
Seite 1 von 21 
 

 
Raumstrukturanalyse Kreis Plön 

 

Allgemeine Entwicklungsbedarfe & Potenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasser Hauke Klünder (Kreis Plön),  

Kristin Groth, Andre Tröster & Fabian Voss  

(alle ehemalige Praktikanten der WFA Kreis Plön GmbH) 

 

Stand:   November 2018 

 



Seite 2 von 21 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

Einleitung 

1. Gebietsdefinition & Kooperationsbezüge Kreis Plön….………………………………………… -4- 

 1.1 Lage Kreis Plön…………………………………………………………………………….. -4- 

 1.2 Raumstrukturelle Einordnung…………………………….……………………………… -4- 

1.2.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein und Regionalplan Planungsraum 

II.…………………….………………………………………………. -4- 

1.2.2  Raumstruktur Kreis Plön………………………………………………………. -5- 

 1.3 Kooperationsbezüge Kreis Plön………………………………………………………. -6- 

2. Analyse des Entwicklungsbedarf und der Potenziale……………………………………………. -7- 

 2.1 Raumstrukturelle Entwicklungsachsen Kreis Plön………………………………….. -7- 

  2.1.1 Verkehrsstrukturen……….…………………………………………………….-10- 

 2.2 Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur…………………………………………. -10- 

 2.3Arbeitsmarkt………………………………………………………………………………… -12- 

2.4 Wirtschaftsstruktur………………………………………………….…………………….. -13- 

  2.4.1 Wirtschaftsentwicklung im Kreis Plön……………………………………….. -14- 

  2.4.2 Wirtschaftsfaktor Tourismus……………………………………………….…… -15- 

  2.4.3 Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft…………….………………………………….... -17- 

2.5 Bildung…………………………………….…………………………………………………. -17- 

2.6 Daseinsvorsorge & Soziales…..…….…………….…………………………………….. -20- 

2.7 Kultur…………………………………………………………………………………….…. -21- 

2.8 Umweltsituation…………………………….………………………………………………. -22- 

 2.9 Klimaschutz & Energie………………………………………………………………….… -23- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 3 von 21 
 

 

Einleitung                                                                             

Die Raumstrukturanalyse
1
 Kreis Plön bildet einen guten Rahmen zur allgemeinen Einordung des 

Kreises in den Kontext der ländlichen Entwicklung. Die Betrachtungen der Raumstruktur und der 

Kooperationsbezüge sowie die Kurzanalyse der Entwicklungsbedarfe und -potenziale in den 

verschiedenen Themenfeldern dienen diesbezüglich als Orientierungshilfe. Sie bieten u.a. eine erste 

Orientierung für die gemeinschaftliche Ableitung und spezifische Festlegung von strategischen 

Handlungsansätzen in den unterschiedlichsten Themen. Zusammenarbeit und Kooperationen werden 

in diesem Zusammenhang eine noch stärkere Rolle spielen. Darüber hinaus wird der zukünftige bzw. 

aktuell in der Überarbeitung befindliche Landesentwicklungsplan
2
 Schleswig-Holsteins 

Zusammenarbeit und Kooperationen noch stärker in den Vordergrund für zukünftige Entwicklungen 

stellen. Ziele sind u.a. die Sicherstellung „gleichwertiger Lebensverhältnisse“ und die Schaffung von 

mehr individuellen Entwicklungs- und Gestaltungsspielräumen für Gemeinden samt Ausarbeitung 

eigener Strukturen.  

Dem Kreis Plön obliegt in diesem Zusammenhang jeher die Ausgleichsfunktion als eine zentrale Rolle, 

welche durch den zukünftigen Ansatz des Landes noch wichtiger wird, um Gemeinden, Städte und 

Ämter in ihrer Arbeit als „Brückenbauer“ und „Vermittler“ zu unterstützen und übergreifende 

Entwicklungsbedarfe und -potenziale zu heben. Zudem weist der Kreis eigene Aufgaben auf, die evtl. 

mit weiteren Ebenen abgestimmt werden, deren Umsetzung jedoch beim Kreis liegt. Diese 

Perspektive und der Bedarf der Weiterentwicklung der Kreisrolle sind insofern wichtig, als dass der 

Weg zur Themen- und Projektentwicklung sowie Umsetzung von komplexen Arbeits- und 

Entscheidungsstrukturen geprägt sein wird. Alleine durch drei Politik- (Gemeinde/Stadt, Amt und 

Kreis) und zwei Verwaltungsebenen (Amt/Stadt und Kreis) wird dieser Komplexität Ausdruck 

verliehen, welche aktuell seitens des Landes nicht verändert werden soll. Sie wird vielmehr als 

Chance für bürgerschaftliches Engagement und kreative Vielfalt gesehen. Darüber hinaus haben alle 

Ebenen ihre Daseinsberechtigung als Regulativ bzw. vielmehr als Antreiber der ländlichen 

Entwicklung. Exakt diese Antreiber von Themen und Projekten gilt es in Zukunft noch stärker in 

übergreifenden Entwicklungs- und Steuerungsgruppen zu bündeln und zu unterstützen sowie 

Ergebnisse der Zusammenarbeit zu kommunizieren und zu vermitteln, um die Region zukunftsfähig zu 

gestalten. In diesem Zusammenhang werden Akteurs- und Bürgerbeteiligung (z.B. durch thematische 

Zukunftswerkstätten oder bei Produktentwicklungen) wichtiger, um sowohl strukturell, als auch 

punktuell eine zielgerichtete und abgestimmte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen kommunalen 

Ebenen und weiteren Akteuren (Wirtschafts- und Sozialpartnern) zu kultivieren. Insbesondere die 

übergreifende und transparente Reflektion von Projektideen bietet die Chance Projekte mit 

übergreifender Wirkung zu initiieren und umzusetzen. Darüber hinaus kann ein reger Austausch -wie 

bei den AktivRegionen- in weiteren Themenfeldern ähnliche lokale Ansätze und Ideen 

zusammenbringen und bei der Weiterentwicklung unterstützen.  

Die Raumstrukturanalyse gibt Interessierten und Aktiven daher einen guten ersten Einblick und ist 

dabei nicht „in Stein gemeißelt“, viel mehr Bedarf es der kontinuierlichen Erweiterung und 

Aktualisierung durch die Kreisverwaltung. Da sie nur oberflächlich auf die einzelnen Bereiche 

eingehen kann, bieten zukünftig alle gemeinschaftlich erarbeiteten und kultivierten 

Handlungsstrategien die Möglichkeit, diesen allgemeinen Rahmen „herunter zu brechen“ und 

praktisch umzusetzen. Darüber hinaus erhalten potenzielle überregionale und auch internationale 

Partner einen ersten guten Einblick über die wichtigsten Rahmenbedingungen, um übergreifende 

Potenziale für eine zielgerichtete Zusammenarbeit auf diesen Ebenen zu identifizieren und sich mit 

den Akteursnetzwerken im Kreis zu verbinden.  

 

 

                                                           
1
 Die Raumstrukturanalyse erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit und Detailtiefe. Sie ist vielmehr als dynamische 

Analyse und erste Orientierungshilfe zu betrachten, welche fortlaufend (jährlich) aktualisiert und durch strategische 
Handlungsansätze in den Themenfeldern ergänzt werden sollte.  
2
 Konkretisierter Entwicklungsrahmen zu den Vorgaben des Bundes 
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1. Gebietsdefinition & Kooperationsbezüge Kreis Plön 

 

1.1 Lage Kreis Plön 

Der Kreis Plön ist einer von 11 Kreisen im 

mittleren Osten des Bundeslandes 

Schleswig-Holstein und liegt im östlichen 

Hügelland mit direkter Nähe zur Ostsee. 

Im Nordwesten grenzt der Kreis an die 

Landeshauptstadt Kiel sowie den Kreis 

Rendsburg-Eckernförde und im 

Südwesten an die Stadt Neumünster. Im 

Süden und Südosten bilden die Kreise 

Segeberg und Ostholstein die direkten 

Nachbarn. Im Norden wird der Kreis 

durch die Ostsee begrenzt. 

 

1.2 Raumstrukturelle Einordnung  

Zusammenfassend lässt sich der Kreis 

Plön folgendermaßen beschreiben: 

 Vorwiegend ländlich geprägter Raum mit Stadtrandbereich zu Kiel und Stadt-Umland-

Beziehungen im Bereich Neumünster, Preetz und Plön 

 Hohe Bedeutung für Tourismus und Erholung 

 Landwirtschaft stellt einen wesentlichen Wirtschaftszweig dar 

 Identitätsstiftende Bedeutung der Naturräume Ostsee und Holsteinische Schweiz 

 

1.2.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein und Regionalplan Planungsraum II 

Aufgrund der vielfältigen teilräumlichen Unterschiede von sehr ländlich geprägten Bereichen bis hin zu 

suburbanen Räumen bietet die Betrachtung der übergeordneten Landesentwicklungsplanung und 

Regionalplanung (Planungsraum II) einen guten Rahmen für eine allgemeine räumliche Einordnung 

des Kreises Plön.  

Die Bundesländer sind gemäß §8 des Bundesraumordnungsgesetztes zur Aufstellung eines 

zusammenfassenden und übergeordneten Entwicklungsplanes verpflichtet. In Schleswig-Holstein 

wurde der Landesentwicklungsplan 2010 durch das Innenministerium aufgestellt und ist am 4. Oktober 

2010 in Kraft getreten. Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein ist Grundlage für die 

räumliche Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2025 und wird aktuell angepasst. Die aktuelle 

Fassung enthält Festlegungen zur Raumstruktur Schleswig-Holsteins, insbesondere zu der 

anzustrebenden Siedlungs-, Freiraum- und Infrastrukturentwicklung. Ergänzend bestehen drei 

Regionalpläne in Schleswig-Holstein. Sie entwickeln sich aus dem Landesentwicklungsplan und 

konkretisiert dessen Vorgaben unter berücksichtigen der regionalen Besonderheiten. Der 

Regionalplan für den Planungsraum II (Kiel, Neumünster, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Plön) 

beinhaltet Ziele und Grundsätze der Raumordnung. Die Ziele und Grundsätze müssen von allen 

öffentlichen Planungsträgern beachtet bzw. berücksichtigt werden, insbesondere von den Gemeinden 

bei ihrer Bauleitplanung. 

