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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 Sommer 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.
Diese zweite Sitzung soll zur Rückkopplung der Strategien mit der kommunalen
Ebene dienen. Insbesondere soll die Vollständigkeit der Strategien überprüft
werden. Ebenfalls sollen Prioritäten aus der Sicht der Ämter und Städte
erfolgen.

Der Masterplan Mobilität
Stand des Erarbeitungsprozesses
Das Zielkonzept zum Masterplan Mobilität und die Analyse der Stärken und
Schwächen wurden bereits im ersten Fachplanungskreis mit der kommunalen
Ebene diskutiert. Der Zwischenbericht zur Bestandsanalyse steht auf der Seite
der KielRegion zur Verfügung (www.kielregion.de/mobil).
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. Die Planungswerkstätten
haben in Preetz, Rendsburg, Schönberg und Kiel stattgefunden und haben mit
insgesamt mehr als 200 Teilnehmer*innen eine hohe Beteiligung erreichen
können.
Die behandelten Schwerpunktthemen in den Planungswerkstätten waren:
 Nahmobilität
Fußverkehrsförderung und Regionaler Radverkehr

 Benutzen statt Besitzen
Carsharing, Bikesharing, Dorfautos und Mitfahren und Mitnehmen

 Wirtschaftsverkehr
Betriebliches Mobilitätsmanagement und Wirtschafts- und Lieferverkehr

 Einfach mobil
Gästekarte in einer klimafreundlichen Reiseregion und MobilKarte und
Information/Kommunikation

 Öffentlicher Verkehr
Starke Achsen im ÖPNV-System, Zubringer zum ÖPNV und Fördeschifffahrt

 Klimafreundliche Mobilität
Flexibel mobil ohne Auto, klimafreundlich zur Arbeit, Nutzung der Elektromobilität
und Leistungsfähiger ÖPNV

Die Konkretisierungen und Anregungen aus den Planungswerkstätten sind in
die Zusammenstellung der Handlungsstrategien eingeflossen, die auch mit dem
Projektteam des Masterplans rückgekoppelt wurden.

Der Masterplan Mobilität
Handlungsfelder und Strategien
Die Zusammenstellung der Strategien umfasst 12 Themenfelder und ist den
vier folgenden Handlungsfeldern zugeordnet:
 Annähern und Aufsteigen
Fuß- und Radverkehr sowie integrierte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung

 Einsteigen und Umsteigen
Bus-, Bahn- und Fährverkehr sowie Inter- und Multimodalität

 Anfahren und Handeln
Kfz-Verkehr, Wirtschaftsverkehr, E-Mobilität

 Informieren und Organisieren
Kommunikation, Mobilitätsmanagement, Verkehrssicherheit

Teilweise betreffen die Themenfelder auch unterschiedliche Handlungsfelder,
so dass die Zuordnung in diesen Fällen nach der stärksten Gewichtung erfolgt.
Die Themenfelder sind weiter in einzelne Handlungsstrategien untergliedert.

Entwurf zu den Handlungsstrategien in den Themenfeldern

Der Masterplan Mobilität
Verkehrsmodell und Potentiale
Im Rahmen des Masterplans wird ein regionales Verkehrsmodell erstellt, das
für kommunale Planungen und Konzepte als Grundlage genutzt werden kann.
Einsatzmöglichkeiten vom Verkehrsmodell betreffen beispielsweise die
Darstellung von regionalen Verkehrsflüssen, Erreichbarkeitsberechnungen,
Vorausschau auf zukünftige Verkehrsentwicklungen, die Wirkungsabschätzung
von Maßnahmen in Bezug auf Mobilitätsaspekte oder die Bewertung von
Kenngrößen in verschiedenen Einsatzbereichen der Stadt- und
Verkehrsplanung.
Durch das Verkehrsmodell können Potenzial- und Wirkungsabschätzungen zu
Maßnahmenoptionen aus den unterschiedlichen Themenfeldern berechnet
werden. Erste grobe Planfallrechnungen zeigen vielfältige Potenziale für
Verkehrsverlagerungen vom Pkw-Verkehr auf den Mobilitätsverbund (Fuß- und
Radverkehr sowie Öffentlicher Personennahverkehr), die in der Folge
hinsichtlich Kosten, Nutzen und Umsetzbarkeit abgewogen werden (Beispiele
siehe Folien). Wechselwirkungen innerhalb des Mobilitätsverbundes sind dabei
zu berücksichtigen. Die Wechselwirkungen können sich jedoch auch
gegenseitig positiv beeinflussen. Im Bereich von kurzen Strecken können z.B.
Verlagerungsprozesse vom Öffentlichen Personennahverkehr auf das Rad
erfolgen, dafür aber Langstreckenkunden gewonnen werden.
Durch einen qualifizierten Ausschluss von Maßnahmenansätzen oder die
vertiefte Untersuchung von neuen Alternativen entsteht ein optimiertes
Gesamtszenario.

