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Wirtschaftsverkehr – wie können Unternehmen von 

nachhaltiger Mobilität profitieren? 

Einfach mobil – wie können wir die Region bewegen?          

Ein Ticket für alles 



 

Ablauf der 2. Planungswerkstatt 
 

17.00 Begrüßung  
Christian Stamer, Tiefbauamt LH Kiel und Maria Franke, KielRegion GmbH 

17.05  
Der Masterplan Mobilität  
Anne Mechels, Planersocietät 

17.15 Zielkonzept Moderne Mobilität  
Stefan Luft, urbanus Lübeck 

17.25  
Handlungsstrategien und Themenschwerpunkte 
Christoph Karius, Planersocietät  

17.45  

Workshops - 1. Runde  

Wirtschaftsverkehr - Wie können Unternehmen von nachhaltiger 

Mobilität profitieren? 

 Betriebliches Mobilitätsmanagement Moderation: Christoph Karius 

 Wirtschafts- und Lieferverkehr Moderation: Max Bohnet 

Einfach mobil - Wie können wir die Region bewegen? 

 Gästekarte in einer klimafreundlichen Reiseregion Moderation: 

Anne Mechels 

• MobilKarte und Information/Kommunikation Moderation: Stefan Luft 

18.35 Pause 

18.50  Workshops - 2. Runde  

19.40  Abschluss im Plenum und Ausblick  

20.00  Ende  

 

An der 2. Planungswerkstatt in Rendsburg haben 33 Personen teilgenommen. 

Die Workshops haben in zwei Runden stattgefunden, so dass jede Person zu 

zwei Themen diskutieren konnte. 

Die Planungswerkstatt zu den Themen Wirtschaftsverkehr und Einfach Mobil 

hat in Rendsburg stattgefunden, da der Lebens- und Wirtschaftsraum einen 

wichtigen Wirtschaftsstandort für die KielRegion darstellt, über einen Hafen 

verfügt und auch starke regionale Verlechtungen aufweist. Darüber hinaus ist 

Rendsburg sowie das Umland nicht zuletzt mt dem Nord-Ostsee-Kanal auch ein 

attrattiver Tourismusstandort in der KielRegion.   



 

Die KielRegion          

 Das Regionale Entwicklungskonzept als Grundlage 

Die KielRegion umfasst den Kreis Rendsburg-Eckernförde, den Kreis Plön sowie 

die Landeshauptstadt Kiel. Die KielRegion GmbH hat im Regionalen 

Entwicklungskonzept „Moderne Mobilität“ als ein Leitthema definiert. Durch 

den Masterplan Mobilität wird jetzt ein umsetzungsorientiertes 

Handlungskonzept für die Region erstellt. Die Erarbeitung des Masterplans als 

Klimaschutzteilkonzept Mobilität wird durch das Bundesumweltministerium 

gefördert. 

Das Ziel           

  Eine Mobilitätsstrategie für die Region 

Der Masterplan Mobilität entwickelt 

Mobilitätslösungen für Städte und 

Gemeinden der KielRegion und prüft die  

Möglichkeiten einer gemeinsamen 

Mobilitätsplanung. Durch den Masterplan 

wird für die gesamte Region eine 

gemeinsame Mobilitätsstrategie definiert. 
 

  



 

Die Akteursbeteiligung       

 Eine öffentliche und gemeinsame Erarbeitung  
 

Die Erarbeitung des Masterplans soll innerhalb eines Jahres erfolgen und 

umfasst die Beteiligung aller relevanten Akteure.  

 

Zielkonzept         

 Unsere Ziele für die Region 
 

Die qualitativen Ziele 

definieren die 

inhaltliche Ausrichtung 

des Masterplans 

Mobilität für die 

KielRegion. Insgesamt 

wurden sechs Zielfelder 

bestimmt, die durch 

weitere Unterziele 

differenziert werden. 

 



 

CO2-Trendentwicklung  

ohne zusätzliche regionale Maßnahmen 

Quantitative Ziele       

 Rahmen für quantitativen Ziele 
 

Klimaschutzabkommen Paris 2015:  

 Netto-Null Treibhausgasemissionen in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts 

 Gültig ab 2020 

 Völkerrechtlich verbindliches Abkommen 

Zielsetzung Klimaschutzplan 2050: BMUB-Hausentwurf vom 06.09.2016  

 weitgehende Klimaneutralität des Verkehrssystems in Deutschland 

 

 

Quantitative Ziele       

 Vorschlag für die quantitativen Ziele 
 

Reduktion der CO2-Emissionen    

des Verkehrs gegenüber 2015 

>  bis 2035 um 35 % (-2 % pro 

Jahr)  

 20 % Reduktion durch 
effizientere Fahrzeuge 
und alternative Antriebe 

 Zusätzlich mind. 20 % 
Reduktion der Kfz-
Fahrleistung erforderlich  

>  bis 2050 um 95 % 



 

Veränderung des Modal Split bis 2035 

 Was sich im Modal Split verändern muss 
 

 

Der Mobilitätsverbund muss auf 

60% gesteigert werden. Um die 

Zielsetzung erreichen zu können, 

müssen intensive 

Anstrengungen auf der 

Maßnahmenebene erfolgen. 

