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Abb.1: Eckdaten zum Projekt mobil ans #werk

Gemeinsam mit Unternehmen, Kommune und 
Region mobil!

Mobilität gemeinsam weiterdenken – so soll eine Zu-
kunftsvision für das Jahr 2035 für nachhaltige Mo-
bilitätssysteme in Burgwedel entstehen. Das Projekt 
mobil ans #werk, gefördert von der Programmlinie 
#mobilwandel2035 des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, möch-
te ein Zukunftsbild der nachhaltigen Mobilität für und 
mit der Stadt Burgwedel erarbeiten. Dazu arbeiten 
Vertreter:innen der Kommune, der Region Hannover 
und das Arbeitsteam (bestehend aus TU Dortmund, 
plan zwei, Wirtschaftsförderung Burgwedel) mit 
Unternehmen und Menschen aus Burgwedel zusam-
men, um tragfähige Lösungen für Unternehmen und 
die Stadt Burgwedel zu finden. 

Teil des Projektes ist auch eine detaillierte Analyse 
der unterschiedlichen Sichtweisen auf Mobilität, die 
Probleme und Herausforderungen, die damit verbun-
den werden und die vielfältigen Vorschläge, wie diese 
überwunden werden können. Dabei beinhaltet dies 
auch aus Unternehmenssicht nicht nur Pendelströme 
und betriebsinterne Mobilitätskonzepte, sondern geht 
weit darüber hinaus, um die Zukunft der Mobilität eng 
mit den Vorstellungen einer lebenswerten Stadt zu 
entwickeln und weiterzudenken. Für diese Aufgabe 
müssen viele Sichtweisen herausgestellt werden, die 
der Unternehmen, der Kommune, der Politik, der Ver-

kehrsbetriebe, der Wissenschaft und der Praxis. Vor-
liegende Ergebnisse präsentieren nun die Sichtweise 
der Unternehmen und der Arbeitnehmer:innen, die 
wir in Form von Interviews und einer Umfrage erho-
ben haben. Abgefragte Themenbereiche umfassten 
dabei die Zukunft der Arbeit, derzeitiges Mobilitäts-
verhalten und die Einschätzung zukünftiger Maßnah-
men (siehe Abb. 1).

Zunächst wurden im Oktober 2021 Interviews mit 
Führungskräften von 10 Unternehmen aus Burgwedel 
geführt. Diese fanden jeweils in einem Zeitrahmen 
von etwa einer Stunde vor Ort statt. Sie orientierten 
sich dabei an fünf Leitfragen, welche die folgenden 
Themen behandelten: die mögliche Arbeitsorganisa-
tion in der nahen Zukunft, das Pendelverhalten der 
Mitarbeiter:innen, Anreize zu nachhaltiger Mobilität 
durch die Unternehmen, wichtige Orte in Burgwedel 
sowie mögliche Alternativen zum Auto. Im Anschluss 
wurden die Aufnahmen verschriftlicht und ausgewer-
tet, anonymisiert und anhand von grundlegenden 
Aussagen und Annahmen vertieft. Die Ergebnisse 
der Interviews stellen ein wichtiges Fundament eines 
Zukunftsbildes für nachhaltige Mobilität in Burgwedel 
dar – insbesondere die Einschätzung und Priorisie-
rung des Themas arbeitsbezogener Mobilität aus 
Sicht der Unternehmen.

2

Interviews mit ansässigen 
Unternehmen (IKEA, ROSSMANN, 
KIND u.a.)

Laufzeit: Oktober 2021

Phase 1

Online-Umfrage der 
Arbeitnehmer:innen

Laufzeit: November-Dezember 
2021

‣ Arbeitsbedingungen
‣ Zukunft der Arbeit
‣ Mobilität der 

Arbeitnehmer:innen
‣ Wichtige Orte in Burgwedel
‣ Alternativen zum Auto
‣ Sozio-ökonomische Merkmale 