Workshops im Fachplanungskreis
Durch die Workshops sollen die Handlungsstrategien mit der kommunalen
Fachplanungsebene diskutiert, die Vollständigkeit geprüft sowie Prioritäten
identifiziert werden. Je Handlungsfeld wird dafür jeweils eine Arbeitsgruppe
angeboten. Die Workshops 1 und 2 wurden im Fachplanungskreis in zwei
Runden angeboten. In jeweils einer Runde wurden abwechselnd zusätzlich die
Workshops 3 und 4 angeboten.
Leitfragen für die Workshops:
> Sind Sie mit den Handlungsstrategien einverstanden?
> Fehlen noch Handlungsansätze?
> Werden weitere Aussagen zu Potenzialen/Daten benötigt?
> Welche Prioritäten und Pilotprojekte schlagen Sie vor?

Workshop 1: Annähern und Aufsteigen
Der Workshop 1 befasste sich mit den Themenfeldern „Regionaler
Radverkehr“, „Integrierte Planung“ und „Fußverkehrsförderung“ und den
jeweils zugeordneten Strategien:

Zusammenfassung der Diskussion
Zunächst wurde über die Bedeutung des Fußverkehrs gesprochen. Die Teilnehmenden
haben bestätigt, dass das Zufußgehen neu zum Thema gemacht werden muss. Gerade die
Stärke kleinerer Gemeinden, die kurzen Wege, sollte zur Förderung des Zufußgehens genutzt
werden. Eine wichtige Grundlage zur Fußverkehrsförderung wird in der Erhaltung und Pflege
der Wege erkannt. Vergleichbar mit der Straßen- oder Radverkehrsinfrastruktur sollten
Mängel systematisch erfasst werden. Die Teilnehmenden schlugen regelmäßige Begehungen
vor, für die auch ehrenamtliche Wegewarte gefunden werden könnten. Auch denkbar ist die
Aufnahme von Hinweisen auf Mängel aus der Bevölkerung, vergleichbar dem System
"Scherbentelefon" im Radverkehr oder als Online-Formular.
Als wesentliches Hindernis auf Wegen wurde das Gehwegparken in den Mittelpunkt gerückt,
im Wesentlichen ein Thema im Oberzentrum Kiel. Die Handlungsstrategie des "restriktiven
Parkraummanagements" wurde kontrovers diskutiert und alternativ die Begrifflichkeiten
"integriert" oder "intelligent" vorgeschlagen. Um Gehwege freizuhalten sollte eine
systematische Parkraumüberwachung umgesetzt werden. Gleichzeitig sind attraktive

Alternativen für eine Mobilität ohne eigenen Pkw anzubieten, wie Carsharing, ein gutes
ÖPNV-Angebot u.ä. Denkbar sei auch eine Parkplatz-App, um Parksuchverkehre zu
minimieren. Die Schnittstelle zur Integrierten Planung ist beim Thema Kfz-Parken
naheliegend. Durch Stellplatzsatzungen sollen daher Anreize geschaffen werden, auf den
(eigenen) Pkw zu verzichten. Daher sind hier auch Aussagen zu Fahrradstellplätzen
erforderlich.
Die Integration von Stadt- und Verkehrsplanung ist in den Fachdiskussionen zum Masterplan
prozessbegleitend ein zentrales Thema. Gleichzeitig ist in den Schilderungen der
Fachplaner*innen eine gewisse Ratlosigkeit zu erkennen, wie die Kooperation und
gegenseitige Aufmerksamkeit verbessert werden kann. Daher wurde vorgeschlagen, dass die
Integrierte Planung als Weisung von oben durchgesetzt werden muss. Die Leitungsebene in
den Verwaltungen ist für die Synergien zu sensibilisieren und sollte zukünftig die
Verantwortung für eine gelungene Integration übernehmen.
Im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit des Oberzentrums (Parkraummanagement,
Alternativen zum privaten Pkw) wurde deutlich gemacht, dass ebenso die Erreichbarkeit der
Region (u.a. aus dem Oberzentrum) mitgedacht werden muss. Die Region sollte nicht nur als
Tourismusregion sonder vor allem auch als Naherholungsraum begriffen und entsprechend
im Mobilitätsverbund erschlossen werden. Als wichtige Säule wurde die Kombination aus
ÖPNV und Fahrrad benannt. Die Fahrradmitnahme im SPNV ist zu stärken, aber auch im
Busverkehr auf relevanten Verbindungen (z.B. Felde - Nortorf) einzurichten.
Das Thema Radverkehr war in dieser Veranstaltung darüber hinaus nicht im Fokus der
Diskussion. Das bedeutet sicherlich nicht, dass die Teilnehmenden ihm keine Bedeutung
zuordnen. Vielmehr standen andere Themen im Vordergrund und die Zeit war begrenzt.