Der Kreis Plön wird den übergeordneten Planungsgrundlagen gemäß überwiegend als ländlicher 

Raum definiert, der aufgrund der räumlichen Nähe zu Kiel einen stark verdichteten Stadtrandbereich 

(suburbaner Raum) umfasst sowie in den Teilräumen Neumünster, Preetz und Plön ausgeprägte 

Stadt-Umland-Beziehungen in den ländlichen Raum aufweist. Entsprechend der räumlichen Lage zu 

den Oberzentren Kiel und Neumünster, sowie dem Mittelzentrum Eutin (Kreis Ostholstein) gibt es kein 

Mittelzentrum im Kreisgebiet, dafür mehrere Unterzentren, sowie mit der Stadt Plön ein Unterzentrum 

mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums, Stadtrandkerne 1. und 2. Ordnung und zwei ländliche 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
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Zentralorte. Darüber hinaus sind Tourismus und Erholung wichtige Entwicklungsthemen. Nahezu das 

gesamte Kreisgebiet wird allgemein als Entwicklungsraum eingeordnet und die Probstei sowie die 

Hohwachter Bucht als Schwerpunkträume deklariert. Zudem verläuft eine wichtige 

Landesentwicklungsachse von Kiel nach Hamburg direkt durch den Kreis Plön. 

 

1.2.2 Raumstruktur Kreis Plön 

Insgesamt leben im Kreis Plön ca. 128.300 

Einwohner (Stand: 21.09.2017). Somit stellt 

der Kreis Plön den einwohnerbezogen 

kleinsten Kreis in Schleswig-Holstein dar. Das 

Gebiet umfasst eine Fläche von 1.083,17 km
2
. 

Die entsprechende durchschnittliche 

Bevölkerungsdichte liegt bei 118 Einwohnern 

je km
2 
(siehe Abbildung 3, S.5). Aus diesem 

Grund ordnet das Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR) den Kreis 

Plön als ländlichen Kreis ein, da die 

Einwohnerdichte unter 150 E./km² liegt und die 

Einwohnerdichte nach dem BBSR das 

entscheidende Siedlungsstrukturmerkmal für 

die Abgrenzung ist. Weiterhin definiert das 

BBSR den Kreis Plön als ländlichen Kreis mit 

Verdichtungsansätzen, weil die 

Einwohnerdichte mit 118 E./km² über dem 

Kriterium von mind. 100 E./km² liegt. Damit 

grenzt sich der Kreis Plön aufgrund seiner 

Einwohnerdichte zurzeit von dünn besiedelten 

ländlichen Kreisen ab.  

Es gibt insgesamt 85 Gemeinden und Städte, 

davon sind sechs Städte und Gemeinden 

amtsfrei, die weiteren Gemeinden und Städte 

werden durch sieben Ämter verwaltet. Dies 

sind die amtsfreien Gemeinden und Städte 

Preetz, Schwentinental, Plön, Ascheberg, 

Bönebüttel und Bösdorf, sowie die Ämter 

Bokhorst-Wankendorf, Lütjenburg, Probstei, 

Großer Plöner See, Preetz-Land, 

Schrevenborn und Selent/Schlesen. Vor allem 

im Gebiet zwischen Plön und Selent sowie 

Schönberg und Hohwacht wird deutlich, dass 

es auch sehr dünn besiedelte Gebiete gibt. 

Hier leben z. T. nur 47 Einwohner pro km². 

Andere Teilräume, wie z.B. das Amt 

Schrevenborn oder die Städte Schwentinental 

verzeichnen als Stadtrandkerne eine deutlich 

höhere Bevölkerungsdichte und sind als suburbaner Raum zu bezeichnen. Die Kreisstadt Plön gehört 

neben den Städten Schwentinental und Preetz zu den größten Städten im Kreisgebiet.  

Die weitere Einordnung als Schwerpunkt- und Entwicklungsraum für  Tourismus und Erholung basiert 

auf den naturräumlichen Grundlagen. Der Kreis Plön erstreckt sich über den Naturraum Schleswig-

Holsteinisches Hügelland. Die Flüsse „Schwentine“ und „Alte Schwentine“ durchfließen die glazial 

geprägte Landschaft. Beide Flüsse sowie die unzähligen Seen von der Holsteinischen Schweiz bis zur 

Ostseeküste sind landschaftsprägend. „Wasser“ gilt als das verbindende Element für die Region. In 

der Innen- und Außenwahrnehmung sind daher auch die Ostsee als Schwerpunktraum und die 
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Holsteinische Schweiz als Entwicklungsraum die dominierenden und identifikationsstiftenden 

touristischen Regionen. Auf Basis dieser Grundlagen wird die Seenlandschaft auch als 

Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft entsprechend durch die Ausweisung zum Naturpark 

besonders geschützt, u. a. damit die touristische Attraktivität dauerhaft gewährleistet werden kann.  

 

1.3 Kooperationsbezüge Kreis Plön 

 Kooperationsbezüge auf lokaler und regionaler Ebene bieten Potenziale 

 Neue Formen der lokal-übergreifenden Kooperationen in thematischen Handlungsstrategien 

zielführend im Sinne „gleichwertiger“ Lebensverhältnisse 

Der Kreis Plön verfügt in Zusammenhang mit der räumlichen und thematischen Einordnung über 

unterschiedliche Kooperationszusammenhänge zu den umliegenden Gebietskörperschaften. Auf 

regionaler Ebene ist der Kreis z.B. gemeinsamer Gesellschafter mit dem Kreis Rendsburg-

Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel bei der KielRegion GmbH. Die KielRegion GmbH 

unterstützt und vernetzt regionale Akteure wie beispielsweise die Wirtschaftsförderungsagenturen und 

Unternehmensverbände durch gemeinsame Projekte und unterstützt auf diese Weise die 

Zusammenarbeit in der Region. Die weitere Zusammenarbeit mit den Kreisen Ostholstein und 

Segeberg findet im Rahmen der Regionalentwicklung projektbezogen statt, wie z.B. im Bereich 

Mobilität oder Klimaschutz. Des Weiteren bestehen auf kommunaler Ebene Stadt-

Umlandbeziehungen zu den angrenzenden Oberzentren Neumünster und Kiel sowie im Städtedreieck 

Plön – Malente – Eutin und im Rahmen der „Fördekonferenz“ (Kiel und Umlandkommunen), wo die 

Kreisverwaltung als Gast beratend vertreten ist. Der Kreis Plön ist zudem Vereinsmitglied in den 

beiden lokalen Aktionsgruppen (AktivRegionen), welche als Fördermittelgeber fungieren und nach 

dem „Bottom-up Prinzip“ Regionalentwicklungsprozesse initiieren, begleiten und antreiben. Die 

AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz bildet diesbezüglich ein weiteres verbindendes 

Element zwischen den Kreis Ostholstein und  Plön. Die zweite AktivRegion Ostseeküste deckt das 

nördliche Kreisgebiet ab und verfügt über keine kreisübergreifenden Verflechtungen.  

Darüber hinaus werden aufgrund der angedeuteten Vorgaben des Landes weitere themenbezogene 

Kooperationen immer wichtiger, auch was die Fördermittelakquise für wichtige Infrastrukturprojekte 

betrifft. Gemeinsam entwickelte Entwicklungskonzepte (z.B. Orts- oder Amtsentwicklung) sowie 

thematische Handlungsstrategien und –pläne (z.B. Tourismus- oder Mobilitätsstrategien) samt 

Akteurs- und Bürgerbeteiligung erhöhen die Anzahl erfolgreicher Projekte, den Erfahrungs- und 

Wissenstransfer und das strategische Ineinandergreifen von Maßnahmen auf den verschiedenen 

Ebenen. Diesbezüglich kann die Weiterentwicklung der Rolle des Kreises dabei helfen, diese 

Perspektiven langfristig zu unterstützen. Hierzu hat der Kreis (FB1) bereits erste 

Interviews/Gespräche
3
 und Workshops zu Chancen der lokal-regionalen Zusammenarbeit mit Ämtern, 

Städten, amtsfreien Gemeinden und AktivRegionen durchgeführt und entsprechende Potenziale 

identifiziert, welche z.B. im Rahmen der Themen Mobilität, Tourismus, Klimaschutz und Digitalisierung 

umgesetzt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 siehe Bericht „Benefit4Regions“ – Handlungsraum „Erreichbarkeit vor Ort“ im Dialog mit den Kommunen 
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2 Analyse des Entwicklungsbedarfs und der Potenziale Kreis Plön 

Aufbauend auf der Definition des Gebietes und der Darlegung der Kooperationsbezüge, folgt im 

zweiten Teil die allgemeine Analyse von Entwicklungsbedarfen und Potenzialen anhand 

raumstruktureller Entwicklungsachsen, der Verkehrsstruktur, der Bevölkerungsentwicklung, 

Arbeitsmarkt- & Wirtschaftsstrukturdaten sowie Bildungs-, Sozial- und Umweltdaten.  

Die Abbildung 4 veranschaulicht dabei zunächst mit unterschiedlichen Kennzahlen die allgemeine 

Situation und ermöglicht als Kurzübersicht einen Vergleich sowohl mit dem Nachbarkreis Ostholstein 

als auch dem Land Schleswig-Holstein. 

