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2. Online-Umfrage Elektromobilität in Aachen 
25.5. – 30.-06.2016 

Fragen mit Kommentaren 
 

12) Was halten Sie davon, dass die Bundesregierung eine Kaufprämie 

für Elektroautos beschlossen hat? 

                                      Das finde ich gut.        423  (55,22%) 

                                       Das ist mir egal.         98  (12,79%) 

                                       Das lehne ich ab.        230  (30,03%) 

                                            Anmerkungen:        225  (29,37%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        976           

                                       geantwortet haben        766           

                                            ohne Antwort          3           

<1/707> Wieso werden Bahncards nicht gefördert? Die Kaufprämie fördert die Autoindustrie. Die Idee der 
Förderung ist sehr gut, aber falsch umgesetzt. die meisten Neufahrzeuge kaufen Firmen - hier 
sollten Elektrofahrzeuge so besteuert werden wie "normale" PKW  

<7/713> Reicht aber nicht aus. Ist außerdem umstritten, man wird sehen, ob es nützt. 
<16/722> Falsches Konzept. Eher sollte die Infrastruktur deutlich verbessert werden und Konzepte zum 

schnellen Energie einbringen in e Autos entwickelt werden. Stichwort Tausch Akkus 
<20/726> lobbyarbeit der Industrie, kostenloses ladeen bis 2020 würde mehr bringen 
<22/728> Habe schon vorher ein wirtschaftliches E-Auto gefunden .,-) 
<26/732> EInsatz von Anschubmittel ist notwendig, die gewählte Art der Förderung ist sicher die am 

wenigsten intelligente. 
<30/736> Förderung der Automobilindustrie, welche gerade erst duch millionenfachen Betrug bei 

Abgasen auffällt. E-Autos lösen die Verkehrsprobleme in den Städten in keinster Weise! 
<31/737> jedoch sollte auch hier darauf geachtet werden, dass dies nicht einfach dazu führt, dass die 

Margen der Hertseller künstlich nach oben getrieben werden (so wie es teilweise in der 
Photovoltaik-Industrie geschehen ist) 

<33/739> Menschen, die sich ein Elektroauto finanziell leisten können, ändern ihr Kaufverhalten durch die 
Prämie nicht. 

<34/740> Schade, dass Umrüstung nicht gefördert wird. 
<35/741> Kaufrämie für alle Elektrofahrzeuge auch Fahrräder wäre wünschenswert. 
<44/750> Als Einzelmaßnahme total sinnlos 
<46/752> Völliger Unfug die kriminellen Umweltverpester Konzerne zu alimentieren. Wer bezuschusst 

E-Bikes?.  
<48/754> Kaufprämie allein reicht nicht. Es muss z.B. auch mehr Ladestationen (Ökostrom geben) 
<50/756> totaler Schwachsinn...genaso wie damals die Abwrackprämie  
<52/758> Und schon wieder ein Subvention, die am Normalbürger vorbei gehen. Und weniger Autos 

werden es in der Stadt damit auch nicht, eher im Gegenteil (e-Auto als zusätzlicher 
Zweitwagen) 

<55/761> Ich fände es wesentlich sinnvoller, wenn es eine Kaufprämie für Fahrräder gäbe! 
<57/763> Staatliche Förderung beim Aufbau von Ladestationen wären sinnvoller 
<62/768> Subventionen verzerren die Marktsituation 
<63/769> Pedelecs werden nicht gefördert! Tesla dank max € auch nicht  
<64/770> keine weitere Subvention der Autoindustrie! 
<67/773> Kaufprämie schön und gut., dennoch für "Otto-Normalverbraucher" nicht bezahlbar!! 
<68/774> Die Industrie muss das Interesse haben die Fahrzeuge an den Mann zu bringen. Siehe Tesla 

Model 3 Top! 
<70/776> Parklätze (City) nur für E-Autos! 
<71/777> ich habe ein umweltfreundliches Gasauto 
<74/780> Es sollte im eigenen Interesse der Industrie sein, solche E-Fahrzeuge zu entwickeln, die sich 

ohne Subventionen verkaufen lassen. Die Subventionen zahlen letztendlich die Verbraucher 
und es verdienen nur die Hersteller.  

<75/781> EAutos sind in ihrer Öko-Gesamtbilanz (noch) nicht "sauberer" als normale Pkw 
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<77/783> Elektroautos sind immer noch zu teuer und unpraktisch (Reichweite). Strom kommt nachwievor 
hauptsächlich von fossilen Quellen (z.B. Braunkohle). Besser wären Autos mit 
Wasserstoffantrieb. 

<80/786> sinnlos ohne ökostrom 
<82/788> Der Steuerzahler darf wieder einmal die Autoindustrie subventionieren 
<83/789> Es ist ungerecht, dass alle Steuerzahler dafür aufkommen 
<84/790> nur bei Ausbau der erneuerbaren Energie 
<85/791> Solange die Reichweite der Elektroautos viel zu gering ist, geht die Prämie in die falsche 

Richtung. 
<89/795> reine Industriesubvention., solange Autos Privatbesitz sind und das eigene Auto "alles" können 

muss, ist die kurze Reichweite trotz Prämie unattraktiv. Lösung: Besitz ersetzen durch Zugriff 
auf Auto-Pool mit Nutzung E-Motor/Verbrenner je nach Szenario! 

<94/800> Nur Besserbetuchte können dann kaufen 
<95/801> Förderung kontraproduktiv, nicht Sache der Regierung. 
<97/803> Die Preisobergrenze für die Förderung liegt zu hoch 
<99/805> Es ist schade, dass die Autoindustrie auf diese Weise subventioniert werden muss, aber besser 

so als gar nicht. 
<103/809> Elektromobilität heißt für mich: Elektrifizierung aller Bahnstrecken, el. Stadtbahnen und 

O-Busse, Umwidmung von Autospuren für Pedelcs und Fahrräder.  
<104/811> Weil dadurch das Platzproblem auf den Straßen nicht gelöst wird. 
<105/812> Förderung des ÖPNV-Elektro ist besser 
<106/813> Auch durch die Kaufprämie ist die Anschaffung eines Elektroautos aktuell keine Alternative. 
<108/815> Das bevorzugt die Falschen ohne Probleme zu lösen. 
<110/817> Infrastruktur fördern wäre besser 
<111/818> gebt das geld halt direkt den autokonzernen (ACHTUNG SARKASMUS.....) 
<113/820> Lieber die Forschung fördern und keine E-Autos, die niemand haben will (für Tesla mit guter 

Technik bspw. gilt die Prämie ja nicht) 
<114/821> nicht zielführend 
<136/843> Wie wärs mit E-Scootern?  
<138/845> Die Kaufprämie sollte auch teure Autos beinhalten. 
<139/846> Willkürliche Grenze des Fahrzeugwertes gesetzt 
<146/853> Die Subventionierung von fossilen Brennstoffen, insbesondere der Diesel Technologie, sollte 

stark eingeschränkt werden. 
<148/855> Geld besser in Infrastruktur investieren 
<150/857> es sollte in die Ladeinfrastruktur investiert werden.  
<158/865> Leider nutzt diese Prämie momentan nur sehr Wohlhabenden. 
<160/867> Aber zu früh, da der Entwicklungsstand der Autos noch nicht ausreichend ist 
<161/868> Geld lieber in Forschung investieren (Reichweite, Ausbau Aufladestationen) 
<162/869> Wieder einmal hat es die Automobilindustrie geschafft durch gute Lobbyarbeit ihren Umsatz 

weiter anzukurbeln und dem Steuerzahler eine Prämie zu ermöglichen, die er eigentlich doch 
selbst bezahlt. Was nutzt ein Elektroauto wenn die Infrastruktur nicht da 

<174/882> Ich lehne Subventionierungdurch Zuschüsse zum Kaufpreis ab. Die Förderung muss 
anderweitig geschehen. 

<175/883> Infrastruktur ausbauen wäre sinnvollerer Einsatz der Gelder 
<176/884> Besser Zuschuss zu Monatstickets, Bahncard 100, Fahrrädern,  
<177/885> E Autos sind für den normal Bürger zu teuer. Deswegen bringt das nichts oder nur denen die 

sich auch ohne Prämie sich das leisten können. 
<179/887> Hybrid-Förderung ist Schwachsinn. 
<181/889> privat gut, politisch schlecht 
<185/893> könnte es eh bei mir am Haus nicht aufladen 
<187/895> Elektroautos sind bzgl. der Batterien auch umweltschädlich und genug regenerativer Strom für 

Alle wäre auch nicht da. 
<199/907> keine Subventionen für Autoindustrie und Besserverdienende 
<200/908> Zu niedrig 
<201/909> Besser: Nur für Elektroautos bis 30.000€ Listenpreis 
<203/911> unnötige Förderung des Individualverkehrs 
<204/912> Das ist eine Aufgabe der Automobilindustrie und nicht die des Steuerzahler.  
<205/913> längst überfällig 
<206/914> Besser Geld in die weitere Entwicklung investieren, dass die Akkus leistungsfähiger, 
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umweltverträglicher und die Autos für alle verfügbar/leistbar macht..., ggf. "Strafen" an 
Autohersteller, die nicht daran arbeiten? 

<208/916> Aufgabe der raffgierigen Industrie 
<215/923> Es hätte sicherlich bessere Modelle gegeben. So ist es leider nur eine Prämie für Menschen, 

die sich die Autos ohnehin leisten konnten. 
<220/928> ich weiß nichts davon. Mich würde die Höhe interessieren. 
<222/930> Elektroautos sind noch nicht wirtschaftlich genug für einen Umstieg 
<225/933> alles zu lasten der steuerzahler 
<227/935> Ich verstehe allerdings nicht, warum es nicht auch eine Kaufprämie beim Kauf eines E-Bikes 

gibt, wenn dieses nachweislich im Kurzstreckenverkehr statt eines Kfz's eingesetzt wird 
<233/941> Wer sich ein E-Auto leisten kann, braucht die Prämie. Die Autoindustrie wird dadurch von dern 

Gesamtheit der Steuerzahler subventioniert. Besser wäre: Weniger Autos durch besseren 
ÖPNV oder Carsharing sollten gefördert werden. 

<236/944> undurchsichtig, da der Preis der E-Kfz dann einfach um die Prämie höher ausfallen kann 
<240/948> Ein beim Hersteller letztendlich mit Margen versehendes Produkt sollte ohne Subventionen 

auskommen 
<245/953> Mit der E-Auto-Prämie werden insbesonder die Hybrid-Modelle der deutschen Autohersteller 

subventioniert. Das Geld wäre besser investiert in die Bereitstellung von einheitlicher 
(Lade-)Infrastruktur 

<247/955> wieder nur ein Vorteil für Besserverdiener 
<252/960> Förderung von Kunden und Forschung/Entwicklung gleichzeitig. Zb. Prämie splitten und die 

Hälfte an den Kunden und die andere Hälfte in die Forschung. 
<256/964> eine Kaufprämie verzerrt den Markt, ein Elektroautobesitzer kann von niedrigeren Laufkosten 

profitierten 
<259/967> Etwas zu wenig 
<261/969> Hybridantriebe sind momentan die bessere Alternative. 
<262/970> Solange die Reichweite nicht stimmt, hilft das gar nichts! 
<263/971> besser wäre, die Struktur für den Betrieb von E-Autos zu verbessern. 
<266/974> Hilft wahrscheinlich nicht viel, solange es wenig E-Tankstellen gibt. 
<269/977> Letztendlich zeigt das nur die Schwächen der Elektroautos auf 
<270/978> Könnte bei mir den Ausschlag zum Kauf geben. 
<274/982> Kaufprämie wird von Herstellern eingepreist. 
<280/988> Zu späte Maßnahme 
<282/990> Es sollten andere Anreize geschaffen werden, Prämien fördern mehr die Hersteller und 

machen den Hersteller keinen Anreiz Wettbewerbsfähige E-Autos zu entwickeln. 
<286/994> Mehr E-Autos finde ich gut, aber die Autoindustrie noch weiter zu finanziern, nicht gut! 
<288/996> besser wäre Innenstädte zu sperren für FZ mit Verbrennungsmotor 
<291/999> Zu viele Versäumnisse der Automobilindustrie: Keine einheitliche Versorgungsstruktur, um die 

Autos auf längeren Strecken nutzen zu können. Umlage der zu teueren und noch ineffizienten 
Technologie auf alle Bürger. 

<293/1001> .. nur müssen parallel erneuerbare Energien mitgezogen werden. 
<295/1003> Bitte überproportionale Förderung auch für E-Bikes und E-Scouter 
<296/1005> Car sharing und öffentliche verkehrsmittel sollteb gefördert werden 
<297/1006> andere Maßnahmen wichtiger für autofreie Städte 
<303/1012> Eine finanzielle Unterstuetzung der Kommunen zum Ausbau der Ladeinfrastruktur waere 

momentan sinnvoller. Das groesste Problem ist momentan das Laden der Fahrzeuge ohne 
Stellplatz auf eigenem Grund.  

<304/1013> Halte es für gefährlich, dass Elektroautos als Allheilmittel gesehen werden. Wir brauchen 
weniger Autos, nicht andere Arten. 

<306/1015> Das ist viel zu wenig, da muss mehr passieren! 
<313/1022> Noch besser fände ich eine CO2-Steuer 
<318/1027> Lieber mehr Investitionen in die ladeinfrastruktur 
<325/1034> MACHEN 
<328/1037> Lieber Fahrrad Fahren fördern als Auto fahren 
<329/1038> Allerdings können sich leider doch viele die Autos nicht leisten. 
<331/1040> Hab ich mich noch nicht im Detail damit beschäftigt. Daher kann ich hier nichts ankreuzen. 
<332/1041> Zuerst müssen genug frei zugängliche Ladestationen geschaffen werden. 
<337/1046> Hilft im Wesentlichen der Industrie 
<338/1047> Ich finde es prinizipiell gutm dass die Bundesregierung den Vertrieb von Elektroautos 
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unterstützt. Allerdings halte ich die beschlossene Kaufprämie für nicht gut. 
<340/1049> Einerseits gut, weil es den Kauf von Elektroautos fördert. Andererseits eine Marketing-Aktion 

für unausgereifte Technik deutscher (E-)Automobilhersteller 
<341/1050> Prämie wird auf Kaufpreis aufgeschlagen 
<342/1051> Wieso kann die Automobilindustrie nicht wie jede andere Industrie mit den Kosten in 

Vorleistung treten? Das ist gesetzeswidrig und eine Unverschämtheit!!! Hoffentlich klagen 
andere Konzerne, die die Kosten für Forschung und Entwicklung vorstrecken. 

<348/1057> Angebot muss besser werden. 
<349/1058> für die Umwelt gut, aber keine Aufgabe des Staates 
<357/1067> Sie sind aber immer noch zu teuer in der Anschaffung, ihre Reichweiten noch zu gering und 

die Ladeinfrastruktur noch nicht weit genug ausgebaut. 
<361/1071> Sollte allerdings nur für rein elektrische Fahrzeuge gelten! 
<365/1075> Hat einen guten Symbolcharakter. 
<369/1079> Weder zielorientiert noch nachhaltig 
<372/1083> Dennoch sind alle E-Autos sehr hochpreisig. 
<373/1084> Im Vergleich zu anderen Ländern ist das längst überfällig! 
<375/1086> Hätte besser in die Elektro-Infrastruktur investiert werden sollen  
<376/1087> Scheint mir keine wirkungsvolle Maßnahme zu sein. 
<377/1088> Lade-Infrastruktur Ausbau sinnvoller 
<379/1090> Milchmädchenrechnung 
<387/1098> Generelle Steuerbefreiung wäre sinnvoller, da so billige Fahrzeuge aus dem Ausland 

gefördert werden und dies nicht der hisigen Wirtschaft zu Gute kommt. 
<390/1101> Andere Anreizsysteme wären sinnvoller. Und die Automobilbranche sollte auch so ein 

stärkeres Interesse daran haben ihre Produkte attraktiv zu machen. 
<392/1104> Nicht hoch genug 
<395/1107> Ich erwarte nur geringe Auswirkungen auf den Marktanteil von Elektroautos. 
<401/1113> Kommt aber wieder nicht den Geringverdienern zu Gute. 
<415/1127> Grundsätzlich nicht schlecht, jedoch wäre es in meinen Augen sinnvoller die öffentlichen 

Verkehrsmittel deutlich mehr auszubauen, so könnte man einfacher CO2 Emissionen 
einsparen  

<421/1133> Tropfen auf den heißen Stein 
<424/1136> Kaufprämie für E-Bikes fände ich noch besser 
<436/1148> Damit werden nur Reiche und Automobilindustrie gefördert. 
<440/1152> Sie ist aber einfach zu niedrig, gemessen am Anschaffungspreis eines E-Wagens 
<441/1153> Die derzeitige Art der Prämie lehne ich ab 
<449/1161> Es ist eine gute Idee, doch sollten die Hersteller selbst ein Interesse entwickeln sich in dem 

Bereich zu engagieren. Darüber hinaus ist es egal, ob Elektroautos oder normale die Straßen 
verstopfen. 

<450/1162> Lieber mehr Ladesäulen 
<456/1168> Infrastruktur ist jedoch wichtiger 
<458/1170> Dennoch sollte die Bundesregierung, die Automobilindustrie dahingehend fördern und unter 

Druck zu setzen, kostengünstiger zu produzieren und allgeimen mehr den Fokus auf die 
Elektromobilität zu halten. fossile Brennstoffe haben keine Zukunft! 

<462/1174> Trotzdem sollten die Preise für Elektrofahrzeuge sinken. 
<463/1175> Es gäbe bessere Unterstützungen, die nicht direkt die Industrie subventionieren 
<471/1183> Ich bin der Meinung, dass es nicht dazu führt, dass Bürger auf Elektroautos umsteigen. Wer 

von Elektroautos überzeugt ist, kauft eines auch ohne eine Kaufprämie. 
<475/1187> Elektroautos lösen das Platzproblem in den Städten nicht. Das Geld sollte besser in E-Bikes 

und den Ausbau der Radinfrakstruktur investiert werden. 
<476/1188> Zu gering!  
<479/1191> Nicht egal, aber ich finde die Prämie nicht gut umgesetzt 
<484/1196> Ohne Ladestation an jedem dritten Parkplatz in der Stadt können die Bürger ihre potentiellen 

Elektroautos gar nicht laden. Nur ein sehr kleiner Teil der Autos wird in privaten und 
umrüstbaren Garagen abgestellt. Gleiches gilt für Unternehmen. 

<486/1198> Hauptproblem (mangelnde Reichweite) bleibt bestehen 
<490/1202> Zumindest die jetzige Prämie 
<491/1203> Zu niedrig um Sinn zu machen. 
<493/1205> Willkürliche Obergrenze beim Kaufpreis schließt viele interessante Fahrzeuge aus 
<504/1216> Anstatt die Anschaffung zu begünstigen, sollten die E-Autos günstiger werden! 
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<514/1226> Viele Menschen haben noch Bedenken, dass zu oft nachgeladen werden muss  
<517/1229> Nur für reiche Bürger geeignet.  
<527/1239> sollte aber auch für günstigere E-Autos gelten 
<531/1243> Verbesserung von Krafstoffmotoren wird außer acht gelassen 
<533/1245> würde die Entwicklung ankurbeln 
<542/1254> Nützt den Verbrauchern wenig, den Autokonzernen umso mehr. 
<543/1255> Zu geringe Prämie 
<545/1257> wenn sie dann auch für Normalverdiener erschwinglicher sind 
<548/1260> Prämie dieser Art fördert nicht die Elektromobilität sondern nur die Industrie oder reiche Leute 
<554/1266> sie sollten eher wasserstoffautos subventionieren so wie in Japan. Elektroautos benötigen 

extrem viele rohstoff. 
<556/1268> Ansich sehr gut, aber die Ausführung mit Subventionierung von Hybridautos lehne ich ab. 
<558/1270> Von staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft halte ich nicht viel 
<560/1272> Elektroautos lösen die Probleme von PKWs in Privatbesitz wie hoher Flächenverbrauch nicht. 

Davon müssen wir wegkommen. Die Förderung geht in eine völlig falsche Richtung. 
<562/1274> Ohne Förderung von Ebikes nicht gerechtfertigt  
<563/1275> Soweit so gut, ich hoffe aber, dass die Kaufprämie durchdacht und nicht zu sehr auf kosten 

von anderem basiert 
<564/1276> Die Kaufprämie hätte viel höher ausfallen können, siehe Norwegen.  
<566/1278> Ein wettbewerbsfähiger Preis muss auf andere weise entstehen 
<571/1283> Die Steuerzahler sollten nicht für die Versäumnisse einer ganzen Branche bezahlen müssen. 
<572/1284> 4000 EUR sind viel zu wenig. Besser wäre ein Ansatz: x-Prozent auf die Differenz zwischen 

konventionellem Auto und gleichwertiges Elektroauto. 
<582/1294> Es macht mehr Sinn, Förderung für Verbrennungsmaschinen zu beenden 
<585/1297> Geld an sich ganz nett, aber woher kommt das Geld genau? 
<587/1299> Weitere Anreize und Ausbau von Elektro-Tankstellen notwendig 
<594/1306> völilig Fehlgeplant, viel zu Spät, wiede nur Autos 
<595/1307> Sollte aber um so mehr Fahrräder %26 E-Fahrräder fördern! 
<596/1308> Eine Kaufprämie ist als EIN Anreiz gut, reicht aber bei Weitem nicht aus an Förderung der 

Elektromobilität. 
<599/1311> Subvention 
<605/1317> purer Firmenlobbyismus... 
<609/1321> besser: Prämie für Fahrräder, mit oder ohne Elektrik. Immer noch um einiges besser als 

Autos! 
<611/1323> Neben der Kaufprämie ist die Unterstützung des Ausbaus der E-Intrastruktur nötig. 
<619/1331> Das Geld sollte eher in den Bau von Ladestätionen und ähnliches fließen. 
<624/1336> totaler Schwachsinn 
<626/1338> Kann zu Beginn den Kauf eines Elektroautos fördern, das ist aber keine Dauerlösung 
<645/1357> Kaufprämie für E-Fahrräder wäre besser 
<646/1358> Um damit den Bau von E-Infrastruktur wie Ladestationen zu fördern ist die Maßnahme gut. 
<647/1359> gibt es in z.b. in dänemark auch 
<648/1360> Sollte aber mehr sein, da Elektrofahrzeuge nicht ganz erschwinglich sind für Jedermann. 
<650/1362> Da sich nur Haushalte mit besserem Einkommen ein Elektrofahrzeug leisten können,  hilft 

diese Kaufprämie den falschen 
<653/1365> Sollte komplett von den Automobilindustrie übernommen werden, so eine starke Industrie 

muss sich ohne Subventionen finanzieren und hat die Verpflichtung gegenüber der 
Bevölkerung auch ohne staatliche Zuschüsse in nachhaltige Konzepte zu investieren!!!!!! 

<657/1369> Wenn auch möglicherweise etwas verfrüht 
<664/1376> Ohne geeignete Infrastruktur kaum Mainstream tauglich  
<674/1386> Subventionierung einer wenig ausgereiften Technik ist Geldverbrennung 
<675/1388> Sollte noch etwas höher sein, um E-Autos attraktiver zu machen 
<676/1389> Keine Subventionen für Produkte die nicht konkurenzfähig sind! 
<681/1394> Ich halte davon nichts, man bekommt ja auch kein Geld fürs Fahrrad fahren! 
<685/1398> Förderung bzw. Vergabe von Elektrofahrrädern sowie CO2-Steuer oder angemessener 

Zertifikatepreis wäre sinnvoller. 
<686/1399> Und gratis Aufladestationen 
<688/1401> Ist der falsche Ansatz aber besser als nix zu machen 
<693/1406> Die Automobilindustrie soll das Geld selber in die Hand nehmen, wenn sie die 

Zukunftstechnologie in die Mitte der Gesellschaft tragen will. Sie wird am Ende daran auch 
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verdienen. 
<694/1407> Das führt zu Marktverzerrung und setzt anreize den ÖPNV nicht zu nutzen. Ich halte es für 

vorteilhafter normale PKW durch z.B. Abgaben zu verteuern oder sie durch eingeschränkten 
Zugang in Innenstädte weniger attraktiv zu machen. 

<701/1414> Sollte jedoch nur für Klein- und Kompaktwagen sowie Familienautos gelten. Teure SUVs 
oder Sportwagen bedürfen keiner Förderung. 

<704/1417> nur so werden für mich die höheren Preise eines e-Autos erträglicher 
<708/1421> ist für mich heuchelei, solange die konventionelle Autoindustrie und wagen mit hohem 

Verbrauch noch so gefördert werden. 
<716/1429> mehr Park- und Lademöglichkeiten sollten ausgebaut werden für die E-Autos 
<717/1430> Dennoch sind E-Autos noch zu teuer in der Anschaffung und es gibt in Aachen zu wenig 

Möglichkeiten zum Laden in den innerstädtischen Blockbebauungen 
<718/1431> Ich bin unschlüssig in der Einschätzung 
<721/1434> solange die Reichweite fehlt 
<724/1437> Der Staat muss für eine E-Infrastruktur sorgen. Preissteuerung sollte über laufende Steuern 

erfolgen. 
<727/1440> leider zu wenig 
<729/1442> Auch für Elektrofahrräder wäre eine Prämie dann angemessen 
<742/1455> E-Mobilität sollte so gefördert werden, dass für alle erschwinglich  
<744/1457> Die Prämie sollte auch für Pedelecs gelten. 
<753/1466> Ist nur eine Steuersubvention für Reiche! 
<754/1467> Zu starker Fokus auf die Automobilbranche (Stichwort: Kaufprämie für E-Bikes) 
<756/1469> Besser E-Autos als normale Autos aber ma liebsten gar keine Autos 
<760/1473> nach Abgasskandal so eine Subvention?! 
<764/1477> Leider nicht für Teslas, aber war ja klar dass die deutschen Hersteller protegiert werden. 
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13) Was halten Sie davon, wenn bis 2020 in jedem Parkhaus und auf 

jedem großen Parkplatz in Aachen Lademöglichkeiten für 

Elektroautos und -fahrräder geschaffen würden?  

                                      Das finde ich gut.        702  (91,41%) 

                                       Das ist mir egal.         41   (5,34%) 

                                       Das lehne ich ab.         19   (2,47%) 

                                            Anmerkungen:        107  (13,93%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        869           

                                       geantwortet haben        768           

                                            ohne Antwort          1           

<1/707> früher notwendig! 
<7/713> Wäre dringend notwendig, um E-Mobilität praktikabel zu machen. 
<9/715> Das Geld sollte genutzt werden, um alternative Energiegewinnung weiter zu erforschen, damit 

die E-Fahrzeuge überhaupt mit klimafreundlichem Strom fahren können. 
<19/725> oft zugeparkt 
<20/726> aber bitte alle varianten der ladesäule 
<30/736> Dem stimme ich nur zu, wenn die Investition nicht von der öffentlichen Hand getätigt wird, 

sondern von privaten Investoren. 
<44/750> Wichtig zur Schaffung der nötigen Infrastruktur 
<48/754> Hoffentlich dann auch Ökostrom 
<52/758> Nun fehlt nur noch eine Idee, wie man dadurch nicht P-Plätze blockiert wernn gerade kein 

E-Laden benötigt wird. Ladestellen an die unattraktivsten Plätze? 
<57/763> Ladestationen für private Fahrräder wären eher überflüssig 
<63/769> Kosten für den Nutzer? 
<70/776> Parkplätze wären besser! Tanken kann ich zu Hause. 
<73/779> Es würde schon sehr helfen, wenn die Fahrradwege befahrbareren : schlechter Zustand und 

ständig zugeparkt ( hohe Ordnungsstrafen einführen und verfolgen) 
<80/786> sinnlos ohne Ökostrom  
<82/788> Aber nur ,wenn diese über erneuerbare Energien versorgt werden 
<88/794> Bedingung: vereinheitlichte Ladestecker. 
<89/795> allerdings sehr teuer - wer soll das eigentlich bezahlen?? 
<92/798> Wichtig ist eine ausreichende Anzahl an Ladestationen. 
<94/800> Leider geht dann wieder Parkraum verloren 
<97/803> die entsprechenden Parkflächen müssten exklusiv für Elektrofahrzeuge reserviert sein 
<99/805> Längst überfällig! 
<104/811> Bewachte Parkmöglichkeiten für Räder wären generell gut. Gerne nachbessern. 
<106/813> Mir stellt sich die grundsätzliche Frage, weshalb Fahrräder überhaupt mit einem Elektromotor 

ausgestattet werden. 
<111/818> fehlende lademöglichkeiten sind vermutl. eine der hauptgründe warum leute vor dem kauf 

eines e-autos zurückschrecken. 
<121/828> feste Parkplätze für Anwohner mit Ladestation schaffen! 
<124/831> An ÖPNV-Umsteigeplätzen ebenfalls 
<132/839> Das ist ein Anreiz in die Stadt zu kommen 
<136/843> Nur her damit 
<139/846> Es fehlen Tesla Supercharger in der Region 
<146/853> siehe Aldi, die machen das 
<148/855> Ladesationen an Strassenlaternen geplant? 
<150/857> Einheitliches Bezahlsystem Deutschlandweit wünschenswert  
<164/871> Das ist für mich vorrussetzung ehe ich ei e auto kaufe 
<171/879> Dies ist die Voraussetzung dafür, das ich mir ein Elektroauto kaufen würde 
<174/882> Einige dieser Parkplätze für E-Autos sollten reservierbar sein, um planen zu können, wann das 

Auto geladen wird. 
<177/885> Kommt aber auf die Bedingungen an. 
<200/908> Dringend notwendig !!! Conditio sine qua non! 
<204/912> Es sind trotzdem viel zu wenig.  