der Arbeitnehmer: innen   

Phase 2 Themenblöcke

‣ 28 Unternehmen 
‣ 367 Teilnehmer:innen

‣ Anzahl: 10



Zukunft der Arbeit und der Mobilität in Burgwedel

Unsere Online-Umfrage richtet sich hingegen aus-
schließlich an die Arbeitnehmer:innen, welche sowohl 
in der Stadt Burgwedel als auch außerhalb wohnen. 
Sie war nicht öffentlich zugänglich und wurde von 
den Unternehmen selbst weitergeleitet. Der Fragen-
katalog besteht aus drei thematischen Blöcken und 
persönlichen Angaben. Es wurden die Daten über 
Pendelverhalten, Arbeitsorganisation und Nutzung 
von Orten in Burgwedel erfasst. So beinhaltet die 
Umfrage auch Fragen zur Umgestaltung des Bahn-
hofs sowie zur Verbindung zwischen dem Bahnhof 
Großburgwedel und einzelnen Ortsteilen. Es haben 
28 Firmen mit 367 Mitarbeiter:innen an der Umfrage 
teilgenommen. Die Teilnahme an der Umfrage war 
bis zum 20.12.2021 möglich. Für deskriptive Analy-
sen wurden dabei lediglich die vollständig ausgefüll-
ten Fragebögen (N=325) berücksichtigt. Neben einer 
beschreibenden Analyse konnten wir auch weiterge-
hende statistische Analysen mit dem anonymisierten 
Datensatz durchführen. 

In dieser Publikation finden Sie nun die zusammen-
gefassten Ergebnisse sowohl der Interviews als auch 
der Umfrage – eine ausgesprochen gute Grundlage 
für die weitere Arbeit an der Zukunft der Mobilität in 
Burgwedel. 

Viel Vergnügen beim Lesen!

Februar 2022
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Vor welchen Herausforderungen stehen die 
Unternehmen in Burgwedel?

Die Stadt Burgwedel verfügt durch ihre drei großen 
prosperierenden Gewerbestandorte über überdurch-
schnittlich viele Beschäftigte am Arbeitsort (10.010 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeits-
ort bei knapp über 20.000 Einwohner:innen). Das be-
deutet, dass besonders viele Menschen nach Burg-
wedel einpendeln (siehe Abb. 2). Insgesamt sind in 
Burgwedel als Gewerbestandort über 1.500 angemel-
dete Betriebe zu finden. Zwei der drei Gewerbestand-
orte werden in den nächsten Jahren erweitert, teils für 
eine Erweiterung bestehender Betriebe, teils durch 
Neuansiedlung von Betrieben. Dies wird die Einpen-
delzahlen noch weiter erhöhen. Bereits heute besteht 
ein sehr hoher Parkdruck auf den Grundstücken vieler 
Unternehmen. 

Die Interviews mit den Unternehmen haben gezeigt, 
dass die periphere Lage und eine weniger attraktive 
Anbindung durch den Öffentlichen Verkehr den All-
tag der Unternehmen in Burgwedel durchaus beein-
flussen. Es ist schwierig für Arbeitskräfte attraktiv zu 
bleiben, da „wir […] natürlich hier auf dem Land nicht 
gerade für die Leute so gut erreichbar [sind], dass man 
tatsächlich sich [was] überlegen müsste, um an Fach-
kräfte zu kommen“. 

Auch die immer weiter fortschreitende Automatisie-
rung der Arbeitswelt ist dabei keine Lösung für den 

Fachkräftemangel, da in vielen Bereichen die Digita-
lisierung eher als Ergänzung und Erleichterung gese-
hen wird: „Also im administrativen Bereich, wie gesagt, 
kann ich es mir vorstellen, […]. Wir haben Fachkräfte-
mangel, und der wird bis dahin wahrscheinlich nicht 
gehoben sein, sodass für mich schon gut wäre, das 
Personal, was jetzt da ist, halten zu können, und zu-
sätzlich entsprechende Assistenzsysteme zu haben“. 

Zudem wurde angemerkt, dass vor allem die jüngere, 
eher urban geprägte Generation immer weniger Inte-
resse an einem eigenen Auto hat. So stehen IT Fach-
kräfte, die sonst wie selbstverständlich den Öffentli-
chen Verkehr nutzen, vor der Herausforderung, ihre 
Mobilität in Burgwedel zu organisieren. Gerade auch 
Menschen in der Ausbildung, die kein Auto fahren 
können, „stehen dann abends an irgendeiner Bushal-
testelle, um noch zum Bahnhof zu kommen“. 

Aktuell sind die Erfahrungen der Unternehmen mit 
neuen Mobilitätsangeboten als eher eingeschränkt 
zu beurteilen, zielen im Sinne eines betrieblichen Mo-
bilitätsangebots stark auf einzelne Maßnahmen und 
wenig Synergieeffekte. So ein Beispiel zu Fahrrad-
Leasingangeboten: „wir hatten hier mal ein Leasing-
Angebot für E-Bikes, […] das war wirklich nicht ideal“.

Wer sind die befragten Arbeitnehmer:innen?

