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Der Masterplan Mobilität       

 Eine Mobilitätsstrategie für die KielRegion 
 

In der KielRegion sind die gesellschaftlichen Herausforderungen im Bereich der 

Mobilität greifbar. Klimaschutz und -anpassung sind eine zentrale 

Zukunftsaufgabe, ebenso wie der demographische Wandel, aber auch die 

enger werdenden finanziellen Spielräume der Kommunen. Daraus 

resultierende Herausforderungen beziehen sich beispielsweise auf die 

Erhaltung der Infrastruktur und Nahversorgungseinrichtungen oder auf die 

Finanzierung des ÖPNV. Gleichzeitig eröffnen sich Chancen für eine nachhaltige 

Mobilität und neue Möglichkeiten zur Gestaltung des Mobilitätssystems. In der 

KielRegion soll mit dem Masterplan eine 'Moderne Mobilität' entwickelt 

werden.  

Im Herbst 2017 wird ein umsetzungsorientiertes Handlungskonzept vorliegen. 

Grundlegend für ein tragfähiges Konzept ist ein umfassendes 

Beteiligungsverfahren, das neben der Politik, Fachplaner*innen und 

verschiedenen Akteuren aus der Region auch Bürgerinnen und Bürger 

einbezieht. Projektpartner sind die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde, die 

Landeshauptstadt Kiel und die NAH.SH. Außerdem wird der Masterplan 

Mobilität von der IHK zu Kiel und dem Land Schleswig-Holstein unterstützt. 

Im Fachplanungskreis wird die fachplanerische Ebene der Verwaltungen, die für 

den Bereich Mobilität zuständig ist, und die AktivRegionen zu den 

Meilensteinen beteiligt. Die erste Sitzung hat im September 2016 zur Reflektion 

der Bestandsanalyse sowie zur Diskussion der Ziele stattgefunden. In der 

zweiten Sitzung wurden die Strategien zur Erreichung der Ziele gemeinsam mit 

der kommunalen Ebene diskutiert sowie der Bedarf gemeinsamer 

Planungsstrukturen erörtert.  

Diese dritte Sitzung dient zur Rückkopplung der definierten Maßnahmen mit 

der kommunalen Ebene. Insbesondere soll die Vollständigkeit der Maßnahmen 

überprüft werden. Zudem sollen die zuständigen Akteure für die Umsetzung 

aus der Sicht der Ämter und Städte rückgekoppelt sowie interessierte 

Kommunen für Pilotprojekte ermittelt werden. 

 



  

Der Masterplan Mobilität       

 Stand des Erarbeitungsprozesses 
 

Rückblick: Auf der Basis der Stärken-Schwächen-Analyse wurden Potenziale 

und Handlungsstrategien für die Erreichung der Ziele ermittelt. In vier 

Planungswerkstätten wurden Strategien zu einzelnen Schwerpunktthemen in 

einer öffentlichen Beteiligung zur Diskussion gestellt. Zur Umsetzung der 

Strategien wurden Maßnahmen definiert, die für die Umsetzungsphase auf 

regionaler Ebene von Bedeutung sind, um die Ziele des Masterplans erreichen 

zu können.  

Der Erarbeitungsprozess in der Übersicht: 

 

 

 



  

Zur Umsetzung des Konzepts wurde auch ein Vorschlag für gemeinsame 

Planungsstrukturen erarbeitet. Die Planungsstrukturen sollen auf bestehenden 

Strukturen aufbauen und Mobilitätsthemen durch eine gemeinsame regionale 

Bearbeitung effizienter und kostengünster umsetzen. Die gemeinsame 

Bearbeitung von Mobilitätsthemen auf regionaler Ebene ermöglicht, dass 

Themen bearbeitet werden können, die aktuell auf Grund von mangelnden 

Kapazitäten nicht umgesetzt werden können. 

Im Rahmen des Abstimmungsprozesses wurden unterschiedliche 

Rückmeldungen aufgenommen und in den Entwurf eingearbeitet. Der Stand 

des Abstimmungsprozesses umfasst die Etablierung eines regionalen 

Mobilitätsmanagements bei der KielRegion GmbH, das in enger Kooperation 

mit den Kreisverwaltungen und der Landeshauptstadt Kiel zusammenarbeitet 

und neue Mobilitätsthemen umsetzt.  

 

  



  

Der Masterplan Mobilität       

 Ergebnisse aus der Online-Befragung 
 

Neben der frühzeitigen Beteiligung der kommunalen Ebene in den Sitzungen 

des Fachplanungskreises wurden die Ämter, Städte und Gemeinden zusätzlich 

durch eine Online-Befragung berücksichtigt. An der Online-Befragung haben 

sich mehr als 50 Kommunen beteiligt. Die teilnehmenden Kommunen haben in 

42 Fällen auch konkrete Ansprechpartner*innen für die Umsetzungsphase 

angegeben.   