2. Online-Umfrage Elektromobilität in Aachen, 25.5. – 30.-06.2016 Stadt Aachen, FB 61/300 

Dr. Langweg, Stand 5.7.2016  Seite 8 

<215/923> Notwendigkeit!! 
<220/928> Sehr Vvisionär. Aber sehr zukunftsorientiert! 
<225/933> ist nicht kostenneutral 
<233/941> Das ist auch dringend nötig, wenn das Prinzip E-Autos funktionieren soll. 
<236/944> dann sollten auch gleiche Lade-Standards herrschen bei allen Kfz 
<252/960> Ladegeräte + Ersatzakkus, Pfandsystem 
<254/962> das werden auch die Discounter machen 
<263/971> solange die Kosten für die installierten Batterien nicht deutlich reduziert werden können., bei 

den derzeitigen Preisen besteht kein Bedarf. 
<270/978> superwichtig 
<272/980> Ladestationen sind teure Gräte für wenige € Umsatz sm Tag. Das macht Elektromobilität 

teuer. Laden ist nur günstig und unaufwändig auf privatem Grund. Erfahrungen habe ich im 
Pontviertel gesammelt. Würde kein eAuto kaufen wenn ich öfftl Laden müsste 

<285/993> Dringend nötig zur größeren Akzeptanz von E-mobilität 
<288/996> Parhäuser an den Stadtrand, E-Shuttlebusse kostenfrei anbieten 
<295/1003> dito e-Scouter, innerstädtisch besser als e-Autos 
<306/1015> Bitte so schnell wie möglich :-) 
<312/1021> E-Auto okay, E-Räder Nein. 
<318/1027> Super! 
<320/1029> Das würde die Benutzung stark ansteigen lassen, da man keine "Angst" mehr haben muß mit 

einer leeren Batterie liegen zu bleiben. 
<328/1037> Ich lebe ohne Auto - das ist immer noch das Beste 
<329/1038> Werden dann auch Stationen für Busse verteilt?  
<332/1041> TOP! 
<339/1048> Es muss erstmal ein tragfähige Ladetechnologie (max. 5 min) entwickelt werden, d.h. einfach 

Batteriewechsel 
<340/1049> Das wäre super, weil dadurch keine Garage mit Ladestation mehr notwendig ist, um ein 

Elektroauto zu halten 
<344/1053> Unbedingt auch für Pedelecs! 
<357/1067> Es schafft einen immer größeren Anreiz selbst in ein Elektroauto zu investieren. 
<369/1079> Essentiell 
<370/1080> Es Sollten auch mehr drauf geachtet werden das auch nur elektroautos an den Ladestellen 

stehen und nicht Benziener 
<377/1088> Schneller wäre zu begrüßen 
<379/1090> Gehört analog zu Behindertenparkplätzen auf jeder Parkanlage, z. B. Arbeitgeber, 

erzwungen 
<387/1098> Diese sollten auch für alle nutzbar sein, nicht wie bisher für Car-Sharing-Fahrzeuge exclusiv 

reserviert 
<395/1107> Wichtig ist vor allem, dass Lademöglichkeiten dort vorhanden sind, wo Elektroautos über 

Nacht parken. 
<422/1134> Es sollte extra Parkhäuser nur für Elektroautos geben, da die Gefahr bei einem Brand der 

Batterie sehr hoch ist und besondere Löschungsmaßnamhem notwendig sind 
<446/1158> nicht für Fahrräder, da diese überflüssig sind 
<462/1174> Dann müsste es eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung geben und auch genutzt werden. 
<471/1183> Ich fände es gut, wenn die Nutzung der Ladesäulen kostenlos wäre/bliebe 
<478/1190> insgesamt weniger Autos in der Innenstadt wären gut, egal ob e-oder Benzin 
<484/1196> Sehr gut! Dann aber flächendeckend (mind. 30% der Parkplätze). 
<491/1203> Nur für Elektroautos.  
<497/1209> Nur wenn auch weiterhin normale Autos da parken dürfen  
<504/1216> Schutz vor Vandalismus? 
<517/1229> Sollten wie in Holland kostenlos parken dürfen.  
<521/1233> Nur so ist ist trotz geringer Reichweite volle Flexibilität gewährleistet. 
<533/1245> Ist nötig um e mobility auszubauen 
<552/1264> Wenn die Preise nun noch weiter sinken würden... 
<558/1270> Wirtschaftlich nicht sinnvoll aus Sicht der Parkäuser 
<563/1275> Finde ich gut, aber ich hoffe das ist bezahlbar 
<572/1284> Die Kapazitäten der Batterien reichen auf jeden Fall aus, dass nicht bei jedem mal Parken 

geladen werden muss. (Wenn man die Durchschnittsreichweite betrachtet) 
<583/1295> Besonders wichtig! 
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<591/1303> Wenn das die Nutzer über den Strompreis dann auch bezahlen - gerne. 
<597/1309> Supercharger wäre auch gut 
<603/1315> nur für Elektroautos, nicht für E-bikes 
<626/1338> Dadurch ist auch sichergestellt dass die E-Autos geladen werden können es sollte aber auch 

deutlich mehr Tankstelle mit Ladestation geben 
<647/1359> ohne infrastruktur kein kaufargument 
<651/1363> Das würde die Leute sogar anregen drüber nachzudenken, wenn sie öfters solchen 

Lademöglichkeiten sehen würden 
<655/1367> Vielleicht eher in den Straßen an Straßenlaternen. 
<682/1395> Für Fahrräder gut! 
<685/1398> Destination Charging, wie z.B. von Tesla wird sich so oder so ausbreiten. 
<693/1406> Neben den hohen Kosten machen vorallem die geringe Anzahl von Lademöglichkeiten den 

Kauf eines Elektroautos bisher unattraktiv 
<701/1414> Damit das Elektroauto eine praktikable Alternative sein kann, müssten in jeder Straße 

mindestens 20 % der Plätze mit Lademöglichkeiten ausgerüstet werden und den E-Autos auch 
vorbehalten werden. Die Luftprobleme Aachens wären so leicht zu lösen. 

<713/1426> Eine allgemein fahrradfreundliche Stadt wäre schon ein Fortschritt. Sagt irgendjemanden im 
Verkehrsdezernat der Begriff "Fahrradweg" eigentlich was? 

<721/1434> sollte schneller gehen 
<724/1437> Warum erst 2020 und nicht früher? 
<735/1448> Notwendig, um Elektromobilität zu ermöglichen (s. Oslo, Kopenhagen etc.) 
<740/1453> zu teuer 
<742/1455> Kommt auf die Kosten an,vielleicht nicht auf jedem,aber an zentralen Plätzen  
<760/1473> man läd zu Hause... 
<761/1474> man sollte ehr versuchen die Autos aus der Stadt zu verdrängen 
<764/1477> Das finde ich nicht nur gut sondern unbedingt notwendig 
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14) Was halten Sie von der Idee, dass Elektroautos von Parkgebühren 

befreit werden? 

                                      Das finde ich gut.        389  (50,92%) 

                                       Das ist mir egal.        114  (14,92%) 

                                       Das lehne ich ab.        261  (34,16%) 

                                            Anmerkungen:        129  (16,88%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        893           

                                       geantwortet haben        764           

                                            ohne Antwort          5           

<1/707> genau der richtige Anreiz 
<7/713> Bin noch unentschieden. Hängt von den Fahrern der E-Autos ab, und ob sich diese 

Parkgebühren leisten könnten. Als Zeichen für umweltfreundliche Maßnahmen finde ich es 
gut. 

<9/715> E-Autos tragen genauso wie herkömmliche Autos dazu bei, dass Fläche für Parkplätze versiegelt 
wird. 

<20/726> würde doch nur neider auf den plan rufen und sachbeschädigung fördern 
<21/727> habe 1 E-Auto und kaufe 2017 das nächste 
<30/736> Der Platz in der Innenstadt ist zu kostbar um noch mehr Autos in die Stadt zu locken. Egal mit 

welchem Antrieb! 
<31/737> so lange es nicht den Haushalt der Stadt zu stark belastet 
<46/752> und für andere deutlich erhöhen. Oder Innenstadt gleich für sonstige Autos sperren 
<50/756> hauptsache alle anderen müssen zahlen...ungerecht denn nicht edrr kann sich so ein scheiss 

auto lesten 
<52/758> Will man denn jetzt nicht mehr weg vom Individualverkehr hin zum ÖPNV? Und es entfällt der 

Anreiz Plätze schnell wieder frei zu geben. 
<63/769> Nicht für immer, jedoch zur Stärkung der E-Mobilität für eine gewisse Zeit  
<67/773> Da sich nur sehr gut verdienende Personen ein derartiges Auto leisten können, können die 

auch Parkgebühren bezahlen!!  
<69/775> Das befreit die Stadt nicht von der Parkplatznot bzw. von zu vollen Strassen 
<70/776> Das würde mich in die Innenstadt locken! 
<79/785> i 
<82/788> Wer sich ein teures E-Auto leisten kann, kann auch Parkgebühren aufbringen 
<85/791> Dadurch würden Menschen, die aus gutem Grund (siehe obige Anmerkung) kein E-Auto haben, 

ungerecht benachteiligt. 
<89/795> parkende Autos sind Stör-Elemente in einer Stadt, egal welchen Motor sie haben. Jeder 

Parkplatz ist mit An-/Abreiseverkehr assoziiert, also generiert Frei-Parken Autoverkehr. 
Dessen Nachteile wie Unfallgefahren und Flächenverbrauch haben auch E-Autos 

<103/809> aber deutlich mehr Busspuren für Pedelcs und Fahrräder freigeben (z.B. Trierer Str.) 
<111/818> kurzfristig könnte das dazu beitragen e-autos unter die leute zu bringen. Langfristig allerdings 

nicht gerechtfertigt oder sinnvoll. 
<127/834> Gleiches Recht für alle, keine Bevorzugung. 
<171/879> Keine grundsätzliche Befreiung. Nur wenn nachgewiesen wird, dass die Fahrzeuge während 

des Parkens aufgeladen wurden. 
<172/880> In Bewohnerparkzohnen mit hohem Parkdruck müssen die Bewohner Priorität haben. 
<174/882> Verbilligte Parkgebüren fände ich jedoch akzeptabel. 
<176/884> Auto bleibt Auto und nimmt unnötig Platz weg.  
<177/885> Wenn es nur die reinen E Autos sind. 
<181/889> für die Dauer des Ladens 
<187/895> s.o. Streng genommen sind E-Autos als Ganzes auch nicht wirklich nachhaltig. 
<189/897> Fahrräder wären noch besser, dafür mehr Stellfläche 
<192/900> Das bringt nix.  
<201/909> Befristet, z.B. bis zu einem Anteil von 20% am Fahrzeugbestand 
<203/911> unnötige Förderung des Individualverkehrs 
<204/912> Warum sollen vermögende Menschen die sich ein solch teures Fahrzeug leisten können nichts 

im Parkhaus bezahlen?  
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<206/914> Benachteiligung der Leute, die sich kein E-Auto leisten können (z.b. noch einen kleinen 
Gebrauchtwagen fahren, da das Budget nicht mehr hergibt). 

<210/918> Parkgebühren sollten kein lenkungsmittel sein. kostenlos während des Ladevorgangs ist aber 
sinnvoll. 

<213/921> Es könnte zu einer Ablehnung der konservativen Verkehrsteilnehmer kommen. 
<215/923> Verrechnung mit Strompreis/Ladepreis möglich 
<217/925> keine Sonderrechte 
<220/928> Gute Idee für einen Anreiz, wenn auch etwas drastisch. Da Elektroautos aber vorallem 

Kurzstreckenfahrzeuge = Stadtautos sind, eine sehr sinnvole Idee. Gefällt mir. 
<236/944> warum? 
<238/946> Könnte für einige Leute ein Kaufanreiz sein!in 
<240/948> Ein beim Hersteller letztendlich mit Margen versehendes Produkt sollte ohne Subventionen 

auskommen 
<241/949> ist nicht so wesentlich wie ein dichtes Ladenetz 
<242/950> Absolut nicht zu realisieren. Die Stadt ist komplett zugeparkt! Eher Carsharing Parkplätze 

kostenlos anbieten! 
<245/953> Aber nur solange geladen wird. 
<247/955> Bracuhen den gleichen Parkplatz wie andere auch. Es sollten lieber nicht noch mehr 

Parkplätze beseitigt werden. 
<256/964> alle Verkehrsteilnehmer sollten gleich behandelt werden, unterschiedliche Behandlung 

verursacht Neid bei denjenigen, die nicht befreit werden 
<262/970> Parkraum ist knapp und muss in der City auch Geld kosten 
<270/978> aber nur als vorübergehender Anreiz 
<274/982> Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es geht doch nicht darum, das Hineinfahren und 

Parken in der Stadt zu subventionieren. 
<276/984> mit zeitlicher Befristigung für einige Jahre 
<285/993> s.o. 
<291/999> Das Elektroauto soll an sich überzeugen und nicht durch Pampering auf öffentliche Kosten. 
<294/1002> Aus welchem Grund? 
<303/1012> Aber Strom, wenn vorhanden, inklusive.  
<318/1027> Kurzfristig ein super Anreiz, aber wie kompensiert man langfristig diese verringerten 

Einnahmen wenn die Zahl der Freiparker zunimmt? 
<320/1029> Der (Park)Platz wird ja immer noch benötigt. Muss also auch bezahlt werden. Anzeize für den 

ÖPNV oder Alternativen sollen ja noch bleiben. 
<323/1032> temporäre Anreizmöglichkeit, löst das Parkraumproblem nicht 
<328/1037> Parkplätze sollten grundsätzlich kostenpflichtig sein um Radfahren zu fördern 
<329/1038> Vielleicht kommen dann mehr dieser Autos. 
<333/1042> Man sollte aber vorher regeln, ab was für einer Elektroautoqoote die Vergünstigung des 

Parkens nicht mehr gilt. 
<340/1049> Bei Anwohnerparkausweisen macht es Sinn, aber normale Parkplätze werden von E-Autos 

genauso belegt wie von anderen Fahrzeugen 
<341/1050> sehe ich keinen Grund 
<342/1051> Gleichberechtigung 
<343/1052> Mit dem Fahrrad oder Bus in die Stadt zu kommen ist besser. E-Autos lösen das 

Parkplatzproblem nicht. 
<348/1057> nur übergangsweise 
<353/1063> Ein E-Auto bleibt ein Auto. Es sollen grundsätzlich weniger Autos fahren. 
<357/1067> Ich weiß nicht so recht. Natürlich will man damit die Anschaffung von Elektroautos fördern, 

andererseits könnte das auch zu Ärgernis in der Bevölkerung führen. Damit wäre ich 
vorsichtig. 

<369/1079> Durchschlagender Anreiz 
<370/1080> Auch in Parkhäusern 
<373/1084> Grds. gute Idee, allerdings ist die Parksituation ohnehin schon schwierig gestaltet, gerade im 

Stadtkern von Aachen.. 
<377/1088> Setzt falsche Anreize und nur sehr geringer Nutzen 
<395/1107> Ich erwarte nur geringe Auswirkungen auf den Marktanteil von Elektroautos. 
<403/1115> elektro-auto oder nicht, wer einen parkplatz braucht, sollte ihn bezahlen 
<407/1119> Elektroautos in der Stadt sind genauso unnötiger Individualverkehr. 
<410/1122> Ein E-Auto benötigt den Parkplatz wie jedes andere Fahrzeug. Begünstigungen sollten dort 
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realisiert werden, wo E-Autos wirklich Vorteile bringen (Abgassteuern etc.) 
<434/1146> Die Elektrokisten sollten so wie alle anderen Fahrzeuge fürs parken bezahlen!  Sie nutzen ja 

schließlich die Parkflächen wie alle anderen Fahrzeuge 
<458/1170> Ich finde es gut, jedoch ist es unfair dennen gegenüber die sich kein teures Elektroauto 

leisten können und dann auch noch mehr Geld für Tickets ausgeben müssen.  
<462/1174> Gleiches Recht für alle. 
<463/1175> Zur Motivation eine gute Idee 
<466/1178> Autos bleiben Autos 
<471/1183> besserer Anreiz als eine Kaufprämie 
<478/1190> dann sind immer noch zu viele Autos in der Innenstadt unterwegs 
<485/1197> Ein Vorteil für die Einen darf nicht zum Nachteil für die Anderen werden! 
<486/1198> Auto bleibt Auto, von daher sollten sowieso stark subventionierte E Autos nicht noch weiter 

bevorteilt werden 
<497/1209> Einfach unfair 
<511/1223> Aber nur übergangsweise und muss der Realität nach einer Übergangsphase angepasst 

werden 
<514/1226> kommt drauf an wofür Parkgebühren grundsätzlich genutzt werden 
<517/1229> Finde ich sehr gut.  
<532/1244> Als Anfangslösung, zur Etablierung von Elektroautos sinnvoll. 
<533/1245> es gibt keinen Grund dafür 
<535/1247> Nur mit begrenztem Zeithorizont 
<539/1251> Wenn die übrigen Parkgebühren nicht noch weiter steigen. 
<540/1252> Aber nur für den Anfangszeitraum, bis genug Elektroautos unterwegs sind. 
<545/1257> Unfair denjenigen gegenüber, die sich trotz Prämie kein Elektroauto leisten können 
<548/1260> ein E-Auto nimmt doch genauso Parkfläche weg wie ein normales Auto 
<549/1261> Als befristete Maßnahme gut, solange der Anteil an Elektroautos gering (<25%) ist. 
<558/1270> Abrechnungsproblematik mit Parkhausbetreibern. 
<560/1272> Fläche ist knapp und Parkraum darf nicht verschenkt werden. Förderung nur für Carsharing. 
<566/1278> Die sind nicht kleiner als normale pkw und helfen damit nicht wirklich den Verkehr zu 

verbessern 
<574/1286> Für den Anfang eine gute Idee, um weitere Anreize für den Kauf zu schaffen.  
<577/1289> Falscher Anreiz. Ziel ist die Förderung von umweltfreundlichem ÖPNV, städtischer Raum 

geht durch die Menge an Parkmöglichkeiten verloren. Ziel sollte eine möglichst autofreie 
Innenstadt sein.  

<594/1306> der Flächenverbrauch eines E-Autos ist der selbe! 
<596/1308> Müsste verantwortungsbewusst umgesetzt werden, da, wenn auf einmal nur noch E-Autos 

vorhanden sind, nicht so leicht wieder Parkgebühren eingeführt werden könnten. 
<611/1323> Auf Parkplätzen mit Lademöglichkeit sollte das selbstverständlich sein. 
<614/1326> In begrenztem Maße, die Einnahmen der Stadt sollten nicht massiv darunter leiden, jedoch 

sind einzelne Parkplätze als "Belohnung" eine gute Idee. 
<625/1337> Geniale Idee! 
<626/1338> Dies führt zu Diskriminierung gegenüber den anderen Fahrzeughaltern 
<650/1362> Vergünstigung statt kompletter Befreiung 
<651/1363> Das wäre eine gute Möglichkeit "fürs erste" Elektroautos noch weiter präsent zu machen. 
<660/1372> aber nur vorerst 
<698/1411> Gleichberechtigung für Alle 
<701/1414> Grundsätzlich am Anfang durchaus denkbar, langfristig sollte aber eher an verlässliche 

Lademöglichkeiten gedacht werden.  
<704/1417> taugt natürlich nur als vorübergehender Anreiz - wenn demnächst viel mehr e-Autos fahren, 

muss es vermutlich zurückgenommen werden 
<710/1423> Wird aber erfahrungsgemäß nur solange gelten, wie es nur wenige E-Autos gibt 
<722/1435> Schliesslich kann sich nicht jeder ein neues Auto leisten - auch wenn der Wille auf Umstieg 

Elektroauto vorhanden ist - bleibt dennoch eine Kostenfrage die man nicht für Geringverdiener 
abstrafen sollte 

<726/1439> macht nur in der Einfuehrungsphase Sinn 
<729/1442> Für eine Übergangszeit eine sehr gute Idee 
<734/1447> für einen begrenzten Zeitraum, um die Einführung zu fördern. 
<742/1455> Win soll.man das zurücknehmen, wenn es viele E-Kfz gibt ....Fläche nehmen sie genauso in 

Anspruch wie normale Autos 
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<744/1457> Der Elektro-Antrieb löst die gravierenden Probleme des Flächenverbrauchs von Autos nicht. 
<752/1465> Aachen hinkt hier hinterher. Sehr viele deutsche Städte praktizieren das bereits seit längerer 

Zeit. 
<753/1466> Nur eine weitere Subvention für Reiche! 
<754/1467> Das Auto heutiger Form ist insgesamt kein akzeptables Verkehrsmittel für den urbanen Raum 
<756/1469> Gefahr dass weniger Menschen den ÖV/dasFahrrad nutzen 
<760/1473> nette Subvention, die nicht die Hersteller betrifft 
<761/1474> Wer in der Stadt wohnt braucht kein Auto 
<764/1477> Irgendwann muss man ja auch mal damit aufhören (wenn alle elektrisch fahren) und dann ist 

das Geheule groß. Parkgebüren sollten allerdings zum Ausbau der Ladeinfrastruktur genutzt 
werden.  
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15) Was halten Sie davon, Busspuren für Elektrofahrzeuge 

freizugeben?  

                                      Das finde ich gut.        185  (24,21%) 

                                       Das ist mir egal.         92  (12,04%) 

                                       Das lehne ich ab.        485  (63,48%) 

                                            Anmerkungen:        170  (22,25%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        932           

                                       geantwortet haben        764           

                                            ohne Antwort          5           

<1/707> Auf zweispurigen Straßen eine nur für Fahrrad und e-Autos. Busspuren zu belasten ist für die 
Busse von Nachteil! 

<3/709> Busspuren sind für Busse da. Diese werden jetzt schon dermaßen zweckentfremdet, dass es 
nicht sinnvoll ist, die Eindeutigkeit der Nutzung aufzuweichen. 

<9/715> Busse, die viele Personen befördern, sollten rasch vorankommen und nicht durch welche Art von 
Autos auch immer behindert werden. 

<11/717> Dies würde m.E. im Laufe der Zeit erhebliche Probleme für die Busse geben. 
<13/719> Nur mittelfristig umsetzbar 
<20/726> und mit leeren akkus die spur behindert...totaler Blödsinn 
<30/736> Die Busspur dient der Beschleunigung eines Verkehrsmittels, welches von vielen Personen 

genutzt wird. Es kann nicht sein, dass ein im Idealfall mit wenigen Personen besetztes E-Auto 
den ÖPNV ausbremst. In Oslo gibt es diesbezüglich schon negative Erfahrungen 

<32/738> aber nur temporär 
<33/739> Autos, egal mit welchem Antriebssystem, sollten aus der Stadt soweit wie möglich 

verschwinden. Mit Fußgängern und Rädern ist alles viel leiser, sicherer und lebenswerter :-) 
<34/740> Temporär gute Idee, aber Norwegen zeigt, was passiert, wenns zu viele E-Autos werden 
<50/756> ungrrrcht ud wieso??? 
<52/758> Siehe 14. Das Widerspricht wieder dem auch gegenüber e-Autos besseren ÖPNV. Selbst die 

Busse stehen sich ja schon regelmäßig im Weg. 
<62/768> E-fahrzeuge sind normale Verkehrsteilnehmer 
<63/769> In Aachen gibt es zu wenig Busspuren! Diese sollen mit e-Fz geteilt werden? NEIN! 
<71/777> Das führt zu Kollisionen mit dort auch berechtigten Radfahrern und führt m.M. zu Chaos 
<74/780> Letztendlich sollten Busspuren dazu dienen, den öffentlichen Nahverkehr reibungslos und 

pünktlich fahren zu lassen. Es genügt schon ein Pedelec auf einer Busspur, das das 
einschränkt. 

<77/783> Je mehr Elektrofahrzeuge es geben wird, desto schlechter kommen Busse voran. 
<79/785> Behinderung des Busverkehrs im Bereich von Haltestellen und Kreuzungen sollte 

ausgeschlossen werden. 
<83/789> Elektroautos sind auch motorisierter Individualverkehr. Busspuren bitte nur für Busse und 

Fahrräder. 
<85/791> Dadurch würden die Busse ausgebremst bzw. hätten keine freie Fahrt mehr. 
<88/794> Zumindest solange sie keine große Behinderung für den ÖPNV darstellen. 
<89/795> Busspuren sollen den ÖPNV attraktiver machen, indem sie ihn von der 

individualverkehrverstopften Straßen unabhängig machen. Folgerichtig könnte man Busspuren 
für Fahrgemeinschaften freigeben, aber niemals für E-Autos als solche.  

<92/798> Das führt wieder zu neuen Problemen für den öffentlichen Personennahverkehr. 
<97/803> Das würde dem Zweck der Busspuren zuwiderlaufen 
<104/811> Die Busspuren sollten lieber für Fahrräder freigegeben werden.  
<106/813> Hier könnte es zu Behinderungen des Busverkehrs kommen. 
<108/815> Eine Busspur hat einen Zweck, einen. 
<111/818> Sehr kurzfristig könnte das bei Menschen den Wunsch nach E-Autos erhöhen. Macht aber 

selbst mittelfristig keinen Sinn (Busse sind sinnvolleres Transportmittel in der Stadt als Autos, 
die Busspuren sollten nicht blockiert werden.) 

<119/826> Nicht in Aachen. Die Planung der Busspuren in Aachen sind dafür nicht ausgelegt. 
<121/828> Busverkehr muss fließen, der ist (elektrisch) immer noch besser als Individualverkehr 
<127/834> Busspuren sollten dem Linienverkehr und den Taxis weiterhin als einzige Verkehrsmittel 
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vorbehalten bleiben. 
<128/835> Die Busspuren werden schon genug durch normale PKW blockiert 
<139/846> Wie schafft man das später wieder ab? 
<145/852> Radfahrer werden verdrängt 
<171/879> Die Busspur soll dazu dienen, dass der Bus am Stau vorbei fährt und nicht dazu, dass der 

Stau durch Elektroautos verursacht auch auf der Busspur ist 
<174/882> So gut ich auch E-Mobilität finde, eine Einschränkung des Individualverkehrs fände ich besser. 

