirieren.“
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Projekt „Gemeinsam Teilen für die Verkehrswende“ des wielebenwir e.V., Köln
Förderdauer: 01.12.2019-30.11.2021
Ziel des Projekts ist es,
bundesweit
Impulse
für
nachhaltigen Transport zu
geben sowie beim Aufbau von
Online-Verleihsystemen (für
Mobilitätsangebote, aber auch
darüber hinaus) konkret zu
unterstützen. Auch auf die Idee
des
Teilens
sowie
der
Gestaltung und Nutzung des
urbanen Raums zahlt das
Projekt ein.
Das in Köln bestehende
Lastenrad-Verleihsystem
„Kasimir – dein Lastenrad“ wird weiter ausgebaut, indem die lokalen Verleihstationen in ihrem
operativen Betrieb unterstützt sowie weitere Kölner Mobilitätsinitiativen vernetzt werden. Darüber
hinaus entwickelt der Verein die Open-Source- Software „CommonsBooking“ weiter, um einen
reibungslosen Online-Verleih zu gewährleisten. Bundesweit wird diese aktuell von ca. 90 Initiativen
genutzt, weitere sollen hinzukommen. Der Verein unterstützt und berät hierbei mit seiner
Fachexpertise. Als weiteren Baustein gestaltet der Verein ein deutschlandweites Lastenrad-Netzwerk
durch u.a. fachliche Beratung, Marketing-Aktivitäten, Teilnahme und Moderation von Mobilitäts/Digitalkonferenzen und die jährliche Konferenz „Forum freie Lastenräder“.
Der Verein baut mit diesem
Projekt seine bundesweite
Vernetzung weiter aus. Agile
Vereinsstrukturen, konzeptionelle Stärke und effizientes
Projektmanagement gewährleisten die Weiterentwicklung
der Software und den Ausbau
des Kölner Lastenrad-Projekts.