 

Die von den Kommunen genannten Interessen und Bedarfe sollen in der 

Umsetzungsphase des Masterplans berücksichtigt werden. Die konkrete 

Abfrage ermöglicht so eine zielgerichtete Ansprache der Kommunen bei 

konkreten Themen.  

Ausgewählte und anonymisierte  Ergebnisse aus der Onlinebefragung sind in 

der Anlage beigefügt.  



  

Der Masterplan Mobilität       

 Entwurf zum Maßnahmenkonzept 
 

Aus den Strategien wurden im Entwurf insgesamt 72 Maßnahmen abgeleitet 

und in Steckbriefe beschrieben, die den 4 Handlungs- und 12 Themenfeldern 

zugeordnet sind.   

Die Indikatoren für die Prioritätenabgrenzung sind aus dem Zielkonzept 

abgeleitet und wurden im Gutachterteam nach dem Delphi-Verfahren 

bewertet.  Daraus ergibt sich die Abgrenzung der Stufen „gering“, „mittel“ und 

„hoch“. Eine Umsetzung von Maßnahmen, die als geringe oder mittlere 

Priorität eingestuft sind, ist ebenfalls 

anzustreben und nur in der Abwägung 

hinter Maßnahmen zu stellen, die höher 

eingestuft sind. Eine besondere Bedeu-

tung für die Zielerreichung haben Schlüs-

selprojekte. Sie sind für die Umsetzung 

des Masterplans Mobilität unerlässlich.  

Für die Umsetzung der 

Maßnahmen sind Zeithorizonte 

vorgesehen, die in 5-Jahres-

Intervallen abgegrenzt sind. 

Teilweise ist auch eine direkte 

Umsetzung vorgesehen.  

 

Der finanzielle Aufwand für die Umsetz-

ung der Maßnahmen wird für das 

Bezugsjahr 2017 abgeschätzt. Die 

Kostenangabe bezieht sich in der Regel 

auf die Sachkosten der Einzelmaß-

nahmen. In Einzelfällen werden aber 

auch Personal- oder Gesamtkosten 

dargestellt. Der Bezug wird in den 

Maßnahmensteckbriefen angegeben. 



  

 

Die Bewertung des CO2-

Minderungspotenzials einer 

Maßnahme erfolgt nach 

Untersuchungen mit dem 

Verkehrsmodell und den 

bestehenden Rahmenfaktoren 

vor dem Erfahrungs-

hintergrund der Gutachter. 

Darüber hinaus werden weitere Wirkungen und Effekte, die mit der Umsetzung 

der Maßnahme verbunden sind, stichpunktartig benannt. Dazu gehören unter 

anderem die Effekte hinsichtlich: 

- Gesellschaftlicher Teilhabe  
- Gesundheitsförderung  
- Verkehrssicherheit  
- Aufenthaltsqualität   
- regionale Wertschöpfung  
- Innovation 
- Imagegewinn  
- Abbau von Nutzungshemmnissen  
- Inter- und Multimodalität  
- Effizienz   
- Digitalisierung  
- Lärmschutz und Luftreinheit 
- Partizipation: Sensibilisierung der Akteure  
- neue Planungskultur und Aufbau von Knowhow  
- Verbesserter Zugang zu Förderprogrammen 

 

Die Zuständigkeiten gehen aus der Nennung der Akteure hervor. Jeweils 

unterstrichen sind die Akteure, die für Federführung in der Umsetzung 

vorgeschlagen werden. 

Die Maßnahmen sind mit den jeweiligen Klassifizierungen jeweils kompakt in 

einem Steckbrief auf einer Seite dargestellt (Beispiel siehe Folgeseite). 

 



  

 Beispiel eines Steckbriefentwurfs 



  

In der folgenden Zusammenstellung sind die Maßnahmen dargestellt, die als 

„Schlüsselmaßnahmen“ definiert wurden. Sie haben eine besondere 

Bedeutung, um die Ziele des Masterplans erreichen zu können. Sie stellen 

teilweise auch für andere Maßnahmen eine wichtige Grundlage dar: 

 

 

Außerdem werden einzelne Maßnahmen für eine kurzfristige Umsetzung 

vorgeschlagen, die entweder durch ein Regionales Mobilitätsmanagement oder 

die ÖPNV-Aufgabenträger betreut und/oder initiiert werden sollten. 

 

 

 

 

 

  

 

  



  

Workshops im Fachplanungskreis 
 

In vier Workshops wurden im Fachplanungskreis die Zusammenstellung des 

Maßnahmenkatalogs sowie einzelne Steckbriefe detailliert mit der 

kommunalen Ebene diskutiert. Zudem wurden die Interessen einzelner 

Kommunen an bestimmten Pilotprojekten abgefragt und die Zuständigkeiten 

der Akteure reflektiert. 

