
 

 



 

 

Wir danken Ihnen für Ihre engagierte Teilnahme an der Regionalkonferenz der KielRegion am 7. Juli 

2016 in Eckernförde. Danke für Ihre Unterstützung, Ihre Ideen und Anregungen!  

Gemeinsam mit mehr als 120 Teilnehmenden aus Verwaltung, Politik, Verkehrsplanung und 

verschiedenen Institutionen sowie Unternehmen haben wir gearbeitet und diskutiert. Dabei wurde uns 

wieder bewusst: Mobilität ist ein Thema, das wirklich alle bewegt.  

Für die KielRegion ist Erreichbarkeit ein Schlüsselthema. Dazu gehört, dass Menschen von außerhalb 

die Region gut erreichen können, aber auch, dass es in der Region funktionierende Wegeketten gibt. 

Nicht zuletzt ist es auch für Fachkräfte entscheidend, ob sie dort leben können, wo sie möchten – und 

trotzdem morgens möglichst stressfrei zur Arbeit kommen: in Kiel leben und in Rendsburg arbeiten oder 

andersherum.  

Wir freuen uns auf die weitere Arbeit am Masterplan Mobilität und den weiteren Beteiligungsprozess. 

Hierfür war die Regionalkonferenz ein guter Auftakt – wir nehmen viele Anregungen aber auch konkrete 

Projektideen mit. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Ergebnisse aus den Workshops in komprimierter 

Form vor. Selbstverständlich sind Sie herzlich eingeladen, weitere Details zu erfragen und mit uns ins 

Gespräch zu kommen! 

 

Ihr Team der KielRegion 

 



 

 



 

 

Der Masterplan Mobilität dient der Entwicklung von Mobilitätslösungen für die gesamte KielRegion: für 

Städte und Gemeinden im ländlichen Raum sowie für die Landeshauptstadt Kiel. Im Sommer 2017 wird 

ein umsetzungsorientiertes Handlungskonzept vorliegen. An dem Projekt arbeiten Vertreterinnen und 

Vertreter aus Politik, Verwaltung, Verkehrsplanung, Klimaschutz, Stadtplanung, Wirtschaft und 

Tourismus gemeinsam. Grundlegend ist ein umfassendes Beteiligungsverfahren, das neben 

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. 

Der Masterplan Mobilität gehört zu den Leitprojekten, die im Regionalen Entwicklungskonzept für die 

KielRegion entwickelt wurden. Die Bearbeitung übernehmen die Planersocietät sowie die Büros Gertz 

Gutsche Rümenapp und urbanus.  

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit fördert das Projekt als 

Klimaschutzteilkonzept Mobilität im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. 



 



 

 

  „Annähern und Aufsteigen (Fuß- und Radverkehr, integrierte Siedlungs- und 

Verkehrsentwicklung)“,  

 

 „Einsteigen und Umsteigen (Bus, Bahn, Fähre, Inter- und Multimodalität)“, 

 

  „Anfahren und Handeln (Kfz-Verkehr, Wirtschaftsverkehr, E-Mobilität)“, 

 

 „Informieren und Organisieren (Kommunikation, Mobilitätsmanagement, Verkehrssicherheit)“. 

 



 



 

 

Einleitung In dem Workshop „Annähern und Aufsteigen“ haben wir uns mit den 
Themen Zufußgehen, Radverkehr und integrierte Stadt- und 
Verkehrsentwicklung befasst. Wir haben zunächst eine kurze Übersicht über 
die bereits bekannten Projekte aus der KielRegion gegeben und dann die 
Fokusthemen anhand von Praxis-Beispielen konkret vorgestellt. 

Zentrale Ergebnisse  Die Entwicklung eines gut ausgebauten Netzes an Radschnellwegen 

bietet die Möglichkeit, die Mittel-, und Unterzentren der Region 

miteinander und mit dem Oberzentrum Kiel zu verbinden. Weiterhin sollten 

Verknüpfungspunkte mit dem ÖPNV geschaffen werden. Ein großes 

Potenzial bieten Pedelecs/E-Bikes für längere Wege im Radverkehr. 

 Im Rahmen des Masterplans und auch im Zuge der Akteursbeteiligung soll 

geprüft werden, welche Organisationsstruktur sich für eine gemeinsame 

regionale Planung eignet. 

