
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

Planungswerkstatt am 17.01.2017 

in Schönberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentlicher Nahverkehr in der Region 

- wie kann der Umstieg gelingen?  

 



 

Ablauf der 3. 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  
Ben-Thure von Lueder, GGR 

17.25  
Handlungsstrategien und Themenschwerpunkte 
Stefan Luft, urbanus 

17.45  

Workshops - 1. Runde  

 Starke Achsen im ÖPNV Moderation: Ben-Thure von Lueder 

 In die Fläche: Zubringer zum ÖPNV Moderation: Stefan Luft 

 Fördeschifffahrt Moderation: Christoph Karius 

18.35 Pause 

18.50  Workshops - 2. Runde  

19.35  Abschluss im Plenum und Ausblick  

19.45  Ende  

 

An der 3. Planungswerkstatt in Schönberg haben 52 Personen teilgenommen. 

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

zwei Themen diskutieren konnte. 

Die Planungswerkstatt zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr hat in 

Schönberg stattgefunden, da die Bahnstrecke zwischen Schönberg und der 

Landeshauptstadt Kiel als starke Achse wieder reaktiviert werden soll. Zudem 

ist aktuell die Erarbeitung des Bahn-Bus Konzepts ein aktuelles Thema, bei der 

die Zubringerfunktion und Erschließung des Umlandes geplant wird.  



 

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 

Nationaler Klimaschutzplan 2050: Beschluss des Bundeskabinetts 14.11.2016  

 Verkehrssystem in Deutschland 2050 weitgehend treibhausgasneutral 

 Meilenstein 2030: Reduzierung um ca. 40 % (zum Vergleichsjahr 1990) 

Landeshauptstadt Kiel mit dem 100%- Klimaschutzziel bis 2050 

 Konzeptentwicklung läuft parallel 

 

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 der ÖPNV in der Region beitragen kann 
 

Das Potenzial zur CO2-Reduktion 
durch den Öffentlichen 
Personennahverkehr ergibt sich 
durch die Verlagerung von PKW-
Fahrten und die Reduzierung der 
PKW-Verkehrsleistung. Daduch 
können ca. 18 % der jährlichen 
CO2-Emissionen eigespart werden. 
Zusätzlich können auch trotz 
zunehmender ÖPNV-Fahrleistung 
durch die Umstellung auf 
elektrische Antriebe, die mit 
regenerativen Energien betrieben 
werden, weitere 50 % der CO2-
Emissionen eingespart werden, die 
durch den ÖPNV emittiert werden. 
Die Potenziale entsprechen einer 
jährlichen CO2-Einsparung von ca. 
215.000 t.  

 

 
 

 

 

 

 



 

ÖPNV-Strategie für die KielRegion 

 Was der ÖPNV in der Region beitragen kann 
 

 

 

Die Produktdifferenzierung mit 

neuen Komponenten im 

Regionalverkehr und im 

Stadtverkehr 

 

 

Die gemeinsame ÖPNV Strategie für die KielRegion 
 

 

 

… definiert neue 

Verbindungen im 

qualifizierten Regional-

verkehr und 

übergeordnete regionale 

ÖPNV-Knoten  

 
 

 



 

Starke Achsen im ÖPNV System 

Workshop 1 
 

 

 

 

Leitfragen 

>   Welche Verbindungen sind als „starke Achsen“ zu definieren?  

>   Welche Produkte/Systeme sind für die Bedienung der Achsen geeignet?  

>   Welche Qualitätsstandards sind für die Erhöhung des ÖV-Anteils notwendig? 

>   Welches MIV-unabhängige Trassensystem ist für die Stadt Kiel umsetzbar?  

>   Was sind die größten Umsetzungsbarrieren? 

 

Zusammenfassung 

Der Workshop „Starke Achsen“ wurde in zwei gut besuchten Runden durchgeführt. Hierbei ging es 

zum einen um die Detailvermittlung der vorgestellten Produktkategorien und der identifizierten 

Achsen. Zudem beurteilten die Diskutierenden die Vorschläge aus ihrer Sicht und bekamen die 

Gelegenheit Rückfragen zu stellen und das Konzept durch eigene Ideen oder Hinweise weiter zu 

entwickeln. 

Zur Auswahl bzw. den dargestellten Potentialen einzelner Achsen gab es einige Rückfragen. Die 

Beteiligten vermissten im Entwurf vor allem Tangentialverbindungen in den beiden Kreisen und 

äußerten die Befürchtung, dass ein rein radial auf Kiel ausgerichtetes attraktives Angebot zu einem 

weiteren Abzug von Qualitäten im dünner besiedelten Raum führen könnte. In diesem 

Zusammenhang wurden auch die Abgrenzungsschwierigkeit zwischen „starken Achsen“ und 

„Zubringern“ deutlich. Für Strecken, die für eine starke Achse im 2-Stunden bzw. Stundentakt zu 

schwach sind, aber für eine rein bedarfsgesteuerte Bedienung zu stark sind, sollte das Zielkonzept 

ebenfalls eine Lösung bieten. Möglicherweise lassen sich die Tangentialaufgaben mit den 

Zubringeraufgaben verknüpfen (z.B. Richtungsbandbetrieb o.Ä.). Auch sollte abgewogen werden, ob 



 

auf den ersten Blick zu schwache Korridore durch gezieltes Heranführen weiterer Potentiale (z.B. 