 

 

2.1 Entwicklungsachsen und Verkehrsstrukturen Kreis Plön 

 Fünf Entwicklungsachsen mit vielfältigen sowie 

individuellen Zukunftsperspektiven 

Der Kreis Plön weist eine polyzentrische (mehrere Zentren) 

Raumstruktur auf. Diese ist zum einen durch die räumliche 

Nähe zu den angrenzenden Oberzentren Kiel, Neumünster 

und Lübeck geprägt, welche eine große Ausstrahlungskraft 

auf den Kreis Plön ausüben. Zum anderen bedingt diese 

Nähe eine historisch gewachsene Vielzahl an kleineren 

ländlichen Zentralorten und Unterzentren mit Teilfunktionen 

eines Mittelzentrums (Plön und Preetz). Das relativ starke 

Gefälle von suburbanen Räumen zu sehr ländlich 

geprägten Räumen ist dabei charakteristisch. Diese 

Disparitäten führen in der Raumplanung dazu, dass sich 

raumstrukturell klar definierte Entwicklungsachsen gebildet 

haben.  

Die raumstrukturelle Einordnung, teilräumlichen 
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Unterschiede und vielfältigen Verflechtungen über das Kreisgebiet hinaus ermöglichen also auf 

regionaler Ebene die Ausdifferenzierung unterschiedlicher Entwicklungsachsen und 

Verkehrsstrukturen, welche sich teilweise aus den übergeordneten Planungsgrundlagen ergeben, 

bzw. sich aufgrund historischer Entwicklungen ergeben. Insgesamt 5 Entwicklungsachsen sind von 

regionaler Relevanz (siehe Abbildung 5).  

1) Entwicklungsachse Schwentinental-Preetz-Plön  (Kiel – Lübeck)    

Die Entwicklungsachse Schwentinental - Preetz - Plön orientiert sich entlang der B76 und der 

Bahnlinien Kiel – Lübeck und verfügt dementsprechend über gute Verkehrsanbindungen. Sie bildet 

die älteste und stärkste Entwicklungsachse entlang der drei größten Städte im Kreisgebiet und setzt 

sich über Eutin bis nach Lübeck fort. Die Städte Preetz und Plön sind Unterzentren mit der Teilfunktion 

eines Mittelzentrums, die Stadt Schwentinental bildet mit seinen Ortsteilen Klausdorf und Raisdorf 

zwei Stadtrandkerne 2. Ordnung. Insbesondere zwischen Schwentinental und Preetz gibt es eine 

starke Konzentration der Bevölkerung die zum Teil aus dem Wohnraummangel in Kiel resultiert und 

sich in der Ausweisung als Siedlungsachsengrundausrichtung im Stadtrandbereich Kiel widerspiegelt. 

Der Prozess der Verstädterung nimmt derart zu, dass beispielsweise der Übergang zwischen Kiel und 

Schwentinental mittlerweile nahezu fließend ist. Dieser Teilbereich steht somit in großem Kontrast 

zum großflächigen ländlichen Raum, der sich im Nordosten und Südwesten der Stadt Preetz 

anschließt. Die Entwicklung der Achse Schwentinental - Preetz - Plön wird darüber hinaus begünstigt, 

indem Schwentinental, Preetz und Plön über umfangreiche Bildungsangebote mit verschiedenen 

Schulformen verfügen und sich große Teile der nicht-touristischen Wirtschaftsentwicklung hier 

abspielen. Die sogenannte Schusterstadt Preetz ist die größte Stadt im Kreisgebiet und die Stadt Plön 

ist seit jeher die Kreisstadt. 

2) Entwicklungsachse Schrevenborn-Probstei 

Die Entwicklungsachse Schrevenborn-Probstei orientiert sich entlang der Kieler Förde bis nach 

Schönberg. Das Gebiet ist als Schwerpunktraum für Tourismus und Erholung gekennzeichnet, was 

sich auch in einer hohen Tourismusintensität ausdrückt. Einerseits profitiert die Entwicklungsachse 

vom Tourismus, insbesondere durch die exponierte Lage an der Ostsee zwischen Laboe und 

Schönberg, andererseits durch die Nähe zu Kiel. Das Amt Schrevenborn mit den Gemeinden 

Heikendorf (Stadtrandkern 1. Ordnung), Mönkeberg und Schönkirchen grenzt direkt an Kiel. Der 

Amtsbereich ist durch einen hohen Verstädterungsgrad und hohe Immobilienpreise geprägt. Zwischen 

Schönkirchen und Kiel ist insgesamt bereits ein partielles Zusammenwachsen als suburbane 

Regionen festzustellen. Die Verkehrsanbindungen sind gut, die B502 trägt zu einer direkten 

Anbindung Richtung Kiel bei. Die Reaktivierung der Bahnstrecke Kiel – Schönberger Strand bestätigt 

die Entwicklung. Die Entwicklungsachse Schrevenborn-Probstei hält darüber hinaus ebenfalls viele 

Bildungsangebote vor.  

3) Entwicklungsachse Kiel-Lütjenburg (Kiel – Fehmarn) 

Die Entwicklungsachse Kiel-Lütjenburg verläuft entlang der B202 und verbindet Kiel mit dem 

ländlichen Zentralort Selent sowie dem Unterzentrum Lütjenburg. Die Achse führt weiter über 

Oldenburg/Holstein bis nach Fehmarn. Diese Achse ist überwiegend als Entwicklungsraum für 

Tourismus und Erholung gekennzeichnet. Mit der Hohwachter Bucht liegt der zweite 

Schwerpunktraum Tourismus und Erholung im Raum Lütjenburg. Es handelt sich um einen der 

ländlichsten Bereiche mit geringer Bevölkerungsdichte und entsprechender Strukturschwäche in den 

Bereichen Wirtschaft und Daseinsvorsorge. Lütjenburg bietet als Unterzentrum zahlreiche 

Schulformen an, Selent als ländlicher Zentralort besitzt eine Gemeinschaftsschule mit Grundschule. 

Allerdings ist keine Anbindung an das Schienennetz vorhanden und eine Erschließung durch andere 

ÖPNV-Angebote schwach ausgeprägt, was neben der Lage ein Faktor dafür ist, dass diese 

Entwicklungsachse nicht gleichermaßen prosperierend wächst wie die anderen. 

4) Entwicklungsachse Kiel-Wankendorf-Segeberg (Kiel – Hamburg) 

Die Entwicklungsachse Kiel-Wankendorf-Segeberg-Hamburg verläuft entlang der B404 und A21 in 

Richtung Hamburg. Sie bildet die Landesentwicklungsachse ab. Folgerichtig sind die B404 und die 

A21 als direkte Straßenverbindung zwischen Kiel und der Metropolregion Hamburg von zentraler 

Bedeutung. Insbesondere für Pendler bietet die Achse gute Rahmenbedingungen, um in Kiel, 
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Neumünster, Lübeck oder Hamburg zu arbeiten. Dementsprechend ist die Entwicklungsachse trotz 

vorwiegend ländlicher Prägung als Wohnort sehr stark nachgefragt. Die Gemeinde Wankendorf bildet 

als ländlicher Zentralort einen wichtigen Punkt auf der Achse und hält entsprechend der Einordnung 

die relevante Infrastruktur vor. 

5) Entwicklungsachse Lütjenburg-Plön-Neumünster 

Die Entwicklungsachse Lütjenburg-Plön-Neumünster verläuft entlang der B430. Sie verbindet das 

Oberzentrum Neumünster mit der Gemeinde Wankendorf und den Unterzentren Plön und Lütjenburg. 

Die Entwicklungsachse besteht überwiegend aus ländlichen Teilräumen. Die Gebiete um Neumünster 

und Plön werden im Landesentwicklungsplan als Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum 

ausgewiesen. Diese Achse bildet die einzige größere Querverbindung im Kreisgebiet, welche nicht in 

Richtung Kiel, Lübeck oder Hamburg verläuft. Die Bedeutung dieser Querverbindung zeigt sich darin, 

dass Bemühungen bestehen, die alte Bahnstrecke zu reaktivieren. 

 

2.1.1 Verkehrsstrukturen 

 Sehr gute übergeordnete Verkehrsanbindungen 

 Der Bedarf für ÖPNV- ergänzende Mobilität in der Fläche wächst 

Die zentralen Verkehrsachsen im Kreis Plön sind die Autobahn A21 und die Bundesstraßen B76, 

B430 und die B202, welche deckungsgleich mit den meisten Entwicklungsachsen sind. Hinzu kommt 

ein großes Netz an Gemeindestraßen und landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen, deren Unterhaltung 

aufgrund des Umfanges sehr aufwendig und teuer ist. Das Hauptstraßennetz verbindet dabei die 

Ober- mit den Unterzentren. Das Mobilitätsangebot insbesondere auf der Achse Kiel-Lübeck ist 

hinsichtlich der Hauptverbindungen sehr gut ausgebaut. Die straßenmäßige Erschließung ist als 

ausreichend zu bezeichnen. Diese Regionalbahnverbindung auf der Achse gilt u. a. als ÖPNV-

Rückgrat der Region und wird im Halbstundentakt bedient. Hinzu kommen unterschiedliche 

Busverbindungen, die das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs vervollständigen.  Das 

Busnetz war bislang vor allem auf den Schülerverkehr ausgelegt, wird aber derzeit zunehmend 

ausgebaut, um die Alltagsnutzbarkeit zu erhöhen.  Der Linienbetrieb im Busverkehr wird im Kreis Plön 

zum Großteil durch das kommunale Unternehmen „Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH“ (VKP) 

sichergestellt. In einigen sehr ländlich geprägten Teilräumen bestehen gegenwärtig 

Erreichbarkeitsdefizite.  

Durch den zunehmenden Paradigmenwechsel von ausschließlich kostenorientierter Betrachtung des 

ÖPNV im ländlichen Raum zu angebotsorientierten Lösungen werden auch die bislang schlecht 

erschlossenen Achsenzwischenräume sukzessive besser erschlossen, wie z.B. im Raum Lütjenburg. 