In etwa 50% der 325 befragten Personen sind weib-
lich, wobei 60% aller Befragten im Alter von 26 bis 50 
Jahren sind, also bereits Menschen, die seit einiger 
Zeit erwerbstätig sind. Die Befragten arbeiten zu 56% 
im Tätigkeitsbereich Verwaltung, zweithäufig genann-
te Tätigkeit mit 19% ist in der Produktion, lediglich 
16% sind im Ein- und Verkauf tätig. Die durchschnitt-
liche Unternehmensgröße ist ziemlich groß, etwa 64% 
arbeiten in einem Unternehmen mit mehr als 100 Mit-
arbeiter:innen.

Abb.2: Pendelströme von und nach Burgwedel

4

Zukunft der Arbeit und der Mobilität in Burgwedel

20.742  5.346 7.649 

Wie viele Pendler:innen haben wir in Burgwedel?



Abb.3: Wohnorte der Arbeitnehmer:innen

Aktuell arbeiten 39% der Befragten hin und wieder 
im Homeoffice. Dies entspricht dem Durchschnitt in 
Deutschland, wo im Mai-Juni 2020 laut einer Umfra-
ge von infas 32% der Beschäftigten im Homeoffice 
arbeiteten. Sowohl die deutschlandweite Umfrage als 
auch die Umfrage in Burgwedel fanden zur Zeit der 
Covid-Pandemie statt, was eine Vergleichbarkeit er-
laubt. Etwa 41% der Befragten hingegen üben eine 
Tätigkeit aus, die nicht im Homeoffice erledigt wer-
den kann, was beispielsweise auf die Bereiche der 
Produktion und Montage zutrifft. Jedoch gibt es auch 
andere Rahmenbedingungen, die ein mobiles Arbei-
ten einschränken, 20% der Befragten arbeiten nicht 
im Homeoffice, da der aktuelle Arbeitgeber dies nicht 
unterstützt. Aus verkehrspolitischer Sicht kann man 
festhalten, dass wir von einem Potenzial von 59% der 
Beschäftigten sprechen, die eine Reduzierung der ar-
beitsbezogenen Mobilität durch mobiles Arbeiten (im 
Home-Office) erlauben. Die Steuerungsfunktion der 
Unternehmen ist dabei nicht zu unterschätzen. 

Mit 68% der Befragten pendeln die Menschen mehr-
heitlich nach Burgwedel (siehe Abb. 3). Unsere Be-
fragung wurde dabei ausschließlich von Arbeitneh-
mer:innen ausgefüllt, die größtenteils entweder in 
Großburgwedel arbeiten (80%) oder in Kleinburgwedel 
(15%), während sich die übrigen 5% der Pendelnden 
auf die anderen Ortsteile verteilen. 47% der Befragten 
kommen nur für die Arbeit nach Burgwedel, weshalb 
ihnen daher im Alltag keine zusätzlichen Angebote wie 
Einkaufsmöglichkeiten oder Gastronomie fehlen. Die 
anderen 53% der Arbeitnehmer:innen benannten hin-
gegen, dass ihnen attraktive Angebote für die Dinge 
des alltäglichen Bedarfs vor allem in Großburgwedel 
fehlen. 
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Und wie pendeln die Arbeitnehmer:innen zur 
Arbeit?

Etwa 32% der Befragten leben direkt in der Stadt 
Burgwedel, wobei 46% davon im Ortsteil Großburg-
wedel wohnen. Etwa zwei Drittel der Menschen pen-
deln jeden Tag in Burgwedel ein, die meisten (22%) 
aus Isernhagen, etwa 21% aus einer Gemeinde au-
ßerhalb der Region Hannover und 18% aus Hannover 
(siehe Abb. 4). Die Arbeitswege sind im Durchschnitt 
eher kurz, da die meisten Befragten aus der näheren 
Umgebung stammen. 40% der Befragten haben da-
bei einen Arbeitsweg von nicht mehr als 15 Minuten, 
von denen 42% dafür nur das Auto nutzen. Ungefähr 
31% der Befragten wohnen zwischen 15 und 30 Mi-
nuten vom Arbeitsort entfernt, womit insgesamt etwa 
71% einen Arbeitsweg von höchstens einer halben 
Stunde haben.

Fast 86 % der Arbeitnehmer:innen nutzen unter ande-
rem das Auto für ihren Arbeitsweg, wobei etwa 60% 

das Auto als einziges Verkehrsmittel genannt haben. 
Im Vergleich zur durchschnittlichen Autonutzung ge-
nerell in Niedersachsen ist der Anteil der Befragten 
sehr hoch: In Niedersachsen liegt der Anteil der Auto-
nutzung bei 47%. Immerhin 18% nutzen zusätzlich 
zum Auto noch ein eigenes Fahrrad, während 8% der 
Befragten neben dem Auto noch auf andere Verkehrs-
mittel als Alternativen zurückgreifen. Etwa 54% der 
Befragten nennen einen unzuverlässigen Öffentlichen 
Verkehr als das größte Verkehrsproblem der Stadt 
bzw. ein zu geringes Angebot. Dies kann als einer der 
Gründe gesehen werden kann, warum die Arbeitneh-
mer:innen aktuell das eigene Auto bevorzugen. 