Die Workshops haben die Maßnahmensteckbriefe aus den Handlungsfeldern in 

jeweils mindestens einer Workshoprunde thematisiert. Damit konnten die 

Teilnehmenden zu zwei Themenfeldern und zugehörigen Maßnahmen einen 

Input liefern oder Anmerkungen einbringen. 

 

Leitfragen für die Workshops: 

>   Sind Sie mit den Maßnahmen  einverstanden oder fehlen Maßnahmen?  

>  Sind Sie mit der Benennung der Akteure und den federführenden       

Zuständigkeiten einverstanden?  

>  Welche Maßnahmen haben für Sie eine hohe Relevanz?   

>  Welche Pilotprojekte möchten Sie konkret starten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Workshop 1: Annähern und Aufsteigen 

Der Workshop 1 befasste sich mit den Themenfeldern „Fußverkehrsförderung“ 

„Regionaler Radverkehr“, „Integrierte Planung“ und den jeweils zugeordneten 

Maßnahmen. 

 

Zusammenfassung der Diskussion  

Die Maßnahmenzusammenstellung wurde durch die Teilnehmenden grundsätzlich bestätigt. 

Ein Ergänzungsvorschlag bezieht sich auf die Erstellung eines weiteren 

Maßnahmensteckbriefs zum Thema „deutliche Stärkung bzw. Ausbau des Zubringersystems 

Rad – ÖV“. Die Ergänzung eines weiteren Steckbriefs wird durch das Gutachterteam geprüft.  

Beim Thema Barrierefreiheit wurde als Ergänzung eingebracht, dass das Thema 

mobilitätseingeschränkte Personen stärker berücksichtigt werden sollte. Für die 

Fußverkehrsförderung wurde allgemein auf das Finanzierungsproblem der Kommunen 

hingewiesen. Es fehlen entsprechende Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der 

Maßnahmen. Beispielsweise wird für die Einrichtung von Wegweisungen auf die fehlenden 

Fördermöglichkeiten hingewiesen. Für den Bereich der Wanderwege wird die Zuständigkeit 

der regionalen Ebene durch die Teilnehmenden  betont und auf das Budget 

„Kreisnaturparkprojekte“ beim Kreis Rendsburg-Eckernförde als mögliche 

Finanzierungsmöglichkeit allerdings mit eher schwacher Ausstattung hingewiesen. Für 

Wanderwege wird zudem der Bedarf für die Definition von Standards eingebracht. Es sollten 

verschiedenen Serviceangebote bei Wanderwegenetzen mit bedacht werden, wie 

beispielsweise öffentliche Toilettenanlagen und Rastplätze. Es werden auch unterschiedliche 

laufende oder geplante Projekte in der Region genannt. Die LTO Eckernförde plant aktuell 

ein Wanderwegenetz und im Naturpark Westensee existiert bereits eine Planung.  

Im Bereich des Regionalen Radverkehrs wird für die Maßnahme „Ausbau von 

Premiumrouten im Radverkehr“ herausgestellt, dass diese für die Region nicht von so großer 

Relevanz und gegenüber der Ertüchtigung eines Hauptroutennetzes von abgestufter 

Bedeutung ist. In der regionalen Strategie wird als zusätzliche Verbindung eine 

Ergänzungsroute Nortorf – Eckernförde  vorgeschlagen. Es wird in diesem Zusammenhang 

von den Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass ohnehin nur wenige Radnutzer*innen 

gesamte Routenverläufe, sondern vorwiegend Teilabschnitte befahren. Dem Nahbereich von 

Bahnstationen wird dabei eine übergeordnete Bedeutung beigemessen. Das Zusammenspiel 

von Mobilitätsstationen und einem angrenzendem hochwertigen Radnetz ist ein wichtiger 

Baustein zur Stärkung des Mobilitätsverbundes. Die Stadt Gettorf informiert über Planungen 

für eine Radstation am Bahnhof und könnte als Pilotprojekt für eine Mobilitätsstation 

fungieren. 



  

Aus der Runde wird auf mögliche Synergien zwischen den Freizeit- und Alltagsrouten 

hingewiesen. Allgemein wird in der Runde bemängelt, dass sich die Kreise in der 

Radverkehrsförderung unzureichend engagieren. Als zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 

werden die AktivRegionen und das Regionalbudget der KielRegion von den Teilnehmenden 

eingebracht. Außerdem wird auch vom Land Schleswig-Holstein künftig mehr finanzielles 

Engagement für die Radverkehrsförderung gefordert. 

Ein weiterer Aspekt im regionalen Radverkehr bezieht sich darauf, die  Fahrradmitnahme in 

den verkehrlichen Randzeiten (insbesondere am Wochenende) kostenlos anzubieten oder 

zumindest preislich zu reduzieren. Für den Bereich der (touristischen) Fuß- und 

Radwegweisung wird bei Gemeinden die Möglichkeit der ehrenamtlichen Patenschaft 

angesprochen, über die eine Pflege der Wegweisung organisiert werden kann.  