Der ÖPNV wird aber nur attraktiver, wenn er nicht durch E-Individualverkehr behindert wird. 
<175/883> Busspuren sind zu Hauptverkeheszeiten bereits voll genug. Man sollte den ÖPNV nicht 

benachteiligen, sondern vor dem Individualverkehr bevorzugen. 
<176/884> Dann kommen die Busse irgendwann gar nicht mehr durch. Na danke. 
<177/885> Wenn es nur für reine E Autos wäre, dann eine Überlegung wert. Aber für Hybrid nein. 
<187/895> Busse sind umweltfreundlicher als PKW für Einzelne 
<189/897> ÖPNV sollte einen noch höheren Stellenwert haben als individuelle Elektromobilität 
<192/900> Auch e-Autos sind Individualverkehr und sollten den ÖPNV nicht behindern 
<194/902> Vorfahrt für ÖPNV!!! 
<201/909> Befristet, z.B. bis zu einem Anteil von 20% am Fahrzeugbestand 
<203/911> unnötige Förderung des Individualverkehrs 
<204/912> Die Busse haben es jetzt schon schwer genug. Und das ausserdem unterliegen auch E-Autos 

der StVO. Dann müssten auch Hybrid Fahrzeuge auf die Busspur.  So ein Blödsinn.  
<206/914> Sinn der Busspuren ist für einen Reibungslosen öffentlichen Verkehr zu sorgen und nicht die 

zum Teil "reichen Schnösel" die sich u.a ein Elektroauto leisten noch zu belohnen (die kaufen 
sich mit dem Auto quasi dann auch die freie Fahrt).  

<210/918> e-autos verdienen keine "vorfahrt". wenn man so Ideen hat dann eher für autos mit 4 oder 
mehr insassen! 

<213/921> Es könnte zu einer Ablehnung der konservativen Verkehrsteilnehmer kommen. 
<215/923> Funktioniert sicher nur für wenige Jahre 
<217/925> keine Sonderrechte 
<219/927> Damit ließen sich Sonderrechte im Straßenverkehr "kaufen". 
<230/938> Es schafft nur eine Übergangslösung 
<233/941> Auf keinen Fall! Was für ein Unsinn! 
<236/944> wer prüft das nach? Wie ist das geregelt, wenn es zu Konflikten kommt - und dazu würde es 

kommen. 
<240/948> Ein beim Hersteller letztendlich mit Margen versehendes Produkt sollte ohne Subventionen 

auskommen 
<241/949> auch wenn ich selbst Elektrofahrer bin, halte ich das für Quatsch! 
<242/950> Die Busspuren sind schon sehr ausgelastet. Eher Kapazitäten für Notarzt und 

Feuerwehrnutzung halten! 
<253/961> Dies würde keinen zusätzlichen Anreiz schaffen und stellt eine Zweckentfremdung der 

Busspuren dar. 
<255/963> Prinzipiell ja, in Aachen müssten Fahrer von Elektroautos aufgrund der hohen Ampeldichte 

dann aber die Ampeln der Busse verwenden. Die meisten dürften nicht wissen, was "rot" und 
was "grün" ist. 

<256/964> alle Verkehrsteilnehmer sollten gleich behandelt werden 
<262/970> Viel zu gefährlich, dass sich ein paar Irre "dran hängen" 
<263/971> Das wäre eine weitere Aufweichung klarer Regeln. 
<268/976> Freies Parken wäre besser 
<269/977> Stattdessen lieber Busspuren ausbauen und somit den Busverkehr stärken 
<270/978> auch nur als vorübergehender Anreiz 
<274/982> Busspuren müssen für Busse frei bleiben, sonst funktioniert die Busbeschleunigung nicht. Und 

da hat der ÖV klar Vorrang vor dem MIV. 
<279/987> warum sollte man den Busverkehr behindern? 
<285/993> s.o. 
<286/994> Die Busspuren in Aachen sind so auch schon überlastet. 
<291/999> Das Elektroauto soll an sich überzeugen und nicht durch Pampering auf öffentliche Kosten. 
<293/1001> ohne Ständige Kontrollen nicht umsetzbar, würde bei Stadtfremden für Verwirrung sorgen 

und stellt bei schnellerem Vorbeiziehen auf der Busspur ein Sicherheitsrisiko dar. 
<297/1006> stört den ÖPNV der wichtiger sit 
<301/1010> Eine reguläre Teilnahme am Straßenverkehr so wie bisher würde ich bevorzugen. 
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<303/1012> Nicht noch mehr Chaos. Sowohl Individualverkehr als auch Nutzung von Bussen sind 
genaugenommen in Aachen unbrauchbar. Auf die Busspuren sollten mal Busse in 
brauchbaren Takt, Netz und Platzangebot. 

<305/1014> Busspuren sollen nicht den Individualverkehr fördern: ganz gleich wie umweltfreundlich er ist, 
man ist immer noch "alleine" im Fahrzeug 

<310/1019> Verkehrslage für Busse schon chaotisch genug 
<312/1021> Wer sorgt dafür dass nur die E-Autos die Busspuren benutzen, un dnicht auch andere? Die 

Stadt schafft es jetzt schon nicht, für Ordnung in ihrme Straßenverkehr zu sorgen. 
<318/1027> Siehe 14 
<320/1029> Das würde den (Bus)Verkehr unnötig verlangsamen, da die Anzahl der Verkehrsteilnehmer 

steigt. Und für den Autofahrer die Verkehrsregeln verkomplizieren. Stichwort: Busampel  
<323/1032> der ÖPNV sollte Vorrang haben,mschon heute sind die Busspuren zu wenig vorhanden, stark 

frequentiert und oft von Kurzzeitparkern belegt 
<329/1038> Die ASEAG braucht die Fahrspur, es steigen immer mehr auf den Bus um 
<331/1040> E-Autos sind umweltfreundlicher, aber noch besser sind viele Menschen in einem E-Bus und 

somit weniger Verkehr auf den Straßen. Daher sollten die BUsspuren den Bussen und den 
ÖNVP als Vorteil erhalten bleiben.  

<332/1041> Ich denke das führt zu Chaos. (PS: welche Busspuren) 
<337/1046> Nir solange noch eine kleine Anzahl gibt 
<340/1049> Das wird als ungerecht empfunden und animiert andere Fahrer es nach zu tun, was 

wiederum die Busse blockiert 
<341/1050> passt nicht zur Vision 
<342/1051> Dann sind es doch keine Busspuren mehr. Die sind in Aachen doch eh zugeparkt. 
<343/1052> Die wenigen Busspuren die es in Aachen gibt, sollten exklusiv von Bussen genutzt werden. 

Sonst wird der Zweck nicht erfüllt. 
<357/1067> Elektroautos sind Autos und sollten auch da fahren, wo alle Autos fahren und nicht da wo die 

Busse beschleunigt werden sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch an manchen 
Stellen zum Verkehrschaos zwischen Elektroauto, ÖPNV und Fahrgästen kommt. 

<365/1075> Das wäre für den Verkehr nicht förderlich. 
<370/1080> Aber nur bis zu einer Bestimmten Anzahl von Angemeldeten E-autos 
<376/1087> Nur soweit der Busverkehr nicht beeinträchtigt wird. 
<377/1088> Nur kurzfristig möglich bei geringer Quote von Elektroautos  
<380/1091> Führt zu Verstopfung der Busspuren und damit Verschlechterung des ÖPNV der deutlich 

umweltfreundlicher ist als der Individualverkehr. 
<387/1098> Viele Busspuren besitzen Spezielle Ampelzeichen, die von den PKW-Nutzern nicht 

interpretiert werden können. Dies würde also zu Behinderungen des ÖPNV bzw. einem 
erhöhtem Unfallrisiko führen. 

<389/1100> Behindert den ÖPNV 
<390/1101> Ist in Aachen nicht unbedingt von Vorteil 
<395/1107> Dies behindert den Busverkehr und kann ohnehin nur eine Übergangslösung sein solange 

der Elektroautoanteil sehr gering ist. 
<403/1115> zu verwirrend für ortsfremde, wer warum wo fahren darf oder eben nicht 
<407/1119> Busspuren sind für ÖPNV. 
<418/1130> Würde wohl zu Chaos führen 
<428/1140> vielleicht ab 2035 
<440/1152> Weil es ein zu krasser Eingriff in die StVo wäre. 
<458/1170> Das wurde in einem anderen Land schon mal getestet und ist vollständig aus dem Ruder 

gelaufen! Die Busse hatten viel mehr verspätungen.  
<461/1173> ÖPNV wird nur behindert. 
<462/1174> Man sollte die Menschen nicht mit Vorteilen ködern, sondern ein umweltbewusstes Denken 

schaffen. 
<463/1175> Der ÖPNV sollte weiterhin stärker bevorzugt werden als der Privatverkehr 
<466/1178> Busspuren sollen Pender die auf das Auto verzichten bevorzugen. Das würde wieder genau 

das Gegenteil begünstigen 
<471/1183> Das würde Busse einschränken. Öffentlicher Nahverkehr sollte gut gefördert werden, weil es 

besser ist wenn man Bus statt Auto fährt. 
<486/1198> Auto bleibt Auto, ein E Auto verbraucht im Stau fast gar nichts, um Emissionen zu reduzieren 

sollte von daher eher für Verbrenner die Busspur geöffnet werden um die Abgase zu 
reduzieren 
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<488/1200> solange die Anzahl der E-Autos niedrig bleibt. 
<511/1223> gleiche Anmerkung wie zu 14. 
<514/1226> Busse sind ein wichtiges transportmittel, das sowieso schon oft genug im Verkehr festhängt 

und sollen durch zusätzliche Autos, egal welcher art nicht noch mehr behindert werden. 
Steigende Zahl an Elektroautos belastet Busse dann umso mehr. 

<517/1229> Sehr gute idee. 
<530/1242> Sogar ohne Elektoautos die auf der Busspur fahren kommen die Busse nicht durch weil 

Autos die Kreuzungen zu setzten mit E-autos auf der Busspur wird das nicht besser 
<531/1243> Busspuren sind so schon zu voll 
<532/1244> Der ÖPNV sollte grundsätzlich seine Sonderstellung behalten, da bei Behinderungen (von 

Bussen beispielsweise) die Attraktivität von Nahverkehrsmitteln deutlich sinken würde. 
<533/1245> Fördert Verwirrung und führt zu mehr Unfällen 
<540/1252> Ebenfalls nur bis es genug E-Autos gibt. 
<545/1257> Würde den Verkehr wahrscheinlich eher behindern + unfair gegenüber normalen Fahrzeugen 
<548/1260> die busspuren sind bereits jetzt schon überlastet und sollten weiterhin dem ÖPNV zur 

Verfügung gestellt werden 
<554/1266> wir sollten doch keine Privilegien einräumen, denn was rechtfertigt das. 
<560/1272> Keine Kanibalisierung des viel Umweltfreunlicheren und effizienteren ÖPNVs! 
<563/1275> Wär blöd wenn die Büsse nicht mehr so gut durchkommen 
<565/1277> Ich habe noch nie eine schlechtere Idee gehört. Man darf doch nicht den ÖPNV behindern 

um Autos zu bevorteilen. Man will doch lieber, dass die Leute Bus fahren, als dass sie Auto 
fahren.  

<576/1288> Indivudualverkehr mit Autos gehört aus meiner Sicht generell nicht priorisiert. Zuerst kommt 
der ÖPNV, Fahrräder und Fußgänger und erst danach der Autoverkehr 

<581/1293> Sobald viele ein Elektro-Auto haben, dauert es mit dem Bus doppelt solange. Und auch 
Elektro-Autos kosten Energie, was dem Bus zu einem besseren Verkehrsmittel macht, das so 
viel wie möglich Leute nutzen sollten 

<591/1303> Die Busspuren sollten zunächst mal für Fahrräder freigegeben werden! 
<594/1306> Dafür bräuchte man in Aachen überhaupt Busspuren 
<596/1308> Analoge Anmerkungen wie bei der Frage hiervor. 
<603/1315> Dann kommen die Busse ja garnicht mehr voran. 
<609/1321> An den wenigen Stellen, wo es reine Busspuren gibt (z.B. Elisenbrunnen) finde ich, dass 

selbst Busse schon zu viel Verkehr darstellen. Noch mehr individuelle Fahrzeuge wären 
demnach eher kontraproduktiv 

<611/1323> Teilweise sind die Busspuren auch für Fahrräder freigegeben. Die zusätzlichen 
Elektrofahrzeuge könnten für beide eine negative Beeinflussung darstellen. 

<612/1324> Das kann ja nur solange gut gehen wie es noch ncht so viele gibt 
<620/1332> Gute Idee, solange dadurch der Busverkehr nicht beeinträchtigt wird! 
<621/1333> höchstens eine Ubergangslösung 
<626/1338> Die Busse in Aachen verspäten sich so schon regelmäßig. Deshalb sollte es nicht noch mehr 

Verkehr auf dem Busspuren geben 
<646/1358> Der öffentliche Nahverkehr sollte Vorrang vor dem Kfz-Individualverkehr haben, E-Autos hin 

oder her. 
<647/1359> verkehrschaos oder starke veränderung von kreuzungen nötig z.b. am hansemannplatz 
<651/1363> lohnt sich in etwas kleineren Städten wie Aachen nicht. 
<653/1365> Es sollte im alllgemeinen der öffentliche Verkehr gefördert werden und nicht einzelne 
<658/1370> Vielleicht noch gut wenn nicht so viele Elektrofahrzeuge auf die Straße fahren 
<660/1372> solange der Busverkehr dann nicht zusammenbricht 
<688/1401> Busse haben schon genug Verspätung durch Stau, diese Maßnahme würde diese Situation 

nur noch verschärfen 
<698/1411> Gleichberechtigung für Alle 
<701/1414> Ein guter Ansatz, jedoch nur sinnvoll und praktikabel, solange nur ein geringer Anteil der 

Autos in Aachen elektrisch fahren. 
<704/1417> s.o. Außerdem lösen e-Autos viele der Verkehrsprobleme nicht ... wir bräuchten z.B. eine 

S-Bahn von Baseweiler über Alsdorf, Würselen nach AC - oder wenigstens echte Busspuren, 
sodass der ÖPNV schneller wird als der eigene PKW 

<708/1421> Busse dürfen nciht noch mehr behindert werden, als sowieso schon. 
<710/1423> Freie Fahrt für E-Autos ist kontraproduktiv., E-Autos im Stau verursachen weder Lärm, noch 

Schadstoffausstoß 
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<716/1429> würden viele nicht E-Autofahrer missbrauchen 
<717/1430> Das sorgt nur für Ärger und Verkehrsproblemen und könnte die negative Einstellung mancher 

noch stärken  
<718/1431> Grundsätzlich eine gute Idee, widerspricht aber dem Konzept, Bussen eine Vorfahrt zu 

gewährleisten 
<719/1432> Bei dem ausgeprägten Busbetrieb in Aachen halte ich diese Maßnahme für ungünstig, da 

diese den Verkehrsfluss der Busse behindern könnte. 
<722/1435> dabei wir der Verkehr der Busspur beeinträchtigt 
<726/1439> macht nur in der Einfuehrungsphase Sinn 
<727/1440> würde zum fehlverhalten einiger verkehrsteilnehmer führen 
<728/1441> ÖPNV benachteiligt 
<729/1442> Das zu kontrollieren würde keinen Sinn machen und die Nutzung würde wohl nicht 

sinngemäß verlaufen 
<732/1445> Wie soll der öpnv dann noch Pünktlichkeit schaffen 
<734/1447> ÖPNV sollte auf den Spuren Vorrang haben 
<735/1448> Busspuren sollten ausschließlich der Beschleunigung des ÖPNV dienen. Problematisch bei 

zu vielen E-Autos, siehe Oslo. 
<742/1455> Siehe oben ....auch hier keine Daurlösung,wenn der Anteil E,-Kfz steigt behindern sie den 

ÖPNV 
<744/1457> Autos dürfen unabhängig von der Antriebsart nicht den ÖPNV blockieren. 
<752/1465> Damit würde der Busverkehr ausgebremst. 
<753/1466> Wenn das Ziel, viele E-Autos auf den Straßen zu haben, erreicht wird, haben die Busse dann 

das  Nachsehen. 
<754/1467> Wäre als Überganslösung mit Sicherheit ein netter Anreiz 
<756/1469> siehe 14. 
<761/1474> Verlieren sonst ihren Zweck 
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16) Was halten Sie von der Idee, den Busverkehr in Aachen bis 2030 

fast vollständig auf elektrischen Antrieb umzustellen? 

                                      Das finde ich gut.        706  (92,41%) 

                                       Das ist mir egal.         35   (4,58%) 

                                      Das lehne ich ab.      26   (3,40%) 

                                            Anmerkungen:         98  (12,83%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        865           

                                       geantwortet haben        764           

                                            ohne Antwort          5           

<1/707> besser noch schneller! 
<7/713> Dringend notwendig. Müsste eigentlich früher geschehen als in einem Zeitraum von 15 Jahren... 
<9/715> Voraussetzung sollte aber sein, dass sie mit grünem Strom fahren. 
<11/717> In Anbetracht der Tatsache, dass Aachen 1914 eines der best ausgebautesten 

Straßenbahnnetze Deutschlands hatte, halte ich das Vorhaben, wieder zurück auf Elektro 
umzusteigen, durchaus sinnvoll 

<20/726> das wäre doch mal eine vorreiterrolle 
<21/727> Campusbahn light? 
<30/736> Oberstes Ziel sollte es sein den ÖPNV auszubauen, qualitativ zu verbessern. Der E-Bus 

reduziert "nur" die Abgasbelastung. Das wenige Geld sollte daher sinnvoller investiert werden. 
<31/737> schade, dass es nicht mit der Straßenbahn geklappt hat 
<54/760> kostenneutral 
<57/763> Hängt von der Machbarkeit ab. 
<63/769> Straßenbahn wäre noch besser! Bitte nur mit Ökostrom! 
<64/770> Aber auch mehr Busspuren! 
<67/773> Wichtiger als Elektrobusse ist erst mal die Kompetenz der ASEAG! 
<71/777> werden auch andere umweltfreundliche Alternativen geprüft 
<77/783> Für öffentliche Verkehrsmittel wie Stadtbusse ist die Reichweite ausreichend. 
<82/788> Offensichtlich hat die ASEAG noch nie etwas von der Wasserstoff-Technologie gehört 
<85/791> Viel zu spät! 
<88/794> Unbedingt, je schneller umso besser. 
<89/795> Habe aber Zweifel, ob das praktikabel und bezahlbar ist. Zumindest aber ist das Geld für die 

Elektrifizierung hier wohl besser aufgehoben als bei Privatautos, die 23 Stunden am Tag nur 
herumstehen.  

<103/809> Das ist nur sinnvoll, wenn gleichzeitig auf den Hauptachsen el. Stadtbahnen bis in die Region 
fahren (Stadtbahnfahrzeuge auch auf Euregiobahnstrecken) 

<108/815> Beim heutigen Durchsatz dürfte man nach 2018-2020 nichts als e-Busse beschaffen, das halte 
ich für zu ambitioniert. 

<111/818> Wenn das bzgl. des Standes der Entwicklung von E-Bussen Sinn macht, dann ja. Es könnte ja 
sein, dass der Bus zu schwer und zu lange im Einsatz ist um mit aktuellen Techniken sinnvoll 
reine E-Busse zu betreiben. 

<116/823> wenn es sinnvoll finanzierbar ist 
<117/824> Das muss früher geschehen. 2025 ist definitiv besser. Je frûher, desto besser fûr uns alle. 
<127/834> Insofern es sich nicht deutlich auf die Ticketpreise auswirkt, eine gute Sache. 
<160/867> Warum werden keine Fahrzeuge mit Gasantrieb eingesetzt? 
<172/880> Warum nur "fast vollständig" und warum nicht sofort? In anderen Städtenist man viel weiter. 
<181/889> wenn es keinen negative Einfluss auf den Ablauf hat 
<201/909> Man sollte meinen, dass das bis 2020 möglich ist 
<206/914> Zusätzlich ggf. Änderung des Straßennutzungskonzeptes in der Innenstadt, so dass mehr 

öffentliche Verkehrsmittel und weniger Privat-PKW genutzt werden (Anreize/Ausbau Park %26 
Ride etc.) 

<210/918> weniger abgase! 
<215/923> Mir hätte die Straßenbahn besser gefallen 
<219/927> Sehr viel Geld für sehr wenig Nutzen. Besser Straßenbahn einführen. 
<220/928> Ein Bus hat pro Jahr wesentlich mehr Fahrstunden, als ein privater PKW. Der Unterschied ist 

effektvoller! 
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<233/941> Sehr viel sinnvoller als die damals geplante Neu-Einführung einer S-Bahn-Linie. 
<246/954> Bei entsprechender Reichweite, super 
<247/955> Der Müll zu vieler BAtterien + Rohstoffgewinnung stellt eine erhebliche Umweltbelastung dar. 
<249/957> Kosten im Blick behalten. Nicht ideologisch, sondern sinnvoll technologisch einsetzen, bspw. 

hauptsächlich Linien, die in der Stadt unterwegs sind. 
<250/958> besser wäre jedoch die Stadtbahn gewesen 
<253/961> Die Dieselbusse sind viel zu laut und verunreinigen die Luft. 
<256/964> bei gewährleisteter Wirtschftlichkeit 
<274/982> Das ist zu spät. Das muss eher gelingen. 
<277/985> Die Aseag hat tolle Busse. Das "Problem" sind viele Subunternehmer, die mit einer alten, 

qualmenden Flotte unterwegs sind. 
<282/990> Es sollte immer eine Zweckmäßigkeit im Auge behlaten werden und Ausnahmen für 

unpassende Routen gemacht werden. 
<285/993> s.o. 
<293/1001> Warum nicht vollständig Hybrid? Je nach Strecke ist ja vielleicht ein pauschaler Umstieg auf 

Elektro nicht sinnvoll. 
<294/1002> Wenn die Energie umweltschonend hergestellt wird. Dazu zählen nicht ungedingt Windräder 

und Atom schon mal gar nicht. 
<303/1012> Vielleicht taugt die Bestuhlung dieser Busse auch mal was, beim Ausliefern in 30er-Zonen 

muss man sich anschnallen, wenn der Bus mit 50+ ueber vermurkste Bahnuebergaenge und 
Schlagloecher brettert, bzw. vorher vollbremst, muss man im Bus stehen. Logik? 

<305/1014> Wenn dies zu finanzieren ist, sehe ich aber nicht. 
<306/1015> Zusätzlich halte ich reine Elektro-zonen (als Verschärfung der Umwelt-zonen) für sinnvoll, 

etwa für alles innerhalb des Innenrings. 
<312/1021> Nur solange sichergestellt ist, dass Ökostrom geladen wird. 
<323/1032> Feinstaub, Stickoxide, Luftqualität 
<328/1037> nur wenn der Strom komplett erneuerbar und regional erzeugt wurde 
<329/1038> Super! 
<339/1048> Linienverkehr kann wie in anderen Städten z.B. Shanghai ohne weiteres mit Oberleitung 

fahren. 
<343/1052> Weniger (Lärm-)Emissionen sind sehr wichtig für die Lebensqualität in der Stadt. 
<357/1067> Der ÖPNV bzw. Busunternehmen sollten Vorreiter sein. Wegen der "kurzen" städtischen 

Strecken eignen sich Busse besonders für die Elektromobilität. 
<361/1071> Allein schon wegen der Lärm und Umweltbelastung. 
<365/1075> Bitte! Bitte! Man erstickt im Dreck der Dieselbusse. 
<367/1077> Eine der wichtigsten Vorhaben 
<369/1079> Zwingend geboten für einen Kurort 
<370/1080> Geht viel zu Langsam vorran 
<373/1084> Grade in Aachen wäre es schon aufgrund der Geräuschbelastung/ Abgase deutlich 

angenehmer 
<387/1098> Die geografischen Eigenheiten von Aachen mit den langen Steigstrecken sind für einen 

reinen E-Busbetrieb ungünstig. 
<395/1107> Ich erwarte positive Auswirkungen bezüglich Lärm und Luftqualität in der Aachener 

Innenstadt bei vergleichsweise geringem Aufwand. 
<403/1115> wenn die busfahrt dann nicht noch teurer wird... 
<442/1154> Je Schneller desto Besser 
<458/1170> Ist das den bei allen äußeren Bedingungen möglich? Stichwort: Temperatrurschwankungen 

bzw. extreme Temperaturen 
<462/1174> Wer bezahlt sowas ? 
<471/1183> Ein Elektrobus ist immer noch besser als viele Elektroautos. So kann man den Strom 

effektiver nutzen 
<472/1184> zumindest Hybrid! 
<486/1198> Ticket sollte nicht teurer werden 
<497/1209> Warum nicht einfach eine Straßenbahn ? 
<504/1216> nicht schnell genug 
<547/1259> Bei aktuellem Energiemix 
<560/1272> ÖPNV ist schon sehr umweldfreundlich, das Problem sind die PKWs daher vielleicht falsches 

Signal. 
<563/1275> Das finde ich nicht realisierbar 
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<572/1284> Super Projekt, Aachen wäre ein toller Vorreiter in Deutschland. In Holland ist es ja schon 
beschlossene Sache bis 2025 

<583/1295> Gerade Busverkehr ist sehr geeignet. Bremsen heißt Energiegewinnung! 
<587/1299> Umsetzung bis 2025 wäre auch realisierbar 
<594/1306> Es sollte nicht nur "fast" vollständig, sondern 100% sein! 
<596/1308> Gerade bei der Förderung von elektromobilem Busbetrieb müsste keiner auf seine PS (am 

eigenen Auto) oder sein tolles Motorengeräusch verzichten. Daher halte ich die Förderung von 
elektromobilen Bus für viel Potential-reicher als die vom Pkw.  

<614/1326> Wenn es nicht zu teuer wird. 
<626/1338> Der Strom der dafür gewonnen wird sollte auch möglichst umweltfreundlich sein 
<674/1386> Elektrobusse haben bis heute noch lange nicht du Zuverlässigkeit, um den Stadtverkehr zu 

bewältigen 
<682/1395> Generell bei öpnv auf elektromobilität setzen 
<685/1398> Alles andere wäre unverantwortlich. 
<713/1426> Eine Hybridisierung über Hydraulik könnte sinnvoll sein. Leichter und höhere Leistungsdichte 

als jede Elektrik. Außerdem sicherer. 
<722/1435> Kostenfrage - zudem ist nicht geklärt, woher der Strom kommt - Elektroauto auf Kosten der 

Atomenergie - nein danke - da fehlt die Transparenz 
<727/1440> wenn möglich noch schneller 
<728/1441> Campusbahn wäre noch besser gewesen 
<729/1442> Bei entsprechender Technologieumsetzung in Bezug auf Verkehrsfluss 
<742/1455> Soweit technisch und finanziell machbar und nur auf den Yszrecken wo sinnvoll 
<744/1457> Sinnvoller wäre, den Busverkehr auf elektrischen Schienenverkehr umzustellen. Reifen 

verursachen auch Emissionen, Stahlräder auf Stahlschienen nicht. 
<759/1472> Aber nur, wenn die Technik bis dahin ausgereift ist! 
<760/1473> Aachen ist mit den elendigen Bussen die dreckigste Stadt, die ich kenne! 
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17) Was halten Sie von der Initiative "velocity", die in den den 

nächsten fünf Jahren ein E-Rad-Verleihsystem mit 1.000 Rädern an 

100 Stationen in Aachen aufbaut, das weitestgehend durch Nutzer und 

Sponsoren finanziert werden soll? 

                                      Das finde ich gut.        582  (76,28%) 

                                       Das ist mir egal.        146  (19,13%) 

                                      Das lehne ich ab.      36   (4,72%) 

                                            Anmerkungen:        116  (15,20%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        880           

                                       geantwortet haben        763           

                                            ohne Antwort          6           

<7/713> Muss für Nutzer aber finanzierbar sein. 
<9/715> Man sollte besser ein Rad-Verleihsystem für normale Räder aufbauen. Strom muss ja nicht 

vergeudet werden, auch nicht für E-Bikes. 
<30/736> Hoffentlich kommt das Projekt endlich mal ans laufen. Die Stadt muss die Infrastruktur für 

Radfahrer dringend anpassen und verbessern. 
<57/763> Ich fahre lieber mit dem eigenen Fahrrad 
<63/769> Es muss der Eindruck vermieden, dass das Angebot nur Studenten zur Verfügung stünde! 
<64/770> geht wahrscheinlich nicht ohne Steuermittel 
<69/775> Nur peinlich das es einen fetten Gründerzuschuss gab un in zwei verstrichenen Jahen nicht 

wirklichErgebnisse zu verzeichnen sind. Nur davon reden reicht nicht! 
<71/777> ...wenn das Kreisgebiet eingeschlossen ist 
<75/781> Dann muss ein normales Fahrrad auch gefördert werden,z.B. kostenloser Pannenservice oder 

Wartung 
<77/783> E-Bikes verbessern an sich nicht die Klimasituation. Normale Fahrräder sind da eindeutig 

vorteilhafter. Wenn man allerdings davon ausgeht, dass Leute vom Auto aufs Pedelec 
umsteigen, dann wäre das sinnvoll. 