B&R, gute Anschlüsse, Verknüpfungen etc.) doch noch zu starken Korridoren werden könnten bzw. 

die Erhaltung von hochwertiger Infrastruktur (z.B. Berufsschulen) durch die Netzkonzeption 

unterstützt werden kann. 

Zudem wird angeregt auch mögliche Synergien mit touristischen Verkehren zu prüfen, v.a. an den 

Küsten, aber auch im Hinterland z.B. rund um den Westensee. 

Die vorgeschlagene Produktdefinition wird allgemein geteilt, das höherwertige Produkt im regionalen 

Busverkehr wird als wichtiger Quantensprung gesehen, um ein höheres Fahrgastpotential zu heben. 

Als größte Hemmnisse den ÖPNV heute zu nutzen, werden vor allem die im Verhältnis zum PKW 

deutlich längeren Reisezeiten und die fehlende Angebotsdichte genannt, jedoch auch 

Komfortkriterien angesprochen, z.B. ausreichende Kapazitäten um Stehplatzfahrten zu vermeiden 

bzw. WLAN/Stromanschlüsse im Fahrzeug. Ein besonderer Fokus wurde in der Diskussion auch auf 

die Zugangspunkte gelegt. Hier sollten Mindeststandards bestehen. Da durch die vorgeschlagene 

Produktdifferenzierung am Schnittpunkt von starken Achsen und Zubringern Verknüpfungspunkte 

mit zahlreichen Umsteigern entstehen, sollten diese besondere Würdigung erfahren. Gewünscht 

wurden u.a. eine integrierte Lage (um das Umsteigen mit Einkauf/Erledigung verbinden zu können 

und für die soziale Kontrolle), sichere und komfortable Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, 

Zusatzangebote wie Carsharing und Maßnahmen zur Fahrgastinformation und Anschlusssicherung. 

Die heute größtenteils fehlende Verknüpfung bzw. Anschlussgestaltung zwischen Bus und Schiene 

wird als großes Hemmnis gesehen. Als Beispiele werden die Verknüpfung in Gettorf aus Richtung Kiel 

in Richtung Holtsee/Sehestedt als planmäßiger Nicht-Anschluss oder die suboptimale Bus-Bahn-

Verknüpfung in Suchsdorf genannt. 

Auch die weitere Abstufung im Schienenpersonennahverkehr mit einem zusätzlichen Produkt 

unterhalb der heutigen RegionalBahn (z.B. als Regio-S-Bahn) wird positiv aufgenommen. Es wird 

erwartet, dass insbesondere auf den kürzeren Stadt-Umland-Beziehungen durch zusätzliche Halte 

und vor allem durch einen insgesamt dichteren Fahrplantakt noch zusätzliche Nachfragepotentiale 

gehoben werden können. Zusätzliche Halte werden sowohl im Stadtgebiet Kiel (bspw. Hamburger 

Straße, Kroog) als auch im Umland (bspw. Raisdorf, Neuwittenbek) als sinnvoll erachtet. Es wird 

angeregt nicht nur den reinen fußläufigen Einzugsbereich, sondern auch das erweiterte Umfeld eines 

potentiellen Halts zu berücksichtigen, das z.B. durch abgestimmte Bus-Bahn-Konzepte an den 

Haltepunkt herangeführt werden kann. Auch ältere und verworfene Planungen sollten in diesem 

Zusammenhang neu bewertet werden (z.B. Neuwittenbek). 

Hinterfragt wird von einigen Teilnehmern die mögliche Auslastung und Wirtschaftlichkeit von 

angebotsorientierten Fahrplanangeboten insbesondere im dünn besiedelten Raum, da die Modal-

Split-Ziele vor allem in den stärker besiedelten Teilräumen ambitionierter sind. Die Konzepte für 

städtische Räume sollten sich nicht nur auf das Stadtgebiet Kiel konzentrieren. 

Als weiteres Hemmnis wird benannt, dass die Abstimmung zwischen den Betreibern des ÖPNV 

hinsichtlich der Fahrplan- und Anschlussgestaltung in Teilen bisher nicht optimal verläuft, für eine 

optimale Akzeptanz aber zwingend nötig ist. Als Beispiel werden hier u.a. die fehlende Vernetzung 

der Regionalverkehre mit den Kieler Fahrgastinformationssystemen und die Ausschilderung an den 

Haltestellen genannt. 



 

Die Planungen der NAH.SH für die Reaktivierung der Strecke nach Schönberg werden grundsätzlich 

positiv beurteilt, da im Sinne einer „starken Achse“ auch eine Überplanung der flankierenden 

Busangebote vorgesehen ist. Insbesondere für die Ortslagen mit peripherer Bahnhofslage werden 

bisher jedoch Konzepte zur Erschließung mit Bus bzw. per Bike&Ride vermisst. 