Dazu etabliert der Kreis Plön derzeit auf die Zentralorte ausgerichtete Bedarfsverkehrsangebote 

(Anruflinienfahrten/ ALFA). Zusätzlich unterstützt der Kreis Plön bürgerliches Engagement durch die 

Förderung von Bürgerbussen. Auf diese Weise kann die Mobilität der dort wohnenden Bevölkerung 

abseits des motorisierten Individualverkehrs sichergestellt werden. Der Kreis Plön ist darüber hinaus 

sehr gut mit Wanderwegen und Radfernwegen erschlossen. Dies gilt vor allem für den Bereich des 

Naturparks.  
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2.2 Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur 

 Die Einwohner im Kreis Plön werden statistisch gesehen weniger und älter 

Die Thematik „Bevölkerungszahlen/ 

Bevölkerungsentwicklung“ spielt in 

verschiedenen Bereichen der 

Landes- und Kommunalpolitik eine 

wichtige Rolle, wie u. a. bei der 

Auslastung von Schulen und deren 

Zukunftsplanung, der 

Krankenhausplanung oder dem 

Finanzausgleichsgesetzt für 

Kommunen. Da dies auch für den 

Kreis Plön gilt, soll an dieser Stelle 

die Bevölkerungsentwicklung des 

Kreises Plön in den letzten Jahren 

kurz dargelegt werden. Beim 2011 

durchgeführten Zensus wurden vom 

Statistikamt Nord 127.676 Einwohner 

im Kreis Plön festgestellt. Am 

26.11.16 lebten 128.300 Einwohnern im Kreisgebiet. Folglich ist ein leichter Bevölkerungszuwachs im 

Kreis Plön zu verzeichnen. Diese Tendenz bestätigt das Statistikamt Nord für alle Kreise und 

kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins bis zum Jahr 2020. Als Ursache ist die überdurchschnittliche 

Zuwanderung zu sehen. Weiterhin zeigt das Statistikamt Nord mit seiner Vorausberechnung deutlich, 

dass ab 2018 die Bevölkerung im Kreis Plön sukzessive sinken werde. 2030 sollen demnach nur noch 

119.600 Einwohner im Kreis Plön leben, was also langfristig gesehen einen Bevölkerungsrückgang 

bedeuten würde (Abbildung 6). Dies liegt  laut Abbildung 7 (S. 10)  daran, dass die Zugewinne durch 

Wanderungen nicht mehr ausreichen, um das Defizit des natürlichen Saldos  (geringe Geburtenrate 

und steigende Sterberate) auszugleichen. Der Rückgang im Kreis Plön soll im schleswig-

holsteinischen Vergleich sogar am höchsten sein (-5,7%). In Schleswig-Holstein ist insgesamt zu 

erwarten, dass die Einwohnerzahl ab 2020 zurückgeht. Die Zukunft wird zeigen, inwiefern Migration 

dem negativen, natürlichen Saldo entgegenwirken wird.  

Nicht nur die Einwohnerzahlen, 

auch die Altersstruktur der 

Menschen im Kreis Plön wird 

sich bis 2030 ändern (Abbildung 

8). Die Anzahl der Kinder und 

Jugendlichen verringert sich 

konsequenterweise und es 

entsteht ein Zuwachs in der 

Altersgruppe „65+“. Vor allem 

die Zahl der „Hochbetagten“, die 

80 Jahre und älter sind, wird 

deutlich steigen. Der 

Landesregierung zufolge werden 

die ländlichen Kreise am 

stärksten von diesen 

Entwicklungen betroffen sein. Die 

Bevölkerungsprognose und die Altersstruktur verdeutlichen für den Kreis Plön, dass verstärkte 

Bemühungen zum Halten und weiteren Gewinn an Einwohnern unternommen werden sollten, damit 

u.a. Familien im Kreis Plön dauerhaft eine Perspektive haben und Institutionen wie Kindergärten und 

Schulen ausreichend ausgelastet sind.  
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Anhand der angeführten Prognosen 

zeichnet sich ab, dass die Anzahl an 

Erwerbspersonen, d.h. der 

Menschen, die zwischen 16 und 65 

Jahren alt sind und dem 

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, 

langfristig abnimmt. Das Land 

rechnet mit einem Rückgang von 

23.000 in Schleswig-Holstein. 2025 

werden in Schleswig-Holstein fast 

55% der Erwerbspersonen 55 Jahre 

und älter sein und nur noch 26 % 

unter 30 Jahren. Dies wird auch 

Folgen für die wirtschaftliche 

Entwicklung im Kreis Plön haben.                                                      

Als weitere Herausforderung ist 

festzuhalten, dass sich die 

Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft ändern, was auf die Zunahme der Menschen über 65 

Jahren zurückzuführen ist und Anpassungsstrategien privater, als auch öffentlicher Akteure erfordern 

wird.  

 

2.3 Arbeitsmarkt 

 Positive Entwicklung des Arbeitsmarktes und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung 

Die letzten Jahre haben deutlich 

gezeigt, dass sich die 

Beschäftigung im Kreis Plön 

positiv entwickelt hat. Im 

Vergleich zum Kreis Ostholstein, 

der Stadt Kiel oder dem Land 

Schleswig-Holstein weist der 

Kreis Plön die niedrigste 

Arbeitslosenquote auf. Abbildung 

9 (S. 12) veranschaulicht 

weiterhin, dass die 

Arbeitslosenquote im Kreis Plön 

seit 2009 deutlich gesunken ist 

als dies auf Landes- und 

Bundesebene der Fall gewesen 

ist. 2013 liegt sie unter dem 

Bundes- und Landesdurchschnitt 

(6,5 bzw. 6,9 %).  

Zudem zeichnet sich im 

betrachteten Zeitraum 2009-2013 

anhand der negativen Steigung 

der Arbeitslosenquote eine 

positive Tendenz ab. Gemäß des 

aktuellen Arbeitsmarktberichtes 

der Bundesagentur für Arbeit (Nr. 

42/17) für den Kreis Plön hat die 

Arbeitslosenquote im Oktober 

2018 bei 4,1% gelegen, was im 

Vergleich mit dem Jahr 2013 
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(5,6%) eine Verbesserung von 0,8% darstellt. Eine Arbeitslosenquote von 4,8% entspricht einer 

Arbeitslosenzahl von 3.114 Menschen und stellt eine Verbesserung zum Juli 2016 dar, als 3.320 

Menschen arbeitslos waren. Betrachtet man die letzten Jahre, so hat sich die Arbeitslosenquote 

positiv entwickelt. In der Integrierten Entwicklungsstrategie für die LAG AktivRegion Schwentine-

Holsteinische Schweiz wird zusätzlich ergänzt: „Im Vergleich zu Bund und Land sind jedoch in den 

beiden Kreisen (Ostholstein & Plön) relativ mehr Menschen zwischen 25 und 64 Jahren arbeitslos 

gemeldet, der Anteil von jugendlichen Arbeitslosen (zwischen 15 und 24 Jahren) entspricht dem 

Landes- und Bundesdurchschnitt“. Jedoch geht aus Informationen der Agentur für Arbeit Kiel hervor, 

dass 1991 - vor 26 Jahren - lediglich 3.076 Menschen arbeitslos waren, was einer geringeren 

Arbeitslosenquote entspricht. Dennoch beobachtet die Arbeitsagentur weiterhin, dass sich die 

Arbeitslosigkeit insgesamt auf einem erfreulich niedrigen Niveau befindet und sich der Trend 

grundsätzlich weiterhin positiv entwickelt. Dies wird  u.a. auch dadurch deutlich, dass der Kreis Plön 

von allen Kreisen in Schleswig-Holstein zurzeit die drittniedrigste Arbeitslosenquote habe. 

Abbildung 10 zeigt darüber hinaus, dass im Zeitraum von 2008 bis 2013 die Anzahl der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten deutlich steigt. Auch die aktuellen Zahlen aus dem 

Arbeitsmarktbericht bestätigen diesen Verlauf. Der Vergleich vom Juli 2016 und Juli 2017 verdeutlicht 

einen Anstieg von 3,7% an neu geschaffenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen. Seit 

Januar 2017 wurden, dem Arbeitsmarktbericht zufolge, weitere 980 sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsstellen von der Agentur für Arbeit Kiel registriert.  

Diese Fakten weisen darauf hin, dass mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt und 

weniger Menschen arbeitslos sind. In der IES Schwentine-Holsteinische-Schweiz wird zusätzlich 

betont, dass der Statistik nicht zu entnehmen ist, inwiefern die Zunahme an Beschäftigung sich ggf. 

aus Teilzeitbeschäftigung o. ä. zusammensetzt. Hier sind ggf. tiefergehende Analysen sinnvoll. 

 

2.4 Wirtschaftsstruktur 

 Entwicklungsstand ist im Vergleich niedrig, jedoch mit positiven Wachstumsperspektiven 

 Positive Entwicklung im Dienstleistungsbereich 

 Tourismus wichtigster Wirtschaftsfaktor mit Potenzialen u.a. für die Landwirtschaft 

Die Wirtschaftsstruktur im Kreis Plön ist im Wesentlichen durch einen insgesamt positiv entwickelten 
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Dienstleistungssektor gekennzeichnet. Der Kreis Plön liegt im Bundesdurchschnitt mit rund 75% der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen im Dienstleistungssektor und weist ebenfalls leicht 

erhöhte Quoten bei der Anzahl an Verwaltungsbeschäftigten auf (siehe Abbildung 11). Die Zahlen 

erklären sich u.a. durch die Stärken in den Bereichen des Tourismus, dem Baugewerbe und dem 

Gesundheits- und Sozialwesen sowie den sonstigen Dienstleistungen.  

Neben dem  größten Wirtschaftsfaktor Tourismus bilden vor allem die klein- und mittelständischen 

Handwerksunternehmen wichtige Stützen des lokalen Dienstleistungssektors und leisten einen 

essenziellen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Region. Im verarbeitenden Gewerbe 

hingegen ist ein negativer Trend mit Verlusten von Betrieben und Arbeitsplätzen zu verzeichnen. Die 

Industriedichte
4
 liegt bei 9 und stellt damit den geringsten Wert in Schleswig-Holstein dar.  