Das Fahrrad ist das zweithäufig genutzte Verkehrsmit-
tel für den Weg zur Arbeit. Die Radinfrastruktur wird 
von diesen Radfahrenden außerhalb der Ortschaften 
zu etwa 74% positiv bewertet, dies trifft nur noch auf 
48% der Radfahrenden auf die Fahrradwege innerhalb 
der Ortsteile zu. Diese deutlich schlechtere Bewertung 
der innerörtlichen Radwege könnte daran liegen, dass 

Abb.4: Herkunft der Pendler:innen in Burgwedel
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außerörtliche Radwege derzeit besser ausgebaut sind 
während innerorts weniger geschützter Platz für Fahr-
räder vorgesehen ist. Hier müssen Radfahrende auf 
der Straße zusammen mit dem Autoverkehr fahren, 
teilweise mit wenig sicheren Schutzstreifen ausgewie-
sen, was sich negativ auf das Sicherheitsgefühl beim 
Fahren auswirkt.

Bahnhof Großburgwedel als Ort nachhaltiger 
Mobilität

Aktuell nutzen lediglich 8% der Befragten die Bahn 
für einen Teil des Arbeitsweges. Für die Verbindung 
vom Bahnhof zum eigentlichen Arbeitsort nutzen 68% 
von ihnen einen öffentlichen Bus, während 48% zu 
Fuß gehen und weitere 28% ein eigenes Fahrrad nut-
zen. Die Bahnfahrenden bewerten die Anbindung des 
Bahnhofes an die Umgebung zu 60% negativ. 

Die relativ gute Anbindung des Öffentlichen Verkehrs 
an den Wohnorten der Beschäftigten bietet ein gro-
ßes Potenzial für klimafreundliches Mobilitätsver-
halten. 37% der Befragten benötigen nicht mehr als 
15 Minuten zur nächsten Bahnhaltestelle, während 
95% sogar in der gleichen Zeit eine Bushaltestelle er-
reichen können. Die Anbindung in der Fläche durch 
Busverbindungen kann somit als attraktive Alternati-

ve angesehen werden – vorausgesetzt Taktung und 
Nutzung erscheinen interessant. Trotz der relativ gu-
ten Anbindung des Öffentlichen Nahverkehrs an die 
Wohnorte, wird dieser zumindest für den Arbeitsweg 
kaum genutzt. Nur 8% der Befragten nutzen die Bahn, 
Bus wird nur von 7% der Befragten zur Arbeitsstelle 
gefahren.

Etwa 36% der Befragten können es sich vorstellen 
in Zukunft häufiger die Bahn für den Arbeitsweg zu 
nutzen, wenn die Anbindung des Bahnhofes an die 
Umgebung verbessert wird (siehe Abb. 5). Für die 
Personen, die sich vorstellen können mit der Bahn 
nach Burgwedel zu kommen, sind Busse dabei das 
gewünschte Verkehrsmittel für die letzte Meile (siehe 
Abb. 6): Während es sich 72% der Befragten vorstel-
len können öffentliche Busse zu nutzen, würden 63% 
gern auf einen Dienstbus zurückgreifen. Das eigene 
Fahrrad wurde von 56% genannt, während 33% der 
Befragten sich noch vorstellen können, ein Mietrad zu 
nutzen. Diese Differenz kann eventuell damit erklärt 
werden, dass Mieträder möglicherweise nicht immer 
in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen könnten, 
während eigene Fahrräder immer genutzt werden 
können.

Abb.6: Gewünschte Verkehrsmittel für „letzte Meile“ 

Abb.5: Nutzung des Bahnhofes bei besserer Verbindung 
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Zukünftige Nutzungen am Bahnhof 
Großburgwedel

Der Bahnhof Großburgwedel wird als einer der 
Schlüsselorte für ein nachhaltiges Mobilitätssystem 
identifiziert und ist als Rückgrat eines nachhaltigen 
Mobilitätssystems in Burgwedel von herausragender 
Bedeutung. Dies bedeutet jedoch auch einen massi-
ven Ausbau und attraktive neue Nutzungen für und am 
Bahnhof sowie eine stärkere Verbindung in den Stadt-
kern und die Ortsteile.