Da eine Produktdifferenzierung zwischen starken Achsen und Zubringern zwar ein ganztägig gleiches 

und verlässliches Angebot darstellt, aber hieraus auch mehr Umsteigeverbindungen resultieren sollte 

durch eine intensive Kommunikation herausgestellt werden, warum ganztägig vertaktete Angebote 

mit Umstieg besser sind, als wenige unvertaktete Direktverbindungen. Generell wird angeregt zu 

Informationszwecken bei bisherigen Nichtnutzern das Angebot zunächst verständlich und 

transparent aufzuziehen und danach in einfachen Worten gezielt bekannt zu machen. Hierzu sollten 

auch verlässliche und spezifische Angaben zu Takten, Betriebs- und Reisezeiten im Vergleich zum 

PKW gemacht werden. 

Kritisch hinterfragt wurde die Trennung der Produkte in städtische und regionale Produkte, da 

befürchtet wurde, dass ein geplantes neues System im Bereich der Stadt Kiel möglicherweise nicht 

mehr mit den Planungen in der Region harmoniert. Hier sollte in Zukunft stärker herausgestellt 

werden, dass die Verknüpfung zwischen beiden Teilsystemen stets mitgedacht wird und beide 

Systeme adaptions- und somit zukunftsfähig bleiben. 

Zuletzt wurde der Wunsch geäußert, dass bei der Planung auch eine Umsetzungsorientierung 

bestehen solle und lieber viele kleine Bausteine, die möglichweise einfacher und schneller umsetzbar 

sind, am Ende ein stimmiges Gesamtbild ergeben sollen. 

Die gegebenen Anregungen sind für die weitere Konzeption hilfreich und werden in den weiteren 

Planungen berücksichtigt werden. In vielen Bereichen besteht bereits ein sehr großer Konsens, der in 

Teilaspekten durch die Anregungen noch weiter verbessert werden kann. 

 

 

 



 

 



 

 

 

Abschrift der Anmerkungen 

Starke Achsen 

 Schönberg-Preetz, Schönberg-Laboe 

 Direkte SPNV- Verbindung KI-HH über Bad Oldesloe (Elektrifizierung) 

 NMS-Plön Schiene? Verbindung nach HH 

 Oldenburg-Kiel (-Heide); Anbindung an Fehmarn-Belt-Querung 

 Weitere Haltepunkte im SPNV (z.B. Neuwittenbek, Kroog) 

 Potentialentwicklung kann auch durch verbesserte Anbindung initiiert werden 

 Kriterien für Verkehrsangebot (Berufsverkehr, Versorgungsverkehr  z.T. Kleinformen) 

 Auszubildende: Erreichbarkeit der Berufsschulen Plön + Preetz schlecht (unter 18-Jährige) 

 Intensives Marketing (auch Neubürger-Info oder –freikarten) 

 

 



 

Produkte /Systeme 

 Regio-S-Bahn 

 Trennung örtlicher vs. regionaler Verkehr 

 Fahrradmitnahme 

 Integrierte Angebote (auch bzgl. Information etc.), mit Radkombination 

 Nicht nur Fokus auf Pendlerverkehre legen 

 Abseits der Achsen bedarfsorientierte Systeme 

 

Qualitätsstandards 

 Verknüpfungspunkte mit guter Orientierung, hochwertiger Ausstattung 

 Anschlusssicherung 

 Zum PKW konkurrenzfähige Reisezeiten <-> Vorrangschaltung LSA 

 „Stundentakt ist Mist“ 

 Stabile (Takt-)Knoten in der Region 

 Auch in Spitzenzeiten dürfen Fahrgäste nicht stehenbleiben (wegen Überlastung) 

 „Feinverteilung“ mit Taxi o.ä. zum regulären Tarif 

 Abschließbare Radabstellanlagen an H 

 

 

 

 

  



 

In die Fläche: Zubringer zum ÖPNV 

Workshop 2 
 

 

 

 

Leitfragen 

>   Welche Bedeutung haben alternative Bedienungsformen für den ÖPNV?  

>   Welche Angebote und Räume erscheinen für die KielRegion am besten geeignet?  

>   Welche Verknüpfungsmöglichkeiten müssen ausgebaut werden und welche Anforderungen sind 

an die Verknüpfungspunkte zu stellen?  

>   Wie erfolgt eine Integration der verschiedenen Angebote (planerisch und Außendarstellung) 

 

Zusammenfassung 

Herr Prof. Franke berichtet als Projektleiter von den Recherchen und Ergebnissen der vom Kreis Plön 

beauftragten Untersuchung zum Einsatz alternativer Bedienungsformen. Neben klassischen 

Zubringersystemen (... zu den Ortszentren oder ÖPNV-Verknüpfungspunkten) ist es wichtig, auch 

Querverbindungen, die die Achsen vernetzen zu berücksichtigen, die u.U. auch bedarfsorientiert 

gestaltet werden können.  

Die lokalen Rahmenbedingen und Mobilitätsbedarfe sind sehr unterschiedlich, so dass immer eine 

intensive Prüfung und Kommunikation vor Ort erfolgen muss. Es ist generell schwer, hier konkrete 

Bedarfe zu ermitteln, die sich dann auch in der Angebotsnutzung darstellen. Derzeit ist das Interesse 

der Gemeinden, sich auch finanziell bei solchen Angeboten zu engagieren, eher zurückhaltend. 

Eventuell sind hier Anreize zu entwickeln, in jedem Fall jedoch noch Überzeugungsarbeit zu leisten.  