Im Bereich der integrierten Planung wird von den Teilnehmenden auf ein mögliches 

Pilotprojekt im Kieler Süden hingewiesen, wo umfangreiche Neubauvorhaben verortet sind 

und ein Wohnquartier der Zukunft auch für Einfamilienhäuser erprobt werden könnte. 

Zudem wird die Sicherung von Nahversorgungsstrukturen auch für die Stadt Kiel als 

Herausforderung gesehen. 

Im Übrigen stößt die Plandarstellung mit der Radverkehrsstrategie auf großes Interesse, da 

es bisher keine qualifizierten und zusammenhängenden räumlichen Darstellungen des 

Radverkehrsnetzes mit den Schnittstellen Radverkehr – ÖPNV gibt. Hieraus könnte ein 

wichtiges Informationsangebot entwickelt werden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  



  

Workshop 2: Einsteigen und Umsteigen 

Der Workshop 2 befasste sich mit den Themenfeldern „Starke Achsen“, 

„Zubringer und Vernetzung“ und „Förde-Schifffahrt“ und den jeweils 

zugeordneten Maßnahmen: 

 

Zusammenfassung der Diskussion 

Durch eine Aufwertung des regionalen SPNV werden in der KielRegion zusätzliche Haltepunkte 

im SPNV-Netz ermöglicht. Beispielweise wird Neuwittenbek als neuer potenzieller Halt in der 

Strategie berücksichtigt, da dort ausreichend Potenzial gegeben ist. Von den Teilnehmenden 

wurden weitere Bahnhaltepunkte genannt, die berücksichtigt werden sollten. Die Vorschläge 

beziehen sich auf Neudorf-Bornstein und Altenhof. Die Erweiterung beider Haltepunkte wurde 

bereits geprüft und aufgrund eines zu geringen Potenzials in der Strategie und den Maßnahmen 

nicht berücksichtigt. Andere Stationen, wie ein weiterer Haltepunkt in der Stadt Preetz 

(südlicher Teil), sind dagegen mit Potenzialen verbunden, die aufgegriffen werden. 

Auch die Prüfung der Ausweitung von SPNV-Strecken wurde aus der Teilnehmerrunde als ein 

Punkt genannt, der im Masterplan aufgegriffen werden sollte. Die Prüfung der Ausweitung hat 

die Potenziale für die bereits in der Umsetzung befindliche Strecke Kiel – Schönberger Strand 

ergeben. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Masterplans die Reaktivierung der stillgelegten 

Bahnstrecke Rendsburg - Fockbek geprüft. Wenngleich derzeit nur die Reaktivierung im 

Abschnitt Rendsburg - Seemühlen ernsthaft in der Diskussion ist, bietet auch die Gesamtstrecke 

bis nach Fockbek ein vergleichsweise hohes Potenzial bei Einbindung in das integrierte 

RegionalBahn-System; allerdings sind zwischen Seemühlen und Fockbek die Gleise abgebaut. 

Die Strecke Neumünster - Ascheberg sollte vertiefter untersucht werden. Auch aufgrund des 

Zustands der Infrastruktur und vereinzelter Überbauungen sollten hier zunächst tiefergehend 

die Kosten und möglichen Fahrzeitszenarien untersucht und hiernach erneut modelltechnisch 

bewertet werden. 

Für die Maßnahme der Einrichtung von Mobilitätsstationen wird die Stadt Preetz als 

Pilotprojekt bestätigt. Für den neuen Halt in Neuwittenbek wird angeregt, diesen als 

übergeordneten ÖPNV-Knoten zu klassifizieren. Diese Klassifizierung geben die Verkehrs-

verflechtungen allerdings nicht her. Trotzdem ist Neuwittenbek ein gutes Beispiel für die 

regionale Vernetzung von starken Achsen und Zubringern. 

Im Bereich der Förde-Schifffahrt wird von Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass eine 

Mitfinanzierung seitens der Ämter und Gemeinde bei der Neubeschaffung von Fördefähren 

nicht realistisch ist. Für die Infrastruktur der SFK wird die Anregung getätigt, die Anleger auch 

für die Nutzung anderer Anbieter zugänglich zu machen.  



  

 



  

 



  

Workshop 3: Anfahren und Handeln 

Der Workshop 3 befasste sich mit den Themenfeldern „Nutzen statt Besitzen“, 

„Wirtschaftsverkehr“ und „CO2-neutrale Antriebe“ und den jeweils 

zugeordneten Maßnahmen. 