 Ein wichtiger Aspekt ist die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Ein 
Handlungsansatz zur Steigerung der Attraktivität ist z.B. flächendeckendes 
W-Lan. 

 Insbesondere Schülerinnen und Schüler gelten als Zielgruppe für das 
Radfahren auch auf längeren Strecken. Auch hier bietet der Einsatz von 
Pedelecs ein großes Potenzial. 

 Die Erreichbarkeit von Einkaufszentren sowohl zu Fuß als auch mit dem 
Rad sollte optimiert werden.  

 Einzelhandelsstandorte sind häufig Mittelpunkte von Stadtteilen oder 
Gemeinen und somit Orte, an denen sich Menschen treffen. Daher ist es 
wichtig, städtebauliche Lösungen für großflächigen Einzelhandel 
einschließlich der Parkplätze zu finden.  

 Verkehrsreduzierende Baulandplanung der Städte und Gemeinden sind 
weitere Themen, die fortführend besprochen werden sollten.  



 



 

 

Einleitung In dem Workshop „Einsteigen und Umsteigen“ haben wir die Themen ÖPNV 
mit seinen Systemkomponenten sowie die Inter- und Multimodalität 
besprochen. Es gab eine kurze Übersicht über die bereits bekannten Projekte 
aus der KielRegion und die Fokusthemen wurden anhand von 
Praxisbeispielen insbesondere auch aus anderen Regionen kurz vorgestellt. 

Zentrale Ergebnisse  Einfache und verständliche Angebote sind die beste Voraussetzung, 
Neukunden für den ÖPNV zu gewinnen. Dies bedeutet auch in der Fläche 
weitgehend vertaktete Fahrpläne und möglichst dichte Fahrtenfolgen ggf. 
auch mit kleineren Fahrzeugen. 

 Die Anschlusskoordination ist dabei von großer Bedeutung. Hier besteht 
noch deutlich Handlungsbedarf sowohl bezüglich der 
Fahrplankoordination als auch bei der Anschlusssicherung. 

 Das Umland darf in der ÖPNV-Qualität nicht abgehängt werden. Gerade 
die kleinen Gemeinden fallen zunehmend in das Raster minimaler 
Bedienungsstandards mit großen Angebotslücken (Abend, Wochenende, 
Schulferien). 

 Generell wird der Flächenerschließung ein höherer Stellenwert als einer 
Stärkung der ÖPNV-Achsen eingeräumt. Auch der SPNV 
(Schienenpersonennahverkehr) sollte stärker zur Flächenerschließung 
beitragen, Schnellverbindungen mit wenig Halten können hier auch 
kontraproduktiv sein. Es ist sinnvoll, die Qualität des SPNV als Fundament 
des ÖPNV in der KielRegion weiter auszubauen und mit der Fläche über 
alle Verkehrsträger besser zu vernetzen. 

 Informationsdefizite und mangelnde Kommunikationsqualität sind häufige 
Gründe zur Meidung des ÖPNV. Vorrangig gefordert ist der Aufbau einer 
zentralen Kommunikationsstelle, die alle Marketingaktivitäten 
einschließlich Beschwerdemanagement koordiniert und als zentrale 
Anlaufstelle für alle Belange der ÖPNV-Kunden fungiert. 



 



 

 

Einleitung In dem Workshop „Anfahren und Handeln“ haben wir die Themen Kfz-
Verkehr, E-Mobilität, CarSharing, Mitfahren und Wirtschaftsverkehr diskutiert. 
Zu Beginn gab es eine kurze Übersicht über die aus diesem Bereich bereits 
bekannten Projekte aus der KielRegion. 

Zentrale Ergebnisse  Autonomes Fahren könnte ganz neue Perspektiven bekommen, wenn in 
jedem Fahrzeug Personen mit unterschiedlichen Fahrtwünschen 
mitfahren. So können ggf. auch klassische Busse ersetzt werden.  

 Parkplätze für Fahrgemeinschaften an Firmen und Einkaufszentren in 
unmittelbarer Nähe zu den Eingängen könnten Anreiz für 
Fahrgemeinschaften im Berufs- und Einkaufsverkehr dienen. 