In Lütjenburg finanziert der Kreis jetzt ein Pilotprojekt, das auch in den Masterplan Mobilität 

einzubinden ist. Außerdem wird der Kreis Plön die Einrichtung von Bürgerbussen fördern. 

Als vorrangige Zielgruppe mit signifikantem „Verlagerungspotenzial“ werden die Berufspendler 

benannt. Um die Gruppe verstärkt für den ÖPNV zu gewinnen, ist ein deutlicher Qualitätsschub im 



 

ÖPNV erforderlich. Voraussetzung ist zunächst eine entsprechend hohe Angebotsqualität auf den 

Hauptachsen („starke Achsen“), die der erforderlichen Flexibilität für die Berufspendler Rechnung 

trägt (Stundetakt ist i.d.R. nicht ausreichend!). Um diese Qualität zu erreichen, wird speziell im SPNV 

auch der Ausbau der Infrastruktur erforderlich sein. Als potenzielle qualifizierte Verbindungen sind in 

dem vom Gutachter vorgelegten Strategieplan zu ergänzen Schönberg – Preetz und Nortorf – Felde, 

die vorgeschlagene Verbindung Nortorf – Kiel wird sehr positiv gesehen und sollte in jedem Fall 

weiterverfolgt werden.  

Zubringerverkehre sollten idealerweise ebenfalls vertaktet werden, könnten aber dann bei Bedarf 

bzw. bei Anmeldung verkehren. Mit einem modernen Informations- und Buchungssystem in 

Verbindung mit Smartphone und Echtzeitinformationen könnte der ÖPNV-Zugang insbesondere für 

die „künftige Mobilitätsgeneration“ deutlich erleichtert werden. Hier könnte die KielRegion ggf. auch 

mit einem Modellprojekt aktiv werden. Ein Anreiz für bedarfsorientierte Angebote wäre auch eine 

Buchungsmöglichkeit fester bzw. regelmäßiger Fahrten (z.B. für Berufspendler morgens zur 

Bahnstation). Bei der Diskussion über Zubringersysteme ist zu berücksichtigen, dass die 

Bündelungseffekte überwiegend gering sind, ebenso wie mögliche Verlagerungspotenziale vom Kfz-

Verkehr. 

Zubringerverkehre machen auch zur Anbindung bisher vernachlässigter Siedlungsbereiche mit dem 

nächsten zentralen Ort Sinn. Als Zielpunkte sind daher neben den ÖPNV-Verknüpfungspunkten auch 

weitere Haltestellen mit einzubinden (Zentrum, Markt etc.). Es sollten aber auch 

Tangentialverbindungen und Querverbindungen zwischen den ÖPNV-Achsen eingerichtet werden. 

Auch diese Angebote sind nach Möglichkeit zu vertakten. 

Bei der Planung des qualifizierten ÖPNV-Netzes sollten auch die touristischen Belange verstärkt 

eingebunden werden, da touristische Mobilitätsbedarfe bisher stark vernachlässigt werden. Neben 

den Urlaubsorten an der Ostsee wird der Naturpark Hüttener Berge als wichtiges touristisches Ziel 

konkret benannt. 

Für die Anbindung des ländlichen Raumes steht mittlerweile eine Vielzahl von Lösungsansätzen zur 

Verfügung, die auch von den örtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst werden (z.B. Standort von 

Taxenunternehmen). In den einzelnen Räumen bzw. Teilregionen sollten möglichst mehrere 

Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen, um auf individuelle Bedarfe einzugehen. Der Partnerschaft 

bzw. Vernetzung ÖPNV – Fahrrad und dem organisierten Mitfahren sowie mit etwas mehr Skepsis 

auch dem CarSharing wird ein besonderes Entwicklungspotenzial eingeräumt. 

Ein Schlüssel des künftigen ÖPNV im ländlichen Raum wird die Organisation des Schülerverkehrs sein, 

der derzeit die größten ÖPNV-Ressourcen der Kreise bindet. So könnten beispielsweise freie 

Kapazitäten vorhandener Kleinbusse für den Transport von Schülern mit Mobilitätseinschränkungen 

in den Vormittags- und Abendstunden sowie ggf. am Wochenende für ÖPNV-Angebote eingesetzt 

werden. Wünschenswert wäre die Einbindung des Schülerverkehrs in das qualifizierte ÖPNV-Netz 

bzw. ein vertaktetes System. Auch die Einbindung von Transportdienstleistungen (z.B. Paketservice) 

könnte den ÖPNV effizienter machen bzw. zusätzliche Finanzierungsquellen erschließen. 

Schließlich spielt die Qualität der Verknüpfungspunkte eine wichtige Rolle für die ÖPNV-Akzeptanz. 