Zusammenfassung der Diskussion  

Insgesamt erhalten die Maßnahmen im Handlungsfeld „Anfahren und Handeln“ in der 

Diskussion Zustimmung. Die Schwerpunkte der Anregungen und Konkretisierungen bezogen 

sich in der Diskussion auf die Themenfelder „Nutzen statt Besitzen“ und „CO2-neutrale 

Antriebe“. Ergänzt wird als ein Punkt, der zukünftig neue Möglichkeiten im Bereich der 

Mobilität ermöglichen wird, das autonome Fahren. Die Erprobung autonomer Kleinbusse ist 

im Masterplan in der Maßnahme B.2.4 berücksichtigt und wird schwerpunktmäßig im 

Handlungsfeld „Einsteigen und Umsteigen“ aufgegriffen.  

Für die Maßnahme „Beratung und Unterstützung von Mobilitätsinitiativen“ wird aus der 

Teilnehmerrunde die Bedeutung hervorgehoben. Als weiterer Akteur wird auch die NAH.SH 

benannt, die gemeinsam mit der regionalen Ebene eine Beratung für einzelne Themen 

vornehmen sollte. Ein Beispiel ist die Beratung von Initiativen in Bezug auf Bürgerbusse, da 

dort die NAH.SH mit der Leitfadenerstellung eine Grundlage geschaffen hat. Vorschläge für 

Pilotprojekte ehrenamtlicher Angebote, wie beispielsweise die Schaffung von Bürgerbussen, 

wird durch den Masterplan nicht vorgenommen, da ehrenamtliches Engagement nicht 

planerisch vorgegeben werden kann, sondern von den lokalen und individuellen Strukturen 

vor Ort abhängig ist. Über die Beratung und Unterstützung von Mobilitätsinitiativen wird die 

Beratung durch die regionale Ebene auch für andere Themen gewünscht. Allgemein wird die 

Beratung und Unterstützung durch die regionale Ebene mit der Maßnahme „Regionales 

Mobilitätsmanagement“ im Handlungsfeld „Informieren und Organisieren“ definiert. 

Der Maßnahmensteckbrief „Etablierung von Dorfauto-Angeboten“ wurde insbesondere in 

Bezug auf die Rahmenbedingungen diskutiert. In der Verortung der Maßnahmen sind 

Gemeinden mit einer Einwohnergröße ab etwa 1.000 Einwohnern dargestellt. Zudem sind 

Orte aufgegriffen, die an Carsharing-Angeboten Interesse bekundet haben, aber das 

Potenzial für kommerzielle Carsharing-Anbieter nicht aufweisen. Während kommerzielles 

Carsharing im ländlichen Raum stark eingegrenzt ist, können Dorfauto-Angebote auch in 

kleinen Gemeinden geschaffen werden. Die Runde bestätigt, dass Dorfauto-Angebote auch 

in sehr kleinen Gemeinden eingerichtet werden könnten. Bei gegebenen Strukturen können 

Dorfauto-Angebot auch in Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohner*innen organisiert 

werden. Als ein mögliches Pilotprojekt wird das Amt Achterwehr diskutiert, bei dem das 

Fahrzeug der Amtsverwaltung perspektivisch außerhalb der Dienstzeit als „Dorfauto“ 

genutzt werden könnte. Als weitere interessierte Gemeinden für Dorfautos werden die 

Gemeinden Kirchbarkau (am MarktTreff) und Schinkel genannt. 

Zum Steckbrief „Schaffung eines regionalen Bikesharing-Systems“ wurde die perspektivische 

Integration in das Tarifsystem des Öffentlichen-Personennahverkehr in der Bedeutung aus 



  

der Runde bestätigt und betont. Zudem wurde das Interesse der Stadt Preetz an der 

Etablierung eines Bikesharing-Angebots genannt. Mögliche Standorte betreffen dort den 

Bahnhof, das Krankenhaus und das Gewerbegebiet.  

Aus der Diskussionsrunde wurde auch über laufende und geplante Mobilitätsprojekte 

berichtet, die im Zusammenhang mit dem Maßnahmensteckbrief „Ausweitung von 

Mitfahrmöglichkeiten“ stehen. Beispielsweise wurden zwischen der Gemeinde Osdorf und 

der Gemeinde Gettorf Mitfahrbänke etabliert. In diesem Zusammenhang wurden auch die 

kritischen Punkte diskutiert, die mit dem spontanen Mitfahren verbunden sind. Diese 

betreffen den Sicherheitsfaktor und den Aspekt, dass es sich bei der Einrichtung von 

Mitfahrmöglichkeiten um kein barrierefreies Mobilitätsangebot handelt. Die Erprobung von 

Mitfahrsystemen in anderen Regionen, bei denen verschiedene Lösungsansätze erprobt 

werden, um das Mitfahren als System zu testen, werden in der Maßnahme zur 

Weiterentwicklung und teilräumlichen Erprobung in der KielRegion empfohlen. Die 

Verbindung zwischen Osdorf und Gettorf wird für die teilräumliche Erprobung als mögliche 

Teilregion genannt, da zwischen diesen Orten eine hohe Verkehrsverflechtung mit einem 

hohen Aufkommen des Motorisierten Individualverkehrs besteht. 

