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UND MARIA RUTZMOSER*

Unsere

Mobilitätsansprüche
sind in den letzten Jahr-
zehnten kontinuierlich ge-
stiegen. Dass diese Ent-

wicklung enorme Probleme impli-
ziert, von gesundheitsschädigenden
Abgasen und fossiler CO2-Freiset-
zung über Lärmbelastung bis zu
Flächenverbrauch, ist allgemein be-
kannt. Betriebe und Institutionen
reagieren deshalb zunehmend mit
einem betrieblichen Mobilitätsma-
nagement. Dieses soll Mitarbeiter
zum Überdenken ihres Mobilitäts-
verhaltens und dem Umstieg auf Al-

ternativen zur täglichen Autofahrt
zum Arbeitsplatz motivieren.
Bei einem betrieblichen Mobilitäts-
management (BMM) geht es darum,
beim Verhalten jedes Einzelnen an-
zusetzen. Dass dies langfristig nur
über den Weg der Überzeugung ge-
lingen kann und nicht von heute auf
morgen zu erreichen ist, leuchtet
ein. Denn hierfür müssen Gewohn-
heiten durchbrochen und echte Al-
ternativen geboten werden. Es gilt,
den Mehrwert zu erkennen, den ein
nachhaltiger Verkehr bieten kann:
Wer mit dem Fahrrad zur Arbeits-
stelle kommt, absolviert sein Fit-
nessprogramm bei frischer Luft na-
hezu nebenbei. Auch die Zeit in Bus

Gastkommentar
Mobilitäts-
management-.

Der richtige Mix
oder Bahn kann zum Entspannen,
Lesen oder zu elektronischen Erle-
digungen genutzt werden. Eine län-
gere Reisezeit kann so wesentlich
sinnvoller sein, als sich im privaten
Pkw am täglichen Stosszeitstau zu
beteiligen. Diese Erkenntnisse bei
den Mitarbeitern zu bewirken, ist
Kernaufgabe eines BMM.
Natürlich müssen auch Rahmenfak-
toren stimmen: Angefangen bei ei-
nem attraktiven Radwegnetz und
ÖV-Angebot, für die übergeordnete
Entscheider verantwortlich sind, bis
zur nötigen Infrastruktur am Ar-
beitsplatz, wie adäquate Duschmög-
lichkeiten und Spinde zur Aufbe-
wahrung nasser Kleidung, die in
den Aufgabenbereich von Arbeitge-

ber fallen. Und auch die Mitarbeiter
selbst sind gefragt: Schliesslich liegt
es bei jedem selbst zu entscheiden,
wie er zur Arbeit kommt und wo er
wohnen will - peripher oder gut an
ein ÖV-Netz und die Arbeitsstelle
angebunden.
Menschen sind Gewohnheitstiere:
Wer täglich das Auto nutzt, denkt in
der Kategorie «Auto», wenn es um
die Frage nach Distanzüberwin-
dung geht. Routinemässige Bus-
oder Zugpendler berücksichtigen
eher die Möglichkeit der ÖV-Benut-
zung oder anderer Alternativen,
wollen sie von A nach B gelangen -
auch ausserhalb der Arbeitspendel-
wege. Letztlich geht es darum, Kul-
tur zu verändern, die sich in den
Konventionen des Alltags nieder-
schlägt.

Mobilitätsmanagement muss
Spass machen
Als Einstieg in eine Änderung der
Gewohnheiten kann ein Mobilitäts-
wettbewerb um ökologisch zurück-

gelegte Kilometer helfen, dass Mitar-
beiter Alternativen testen und auf
den Geschmack kommen. Der Spass-
faktor eines solchen Wettbewerbs
und Teamkollegen, die sich auch ge-
gebenenfalls gemeinsam im Radfah-
ren ausprobieren, motivieren.
Soll sich ein Mobilitätsbewusstsein
im Betrieb dauerhaft etablieren, ist
es ausserdem unerlässlich, dass sich

die Führungsetage zu dieser be-
kennt und sie aktiv mitträgt. Es
müssen finanzielle Mittel für die
Umsetzung von Aktionen und Infra-
struktur bereitgestellt werden, die
Fahrradfahren, zu Fuss gehen, ÖV-
Nutzung und Fahrgemeinschaften
ermöglichen und fördern. Auch ei-
ne betriebseigene Mobilitätsstelle
ist hilfreich.
Da unsere Gesellschaft sehr stark
an finanziellen Argumenten orien-
tiert ist, hat es sich beim BMM be-
währt, positive Anreize durch eine
Parkplatzbewirtschaftung zu ergän-
zen. Diese trägt zum einen zu einer
Verbesserung der Kostenwahrheit
von Pkw-Mobilität bei. Denn Park-
plätze verbrauchen Ressourcen wie
Fläche oder Instandhaltung und
sind damit ein Kostenfaktor, der ge-
rechterweise von den Verursachern
getragen werden sollte. Mit dem er-
wirtschafteten Geld aus der Park-
platznutzung kann zudem die Aus-
gestaltung eines positiven Anreiz-
systems finanziert werden.

Auf die richtige Mischung
kommt es an
Mobilitätsbewegungen entstehen
nicht selten «von unten» durch das
Engagement motivierter Mitarbei-
tender. Dazu braucht es nicht unbe-
dingt grosse Teams, sondern Moti-
vation und die nötige Ressourcen-
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ausstattung. Entwickelt sich daraus

ein Wir-Gefühl und eine Gruppen-
dynamik, kann viel entstehen.
An der Universität Liechtenstein
beispielsweise hat sich ein Team
aus Mitarbeitern und Studenten zu-
sammengefunden, um Mobilität
zum Thema zu machen. Mit ihrem
Aktionskonzept haben sie für Liech-
tenstein den Zuschlag der EU-Kam-
pagne «Do the Right Mix» gewon-
nen. Erfolge wie dieser motivieren,
Schritte einer Institutionalisierung
des BMM zu wagen. Denn auf den
richtigen Mix kommt es an. Was ist
Ihre richtige Mischung in Sachen
Mobilität?
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Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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