Da Umsteigen von den Kunden in der Regel als Nachteil empfunden wird, sind die 

Umsteigebedingungen in räumlicher und zeitlicher Hinsicht auf ein hohes Niveau zu bringen. Dies 

betrifft vor allem die Gestaltung und städtebauliche Integration der Verknüpfungspunkte, das 



 

Angebot an angedockten Mobilitätsangeboten und –dienstleistungen sowie die (Anschluss-) 

Koordination der ÖPNV-Fahrpläne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 



 

Abschrift der Anmerkungen 

Potenzialanalyse Bedarfsverkehr im Kreis Plön (Input) 

 Planung eines Pilotprojektes in Lütjenburg (100.000 €-Förderung durch Kreistag) 

 Zubringer zu starken Achsen durch Carsharing oder Bikesharing 

 Gemeinde sehen derzeit wenig Bedarf für vollflexible Verkehre 

 Querverkehre sind wirtschaftlich nicht darstellbar 

 Alle Bedarfsverkehre benötigen Zuschüsse 

 Potenziale für Kreis Plön durch Anbindung „schlecht versorgter Gemeinden“ an Unterzentren 

 Geringe Bündelung bedarfsorientierten Verkehrs (ca. 1,6 Personen je Fahrzeug) 

Achsen 

 Achse Schönberg – Preetz Pilotphase nicht zu kurz, um Nachfrage einzuwerben bzw. zu schaffen 

 Reaktivierung der Bahnstrecke nach Wittenbek 

 Achse Nortorf – Kiel als „starke Achse“ hochinteressant 

 Achse Kiel – Schönberg (mit Bus) gut ausgelastet und mit Taktverkehr 

Zielgruppen und Serviceleistungen 

 Auszubildende 

 Pendler 

 Touristen 

 Erreichbarkeit der Wanderregion „Hüttener Berge“ 

 Autofahrer/innen zum Umsteigen vom Kfz auf den ÖPNV motovieren 

 Einrichtung einer Mitfahrerbank als Alternative 

 Notwendigkeit hoher Standards auf den (Hauptverkehrs-) Achsen 

 Ausbau der Infrastruktur (insbesondere bei der Bahn) 

Potenziale 

 Kooperationen mit Mobilitätsdienstleistern 

 Mobilität per Smartphone als Weichenstellung für die Zukunft 

 Fahrtenangebote von Paketdiensten 

 Freie Kapazitäten vorhandener Kleinbusse (für Transport von Schülern mit 

Mobilitätseinschränkungen) in den Vormittagsstunden nutzen 

 Vorgabe einer Kombination von Schülerbeförderung mit zusätzlichen Fahrtenangeboten bei 

Ausschreibungen (z.B. im Mietwagenbereich) 

Ländlicher Raum 

 Leitfaden „Bürgerbus“ der NAH.SH 

 Förderung von Bürgerbusprojekten im Kreis Plön (Fördermittel werden bereit gestellt) 

 Attraktivität von Haltestellen erhöhen 

 Multimodale Angebote an Verknüpfungspunkten 

 Carsharing als Verteiler an den Verknüpfungspunkten 

 Sicheres Fahrradparken im Bereich B+R 

 Kostenfreies Parken im Bereich P+R 



 

 Derzeit zu starke Ausrichtung des ÖPNV im ländlichen Raum auf Schülerverkehr 

 Organisiertes Mitfahren durch Einrichtung eine Mitfahrbank in Dersau 

 Auf zum Teil heute schon gut funktionierende Fahrgemeinschaften setzen 

 Sicherstellung der ÖPNV-Vernetzung im ländlichen Raum 

 Angebote für sowohl älterer Menschen als auch für die jüngere Bevölkerung 

Verknüpfung 

 Umsteigen wird als Hemmnis wahrgenommen 

 Ein On-Demand-Buchungssystem in Echtzeit per Smartphone-App als Leuchtturmprojekt (z.B. 

Aktivbus Flensburg) 

 Möglichkeit der Buchung regelmäßiger Fahrten (z.B. für die Zielgruppe der Auszubildenden) und 

auch Buchung von Einzelfahrten 

 Telefonische Buchungsmöglichkeiten 

 Pilotprojekt Zubringer Nortorf – Wentensee – Felde (auch von touristischer Relevanz) 

 Integriertes Planen bei Mobilität und Siedlungsentwicklung 

 Haustürbedienung (rechtfertigt Aufpreis) 

 Verpflichtende Kombination aus Buchung und Zahlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fördeschiffahrt 

Workshop 3 
 

 

 

Leitfragen 

>  Wie kann die Attraktivität der Fördeschifffahrt gesteigert werden?  

>  Kann die alltägliche Nutzung durch Querverbindungen erhöht werden und durch welche  

      Verbindungen/Angebote?  

>  Welches Angebot wird für die touristische Nutzung benötigt?  

>  Welche Verknüpfungsmöglichkeiten müssen ausgebaut werden?  

>  Wie kann der Wechsel auf elektrische Antriebe gelingen? 

 

Zusammenfassung 

Der Workshop zum Thema Fördeschifffahrt befasste sich mit Aspekten möglicher 

Attraktivitätssteigerungen, der Stärkung von Querverbindungen für den Alltagsverkehr und 

Ausbaumöglichkeiten multimodaler Verknüpfungen. 