Workshop 2: Einsteigen und Umsteigen
Der Workshop 2 befasste sich mit den Themenfeldern „Starke Achsen“,
„Zubringer und Vernetzung“ und „Fördeschifffahrt“ und den jeweils
zugeordneten Strategien:

Zusammenfassung der Diskussion
In den zwei Diskussionsrunden kamen zu den vorgeschlagenen Handlungsstrategien kaum
Anregungen und die Workshop-Teilnehmer zeigten sich mit den Strategien grundsätzlich
einverstanden. Lediglich unter dem Ziel „Periphere Schwerpunktziele anbinden“ konnten
sich einige Teilnehmer nur schwer etwas vorstellen. Dabei geht die Bedeutung von
Schwerpunktzielen über eine reine Versorgungsfunktion hinaus, beispielsweise mit dem
Vorhandensein einer Berufsschule oder besonderen touristischen Angeboten. Im weiteren
Prozess wird die Formulierung angepasst und ausreichend erläutert.
Insgesamt sprachen sich die Teilnehmenden für flexible Angebote aus und nannten auch
restriktive Maßnahmen für den MIV (Motorisierten Individualverkehr), z.B. hinsichtlich der
Parkraumbewirtschaftung. Zudem kam die Frage nach der Optimierung der Zugänge zur
Bushaltestelle in ländlichen Gebieten auf und wie sich die Nacht- und Wochenendangebote
verbessern lassen. Die Workshop-Teilnehmenden berichten zudem von Problemen,
Busfahrer für Kleinbusse im ländlichen Raum zu bekommen, was für die Handlungsstrategie
„Modellregion autonome Kleinbusse“ spricht. Hinsichtlich der Preisgestaltung im ÖPNV

wurde das Thema Tarifgerechtigkeit angesprochen sowie konkret das Problem von teuren
Familientarifen.
Explizit sollen im weiteren Projektverlauf die folgenden Verbindungen Berücksichtigung
finden und dabei v.a. mithilfe des Verkehrsmodells untersucht werden:
-

Reaktivierung der Strecke Neumünster – Ascheberg
Bus-Verbindung zwischen Nortorf und Felde mit optimalen Anschlüssen an den SPNV
bei gleichzeitiger Erschließung der wichtigen Ortschaften im Zwischenraum
Betrachtung von besseren SPNV-Verbindungen nicht nur nach Preetz, sondern auch
weiter nach Plön und Eutin.

Die Prioritäten im Themenfeld „Starke Achsen“ lagen insbesondere auf der Erhöhung der
Kapazitäten und Angebotsdichte sowie der Entwicklung eines möglichst integrierten
Taktfahrplans. Bis auf die „Transparente Produktdifferenzierung“ wurden alle
Handlungsstrategien mit einer gewissen Dringlichkeit versehen.
Im Themenfeld „Zubringer und Vernetzung“ erhielten die Strategien der „Verknüpfung an
Mobilitätsstationen“ sowie die Entwicklung von „Konzepten für Achsenzwischenräume“
hohe Prioritäten. Als weniger bedeutsam stufen die Teilnehmenden die „Neuordnung der
Schülerverkehre“ ein.
Das Thema Fördeschifffahrt spielte in der Diskussion zwar eine untergeordnete Rolle, soll
aber nach Meinung der Workshop-Teilnehmenden mit den genannten Handlungsstrategien
weiterverfolgt werden. Dabei werden insbesondere die Aspekte der „Neubeschaffung der
Fähren“, die „Fahrradmitnahme erleichtern“ sowie eine „ganztägige Verstetigung des
Angebots“ als bedeutsam eingestuft.
Als mögliche Pilotprojekte wurde die Ausweitung der Mobilitätsstationen von der
Landeshauptstadt in die Region sowie als Beispiel für eine Verknüpfung zwischen SPNV und
Bus die Verbindung zwischen Nortorf und Felde genannt. Letzterem wurde vom Amt
Achterwehr insbesondere aufgrund der guten Anschlusszeiten an den SPNV und der
zusätzlichen Erschließung des Achsenzwischenraums im Bereich der Gemeinde Westensee
hohe Realisierungschancen zugesprochen. Diese Beispielverbindung ist v.a. vor dem
Hintergrund der besseren Erreichbarkeit von touristischen Zielen mit dem ÖPNV interessant.