Christian Wenzel, Gründungsmitglied und Aktiver von wielebenwir e.V. beschreibt die Förderung
durch die Initiative Mobilitätskultur folgendermaßen: "Dank der Förderung durch die Initiative
Mobilitätskultur können wir uns nun ganz darauf konzentrieren, die Software CommonsBooking
weiterzuentwickeln und das bundesweite Netzwerk freier Lastenrad-Initiativen auszubauen. So
arbeiten wir gemeinsam an einer neuen Mobilitätskultur.“
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Projekt „Kinder bewegen sich selbst – und ihre Welt“ des FUSS e.V., Berlin
Förderdauer: 01.01.2020-31.12.2022
Ziel des Projekts ist, dass insbesondere Kinder, aber auch Menschen aus ihrem direkten Umfeld,
(wieder) lieber zu Fuß gehen und dafür bessere Bedingungen haben. Darüber hinaus wächst die
Wertschätzung dem Gehen gegenüber und der Verkehr orientiert sich mehr an den Bedürfnissen von
Kindern.
An sechs unterschiedlichen Orten werden
Gruppen mit Kindern identifiziert, z.B. über
Kindertageseinrichtungen oder Jugendfreizeitheime und zur Mitarbeit motiviert.
Eine lokale Honorarkraft begleitet die
Gruppen. Kinder lernen zu erkennen, was sie
beim Gehen behindert und entwickeln
Vorschläge zur Überwindung von Defiziten,
die sie anschließend spielerisch umsetzen.
Dabei lernen die Kinder auch ganz allgemein,
wie sie ihre Wünsche und Bedürfnisse
konstruktiv kommunizieren sowie selbst an einer Verbesserung mitwirken. 150 Kinder werden so
direkt erreicht.
Dem inhaltlichen Projekt ist eine sechsmonatige Organisationsentwicklungsphase vorgelagert, mit
dem der Verein eine Wachstums- und
Professionalisierungsphase einleiten will. Ziele
dieses Prozesses sind die Verstärkung der
lokalen Präsenz durch den Ausbau der lokalen
Ortsgruppen
und
Vergrößerung
der
Mitgliederbasis,
die
Aufbereitung
von
vorhandenem und neuem Wissen sowie der
Aufbau von professionellen und transparenten
Vereinsstrukturen. Eine Organisationsberatung
wird den Verein beim Erreichen seiner Ziele
begleiten.
Stefan Lieb, Geschäftsführer von FUSS e.V.: „Es war eine große Überraschung für uns, als PHINEO uns
ansprach, um eine Projektförderung auszuloten. Schnell war uns klar, dass wir mit dieser Chance beim
Thema „Mobilitätswende in den Köpfen“ ganz früh ansetzen müssten. So entstand die Idee, Kinder zu
ermutigen und ermächtigen, ihre mobile Umwelt zu erkennen, analysieren und
Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Mit den Erfahrungen aus den sechs Modellstädten wollen wir
eine Blaupause erarbeiten, um Kinder und ihre erwachsenen Begleiter zu ermuntern, an möglichst
vielen anderen Orten aktiv zu werden.
Ebenso wichtig ist uns die Förderung der Vereinsentwicklung unseres Verbandes. Bereits der Anstoß zu
den Fragen, wie wir organisiert sind und was wir bewirken (können), hat eine Menge bei uns in
Bewegung gebracht. Mit dieser Hilfe werden wir zum Projektabschluss nicht nur besser auf eigenen
Füßen stehen, sondern auch viel größere und tiefere Abdrücke in der gesellschaftlichen Diskussion
hinterlassen als bislang.“
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Ausblick 2020
Mit dem Förderstart der vierten Organisationen, die sich aktuell noch im Analyse- bzw.
Freigabeprozess befindet, endet die Pilotphase ca. im Frühjahr 2020. Diese Erfahrungen wollen der
Gründer und PHINEO unter Einbezug der fachlichen Expertise nutzen, um einmal kritisch
zurückzublicken, um zu prüfen, ob dies ein geeigneter Regelprozess für die Initiative sein kann oder ob
kleinere oder größere strategische Anpassungen sinnvoll sind.
Erste Ideen für mögliche Veränderungen in der Umsetzung sind die stärkere Einbindung von externen
Fachexpert*innen und Multiplikator*innen. Diese sollen zum einen die fachliche Beurteilung der
Projekte gewährleisten als auch eine Brücke zu potenziellen Förderpartner*innen darstellen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Qualifizierung von passenden Organisationen auf einer
Netzwerkveranstaltung noch vor der finalen Auswahl von zur Förderung vorgesehenen Projekten bzw.
Beginn der Ausarbeitung der Förderdetails. Dies hätte den Vorteil, dass die potenziellen Projektträger
gemeinsam zu wirkungsorientierter Projektdurchführung geschult werden können. Darüber hinaus
haben sie vor Ort die Möglichkeit sich zu vernetzen und auszutauschen. Beides kann bessere, im Sinne
von wirkungsorientierte, innovative und nachhaltige Projektanträge bewirken.
Die Einbindung ausländischer Initiativen mit Vorbildcharakter ist ein weiteres Vorhaben für 2020.
Insbesondere in Ländern wie beispielsweise Niederlande oder Dänemark gibt es Innovationen im
Bereich der nachhaltigen Mobilität. Zudem besteht dort eine völlig andere Mobilitätskultur. Die
Initiative möchte innovative Konzepte identifizieren und unterstützen. Durch die Vernetzung mit
Projekten in Deutschland will sie Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch ermöglichen.
Die geförderten Projekte werden in der Umsetzung eng begleitet. Neben individuellen
bedarfsorientierten Maßnahmen wird es ein standardisiertes Reportingverfahren geben, anhand
dessen die Projektpartner*innen in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung in ihrem Projekt
berichten.

Wer hinter der Initiative steht
Die Initiative Mobilitätskultur wurde durch die Erbschaft einer Privatperson möglich, die ihr Erbe für
eine neue Art der Mobilität einsetzen möchte. Sie ist keine Person des öffentlichen Lebens. PHINEO ist
beauftragt, die Initiative in enger Abstimmung mit dem Spender und externen Fachexpert*innen
umzusetzen.
Das erklärte Ziel von PHINEO ist es, dass gesellschaftliches Engagement zunimmt, eine stärkere
Wirkung für alle Beteiligten entfaltet und zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen
beiträgt. Das über 50-köpfige PHINEO-Team verbindet dafür praxisnahe Erfahrungen der
Strategieentwicklung und Prozessgestaltung mit fundierter inhaltlicher Expertise in über zehn
gesellschaftlichen Themenfeldern.
Ein frischer Blick auf bekannte Problemstellungen ist PHINEO genauso wichtig wie die langjährigen
Erfahrungen in der Beratung von Stiftungen, Unternehmen und anderen Organisationen aus allen
Sektoren, speziell im Themenbereich der Sozial- und Bildungsförderung. Bei der strategischen
Konzeption und Ausgestaltung von Engagementstrategien und wirkungsorientierter Projektarbeit
greift PHINEO auf das Wissen und die Erfahrung aus diversen Beratungsprojekten mit Stiftungen und
gemeinnützigen Organisationen speziell im Bereich Bildung und Soziales zurück.

Wollen Sie mehr erfahren?
Sandra Khusrawi, 030 520065 311, sandra.khusrawi@phineo.org
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