Aus der Teilnehmerrunde wurde die Bedeutung der Fördeschifffahrt insgesamt als wichtiges Angebot 

für die Region betont, das ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, mit dem das maritime Image der 

Förderegion gestärkt wird. Ebenfalls wurden allgemein auch die großen Herausforderungen 

dargestellt, die mit dem Erhalt der Fördeschifffahrt verbunden sind. Beispielsweise wurde auf den 

Investitionsbedarf hingewiesen, der sich durch die Notwendigkeit der Neubeschaffung von Fähren 

ergibt. Der Bestand der Fähren ist ausgenommen von der „MS Schwentine“ aus den 1980er Jahren, 

was aktuell bereits mit zunehmenden Ausfallzeiten und der Schwierigkeit der Ersatzteilbeschaffung 

verbunden ist. Als kritischer Punkt wurde die Finanzierung neuer Fördeschiffe diskutiert, da es aktuell 

beispielsweise keine Fahrzeugförderung vom Land Schleswig-Holstein gibt. Aus der Runde wurde auf 

mögliche anstehende Änderungen hingewiesen, die aktuell in der Diskussion sind. In diesem 

Zusammenhang wurde die kommunale Zuständigkeitsproblematik bei der Fördeschifffahrt 



 

angesprochen, die sich zwischen den Gebietskörperschaften und Gemeinden ergibt. Während die 

Finanzierung der Fördeschifffahrt aktuell hauptsächlich durch die Landeshauptstadt Kiel erfolgt, sind 

die Gemeinden nur für die Unterhaltung und Ausstattung der Anleger im Kieler Umland zuständig. Da 

die gesamte Förderegion auf die Fördeschifffahrt insbesondere als Imagefaktor und touristisches 

Angebot angewiesen ist und der Tourismus mit steigenden Besucherzahlen auch eine zunehmende 

Bedeutung als Wirtschaftsfaktor einnimmt, werden fehlende gemeinsame Gespräche aus der 

Teilnehmerrunde benannt, um gemeinsam den Aspekt der Erhaltung und Finanzierung der 

Fördeschifffahrt zu klären.  

Im Bereich der touristischen Nutzung ist die Fördeschifffahrt insbesondere in den Sommermonaten 

durch eine hohe Nachfrage geprägt, woraus sich das saisonal unterschiedliche Angebot ergibt. Die 

touristische Nachfrage ist durch die Akzeptanz höherer Beförderungskosten geprägt, die im Vergleich 

zum ÖPNV-Angebot bei der Fahrpreisgestaltung mit anderen Potenzialen verbunden ist. Bei der 

touristischen Nachfrage ist die Fahrt selbst ein starker Grund für die Nutzung und nicht vergleichbar 

mit den Ansprüchen der alltäglichen Nachfrage. Insgesamt kann das Angebot der touristischen 

Nutzung, das auch die Hafenrundfahrten umfasst, als ein kostendeckendes Angebot realisiert 

werden. Allerdings sind die Möglichkeiten der Angebotsgestaltung im Freizeit- und 

Tourismusangebot auch durch Beschränkungen in Folge der nationalen Fahrgastschiffsrichtlinie aus 

dem Jahr 2013 geprägt. Ausflugsfahrten, die beispielsweise nach Schönberg, Eckernförde oder 

Kappeln angeboten wurden, dürfen mit dem aktuellen Fährbestand nicht mehr gefahren werden. Die 

„MS Heikendorf“ hätte dafür mit einem unverhältnismäßigen Aufwand umgerüstet werden müssen.  

Insgesamt ist die Fördeschifffahrt durch hohe Auflagen in der Angebotsgestaltung beschränkt, da die 

Kieler Förde als Fahrgewässer der Kategorie Zone 2 eingestuft ist. Andere Regionen verfügen bei der 

Angebotsgestaltung durch andere Kategorisierungen der Gewässer über einfachere 

Rahmenbedingungen. Aus der Runde wird der Bedarf angesprochen, dass auf den politischen Ebenen 

die Fördeschifffahrt durch Fürsprecher vertreten werden müsse, von denen das regionale Interesse 

auch im Bereich der Schifffahrt besetzt wird und entsprechende Nachteile für die Region abgebaut 

werden könnten. 

In der Runde werden als ein weiterer Schwerpunkt auch die Ansprüche bei der alltäglichen Nutzung 

herausgestellt. Bei der Nutzung der Fördeschifffahrt als ÖPNV-Angebot ist die schnelle Querung der 

Förde für die Erreichung von Bildungseinreichungen oder des Arbeitsplatzes von Interesse, die mit 

einer geringeren Akzeptanz von höheren Beförderungskosten verbunden ist. Eine verstärkte 

Trennung der touristischen Beförderung und des ÖPNV-Angebots wird aus der Runde begrüßt und 

perspektivisch auch von der SFK und dem Eigenbetrieb als Möglichkeit gesehen. In diesem 

Zusammenhang laufen die Überlegungen zur Einrichtung einer weiteren Pendelverbindung. Die 

Ausweitung von Pendelverbindungen zur Erhöhung der alltäglichen Nutzung wird in der Runde als 

Möglichkeit gesehen, um eine verstärkte Integration in das ÖPNV-System erreichen zu können. Die 

Längsverbindung der Linie F1 ist durch eine begrenzte Geschwindigkeitszulassung auf der Förde und 

das Anfahren der unterschiedlichen Anleger im Vergleich zum Busangebot mit längeren Fahrzeiten 

verbunden und durch eine geringe alltägliche Nutzung geprägt. Bei der Querung der Förde sind 

dagegen starke Vorteile gegeben, die auch im Vergleich zur PKW-Nutzung starke Zeiteinsparungen 

ermöglichen. Mit direkten Pendelverbindungen kann der zeitliche Vorteil der Fördeschifffahrt mit 

einem kurzen Taktangebot kombiniert werden. Die bereits bestehende Querverbindung auf der Line 

F2 zwischen Kiel-Dietrichsdorf und Reventlou ist bereits vorwiegend durch die Nutzung im 



 

Alltagsverkehr geprägt. Aus der Runde wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass keine Nachteile 

durch eine Umstrukturierung des Angebots zum jetzigen Angebot entstehen sollten.  