Insgesamt liegt der Kreis Plön im Rahmen der Wirtschaftsstruktur im Landestrend, befindet sich 

aktuell jedoch im schleswig-holsteinischen Vergleich des wirtschaftlichen Entwicklungsstandes fast am 

Ende der ländlichen Regionen. 

 

2.4.1 Wirtschaftsentwicklung im Kreis Plön  

Der Entwicklungsstand ist zwar niedrig, jedoch bietet in diesem Zusammenhang das aktuelle 

Wirtschaftswachstum eine positive Perspektive. Hier zeichnen sich die stärksten Veränderungen 

gemessen am Bruttoinlandsprodukt ab (Abbildung 12). Das nominale BIP beläuft sich auf ca. 56.000 € 

je Erwerbstätigen und 

befindet sich damit knapp 

unter dem Landes-

durchschnitt. Mit 77,8 % 

(2014) setzt sich die 

Bruttowertschöpfung aus dem 

Dienstleistungssektor 

zusammen, wo hingegen das 

produzierende Gewerbe 

lediglich einen Anteil von 19,4 

% besitzt. 

Die allgemeine 

Wirtschaftsdynamik lässt sich 

gut anhand der 

Gewerbeanmeldungen 

belegen. Hier befindet sich 

der Kreis Plön im bundesdeutschen Vergleich mit 87 pro 10.000 Einwohner etwas unter dem 

Durchschnitt. Im Land Schleswig-Holstein sind es 103 Gewerbeanmeldungen pro 10.000 Einwohner. 

Auch hier bestehen positive Tendenzen. Der Kreis hat in den letzten Jahren an Attraktivität für 

Standortansiedlungen hinzugewonnen, wodurch auch neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Der 

aktuelle Gewerbesteuerhebesatz trägt mit durchschnittlich 338,7 seinen Teil dazu bei und stellt im 

Vergleich zu den angrenzenden Städten Kiel (430,0) und Neumünster (410,0) für Neugründungen 

einen Anziehungsfaktor dar. Darüber hinaus schafft der Kreis durch die Nähe zu wichtigen 

Verkehrswegen (Kiel-Hamburg), wie im Falle des Gewerbegebietes der Stadt Schwentinental, 

wichtige Anreize für Unternehmensniederlassungen.  

Ein wichtiger Faktor und Schlüssel für die Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes liegt laut 

Landesentwicklungsplan in der Ausweisung einer ausreichenden Menge an verkehrlich hervorragend 

angebundenen Gewerbeflächen. Für alle Gemeinden besteht die Möglichkeit, unter Berücksichtigung 

der ökologischen und landwirtschaftlichen Bedingungen, eine bedarfsgerechte Flächenvorsorge 

vorzunehmen. Bezogen auf den Kreis Plön ist die Gewerbeflächenstruktur sehr kleinteilig und weist 

mit Preetz (66,2 ha), Schwentinental (43,1 ha), Lütjenburg (24,9 ha) und Schönberg (24 ha) die 

größten Gewerbegebiete auf. Im gesamten Kreisgebiet sind von 265 ha Gewerbeflächen etwa 8,3 % 

                                                           
4
 Beschäftigte im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe je 1.000 Einwohner (in Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten) 

Durchschnittsergebnisse der Monate Januar bis Dezember berechnet mit dem Bevölkerungsstand am 30.06 des jeweiligen Jahres 
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freistehend. Die größten Anteile setzen sich aus den Orten Selent (8,5 ha), Wankendorf (2,8 ha), 

Lütjenburg (2,39 ha) sowie aus den Ämtern Probstei und Großer Plöner See (jeweils 2,2 ha) 

zusammen. Neben den Gewerbeflächen sind auch viele Sonderflächen(SO) mit 137 ha und 

Mischflächen(MI/MK) mit 155 ha ausgewiesen. Sonderflächen stellen Flächen dar, die touristisch für 

Campingplätze sowie Freizeithäfen oder militärisch für Bundeswehrstandorte genutzt werden. Die 

Nachfrage nach Gewerbestandorten konnte nicht in allen Teilräumen gleichermaßen bedient werden. 

Vor allem in den sehr ländlichen Teilräumen stehen ausreichend Flächen für Neugründungen zur 

Verfügung, jedoch sind diese Gebiete aufgrund geringer Nachfrage schwer zu vermarkten und 

müssen optimaler an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden, um mehr Bedarf zu erzeugen.  

Die Finanzkraft ist relativ gering und ein relativ hoher Schuldenstand der Gemeinden und 

Gemeindeverbände zu verzeichnen. Gemessen am Landesdurchschnitt von 929 € pro Einwohner liegt 

dieser mit  1.031 € pro Einwohner um mehr als 10 % höher. Die Kaufkraft der Bevölkerung ist 

hingegen in den letzten Jahren gestiegen. Der Anstieg von 17.400 € auf 21.835 € bedeutet eine 

Steigerung von rund 25,5 % im Zeitraum von 2007-2015, liegt jedoch immer noch unter dem 

Landesdurchschnitt. Dieser Umstand könnte durch eine eher geringe Lohnentwicklung in dem breit 

aufgestellten Tourismussektor erklärt werden. Der Kaufkraftindex hat den Wert von 99.9 (2015) bei 

einem Gesamtumsatz von 2,7 Mio. €, womit sich der Kreis Plön im bundesweiten Durchschnitt 

befindet. Das durchschnittliche Arbeitnehmerentgelt im Kreis beläuft sich auf 28.354 € und liegt 

ebenfalls knapp unter dem Landesdurchschnitt.  

Gesamtwirtschaftlich befindet sich der Kreis Plön auf einem ausbaufähigen Weg. Daher sollen mit den 

Wirtschaftsfaktoren Tourismus und Landwirtschaft auf den folgenden Seiten die zwei prägenden 

Bereiche näher beleuchtet werden. 

 

2.4.2 Wirtschaftsfaktor Tourismus  

Der hohe Beschäftigungsanteil im Dienstleistungssegment spiegelt wie bereits erwähnt die hohe 

Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus im Kreis wider. Insbesondere die Ostseeküste (50 km 

Strand) und die Holsteinische Schweiz bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Erholung und 

Freizeitgestaltung im Naturtourismus. Der Seenreichtum mit der Kombination von Wald und Hügeln 

prägt die Holsteinische Schweiz. Die Verknüpfung der Landschaft mit einem breiten Angebot an 

Outdooraktivitäten zeichnet die Holsteinische Schweiz als attraktives, naturnahes Erholungsgebiet 

aus. Die Ostseeküste bietet ebenfalls ein vielfältiges Angebot an Naturerlebnissen sowie an maritimen 

Aktivitäten. Das Angebot reicht von Segeln, Surfen, Tauchen, Schiffsausflügen und Hochseetörns bis 

hin zu Kutterfahrten und Brandungsangeln.  

Insbesondere die Gemeinden Schönberg, Hohwacht und Laboe besitzen eine bedeutende Rolle als 

touristische Destination im Kreisgebiet. Die Ankunfts- und Übernachtungszahlen bestätigen diese 

Bedeutung. Im gesamten Kreis Plön befinden sich aktuell rund 226 Beherbergungsbetriebe, die eine 

geschätzte Gästeankunft von 

218.198 Urlaubern mit rund 

946.336 Übernachtungen im 

Jahr 2013 aufweisen. Da in der 

amtlichen Statistik nur die 

Beherbergungsbetriebe mit über 

10 Betten erfasst werden, fällt 

die tatsächliche Zahl der 

Übernachtungen deutlich höher 

aus. Unter Einbezug der über 3o 

Campingplätze und diverser 

kleinerer Anbieter, ergeben sich 

tatsächliche 

Übernachtungszahlen von etwa 

1.218.185 im Kreisgebiet. Im 

Landesvergleich erzielt der Kreis 

Plön einen Anteil von rund 4,4 % 
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an Übernachtungen mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 4.3 Tagen. Beide Kennzahlen 

liegen über dem Schleswig-Holsteinischen Durchschnitt und der Kreis Plön befindet sich auf Platz 4 

der Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner) mit einem Wert von 7.938. Die 

Abbildung 13 (S. 15) gibt darüber hinaus einen Überblick über die Entwicklung der Übernachtungen 

auf Ebene der Kreise. Der Kreis Plön weist dabei einen positiven Trend von 2012 bis 2015 auf. 

Hierbei ist ein Anstieg von 95.633 Übernachtungen (rund 10,5% Wachstum) zu verzeichnen. Die 

Steigerung von Übernachtungen und die erhöhte Nachfrage zeigt die gestiegene Attraktivität des 

Kreises für Urlauber. Wirtschaftlich betrachtet profitieren dabei nicht nur Hoteliers oder Privatvermieter 

sowie Restaurants von der gestiegenen Nachfrage, sondern ebenfalls viele Kultureinrichtungen, der 

(Einzel)-Handel, Dienstleistungs-unternehmen (Freizeitwirtschaft), Verkehrsbetriebe, sowie weitere 

nachgelagerte Unternehmen (z.B. aus der Baubranche). Zudem werden durch den Tourismus 

Steuereinnahmen in Form von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Kurtaxen und 

Tourismusabgaben generiert, die u.a. in die Erhaltung der Attraktivität zurück fließen. Aus der direkten 

ökonomischen Wertschöpfung und den Steuereinnahmen ergeben sich demnach viele positive Effekte 

die durch einen attraktiven lokalen Tourismus, wie z.B. eine zeitgemäß öffentliche Infrastruktur (z.B. 

Promenaden, Radwege) und Freizeitinfrastruktur in den touristischen Gemeinde und Städten, weiter 

ausgebaut werden können. Die größten Herausforderungen liegen im Ausbau dieser touristisch 

relevanten Infrastrukturen, bei denen es  vielerorts im Kreis Plön Nachholbedarf und Investitionsstaus 

gibt. Die Qualität wird zukünftig eine noch wichtigere Rolle für den weiteren Ausbau des 

Wirtschaftsfaktors Tourismus spielen. Demnach besteht hier ein sehr großes Verbesserungspotenzial.  