 

 

 

Handlungsfelder im Masterplan Mobilität 

 Themenschwerpunkte für Planungswerkstätten 

Im Masterplan Mobilität werden vier  

Handlungsfelder betrachtet. Für die  

Planungswerkstätten wurden sechs  

Schwerpunktthemen identifiziert:  
 Nahmobilität 

 Benutzen statt Besitzen 

 Wirtschaftsverkehr 

 Einfach mobil 

 Öffentlicher Nahverkehr 

 Klimafreundliche Mobilität 

ANNÄHERN UND AUFSTEIGEN

Fuss | Rad | integrierte Siedlungs-
und Verkehrsentwicklung

EINSTEIGEN UND UMSTEIGEN

Bus | Bahn | Fähre | 
Inter- und Multimodalität

INFORMIEREN UND 
ORGANISIEREN

Kommunikation| 
Mobilitätsmanagement | 

Verkehrssicherheit

ANFAHREN UND HANDELN

Kfz-Verkehr| Wirtschaftsverkehr | 
E-Mobilität



 

Potenzial zur CO2-Reduktion 

 Was Wirtschaftsverkehr und Einfach mobil

 beitragen können 
 

Das Potenzial zur CO2-Reduktion 
beläuft sich beim betrieblichen 
Mobilitätsmanagement auf ca. 6 % 
und beim Wirtschafts- sowie 
Lieferverkehr auf etwa 5 %.   
Mit der Einführung einer 
Gästekarte sind Potenziale zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen 
um ca. 1 % und mit der Einführung 
einer MobilKarte etwa 5 % 
verbunden. Die Potenziale der 
einzelnen Themenschwerpunkte 
sind teilweise mit anderen direkt 
verknüpft, so dass die 
prozentualen Anteile nicht 
aufsummiert werden können. 

 



 

Themenschwerpunkt Wirtschaftsverkehr 

Workshop 1: Betriebliches Mobilitätsmanagement 
 

 

 

Leitfragen 

>   Wie kann betriebliches Mobilitätsmanagement in der KielRegion gefördert werden? 

>   Können standortbezogene Kooperationen genutzt werden? 

>   Wie sprechen wir die Unternehmen an? 

>   Wie kann eine Vernetzung der Akteure erfolgen? 

 

Zusammenfassung 

Der Workshop 1 befasste sich mit dem Thema betriebliches Mobilitätsmanagement und den 

Möglichkeiten, Unternehmen und Betriebe in der Region auf das Thema aufmerksam zu machen 

sowie Aktivitäten zu fördern.  

Im Workshop wurden insbesondere verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie Unternehmen 

angesprochen werden können. Als Idee wurde die Durchführung einer Umfrage eingebracht mit der 

auf der einen Seite die Unternehmen identifiziert werden könnten, die Interesse an betrieblichem 

Mobilitätsmanagement haben, und auf der anderen Seite bereits laufende Aktivitäten im Bereich des 

betrieblichen Mobilitätsmanagements abgefragt werden könnten. Potenzielle Akteure für die 

Begleitung einer solchen Umfrage stellen die Wirtschaftsförderungsgesellschaften und die IHK dar.  

Für die Ansprache der Unternehmen wurden unterschiedliche Aspekte herausgestellt, die von 

Bedeutung sind, um das Interesse bei den Unternehmen hervorzurufen. Dies betrifft unter anderem 

eine Zusammenstellung von Vorteilen für die Arbeitgeber*innen, Potenziale betriebswirtschaftlicher 

Kosteneinsparungen sowie die Darstellung des Nutzens für die Arbeitnehmer*innen. Vor dem 

Hintergrund, dass die Möglichkeiten zur Umsetzung von betrieblichem Mobilitätsmanagement von 

der Größe der Betriebe abhängig sind, werden in der Diskussion unternehmensspezifische 

Differenzierungen bei der Ansprache als sinnvoll angesehen.  



 

Zudem wurde die Darstellung von best practice-Beispielen von Betrieben als eine sinnvolle Ergänzung 

diskutiert, die als Referenz für die erfolgreiche Umsetzung dienen kann. Die Abfrage der 

interessierten Unternehmen, der laufenden Aktivitäten sowie der Ansprechpartner in den 

Unternehmen könnte bereits im Prozess der Masterplanerarbeitung erfolgen, zusätzlich könnte das 

aktuelle ACE-Angebot (Durchführung eines Aktionstages) damit publiziert werden. Die 

Mobilitätsmanager, die nach der Masterplanerstellung für die Maßnahmenumsetzung als geförderte 

Stellen beantragt werden können, stellen mögliche Akteure dar, die eine Beratung interessierter 

Unternehmen organisieren könnten.   

Vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an Umfragen, die bei Unternehmen durchgeführt werden, 

und der Erfahrung, dass eine geringe Rückmeldung bzw. Beachtung zu erwarten ist, wurden weitere 

Ideen eingebracht, mit denen Unternehmen erreicht werden könnten. Eine Verknüpfung der 

Potenziale von betrieblichem Mobilitätsmanagement mit anderen Themen, die insbesondere 

Probleme von Unternehmen betreffen, stellt eine geeignete Methode dar, um die Erreichbarkeit zu 

erhöhen. Zum Beispiel ist das Thema der Fachkräftesicherung und der Fachkräftegewinnung in der 

Region von hoher Bedeutung, so dass u. a. das Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung betriebliches 

Mobilitätsmanagement als einen Baustein in den „Beratungspool“ aufnehmen könnte. Arbeitgeber 

könnten durch nachhaltige und innovative Mobilitätsangebote die Wettbewerbschancen für die 

Fachkräftegewinnung erhöhen und allgemein zur Imageverbesserung beitragen. Darüber hinaus wird 

auch die Verknüpfungsmöglich mit der Wirtschaftsstandortplanung als Idee eingebracht, die bspw. 

über die FAG Flächenentwicklung oder den Planungsdialog erfolgen könnte. 