Im Themenfeld CO2-neutrale Antriebe wurde als ein wichtiger Aspekt die Beratung durch die 

regionale Ebene angesprochen. Insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen und 

finanziellen Fördermöglichkeiten stellen Kommunen vor große Herausforderungen. Im 

Bereich des Aufbaus eines „bedarfsgerechten Ladeinfrastrukturausbaus für E-Fahrzeuge“  

werden zunehmend die Stadtwerke und Netzbetreiber als federführende Akteure gesehen. 

Angesprochen wird, dass Kommunen im Bereich der Finanzierung der Ladeinfrastruktur 

durch die perspektivische Marktreife und Möglichkeit, mit der Ladeinfrastruktur zukünftig 

finanzielle Gewinne zu erzielen, weniger in zentraler Position stehen. Die Kommunen sind im 

Bereich der Ladeinfrastruktur trotzdem zentraler Akteur, da die Genehmigung über die 

Kommune erfolgt und eine steuernde Funktion eingenommen werden sollte. Entsprechende 

Standortkriterien sind durch die Kommune zu prüfen und sicherzustellen, was zum Beispiel 

die städtebauliche Integration betrifft. Kritische Bereiche betreffen weiterhin den ländlichen 

Raum, wo perspektivisch auch die Nutzung der öffentlichen Ladeinfrastruktur durch eine 

geringere Frequentierung geprägt sein wird, als es Vergleich zu zentralen Lagen der Fall ist. 

Einzelne AktivRegionen haben oder werden deshalb den Aufbau der Ladeinfrastruktur im 

ländlichen Raum unterstützen und finanziell unterstützen. Eine Darstellung der fehlenden 

Ladeinfrastruktur bzw. der stärksten Handlungsbedarfe in der räumlichen Verteilung wird 

aus der Runde als Wunsch geäußert. Als ein Aspekt wird in der Diskussion die zentrale 

Koordination der Nutzung von finanziellen Fördermitteln genannt. Die Organisation einer 

gemeinsamen Beschaffung von E-Fahrzeugen ermöglicht, kostengünstigere Konditionen für 

die Kommunen zu erwerben. Kosteneinsparungen zu ermöglichen, wird als entscheidender 

Faktor für die Realisierung hervorgehoben. Als Pilotprojekt  kommt die Stadt Preetz in 

Betracht, wo zeitnah die  Beschaffung eines E-Fahrzeugs für den kommunalen Fuhrpark 

vorgesehen ist.



  

 



  



  

Workshop 4: Informieren und Organisieren 

Der Workshop 4 befasste sich mit den Themenfeldern „Kommunikation“, 

„Mobilitätsmanagement“ und „Verkehrssicherheit“ und den jeweils zugeordneten 

Maßnahmen. 

 

Zusammenfassung der Diskussion  

Die Zusammenstellung der Maßnahmen im Handlungsfeld „Informieren und Organisieren“ 

erhält durch die Teilnehmenden insgesamt Zustimmung.  

Konkretisierungen beziehen sich auf die Einrichtung einer regionalen Mobilitätsdatenbank und 

die Etablierung eines multimodalen Zugangsmediums. Die Schnittstellen zwischen beiden 

Maßnahmen werden durch die Teilnehmenden diskutiert, wobei die Einrichtung der regionalen 

Datenbank als Grundlage für die Einrichtung eines multimodalen Zugangsmediums 

herausgestellt wird. Dafür sollten keine Doppelstrukturen zur landesweiten Datenbank 

aufgebaut werden, sondern die Synergien durch die gegenseitige Verknüpfung der Daten 

genutzt werden. Die Zugänglichkeit der Daten sollte zudem auch für Dritte zur Nutzung offen 

gehalten und entsprechend als „open data“ zur Verfügung gestellt werden.  

Es wird der Vorschlag eingebracht, einen interaktiven Liniennetzplan des öffentlichen 

Personennahverkehrs (wie in Kiel bereits vorhanden) für die Gesamtregion bereitzustellen. Hier 

wird ein enger thematischer Zusammenhang mit der regionalen Mobilitätsdatenbank gesehen; 

da potenziell die dort vorhandenen Daten für den Plan genutzt werden können. Ebenfalls 

sollten durch die Mobilitätsdatenbank kommunale Mobilitätsmanagement-Angebote erfasst 

und dargestellt werden. Als Frage wurde von den Teilnehmenden eingebracht, welche Ebene 

eine solche Mobilitäts-App einrichten sollte. Der Vorschlag aus dem Masterplan bezieht sich auf 

die Etablierung eines landesweiten Systems. Die KielRegion sollte aber als Pilotregion fungieren, 

um die Einrichtung eines landesweiten Systems zu unterstützen. Als Pilotprojekt wird auf die 

Mobilitäts-App im Amt Hüttener Berge hingewiesen, die aktuell im Rahmen eines 

Förderprojekts entwickelt werden soll. 