Workshop 3: Informieren und Organisieren
Der Workshop 3 befasste sich mit den Themenfeldern „Kommunikation“,
„Mobilitätsmanagement“ und „Verkehrssicherheit“ und den jeweils
zugeordneten Strategien:

Zusammenfassung der Diskussion
In der Diskussion wurden insbesondere im Bereich der Planungsstrukturen Hemmnisse und
Barrieren angesprochen, die bei den kommunalen Verwaltungen gegeben sind. Es fehlen
aufgrund geringer personeller Kapazitäten in den Verwaltungen Ansprechpartner*innen für
das Thema Mobilität. Zudem sind für die Umsetzung der Strategien die finanziellen
Ressourcen eine wesentliche Barriere. Als ein weiterer Punkt wird die öffentliche Akzeptanz
angesprochen, die insbesondere bei Veränderungen oder Planungen oftmals nicht gegeben
ist.
Die Strategie gemeinsame Planungsstrukturen zu schaffen und Mobilitätsmanager in der
Region für die Umsetzungsphase zu etablieren, wird in der Diskussionsrunde positiv und mit
einer hohen Priorität bewertet. Insbesondere kann durch eine systematische Vernetzung
verhindert werden, dass das „Rad jeweils neu erfunden werden muss“. Durch regionale
Ansprechpartner*innen kann auch die Sicht über die Gemeindegrenzen hinaus gewährleistet
werden. Zudem ist es möglich, interkommunale Planungen/Maßnahmen durch eine
regionale Stelle zu koordinieren. Auch die systematische Vernetzung von Akteuren wird als
strategischer Ansatz begrüßt. In diesem Rahmen wird auch die Verstetigung des
Fachplanungskreises mit der flexiblen Behandlung von Schwerpunktthemen als sinnvoll

erachtet. Für eine regelmäßige Einberufung des Fachplanungskreises wird mindestens ein
halb- bis quartalsmäßiger Turnus in der Diskussion vorgeschlagen. Für die Strategie der
Durchführung von regionalen Kampagnen und Aktionstagen wird die Verknüpfung mit
anderen Themen als notwendig erachtet, um eine entsprechende Resonanz erreichen zu
können. Als eine weitere Strategie für das Themenfeld „Kommunikation“ wird aus der Runde
die Nutzung der digitalen Medien vorgeschlagen. Digitale Angebote, wie beispielsweise
„What´s App“ oder anderer Dienste, werden zunehmend auch im Bereich der privaten
Organisation und Absprachen genutzt (z.B. Mitfahrangebote etc.). Die stärkere Nutzung der
digitalen Möglichkeiten wird für die zukünftige Mobilität als strategischer Ansatz für sinnvoll
erachtet.
Im Themenfeld Mobilitätsmanagement wird von den meisten Teilnehmenden die Beratung
durch Mobilitätsmanager als Priorität gesehen. Als Konkretisierung wird die Darstellung von
Fördermöglichkeiten herausgestellt, um entsprechend in der Umsetzungsphase
Möglichkeiten der Finanzierung erreichen zu können. Eine weitere Konkretisierung betrifft
die Strategie, öffentliche Verwaltungen als Vorbildakteure zu nutzen. Öffentliche
Verwaltungen können dabei die Sichtbarkeit von modernen Mobilitätsanageboten erhöhen
und auch selbst beispielsweise Aktionstage zum betrieblichen Mobilitätsmanagement
durchführen. Als Pilotprojekt könnte möglicherweise bei der Stadtverwaltung Eckernförde
ein Aktionstag stattfinden, bei dem auch die kleineren Verwaltungen eingeladen werden.
Im Themenfeld Verkehrssicherheit werden die Prioritäten bei der Ausweitung von
Geschwindigkeitsreduzierungen und der Straßenraumgestaltung gesehen. Ergänzt wird dazu,
dass auch restriktive Maßnahmen für den Pkw-Verkehr bei der Straßenraumgestaltung
berücksichtigt werden sollten.