Darauf aufbauend gibt es fortlaufend Optimierungsbedarf in der Vernetzung und Vermarktung der 

Tourismusanbieter (Qualität/ Quantität). Neben der lokalen Tourismusorganisation Holsteinische 

Schweiz gibt es viele kleinere Tourismusvereine und kommunale GmbHs, die in den starken 

Tourismusorten an der Ostsee die Vermarktung selber gestalten. Um auch der gesteigerten 

Nachfrage im Tourismussektor gerecht zu werden und mehr ökonomischen Nutzen aus dem 

Wirtschaftszweig zu ziehen, sind die sukzessive Qualitäts-und Angebotsverbesserung  wichtige 

langfristige Faktoren. Grundlegend für die Ausschöpfung der Potenziale sind die langfristige Erhaltung 

der attraktiven Natur- und Kulturlandschaft sowie die verbesserte Etablierung als Naherholungsregion 

und für Tagesausflüge.  

Durch Kooperationen von touristischen Organisationen und Leistungsträger sowie zwischen Städten 

und Gemeinde werden bereits Infrastrukturprojekte zielgruppenorientiert und nachhaltig initiiert. Vor 

allem in den Bereichen Naturtourismus, innovativer Gesundheitstourismus, Fahrradtourismus sowie 

barrierefreies Reisen werden Schwerpunkte gesetzt. Dementsprechend kann in der Region ein 

eigenständigeres Profil nach innen und außen durch eine nachhaltige touristische Entwicklung sowie 

durch Erweiterung ihres Angebotes hervorgehen. Der touristischen Vermarktung kommt dabei eine 

Schlüsselrolle zu, um diese Attraktivität den Urlaubern zu vermitteln. Eine gemeinsame und gut 

funktionierende strategische Zusammenarbeit ist von hoher Bedeutung, um eine nachhaltige 

Tourismusentwicklung zu fördern.  

 

2.4.3 Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft 

Neben dem Tourismus bildet die Landwirtschaft einen weiteren wichtigen Wirtschaftsfaktor in der 

Region. Im Kreis Plön werden aktuell 767,5 km² Fläche von rund 776 Betrieben landwirtschaftlich 

genutzt. Die Orientierung der Landwirtschaft geht in Richtung Ackerbau, Futterbau, Pflanzenbau sowie 

Viehhaltung. Mit der sogenannten ,,Kornkammer Probstei“ befindet sich eine landwirtschaftlich 

bedeutende Region im Kreisgebiet, die einen Großteil des Getreides in Schleswig-Holstein herstellt, 

der auch für den Weltmarkt bestimmt ist.  

Die Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges ist auch am überdurchschnittlich großen Anteil der 

Landwirtschaftsfläche an der Kreisfläche mit 68% erkennbar. Durch den Strukturwandel in der 

Landwirtschaft kam es zu einer Abnahme der Betriebszahlen, die landwirtschaftlich betriebene Fläche 

hat sich jedoch kaum verändert. Die Produktivität ist infolge der technischen Entwicklung gestiegen 

und hat die Rationalisierung von Beschäftigten zur Folge. Aufgrund dieser Entwicklung leistet die 

Landwirtschaft immer noch einen wertvollen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt im Kreis und bietet 

vielfältige Zukunftsperspektiven im Rahmen der touristischen Entwicklung.  
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2.5 Bildung  

 Gutes und vielfältiges schulisches und außerschulisches Bildungsangebot 

 Erreichbarkeit von Bildungseinrichtungen Dauerthema 

 Aufbau von Bildungsketten u.a. zur Ausbildung von Fachkräften wichtige Zukunftsperspektive 

Der Kreis Plön ist gekennzeichnet durch einen überaus hohen Anteil an regionalen 

Bildungseinrichtungen, welche überwiegend durch die Städte Preetz, Plön, Heikendorf, Schönberg 

und Lütjenburg abgedeckt werden. Es existieren 18 Grundschulen, drei Gemeinschaftsschulen, eine 

Gemeinschaftsschule mit 

gymnasialer Oberstufe, fünf 

Förderzentren, je eine Schule 

für körperliche und geistig 

Behinderte. In den letzten 

Jahren wurde u.a.  eine 

Erweiterung des Angebotes im 

Bereich der Ganztagsschulen 

vollzogen und das 

Berufsschulangebot lässt sich 

aufgrund der vorhandenen 

Schulen in Preetz und Plön als 

ausreichend bis gut 

beschreiben. Zusätzlich sind 

vier Gymnasien sowie ein 

Berufsbildungszentrum im 

Kreis vorhanden, die unter der 

direkten Schulaufsicht des 

Landes stehen. Die regionale 

Verteilung der Schulstandorte 

sowie die Konzentration in 

einigen Gemeinden bildet Abbildung 14 ab. Die Versorgung der Region mit Kindergartenplätzen 

pendelt sich im Landesdurchschnitt ein. Der Kreis hat sich auch als Vorgabe gesetzt den Bedarf mit 

ausreichend Kindergartenplätzen durch die Kommunen abzudecken, um auch dem geltenden 

Rechtsanspruch für einen Kindergartenplatz ab dem vierten Lebensjahr gerecht zu werden. 

Darüber hinaus bestehen zahlreiche außerschulische Bildungsmöglichkeiten, wie z.B. ein breites und 

gut vernetztes Angebot der Volkshochschulen. Die Kreisvolkshochschule in Plön übernimmt hierbei 

die Koordinierung und sorgt damit für eine hervorragende Vernetzung und Abstimmung in den 

Angeboten. Die Volkshochschulangebote in der Region bewegen sich über dem Landesdurchschnitt 

und sind somit als relativ gut 

einzustufen.  Weitere 

Bildungsmöglichkeiten werden 

durch die „Akademie am See“ 

für Freizeit und Weiterbildung, 

sowie durch das Osterberg-

Institut für 

Persönlichkeitsbildung, 

ganzheitliche 

Kommunikationsmethoden, 

Führungskompetenz und 

Familienpädagogik angeboten. 

Zudem können in sämtlichen 

naturkundlichen und kulturellen 

Einrichtungen Bildungsangebote 

wahrgenommen werden. Das 

DAZ-Zentrum ist die 
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organisatorische Schnittstelle zwischen den Schulen (13 Schulen beteiligt) und bietet für interne und 

externe Schülerin und Schüler Sprachförderungsangebote an. 

Die Region ist demnach mit einem breiten und guten schulischen und außerschulischen Angebot 

ausgestattet, bei denen sich die Wegelängen zu den Angeboten insgesamt in einem zumutbaren 

Rahmen bewegen.  

Die Schülerzahlen mit Relevanz für den ÖPNV belaufen sich auf 12.290 Schüler gemäß 

Schulentwicklungsplan des Kreises sowie ca. 2.000 Schüler, die überwiegend nach Kiel und 

Neumünster pendeln. Bei der Entwicklung der Schülerzahlen gilt es zu beachten, dass die Zahl der 

unter 20-Jährigen im Kreis Plön in den kommenden 15 Jahren um ein Viertel sinken wird. Zum einen 

aufgrund der demographischen Entwicklungstendenzen und zum anderen aufgrund der frühen 

Abwanderungen in Städte wie Kiel. Daher ist insgesamt mit einem Rückgang der Schülerzahlen in den 

kommenden Jahren im Kreis zu rechnen.  

Handlungsansätze ergeben sich in diesem Zusammenhang viele. Von der Schaffung von Anreizen 

zum Bau von Einfamilienhäusern für Familien, den Ausbau des Bildungsangebotes bspw. im Rahmen 

der Digitalisierung und der Aufwertung des ÖPNV und Mobilitätsangebotes für junge Menschen.  

Insbesondere die Erreichbarkeit von Bildungseinrichtungen vor dem Hintergrund der 

demographischen Entwicklung stellt eine Herausforderung dar. Die Schülerbeförderung ist dabei ein 

zentraler und kostspieliger Faktor. Laut Angaben der Verkehrsbetriebe Kreis Plön stehen 

ausreichende Fahrzeugkapazitäten für die Beförderung der Schüler zur Verfügung. Zugleich wird von 

den Verkehrsgesellschaften darauf hingewiesen, dass durch die zunehmende Nutzung der freien 

Schulwahl, die Sicherstellung der Beförderung schwieriger und kostenintensiver geworden ist. Die 

Erreichbarkeit weiterer Bildungsangebote erfolgt darüberhinaus zu Fuß, mit dem Fahrrad oder PKW. 

Insbesondere dezentrale Bildungseinrichtungen sind schwer mit dem ÖPNV zu erreichen. Hier werden 

zukünftig alternative Mobilitätsangebote einen wichtigen Beitrag leisten können, damit die 

Nutzerzahlen stabil bleiben und die Angebote weiterhin in dem Maß angeboten werden können. 

Als Leitziel für die Region lassen sich im Bereich Bildung einige Aspekte herausheben, wie 

beispielsweise die gute Zusammenarbeit in Netzwerken der handelnden Akteure in kommunalen und 

privaten Einrichtungen. Grundlegend sollen dabei nachhaltige Bildungsangebote und -ketten 

geschaffen werden und dementsprechend die Bildungsübergänge sowie die Vereinbarkeit von Schule, 

Familie und Beruf vereinfacht werden. Kernthemen diesbezüglich können das schulische, aber auch 

das außerschulische Lernen ohne Altersbegrenzung (lebenslanges Lernen) beinhalten. Darüber 

hinaus wären auch das generationenübergreifende Lernen, die Stärkung der ganzheitlichen 

Familienbildung sowie die Bildung für benachteiligte Menschen weitere wichtige Kernpunkte. 