 Ein wirtschaftlicher Betrieb von CarSharing ist außerhalb der Großstädte 
nur bei einer Grundauslastung der Fahrzeuge möglich. CarSharing-
Standorte für die „letzte Meile“ an allen Bahnstationen bieten eine 
erfolgsversprechende Option. Um die Grundauslastung der Fahrzeuge 
sicher zu stellen, sollten Betriebe und Verwaltungen, die das CarSharing-
Angebot nutzen könnten, in die Planung einbezogen werden.  

 Beim Ausbau der Lade-Infrastruktur sollten in der KielRegion in Zukunft 
einheitliche Standards geschaffen werden.  

 Eine gute Möglichkeit für ein Modellprojekt bietet die Umrüstung auf 
Elektrofahrzeuge bei Fahrzeugen der Ver- und Entsorgung im 
Wirtschaftsverkehr.  

 „Güterverkehr auf der Schiene“: Geplante Schließungen von 
Güterverkehrsstellen in der KielRegion durch die DB Cargo sollten 
verhindert werden. Vielmehr ist es sinnvoll, bei der Erschließung neuer 
Gewerbegebiete auch das Thema Gleisanschluss zu prüfen. 

 



 



 

 

Einleitung In dem Workshop „Informieren und Organisieren“ haben wir über 
Mobilitätsmanagement, Digitalisierung und Ticketing sowie Kampagnen und 
Aktionstage diskutiert. Dazu  gab es eingangs eine kurze Übersicht zu Praxis-
Beispielen aus der KielRegion und aus anderen Regionen. 

Zentrale Ergebnisse  Die Teilnehmenden haben als Projektidee für die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel eine Mobilitätskarte für die KielRegion vorgeschlagen. 
Diese Karte könnte verkehrsmittelübergreifend bargeldloses Fahren 
ermöglichen und auch über Mobilitätsdienstleistungen hinaus weitere 
Angebote integrieren. 

 Ein weiterer Vorschlag war die Einrichtung einer 
verkehrsmittelübergreifenden App, die mit der Mobilitätskarte kombiniert 
werden sollte und die Buchung und Bezahlung der verschiedenen 
Mobilitätsangebote ermöglicht. 

 Die Angebote von Mobilitätsberatungen sollten mit Anreizen verbunden 
und generationsspezifisch gestaltet sein, um die Nutzung zu erhöhen. 

 Die Beratung für das schulische Mobilitätsmanagement sollte nicht nur auf 
die Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sein, sondern auch stärker die 
Eltern mit einbeziehen. 

 Im Bereich der Verkehrssicherheit reicht eine Optimierung der 
infrastrukturellen Maßnahmen nicht aus. Eine gute 
Informationsvermittlung über Verbesserungsmaßnahmen der 
Verkehrssicherheit ist zusätzlich wichtig. Insbesondere Schülerinnen und 
Schüler profitieren von der Informationsvermittlung, so dass langfristig die 
Fuß- und Fahrradverkehre gestärkt werden könnten. 

 Die Mobilitätskultur wird sich nicht ausschließlich durch die finanziellen 
Vorteile der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln verbessern lassen. 
Kampagnen sollten zusätzlich auf das Lebensgefühl setzen und 
vermitteln, dass die ÖPNV-Nutzung attraktiv ist. 



 



 

 

 

Nach der Standortbestimmung und der anschließenden 

Potenzialanalyse werden wir im Sommer nächsten Jahres das 

Umsetzungskonzept zum Masterplan Mobilität vorlegen. 

Auch im weiteren Bearbeitungsprozess des Masterplans Mobilität 

sollen sich zahlreiche Akteure und die Öffentlichkeit beteiligen.   

Die verkehrspolitisch relevanten Akteure aus der Politik, aus Verbänden 

und Interessenvertretungen, dem Gemeindetag Schleswig-Holstein 

sowie dem Wirtschafts- und Umweltministerium werden im 

projektbegleitenden Beirat bei der Erstellung des Masterplans 

mitwirken.  

Im Fachplanungskreis wird die fachplanerische Ebene der 

Verwaltungen und AktivRegionen in die Bearbeitung eingebunden.   

Bürgerinnen und Bürger sowie alle interessierten Akteure aus dem 

Bereich Mobilität werden zu den Planungswerkstätten eingeladen, in 

denen wir Maßnahmen und Projekte entwickeln und diskutieren.  

Wir freuen uns auf Ihre weitere Beteiligung! 

 