Da Maßnahmen im Bereich des betrieblichen Mobilitätsmanagements teilweise durch kleine 

Betriebe und Unternehmen nicht alleine durchgeführt werden können oder mit verhältnismäßig 

hohen Kosten verbunden wäre, werden auch standortbezogene Kooperationen als geeignete 

Möglichkeit gesehen, um betriebliches Mobilitätsmanagement unternehmensübergreifend 

umzusetzen. Allerdings sind bisher nur wenige Kooperationsstrukturen gegeben, wie es 

beispielsweise beim Gewerbepark Kiel-Wellsee der Fall ist. Erfahrungen aus dem Gewerbepark Kiel-

Wellsee zeigen, dass gegenseitiges Vertrauen für die Gründung von Kooperationen maßgeblich ist. 

Um Gründungen von standortbezogenen Kooperationen unterstützen zu können, ist 

erfahrungsgemäß die Moderation des Gründungsprozesses durch externe Akteure erforderlich.  

Eine Ermittlung der größten Betriebe und Unternehmen und deren Ansprache werden für den 

Beginn als sinnvolles Vorgehen erachtet, da die Potenziale für betriebliches Mobilitätsmanagement 

bei Unternehmen mit einer hohen Mitarbeiteranzahl am größten sind. Bei Ansprache der 

Unternehmen wird die frühzeitige Berücksichtigung der Personalräte ebenfalls als ein wichtiger 

Aspekt herausgestellt, bei dem Maßnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements als 

Möglichkeit der indirekten Lohnerhöhung kommuniziert werden sollten. Die Überzeugung der 

Personalräte wird als entscheidender Punkt für die Umsetzung von betrieblichem 

Mobilitätsmanagement herausgestellt. 

Neben der Aktivierung von Betrieben und Unternehmen werden auch Rahmenbedingungen 

diskutiert, die sich verbessern müssten, um betriebliches Mobilitätsmanagement zu fördern. 

Beispielsweise bedarf es beim Stellplatznachweis einer Anpassung der kommunalen 

Stellplatzsatzungen, um Kosteneinsparungen durch die Reduzierung der Parkplätze für Betriebe zu 

ermöglichen. Zudem wird die Idee eingebracht, dass mit der Ansprache von Unternehmen auch 

direkte Anreize gesetzt werden sollten. Dafür könnte etwa die Ausweitung des ÖPNV-Angebots in 



 

Aussicht gestellt werden, sofern eine ausreichende Abnahme an Jobtickets durch die Unternehmen 

sichergestellt wurde. Entsprechende Potenziale sollten mit einer Erreichbarkeitsanalyse von 

Gewerbestandorten über das Verkehrsmodell geprüft werden. Eine weitere Idee betrifft die 

Ausstattung der öffentlichen Verkehrsmittel mit WLAN, so dass berufliche Tätigkeiten bereits auf 

dem Weg zur Arbeit erfolgen könnten. Die Nutzung des ÖPNV auf dem Weg zur Arbeit würde dann 

ermöglichen, dass diese Zeit auch als Arbeitszeit anerkannt wird.  

Im Sinne einer regionalen Kooperation wird die Vernetzung der Betriebe als ein wichtiger Aspekt 

herausgestellt. Der Erfahrungsaustausch über Möglichkeiten, Barrieren und erfolgreiche Maßnahmen 

könnte die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des betrieblichen Mobilitätsmanagements in der 

Region fördern. Die organisatorische Koordination wird beim Regionalmanagement der KielRegion 

GmbH gesehen, diese Möglichkeiten sollten geprüft werden.  

  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Abschrift der Anmerkungen 

Regionale Akteure 

 Wirtschaftsförderungsgesellschaften 

 IHK 

 Unternehmensverbände 

 Planungsdialog 

 Personalräte 

 Gewerbevereine 

 FAG Flächenentwicklung 

 Planungsdialog 

 FAG Fachkräftesicherung und Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung (Fachkräfteberater der 
KielRegion) 

 Kommunen 

 

 

 



 

Ansprache der Unternehmen/Betriebe 

 Potenziale und  best practice aufzeigen 

 Katalog an Maßnahmen zusammenstellen (unternehmensspezifisch) 

 Mobilitätsmanager nutzen + konkrete Maßnahmen präsentieren 

 Mehrwert für die Betriebskosten differenzieren 

 Online-Umfrage im Masterplanerarbeitungsprozess starten  

 Abfrage der interessierten Unternehmen 

 Qualifizierte Erhebung  Abfrage zu laufenden Aktivitäten 

 Abfrage der Interessen  

 Vernetzung und Austausch 

 Ermittlung von Ansprechpartnern  

 ACE-Angebot mit aufnehmen 

 Wirtschaftsförderer als Multiplikatoren 

 Viele laufende Umfragen  Verbindung mit anderen Themen 

 Unternehmen bei Problemlagen abholen 

 Fachkräftesicherung  Mobilität als Thema/Baustein aufnehmen 

 Thema im Planungsdialog aufnehmen  Verknüpfung mit der Wirtschaftsstandortplanung 

 Informationsveranstaltung im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 Organisation von Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch 

 

Standortbezogene Kooperationen 

 Gewerbestandorte weitgehend ohne Organisation 

 Gründung von Gewerbevereinen 

 Externe Moderation  

 Weniger Eigeninteressen 

 Vertrauen bei Kooperationen maßgeblich 

 Prozess nicht von Einzelnen abhängig machen 

 Kleinere Gewerbeparks mit geringeren Möglichkeiten 

 

Rahmenbindungen  

 Auflagen prüfen  Stellplatzsatzungen anpassen 

 GEFEK Standortplanung  Fortschreibung mit dem Thema Mobilität verbinden 

 Arbeitszeit teilweise Fahrzeit im ÖPNV anerkennen  WLAN in Bus und Bahn 

 ÖPNV-Angebot prüfen  Erreichbarkeitsanalyse 

 Bei Ansprache der Unternehmen Maßnahmen als Anreiz   zum Beispiel Anbindung über 
Kleinbusse 