Workshop 4: Anfahren und Handeln
Der Workshop 4 befasste sich mit den Themenfeldern „Nutzen statt Besitzen“,
„Wirtschaftsverkehr“ und „CO2-neutrale Antriebe“ und den jeweils
zugeordneten Strategien:

Zusammenfassung der Diskussion
Im Themenfeld „Wirtschaftsverkehr“ werden von den meisten Teilnehmenden die Strategie
des verstärkten Einsatzes von Lastenrädern und Innovationen im Lieferverkehr in der Region
priorisiert. Als Ergänzung wird die Schaffung von Micro-Hubs in den städtischen Räumen
oder im direkten Umland eingebracht, was als eine Maßnahme zur Umsetzung der Strategie
in der Region umgesetzt werden sollte. Im Lieferverkehr könnte dadurch die Zustellung von
Waren gebündelt über klimaneutrale Fahrzeuge erfolgen und so einerseits das
innerstädtische Verkehrsaufkommen reduziert und andererseits die Elektromobilität
gestärkt werden. Insbesondere für den Lkw-Verkehr wird neben der Elektromobilität auch
die Nutzung anderer Antriebstechnologien als erforderlich angesehen, um im
Wirtschaftsverkehr eine weitgehende Umstellung auf klimaneutrale Antriebe erreichen zu
können.
Im Bereich der „CO2-neutralen Antriebe“ wird die Koordination von Förderanträgen von den
meisten Teilnahmenden als eine Priorität eingestuft. Kommunen können beispielsweise
einzelne Förderprogramme nur ab einer gewissen Anzahl an Fahrzeugen in Anspruch
nehmen. Über eine regionale oder interkommunale Koordination mehrerer Ämter oder
Gemeinden können solche Förderungen auch genutzt werden, um die kommunalen

Dienstfahrzeuge auf elektrische Antriebe umzustellen. Die Umstellung von Fahrzeugflotten
wird ebenfalls von Teilnehmenden als wichtig erachte, womit auch eine Vorbildfunktion von
Kommunen erreicht werden kann (vgl. Themenfeld „Mobilitätsmanagement“).
Die Ausweitung von Carsharing-Angeboten in der Region wird im Themenfeld „Nutzen statt
Besitzen“ von den meisten Teilnehmenden als wichtig eingestuft. Für die regionale
Ausweitung wird die Schaffung von Anreizen als Notwendigkeit herausgestellt. Der Verzicht
auf den eigenen Pkw kann insbesondere über zusätzliche Anreize unterstützt werden. Als ein
Ansatz wird beispielsweise das kostenlose Parken für Carsharing Nutzer*innen genannt. Um
Carsharing-Angebote auch in Fahrzeugflotten von Betrieben nutzen zu können, wird die
Vorhaltung von einem Pool an Fahrzeugen vorgeschlagen, die für Unternehmen und
Verwaltungen zur Verfügung stehen. Die Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen für die
Nutzung von Carsharing in Betrieben (bspw. Stellplatzschlüssel), wird als ein mögliches
Pilotprojekt genannt. Als ein weiteres Pilotprojekt wird vorschlagen, das Firmenabo für die
Carsharing-Nutzung zu erweitern.

Rückmeldungen zu den Themenfeldern und Strategien

Ideen zu Maßnahmen/Pilotprojekten
 Micro-Hubs im städtischen Umland
 Fortsetzung vom Fachplanungskreis und Etablierung von
Vernetzungstreffen
 Aktionstag „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ in der Stadt
Eckernförde mit Umlandgemeinden
 Anpassung von rechtlichen Rahmenbedingungen für Carsharing
(Stellplatzschlüssel)
 Firmenabo für Carsharing erweitern
 Mobilstationen nach dem „Kieler Konzept“ in die Region ausweiten
 Verknüpfung vom regionalen Busverkehr und Bahnverkehr auf der
Verbindung Felde <-> Nortorf
 SPNV Reaktivierung Neumünster-Ascheberg
 Entwicklung einer Parkplatz-App
 Darstellung von Wohn- und Mobilitätskosten
 Ausweitung vom Anwohnerparken
 Strategie zur Parkraumüberwachung in Kiel
 Mängelmeldungen im Fußverkehr

Die nächsten Schritte
Ausblick auf die Akteursbeteiligung

Zum 3. Meilenstein im Juni 2017:
3. Fachplanungskreis & Projektbeirat zum Maßnahmenkatalog

Aktuelle Informationen zur KielRegion und zum Masterplan Mobilität finden Sie
auf der Website: www.kielregion.de