Welche Verbindungen zur Stärkung der Fördequerungen geeignet sind und wie die Anbindung 

verbessert werden kann, wird im Workshop ebenfalls diskutiert. Die Einrichtung einer solchen 

direkten zusätzlichen Pendelverbindung, die von der Längsverbindung gelöst ist, wird vom 

Eigenbetrieb Beteiligungen und dem Betriebsleiter der SFK zwischen Heikendorf und Friedrichsort für 

möglich gehalten. Mit dem Einsatz neuer Schiffe könnte so eine Fährverbindung auch im Ein-

Personen-Betrieb durchgeführt werden. Die Betriebskosten der Fähren sind im Vergleich zu anderen 

Verkehrsmitteln wesentlich höher und auf eine hohe Auslastung der Fähren angewiesen. Neben den 

betriebswirtschaftlichen Gründen ist auch aus der Perspektive des Klimaschutzes die Schaffung von 

Angeboten, die ausschließlich über eine geringe Nutzung verfügen, keine sinnvolle Alternative. 

Aktuell sind die Fähren auf die Mitnahme von bis zu 300 Passagieren ausgelegt. Auch neue Fähren 

können nicht nur auf sehr kleine Passagierzahlen ausgerichtet werden, da der Einsatz der Fähren 

auch auf die Bedarfe von großen Passagiermengen in den Sommermonaten ausgerichtet sein muss. 

Unterschiedliche Schiffe in die Flotte aufzunehmen, die entsprechend auf individuelle Anforderungen 

einzelner Verbindungen ausgerichtet sind, ist nicht möglich, da die SFK dann für die einzelnen Fähren 

auch gesonderte Reservefähren vorhalten müsste. Daher ist der Bedarf gegeben, dass die Fähren den 

unterschiedlichen Anforderungen entsprechen, um den flexiblen Einsatz gewährleisten zu können. 

Die Größe der Fähren wird in der Runde aber auch als Chance gesehen, dass vorhandene Kapazitäten 

bei der Fördeschifffahrt gegeben sind. Um die Attraktivität zu erhöhen und die Kapazitäten stärker zu 

nutzen, wird angeregt, dass die Zubringerfunktion durch eine direkte Busanbindung der Anleger 

gestärkt werden sollte. Bei einer möglichen Pendelverbindung zwischen Möltenort und Friedrichsort 

wird die Einrichtung des Amtsbusses Schrevenborn, der die Anleger Möltenort und Mönkeberg mit 

Schönkirchen zeitnah in einem Probebetrieb verbinden wird, als nicht ausreichend empfunden. 

Zusätzlich sollte die starke Busverbindung der Linie 101 direkt an den Anleger angebunden werden, 

um auch eine verstärkte Zubringerfunktion aus Laboe erreichen zu können. Aus der Runde wird auf 

die Notwendigkeit der unterschiedlichen Betrachtung der Gemeinden hingewiesen. Auch innerhalb 

der Gemeinde Heikendorf muss durch die dezentrale Lage des Anlegers eine verbesserte rad- und 

fußläufige Erreichbarkeit eingerichtet werden. Zudem wird auf Qualitätsstandards hingewiesen, die 

Anleger erfüllen sollten. In diesem Zusammenhang werden die Barrierefreiheit der Anleger sowie 

Radabstellanlagen als wichtige Punkte genannt.  

Die Herausforderung der Neubeschaffung von Fähren wird im Workshop auch als große Chance 

benannt, da die Bedarfe zukünftiger Mobilität bei der Planung der Schiffe berücksichtigt werden 

können. Es wird beispielsweise die Idee eingebracht, dass durch die neuen Fähren ggf. auch Busse 

übergesetzt werden könnten. Eine andere Idee betrifft die Einrichtung von Autofähren, wodurch die 

Engstellen im Kieler Süden und eine Reduzierung der Fahrleistung erreicht werden könnte. Die 

Realisierungsmöglichkeiten dieser Ideen werden von Herrn Stalder, dem Betriebsleiter der SFK, nicht 

gesehen. Andere Bedarfe werden aus der Runde in Bezug auf höhere Kapazitäten für die 

Fahrradmitnahme genannt, um die intermodale Nutzung zu stärken. Aus Sicht der SFK wird dies 

ebenfalls als wichtiger Aspekt gesehen, der im Konzept der neuen Schiffe berücksichtigt werden soll. 