 Betriebliches Mobilitätsmanagement als indirekte Lohnerhöhung kommunizieren 

 

 

 



 

Mögliche Maßnahmen  

 Kampagnen und Aktionstage 

 Mobilitätsberater 

 Fuhrparkmanagement  

 Zeitmanagement 

 Fahrgemeinschaften 

 Spritsparendes Fahren 

 Firmenabo 

 Diensträder 

 Parkraummanagement 

 Dienstreisenmanagement 

 

  



 

Workshop 2: Wirtschafts- und Lieferverkehr 
 

 

Leitfragen 

>   Wo können kombinierte Verkehre wirtschaftlich ausgeweitet werden? 

>   Welche Akteure müssen dafür gewonnen werden? 

>   Mit welchen Maßnahmen kann klimafreundlicher Lieferverkehr gefördert werden? 

>   Welche Strukturen braucht es in der KielRegion im Bereich des Wirtschaftsverkehrs? 

 

Zusammenfassung 

Der Workshop 2 befasste sich mit einem nachhaltigen Wirtschafts- und Lieferverkehr. Teilnehmende 

aus Transportunternehmen, Vereinen, Verwaltungen und Verbänden diskutierten über verschiedene 

Themenfelder Trends in der Logistik, Fernverkehr mit Schiff, Bahn, Lkw, intermodale Transporte, 

Elektromobilität im Wirtschaftsverkehr, Wirtschafts-/Lieferverkehr und Infrastruktur für 

Gewerbegebiete. 

Bei der Diskussion um die Trends in der Logistik wurde das starke Wachstum der Lieferverkehre 

durch den Online-Handel betont. Aufgrund immer kürzerer Lieferzeiten (Stichwort: Amazon Prime) 

verringert sich die Bündelungsfähigkeit der Sendungen. Die hohen Kosten des Lieferverkehrs werden 

Kunden nicht mehr direkt in Rechnung gestellt. Für die Zukunft werden gegenläufige Trends 

erwartet:  

 Weiteres Wachstum des Online-Handels 

 Anspruchshaltung der Kunden hinsichtlich immer schnellerer Belieferung 

 Steigende Logistikkosten werden jedoch künftig seltenere Belieferung erforderlich machen (insb. 

im ländlichen Raum) 

 
Zudem könnten sich Lieferservices als Chance für den lokalen Handel erweisen, da diese kurze Wege 

zum Kunden haben. Regionale 3D-Druck-Zentren könnten zu mehr regionalen Produktionsschritten 

und kürzeren Transportwegen führen. 

Darüber hinaus wurde auf die Schwierigkeit qualifizierte Fahrer zu finden hingewiesen. Dies führt bei 

den Transportunternehmen zu einem Handlungsdruck, Transporte auch verkehrsträgerübergreifend 

zu optimieren. 

Beim Lkw-Fernverkehr könnten in Zukunft durch das Platooning (Lkw fahren auf Autobahnen 

hintereinander im Windschatten mit Hilfe automatischer Fahrzeugsteuerung) Kraftstoffverbrauch 

und CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. 



 

Der kombinierte Verkehr (KV) Lkw-Bahn ist heute für viele Spediteure in der Region keine 

Alternative, da Fahrten zum KV-Terminal Hamburg-Billwerder aufgrund langer Fahrzeiten und Staus 

den KV unwirtschaftlich machen. Grundsätzlich sind aber zu wichtigen Destinationen in West- und 

Süddeutschland täglich viele Lkw aus der KielRegion unterwegs. Hier besteht ein Interesse zur 

Verlagerung auf den KV (Direktverbindungen des KV von Kiel Richtung Köln, München etc.). Um den 

Umfang der auf den KV verlagerbaren täglichen Lkw-Fahrten nach Relation zu ermitteln und als Basis 

für die Akquisition von Ganzzügen von Kiel in Richtung Süden zu nutzen, sollte daher eine Befragung 

der Speditionen und Großbetriebe in der Region durchgeführt werden. 

Der Gleisanschluss im Gewerbegebiet Wellsee wird heute nicht mehr genutzt. Hier sollte eine 

Umfrage bei Betrieben zum Interesse an Gleisanschlüssen durchgeführt werden. 

Als potenzielle Standorte für ein KV-Terminal in der Region wurden genannt  

 vorhandenes KV-Terminal im Hafen 

 KV-Terminal Meimersdorf 

 CargoBeamer Terminal im Hafen für Nicht-Kranbare Wechselbrücken – auch aus den Fähren 

 KV-Terminal Neumünster 

Umweltfreundlich handelnde Speditionen sollten Klimaschutzzertifikate erhalten, um bei 

Ausschreibungen von Transporten in der Supply-Chain als besonders nachhaltig wahrgenommen zu 

werden. Zum Thema Seeverkehr wurden die Emissionen durch Seeschiffe als Problem benannt. Eine 

Landstromversorgung kann hier im Kieler Hafen ein Lösungsansatz sein. Ein weiterer Vorschlag war 

die Verlagerung von Papiertransporten aus dem Hafen Kiel auf Binnenschiffe. Zudem wurden mehr 

Investitionen in die Instandhaltung der Infrastruktur (Rader Hochbrücke, Kanaltunnel Rendsburg) 

angemahnt. 