Ein zentrales Anliegen in der Optimierung der Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten liegt in der 

Gewinnung und Bindung von Fachkräften. Dabei werden Maßnahmen für Bildung/Berufs- und 

Studienorientierung, berufliche Ausbildungen, Hochschulausbildungen, berufliche Weiterbildungen 

und Qualifizierungen in Betracht gezogen. Ziel ist es hierbei einem Fachkräftemangel durch 

Verbesserung des Erwerbspersonenpotenzials in qualitativer als auch in quantitativer Höhe 

entgegenzuwirken und das sog. „Matching“ zwischen nachgefragten und angebotenen Qualifikationen 

zu ermöglichen. Themen wie das bereits erwähnte lebenslange Lernen für eine zweite Ausbildung 

oder Umschulung sowie eine familienfreundlichere Personalpolitik werden bedeutender hinsichtlich 

der Sicherung von Fachkräften. 

Abschließend lässt sich resümieren, dass die Grundversorgung sich wahrscheinlich in den zentralen 

Orten konzentrieren wird, aber die Region ist dennoch aufgrund des Regionalbewusstseins und des 

zentralörtlichen Systems mit teilweise kurzen Wegen zu Angeboten relativ gut aufgestellt. Chancen 

bestehen definitiv in der Bildung von Allianzen und Kooperationen, um Bildungsangebote langfristig in 

der Fläche zu gewährleisten. 
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2.6 Daseinsvorsorge & Soziales  

 Gutes Versorgungsangebot in zentralen Orten noch überwiegend vorhanden 

 Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Weiterentwicklung „Lebenswerter Dörfer“ 

 Sicherung von Versorgung und Mobilität in der Fläche immer wichtiger werdendes Thema 

Die Situation im Rahmen der Daseinsvorsorge kann allgemein als stabil bewertet werden. Die soziale 

Infrastruktur ist im Kreis Plön relativ gut ausgestattet und stellt ein breit gefächertes Angebot dar. Die 

wesentlichen Angebote  können aktuell in unterschiedlicher Ausprägung in den Unterzentren und 

ländlichen Zentralorten für das jeweilige Umland vorgehalten werden. Hierzu zählen unter anderem 

Nahversorgung, Gesundheitsversorgung, Bildungs- & Kulturorte, Kindertagesstätten und 

Kindergärten, Vereinswesen, Sport-und Spielstätten, Feuerwehr, Einrichtungen der Jugendarbeit und 

ambulante und stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Übergeordnete Einrichtungen für 

Mädchen und Frauen (Frauenhäuser), Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen für Suchtmittelabhängige und psychisch 

Kranke, sowie Einrichtungen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger usw. 

befinden sich primär in den Unterzentren. Darüber hinaus haben sich in verschiedenen kleineren 

Gemeinden aus lokalen Initiativen MarktTreffs entwickelt, um neben lokaler Nahversorgung Orte für 

Kultur und Dorfgemeinschaft zu schaffen.  

Im Mittelpunkt der Bemühungen stehen demzufolge vielerorts vor allem der Erhalt der Lebensqualität 

und die Teilhabe der Menschen an sozialer Gemeinschaft. Unter dem Motto ,,Lebenswerte Dörfer“ soll 

für ansprechende Lebensbedingungen regionsübergreifend gesorgt werden. Hierbei stehen die 

Stärkung des Ehrenamtes und des Bürgerengagements, Barrierefreiheit und Inklusion, Schaffung 

neuer Formen der Mobilität sowie die Herausbildung von Dorfkernen als Lebenszentren mit 

identitätsstiftendem Charakter im Mittelpunkt. Letzter Punkt umfasst Wohnen, Teilhabe, 

Nahversorgung und Bildung. Herausforderungen bestehen zukünftig im Vorhalten und der 

Finanzierung sozialer Infrastrukturen im möglichst wohnortnahen Rahmen, was besonders in den sehr 

ländlich geprägten Gemeinden zunehmend schwieriger wird und durch die Entwicklung der 

MarktTreffs dokumentiert ist.  

Neben dem Bedarf der Erhaltung der Grundversorgung, bilden aufgrund der demographischen 

Entwicklung zukunftsorientierte neue Formen der Daseinsvorsorge ein immer wichtiger werdendes 

Potenzial. Die prognostizierte Entwicklung im Rahmen der Daseinsvorsorge besagt, dass Angebotes 

sich noch stärker auf die ländlichen Zentralorte und Unterzentren reduzieren werden. Um 

diesbezüglich ein gesundes Maß zwischen den Gemeinden zu finden, bedarf es einer noch stärkeren 

übergreifenden Kommunikation und Zusammenarbeit sowie der Beteiligung der Bürger, was bereits in 

einigen Orts- und Amtsentwicklungskonzepten bzw. dem Masterplan Daseinsvorsorge der 

AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz passiert. Darüber hinaus bedarf es eines Wandels 

des ÖPNV-Systems zu einem Mobilitätssystems der Flächenerschließung, welches ergänzende 

Mobilitätsformen passgenau integriert und über analog-digitale Lösungen (z.B. Mobilitätszentrale) 

vernetzt. Dies bedingt, dass die erforderliche Infrastruktur in die Dorfkerne integriert werden kann, z.B. 

als Teil neuer Daseinsvorsorgeangebote. Abschließend bleibt abzuwarten, welche neuen 

Entwicklungen sich ergeben, insbesondere die Digitalisierung biete weitere Potenziale im Rahmen der 

Daseinsvorsorge und könnte zu einem sinnvollen Faktor für den Erhalt der Versorgung werden. 

 

2.7 Kultur 

 Kulturelle Vielfalt wichtiger Faktor der hohen Lebensqualität 

 Kultur und Tourismus können Potenziale weiter ausbauen 

Der Kreis Plön verfügt über ein großes Potenzial an regionaler und regionaltypischer Kultur samt 

bedeutenden Kulturgütern. Neben der Kreisstadt Plön mit ihrem kulturhistorischen Erbe aus der Zeit 

als Residenzstadt gibt es eine ganze Reihe von kulturellen Einrichtungen mit ganz unterschiedlichen 

Angeboten, Zielrichtungen und Themenschwerpunkten. Im ländlichen Umfeld sind zudem viele gut 

erhaltene Bauerndörfer mit Fachwerkhäusern zu finden. Des Weiteren prägen Gutshöfe, Kirchen und 
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Herrenhäuser den Charakter der Kulturlandschaft. Die Kunst- und Kulturszene im Kreis zeichnet sich 

besonders durch das Künstlermuseum, das Heimatmuseum, den Museumshafen, den 

Museumsbahnhof, verschiedene Theater, Kirchen, Galerien, Ateliers, Werkstätten, Töpfereien, 

Trachtengruppen, Chöre sowie durch die Kulturarbeit in Schulen aus. Die Kunst- und Kulturszene ist 

entsprechend vielfältig, was eine hohe Attraktivität andeutet, sowie unterschiedlichste Möglichkeiten 

des Austausches und der Zusammenarbeit ermöglicht.  

Die Region verfügt zudem über ein erhebliches Potential als Standort überregional bedeutender Kul-

turveranstaltungen, welche neben Einheimischen und Urlaubern vor allem von Tagesausflüglern 

wahrgenommen werden und als „Visitenkarte der Lebensqualität“ eine Wirkung entfalten können. 

Hierzu zählen z.B. Veranstaltungen im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals, die Preetzer 

Klosterkonzerte, die Kunstausstellungen im Plöner Schloss oder der ,,Kultursommer im Barkauer 

Land“. In diesem Rahmen bieten die Gemeinden und touristischen Organisationen in der Region 

einen bunten Strauß an weiteren Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen an. Dazu gehören 

Konzerte, Musik-feste, Kabarett, Lesungen, Musicals, Workshops, Ausstellungen und vieles mehr. In 

Kombination mit weiteren Potenzialen des Tourismus spielen Begriffe wie „Regionalität“ eine 

zunehmend wichtigere Rolle im kulturellen Bereich. Insbesondere im Bereich der regionalen 

Spezialitäten gibt es in der Region ein ausgedehntes Wissen z.B. über traditionelle Gerichte sowie 

über die Herstellung von Erzeugnissen mit regionaltypischem Charakter. Eine große Bandbreite an 

Werken und Produkten werden durch viele Kunsthandwerker und Künstler in den Bereichen Keramik, 

Textil, Glas und Goldschmiedekunst hergestellt. Damit besitzen der Kreis und die Region ein reiches 

Maß an eigenem Kulturgut, welches in der Form in Norddeutschland selten vorzufinden ist. Viele 

Vereine haben zudem die Absicht die plattdeutsche Sprache zu pflegen und den Gebrauch der 

Sprache aufrechtzuerhalten. 

Zukünftige Potenziale und Handlungsansätze für eine stärkere regionale Vernetzung des kulturellen 

Angebotes wären im Bereich der Theater-und Konzertaufführungen sowie in Ausstellungen oder 

ähnlichen Veranstaltungen gegeben. Durch thematisch abgestimmte Kulturprogramme oder durch das 

Erstellen eines Kulturatlasses könnte die Region profitieren und sich nach außen hin stärker 

profilieren. Insgesamt gesehen besteht ein diversifiziertes und attraktives Angebot im Kulturbereich, 

jedoch könnte die Transparenz, das Marketing sowie die Erreichbarkeit optimiert werden. 

Diesbezüglich gibt es seit dem Jahr 2018 einen Kulturbeauftragten des Kreises, welcher die 

Vernetzung der Akteure vorantreiben soll und gemeinschaftlich das Angebot verbessern und 

transparenter machen soll. 