<80/786> Aktionismus  
<84/790> E-Räder sind in vielen Punkten E-Autos vorzuziehen! Deshalb Initiative sehr gut! 
<89/795> Super Sache. Man sollte es aber durch "normale" Fahrräder ergänzen: ein großer Nutzerkreis 

käme damit auch hin und würde die teurere Pedelec-Infrastruktur schonen (=Kostensenkung, 
weil günstigerer Fahrzeugpark) 

<104/811> Leider passiert da sehr wenig. Kostenlose/günstigere Leihräder wären ebenfalls angebrachter. 
<106/813> Ich würde dieses Angebot nicht nutzen, da mir die für die technische Sicherheit der E-Räder 

nicht persönlich bekannt sind. 
<108/815> vor 3 Jahren waren es noch 4 Jahre... 
<113/820> Dann müsste man allerdings in der Stadt auch endlich mal gegen Fahrraddiebe aktiv werden 
<116/823> Bisher doch nur viel Gerede 
<141/848> Normale Fahrräder reichen aus  
<162/869> Wird sich zeigen in wie weit sich das ganze rentiert 
<166/873> "... werden soll" - man beachte den Konjunktiv! Das wird nichts, wenn die Kommune nicht 

einsteigt!  
<172/880> Fahrräder sind im wesentlichen als Sportgerät geeignet. Bei schlechtem Wetter sind sie 

nahezu unbrauchbar und ein Rad, das etwas teurer ist, wird zu schnell gestohlen. 
<187/895> Ein gutes u. sicheres Radwege-Netz ist auch wichtig. 
<200/908> Typische Studenteninitiative 
<206/914> Ich habe noch nie Leihfarräder genutzt, da ich ein eigenen Fahrrad besitze... vermutlich eine 

Frage der Kosten. für den nutzer.. 
<207/915> Melde mich dort an 
<210/918> richtig praktisch!  
<215/923> Ich glaube nicht an den Erfolg von Leihrädern. 
<219/927> Außer durch Nutzer und Sponsoren soll die Stadt dies mitfinanzieren. Dazu reicht ein Bruchteil 

der Mittel, die für E-Autos aufgewendet werden sollen. 
<230/938> Als Patner fände ich ein größeres System gut (DB Stadtrad oder auch Call a Bike) 
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<235/943> E-Räder müssen mit einem Schloss versehen werden, damit diese auch anderswo als bei 
einer Station geparkt werden können, z.B. kurz mal in ein Geschäft reinspringen 

<236/944> Aber: für mich als Einwohner würde das nicht viel bringen, da ich in Aachen mit meinem Rad 
unterwegs bin. Für Externe: sicherlich sinnvoll. 

<240/948> Ein beim privaten Anbieter letztendlich mit Margen versehendes Produkt sollte ohne 
Subventionen auskommen 

<248/956> Das Projekt wird schon seit Jahren angekündigt, aber bis auf zwei Stationen (wovon eine seit 
Monaten mit 1-2 Fahrrädern im internen Testbetrieb ist) hat sich noch nichts getan... Vielleicht 
sollten hier einmal die Projektleiter ausgewechselt werden! 

<253/961> Wenn es viele Stationen geben würde würde ich dies sehr gerne nutzen. 
<255/963> Sehr gutes Konzept an sich. An der Umsetzung hapert es aber. 
<256/964> Elektro-Fahrräder ersätzen nur klassische Fahrräder und erhöhen den Energieverbrauch 
<259/967> Man zahlt genau so viel, wenn das E-Rad nur steht. 
<266/974> Bis jetzt sehe ich leider schon seit lange nur zwei leere Stationen. Das mache der Eindruck, 

dass die Initiative nicht mehr entwickelt wird. 
<270/978> warum? Es werden doch auch bisher keine normalen Räder verliehen. Ich hätte es viel 

wichtiger gefunden, statt dieser Idee Stadtbahn, die ja zum Glück abgelehnt wurde, Vom 
Campus Melaten und auch an anderen Stellen "Fahrradautobahnen" durch die Stadt zu r 

<279/987> Müssen m.E. nicht unbedingt e-Räder sein. Normale Fahrräder, wie in anderen (Groß)Städten 
täten es auch. 

<280/988> Der Start ist zu langwierig 
<285/993> s.o. 
<291/999> Tja, all die Hügel sind schon nervig. ERad ist eine gut Alternative zum Auto für kurze Strecken. 
<293/1001> Finanziert über viele Grundzahler ja, über hohe Zeitkosten nein. 
<295/1003> geht mir zu langsam voran 
<301/1010> Persönlich gute Erfahrungen hiermit in Paris ("vélib") gemacht. 
<302/1011> Nur Sinnvoll, falls ohne Abgabepflicht an gleicher Station und auch außerhalb des Zentrums 

verfügbar 
<303/1012> Ein brauchbares Radwegenetz braeuchte es dafuer aber auch 
<304/1013> Wir brauchen weniger Autos, nicht andere Arten. 
<312/1021> Absoluter Blödsinn. Erst haben die Initiatoren versucht die RWTH-Studierendenschaft für ihre 

spinöse Idee zu schröpfen, dann sind sie zur Stadt gegangen. Und woher nehmen sie den 
Stellplatz für 1000 E-Räder? Selbst strampeln hält fit! 

<313/1022> Wichtig ist dabei, dass die Stationen rund um Aachen errichtet werden (in der City helfen sie 
wenig) 

<317/1026> Bitte gleichzeitig für gut ausgebaute sichere Radwege sorgen. 
<323/1032> die Stadt könnte sich beteiligen, Evtl. Vorteile für Nutzer im ÖPNV 
<327/1036> Sollte schneller vorangetrieben werden 
<328/1037> Strom sollte erneuerbar / regional erzeugt werden - nur dann machen E-Räder für mich Sinn 
<330/1039> Der Aufbau/die Entwicklung ist bisher zu langsam 
<332/1041> Ich würde das sofort nutzen, wenn es nicht zu teuer ist. 
<337/1046> geht zu langsam, öffentliche Förderung ist nötig 
<339/1048> Fahrräder lösen keine Verkehrprobleme solange sie nicht halbwegs witterungsunabhängig 

sind 
<342/1051> Das kriegen die doch eh nicht hin! Wer trägt die Kosten von etwa 1,5 Mio pro Jahr? Der 

Steuerzahler? 
<344/1053> Es dauert zu langsam 
<348/1057> Stationsaufbau muss schneller voran gehen 
<353/1063> Die Stadt soll das finanzieren. Durch Sponsor klingt das nicht sehr seriös. 
<357/1067> Wenn ich meinen Weg mit dem Rad bestreiten möchte, würde mir auch ein einfaches Rad 

genügen. Außer ich muss besonders große Lasten transportieren. 
<379/1090> Nur mit einer Autobremsfunktion bei roten Ampeln 
<390/1101> Im Moment sieht es aber immer etwas unter repräsentiert aus. Häufig sind die Stationen nicht 

mit Fahrrädern besetzt 
<395/1107> Ich besitze ein eigenes Fahrrad. 
<428/1140> Verleih normaler Räder wäre schon gut 
<431/1143> "Normale" Fahrräder wären genauso gut 
<441/1153> E-Räder sind nur bei einer Radfahrer freundlichen Infrastruktur sinnvoll  
<446/1158> unnötig 
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<452/1164> Wozu hat man zwei Beine zum kurbeln?! Verleihsystem für normale Räder sinnvoller! 
<457/1169> Sehr gute Sache, würde insbesondere die umständliche Busfahrt zur Uni erleichtern! 
<461/1173> E-Bikes keine notwendige Alternative. Fahrrad ist schon umweltfreundlich. 
<462/1174> Ich bevorzuge normale Fahrräder, es sollte eher in Elektroautos oder Busse investiert 

werden. 
<484/1196> Das Projekt ist schon lange in der Diskussion und hat noch kein überzeugendes 

Geschäftsmodell. Die Idee ist aber gut. 
<491/1203> Einfahhrad mit Elektroantrieb ist keins. 
<502/1214> überflüßig in Aachen, nicht notwendig 
<504/1216> Sollen die Leute noch fetter werden!? 
<511/1223> Es wird auf den Verleihpreis ankommen, ob diese Alternative häufig genutzt werden wird 
<516/1228> Das Projekt ist leider extrem schlecht organisiert. 
<527/1239> sollte günstig und problemlos einsetzbar sein 
<532/1244> Ein grundsätzliches Verleihsystem von Fahrrädern (ob E- oder nicht) ist besonders für 

Touristen interessant und nicht so sehr für Leute, die in der Stadt wohnen. Räder sollten 
grundsätzlich auch zur einmaligen Nutzung verfügbar sein und in Bahnnähe. 

<533/1245> Aachen ist sehr Fahrradunfreundlich und sehe keine Verbesserung für die Verkehrssituation 
<540/1252> Aktuell bringt es mir persönlich rei ngarnichts, da die Stationen an für mich nutzlosen orte 

nsind. 
<577/1289> Klasse wäre die mögliche Benutzung der BlueCard.  
<581/1293> Das finde ich das aller beste von allen!! 
<583/1295> Zusätzlich muss mehr für den Schutz von Fahrrädern vor Diebstahl unternommen werden. 
<587/1299> gute Kombination mit universitären Einrichtungen hilfreich 
<594/1306> Es kommt viel zu schleppen in Gang! 
<597/1309> Sehe immer Stationen, sind zurzeit jedoch zu wenige 
<603/1315> schon die DB ist mit E-Bike-Stationen gescheitert. Sehe keinen Nutzen. 
<605/1317> Bedenken bei konkretem Projekt - Grundsätzlich gute Idee 
<611/1323> Halte ich für überflüssig. Vielleicht für Touristen interessant. 
<626/1338> In Lyon zum Beispiel gibt es ein ähnliches fahrradsystem, das hat mir dort sehr gut gefallen 

und würde zu einer Stadt wie Aachen auch sehr gut passen und wahrscheinlich würden sehr 
viele dann auf das Auto verzichten, zumindestens in der Innenstadt 

<633/1345> Ich wüsste nicht, wann ich so ein ebike nutzen wurden, daher wenig Sympathie für die idee 
<646/1358> Wenn mehr Leute Fahrräder oder Busse anstatt Privat-Kfz nutzen würden, würde der 

Stadtverkehr deutlich entlastet werden. 
<653/1365> Allerdings muss man sehen, dass in Umstieg von Fahrrad auf E-Rad nicht umweltfreundlich 

ist, sondern das Gegenteil  es müssen auch Vorteile für "normale" Radfahrer geschaffen 
werden 

<671/1383> Wozu E-Rad, normale Fahrräder würden reichen. 
<678/1391> wenn Preise für die Nutzer von dem Verleihsystem angemessen sind 
<685/1398> schnellere Unterstützung beim Bau der Stationen wäre super. 
<688/1401> Dafür gibt es zu wenig Fahrradwege in Aachen bzw an machen Abschnitten wurde die 

Straße der Autos einfach abgeteilt sodas die Autos nicht/schwer überholen könne und es sich 
dann hinter dem Radfahrer staut. Deshalb erst Straßen ausbauen dann E-bike 

<701/1414> Würde für mich persönlich nur als free floating system Sinn machen. Dies setzt natürlich auch 
tatsächlich die geplante Dichte Voraus. 

<704/1417> das bisherige e-bike-Angebot ist viel zu klein - ich brauche kein e-Bike vom Hbf zum 
EBrunnen, sondern von meiner Wohnung zur Arbeit (und während ich arbeite, darf es gerne 
jemand anderes benutzen) 

<710/1423> Bringt mir als Aachener aber nichts 
<717/1430> Generell gut, aber dieser Plan läuft schon länger und bisher merke ich nichts davon 
<729/1442> Eine registrierte Nutzung sollte von allen Menschen (finanziell) möglich sein, ansonsten 

könnte das Projekt seinen Wirkungsgrad verfehlen 
<733/1446> Es sollten schon 2015 mind. 100 Fahrräder in Aachen zur Verfügung stehen. Unreifes 

Konzept der Gesellschaft. KVB Rad macht vor, wie solche Systeme erfolgreich und 
flächendeckend umgesetzt werden können.  

<740/1453> bis jetzt klappt es ja noch gar nicht... 
<744/1457> Sieht ja nicht so aus, als wäre die Umsetzung reell. 
<755/1468> E Fahrräder sind für Ungeübte nicht gut oder sie sollten in der Geschwindigkeit für diese 

begrenzt sein. Normale Fahrräder wären ersteinmal besser wie in vielen niederländischen 
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oder belgischen Städten. Das beste Verleihsystem hat m Meinung n. Antwerpen 
<756/1469> ... wenn es denn endlich umgesetzt wird 
<760/1473> zu viel Verwaltungskosten gegen Nutzen 
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18) Was halten Sie von der Idee, dass in Aachen und im Umland - auch 

für die Versorgung der Elektromobilität - die erneuerbaren Energien 

weiter ausgebaut werden? 

                                      Das finde ich gut.        707  (92,42%) 

                                       Das ist mir egal.         35   (4,58%) 

                                       Das lehne ich ab.         21   (2,75%) 

                                            Anmerkungen:         71   (9,28%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        834           

                                       geantwortet haben        765           

                                            ohne Antwort          4           

<7/713> Anders macht E-Mobilität wenig Sinn... 
<9/715> Das ist m.E. überhaupt die Voraussetzung für den Ausbau der E-Mobilität. 
<11/717> Dies ist Grundvorraussetzung um der Bevölkerung das Thema Elektromobilität näher zu 

bringen. 
<20/726> umbau der elektrizität auf erneuerbare ist zwingend 
<21/727> auch als Speicher für Spitzenlast 
<33/739> Sehr gut! :-) 
<44/750> Elektro ohne 3rneuerbare Quellen ist so hilfreich wie Gummistiefel bei  RegeN 
<55/761> Stopp der weiteren Waldvernichtung und Landschaftsverschandelung! 
<63/769> Bitte ebenfalls Stromerzeugung in Abwasserkanälen! 
<71/777> das halte ich für unumgänglich 
<77/783> Wenn Strom zum größtenteil aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, werden 

Elektrofahrzeuge sinnvoll. 
<85/791> Windkraftanlagen dürfen nur dort errichtet werden, wo sie Menschen und Tiere (Nistvögel, 

Zugvögel) nicht beeinträchtigen! 
<89/795> Wo sonst soll der ganze zusätzliche Mobilitätsstrom herkommen, wenn selbst der Strom für 

stationäre Anwendungen nur zu 20-25% aus erneuerbaren Energien kommt??? 
<94/800> Verschandelung der Landschaft 
<95/801> kommt drauf an, welche Form der erneuerbaren Energien. 
<97/803> Aber keine Landschaftszerstörung durch Windräder 
<99/805> Längst überfällig!! 
<108/815> Baut es halt da hin, wo die Ausbeute hoch ist. Wofür gibt es denn Hochspannungsleitungen? 
<111/818> Ladestationen könnten/sollten dazu genutzt werden peaks in der Energieproduktion 

abzufangen. Ladestation hat 10 Räder, lädt 4 komplett auf und die anderen nur wenn zu viel 
energie produziert wird (abhängig vom vorhergesagten Fahrrad-bedarf) 

<121/828> E-Mobilität macht nur ohne Kohlestrom Sinn!! 
<162/869> Wer den Atomausstieg fordert, muss auch damit klarkommen, dass Winräder im Vorgarten 

stehen 
<187/895> Wobei Windkraft nicht wirklich regenerativ ist, solange die Flügel nicht recyclebar sind. 
<201/909> Zeit für das "Aachener Modell II" 
<204/912> Die Landschaft ist bereits genügend verschandelt durch diese widerlichen Windräder! 
<210/918> kosteneffizient natürlich sinnvoll aber nicht teurer weil aus der region. 
<225/933> der steuerzahler wird zur kasse gebeten 
<233/941> Aber bitte mit Augenmaß. Dafür nicht die halbe Eifel roden ... 
<240/948> Mit Augenmaß 
<250/958> wenn dadurch weitere Windräder in der Nähe von Wohngebieten gebaut werden 
<263/971> Der weitere Ausbau wird wahrscheinlich rein windkraftgestützt sein und damit wird die 

Landschaft weiter "verspargelt". Vorzuziehen ist die Favorisierung von Sparmöglichkeiten 
beim Verbrauch. 

<269/977> Dies sollte der erste Schritt sein, ansonsten stärken Elektrofahrzeuge Kohle- und Atomstrom. 
<285/993> s.o. 
<286/994> Der Strukturwandel weg von der Braunkohle kann auch so unterstützt werden 
<293/1001> alles Andere ist nicht sinnvoll 
<295/1003> z.B. durch den Windpark im Münsterwald und eine verzehnfachung der PV-Anlagen auf den 

Hausdächern 
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<303/1012> Hilft alles nichts, das Eine geht nicht ohne das Andere 
<306/1015> Weißweiler muss unbedingt möglichst sofort durch erneuerbare Energien ersetzt werden! 
<312/1021> Das allein sollte nicht der Zweck sein und der ausbau mit augenmaß und Sinn und Verstand 

geschehen. 
<328/1037> die einzig wahre Lösung - sonst ist E-Mobilität Unsinn 
<331/1040> Eigentlich ja, aber man sollte es nicht übertreiben. Die Landschaft und die Natur sollte im 

Ursprung behalten werden.  
<338/1047> Soweit dies sinnvoll ist. 
<357/1067> Ja bitte, auch für den ländlichen Raum fände ich es eine gute Sache, auch in Verbindung mit 

Car-Sharing, aber ich glaube das ist teils noch ein weiter Weg. 
<365/1075> Weisweiler dafür bitte abschalten. 
<369/1079> Allerdings nur geeignete Anlagen (kein PV) 
<379/1090> Not in my backyard 
<395/1107> Es ist sinnvoller Strom nahe an der Stelle zu erzeugen, wo er gebraucht wird, als ihn über 

weite Strecken zu transportieren. 
<452/1164> Das kommt auf den konkreten Einzelfall an  
<458/1170> Unbedingt notwendig, ansonsten geht der Umweltgedanke bei Elektromobilität unter.  
<471/1183> Man muss auch den Strom entsprechend erzeugen. Nur Elektroautos reichen nicht. Da darf 

man sich dann auch nicht über Windräder o.ä. in der Nähe beschweren. 
<483/1195> Der gute Mix macht's. 
<511/1223> Je mehr, desto besser 
<528/1240> Ausbau erneuerbarer Energien muß jedoch nach strengen Richtlinien im Hinblick auf 

Naturschutz geschehen (Stichwort: Windkraft) 
<554/1266> obwohl so ein windrad selbstverständlich einen 1.8t schweren Eisen-Bohr Magneten beinhält  
<579/1291> Eines der wichtigsten Elemente. Denn ohne ein klimaneutrales Fundament ist die 

Bereitstellung von Strom doch wieder durch fossile Energieträger gegeben. Elketromobilität 
und der Ausbau erneuerbarer Enegiern müssen Hand in Hand gehen. 

<596/1308> Das muss noch viel intensiver geschehen - Strom ist die Grundlage jeder Elektromobilität.  
<614/1326> Sehr wichtig! 
<620/1332> Gute Idee, allerdings sollte der Fokus dabei auf Windkraft- und Solaranlagen gelegt werden. 

Strom aus Biomasse lehne ich auf Grund der jetzt schon bestehenden 
Nahrungsmittelknappheit auf der Welt ab! 

<646/1358> E-Autos sind nur so klimafreundlich wie der Strom, mit dem sie fahren! 
<653/1365> SINNVOLL erneuerbare Energien, es sollten nicht noch mehr Ackerflächen für den Anbau 

von Biotreibstoffen versschwendet werden, es gibt BESSERE Lösungen, dezentrale, 
ganzheitliche Konzepte sind hier die Lösung! 

<656/1368> CO2-arme Energieerzeugung ist die Grundvoraussetzung für Elektromobilität, sonst macht 
das ganze keinen Sinn, finde ich. 

<678/1391> wenn dabei keine Naturschaden entstehen, z.B. abholzen 
<690/1403> sofern im Zuge dessen nicht die Natur zerstört wird 
<693/1406> Sofern die Effizienz der neuen Anlagen nicht an einem anderen Standort sehr viel höher 

wäre. 
<704/1417> Sollten wir auch ohne e-Mobilität tun! 
<709/1422> ich weiß aber nicht wo soviel benötigte erneuerbare Energie herkommen soll 
<710/1423> Allerdings nur in Verbindung mit einem funktionierenden Speicherkonzept 
<729/1442> Der Nutzungsplan im einzelnen wäre hier natürlich wichtig, aber generell 'Ja, das finde ich 

gut' 
<753/1466> Ausbau macht keinen Sinn, solange von Ökoaktivisten alle Speicherkapazitäten abgelehnt 

werden. 
<759/1472> Wir haben hier schon genug Windräder! 
<760/1473> ohne mehr EE kein Vorankommen 
<761/1474> Nur so hat das einen wirklichen Mehrwert 
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19) Was halten Sie von der Umweltzone, die auf Drängen der 

Bezirksregierung im Februar 2016 in Aachen eingeführt wurde? 

                                      Das finde ich gut.        426  (55,76%) 

                                       Das ist mir egal.        158  (20,68%) 

                                       Das lehne ich ab.        180  (23,56%) 

                                            Anmerkungen:        164  (21,47%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        928           

                                       geantwortet haben        764           

                                            ohne Antwort          5           

<1/707> Sie löst das Problem nicht. Zudem hält sich kaum ein LKW an das Durchfahtsverbot auf der 
Wilhelmstraße.  

<3/709> Für die Qualität der Luft hat es nur geringe Auswirkungen. Es spült lediglich Geld in die Kassen 
der Stadt durch Bußgelder. 

<5/711> löst keine Probleme 
<7/713> Unentschieden. Fakt ist: Aachen schafft es nicht, die Feinstaub- und Kohlendioxid-Werte 

einzudämmen. Die Umweltzone ist der niedrigste Nenner. Darüber hinaus müsste aber noch 
mehr getan werden, um die Luftqualität zu verbessern und damit die Gesundheit. 

<9/715> So müssen endlich die Busse umweltfreundlicher werden. 
<16/722> keine  
<20/726> es gibt doch kaum noch fahrzeuge die keine grüne plakette mehr haben, ausserdem bescheisst 

die kfz industrie bei den werten 
<22/728> Die Stadt sollte Ihren Kurs unabhängig weiter verfolgen  
<30/736> Die Umweltzone muss dringend räumlich ausgeweitet werden (Talkessel) und verschärft 

werden (blaue Plakette), da die Grenzwerte in den nächsten Jahren sonst nicht eingehalten 
werden können. 

<31/737> nach gesprächen mit Niederländischen und Belgischen Touristen, führte diese Zone eher zu 
eine rnegativen Wahrnehmung Aachens in der Grenzregion, da es die Anreise erschwert. Hier 
hätte es Ausnahmeregelungen für Touristen geben sollen %26 ein besseres P%26 

<44/750> Nicht wirklich hilfreich  
<46/752> Alibiveranstaltung ohne Wirkung. Und: Es wird zu wenig kontrolliert. 
<48/754> Ich bezweifle, dass die wenigen Autos, die heute noch keine Umweltplakete haben, viel 

ausmachen. Man sollte eher mal Konzepte wegen den Kraftwerke drumherum  (z.B. 
Weisweiler) überlegen 

<50/756> nicht jeder kann sich ein neues auto mit grüner Plakette leisten und was ist wenn sie in aachen 
arbeiten???arsch unfair 

<52/758> Was bringt's außer Ärger. Die meisten Wagen haben es schon eine grüne Plakette (soweit 
schon angeklebt). Das lenkt von den ganzen anderen Feinstaubquellen ab. 

<53/759> War längst überfällig 
<55/761> Ist leider nur eine Mogelpackung, da dem Automobilverkehr in AC nach wie vor großer Vorrang 

zulasten nicht-motorisierter Verkehrsmittel (Fahrräder) eingeräumt wird.  
<59/765> Hat noch keiner Stadt etwas gebracht außer Bürokratie. 
<63/769> Bitte Überwachung intensivieren! 
<65/771> überflüssig - bringt nichts 
<69/775> Wir mussten uns ein neues Auto kaufen obwohl unser "Alter" noch prima war .... Ökologisch ist 

anders. Man sollte mehr Alternativen zum Auto in der Innenstadt anbieten. Und was immer 
gern übersehen wird: Feinstaub entsteht nicht nur durch Autos! 

<71/777> .... weil es der Stadt schaden kann und nicht wirklich die Umwelt schützt. Fatal, wenn keine 
Alternativen (Shuttel ab Tivoliparkhaus - kostenfreie Nutzung -) z.B.) für die Öcher und die 
Ländernachbarn angeboten werden 

<74/780> Untersuchungen haben von Anfang an gezeigt, dass Umweltzonen in der umgesetzten Form 
nicht bringen. Meiner Meinung nach ist das reiner politischer Aktionismus, der wahrscheinlich 
hauptsächlich der Autolobby Vorteile bringt. 

<75/781> Reicht nicht ... 
<77/783> Da es so viele Ausnahmeregelungen gibt (z.B. ASEAG Busse) halte ich das Ganze für 

unwirksam. In anderen Städte gibt es die Umweltzone schon länger und trotzdem sind die 
Partikelwerte zu hoch. 
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<79/785> Es gibt noch zu viele Ausnahmen 
<82/788> Absoluter Quatsch, wie Alle wissen, bringt die Umweltzone  nichts.  
<83/789> Solange nur Laborwerte verwendet werden, die bei normaler Fahrt weit überschritten werden, 

wird es nichts bringen. 
<85/791> Sie müsste aber baldigst auf "blau" ausgeweitet werden! 
<89/795> zahnloser Tiger, weil kaum kontrolliert (unberechtigte Plaketten!) und Vergabe nach 

Theoriewerten: kein Bezug zu realen Emissionen im Stadtverkehr. Besser: jetzt politisches Ziel 
setzen "Verbrennungsmotorfreie Stadt 2030" = Planungssicherheit! 

<92/798> Die ersten Ergebnisse zeigen keine deutliche Wirkung. 
<97/803> Der inkriminierte feinstaub stammt mehrheitlich nicht vom Verkehr 
<101/807> bin gespannt auf Ergebnisse.  
<103/809> Es dürfen keine Busse ohne SCRT-Filter mehr in der Umweltzone fahren. Entsprechende 

Ausnahmegenehmigungen sind zurückzunehmen. 
<104/811> Die Umweltzone alleine regelt es nicht. Ein Fahrverbot für motorisierten Verkehr innerhalb des 

Grabenrings wäre angebrachter. 
<105/812> AC muß auf den Umweltschwindel der Autoindustrie reagieren 
<106/813> Benachteiligung der Menschen, die nicht das Geld für ein neues Auto haben, aber in der 

Umweltzone leben. Probleme für Gewerbetreibende (z.T. hohe Kosten für die Umrüstung von 
Fahrzeugen etc.) 