Elektrofahrzeuge im Wirtschaftsverkehr sind eine zentrale Maßnahme der Reduktion von 

Emissionen. Hier wurden Ladestationen (schnellladefähige durch Wechselstrom) in Gewerbegebieten 

vorgeschlagen bzw. auf erste Stationen im Gewerbegebiet Wellsee verwiesen. Insbesondere 

Fahrzeuge, die nur eine begrenzte tägliche Fahrleistung absolvieren müssen, eignen sich für die 

Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Hier sollten insbesondere Fahrdienste, Pflegedienste etc. gefördert 

werden. Dabei sind Fördermöglichkeiten für verschiedene Branchen zu prüfen (z. B. Kranken- und 

Behindertentransporte). Aufgabenträger könnten auch E-Fahrzeuge bei der Ausschreibung von 

Transportdienstleistungen vorschreiben. Für den Lkw-Fernverkehr wurden elektrische Oberleitungs-

Lkw diskutiert. Hier werden zurzeit Pilotversuche in Schweden, Kalifornien und Brandenburg 

durchgeführt bzw. vorbereitet. Allerdings wurden diesbezüglich die hohen Kosten für den Bau der 

Infrastruktur (Oberleitungen) kritisiert. Daher ist dies langfristig höchstens auf Autobahnen denkbar. 

Beim Thema Lieferverkehr wurde eine Entzerrung des Lieferverkehrs von der morgendlichen 

Hauptverkehrszeit vorgeschlagen. Allerdings wurde dies teilweise aus Lärmschutzgesichtspunkten 

kritisch gesehen (Anlieferung in den frühen Morgenstunden). Transportleistungen der „letzten 

Meile“ könnten in Zukunft insbesondere im ländlichen Raum vermehrt durch andere Dienstleister 

übernommen werden (Beispiel: Medikamententransport durch Pflegedienste). Auch der Einsatz 

privater Pkw und von Taxen für Lieferdienste, die über eine App vermittelt werden, wurde diskutiert. 

Um den Lieferverkehr deutlich zu optimieren, die Auslastung zu steigern und Fahrleistungen zu 

reduzieren, wurde eine computerbasierte betriebsübergreifende Optimierung von 



 

Transportdienstleistungen vorgeschlagen und auf Erfahrungen aus Regensburg verwiesen. Hier 

könnte ein Pilot für ein Gewerbegebiet durchgeführt werden. Für eine effiziente Logistik wurde die 

Einrichtung von Micro-Hubs im Stadtgebiet vorgeschlagen, die von größeren Lkw angefahren werden 

und von wo aus dann die Feinverteilung zu Kunden und Betrieben durchgeführt werden kann. Die 

Feinverteilung könnte auch mit Lastenrädern durchgeführt werden. Für die Micro-Hubs sind 

planerisch Flächen auch in den zentralen Lagen zu sichern, was zugleich den Flächenbedarf des 

Lieferverkehrs im Straßenraum reduzieren würde. Für Retourensendungen sollten z. B. 

Paketstationen und Stationen vor Ort genutzt werden. 

Die Erschließung und Anbindung von Gewerbeflächen in der Region wurde diskutiert. Dabei stießen 

integrierte Konzepte zur Erschließung von Gewerbeflächen, die ÖV und Mobilitätsmanagement 

nutzen und den Stellplatzbedarf reduzieren, auf großes Interesse. Die in der Region vorhandenen und 

geplanten Gewerbeflächen sollten im Hinblick auf Modal Split und Beschäftigten-/Besucherverkehr 

näher untersucht werden und Optimierungspotenziale aufgezeigt werden. Eine verlässliche 

Anbindung und Erschließung der Gewerbegebiete auch mit dem ÖPNV wurde als erforderlich 

angesehen. Konkret wurde ein integriertes Mobilitätskonzept für das geplante Gewerbegebiet 

Preetz-Wakendorf als Pilot vorgeschlagen. 

 

 



 

 



 

Einfach mobil 

Workshop 3: Gästekarte in einer  

klimafreundlichen Reiseregion 
 

 

Leitfragen 

>   Welche Mobilitätsangebote braucht eine klimafreundliche Reiseregion?  

>   Was soll eine Gästekarte in der KielRegion leisten? 

>   Wie kann das klimafreundliche Mobilitätsangebot für Gäste beworben werden? 

>   Welche weiteren Komponenten sind erforderlich?  

>   Welche Akteure sind zu vernetzen?  

 

Zusammenfassung 

Im Workshop zur touristischen Mobilität wurden sehr engagiert ganz unterschiedliche Blickwinkel 

eingebracht. Die Gästekarte wurde dabei grundsätzlich als sinnvolle Maßnahme im Tourismus von 

allen begrüßt. 

Wesentlich sei dafür jedoch ein entsprechendes Mobilitätsangebot, das sich gegenüber der heutigen 

Situation v.a.im ländlichen Raum und insbesondere in den Ferien verbessern muss. Welche Angebote 

sich dafür anbieten wurde andiskutiert (Rufbus u. ä.), soll aber am 17. Januar 2017 bei der 

Planungswerkstatt zum ÖPNV vertieft werden. Konkret wurde eine Busverbindung zwischen Nortorf 

und Felde vorgeschlagen, die eine Verbindung zwischen den beiden Bahnhöfen darstellt und dabei 

den Naturpark Westensee, der als Wanderregion touristische Bedeutung hat, erschließt. Dabei sollte 

auch die Mitnahme von Fahrrädern (z.B. Anhänger am Bus) ermöglicht werden. Gleichzeitig wurde 

darauf hingewiesen, dass die Gestaltung von ÖPNV-Angeboten abhängig von den Zielen/Relationen 

sinnvollerweise an touristische Zielgruppen (Wanderer, Radtouristen u. ä.) anzupassen ist. 