Für die Stärkung der Fahrradmitnahme auf der Fördeschifffahrt wird in der Runde auch über das 

Konzept von Doppelendfähren diskutiert, die am Bug und am Heck der Fähren über breite Ein- und 

Ausstiege verfügen. Kritisch wird bemerkt, dass für den Einsatz solcher Fähren neue Anleger gebaut 

werden müssten. Alternativ könnten für neue Fähren aber auch breitere seitliche Ein- und Ausstiege 



 

vorgesehen werden, so dass die bestehenden Anleger, die zum Teil gerade erst modernisiert wurden, 

genutzt werden könnten. Als ein weiterer wichtiger Aspekt zur Erhöhung der Nutzung der 

Fördeschifffahrt wird die Aufnahme der Fährverbindungen in die digitale Fahrplanauskunft der 

NAH.SH genannt. Herr Stalder berichtet, dass die Aufnahme bisher aus technischen Gründen noch 

nicht eingerichtet werden konnte.  

Um für das Angebot auf der Förde eine Umstellung der Antriebe erreichen zu können, wird von der 

SFK auf den aktuellen Forschungs- und Entwicklungsbedarf hingewiesen. Beispielsweise können 

dafür Hochschulen Fördergelder für die allgemeine Forschung in Anspruch nehmen, um die 

Entwicklung entsprechender Technologien zu entwickeln. Vom Eigenbetrieb Beteiligungen wird die 

Bereitschaft angesprochen, perspektivisch die Umstellung auf alternative, umweltfreundliche 

Antriebe zu unterstützen.  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Abschrift der Anmerkungen 

 Fördeschifffahrt als Alleinstellungsmerkmal nutzen 

 Erhalt bedarf Investitionen  

 Trennung von ÖPNV und touristischem Angebot ohne Nachteile 

 Anleger Möltenort mit dem Bus Verknüpfen 

 Autofähre über die Förde 

 Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung gering 

 Übersetzung von Bussen mit der Fähre 

 Touristisches Angebot funktioniert 

 Verknüpfung mit der Nahmobilität 

 Göteborger Modell bedarf neue Anleger 

 Aufnahme der Fährverbindung in die digitale Fahrplanauskunft der NAH.SH 

 Neue Gesellschaftsform 

 Intelligente Vernetzung der Fördeverkehre mit anderen Verkehrsmitteln 

 Eine Line (weitere) als Ein-Personen-Fähre 

 Europäische Rahmengesetzgebung 2013 

 Anbindung von bspw. Schönberg/Kappel: Fahrgebiet C+D: Änderung MS Heikendort (Kosten für 

Umrüstung 300.000 €) 

 Bestandsschutz ggf. nicht mehr gegeben 

 Fahrradmitnahmekapazitäten ausweiten 



 

 101  an den Hafen Möltenort anbinden 

 Laboe und Heikendorf unterschiedlich betrachten 

 Fähre im Längsverkehr für Pendler unattraktiv 

 Positiv: Kapazitäten sind vorhanden 

 Positiv: neue Schiffe mit neuen Möglichkeiten 

 Breitere Einstiege – seitlicher Einstieg möglich 

 Barrierefreiheit ausbauen 

 Entfernung  Wohnort   Anleger: Bus und Fahrrad  

 Reserveschiffe bei neuen Modellen als Problem 

 Besondere Anforderungen Zone 2  

 E-Mobilitätsforschung: Uni und FH  für einen allg. Zweck 

 Zulassung neuer Fähren im 1-Pers. Betrieb  

 Fahrzeugförderung des Landes SH, Nutzung der GVFG-Mittel (mögliche Änderung)? 

 Bereitschaft EBK gegeben 

 Finanzierung: Gespräche finden nicht statt 

 Ausschilderung: Aktivitäten von FördeFördern e.V. 

 Überlegung der SFK statt Dreieck Querung  Direkten Pendelverkehr  

 Amtsbus Schrevenborn bewerben* 

 Wiederbelebung der privaten blauen Linie* 

 Kieler Förde als USP der Region stärken* 

 Wiederbelebung der privaten „blauen Linie“ (Kleindampfer von Bahnhof, Seegarten, Reventlou, 

Wellingdorf, Diedrichsdorf) als permanenten „Kleindampfer-Rundlinie“* 

 Die Themen nicht an bürokratischen Hürden (Geschwindigkeitszonen auf der Förde, Anlegeentgeld 

der Stadt Kiel, Monopol der SFK, Anlegestellen-Finanzierung) scheitern lassen, sondern diese mit 

positivem politischen Willen „von oben“ zielgerichtet aus dem Weg räumen* 

 Die FH (Prof. Beer) ansprechen, damit diese die möglichen Existenzgründungen Privater 

Wassertaxiunternehmer unterstützt* 

 Private Wassertaxen in unterschiedlichen Größen bis zu 10 Personen ermöglichen* 

 Seilbahn über die Förde (FH Kiel)* 

 Intelligente Vernetzung der Fördeverkehre mit anderen Verkehrsmitteln* 

*Vorschläge/Ideen wurden zusätzlich per E-Mail außerhalb des Workshops eingebracht 

 

 

 

 
 

 



 

 

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! 

 

 

 

Nächste Termine vom Fachplanungskreis: 

>  im Februar 2017 zu den Handlungsstrategien und Maßnahmenideen  

>  im Mai 2017 zum Maßnahmenkatalog  

 

Abschlusspräsentation der Ergebnisse: 

>  im Juli 2017  

 

 

 

 