Für die Einrichtung eines Zugangsmediums wird allgemein die Nutzung von QR-Codes als 

Möglichkeit gesehen. Auch für die Maßnahme der Ausweitung von Kombi-Tickets im 

Mobilitätsverbund könnten QR-Codes genutzt werden. 

Im Zusammenhang mit der Maßnahme „Weiterentwicklung des Tarifsystems“ wird die 

Einführung eines landesweiten Semestertickets eingebracht. Dieses wurde u. a. auch im 

Rahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz diskutiert. 

Im Themenfeld „Mobilitätsmanagement“ wird über Erfahrungen vom Aktionstag zum 

betrieblichen Mobilitätsmanagement berichtet, der in der Kreisverwaltung Plön stattgefunden 



  

hat. Der Rücklauf der vorhergehenden Befragung hat sich in der Verwaltung auf 30 % belaufen, 

allerdings war die Beteiligung am Aktionstag dann verhältnismäßig gering. Interesse an der 

Durchführung eines Mobilitätstags wird von der Stadt Preetz geäußert.  

Im Themenfeld „Verkehrssicherheit“ werden von Teilnehmenden Pilotprojekte für die 

Maßnahme zum schulischen Mobilitätsmanagement vorgeschlagen. Die Grundschule 

Kronsburg, die Grundschule am Sonderburger Platz  oder die Reventlouschule werden als 

mögliche Schulen genannt, bei denen schulisches Mobilitätsmanagement eingerichtet werden 

könnte. Der Handlungsbedarf an Schulen wird allgemein bestätigt. 

Die Gestaltung der Ortsdurchfahrten wird insgesamt als wichtige Maßnahme bestätigt. 

Beispielsweise wird bei der Einrichtung von Baumtoren im Kreis Plön auf die Mittelmarkierung 

verzichtet, um die Wirkung zu erhöhen. Zudem wird die Aufhellung des Asphalts als mögliche 

Maßnahme eingebracht, um die Aufmerksamkeit in Ortsdurchfahrten optisch zu erhöhen. Für 

die Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen sowie baulichen Maßnahmen zur Gestaltung 

von Ortsdurchfahrten wird allerdings die Problematik der Zuständigkeiten und Finanzierung 

deutlich. Handlungsbedarf erkennen die Baulastträger klassifizierter Straßen derzeit an 

Unfallschwerpunkten, ansonsten liegt die Kostenübernahme von Maßnahmen (z. B. 

Querungshilfen) bei den Gemeinden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Belange eines 

zügigen Busverkehrs angemessen zu berücksichtigen sind. 

Für den Bereich des Radverkehrs wird die Aufhebung der Benutzungspflicht zur Umsetzung der 

StVO angesprochen. In diesem Zusammenhang wird die Problematik der Unterhaltung von 

nichtbenutzungspflichtigen, d. h. sogenannten „anderen Radwegen“ angesprochen, die im Kreis 

Plön dann an die Gemeinden übergeht. Aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wird von Fällen 

berichtet, in denen bei ehemals benutzungspflichtigen kombinierten Geh-Radwegen der 

Landesbetrieb die Unterhaltung behielt, so dass ein Erfahrungsaustausch zwischen den Kreisen 

angeregt wurde. 
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Regionales Mobilitätsmanagement

• Bereitstellung der bürotechnischen Struktur

• Einrichtung des Aufgabenfelds „Regionales 
Mobilitätsmanagement“ bei der KielRegion GmbH

• Einbindung in die Planungen

• Teilnahme bei 
Verwaltungsrunden

• Strukturelle Einbindung 
durch regelmäßige Termine
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• Koordination und Kommunikation
Vernetzung, Aktivierung, Beratung, Moderation, 
Aufbereitung von Fördermöglichkeiten, 
Mobilitätsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

• Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan

• Betreuung des Verkehrsmodells

•

• Inhalte und Prozessbegleitung
Erarbeitung von Konzepten, strategischer 
Rahmen und regionale Standards, 
Umsetzungsbegleitung, Koordinierung und 
Evaluierung von Projekten

• Langfristige Übernahme ausgewählter 
regionaler Mobilitätsthemen 
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Mobilitätsmanagement

Inter- und Multimodal

die Kommune

Verkehrsunternehmen und 
Mobilitätsdienstleistungs-
anbieter

private und öffentliche 
Betriebe

Information, 
Beratung, Motivation

Angebote für 
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Beeinflussung durchZentrale Akteure



  

 



  

Die nächsten Schritte        

 Ausblick auf die Akteursbeteiligung 
 

 

 

September 2017: 

Vorstellung in den politischen Gremien 

 

 