Aufgrund der Bedeutung des Radtourismus in der KielRegion ist allgemein die Fahrradmitnahme im 

ÖPNV auf ausgewählten Relationen in der Saison zu stärken, beispielhaft wurde hier die Ostseeküste 

genannt. Darüber hinaus wurde auch ein regionales Fahrradverleihsystem als sinnvoll eingeschätzt, 

das OneWay-Fahrten ermöglicht. Als Standorte würden sich dazu die Bahnhöfe anbieten. Das 

Mobilitätsangebot sollte durch CarSharing-Fahrzeuge ergänzt werden. Um klimafreundliche Mobilität 



 

zu fördern bieten sich dazu Elektrofahrzeuge an. Als Partner für neue Mobilitätsangebote und deren 

Bewerbung sollten das Gastgewerbe aber auch POIs (Points of Interest) gewonnen werden. 

Die Gästekarte wäre insgesamt eine Chance für das Marketing der Tourismusregion. Es wurde 

außerdem vorgeschlagen, eine Information zum Mobilitätsangebot direkt mit der 

Buchungsbestätigung zu versenden. Konkret könnte auch die Möglichkeit des Gepäcktransportes in 

die Kommunikation aufgenommen werden, um die An- und Abreise ohne eigenen Pkw zu 

unterstützen. Die Kommunen spielen als Kommunikationsschnittstellen eine wichtige Rolle und 

könnten diese als Vorbildakteure verdeutlichen. 

Die Erreichbarkeit von Abendveranstaltungen wie Theater, Kino oder Konzerten ist eine weitere 

Herausforderung, nicht nur im Interesse der Gäste. In diesem Zusammenhang wurde die Idee eines 

Kulturbusses eingebracht, der an den Wochenendabenden zwischen den Mittelzentren Rendsburg 

und Eckernförde fährt (Idee der AG Mobilität aus dem Amt Hüttener Berge). Im Workshop wurde 

damit festgestellt, dass ein verbessertes Mobilitätsangebot nicht nur die Tourismusregion stärkt, 

sondern auch einen Mehrwert für die alltägliche Mobilität mit sich bringen kann. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abschrift der Anmerkungen 

Allgemein 

 Datengrundlage: auch Ferienwohnungen erfassen, Potenzial nutzen 

 jede Übernachtung (Kur)abgabepflichtig 

 AktivKarte am Beispiel Österreich/Kärnten Card: Vergünstigungen bei privaten Anbietern 

 Gästekarte für alle? 

Mobilitätsangebote 

 Schiene: Pünktlichkeit/Zuverlässigkeit verbessern 

 ÖPNV im ländlichen Raum in den Ferien kaum vorhanden 

 ÖPNV reicht in der Fläche nicht - Alternativen? 

 Ruftaxi? 

 ehrenamtliche Angebote nutzen? 

 Idee in der AktivRegion Mittelholstein: internetunterstützte Sammelfahrten - wurde aber nicht 

realisiert 

 

 ÖPNV-Linienkonzept überplanen - verständlich und effektiver 

 Buserschließung der Naturparks Aukrug und Westensee (Fahrradmitnahme) 

 Busanbindung Felde -Nortorf: durch die Wanderregion, mit Fahrradmitnahme 

 ÖV-Angebot an Zielgruppen im Tourismusanpassen, z.B. Wandern, Radfahren 

 Fahrradmitnahme in der Hauptsaison (Anhänger am Bus) 

 regionales Fahrradverleihsystem (One Way) z.B. an den Bahnhöfen als Pilot 

 CarSharing im Gastgewerbe 

 E-Mobilität in Ergänzung zum ÖPNV > E-CarSharing 

 Abendveranstaltungen erreichbar machen > Kulturbus Rendsburg - Eckernförde 

 Mobilität im Zusammenhang mit Seniorenpass 

Kommunikation 

 Gästekarte für Marketing der Tourismusregion nutzen 

 ÖV-Angebot an Zielgruppen im Tourismusanpassen, z.B. Wandern, Radfahren 

 Gepäcktransporte in der Bewerbung der Tourismusregion berücksichtigen 

 Mobilitätsangebote auf allen Webseiten verlinken 

 Info zu Mobilitätsangebot mit Buchungsbestätigung 

Akteure 

 Gastgewerbe als Partner 

 Kommunen als Kommunikationsschnittstellen und Vorbildakteure 

 POI (Points of Interest) als Partner mitnehmen 

 

  



 

Workshop 4: Mobilkarte und Information / Kommunikation 
 

Leitfragen 

>   Welchen Beitrag kann eine MobilKarte für eine klimafreundliche Mobilität in der KielRegion 

leisten? 

>   Gibt es Zwischenstufen zum Abbau von Nutzungsbarrieren? 

>   Welche Erfahrungen und Planungen gibt es in Bezug auf multimodale Informationen in der  

KielRegion? 

Wo liegt die Zukunft der multimodalen Information und Kommunikation im Mobilitätssektor der 

KielRegion („Smart Mobility“)? 

 

Zusammenfassung 

Stand der Entwicklung und Anforderungen 

Herr Ludolph von der NAH.SH berichtet zunächst über die Aktivitäten der NAH.SH im tariflichen und 

vertrieblichen Bereich. Mit dem SH-Tarif konnte bereits eine erhebliche Erleichterung des ÖPNV-

Zuganges erreicht werden, zudem gibt es die Möglichkeit Online-Tickets zu erwerben. Die Über-

legungen laufen derzeit in Richtung Handyticket, wobei noch verschiedene technische Systeme zur 

Auswahl stehen bzw. noch entwickelt werden (z. B. moovel). Auch die Hamburger Hochbahn testet 

ab 2017 ein elektronisches Vertriebs- und Abrechnungssystem. Favorisiert werden automatische 

Systeme, die den Zu- und Abgang im ÖPNV-System erfassen („BiBo“, Erläuterung nächste Seite). 