<113/820> wird leider kaum kontrolliert 
<114/821> kam viel zu spät 
<124/831> Diese Umwelt erfüllt nicht den Zweck der Luftreinhaltung. Die dreckige Luft hält nicht vor der 

Stadtgrenze. Ein Ausbau des ÖPNV ist wünschenswert  
<132/839> Wenn es hilft? 
<136/843> nutzen sei noch dahingestellt 
<145/852> Nutzen? 
<148/855> sinnloser Aktionismus 
<162/869> Soweit mir bekannt kennt Feinstaub keine Grenzen.  
<172/880> Warum hat das so lange gedauert? Warum gibt es so viele Ausnahmen? 
<175/883> Autos sind das kleinste Problem, Busse und LKW müssten strenfer reguliert werden. 
<176/884> Es gibt immer noch viel zu viel Autoverkehr in der Innenstadt. 
<177/885> Finde ich leider gut, Aachen hat auch wieder mal gepennt. 
<179/887> Schadstoffe halten nicht vor Umweltzonen-Schildern. 
<181/889> , wenn's was bringt. 
<184/892> Umweltzonen erscheinen nutzlos. Meiner persönlichen Meinung nach, hat sich nichts am 

Verkehr geändert 
<190/898> die bringt quasi nix, nach dem aktuellen "Dieselskandal" dürften wohl eh die wenigsten 

Fahrzeuge reinfahren! 
<192/900> Bringt nix 
<200/908> Diesel sollten ganz draußen bleiben 
<201/909> Es ist allerdings lächerlich wie viele Autos eine grüne Plakette bekommen. Die Autos (ausser 

eMobile) müssen raus aus der Aachener "City" 
<204/912> Nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten.  
<206/914> Halte ich für Schwachsinnig, da der Feinstaub sich nicht an Schildergrenzen hält..... Belastung 

der Menschen mit weniger Geld, da gerade diese oft noch alte, nicht nachrüstbare Fahrzeuge 
besitzen.... besser Anreize/Unterstützung zum Anschafffen neuer 

<210/918> gängelung. mehr nicht. das problem wäre in ein paar jahren eh ausgesessen. 
<215/923> Ich habe ohnehin eine grüne Plakette. Ich habe nicht den Eindruck, dass es dadurch eine 

Veränderung bei den Verkehrsteilnehmern gab. 
<219/927> Die Umweltzone selber führt keine Verbesserung herbei, aber sie kann ggf. die Stadt dazu 

bringen, Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung durchzuführen 
<225/933> ist doch alles schwindel 
<230/938> Über denn nutzen in einer Stadt wie Aachen lässt sich streiten... 
<232/940> Suggestive Fragestellung durch das Wort Drängen 
<236/944> es gibt genügend andere Verursacher für die Feinstaubbelastung, die nicht reglementiert 

werden (generell Abrieb beim Fahrbetrieb, Hausbrand, Laubbläser...) 
<237/945> Der Anteil der nicht berechtigten Fahrzeuge ist gering und wird weiter sinken. Sinnvoller wären 

Maßnahmen, Autos (auch mit E-Antrieb) aus der Stadt heraus zu halten. 
<238/946> Feinstaub ist hinterlistig! 
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<241/949> weil sie, auch wenn sie für Aachen nichts bringt den psychologischen handlungsdruck erhöht 
<247/955> Nutzt nichts, wenn die schädlichen Dieselfahrzeuge weiter fälschicherweise grüne Plaketten 

bekommen. 
<249/957> Effekte tatsächlich messbar? Siehe Dieselgate... 
<253/961> Die Umweltzone ist sehr wichtig um die Luftqualität zu verbessern. 
<255/963> vielleicht ja sogar weniger Asthma 
<256/964> eine Umweltzone / -plakatte reduziert den Straßenverkehr nicht 
<268/976> Stinker haben auch die Plakette  
<270/978> Ich habe eine grüne Plakette, wie viele. Ich bräuchte Anreize, weniger Auto zu fahren. 
<274/982> Es wurde endlich Zeit. Die Stadt Aachen hat einfach zu wenig getan. Insofern hat die Bezreg. 

nur konsequent gehandelt. 
<277/985> Bringt nix...  
<285/993> alles gut, was die Akzeptanz con E-mobilität fördert 
<286/994> War dringend nötig, aber zu viele Ausnahmen auch für den ÖPNV! 
<290/998> Umweltzonen werden nicht bei der Reduzierung von Emissionen helfen. Vor allem umso 

weniger man diese gar nicht kontrolliert. 
<292/1000> Wenn es die Blaue Plakette gibt, sollte sie für den inneren Ring eingeführt werden! 
<293/1001> Eine Konsequenz ist dadurch nicht spürbar. 
<299/1008> erfordert teilweise Kauf neuer Fahrzeuge, Nullemissionszonen halte ich für sinnvoller. 
<302/1011> Umweltzonen sind ineffektiv und verursachen nur Aufwand für Besucher aus NL/BE 
<303/1012> Sinnlos. Oft stammt die Belastung aus anderen Quellen (Heizung, Baustellen), ein grosser 

Teil im Verkehr nicht vom Motor (Bremsstaub, Strassenstaub) und die Fahrzeuge die zumeist 
fahren haben oft Ausnahmeregelungen (Taxen, Busse, Lieferverkehr) 

<304/1013> Betrifft ja ohnehin nur wenige Prozent der PKWs 
<320/1029> Allerdings, sollten nicht ALLE Oldtimer automatisch einen Freibrief bekommen. Ein alter 

Mercedes ist nicht automatisch ein Oldtimer, nur weil er die benötigte Anzahl der Jahre 
erreicht hat. 

<332/1041> Eine Umweltzone, in der nur E-Autos fahren düfen, wäre einzig sinnvoll. (Mit teuren 
Ausnahmegenehmigungen und kostenfreiem P+R) 

<335/1044> Sollte auch für ALLE gültig sein. Auch alle öffentlichen Verkehrsmittel etc 
<337/1046> kaum Wirkung  
<339/1048> Ein gelungener Trick der gut situierten sich die WStraße nicht mehr mit den sozial 

schwächeren mit ihren älteren Autos teilen zu müssen. 
<340/1049> Habe keine Veränderung dadurch wahrgenommen 
<343/1052> Prinzipiell gut, aber wahrscheinlich (nahezu) wirkungslos, da die neune Autos (Euro 5/6) 

häufig nicht sauberer sind als alte. 
<347/1056> bringt nicht viel Luftverbesserung 
<361/1071> Leider ist das die einzige Möglichkeit Innovationen im Bereich der Kraftfahrzeuge auf den 

Markt zu bringen. 
<365/1075> Aber scheint hier eh keinen zu jucken. 
<372/1083> Nur weil Leute in Aachen wohnen, sollen diese dennoch nicht das Recht haben ohne 

Plakette fahren zu dürfen. 
<379/1090> Moderne Zwangsenteignung der Fahrzeugbesitzer 
<380/1091> Der Nutzen der Zonen konnte bislang nicht wirklich nachgewiesen werden. 
<387/1098> Die Umweltzone richtet sich an die Feinstaubbelastung, Eine Ausweitung generell auf die 

Schadstoffemission der Fahrzeuge halte ich für sinnvoll, da die Stickoxidbelastung durch 
Dieselfahrzeuge relativ hoch ist. 

<389/1100> Fraglicher Effekt für die Luftqualität 
<392/1104> Kann die Stadt nicht mehr mit Wohnmobil besuchen%26#128542., 
<395/1107> Ich erwarte nur geringe Auswirkungen auf die Luftqualität. 
<396/1108> Kann ich nicht beurteilen, ob es nötig war oder doch eher Luftreinhalteplan weitergeführt 

werden sollte. 
<418/1130> nichts von mitbekommen 
<442/1154> Die Umweltzonen sind fast wirkungslos, da fast alle KFZ eine grüne Plakette besitzen 
<443/1155> Sie geht mir noch nicht weit genug. Ich wuensche mir weitere Einschraenkungen fuer den auf 

fossilen Brennstoffen basierten Individualverkehr. 
<447/1159> sollte jedoch mehr kontrolliert werden 
<458/1170> Ich stelle noch keine Verbesserung der Luft fest.  
<462/1174> Autos mit grüner Plakette scheiden auch Schadstoffe aus. 
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<468/1180> Die Regelung welches Auto welche Plakette bekommt ist unrealistisch. Kleine Motoren die 
eine gelbe oder sogar rote Plakette bekommen stoßen oft wesentlich weniger CO² aus als die 
meisten SUV's die eine grüne Plakette erhalten. 

<471/1183> In der Innenstadt fände ich es eine  gute Idee. Aber ich finde jeder muss zu seiner Wohnung 
mit dem Auto fahren können. Nicht jeder kann sich plötzlich ein neues Auto leisten. 

<478/1190> abzuwarten bleibt, wie sich das auf die Luftqualität auswirkt. Blöd aber für Niederländer und 
Belgier! 

<491/1203> Keine sinnvollen Auswirkungen. In letzter Konsequenz nur Diskriminierung derjenigen die sin 
nicht das letzte, neueste, umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel leisten können. 

<497/1209> Total sinnlos 
<501/1213> Ich wohne selber an einer zweispurigen, viel befahrenen Straße. Man merkt die reduzierte 

Feinstaubmenge. 
<502/1214> gute Idee, Anwendung fragwürdig 
<504/1216> Viel zu geringer impact 
<510/1222> Sehe keinen positiven Aspekt bzgl Feinstaub etc. dahinter 
<530/1242> Ist eigendlich egal, kriegt ja eh jedes Auto ne grüne Plakette 
<533/1245> Es ist nachgewiesen dass das keine Verbesserung bringt 
<534/1246> Das ist eine Frechheit und eine Zumutung für Personen, die auf ein Dieselfahrzeug (höhere 

Fahrleistung) angewiesen sind und sich finanziell nur ein Modell ohne grüne Umweltplakette 
leisten können. Diese Personen werden zum Fahrzeugwechsel gezwungen. 

<548/1260> bringt das wirklich etwas? wage ich zu bezweifeln 
<549/1261> Wichtig ist, dass die Umweltzone auch kontrolliert wird! 
<554/1266> bringt nichts, kostet aber 
<556/1268> Bringt sowieso nichts. 
<560/1272> Nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Löst die Probleme nicht 
<565/1277> Ich weiß selber, dass etwas getan werden musste. Allerdings hat nicht jeder das Geld für ein 

neues Auto und ich darf jetzt nicht mehr in die Stadt fahren. 
<566/1278> Umweltzonen haben schon in anderen Städten nichts gebracht und werden auch hier nichts 

bringen. Gerade wenn man beobachtet wie viel ruß manche autos trotz 4er plakette 
ausstoßen. (In eigener sache mein euro 3 diesel läuft wunderbar bei keinemruß 

<571/1283> Kein nachweisbarer Effekt 
<577/1289> reine Image-Sache, kein wirklicher Nutzen 
<585/1297> Ich hab aber gehört, dass das noch nicht den gewünschten Effekt erziehlt hat. 
<594/1306> Richtig! Und noch besser wären glech ganz Autofreie Zonen! Ein Auto in der Innenstadt ist 

wie die Suppenkelle für einen Fruchtzwerg 
<599/1311> Nutzen umstritten 
<603/1315> Einwohner werden gezwungen, sich neue Autos zu kaufen, obwohl die alten wohl noch lange 

fahren würden. 
<609/1321> Noch besser: keine Autos in der Innenstadt. Aachen ist einfach zu klein. Förderung von 

Fahrrädern UND VOR ALLEM FAHRRADWEGEN und keine blöden 'Schutz'streifen.. 
<611/1323> Meines Wissens hat noch keine Umweltzone zu einer signifikanten Luftverbesserung 

beigetragen. 
<614/1326> Teilweise problematisch für manche Besucher. 
<626/1338> Ich bin mir nicht sicher ob diese sogenannten Umweltzonen wirklich etwas bringen meiner 

Meinung nach ist das nicht der richtige Ansatz 
<646/1358> Ich habe von der Aktion nichts mitbekommen. 
<653/1365> Es sollten in der Innenstadt (mindestens innerer Grabenring) GAR keine Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor fahren, dies würde dazu führen dass viele auf den öffentlichen Verkehr 
umsteigen würden/müssten, dadurch könnte man den öffentlichen Verkehr ausbauen 

<655/1367> Ändert leider nichts. 
<685/1398> Die Luft in Aachen ist aufgrund der Kohlekraftwerke und Verbrennungsmotoren miserabel. 
<688/1401> Studenten die sich das Auto der Eltern bzw zum Umziehen nur für ein Wochenende 

ausleihen brauchen dann auch eine grüne Plakette obwohl diese im Heimartort vllt garnicht 
gebraucht wird. 

<693/1406> Da fast jedes noch so dreckige Auto heute eine Grüne Plakette erhält, weil die Grenzwerte 
dafür ein Witz sind und die Messungen dafür unter abwegigen Bedingungen stattfinden, wird 
sich der Effekt in Grenzen halten. Dennoch ein richtiger Schritt. 

<701/1414> Reicht mir persönlich noch lang nicht aus. Die auch subjektiv spürbar schlechte Luft Aachens 
bedarf kurzfristig weitere Fahrverbote, bspw für alle Fossilverbrenner innerhalb des Graben- 
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oder Alleenrings. Etc. 
<704/1417> In unserer Grenznähe finde ich das ziemlich doof. Solche Konzepte sollten europaweit 

geregelt werden - mit einer einheitlichen Plakette! 
<710/1423> Ich konnte dadurch keine Veränderungen/Verbesserungen in der Innenstadt feststellen, 

insofern hatten die Gegner dieser Zone wohl recht... 
<712/1425> Idee gut, Wirkung 0! Wird in meinen Augen keine Besserung bringen, solange für den 

Speditionsverkehr Ausnahmen gemacht werden. 
<713/1426> Umweltzone. Buhahah - was haben wir gelacht! Wie wäre es denn mal mit Modernisierung 

von Aachener Heizungen? Oder einem funktionierenden ÖPNV, man schaue einmal nach 
London... 

<716/1429> die grüne Umweltzone hätte man kleiner machen können 
<719/1432> Meine Einrichtung der Umweltzone finde grundsätzlich gut, allerdings ist die 

Ausnahmeregelung für Aachens Busse kontraproduktiv. 
<721/1434> hätter schon früher kommen sollen 
<728/1441> Fahrverbot für Diesel in der city! 
<734/1447> Die hilft uns nicht wesentlich weiter, wie der VW-Skandal zeigt. Autos mit grünen Plaketten 

stossen immer noch zuviel klimaschädliche Gase aus. 
<736/1449> Durch die Einführung der Umweltzone kamen besonders für die ASEAG Kosten auf, da 

einige Busse mit Partikelfiltern ausgerüstet werden mussten. Dieses Geld fehlt dann bei 
Neubeschaffungen, die viel weniger Abgase ausstoßen. 

<741/1454> Radwege und ÖPNV wären hilfreicher  
<742/1455> Bringt nix für die Reduzierung des Verkehrs  
<743/1456> Die Umweltzone geht in weiten Teilen nicht weit genug, eine weitere Beruhigung des Inneren 

Ringes würde ich stark begrüßen. z.B. durch mehr Fußgängerzonen/Fahrradstraßen 
<754/1467> Ist aber noch nicht genug. Für mich wäre eine weiträumige verbrennungsmotorfreie Zone 

wünschenswert 
<755/1468> Die Stadt AC hat in der Vergangenheit verschlafen, gegen die Umweltzohne Vorkehrungen 

zu treffen wie Einbahnstr. u. Strassen sperren 
<759/1472> Füllt nur die Kassen von Plaketten-Ausgabestellen und Ordnungsamt! 
<761/1474> Dadurch wird die Luft auch net besser 
<764/1477> Bringt für Anwohner ohne neues Auto massive Nachteile, macht die Luft auch nicht besser 

(siehe Dieselgate) 
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20) Was halten Sie von der Einführung eines Pools von Elektroautos 

für die Stadtverwaltung, mit denen - beginnend im Februar 2016 - 

Dienstgänge anstelle mit Privat-Pkw unternommen werden, wenn sie 

nicht zu Fuß, mit Rädern oder dem öffentlichen Nahverkehr 

zurückgelegt werden können. 

                                      Das finde ich gut.        594  (77,55%) 

                                       Das ist mir egal.        122  (15,93%) 

                                       Das lehne ich ab.         50   (6,53%) 

                                            Anmerkungen:         85  (11,10%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        851           

                                       geantwortet haben        766           

                                            ohne Antwort          3           

<7/713> Kosten für die Maßnahme und Sinnhaftigkeit müssen aber verhältnismäßig sein. 
<20/726> wenn sie dqann nicht die ladeplätze blockieren ja...sonst ablehnung 
<24/730> Städtische Elektroautos blockieren oft nicht ladend die wenigen Ladesäulen. 
<30/736> Die Stadt sollte Carsharing nutzen und keinen eigenen Fahrzeugpool unterhalten. Warum gibt 

es keine Dienst-Pedelecs? 
<31/737> so lange es nicht den Haushalt der Stadt zu stark belastet 
<52/758> Und schon wieder eine Aktion die noch mehr Fahrzeuge in die Stadt bringt. 
<63/769> Auch aus Öcher Produktion? 
<69/775> Wetter so! 
<82/788> Aber nur, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird 
<89/795> Es fehlen noch Falt-Pedelecs, die den ÖPNV um die "letzte Meile" ergänzen könnten - damit 

wären dann wirklich sehr viele Fälle abdeckbar! 
<91/797> Statt eigener PKW sollte die Stadt vollständig auf Cambio zurückgreifen! Die haben auch 

Elektroautos bzw. können auch Elektroautos anschaffen und die stünden dann außerhalb der 
städtischen Dienstzeiten auch Anderen zur Verfügung. 

<97/803> Die Wirtschaftlichkeit muss nachgewiesen sein 
<101/807> wenn damit nicht Fuß- und Radverkehr ersetzt werden  
<106/813> Schwachsinn. Hoher Buchungsaufwand, Kosten für Bereitsstellung+Nutzung. Zeitdruck wg. 

Fahrzeugrückgabe. Falls E-Auto nicht da, alternativ Diesel an Car-Sharing-Station. 
Datenschutzrechtlich bedenklich. Fahrten mit Privat-PKW oft nicht abgerechnet... 

<119/826> Solange sie dann nicht öffentliche Ladestation belegen .Und damit die private E-Mobilität 
blockieren. 

<125/832> Cambio nutzen 
<127/834> Nur in sofern gut, wenn es nicht wieder nur zulasten der Steuerzahler geht 
<147/854> sinnfreie Geldverschwendung 
<166/873> E-Fahrzeuge bei Stadtverwaltungen haben im Regelfall unterdurchschnittliche Laufleistungen. 

Unsinn, hierfür Emob-Mittel zu verballern. Kleinräimiger Wirtschaftsverkehr wäre ein guter 
Demonstrator!  

<167/874> Klingt gut, bringt aber nicht die gewünshten Ergebnisse 
<178/886> Die Stadt muss auch Vorreiter sein,  sehr gut 
<181/889> welche sollten das sein, die nicht mit ÖPNV möglich sind 
<187/895> Stadtverkehr sollte auf Elektroautos umgestellt werden, so wird die Luft besser und die 

Lärmbelastung weniger. 
<201/909> Cambio nutzen! 
<206/914> Wenn die Angestellten dann auch mit Öffis/Fahrrad und nicht dem Privat-PKW zur Arbeit 

kommen....  
<210/918> zeugt eher von arroganz. 
<211/919> könnte man auch mit Cambio kombinieren 
<215/923> Ist das nun gut oder schlecht für das Verkehrsaufkommen in Aachen? 
<219/927> Hauptsache nicht mit dem Privat-PKW 
<225/933> auf kosten der steuerzahler 
<238/946> Eschweiler probiert es bereits! 
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<241/949> es sollten aber auch private elektroautos unterstützt werden, um die Breitenwirkung zu 
erhöhen 

<256/964> Alternative dazu wäre Bürokratie abzubauen damit manche Dienstgänge gar nicht 
unternommen werden müssen 

<270/978> wenn dadurch nicht mehr Auto gefahren wird - also erstmal Dienstebikes kaufen. 
<276/984> sinnvollerweise über Cambio 
<282/990> sollte durch Dienst e-Fahrräder ergänzt werden. Sind erfolgreich an einigen Instituten der 

RWTH im Einsatz. 
<285/993> alles gut, was die Akzeptanz con E-mobilität fördert 
<291/999> Hier schlecht argumentiert. Wieso werden Dienstgägne mit dem Privat PKW erledigt? Was 

spricht gegen E-Bikes -> velocity Synergien. Bus ist auch Umweltschonender als Autopool. Ich 
sehe da gerade nur Bequemlichkeit von besseren Beamten.  

<295/1003> dito e-Scouter 
<302/1011> Alternativlosigkeit des Verkehrsmittels Auto/der Fahrt muss sichergestellt werden 

(vermiedene Fahrten sind besser als elektrische Fahrten) 
<313/1022> Die Nutzung von Cambio ist viel sinnvoller und preiswerter! 
<332/1041> Zu teuer. Wofür die Sonderbehandlung? 
<337/1046> nur da wo sinnvoll 
<349/1058> Hat die Stadt das Geld dafür? 
<357/1067> Sie hat eine Vorbildfunktion 
<361/1071> Ein solcher Pool existiert Bereits an Instituten der RWTH und die Erfahrungen sind 

hervorragend 
<372/1083> Hohe Kosten. 
<394/1106> Aber nur, wenn der Pool nur von MItarbeiter genutzt wird, die nicht mit dem eigenen Pkw zur 

Arbeit kommen. Sonst ist der Aufwand, ein Auto aus dem Pool zu buchen, höher als die 
Nutzung des eigenen Fahrzeugs - und dann stehen die Elektrofahrzeuge nur rum. 

<395/1107> Dies wird die Sichtbarkeit von Elektroautos erhöhen. 
<396/1108> Allerdings auch möglich über Cambio 
<401/1113> Wozu muss ein Fuhrpark angelegt werden? Wenn Aachen es ernst meint müssten 

Bedienstete der Stadt ohnehin ausschließlich in E-Autos unterwegs sein. 
<407/1119> Dienst-Pedelecs. 
<412/1124> Ich denke dass darunter die Parksituation noch mehr leiden könnte, da mehr PKWs 

zusätzlich zu den normalen privaten Autos im Umlauf sind. 
<422/1134> Der e.Go Life wäre doch eine gute Option dafür. 
<442/1154> Weiter So 
<458/1170> Das würde ein gutes Vorbild abgeben und zum nachmachen anregen.  
<462/1174> Es sollte für alle zugänglich sein. 
<463/1175> ÖPNV sollte hier jedoch bevorzugt sein 
<471/1183> Besonders für kurze Fahrten innerhalb der Stadt sehr gut geeignet. 
<478/1190> Auto nur im Notfall, sollte auch als e-Auto nicht der Standard sein 
<483/1195> Wenn es technisch umsetzbar und sinnvoll ist. 
<484/1196> Sämtliche Fahrzeuge von Behörden sollten Elektroautos werden. 
<486/1198> Solange keine zusätzlichen Kosten entstehen, ist dies zu befürworten 
<527/1239> sollten aber auch nur dann benutzt werden 
<533/1245> Vorbildfunktion 
<563/1275> Aber nur wenn die Elektroautos den Arbeitenden auch zur Verfügung gestellt werden können 

sonst lehne ich es ab 
<577/1289> Gute Vorbildfunktion 
<578/1290> nur wenn Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist (->Auslastung, keine Verschwendung von 

Steuergeldern) 
<581/1293> Der Verkehr der Privat-Leute ist viel höher als der, der Stadtverwaltung. Also das Geld lieber 

in Finanzierung für Privat-Personen und große Unternehmen wie die Post zum Beispiel, 
investieren. 

<603/1315> Wenn das keine zusätzlichen Kosten/Aufwand für die Angestellten darstellt. 
<609/1321> Fahrrad immer noch besser! 
<626/1338> Kommt auf die Umsetzung an noch kenne ich keine Pläne dazu 
<653/1365> ABER: zu Fuß gehen und Rad fahren sollte schon aus gesundheitlichen Gründen vorrangig 

begünstigt werden! Mehr AutofreieZonen für Aachen!!!! 
<676/1389> Wenn die Steuergelder intelligent eingesetzt werden 
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<701/1414> Lange überfällig. 
<704/1417> Wenn die Auslastung hoch ist, gut. Ansonsten kosten e-Autos ja auch Ressourcen 

(Herstellung, Wartung, Flächen), wo es vielleicht besser ist, Autos gemeinsam zu benutzen - 
selbst wenn es erstmal keine e-Autos sind. 

<711/1424> Die Stadtverwaltung wird oft schikaniert. Es ist sinnlos, teure Fahrzeuge dafür zu riskieren, 
dass sie womöglich beschädigt werden. 

<722/1435> Um darüber zu Entscheiden benötigt man die Fakten: wieviele Dienstgänge können reell 
NICHT alternativ (s. Auflistung) unternommen werden  

<729/1442> Es hilft für den Einstieg der Elektroautos wenn Investitionen wie diese gemacht werden 
<753/1466> Das Geld fehlt. Mitarbeiter in Aachen können doch den Bus nehmen. 
<755/1468> Im Innenstadtbereich kann der Bauunterhalter mit dem normalen Fahrrad fahren, er ist, auch 

wenn er selbst treten muß, schneller am Ziel als mit dem an jeder Ampel ausgebremsten Auto 
<756/1469> ... sofern obige Bedingung eingehalten wird 
<760/1473> Kosten/Nutzen abwägen 
<764/1477> Nutzen sie lieber den nPA besser aus.  
 

 

 



2. Online-Umfrage Elektromobilität in Aachen, 25.5. – 30.-06.2016 Stadt Aachen, FB 61/300 

Dr. Langweg, Stand 5.7.2016  Seite 36 

21) Was halten Sie davon, dass bei allen Bauvorhaben Abstell- und 

Lademöglichkeiten für e-Räder vorgesehen werden müssen? 

                                      Das finde ich gut.        422  (55,16%) 

                                       Das ist mir egal.        183  (23,92%) 

                                       Das lehne ich ab.        157  (20,52%) 

                                            Anmerkungen:        113  (14,77%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        875           

                                       geantwortet haben        765           

                                            ohne Antwort          4           

<7/713> Sollte selbstverständlich sein, wenn der Gedanke Ernst genommen wird. 
<9/715> Wer kann, sollte weiterhin mit einem herkömmlichen Rad fahren. 
<11/717> Gute Idee. In Anbetracht der Tatsache, dass in Aachen überall gebaut wird, besteht Aachen 

bald nur noch aus Lademöglichkeiten für E-Bikes.... .,-) 
<20/726> was ist mit den e-autos die bis 2020 auf 1 mio laden sollen? 
<33/739> Das ist sicher gut. Noch wichtiger sind aber Abstellplätze für normale Fahrräder - da gibt es 

auch jetzt schon viel mehr Bedarf. 
<37/743> Problem der Bürokratie 
<54/760> nicht zwingend vorschreiben 
<57/763> Lademöglichkeit ist nicht so wichtig 
<63/769> Was ist mit dem Bestand? Auflademöglichkeiten an Fahrradbügeln! 
<64/770> sollen private Investoren selber entscheiden 
<69/775> ... Aber bitte sicher! 
<71/777> Sie meinen öffentliche Bauten?? 
<75/781> wenn auch normale Räd entsprechend bedacht werde 
<82/788> Aber nur, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. 
<85/791> Stark übertrieben!  
<89/795> Es wäre schon schön, wenn das erstmal für normale Räder gelten würde. Ich kenne zig Leute, 

die sich ein hochwertiges Alltagsrad kaufen würden und mit Spaß tägliche Wege zurücklegen, 
wenn sie keine Angst vor Diebstahl hätten! 

<92/798> Die Baukosten steigen immer weiter, und Lademöglichkeiten sind keine Aufgabe von 
Bauherren. 