 

2.8 Umweltsituation  

 Attraktive Kulturlandschaft mit überdurchschnittlich vielen Naturschutzgebieten 

 Weiterentwicklung und Erhalt des Natur- und Landschaftsraumes bedeutender Faktor 

Die Umweltsituation des Kreises Plön ist besonders durch seine direkte Lage an der Ostseeküste und 

die seenreiche Holsteinische Schweiz im Binnenland gekennzeichnet. An der Ostseeküste ist ein 

gebietsweise welliges und kuppiges Landschaftsbild mit ständigem Wechsel von Seen, Ackerflächen, 

Wiesen und Wäldern prägend. Entstanden sind die Oberflächenformen durch Formungsprozesse der 

letzten Eiszeit (Weichselglazial) sowie die nacheiszeitlichen klimatischen Entwicklungen wie den 

Rückzug der Eismassen und der damit verbundenen Schmelzwasserablagerungen. Der 

Küstenbereich weist flache Küstenabschnitte auf, die sich durch teilweise breite Strände, 

Strandwiesen sowie in Teilen auch Steilküsten gliedert. Insgesamt befinden sich rund 50 km 

Ostseeküste und rund 80 Seen im Kreisgebiet, darunter auch die beiden größten Seen Schleswig-

Holsteins mit dem Großen Plöner See (29 km²) und dem Selenter See (22 km²). Das 

Landschaftsgebiet des Flusses Schwentine und der Holsteinischen Schweiz weist eine große Vielfalt 

an Landschaftsmosaiken auf und gilt daher als ökologisch bedeutender Raum. Eine Vielzahl von Seen 

und Fließgewässern, Hügeln und Reliefs, häufig bewaldeten Moränenkuppen und der ständige 

Wechsel von Äckern prägen die vielfältige Kulturlandschaft. In der Region der Holsteinischen Schweiz 

befinden sich zudem besonders schützenswerte Tierarten wie der Seeadler und der Fischotter sowie 

zahlreiche geschützte Pflanzenarten.  
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Der Kreis Plön liegt mit seinem Anteil an Naturschutzflächen über dem Landesdurchschnitt. Lokale 

Engagements wie die „lokale Aktion Schwartau-Schwentine“ tragen u.a. zu einer Weiterentwicklung 

dieser Gebiete bei. Das Gebiet des Schwentinentals zwischen Kiel und Plön ist u.a. in der 

Schutzgebiets- und Biotopverbundplanung als ein „Raum mit überregionaler Bedeutung“ festgelegt. In 

dem Wassereinzugsgebiet der Schwentine wurden zudem Erfolge erzielt für die Erhaltung und zum 

Schutz der Natur, sodass beispielsweise der Stickstoffbilanz-Überschuss geringer ist als im 

Landesdurchschnitt. Die Naturschutzgebiete sind im Landschaftsrahmenplan des Planungsraums II 

näher definiert und umfassen eine Fläche von 3.019 ha (2,8% der gesamten Kreisfläche). Neben der 

Ausweisung von Naturschutzgebieten existieren noch zusätzlich viele Landschaftsschutzgebiete in der 

Region, die zur Erhaltung der Naturräume eingerichtet wurden 

Die Erhaltung des Natur-und Landschaftsraums ist ein bedeutender Faktor für den Kreis Plön und eine 

wichtige Basis für die touristische Attraktivität. Zusammen mit den vielfältigen Natur- und 

Kulturdenkmälern bietet der Kreis Plön überdurchschnittlich viele freizeit-touristische 

Anziehungspunkte, welche überwiegend von Erholungssuchenden und Naturinteressierten besucht 

werden. Vielfach sind diese Anziehungspunkte durch gut ausgebaute Wander- und Fahrradwege 

erreichbar und zugänglich. Naturerlebnisse für Touristen sind nicht nur in den Schutzgebieten möglich, 

sondern auch in den vielen Naturerlebnisräumen. 

 

2.9 Klimaschutz & Energie 

 Klimaschutz rückt immer stärker in den Fokus der übergreifenden Zusammenarbeit 

 Potenziale für den vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien vorhanden 

Spätestens durch die Unterzeichnung des Klimaabkommens von Paris im Dezember 2015 hat sich 

Deutschland ambitionierte Ziele zum Schutz des Klimas verordnet (z.B. Reduzierung der CO2-

Emissionen bis 2050 um 80 – 95%). Um diese Ziele zu erreichen bedarf es besonders eines effektiven 

Klimaschutzes „vor Ort“ in den Kreisen, Städten und Gemeinden. Ein systematischer, strukturierter 

und zielgerichteter Ansatz zu den Klimaschutzaktivitäten bietet meisten nicht nur finanziell positive 

Anreize sondern sorgt auch für regionale Wertschöpfung und zukunftsorientierte Entwicklung in der 

Region. Diese Potenziale werden zunehmend auch im Kreis Plön erkannt. Die Aktivitäten im Rahmen 

des Klimaschutzes im Kreisgebiet werden daher immer vielfältiger. Seit 2013 verfügt der Kreis über 

ein Klimaschutzteilkonzept in den eigenen Liegenschaften, welches seit 2015 personell durch eine 

Klimaschutzmanagerin umgesetzt wird. Unterstützt durch die guten Erfahrungen aus diesen 

Maßnahmen besteht seit 2017 eine weitere Stelle für Klimaschutzmanagement beim Kreis Plön als 

Ansprechpartner für die kreisangehörigen Gemeinden. Ziel dieses Dienstleistungsangebots ist es, die 

Klimaschutzaktivitäten auf Ebene der Ämter, Städte und Gemeinden im Kreis Plön besonders im 

Bereich der klimafreundlichen Wärmeplanung zu fördern uns zu begleiten. Um für diese Maßnahmen 

die erforderlichen Grundlagen bereitzustellen finanziert der Kreis Plön z.B. die Erstellung eines 

kreisweiten Wärmekatasters, welches die Wärmebedarfe in den einzelnen Gebieten sowie die für eine 

klimafreundliche Wärmeplanung relevante Infrastruktur in den Gemeinden räumlich darstellt. 

Ausgehend von diesem Kataster können die Ämter, Städte und Gemeinden dann Maßnahmen zur 

nachhaltigen Wärmeplanung aufbauen. 

Neben den Klimaschutzaktivitäten des Kreises hebt sich auch die Stadt Preetz durch ein eignes 

Klimaschutzkonzept und eine Stelle für Klimaschutzmanagement zur Umsetzung hervor. Mit Erfolgen 

im Bereich der Aufklärung zum Klimaschutz (z.B. „KlimaKino“), der Motivation zum aktiven 

Klimaschutz (z.B. „Stadtradeln“) oder der nachhaltigen Wärmeplanung geht die Stadt Preetz als 

Vorbild für andere Städte und Gemeinden im Kreis Plön voran. Ebenso stechen insbesondere die 

bisherigen Aktivitäten der AktivRegionen in den Bereichen Wärmeversorgung (AktivRegion 

Schwentine-Holsteinische Schweiz) und Anpassungen an den Klimawandel durch das „Klimabündnis 

Kieler Bucht“ (AktivRegion Ostseeküste) hervor. Beide sind durch übergreifende Zusammenarbeit und 

Kooperation sowie Kommunikations- und Vermittlungsmaßnahmen gekennzeichnet.  

Langfristig gesehen sind aufgrund des Meeresspiegelanstieges z.B. tiefliegende Küstenabschnitte und 

Steilküsten vom Klimawandel betroffen. Durch erhöhte Wasserstände erfolgen auch mehr 

Küstenabbrüche an Steilküsten, wodurch zunehmende Schäden an unterschiedlichen Bauwerken 
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entstehen, wie z.B. im Jahr 2017 geschehen. Diesbezüglich ist die Arbeit des Klimabündnisses 

besonders wichtig. Es setzt sich kreisübergreifend aus 20 Ostseegemeinden zusammen mit den 

Handlungsschwerpunkten des Küstenschutzes und des Tourismussektors. Einige Beispiele für 

Themenschwerpunkte wären unter anderem die Weitergabe aktueller Forschungsergebnisse an die 

Tourismusgemeinden, die Unterstützung bei der Entwicklung von Anpassungsstrategien für die 

Gemeinden, das Strandmanagement nach Extremwetterereignissen sowie die Vorstellung von Good 

Practice Beispielen von anderen Regionen. Zahlreiche Ostseegemeinden aus dem Kreis Plön wie 

Schönberg, Laboe oder Hohwacht sind Teil des Bündnisses und der Stellenwert des 

Wirtschaftsfaktors Tourismus ist dort hoch einzuschätzen. Deshalb bedarf es einer Anpassung der 

touristischen Infrastruktur an neue klimatische Entwicklungen und Bedingungen. 

Im Bereich Energie hatte 

insbesondere das 

Vorhandensein der 

zahlreichen Schutzgebiete 

sowie die Tatsache, dass 

die Region im Herbst und 

Frühjahr von bedeutenden 

Vogelzügen angeflogen 

wird die kreisweite 

Entscheidung zur Folge, 

dass die Windkraft in der 

Region nicht weiträumig 

ausgebaut werden soll. 

Zwar gibt es in der Region 

einige Anlagen und lokal 

kann es zum Ausbau 

weniger Windkraftanlagen 

kommen, dieser ist bisher 

aber überschaubar und 

wird es wohl auch in 

Zukunft bleiben. 

Dementsprechend ist die 

Bedeutung der Windenergie im Kreis Plön, wie auch in der Erzeugung anderer erneuerbarer Energien 

im Vergleich zu den meisten anderen Kreisen in Schleswig-Holstein relativ gering (s. Abbildung 16, S. 

23).  

Im September 2013 speisten im Kreis Plön rund 1.230 regenerative Erzeugungsanlagen grünen 

Strom in das Netz der SH-Netz AG ein. Mit über 1.120 Anlagen liegt der Schwerpunkt im Kreis Plön in 

den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und auf Biomassebasis betriebenen Blockheizkraftwerken. Die 

Leistung dieser Anlagen beträgt rund 80 Megawatt. Prognosen zur Folge wird bis zum Jahr 2020 von 

Leistungen mit etwa 390 Megawatt ausgegangen. Demzufolge soll auch im Kreis Plön ein weiterer 

Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion erfolgen.  

 

 