Herr Luft stellt einige Beispiele aus dem In- und Ausland für eTicketing und Mobilkarten vor, u. a. 

Osnabrück und London („oyster“-card) sowie Honkong, wo die „octopus“-Karte gleichzeitig eine 

Consumerkarte ist, mit der auch Einkäufe getätigt werden können. Unter Berücksichtigung des 

Aufwandes für die Umsetzung und den Vertrieb wird eine Mobilkarte nur dann für sinnvoll gehalten, 

wenn sie die Eintrittsschwelle für die Nutzung des Mobilitätsverbundes deutlich absenkt bzw. den 

Nutzungsanreiz für den Mobilitätsverbund deutlich stärkt. Dies bedeutet vor allem Vereinfachung 

des tariflichen Rahmens und finanzielle Anreize in Form von Rabatten und „Best-price“-Garantien für 

Mobilitätsangebote. In Bezug auf die ÖPNV-Nutzung müsste mit einer Mobilkarte  

- der günstigste Fahrpreis automatisch ausgewählt,  

- die beste Fahrtroute ermittelt und  

- Rabatte für korrespondierende Mobilitätsangebote wie z. B. Carsharing gewährt werden.  



 

Der Nutzen einer Mobilkarte wird hauptsächlich im Mobilitätsverbund gesehen, d. h. eine Einbindung 

des Motorisierten Individualverkehrs beispielsweise für das Parken wird eher zurückhaltend 

bewertet bzw. als zunächst nicht zwingend notwendig erachtet. 

Der SH-Tarif bietet bereits ein gutes Fundament, dessen Qualitäten allerdings noch nicht ausreichend 

bekannt sind. Für eine Mobilkarte könnte die Zuständigkeit der Verkehrsunternehmen bzw. der NSH 

für den ÖPNV-Tarif und den Vertrieb problematisch sein und eine Umsetzungsbarriere darstellen.  

Zielgruppen 

Im Weiteren wurde über die Zielgruppen für eine Mobilkarte und die zu integrierenden 

Serviceleistungen diskutiert. Im Ergebnis werden vor allem die ÖPNV-Gelegenheitsnutzer, zu denen 

auch die meisten Besucher und Urlaubsgäste gehören, als wichtigste Zielgruppe für eine Mobilkarte 

gesehen. Für diese Zielgruppe dürften sich die Nutzungserleichterungen am stärksten auswirken. 

Auch bei den Berufspendlern könnten bisherige ÖPNV-Gelegenheitsnutzer als Stammkunden 

gewonnen werden, wenn die Schnittstellen zum Kfz (P+R, Carsharing) und zum Fahrrad (B+R, 

Leihrad) attraktiv besetzt werden. Schließlich werden auch Reisegruppen (umfasst auch Touristen, 

Ausflugsgruppen, Besucher kultureller Veranstaltung etc.) als Zielgruppe identifiziert, da hier der 

ÖPNV-Zugang insbesondere in tariflicher Hinsicht vereinfacht wird und auch diese Zielgruppe zu den 

Gelegenheitskunden gehört. 

Bezahlsystem 

Voraussetzung für die breite Akzeptanz einer Mobilkarte ist ein nutzerfreundliches Bezahlsystem. 

Etabliert sind bereits Bezahlkarten: 

pre-paid:  
Der Kunde lädt am Automaten ein bestimmtes Guthaben auf sein Konto, das er dann ausgeben kann. 

auto-load:  
Das Guthaben wird automatisch aufgeladen, sobald ein gewisser Betrag unterschritten ist. 

post-paid:  
Der Kunde erhält regelmäßig eine Rechnung zum begleichen, auf der seine Ausgaben aufgelistet sind.  

Die Zukunft geht aber zu automatisierten Systemen, bei denen jede Fahrt automatisch z. B. über 

Funk erfasst und abgerechnet wird. Zu unterscheiden sind dabei: 

Manuelle Erfassung an Lesegeräten (Check-in/Check-out): 

Steigt der Kunde in Bus oder Bahn ein, hält er sein eTicket Deutschland (Chipkarte, Mobiltelefon etc.) 

vor ein Lesegerät an der Haltestelle oder direkt im Fahrzeug. Das Terminal signalisiert dabei, dass das 

Ticket erfasst ist. Beim Verlassen meldet sich der Kunde entsprechend wieder ab. 

Automatische Erfassung per Funk (BiBo - Be-in/Be-out): 

Bei dieser Variante, wird das Ticket bzw. der Ein- und Austritt in Bezug auf das ÖPNV-System per 

Funk über Sende-Lese-Vorrichtungen an der Haltestelle (bei geschlossenen Anlagen) oder im 

Fahrzeug automatisch erfasst. Bei Carsharing oder Leihrädern könnte eine Fahrterfassung über GPS 

o. ä. erfolgen. 



 

Aus Kundensicht ist eine umfassende Kostenkontrolle wichtig. Bei zusätzlichen Mobilitätsdienst-

leistungen ist die Möglichkeit der Vorbestellung/Vorbuchung einzubinden. Im Tourismusbereich 

wäre eine Kopplung einer ÖPNV-Mehrtageskarte mit dem Buchungssystem sinnvoll. 

Umsetzung / Partner 

Es sollte angestrebt werden, in eine Mobilkarte möglichst viele Partner bzw. Mobilitätsdienstleister 

einzubinden und eine systematische Kundenkommunikation mit aufzubauen, auch mit dem Ziel 

ÖPNV-Gelegenheitskunden als Stammkunden zu gewinnen. Dazu müssten externe Partner motiviert 

werden. 