<97/803> das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Individualrechte 
<103/809> Es müssen generell bei allen Bauvorhaben sichere Fahrradstellplätze vorgeschrieben werden. 
<106/813> Jedes E-Bike benötigt Strom aus bestenfalls erneuerbaren Energien. Je weniger E-Bikes es 

gibt, desto weniger Strom wird benötigt. 
<111/818> "allen Bauvorhaben" => "Bauvorhaben bestimmter Größe" und selbst dann ist noch die Frage 

ob das zu einer sinnvollen Verteilung der Stationen führt. 
<127/834> Insofern damit keine horrenden Mehrkosten verbunden sind, auf jeden Fall eine gute Idee. 
<136/843> Wie soll das denn sonst funktionieren... 
<146/853> bei öffentlichen Bauvorhaben ja, privaten Bauvorhaben sollte so etwas nicht aufgebürdet 

werden 
<147/854> unnötige Vorschriften 
<158/865> Verstehe die Frage nicht. 
<161/868> nach Bedarf bereitstellen 
<162/869> Allerdings sollten Fahrradständer für normale Räder nicht vergessen werden. An Aquis Plaza 

fehlen geschätzt 50 
<174/882> Ich bin der Ansicht, dass E-Bikes nicht zur Verringerung des Autoverkehs beitragen werden. 

E-Bikes sehe ich nicht als Eratz. Stattdessen könnten eher Busse genutzt werden. 
<175/883> Auch für normale  Fahrräder  sollten Plätze geschaffen  werden.  
<176/884> Es gibt immer noch viel zu wenige sichere, nicht mit Schrott oder Rollern zugeparkte 

Abstellmöglichkeiten für alle arten von Fahrrädern. 
<187/895> Generalisierender Dogmatismus macht wenig Sinn. Bei allen öffentlichen Gebäuden mit viel 

Besuchern könnte es ein Vorteil sein. 
<190/898> finde ich übertrieben 
<201/909> Lademöglichkeiten sind schwierig, da die eBikes oft unterschiedliche Netzteile benötigen 
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<206/914> Müssen finde ich schrecklich.... ich finde es sollte bei jedem Bauvorhaben in Betracht gezogen 
werdne und eine Kosten/Nutzungsabschätzung gemacht werden.... ob dies an dem Standort 
sinnvoll ist 

<213/921> Nicht zu verallgemeinern. 
<217/925> Stellplätze bitte auch für andere Fahrräder 
<220/928> Eine idealistische Antwort. Ich bin jung und sportlich - ich scheue die Investition in ein eBike. 

Aber für alle anderen sind eBikes eine gut Alternative! Autos braucht man nur bei schlechtem 
Wetter! Aber die meisten Leute sind sogar dafür zu faul.  

<223/931> auch privat? 
<235/943> jedoch nicht bei Privatbauten 
<236/944> Frage zu unpräzise: öffentl. Gebäude: sinnvoll, private: warum? Besser ist noch das normale 

Fahrrad, da CO2-neutraler! E-Fahrräder produzieren ja auch CO2 und sind aufgrund der 
aufwändigen Herstellung (Batterie, Motor) auch nicht gerade umweltfreundlich 

<241/949> ist aber kaum rechtlich durchsetzbar. Statt dessen Beratung und Vorreiterrolle bei städtischen 
Bau- und Modernisierungsprojekten! 

<246/954> Finanzierbar, wirklich machbar ? 
<249/957> Rechtliche Rahmenbedingungen checken, z. B Feuerschutz 
<252/960> Auch für Autos 
<253/961> Es gibt zur Zeit viel zu wenig Möglichkeiten Elektroräder zu laden. 
<256/964> es ist nicht notwendig den Bauherr zu etwas zu zwingen 
<270/978> alle Bauvorhaben heißt ja auch, wenn ich ein genehmigungspflichtiges Gartenhaus baue. 
<274/982> Es wäre gut, wenn die Abstellmöglichkeiten für konventionelle Räder drastisch aufgestockt 

würden. 
<276/984> nur sinnvoll für Wohnbebauung. Tagsüber nachladen ist fast nie notwendig. 
<279/987> s. Anmerkung unter 17. 
<282/990> Nicht müssen, es sollte immer überprüft werden ob es sinnhaft ist aber kein Zwang zum bau 

sonder nur zur Prüfung 
<285/993> s.o. 
<286/994> Bedarfsgerechte Prüfung statt zwangsvorgabe! Für öffentliche Gebäude evtl sinnvoll 
<291/999> Müssen? Kommt auf die Umsetzung an. Und wer ist hier betroffen? 
<293/1001> Ich halkte einen Anreiz durch Förderung für sinnvoller weil selbst gewollt, als ein typisch 

deutsche "muss erfüllt werden"-Mentalität 
<295/1003> dito e-Scouter 
<296/1005> Nur da, wo es sinn macht 
<299/1008> Insbesondere Diebstahlsichere Fahrrad-Abstellmöglichkeiten(Boxen) halte ich persönlich für 

Komfortgewinn bei Fahrradnutzung 
<302/1011> Normale Fahrradstellplätze schon, müssen genügen 
<303/1012> Wirklich allen? Wobei mehr sichere Abstellmoeglichkeiten fuer Raeder aller Art 

wuenschenswert waere. 
<313/1022> Das macht nur Sinn, wenn auch Lademöglichkeiten für E-PKW geschaffen werden. 
<319/1028> Nicht bei Privatgebäuden, nur bei öffentlichen. 
<320/1029> Das wird zu teuer. Und ist nicht nötig wenn es die Ladesäulen in Parkhäusern gibt. 
<327/1036> Plus mehr Fahrradstellplätze anstelle von PKW-Parkplätzen 
<328/1037> Entscheidung individuell nach Bedarf/Notwendigkeit 
<331/1040> Generell bei allen Bauvorhaben nein, aber zum Großteil und wo es sinn macht ja. Man sollte 

den Zweck des Bauvorhabens in die Entscheidung mit ein beziehen. 
<340/1049> Unnötige Bürokratie, es sollte auf freiwilliger Basis passieren nicht auf Zwang 
<348/1057> nur da wo es sinn macht 
<349/1058> kann ich nicht beurteilen 
<361/1071> Bei öffentlichen Bauvorhaben gut, ansonsten Irrsinn. 
<371/1082> Bauvorhaben welcher Art? Öffentlich: ja. Privat: nein. 
<377/1088> Förderung sinnvoller als Verpflichtungen  
<379/1090> Nein, aber Prämie pro Parkplatz, wenn man es macht. 
<390/1101> Das kommt doch auf den Standort und das Bauvorhaben an. 
<394/1106> Beim Bau z.B. eines Bürokomplexes finde ich das nicht sinnvoll, da kaum e-Räder genutzt 

werden. Einen finanziellen Anreiz für den Bauherren, entsprechende Lademöglichkeiten zu 
schaffen, fände ich dabei zielführender. 

<395/1107> Es muss eine Lademöglichkeit für e-Räder zu Hause geben, an anderen Stellen ist dies nicht 
so wichtig. 
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<422/1134> Nur bei öffentlichen Gebäuden  
<446/1158> für normale Räder ja, e-Räder können auch dort abgestellt werden. Man braucht doch nicht 

überall Ladestationen. Ein e-Rad ist doch auch zum normalen Fahren geeignet falls die 
Batterie leer ist. Die Leute werden sonst sehr fett glaube ich. 

<462/1174> Das sollte nur bei Bedarf berücksichtigt werden. 
<486/1198> Zu teuer, E Räder können auch gut zuhause geladen werden, es besteht kein Reichweiten 

Problem 
<527/1239> akkus halten gewöhnlich bei rädern lang genug 
<531/1243> Generelle Fahrradstellplätze nötig 
<532/1244> Nutzung der Ladestationen sollte gegen eine tragbare Gebühr stattfinden. 
<547/1259> Ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (auch ohne e-) wären als erster Schritt 

deutlich sinniger. 
<560/1272> Mehr Abstelmöglichkeiten für "normale" Fahrräder wären auch nötig. 
<566/1278> Wenn alles im rahmen ist 
<578/1290> Warum e-Räder so heftig promoten? Viel zu teuer, ein normales tut es für die Einwohner 

auch. Sorgt dafür, dass a) bessere Abstellmöglichkeiten gegeben sind %26b) so weniger 
Fahrräder geklaut werden. Letzteres ist ein riesen Thema, was 25% der Bev. beschäf 

<587/1299> grundsätzliche Ladefunktion für E-Räder/Fahrzeuge etc wünschenswert 
<594/1306> Aber auch an normale Räder denken, viel zu wenig davon im Aachener Stadtgebiet. 
<597/1309> Staatliche geführt fände ich dies zu teuer 
<611/1323> Halte E-Räder nicht relevant genug um alle Bauvorhaben davon beeinflussen zu lassen. 
<612/1324> E-Bikes als alternative zum Auto finde ich gut, als Alternative zum normalen Fahrrad 

allerdings total unsinnig! 
<614/1326> Nicht zu stark regulieren und damit Bau in Aachen unattraktiv machen. 
<626/1338> Wenn tatsächlich immer mehr Leute die Autos benutzen, dann entfällt dieser Vorteil. Denn so 

viel Ladestationen kann es nicht geben 
<627/1339> bei allen Bauvorhaben ist es überflüssig. Bei Großprojekten jedoch sinnvoll 
<641/1353> Bei ALLEN Bauvorhaben ist dann doch etwas übertrieben. Oder ist bei allen 

NEUbauvorhaben gemeint? 
<646/1358> Nur im städtischen Raum sinnvoll, wo sonst eigentlich Platzmangel herrscht und 

Ladestationen nachträglich schwierig zu bauen sind. 
<660/1372> Ausnahmen sollte (wenn sinnvoll) zugelassen werden 
<676/1389> Nur bei öffentlichen Bauvorhaben  
<694/1407> Es wird nach _ALLEN_ Bauvorhaben gefragt. Für private Bauvorhaben (z.B. 

Einfamilienwohnhaus) halte ich das sicher nicht für sinnvoll. 
<704/1417> Bei privaten Einfamilienhäusern sollen das die Besitzer selbst entscheiden. Bei größeren 

Objekten, Büro/Praxisgebäuden etc. erscheint mor das sinnvoll. Wir benötigen dann aber volle 
technische Kompatibilität und ein unabhängiges Bezahlsystem. 

<708/1421> Bei ALLEN ist das sicher nciht machbar, aber soweit möglich wäre das prima. 
<709/1422> Warum sollten e-Räder so sehr vor normalen Fahrrädern bevorzugt werden? 
<710/1423> Ohne ein dichtes Netz an Ladestationen ist/bleibt E-Mobilität unattraktiv 
<711/1424> Es sollten eher Kampagnen für normale Fahrräder betrieben werden. E-Roller sind sinnvoller 

als Fahrräder, jedoch sind Fahrräder ohne Elektroantrieb für 80% der Bevölkerung völlig 
ausreichend 

<713/1426> Allgemein wären Fahrradständer in ausreichender Anzahl in dieser Stadt ein Fortschritt. Das 
Armutszeugnis schlechthin ist dahingehend jawohl das ach so tolle "Aquis Plaza"... 

<718/1431> "Alle Bauvorhaben": Formulierung zu schwammig, Konsequenz im Detail nicht klar, z.B. im 
Privatbau 

<722/1435> Vielleicht muss man die Leute mehr "zwingen" in Alternativen zu denken - Ei oder Huhn 
<729/1442> Es sollte den Wirkungsgrad von Bauvorhaben in der Bauzeit nicht nachträglich mindern 
<742/1455> Nur wenn sinnvoll  
<753/1466> Das sollte im Ermessen des Eigentümers stehen, schließlich muss dieser auch die Kosten 

zahlen. 
<760/1473> zu viel Vorschriften 
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22) Was halten Sie davon, dass bei allen Bauvorhaben 

Lademöglichkeiten für e-Autos vorgesehen werden müssen? 

                                      Das finde ich gut.        478  (62,57%) 

                                       Das ist mir egal.        144  (18,85%) 

                                       Das lehne ich ab.        143  (18,72%) 

                                            Anmerkungen:        105  (13,74%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        870           

                                       geantwortet haben        764           

                                            ohne Antwort          5           

<7/713> s.o. 
<11/717> Gute Idee. In Anbetracht der Tatsache, dass in Aachen überall gebaut wird, besteht Aachen 

bald nur noch aus Lademöglichkeiten E-Autos.... .,-) 
<19/725> Typ 2, CCS und Chademo!! 
<20/726> Blödsinn, szteckdosen gibt s zu millarden in deutschlan, verarscht doch die bevölkerung nicht. 

Es fehlt doch nur an öffentlichen schnelladesäulen 
<22/728> Wichtiger ist der Ausbau der Schnellladestationen! Langsamlader sind zu oft belegt... 
<31/737> Schade, dass die Bürger Aachens hier mit der Gegenstimmung gegen die Straßenbahn dies 

verzögert haben 
<52/758> Solange damit wirklich vorsehen und nicht gelich installieren gemeint ist. Denn das sollte erst 

bei Bedarf geschehen. Denn sonst installiert man unnötig Technik, die veraltet ist wenn sie 
gebraucht wird. 

<54/760> s.o. 
<64/770> sollen private Investoren selber entscheiden 
<70/776> Parkplätze nur für E-Autos wäre besser. 
<71/777> Sie meinen öffentliche Bauten? 
<82/788> Aber nur, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird 
<85/791> Stark übertrieben! 
<89/795> zu starke Einschränkung / Kostentreiber mit Zementierung der auotmobilen Gesellschaft. 

Innerstädte braucht es nicht viele Autos und der Bestand sollte durch sharing reduziert 
werden. Da reichen Ladestationen an den Stellplätzen. 

<92/798> siehe 21. 
<97/803> siehe 21 
<111/818> Fehlendes ganzheitliches Konzept. 
<116/823> Ohne Lademöglichkeiten werden die e-Autos scheitern 
<119/826> Gerade bei Tiefgaragen ect. 
<127/834> In sofern gut, wenn dafür nicht andere Dinge weichen müssen. 
<136/843> Wie soll das denn sonst funktionieren... 
<137/844> Vor allem sind Schnellladestationen von Nöten! 
<146/853> bei öffentlichen Bauvorhaben ja, privaten Bauvorhaben sollte so etwas nicht aufgebürdet 

werden 
<147/854> es werden schon jetzt nicht genug Parkplätze vorgesehen - wieso jetzt für e-Autos? 
<158/865> Verstehe die Frage nicht 
<161/868> nach Bedarf bereitstellen 
<162/869> Der Fokus sollte auf dem Radverkehr liegen 
<174/882> Für Privatpersonen ohne Immobilie-Eigentum sind die Lademöglichkeiten zur Zeit nicht weit 

genug ausgebaut. Jedoch stellt diese Gruppe einen Großteil der Bevölkerung der Stadt. 
<200/908> Nicht immer umsetzbar, Ausnahmen müssen vorhanden sein. 
<206/914> Müssen finde ich schrecklich.... ich finde es sollte bei jedem Bauvorhaben in Betracht gezogen 

werdne und eine Kosten/Nutzungsabschätzung gemacht werden.... ob dies an dem Standort 
sinnvoll ist 

<213/921> Nicht zu verallgemeinern. 
<215/923> Insbesondere private Bauvorhaben sollten die Ladestationen für PKWs vorsehen, da diese im 

Nachgang deutlich schwieriger zu installieren sind. 
<219/927> Ich finde es grundsätzlich nicht gut, dass *überhaupt* Stellplätze für Autos vorgesehen werden 

müssen 
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<220/928> e-Autos sind die realistischere alternativ im innerstädtischen Verkehr. Fahrräder sind nicht so 
komfortabel. Und der Mensch ist ein faules Tier. 

<223/931> auch privat? 
<225/933> auf kosten der steuerzahler 
<235/943> jeooch nich bei Privatbauten 
<236/944> Siehe Anm. zu Frage 21 - lässt sich auf e-Autos übertragen 
<238/946> Wenn es baulich machbar ist. 
<241/949> zumindest die Vorsorgeinstallation wäre wünschenswert (Zuleitungen!) Die Stadt und andere 

öffentliche Bauherren müssen aber mit gutem Beispiel vorangehen! 
<246/954> Finanzierbar, wirklich machbar ? 
<247/955> Können sich nur Großinvestoren leisten, die es dann auf eh schon überhöhte Mieten/NK 

aufschlagen. 
<256/964> es ist nicht notwendig den Bauherr zu etwas zu zwingen 
<269/977> Bei privaten Projekten sollte die Entscheidung nicht aufgezwungen werden. 
<270/978> s. o. 
<276/984> nur wenn eh Stellplätze gebaut werden müssen 
<279/987> ... bei Bauvorhaben, wo dies sinnvoll ist. 
<280/988> Einerseits gut, aber weg vom PKW allgemein wäre nachhaltiger 
<282/990> Nicht müssen, es sollte immer überprüft werden ob es sinnhaft ist aber kein Zwang zum bau 

sonder nur zur Prüfung 
<286/994> Siehe 21. 
<291/999> Müssen? Kommt auf die Umsetzung an. Und wer ist hier betroffen? 
<293/1001> Ich halkte einen Anreiz durch Förderung für sinnvoller weil selbst gewollt, als ein typisch 

deutsche "muss erfüllt werden"-Mentalität 
<295/1003> dito e-Scouter 
<302/1011> Nur wenn mehr als 10 Parkplätze Teil des Bauvorhabens sind 
<303/1012> So sehr die fehlen, bei allen ist das Resultat nur Mehrkosten fuer Schwachsinnsloesungen 
<305/1014> Warum nicht auch für Fahrräder? 
<320/1029> Siehe Antwort 21 
<328/1037> Entscheidung individuell nach Bedarf/Notwendigkeit 
<331/1040> Generell bei allen Bauvorhaben nein, aber zum Großteil und wo es sinn macht ja. Man sollte 

den Zweck des Bauvorhabens in die Entscheidung mit ein beziehen. 
<339/1048> Wenn die Akkus in 5 Minurten geladen weren können (d.h. einfach Austausch) braucht nicht 

jeder Parkplatz zur Tankstelle umgebaut werden. 
<340/1049> Unnötige Bürokratie, es sollte auf freiwilliger Basis passieren nicht auf Zwang 
<348/1057> nur da wo es sinn macht 
<349/1058> kann ich nicht beurteilen 
<350/1059> das halte ich nicht für jedes Bauvorhaben sinnvoll 
<357/1067> Damit die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut wird und damit auch die Elektromobilität, halte 

ich es immer für einen wichtigen Gedanken in der Planung von Bauvorhaben. 
<361/1071> Es muss sinnvoll mit der restlichen Infrastruktur harmonieren. 
<370/1080> Das ist ein MUSS !! 
<371/1082> Bauvorhaben welcher Art? Öffentlich: ja. Privat: nein. 
<387/1098> Ladestationen sollten lieber frei zugänglich und über die Fläche verteilt sein. 
<390/1101> s. oben 
<392/1104> Nur bei öffendlichen Bauten 
<394/1106> Beim Bau z.B. eines Kindergartens finde ich das nicht sinnvoll, da kaum e-Räder genutzt 

werden. Einen finanziellen Anreiz für den Bauherren, entsprechende Lademöglichkeiten zu 
schaffen, fände ich dabei zielführender. 

<395/1107> Es muss eine Lademöglichkeit für e-Autos dort geben, wo diese über Nacht abgestellt 
werden, an anderen Stellen ist dies nicht so wichtig. 

<442/1154> Nur mit einem guten Tankstellennetz können die Fahrzeuge praktisch genutzt werden 
<462/1174> Es sollte öffentliche "Tankstellen" geben, unabhängig von Bauprojekten. 
<471/1183> Willkürlich überall Ladesäulen bauen führt nicht zu mehr Elektroautos. 
<472/1184> bei öffentlichen Bauvorhaben 
<479/1191> Schwer umzusetzen 
<483/1195> Bei öffentlichen Neubauten fände ich es gut, die Stadt muss Vorreiter sein. 
<484/1196> Das gilt insbesondere für öffentliche Parkplätze, weniger für private Häuser.  
<501/1213> Die Infrastruktur für Lademöglichkeit ist momentan der Größte Nachteil von E-Autos. 
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<527/1239> zumindest bei großen unternehmen, Parkhäusern und Bau im öffentlichen Sektor 
<532/1244> Oftmals nicht besonders schön, jedoch z.Z. unabdingbar zur Förderung der Elektromobilität. 
<572/1284> selbe Argumentation wie bei den Parkplätzen 
<579/1291> Damit das Konzept Elektromobilität als ganzes funktioniert, so muss auch die Frequenz der 

Ladestationen groß genug sein. Die Idee ist ja, das man zum Beispiel wenn das Auto am 
Arbeitsplatz steht die Batterien auflädt usw.  

<599/1311> aufwand hoch 
<609/1321> Grundsätzlich positiv, das mit einzubeziehen, aber es verpflichtend für ALLES zu machen 

sehe ich als kontraproduktiv 
<614/1326> Siehe Frage 21 
<619/1331> Meiner Meinung nach sehr wichtig, wenn sich E-Autos vermehren sollen. 
<633/1345> Nicht bei allen Bauvorhaben, sondern nur da wo es auch Sinn macht  
<646/1358> Nur im städtischen Raum sinnvoll, wo sonst eigentlich Platzmangel herrscht und 

Ladestationen nachträglich schwierig zu bauen sind. 
<655/1367> Für Aachener unsinvoll, da diese zuhause geladen werden können. Aber für Touristen sehr 

praktisch. 
<660/1372> Ausnahmen sollte (wenn sinnvoll) zugelassen werden 
<676/1389> Bei allen öffentlichen Bauvorhaben, wenn es sinnvoll ist. In der Innenstadt bedarf es 

wahrscheinlich nicht vieler E-Ladestationen für Autos. 
<694/1407> Es wird nach _ALLEN_ Bauvorhaben gefragt. Für private Bauvorhaben (z.B. 

Einfamilienwohnhaus) halte ich das sicher nicht für sinnvoll. 
<704/1417> s.o.  
<708/1421> siehe Frage 21 
<710/1423> Ohne ein dichtes Netz an Ladestationen ist/bleibt E-Mobilität unattraktiv 
<718/1431> "Alle Bauvorhaben": Formulierung zu schwammig, Konsequenz im Detail nicht klar, z.B. im 

Privatbau 
<722/1435> s. 21 
<727/1440> kommt auf das vorhaben an...... 
<729/1442> Es sollte den Wirkungsgrad von Bauvorhaben in der Bauzeit nicht nachträglich mindern 
<753/1466> Siehe Anmerkung Frage 21 
<760/1473> zu viel Vorschriften 
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23) Gibt es einen weiteren Vorschlag, den Sie gerne einbringen 

wollen? 

<1/707> - Vor allem in der Rush Hour bevorzugung von Elektrobetriebenen PKW / Fahrrädern - z.B. 
dürfen beide Fahrstreifen benutzen, fossile Brennstoffe nur einen. 

    - Freies / vergünstigtes Parken in der Innenstadt für elektroautos.  
    - Komination (am besten sehr günstig, da f+ür alle) ein Pauschalticket für Bus und pedelecs (da busse 

nicht alle Teile der stadt gut abdecken! 
    - optimierung der Linienführung der Busse 
<3/709> Die Innenstadt (innerhalb Alleenring) sollte für den motorisierten Individualverkehr komplett 

gesperrt werden. Das würde die gesamte Situation in der City deutlich entschärfen! 
<7/713> Mit der Einführung der E-Mobilität muss dringend auch die Infrastruktur verbessert werden! Vor 

allem Fahrradwege müssten verbreitert werden! Ausreichend Ladestationen sind ein Muss. 
E-Mobilität muss (wie auch immer) gefördert werden, damit Anreize geschaffen werden. 

<11/717> Eine weitere Initiative zum Bau einer Straßenbahn in Aachen würde ich bevorzugen. Diesemal 
mit vernünftigem Konzept. Das damalige Konzept wurde m.E. besonders auf die Zielgruppe 
20-30 Jahre zugeschnitten. Wo wurden die Bewohner Aachens in das Konzept eingebunden, 
die sich noch an die Straßenbahnen in Aachen erinnern? Dies müsste die Zielgruppe 50-70 
sein. 

<12/718> Mehr Fahrradwege, wesentlich fahrradfreundlichere Straßengestaltung! 
<13/719> Kostenloses park&Ride system ausbauen  
<20/726> Baut mehr Schnelladesäulen mit allen Anschlüssen DC (Chademo und CCS)und AC in mind. 

22kw AC und bis 50KW DC, Wenn es da ein dichtes Netz gäbe wäre die Akkukapazität 
zweitrangig. mit 30min Ladezeit fahre ich bei 150 km Reichweite quer durch Deutschland. 

    Kostenloses Laden und viele Säulen...so würde elektromobilität verbreitet werden und nicht mit 
Zuschüssen von 4000 bzw 2000 €. Die Wirtschaft wird die Preise vorher anheben um ihren 
Beitrag von 2000 € wieder reinzubekommen. Auch Steuerbefreiung ist Blödsinn. bei 50-60€ 
Steuer und eine Befreiung auf 10 Jahre würde das ein Betrag von bis zu 600€ ausmachen, bei 
deutlich höheren Fahrzeuganschaffungskosten totaler Schwachsinn. 

<22/728> Ladestationen an P&R-Plätzen sind noch Mangelware  
<24/730> Die Zahl der Ladesäulen muss massiv gesteigert werden, und diese müssen klar markiert und 

für ladende Elektrofahrzeuge freigehalten werden. An der Neuenhofstrasse gibt es 
beispielsweise 8 Ladepunkte, von denen kein einziger regulär genutzt werden kann, weil diese 
Ladepunkt auf Privatgelände errichtet wurden und die Firmen den Platz vor den Säulen 
verständlicherweise für eigene Zwecke benötigen. 

<27/733> Härter durchgreifen wenn Lademöglichkeiten für e-Autos durch Verbrenner besetzt sind 
<28/734> Solange wir Braunkohle fördern um daraus Strom zu erzeugen, mit dem dann die Elektroautos 

aufgeladen werden, ergibt es keinen Sinn, mit Elektroautos zu fahren. Für die Innenstadt 
ergibt sich der Sinn für Elektrobusse, weil sie statt umweltverschmutzender Dieselbusse 
sauberer fahren, aber letztendlich ist es auch hier so, dass nicht regenerative 
Bodenressourcen genutzt werden. Man sollte nach alternativen Antriebsarten suchen. 
Lediglich E-Fahrräder befürworte ich, wenn diese statt privater PKW genutzt werden. Dazu 
muss für Radfahrer viel mehr getan werden. Das Radfahren ist in Aachen weiterhin gefährlich 
und wenig komfortabel (dreckige und kaputte Radwege, schlechte Ampelschaltungen, 
gefährliche Verkehrsführung usw.) 

<35/741> Der Fahrradverkehr in der Innestadt sollte bevorzugt werden. 
<36/742> Warum wird der ÖPNV nicht beschleunigt, notfalls zu Lasten des Individualverkehrs. Wenn ich 

schon mit dem Gesocks im Bus fahre will ich wenigstens schneller sein als im PKW. 
<37/743> Überdachte Radwege auf dem Alleenring. 
<50/756> Lasst den scheiß...Dieselgeruch braucht die Welt  
<57/763> Es wäre wünschenswert, wenn die Kreuzungsbereiche Hansenannplatz und Kaiserplatz für 

Radfahrer entschärft werden würden. 
<59/765> Angesichts der Tatsache, dass laut Umweltbundesamt der Verkehr nur 20% der deutschen 

Treibhausemissionen verursacht und davon das Auto 47%, also insgesamt etwa ein Zehntel, 
ist es unmöglich, mit der Umstellung auf Elektroautos einen signifikanten Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. Diesen Beitrag kann man viel mehr z.B. bei der Stromproduktion 
leisten, die 40% der deutschen CO2 Emissionen verantwortet. Die Umstellung auf E-Mobilität 
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macht also nur sehr begrenzt Sinn. 
<63/769> @ Cambio: mit E-Autos werben.  
    @ Presseamt & Tourist Info: Warum mit den Auflademöglichkeiten nicht international werben? 

Aachen als die Destination für E-Mobilisten! 
<67/773> Kompetenz und Freundlichkeit der ASEAG sollte gefördert werden! 
<69/775> Es fehlt in der Stadt massiv! an Fahradständern an denen man (halbwegs sicher) sein Fahrrad 

bzw. e-Bike anschließen kann. Nur abschließen reicht ja nicht. Oder auch für wertvolle Räder 
oder e-Bikes abschließbare Boxen die sicher sind. Gern auch gegen "Parkgebühr" ... so würde 
ich z.B. Mein E-Bike viel mehr nutzen können, wenn ich nicht andauernd Angst haben müsste 
dass mein 2700 Euro teures E-Bike geklaut wird :-)! 