Aktuelle Informationen zur KielRegion und zum Masterplan Mobilität finden Sie 

auf der Website: www.kielregion.de 

 

 

 

 

 

http://www.kielregion.de/


  

Anhang                      

 Ausgewählte Ergebnisse aus der Online-Befragung 
 

         Interesse an Pilotprojekten Anzahl % 

     Ausbau von Bike+Ride 13 29,5% 

     Einführung von Betrieblichem Mobilitätsmanagement in der Verwaltung 5 11,4% 

     Einführen von Carsharing durch die Nutzung in der Verwaltung 8 18,2% 

     Durchführung von Fußverkehrschecks 4 9,1% 

     Schaffung von Mitfahrangeboten, z.B. Mitfahrbänken 19 43,2% 

     Fahrzeuge im kommunalen Fuhrpark durch E-Fahrzeuge ersetzen 15 34,1% 

     Teilnahme an einem Wettbewerb Kommune der Nähe 2 4,5% 

     Qualifizierung der Radwegweisung 8 18,2% 

     Einrichtung von ÖPNV-Bedarfsverkehren (z.B. RufBus, AnrufSammelTaxi) im ländlichen Raum 27 61,4% 

     Erprobung von Privilegien für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Raum 13 29,5% 

     Ausweitung eines regionalen Bike-Sharing Angebots, insb. für die touristische Nutzung 8 18,2% 
 

Welche Pilotprojekte können Sie sich für Ihre Kommune vorstellen bzw. von welchen Maßnahmen könnte Ihre Kommune profitieren? 



  

 

Handlungs- und Informationsbedarfe in unterschiedlichen Themenfeldern 

 

52,3%

27,3%

25,0%

31,8%

13,6%

15,9%

20,5%

40,9%

11,4%

43,2%

4,5%

13,6%

27,3%

31,8%

20,5%

18,2%

22,7%

25,0%

22,7%

20,5%

37,3%

6,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Radverkehr (z.B. im Bereich der sicheren Abstellanlagen, 
Radwegeausbau, Radfahrsteifen etc.)

Fußverkehrsförderung (z.B. barrierefreie Gestaltung, 
Fußwegeausbau)

Bedarfsverkehre zu Nahversorgungseinrichtungen (z.B. 
ehrenamtliche Initiativen)

Zubringerangebote zum ÖPNV (z.B. Bike+Ride, alternative 
Mobilitätsangebote)

Nutzen statt Besitzen (Carsharing-, Bikesharing- und/oder 
Mitfahrangebote)

integrierte Planung (Förderung der Innenentwicklung, 
Berücksichtigung von Mobilität bei allg. Planun...

Kommunikation (Vernetzung oder Erfahrungsaustausch im Bereich 
Mobilität, Aktionstage- oder -angebote)

Verkehrssicherheit (Geschwindigkeitsreduzierungen, 
Querungshilfen etc.)

(betriebliches und/oder kommunales) Mobilitätsmanagement in der 
Kommune

Elektromobilität (Beschaffung von E-Autos und/oder 
bedarfsgerechtem Ladeinfrastrukturausbau)

Fördeschifffahrt (Gestaltung der Anleger, Angebotsgestaltung)

Handlungsbedarf Informationsbedarf

Sehen Sie Handlungsbedarf und/oder Informationsbedarf im Bereich folgender Themenfelder in Ihrer Kommune? 



  

 

Barrieren für die Umsetzung von Mobilitätsthemen 

 

 

 

52,3%

81,8%

11,4%

20,5%

29,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

personelle Zuständigkeiten/Kapazitäten

finanzielle Möglichkeiten/Ressourcen

allgemeine Informationsdefizite

öffentliche Akzeptanz bei Veränderungen

politische Selbstverwaltung setzt andere 
Prioritäten

Welche Barrieren sehen Sie im Bereich der kommunalen Verwaltung zur Bearbeitung von Mobilitätsthemen? 



  

Aufgaben für ein Regionales Mobilitätsmanagement 

 

81,8%

70,5%

47,7%

81,8%

25,0%

43,2%

36,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Beratung von Städten, Ämtern und Gemeinden zu 
Mobilitätsthemen

Hilfe bei der Planung/Projektumsetzung

Koordination/Projektleitung von Pilotprojekten

Aufzeigen von finanziellen Fördermöglichkeiten und 
Hilfestellung bei der Antragstellung

interkommunale Vernetzung der Fachplaner, z.B. 
Weiterführung des Fachplanungskreises

Beratung lokaler Initiativen und anderer Akteure

Vertretung von regionalen Interessen auf der 
Landesebene

Nach der Erarbeitung des Masterplans können Mobilitätsmanager in der KielRegion für die Umsetzung des Handlungskonzepts gefördert werden. 

Welche Aufgaben sollten regionale Mobilitätsmanager aus Ihrer kommunalen Sicht übernehmen? 



  

 