Es wird ein langer Umsetzungszeitraum erwartet, so dass Zwischenstufen zu diskutieren sind. Eine 

erste, vielversprechende Stufe wird in der Kombination von ÖPNV und Carsharing gesehen. Die 

Einführung und Betreuung einer Mobilkarte erfordert eine zentrale Koordinationsstelle auch für die 

„Kundenpflege“. 

Information und Kommunikation 

In einer gemeinsamen Diskussion mit der Arbeitsgruppe „Gästekarte“ wurde dann noch der 

Themenschwerpunkt Information und Kommunikation behandelt, da dieser Komplex generell für 

moderne Kartensysteme von Bedeutung bzw. sogar obligatorisch ist. 

Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Informations- und Kommunikationsarbeit wird bei den Schülern als 

potenzielle Kundengruppe des Mobilitätsverbundes von morgen gesehen. Auch bestehende ÖPNV-

Nutzungsanreize wie die Möglichkeiten des Schülertickets sollten besser beworben werden. In den 

Schulen sollte über eine Nutzung von Mobilitätsangeboten und das Thema klimafreundliche 

Mobilität intensiver informiert und diskutiert werden. 

Der SH-Tarif ist eine gute Entwicklungsgrundlage, die aber noch besser mit ihren Vorzügen offensiv 

vermarktet werden muss. Es sollten außerdem Möglichkeiten geprüft werden, die Tarifangebote 

weiter zu vereinfachen und zielgruppenorientierter zu gestalten und zu vermitteln, denn einfache 

Tarifstrukturen ersetzen auch Informationsbedarfe. Dabei sind die unterschiedlichen Anforderungen 

des Alltags- und Tourismusverkehrs zu berücksichtigen.  

Für ein Mobilitätsmarketing ist ein landesweites Konzept anzustreben, die KielRegion kann aber 

einen ersten Impuls setzen bzw. eine Vorbildfunktion ausüben. Die Kommunen sollten als wichtige 

Schnittstelle zu den Mobilitätsnachfragern (vor Ort) fungieren.  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Abschrift der Anmerkungen 

Strategie / allgemeine Anmerkungen 

 Kommunen / Nahbereiche stärken 

 1. Stufe: ÖV + CarSharing 

  „Tarif und Vertrieb“ in Zuständigkeit der Verkehrsunternehmen 

Zielgruppen und Serviceleistungen 

 Zielgruppen und zugehörige Servicebedarfe definieren 

 Tarifinfo ersetzen / erleichtern 

 Niedrige Zugangsschwelle zum Umweltverbund erreichen 

 „Best Price“ und Rabatte 

 Fahrrad: Parken, Umsteiger, Leihrad integrieren 

 Kfz: CarSharing, P+R / Pendler („bevorzugte Nutzergruppen“) 

 Pendler als wichtige Zielgruppe 

 Gelegenheitsnutzer für den ÖPNV gewinnen 

 „Gruppen“ als Zielgruppe 

 Gutes Angebot, Routen- und Preisinfo sowie Mobilitätsstation als Voraussetzung 

Technologie / Bezahlsystem 

 Bezahlkarten schon etabliert 

 BiBo-System und Smartphone 

 Kostenkontrolle 

 Vorbestellungsmöglichkeit 



 

Umsetzung / Partner 

 Partner suchen  

 Zentrale Koordinations- und Vertriebsstelle 

 Langen Umsetzungszeitraum berücksichtigen 

 Aufbau einer systematischen Kunden-Kommunikation 

 Einbindung / Motivation privater Dienstleister 

 „Integrierte“ Kundenbeziehung aufbauen 

Information und Kommunikation 

 Schülertickets im Kreis Rendsburg-Eckernförde besser an den Schulen bewerben 

 Schüler als Kunden von morgen gewinnen 

 Zielgruppen für Tarifangebote und für Informationsbedarfe? 

 Schleswig-Holstein-Tarif als gutes landesweites Angebot besser vermarkten 

 Den Schleswig-Holstein-Tarif noch weiter verschlanken und zum Teil die Preise „runden“ 

 Mobi-Information und Schulung in Schulen 

 Tarifstrukturen vereinfachen > ersetzt Informationsbedarfe 

 Andere Anforderungen Alltagsverkehr versus Tourismusverkehr 

 Mobi-Info mit Buchung im Tourismuskoppeln 

 Kommunen als wichtige Kommunikationsschnittstelle 

 Landesweite Lösungen anstreben 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Die nächsten Schritte        

 Ausblick auf die Akteursbeteiligung 
 

Das Gutachter*innen-Team bedankt sich bei allen Teilnehmer*innen für das 

Engagement und die interessanten Diskussionen und würde sich freuen, diese 

bei den folgenden Veranstaltungen zum Masterplan Mobilität fortzusetzen! 

 

Öffentliche Planungswerkstätten im Januar 2017: 

>  Planungswerkstatt am 17.01.2017 in Schönberg zu dem Thema: 

ÖPNV – „Öffentlicher Nahverkehr in der Region - wie kann der Umstieg 
gelingen?“ 

 

>  Planungswerkstatt in der Landeshauptstadt Kiel am 26.01.2017 zum Thema: 

Klimafreundliche Mobilität – „Multimodales Mobilitätsverhalten und 
Mobilitätsmanagement“ 

 

 

Nächste Termine vom Fachplanungskreis: 

>  im Februar 2017 zu den Handlungsstrategien und Maßnahmenideen  

>  im Mai 2017 zum Maßnahmenkatalog  

 

 

 