<70/776> Wenn es Parkmöglichkeiten nur für E-Autos gäbe, führe ich häufiger von meinem Wohnort 
(Voreifel!) in die Aachener Innenstadt. 

<71/777> Ausbau Radwegenetz, damit das Radeln mit dem E-Bike gefährdungsfreier wird.  
    Fahrradfreundlichere Radwege (abgeflachte Bürgersteige z.B.). In Aachen denkt man nicht wirklich 

darüber nach, was bei den Radwegen spürbar ist 
<73/779> Siehe oben: ein gut gepflegtes, nicht zugeparktes Radwegenetz! 
<74/780> Ich fände es sinnvoll, wenn man im privaten Bereich Photovoltaik und das Laden von E-Bikes 

und e-Autos direkt verbinden könnte. So dass man mit seinem "selbst erzeugten"' seine 
eigenen Fahrzeuge laden kann. Außerdem fände ich es sinnvoll, wenn Arbeitgeber ihren 
Angestellten die Möglichkeit bieten können, während der Arbeitszeit kostenlos ihre 
e-Fahrzeuge aufzuladen, ohne dass dies als geldwerter Vorteil bewertet wird. 

<75/781> Es muss eine mutige Radwegeplanung (und Umsetzung) erfolgen z.B.Bismarckstraße und 
Alleenring als Radstrasse, eine Prämie für jeden der seinen Pkw verkauft und ein Fahrrad 
kauft ...  

<76/782> Das Fahrradfahren in Aachen ist allgemein zu verbessern (Direkte Verbindungen, verbesserte 
Führung im Straßenverkehr, Ampelschaltungen, "Fahrrad-Autobahnen" etc.), um eine 
Steigerung des Fahrradanteils auch sinnvoll auf die Straße bringen zu können. Unsere 
Nachbarn in den Niederlanden können da sinnvolle Vorschläge machen.  

<80/786> Brennstoffzellen intensiver weiterentwickeln 
<82/788> Es gibt auch Alternativen zum E-Antrieb, z.B. Wasserstoffantrieb. Warum wird dieser Weg nicht 

verfolgt??? 
<83/789> Für eine höhere Lebensqualität sollte man vorrangig auf Fahrräder setzen und endlich 

ausreichend breite und sichere Fahrradwege bauen. Wer nicht mehr so fit ist, kann auch gerne 
ein E-Bike nehmen. Für größere Einkäufe und den Lieferverkehr genügt ein Lasten-E-Bike. 

    Wenn man dann doch unbedingt mal ein Auto braucht, kann man sich ein e-Auto per carsharing 
leihen. 

    Wir sollten uns von der Vorstellung eines eigenen Autos verabschieden. Sie sind teurer, schlecht für 
die Umwelt, brauchen mehr Platz, eine teurere Infrastruktur und bei einer durchschnittlichen 
Belegung von 1,2 Personen sind sie völlig überdimensioniert. 

<85/791> Die Entwicklung sehr viel leistungsfähigerer Batterien muss ganz erheblich vorangetrieben 
werden. Dann erledigen sich die in den vorangegangenen Ziffern angesprochenen Probleme ( 
Ladestationen) von selbst. 

<87/793> E Carsharing für ganze Euregio 
<89/795> Der momentane Hype um "E", verbunden mit einem Geldregen auf der Wirtschaft, dient leider 

nicht wirklich der Umwelt und den Stadteinwohnern:  
    Das nationale Ziel "1 Million E-Fahrzeuge bis 2020" ließe sich zur Not durch Aufstocken der 

deutschen Fahrzeugflotte um 1 Mio. E-Autos erreichen, die als Drittwagen zum Einkaufen 
genutzt werden... das zeigt, wie unsinnig die Formulierung ist, wenn man Umwelt und 
Einwohner als Kriterium sieht.  

     
    Für Aachen würde ich mir folgendes wünschen:  
    Die Stadt wirklich voran bringen würde eine entschlossene Reduzierung des MIV und der 

Fahrzeugflotte. Helfer dabei sind ein guter ÖPNV, P+R für Einpendler, eine gute 
Fahrradinfrastruktur und der Bequemlichkeit bzw. Praktikabilität halber E-Unterstützung für 
eine bestimmte Teilmenge der Radfahrer.  

    Was dann an unvermeidlichem Autoverkehr übrig bleibt, sollte die Einwohner möglichst wenig 
belästigen und daher elektrisch abgewickelt werden.  

    Momentan bauen viele Menschen ihre Zukunft auf aktuelle Mobilitäsmuster (z.B. ziehen junge 
Familien "ins Grüne", fahren von dort regulär mit ihrem Auto in die Stadt und parken dort). Um 
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dem entgegenzuwirken, sollten langfristige (15 Jahre) Ziele jetzt festgelegt werden, damit die 
Menschen genug Zeit zum Umsteuern haben und nachher sich keiner beschweren kann, 
überrascht worden zu sein.  

     
    Außerdem sollte die Stadt darauf hinwirken, dass carsharing einen größeren Stellenwert bekommt, da 

so aktuelle E-Autos mit ihrer begrenzten Reichweite sofort zum Einsatz kommen und das 
Thema "E-Auto" einen echte Schub bekäme - unter den Haushalten, die carsharing nutzen, 
gibt es ein Potential von nahezu 100% elektrischer Fahrten innerorts, und zwar im Jahr 2016! 

<94/800> Mit E-Autos in den Urlaub z.B. nach Bayern ist dann wohl unmöglich, weil man mehrmals 
unterwegs laden muß, vielleicht sogar mit Übernachtung!!! 

<97/803> Die Fragestellung ist nicht sachgerecht. Nicht alles was man gut findet muss realisierbar sein. 
<99/805> Es müsste alles viel schneller gehen. 
<100/806> Elektromobilität macht nur Sinn, wenn der Strom auch aus regenerativen Quellen stammt. 
    Eine noch strengere Umweltzone (Euro 6) würde deutlich die Luftqualität verbessern und 

schadstoffarme PKW/LKW/Buse fördern, gerne auch Elektromobilität.  
<101/807> Warum wird gefragt ob für E-Mobiltät mit dem Kfz zusätzlich Raum (Busspuren) zur Verfügung  

gestellt werden soll während der zusätzliche Platzbedarf bei mehr Elektrofahrrädern 
unberücksichtigt bleibt? E-Autos lösen kein Stauproblem 

<103/809> Die Planung für eine el. Stadtbahn, welche auch in die Region fährt, muss dringend wieder 
aufgenommen werden: 

    Vorlaufbetrieb: Würselen-Markt - AC-Hbf 
    - Stufe 1: Würselen-Markt - AC-Bushof 
    - Stufe 2: Vaals - Klinikum - Campus - AC-West (- AC-Hbf - Würselen-Markt) 
    - Stufe 3: Innenstadtstrecke AC-West - Bushof (Verknüpfung Stufe 1-2) 
    - Stufe 4: Anbindung Würselen-Markt - Euregiobahnnetz 
    - Stufe 5: Bushof - Brand 
    - Stufe 6: Bushof - Richterich - Avantis - Kerkrade (- Heerlen) 
<105/812> E-KFZ sind für den Normalbürger nicht erschwinglich. Die Unterstützung des Konsums dieser 

fahrzeuge ist erst dann sinnvoll, wenn diese erschwinglich sind. 
<114/821> Weitere Ladestationen z.B. in der Eifel, nicht nur in Einruhr sondern auch in Rurberg, 

Vogelsang etc. 
    mehr Elektrofahrzeuge bei cambio. 
<116/823> Carsharingangebote wie Cambio - e-Auto sollten auch in Randbereichen z. B. Preuswald 

angeboten werden. Wird sich aber wahrscheinlich im den ersten Jahren wirtschftlich nicht 
rentieren. 

<120/827> -- 
<121/828> Für Laternenparker bitte die Möglichkeit schaffen, einen festen Ladeparkplatz mieten zu 

können. Gesunde Leute können in AC auch normal Fahrrad fahren, Elektroräder sind nett, 
darauf sollte man aber weniger Wert legen als Stadt-/verkehrsplaner. Durch den mobilen Akku 
kann man das ruhig in die Hand des Bürgers legen. Die großen Aufgaben müssen durch die 
Obrigkeit gesteuert werden  

<122/829> Eine große Möglichkeit für die Zukunft ist die attraktivere Gestaltung des öffentlichen 
Nahverkehrs. Wenn mehr Menschen mit dem Bus fahren, kann auch ein höherer Takt 
angeboten werden und die Mobilität kommt der eines Autos immer näher. Meiner Meinung 
nach sollte die Stadt viel mehr z.B. in Fahrpreissenkungen investieren, sodass mehr Leute den 
Bus statt das Auto wählen. 

<124/831> Prämie für E-Fahrräder und mehr Fahrradschnellwege, die schnell verbinden  
<125/832> Weiterbringen von vorhanden Inittativen wie Cambio oder Velocity anstatt neu eigene Projekte 
<134/841> - 
<136/843> Elektroscooter wären eine bessere Alternative zu E-Bikes, weil sie bequemer sind und mehr 

transportieren könnten. Auch deutlich mehr Akkus könnten untergebracht werden.  
<148/855> stärkere Förderung der Brennstoffzellentechnik  
<150/857> Generell muss in die Ladeinfrastruktur investiert werden und ein überregionale einheitliches 

modernes Abrechnungssytem geschaffen werden.  
<156/863> Fahrradwege generell ausbauen! 
<167/874> Ich bitte sehrdarum, die Elekroautos nicht mit einer künstlichen Geräuschkulisse zu versehen. 

Die Stadt ist laut genug! 
<172/880> - Sofort Elektrobusse beschaffen. Lärm und Gestank an den Haltestellen sind unerträglich. 
    - Arbeitgeber auffordern, sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen. 
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    - Ausnahmen bei der Umweltzone abschaffen. Busse nachrüsten oder durch Elektrobusse ersetzen. 
    - Mehr Tempo-30-Zonen. 
    - Mehr Geschwindigkeitskontrollen. 
    - Mehr Parkplätze bereitstellen. Nicht jeder kann auf das Auto verzichten. Weniger Parkplätze führen 

zu mehr Parkplatzsuchverkehr. Besser mit ausreichend vielen Parkplätzen den 
Parkplatzsuchverkehr vermeiden. 

<176/884> Tempo 30 innerorts, Autonutzung, egal mit welchem Antrieb, unattraktiv machen, dafür 
Freigabe aller Straßen (bzw. Fahrbahnen) für Radfahrer. 

<177/885> Das ganze muss für den normalen Bürger bezahlbarer werden. Mir ist klar das man das 
Modell aus Norwegen nicht so einfach Deutschland übertragen, aber man sollte mehr 
hinschauen was dort abgeht 

<178/886> Die Integration verschiedener Angebote von Bahn bis bike u d Carsharing in einer App muss 
vorangetrieben werden.  

<179/887> Nutzung von Laternenmasten als Ladesäulen. 
<186/894> Riesenproblem bei Elektromobilität - auch ökologisch - sind die erforderlichen Li-Ion-Akkus: 

Energieintensiv und umweltbelastend in der Herstellung, giftig bei der Entsorgung, begrenzte 
Lebensdauer, schwer. 

     
    Wie wäre es mit Wasserstoff-Mobilität in der Euregio? 
<200/908> Arbeitgeber in Aachen sollten kostenlose Stromparkplätze, evtl. subventioniert durch den 

Staat, für das Aufladen während der Arbeitszeit bereit stellen. 
<206/914> Pool von E-Lastenrädern, damit Besorgungen innerhalb der Innenstadt ohne Auto erledgit 

werden können.... normales E-Fahrrad brauche ich nicht, da ich seit jahren Fahrrad mit 
"muskelkraft" fahre... aber zum Transport von Einkäufen (Volumen und Geweicht) etc ist 
elektronische Unterstützung bei der Aachener Topografie durchaus sinnvoll 

<208/916> Bessere Radwege 
<209/917> Einführung der technisch ausgereiftesten und leistungsfähigsten Elektromobilität im 

öffentlichen Nahverkehr der Innenstadt: der Straßenbahn!! 
    Schnellstmögliche Elektrifizierung der Euregiobahn mit Schaffung weiterer Haltepunkte und ggf. 

Einbindung dieser in die Innenstadt! 
<212/920> Zeittickets für den ÖPNV nicht zu den Konditionen des Stdententickets für alle Bürger. Im 

Gegenzug relativ rigorose Sperrung der (weiteren) Innenstädte für den Individualverkehr. 
    Umstellung des ÖPNV auf möblichst umweltfreundliche Lösungen (nicht notwendigerweise nur 

E-Mobilität) 
<215/923> Ich sehe tatsächlich die Ausstattung von Parkplätzen mit Ladesäulen als kritisch an. Ich würde 

ein Elektroauto nicht deutlich weiter weg parken wollen, um nachts laden zu können. Am 
Arbeitsplatz (RWTH) würde ich das alternativ auch gerne tun, aber hier mahlen die Mühlen 
des LBVs bekannter Maßen noch langsamer. 

<219/927> Elektromobilität" ist sinnvoll, wenn man darunter "Fahrrad" und "Schiene" versteht. 
Elektroautos dagegen sind eine Verschwendung von Ressourcen und lösen kein einziges 
Problem. Das gilt doppelt für Elektrobusse. Ziel muss es sein, Autoverkehr zu vermeiden, statt 
Öl durch Strom zu substituieren. 

<223/931> Bitte kein selbstfahrrendes Auto 
<224/932> E-Autos und Fahrräder sollten vorübergehend mit ermäßigte MwSt angeboten werden. 
<225/933> Die Stadt Aachen ist pleite wer soll das alles bezahlen,ist ja klar die Personen ich habe 

personen bentuzt,weil das system keine Menschen kennt 
<236/944> Verbesserte Fahrbedingungen für Radfahrer schaffen (geschützte Radwege). Promotion der 

konventionellen Radnutzung rein mit Muskelkraft (über Krankenkassen, kostenlose 
Reparaturen, vergünstigte Reparaturen...), einfach erreichen, dass die Leute mehr das 
normale Rad nutzen. Konventionelle Fahrräder sind auch e-Rädern oder e-Autos im 
Nahverkehr vorzuziehen. Sondersteuern für umweltschädlichere Fahrzeuge.  

<241/949> Vereinheitlichung des barrierefreien Zugangs zu öffentlichen Ladestationen auch für 
Ortsfremde ist zwingend!!! 

<247/955> Förderungen für Geringverdiener! 
<250/958> Die Stadtbahn ist unter dem Aspekt Umweltfreundlichkeit erneut zu prüfen 
<254/962> Umwelt-Kernzone innerhalb des Grabenrings nur für emissionslose Fahrzeuge 
<255/963> Bessere Fahrradwege würden sowohl Nutzern von Elektrorädern als auch herkömmlichen 

Fahrrädern zu gute kommen. Die Fahrradspuren und -schutzstreifen auf den Hauptstraßen 
sind katastrophal, man kann sie wegen der in geringen Abstand parkenden Autos kaum 
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nutzen. Mit dem Rad ist man häufig in der "roten Welle", man muss im Schnitt vor jeder 
zweiten Ampel stehen bleiben. 

<256/964> Keiner zwingt jemanden sich ein iPhone zu kaufen. Trotzdem kaufen sich viele Leute ein 
iPhone. 

    Möglichkeiten schaffen - Parkplätze, Ladestationen, "bessere" e-Autos etw. - scheint der bessere Weg 
zu sein als den Bauherr zum Bau einer "Pflicht"-Ladestation zu zwingen (Fragen 21, 22) oder 
durch künstliche Anreize Nachfrage nach e-Autos zu steigern (Frage 12). 

<259/967> Eine moderne Buchungseite. 
    Fahrzeug über Karte auswählen. Wenn man die Stationsnamen nicht kennt, ist es immer ein bisschen 

umständlich zu suchen, wo welche Stadion ist. 
<262/970> Elektrofahrzeuge sind erst dann klimaneutral, wenn der Strom nicht mehr aus Braunkohle 

gemacht wird. Dieser Geburtsfehler wird in der E-Mobil-Debatte dauernd unterschlagen. Und 
solange die Reichweite der PKW's und das Ladenetz nicht zuverlässig genug sind, um damit 
eine ganz normale Urlaubsreise zu machen, sind sie keine Alternative zum Normal-PKW. 

<266/974> Mehr E-Tankstellen am Arbeitsplatz und unterwegs. Ich werde in 1-2 Jahren mein erstes Auto 
kaufen und ich würde gerne ein E-Auto haben. Derzeit sieht es aber so aus, dass mit dem 
Laden unterwegs Man probleme haben wird. Das begrenzt also die Nutztbarkeit für das 
E-Auto. 

<267/975> - Dringend Ausbau des Fahrradwege-Netzes (Die Verantwortlichen sollten jede Woche eine 
kleine Strecke mit dem Rad durch Aachen fahren und selber merken, wo es hapert (plötzliches 
Ende eines Weges, fehlender Übergang, Gefahrenstellen. 

    - Überdachte Fahrrad-Stellpätze mit guten Fahrradbügeln und/oder abschließbare Fahrrad-Garagen 
(gerne gegen Gebühr)im Innenstadtbereich/in Wohngebieten mit mehrgeschossigen 
Wohnhäusern. Nicht jeder kann sein Rad in einer Garage unterstellen oder die Kellertreppe 
hinunter tragen. 

<270/978> Mehr tun, damit man sicher Fahrrad fahren kann. Mehrere Park und Ride Bereiche mit Shuttle 
Service in die Innenstadt. 

<272/980> Es ist wichtiger Verkehrsaufkommen zu reduzieren als Elektroautos einzuführen. EBikes 
bergen das Potential die Straßen zu entlasten,eAutos nicht. Auch nicht auf Busspuren. 

<274/982> - keine Neuanschaffung mehr von Dieselbussen durch oder im Auftrag der ASEAG, 
Fördermöglichkeiten werden von der ASEAG nicht konsequent genutzt 

    - drastischer Ausbau der Radinfrastruktur (fließender und ruhender Verkehr) - wo sollen die ganzen 
eBikes sonst fahren? 

    - Schaffung von radialen Radschnellachsen zwischen Zentrum und Umland  
    - Förderung des Carsharing - Ziel Stationsunabhängigkeit 
    - drastische Reduktion der Stellplätze im Straßenraum zugunsten von Fuß-, Bus- und Radverkehr 

bzw. Parkierungsanlagen, auch in dichten Wohngebieten (z.B. Löhergraben, Frankenberger 
Viertel etc.)  

    - Bewirtschaftung sämtlicher Stellplätze im öffentlichen Raum nach echten Marktpreisen 
<276/984> Eine öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Fahrräder ist bereits heute kaum notwendig, da 

moderne Akkus so viel Kapazität haben, dass ein Nachladen tagsüber für die meisten Fahrten 
nicht notwendig ist. Die Akkukapazität wird in den nächsten Jahren noch steigen. Mit meinem 
4 Jahre alten E-Fahrrad kann ich 40 km ohne Nachladen fahren.  

    Viel wichtiger zur Förderung von E-Fahrrädern sind möglichst diebstahlsichere Abstellanlagen (Bügel 
zum Anschließen, Fahrradboxen, Fahrradwache an Bahnhöfen). 

<277/985> Wir benötigen ein Gesamtkonzept, bei dem man mit öffentlichen u. umweltschonenden 
Verkehrsmittel bevorzugt wird. Das ist in Aachen ÜBERHAUPT NICHT der Fall... Die Öffis 
sind wirklich schlecht, teuer, unfreundlich...! Zu wenige und benachteiligt. Als Benutzer fühlt 
man sich als Looser. Das ist nicht überall so... 

<280/988> Ausbau Busverbindungen, Senkung Kosten für Busnutzung, Ausbau Radwege -> weg vom 
motorisierten Individualverkehr mit PKW 

<286/994> Bei größeren Arbeitgebern Fahrradunterstände mit Auflademöglichkeit für E-Räder einführen, 
ggF alls geschlossene Einzelbox, wie an einigen Bahnhöfen. Hier Parallel zum 
Stellplatznachweis für PKW.  

<287/995> Sichere Unterstellplätze für E-bikes (und ganz generell viel mehr Abstellplätze für Fahrräder!) 
<288/996> eine ähnlich wirkungsvolle Kampagne wie "Thiange abschalten" für "Stickoxyde gefährden die 

Gesundheit" oder "Lass dein Auto stehn - es verpesstet die Luft" starten, für eine wieder 
saubere, lebenswerte Innenstadt 

<291/999> Stadtverwaltung, Studenten und Firmen mit velocity ködern. Das sollte den Ausbau 
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voranbringen. 
<292/1000> Ein Umstieg vom Rad aufs Pedelec hat hat noch keinen Nutzen. Lediglich wenn das Pedelec 

ein Auto substituiert hat es positive Auswirkungen auf den Verkehr. 
    Daher ist der Pedelec-Anteil am Gesamt Modal-Split interessant und nicht der Anteil an Pedelecs 

unter den Radfahrern. 
<293/1001> Zu Frage 28: Altes Thema - wenn wir die Maximale Fördermenge bereits erreicht haben, ist 

jetzt spätestens der Zeitpunkt in Erneuerbare Energien zu investieren. Wenn dies in großem 
Maße geschieht muss nichtmal der Ölpreis steigen. 

<295/1003> Die Idee mit Ladestationen an speziellen Straßenlaternen kommt nicht voran. Wieso? Oder 
gibt es ein anderes Konzept, wie der Innenstadtbereich mit Ladestationen für eine wachsende 
E-Mobilflotte versorgt werden soll? Mit den jetzt vorhandenen Möglichkeiten wird man nicht 
weit kommen. Das gleiche gilt vermutlich für e-Scouter.  

<296/1005> Car sharing und öpnv! 
<297/1006> Besseren ÖPNZ und bessere Vernetzung 
<312/1021> Halten Sie die Touristenbusse komplett aus der Innenstadt fern - Sie können ja einen tolle 

E-Bus-Shuttle zum Bendplatz einrichten. 
    Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass Touribusse insbes. im Winter auf den 

Stellplätze in der Innenstadt (Karmeliterstraße/Theater) stehen und stundenlang den Motor 
laufen lassen, damit dem Fahrer nicht kalt wird, während er auf die Passagiere wartet. 

    Wundert mich nicht, dass Aachen Umweltzone geworden ist! 
<313/1022> Die bestehenden Lademöglichkeiten für Elektroautos grundsätzlich mit Parkmöglichkeiten 

ausstatten und diese vor Missbrauch sinnvoll schützen 
<314/1023> Wiedereinführung der E-Station an der Schanz, die 2 Jahre lang in einer Riesenpfütze stand 

und die jetzt nach Kundenbeschwerden und der Unfähigkeit der Stadt, den Platz zu 
befestigen, abgeschaltet wurde. SKANDAL! 

<317/1026> Radwege ausbauen. 
<323/1032> für E-Fahrräder wie für normale Fahrräder ist die Radinfrastrktur oft noch mangelhaft: 

schutzstreifen an parkenden autos, fehlende fahrradampeln (auch nach 
kaiserplatz-umgestaltung), ... 

<326/1035> Der Streetscooter sollte für jedermann zu kaufen sein. In Verbindung mit der RWTH kann 
Aachen eine Vorreiterrolle für Elektromobilität entwickeln und somit ein Vorbild für viele andere 
Kommunen sein. 

<328/1037> Wenn von E-Mobility die Rede ist MUSS immer auch die Art der Stromerzeugung betracht 
und genannt werden. Alles außer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (bestenfalls 
regional) macht aus meiner Sicht keinen Sinn bzw. ist Augenwischerei wenn von CO2-Freiheit 
gesprochen wird - das wird lediglich an anderer Stelle erzeugt.  

<329/1038> Elektrobusse auch in der Städteregion. 
<332/1041> Eine Umweltzone, in die alleine E-Autos einfahren dürfen und alle anderen eine Vignette 

benötigen, würde sicherlich die Stadt sauberer machen. 
<339/1048> Förderungen im Sinne der Elektromobilität sollten sich ausschließlich mit dem Antriebsprinzip 

und der Versorgung/Infrastruktur befassen - die Entwicklung anderer Aspekte wie z.B. der 
Gewichtsreduktion liefern die gleichen Vorteile für jedes Antriebskonzept und haben nichts mit 
e-Mobilität zu tun. 

    Entwicklungsgelder sollten bei zu erwartenden Anschaffungskosten >10.000€ ausschließlich in 
gebrauchstaugliche Familienfahrzeuge fließen, d.h. Platz für 2 Erwachsene plus 2 Kindersitze 
plus Reisegepäck, Anhängelast min. 1.500kg (z.B. Wohnwagen). Für andere, nicht 
familientaugliche Fahrzeuge sollte sich die Entwicklung auf die Kosten, d.h. Anschaffung 
deutlich unter 10.000 € konzentrieren. In allen Fällen müssen die Akkus 20-25 Jahren halten 
(heute 3-5 Jahre!!) oder man führt ein Akku-Wechselsystem ein bei dem die Akkus der 
Tankstelle gehören (wie Pfandflaschen) - siehe Tankproblematik. 

<341/1050> nein 
<342/1051> Es würde mehr bringen, wenn ein politischer Beschluss gefasst würde, dass der MIV-Verkehr 

mit deutlich mehr Restriktionen belegt wird. Alles andere ist doch vergebliche Liebesmüh. 
<344/1053> Mehr Radschnellwege 
<353/1063> Wenn die Stadt Aachen den Radverkehr fordern will, muss sie langsam anfangen, die 

Infrastruktur dafür zu bauen. Radfahren in Aachen ist lebensgefährlich. Es ist eine Zumutung 
in der Stadt zu fahren. Aber nur mit Rad (auch E-Rad)(und nicht mit E-Autos) bekommt man 
die Stadt sauberer und lebenswerter.  

<357/1067> Ich würde mir Car Sharing oder sogar auch E-Car Sharing für den ländlichen Raum 
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wünschen. Dann würde ich für so manche Strecken, nicht mehr auf den Pkw meines 
Haushaltes zurückgreifen, sondern hoffentlich elektrisch fahren. Auch das ÖPNV-Angebot ist 
auf dem Land meist nicht so gut ausgebaut. Mit Car Sharing wäre man flexibler um auch mal 
kurz in die nächste Stadt/ Mittelzentrum zu fahren. Aber ob Car Sharing auf dem Land für den 
Anbieter gewinnbringend ist, steht wohl auf einem anderen Blatt. 

    Aachen macht hier jedenfalls eine gute Entwicklung! 
<361/1071> Umstellung aller Busse auf Elektroantrieb würde sicher die Akzeptanz für die E-Mobilität in 

der Bevölkerung steigern. Allein aus Lärm- und Umweltschutzgründen. 
<365/1075> Elektromobilität hilft hinsichtlich einer Verbesserung der Luftqualität und des 

Lautstärkepegels in der Stadt. Die verstopften Straßen bleiben jedoch. Man sollte das 
Fahrradfahren noch konsequenter unterstützen (Vorbild: Holland). Es bedarf in Aachen viel 
mehr und vor allem größeren Radfahrstreifen.  

<369/1079> Zukünftige Zulassungen für kommerzielle Personenbeförderung in der Umweltzone (z.B. 
Taxis) nur noch an Elektro- und Hybridfahrzeuge vergeben. 

<374/1085> Ich besitze einen Elektroroller und konnte diesen keiner Frage eindeutig zuordnen. Die 
Reichenweitenanforderung an Motorroller allgemein ist deutlich geringer als die an PKWs. 
Daher halte ich eine Elektrifizierung von Rollern ebenfalls für sehr sinnvoll, da keine Einbußen 
bei der Reichweite gemacht und ähnliche Preise erzielt werden können. 

<375/1086> eMobilität wurde immer als Übergangsrechnologie bezeichnet, nun ist es plötzlich die 
Zukunftstchnologie - deshalb bin ich nicht sicher, ob dieser Hype auch nachhaltig ist oder nur 
der Umsatzgenierung dient. Zur eigentlichen Frage: Ich meine in Ausland bereits Busse 
gesehen zu haben, die Solartechnologie (ergänzend) nutzen. 