Die Ergebnisse der Umfrage mit den Arbeitnehmer:in-
nen zeigt dabei, dass der Bahnhof - auch auf Grund 
der geringeren Nutzung der Bahn - im Alltag eine eher 
geringe Rolle spielt. 52% der Befragten gaben digi-
talbasierte Mobilitätsangebote als gewünschtes An-
gebot am Bahnhof Großburgwedel an, also Angebote 
wie appbasierte Scooter oder Leihräder. Auch Ein-
kaufsmöglichkeiten und Gastronomie wurden häufig 
genannt (siehe Abb. 7). 
Dabei wurde ergänzt, dass dies eine Möglichkeit bie-

tet, die Zeit des Wartens und Verweilens am Bahnhof 
angenehmer zu gestalten, wie etwa wenn sich Züge 
verspäten oder man auf Ankommende wartet. Als ein 
möglicher Ansatz wurde in einem Interview vorge-
schlagen, dass „das Bahnhofsgebäude selbst [..] als 
Mobilpunkt ausgestaltet werden [soll], und im Prinzip 
soll das der Raum sein, wo wir [Firmen] uns mit un-
seren Ideen eventuell verwirklichen können“. Warum 
nicht ein Bahnhof, der einem Eingangstor zu Burgwe-
del gleicht, einem Aushängeschild der Unternehmen 
und ein Ort der Vernetzung in der Stadt Burgwedel. 

Mobilität aus Sicht der Unternehmen und 
Arbeitnehmenden

Zusammenfassend lassen sich folgende grundle-
gende Erkenntnisse aus der Umfrage der Arbeitneh-
mer:innen und Interviews mit den Unternehmen in 
Burgwedel ableiten: 

Abb.6: Gewünschte Angebote für den Bahnhof Großburgwedel
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Mobilität ist nicht nur eine Frage, wie man zur Arbeit 
kommt und ob man das Rad nimmt oder das Auto. 
Das Thema Mobilität hat sich vielmehr als Standort-
vorteil oder Standortnachteil heraus kristallisiert und 
spielt nicht nur für die Menschen vor Ort eine massive 
Rolle, sondern eben für die Unternehmen in Burgwe-
del und deren Zukunft sowie für die Arbeitnehmer:in-
nen, die jeden Tag nach Burgwedel kommen, auch 
ohne dort zu wohnen. Auch zukünftig wird sich die 
Verkehrssituation in Burgwedel noch zuspitzen, das 
Ausweisen neuer Gewerbegebiete ohne gleichzeitiges 
Schaffen bezahlbaren Wohnraums führt unweigerlich 
zu erhöhtem Pendelaufkommen und auch Fachkräfte-
mangel. In den Interviews wurde deutlich, dass dies 
bereits präsent ist, die Gemengelage jedoch bisher 
von einigen Unternehmen allein kaum lösbar zu sein 
scheint. Erstaunlicherweise haben jedoch viele Unter-
nehmen dieselben Probleme: Fachkräftemangel allge-
mein, Jobs mit mittlerem Verdienst und hohen Pendel-
kosten, die Mobilität der Auszubildenden (ohne Auto), 
mangelnder Wohnraum vor Ort insbesondere zur Fa-
miliengründung etc. 

Der Bahnhof ist einer der Schlüsselorte eines nach-
haltigen Mobilitätssytems, wird jedoch bisher seiner 
Bedeutung nicht gerecht. Dies betrifft den Bahnhof 
selbst sowie seine Anbindung und Erreichbarkeit. Es 
sind unterschiedliche Maßnahmen und Nutzungen am 
Bahnhof vorstellbar, wichtig ist dabei generell, dass 
seine Attraktivität steigt, es ein Ort wird, der zum Ver-
weilen einlädt und an dem Leben herrscht. Darüber 
hinaus eignet sich der Ort hervorragend, das gemein-
same Miteinander auch der Firmen, der Menschen für 
eine erhöhte Lebensqualität sichtbar zu machen. Zu-
dem stellen Dienstbusse und Fährräder eine optimale 
Verkehrsmittelwahl für den Weg zwischen dem Bahn-
hof Großburgwedel und den eigentlichen Arbeitsor-
ten in Großburgwedel oder Kleinburgwedel, also der 
sogenannten letzten Meile, dar. Auch die Anbindung 
des Bahnhofs in Form von Radwegen und Zugängen 
muss dabei neu gedacht werden. Es wurde auch noch 
einmal deutlich, dass nicht zuletzt der öffentliche Bus 
für eine direkte Verbindung zwischen den Wohn- und 
Arbeitsorten großes Potenzial aufweist. 
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