<376/1087> Aachen ist nicht besonders fahrradfreundlich, daran ändern E-Räder auch nichts. Die 
Entfernungen in der Stadt sind allerdings nicht so groß, dass ich statt eines herkömmlichen 
Fahrrades jemals ein E-Rad benutzen würde. 

    Eine Alternative zum Auto stellen E-Räder für mich nicht dar, die Konzentration auf E-Räder halte ich 
daher für verfehlt. Sinnvoller wäre eine Verbesserung des ÖPNV in Sachen Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit und Komfort. Auf meinem Weg zur Arbeit gibt es mindestens jeden zweiten Tag 
Verspätungen. Würde man den ÖPNV elektrifizieren und auf ein akzeptables Niveau bringen, 
ließe sich damit bereits kurzfristig mehr Verkehrsaufkommen elektrifizieren als mit der 
schleppenden Einführung von Elektroautos oder -rädern. 

<379/1090> Gleicher Preis eines Modells mit E-Antrieb und Verbrenner. Den Rest regelt der Markt 
automatisch. Denn soviel Sprit kann man gar nicht verfahren, dass sich der Aufpreis für ein 
E-Auto lohnen würde. 

<381/1092> Straßenlaternen mit Ladesäulen ausrüsten. 
<387/1098> Die Parkplätze an den Ladestationen sollten exklusiv für Elektrofahrzeuge beim laden 

reserviert sein. Oftmals sind die Ladestationen nicht nutzbar da diese von Verbrenner KFZ 
blockiert sind. Hier sollte eine neue Verordnung eingeführt werden, dass dies ebenso wie das 
Parken auf einem Behindertenstellplatz ohne Ausweis ein Abschleppen des falsch 
abgestellten Fahrzeugs zur folge hat. Somit werden die installierten Ladestationen überhaupt 
erst zuverlässig nutzbar. 

<390/1101> Das Elektromobile car Sharing sollte gestärkt werden. Für die verschiedenen 
Hochschulstandorte ist der Ausbau mit E-Fahrrädern sinnvoll...evtl. auch hier car sharing. 

<395/1107> In der Nähe von Autobahnauffahrten sollten Schnellladestationen (100kW bis 350kW) 
errichtet werden. 

<399/1111> Den ÖPNV stärken mit Dynamic Shuttle Bussen, insbesondere auf Relationen die so nicht 
vorhanden sind. D.h. kleine Busse verwenden als Zubringer für Hauptlininen oder 
Wohngebiete und dynamische Routenführungen auf Basis einer App. 

<401/1113> e-Mobilität ist toll. Dass Aachen mit vorne weg gehen möchte, finde ich gut. Allerdings sollten 
die heutigen Möglichkeiten besser genutzt werden, sprich: Anreize, das Auto stehen zu 
lassen. Die gibt es noch zu wenige.  

    -- Zum Beispiel war das 1,–Ticket für die Busse eine tolle Sache, die Anreize gesetzt hat. 
    -- Auch wenn immer mehr "Radwege" auf Straßen gepinselt werden, kann das nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass Aachen alles andere als eine fahrradfreundliche Stadt ist. Teilweise 
erreichen diese "Radwege" das Gegenteil: Sie bringen Zwei- aber auch Vierräder in Gefahr. 

<406/1118> Die Stadt sollte aktiv ein Projekt Bürgerwindpark fördern und vorantreiben. 
<416/1128> solarzellen in den Busen , und e-bikes güntiger mache 
<417/1129> E-Bikes sollten subventioniert werden 
<424/1136> komplett Autofreie Zonen in Aachen einrichten, zb innerer Ring und alles innerhalb (nur 
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Busse, ggf E-Taxen und Fahrräder erlauben), Tempo-30-Zone auf äußerem Ring, 
Fahrradwege verbreitern -> zwar auch Elektroautoverkehr fördern, aber insbesondere den 
kompletten (E-)Fahrradverkehr stärken 

<429/1141> Mehr ladesäulen in der Innenstadt und noch mehr Kaufanreize, siehe Amsterdam  
<441/1153> Nicht nur mehr E-Autos anstelle von normalen Autos, sondern den Verkehr in Aachen 

freundlicher für Fahrrad/e-Rad und Busse gestalten. 
<445/1157> Bitte auf Preis Leistung Verh'ltnis achten 
<446/1158> Velocity ist zum kotzen. Wieso wurden die Räder der DB abgeschafft? Es nutzt kaum jemand 

soetwas. Und dann Fläche für so einen unnützen Quatsch zu versiegeln ist ein größerer 
Umweltschaden als dass es was für die Umwelt bringt. Weil normale Fahrräder sind 100% 
umweltfreundlicher als e-Räder. Die braucht kein Mensch :) 

<452/1164> Die Elektromobilität im öffentlichen Nahverkehr und Individualverkehr sollte und muss 
gefördert werden, jedoch ist sie in vielen Bereichen den klassischen Verkehrsmitteln objektiv 
noch deutlich unterlegen, weshalb sie nur in sinnvollem Unfang eingesetzt werden sollte!  

<455/1167> Nein 
<456/1168> Car-Sharing Angebot von e-Autos ausbauen 
<458/1170> Carsharing sollte weiter verbreitet werden. Es gibt noch zu wenig Stationen bzw. besser 

verteilte Stationen. Vielleicht richtet die ASEAG oder die Stadt Aachen ein zusätzliches 
Carsharing ein und stellen außschließlich Elektroautos zur Verfügung. Bürger ohne Auto 
(vorallem Studenten) würden sehr davon profitieren und davon gebrauch machen. Vielleicht ist 
ein otionales Upgrade mit dem Studententicket möglich um das Angebot besser und schneller 
nutzen zu können. Das Angebot von Camio reicht meiner Meinung noch nicht aus. 

<462/1174> Tankstellen durch Ladestationen für Elektrofahrzeuge ersetzen. 
    Man sollte nicht überall kleine Stationen bauen. 
    Dafür müsste allerdings der Ladevorgang noch deutlich beschleunigt werden. 
<465/1177> Nein 
<469/1181> Wenn alles auf Elektromobilität ausgerichtet werden soll, dann muss der produzierte Strom 

aber nicht aus Weisweiler kommen. Denn sonst es der Effekt total sinnlos, dann kann ich auch 
weiter das Öl der Saudis kaufen. 

<475/1187> Um Velocity zu einem Erfolg zu machen müssen dringend gefährliche Lücken im Radnetz 
geschlossen werden. Bspw. Kaiserplatz Richtung Eurogress. Vor der Kreuzung 
Hansemannplatz ist die derzeitige Situation extrem gefährlich. 

<478/1190> Ich empfinde die Verkehrsplanung der Stadt Aachen als zusehr auf den Autoverkehr 
ausgreichtet. Bitte überdenken Sie wegeplanung und Streckenführung für Radfahrer und 
optimieren Sie die Strecken der Busse. Als Radfahrerin bin ich durch blöde Ampelschaltungen 
häufig gezwungen länger zu warten als Autos. Man muss sich überlegen, welches Leitbild 
man verfolgt. e-Autos gut und schön, aber bisher zeigt sich, das e-Bikes viel besser 
ankommen. Reagieren Sie bitte auch darauf! 

<479/1191> Mehr Investitionen in Forschung alternativer Antriebssysteme (z.B. auch Wasserstoff) und 
Speichertechniken 

<487/1199> nein 
<497/1209> Der Nahverkehr in Aachen ist einfach schlecht (fehlende Straßenbahn zB) und Elektroautos 

sind zu teuer weshalb ich noch lange mit normalen Autos fahren werde und ich habe keine 
Lust dann benachteiligt zu werden nur weil andere mehr Geld ausgeben  

<502/1214> Elektrostraßenbahn 
<517/1229> Bitte fördern Sie auch mehr die Car-Sharing Dienste. Es gibt Zeiten, an denen keine 

öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren und man auf eine Transportmöglichkeit angewiesen 
ist. Außerdem wären Induktionsböden an den Bushaltestellen eine Flexible Möglichkeit die 
Busse auf zu laden.  

<518/1230> E-Räder sind nur sinnvoll für Menschen, die zu schwach für ein normales Rad sind. 
<532/1244> Anmerkung: E-Räder sind in meinen Augen für ältere Mitbürger da. Jüngere Menschen 

können und sollten im Interesse der Umwelt und der eigenen Gesundheit ruhig in die Pedale 
treten. 

<557/1269> Wenn die Anzahl und Lademöglichkeiten für E-Fahrräder ausgebaut werden, müssen auch 
Farradfahrwege größer werden und mehr errichtet werden. 

<565/1277> Da es hier keine generelle Anmerkungsmöglichkeit gibt, schreibe ich es hier rein. Das 
Problem mit der Elektromobilität ist einfach, dass es nicht so toll ist wie es oftmals dargestellt 
wird. Es ist ja nicht so, dass der Strom in Deutschland umweltfreundlich hergestellt wird außer 
die Prozente der erneuerbaren Energien. Also wird bei der Elektromobilität der Dreck einfach 
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nur woanders produziert, nämlich nicht im Verbrennungsmotor vom Auto, sondern in den 
Kohlekraftwerken oder den Atomkraftwerken. 

<566/1278> Eine abgasuntersuchung die weiter geht als das auslesen vom fehlerspeicher. So wie es 
früher mal war. So könnte man erhöhte ausstöße besser einschrenken. Außerdem ist gerade 
in aachen das elektroauto nicht im großen vorteil. Zum einen die Topographie erfordert 
häufiges starkes gas geben, was die reichweite stark einschränkt und zweitens wird aachen 
durch die großen braunkohle gebiete mit strom gespeist. Und dadurch ist die umweltbelanz 
auch nicht mehr wirklich so positiv. 

<573/1285> Bitte mehr Ladestation auch im Umland planen. Ich kenn viele Bekannte die ein Elektroauto 
anschaffen würden, jedoch aufgrund des Wohnumfelds keine Lademöglichkeit besteht. 

<578/1290> Purer Aktionismus zu Gunsten von E-Mobilität. 
    Man muss einen Schritt zurückgehen und überlegen welche Probleme man eigentlich angehen will. 
    Da sind mehrere Dimensionen: 
    a) Feinstaub 
    b) Co2 Ausstoß 
    c) Lärm 
    d) Nachhaltige Mobilität 
     
    E-Räder promoten alleine bringen es nicht. 
    Da braucht es z.B. Infrastruktur: geschützte Radwege, vernünftige (überdachte, überwachte? (in 

APAG Parkhäusern? für z.B. über Nacht) Abstellmöglichkeiten und und und 
    Sie stellen daher die falschen Fragen: 
    Fragen Sie doch mal: Fahren sie Fahrrad? Wenn ja wie oft. 
    Warum nicht? 
    Was stört Sie am Fahrradfahren in Aachen? (Diebstahl, z.B.) 
    Stellen Sie sich vor, wir würden den Innenring für nur ÖPNV und Fahrrader stilllegen, begrüßen Sie 

dies? 
        Am Ende des Tages kann der Nutzer selber entscheiden, ob er ein E-Fahrrad kaufen mag oder 

ein "normales". Das ist aber wie gesagt 20 Schritte weiter. 
    Übrigens: Ich nehme an, dass ein E-Fahrrad durch höheren Materialeinsatz (insb. Akku, Motor, ...) 

weniger "nachhaltig" ist, als ein "normales". 
<579/1291> Alle neuen Bauvorhaben sollten, nach realisierbarer Möglichkeit, PV-Anlagen auf den 

Dächern haben. Vor allem alle öffentlichen. Mehr Teile von Aachen sollten für jegliche Art von 
Verbrennungsmotoren verboten sein und nur für Fahrrad sowie Elektro befahrbar sein.  

<581/1293> Nein, ich finde das alles sehr gut! Nicht zu viele Projekte auf einmal angehen, sondern diese 
wirklich umsetzen. 

<582/1294> Die Wende zu Elektroautos kommt viel zu spät und zu langsam. Der Staat sollte mehr in die 
Forschung für Akkus investieren und die Städte als auch Tankstellen sollten mehr 
Lademöglichkeiten schaffen. 

<594/1306> Mehr E-Auto bei cambio, eine Straßenbahn (Campusbahn 2.0 .,) ) 
<595/1307> Fahrradwege ausbauen. 
    Begleitend zur Förderung von E-Fahrrädern auch Anschaffung von "normalen" Rädern fördern und 

bereitstellen. 
<596/1308> Die Förderung muss konkret und breit angefangen werden. Sonst wird sie auch nie 

Zustimmung in der Mehrheit der Bevölkerung finden. Dazu werden auch schwierige 
Entscheidung gehören, die vorerst unpopulär sind. Wird aber nie angefangen, sind in ein paar 
Jahrzehnten die Ölvorräte aufgebraucht und keiner kann sich mehr fortbewegen.  

<597/1309> Versucht einen Supercharger mit samt "Einkaufszentrum " siehe Tesla zu bauen 
<598/1310> Elektroleigwagen ähnlich dem System in München 
<600/1312> Zone in der Innenstadt, in der nur Busse und e-Autos fahren dürfen  
<603/1315> Statt in E-Bike-Stationen wie Velocity zu investieren, sollten lieber Bäume gepflanzt werden. 

E-Bikes sind im Gegensatz zu normalen Fahrrädern nämlich garnicht umweltfreudlich. Weg 
mit den E-Bikes. 

<605/1317> warum keine Straßenbahn? Eine (elektrische) Straßenbahn würde darüber hinaus deutlich 
die Elektromobilität steigern. Das Campusbahn-Projekt wurde abgelehnt, da das konkrete 
Projekt schlecht war, nicht weil Aachen etwas gegen eine Straßenbahn hat 

<609/1321> mehr Fahrräder statt Autos fördern. Prämie für Fahrräder statt für Autos. Weg mit den 
dämlichen Schutzstreifen für Fahrradfahrer, die alle behindern (Autofahrer und Fahrradfaher) 
und kein bisschen Schutz darstellen. Stattdessen richtige Fahrradwege bauen. Schauen Sie 
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doch mal bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, wie man anständige Fahrradwege baut. 
Grundsätzlich bin ich für weniger Autoverkehr in der Innenstadt und mehr Fahrradverkehr und 
Fahrradfreundlicher, mit Fahrradautobahnen. Und habe ich schon erwähnt, dass ich Fahrräder 
Autos vorziehe? 

<630/1342> Zonen in der Stadt einführen, die für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verboten sind. 
D.h. nur Fußgänger, Fahrradfahrer, e-Bikes und e-Autos etc. wären dort erlaubt. Sozusagen 
als erweiterte Umweltzone. Langfristig sollte dies in der gesamten Stadt angestrebt werden, 
damit endlich die schlechte Luft, die die Bevölkerung krank macht, besser wird. 

<633/1345> Ich würde mir ein Studentenfreundliches Car-Sharing von e-Autos wünschen  
<634/1346> Entweder ganz oder garnicht 
    Eine unzureichende  Verfügbarkeit ist rausgeschmissenes Geld  
    Wenn eine gute Infrastruktur da ist, ist der Nutzen groß 
    Alles andere ist Verschwendung  
<635/1347> Ladeinfrastruktur in Aachen ausbauen. 
<636/1348> Fahrverbot für Autos in der Innenstadt, dafür mehr (Elektro-)Busse. 
<643/1355> Vision: Autofreie Innenstadt mit überarbeiteten Buslinien 
<646/1358> Generell sollte man den öffentlichen Nahverkehr und den Fahrradverkehr gegenüber dem 

Kfz-Individualverkehr fördern! Das ist in verkehrsreichen Städten sinnvoller, egal ob der 
Kfz-Individualverkehr elektrisch ist oder nicht. Am besten wäre natürlich ein vollkommen 
elektrischer öffentlicher Nahverkehr. 

    Außerdem muss man bei alledem bedenken, dass Elektrofahrzeuge nur so klimafreundlich sind wie 
der Strom mit dem sie fahren. Mit der Energiewende in Deutschland wurden in diesem 
Zusammenhang aber schon große Schritte unternommen. Da bei Verbrennungsmotoren eine 
Steigerung der Klimafreundlichkeit überhaupt nicht möglich ist, sollte man jetzt so langsam 
anfangen, Infrastruktur (also hauptsächlich Ladestationen) für die E-Mobilität zu schaffen. 

<648/1360> Mehr Werbung für Elektrofahrzeuge und -antriebe machen. In Form von Probefahrten etc. 
<651/1363> Es wäre schön zu sehen, wenn  Preise von Elektrofahrzeugen bzw Fahrräder langsam mit 

der Zeit einwenig fallen würden um es den Endkunden wirklich die Idee von 
Umweltfreundlichen fahrens näher zu bringen. 

<653/1365> Insgesamt sollte das ganze Konzept in Aachen überdacht werden. Es ist sehr wichtig die 
Radwege in Aachen zu verbessern, momentan ist es äeßerst gefährlich in Aachen Rad zu 
fahren. Als Radfahrer in Aachen wird einem ständig die Vorfahrt genommen, man hat überall 
nachteile.. Ich denke der Verkehr in Innenstädten (besonders Aachen, da jeder weg in der 
Innenstadt zu Fuß oder mit dem Rad in unter 20 Minuten zu bewältigen ist) sich drastisch 
ändern muss: Breite, große Radwege., Keine Autos im inneren Ring: Wenn mehr Menschen 
den öffentlichen Verkehr nutzen müssenn wird dieser besser ausgebaut und günstiger!!, mehr 
und vorallem PÜNKTLICHE Buss., Vorfahrtsregeln so anpassen, dass Radfahrer und 
Fußfgänger im Vorteil sind und nicht Autofahrer. Eine Busspur auf dem Außenring, sodass die 
3A/B nicht immer 10 Minuten zu spät kommt. Außerdem ein niedrigeres 
Geschwindigkeitsmaximum, nicht mehr als 30 km/h in St#dten!!! Schützt eure Radfahrer, 
Fußgänger, Kinder und Senioren!  

    Weiterhin einen besseren und auch für Nicht-Schüler/Studenten/Senioren bezahlbaren öffentlichen 
Verkehr: Solange Autofahren günstiger bequemer und schnelller ist wird niemand freiwiliig auf 
die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen: Also Autofahren verbieten, oder eine "Stadtmaut" 
einführen. Wenn mehr Menschen den öffentlichen Verkehr nutzen wird dieser insgesamt 
besser ausgebaut und für alle günstiger!!! 

     Es sollten nicht dauerhaft diejenigen bevorteilt werden, die sich eh schon die "dicke Karre" 
leisten können und alle anderen leiden unter den lauten dreckigen Autos. Wenn man sich 
morgens hinter diesen Drecksschleudern den Ring auf dem Radel hochquält fragt man sich ob 
man wohl in den nächsten 5 Minuten eher an Lungenversagen (auf Grund der ekelhaften 
Abgase) stirbt oder ob man von einem der idioten die mit 70 in der Stadt und ca 10 cm 
Abstand an einem vorbei fahren, überfahren wird... HIER MUSS WAS PASSIEREN!!!!!!!!! ICH 
WÜRDE MEINE KINDER NICHT IN AACHEN RADFAHREN LASSEN!! ES IST MOMENTAN 
ABSOLUT GEFÄHRLICH UND UNKOMFORTABEL!!! RADFAHRER UND FU?GÄNGER 
MÜSSEN ÜBER DEN AUTOFAHRERN STEHEN UND IMMMER VORFAHRT HABEN!!! 

<654/1366> Schafft nicht mehr Benzin-Busse an als E-Busse, das ist scheinheilig und schwachsinnig 
zugleich-.- 

<655/1367> Bei Bussen ist es glaube ich sehr unwirtschaftlich diese beim Laden nicht benutzten zu 
können. Ggf. wären austauschbare Akkus sehr praktisch. So müsste man nicht mehr Busse 
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haben sondern lediglich mehr Akkus um zu gewährleisten, dass immer genug Busse zur 
verfügung stehen. 

<656/1368> Mir würden mehr normaler Fahrradverkehr statt mehr E-Räder auch ausreichen. Hauptsache, 
weniger CO2. 

<664/1376> Grundsätzlich sollte PKW Verkehr sowohl elektrisch als auch "traditionell" in der Stadt 
reduziert werden um steigendem Verkehrschaos entgegenzuwirken. Fahrradwege sollten 
ausgebaut und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung getroffen werden.  

<668/1380> Muss nicht immer e sein. Normale Fahrräder tun es auch  
<671/1383> Ich sehe überhaupt keinen Grund in der Förderung von E-Rädern. Ich fahre seit Jahren jeden 

Tag "richtig" Fahrrad und nur selten Bus. Es ist hier ja nicht mal besonders bergig, sodass 
E-Räder, wenn überhaupt, eigentlich nur für Senioren interessant sein können. 

<674/1386> Plant wieder ein Stadtbahnsystem in Aachen, nachhaltiger ist der Verkehr in einer Großstadt 
momentan nicht zu bewältigen! 

<675/1388> Aachen versuchen als climate neutral City zu realisieren. Dabei könnte man viel mit den 
Instituten der RWTH zusammenarbeiten. Es wäre sehr sinnvoll sich dabei an Professor De 
Doncker zu wenden, um grundsätzlich Ideen einzuholen auch wenn es im ersten Moment 
unmöglich erscheint.  

    Es ist nicht nur Energiegewinnung durch klimaneutralen Ressourcen nötig, sondern auch viel 
Energieeinsparung. 

<676/1389> Ich halte es für sehr wichtig, dass eine Stadt wie Aachen eine Vorreiterrolle einnimmt. Dies 
kann in meinen Augen sehr gut an die RWTH gekoppelt werden. Für mein dafür halten finde 
ich eine generelle Studie die die Machbarkeit eines Zukunftsszenarios von E-Mobilität 
untersucht sehr wichtig. Dabei muss aber sicher gestellt werden, dass diese Szenario in 
Zukunft sich selber finanziert, daher sollten die Kosten des Projektes der Öffentlichkeit 
regelmäßig presentiert werden und immer einsehbar sein. 

<685/1398> CO2-Steuer, Verbot von Nicht-Elektroautos im Stadtgebiet ab 2020, Verringerung der Anzahl 
an Parkplätzen und Nutzen der freiwerdenden Flächen für Radwege. 

<688/1401> Mehr E-Auto stellen gerade bei den großen Wohnheimen (Türme und KaWo1) und für 
Studenten vergünstigen. Zeitwert ist vor 22Uhr 2,50€ die Studen. Dh. zb eine Stunde 
Artbesuch kostet locker 5€ plus tanken. 

<694/1407> Zusammanarbeit mit Carsharinganbietern wie z.B. Cambio anbieten oder ein eigenes System 
anbieten. Ich nutze Cambio regelmäßig - auch die Elektroautos. 

<700/1413> Straßenbahn !  
<701/1414> Weitere Förderung des (E)-Radverkehr durch eigene Straßentrassen und Zonen auch in der 

Innenstadt.  
<704/1417> Bitte die gesamte Städteregion in einem ganzheitlichen Verkehrsmix bedenken. Innerhalb 

ACs ist das zwar alles schön und gut, aber die Anreise aus Alsdorf zu meiner Arbeit in der 
Nähe des Hangeweihers fühlt sich fast an wie das Pendeln nach Köln - und ist mit dem PKW 
mehr als doppelt so schnell! 

<708/1421> Damit mehr Menschen Rad fahren müsste mehr gegen den Klau von Fahrrädern getan 
werden, bessere bewachte Radparkplätze o.ä. 

<713/1426> Aachen ist mit Abstand die fahrradfahrerunfreundlichste Stadt, die ich kenne. Ich bin in Berlin 
und in mehreren Ruhrgebietsstädten innerstädtisch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. 
Derartig ungewollt und von jeglichen Verkehrsplaner verachtet wie in Aachen habe ich mich 
nirgends gefühlt. Die vorhandenen Radfahrerschutz- oder -sonderstreifen werden regelmäßig 
zugeparkt, das mitunter daneben stehende Ordnungsamt hält ein Einschreiten für nicht 
notwendig oder parkt sogar selbst darauf... 

     Eine kurze Handlungsempfehlung an die Verantwortlichen der Stadtverwaltung: Fahren Sie 
bitte einen Tag lang alle Wege, die Sie innerhalb der Kaiserstadt zurückzulegen haben mit 
dem Fahrrad - besonders lohnend sind dabei der Adalbertsteinweg und z.B. die 
Oppenhoffallee (vorzugsweise natürlich im Berufsverkehr) - und dann SCHÄMEN SIE SICH 
und anschließend hören Sie bitte auf hochtrabende Pläne für 2050 oder sonstige Zeiten nach 
Ihrer Pensionierung zu schmieden und ÄNDERN SIE WAS! (Gewiss war diese Ausführung 
nicht immer ganz freundlich, dafür kam sie von Herzen und war selbstverständlich nicht gegen 
Sie ganz persönlich gerichtet.) 

<716/1429> Tankstellen sollten ebenfalls mehr Lademöglichkeiten anbieten. E-Räder sollten ebenfalls 
gefördert werden. 

<719/1432> Der Vorschlag einer neuen Straßenbahn für Aachen (im Sinne des Campusbahn-Projektes) 
sollte noch einmal aufgearbeitet werden, um die Umweltbelastung und das hohe 
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Straßenverkehrsaufkommen zu reduzieren. Der Vorschlag könnte bei den Bürgern mehr 
Anklang finden, wenn man die Baumaßnahmen als Straßen- bzw. Bürgerbahn vermarktet und 
weniger als Campusbahn. 

<721/1434> Radwege verbessern hilft auch zu mehr Nutzung von E-Bikes. Belag, Wurzelstrecken, 
sichere Führung 

<722/1435> Ausbau der Fahrradwege in Aachen von Nöten - es gibt viele Stelle, die schlichtweg 
Lebensgefährlich sind! Und das für eine Stadt mit Elite-Uni im Bereich Architektur und 
Städteplanung. 

<724/1437> Innerhalb des Alleenrings sollte motorisierter Privatverkehr verboten werden oder zumindest 
mit einer Maut belegt werden. 

<729/1442> Wir müssen uns an die sichtbare Energieerzeugung gewöhnen, und das auch als Argument 
beim Ausbau aktiv ansprechen 

<735/1448> Ausbau der Car-Sharing-Plattform und Verknüpfung mit ÖPNV und E-Bike-System sowie 
Schaffung von Stationen zum einfachen Wechsel der Verkehrsmittel 

<740/1453> Konzentrieren Sie sich lieber auf die Landwirtschaft und die Industrie. Da können sehr viel 
mehr Emission gespart werden als im städtischen Straßenverkehr. 

<741/1454> Reduzierung des stehenden Verkehr zu Gunsten separaten Radwegen, bei der Planung von 
Radwegen immer die Maßgabe würde ich mein Kind/Enkel hier alleine mit dem Fahrrad fahren 
lassen! 

<744/1457> Ich finde es Hohn und Spott, dass eine Stadt Vorreiter in Sachen Elektromobilität werden will, 
die sich weigert, das elektrische Verkehrsmitteln schlechthin, die Straßenbahn, als 
Grundpfeiler ihres Elektromobilitäts-Konzepts zu re-etablieren. Das ist lächerlich und ungefähr 
so glaubwürdig wie eine Firma, die marktführender Bäckerbetrieb werden will, aber sich 
weigert, Brot zu backen. 

     Wenn Aachen ernsthaft Elektromobilität fördern will, muss sie die wichtigsten ÖPNV-Achsen 
auf das bewährte elektrische Verkehrsmittel Straßenbahn umstellen. Funktioniert erfolgreich 
seit 1889 elektrisch. Da braucht man das Rad nicht neu zu erfinden, auch wenn der Öcher 
immer glaubt, das tun zu müssen.  

<746/1459> Nein  
<752/1465> Ich finde (mehrere) Ladesäulen auf großen Parkplätzen sehr wichtig, damit ich nicht nach 

zwei Stunden Laden das Auto wieder auf einen kostenpflichtigen Parkplatz umparken muss. 
Vor allem werde ich nach zwei Stunden Laden um den Hauptbahnhof herum wohl kaum noch 
einen Parkplatz finden. Außerdem müsste ich zwischendurch meinen Arbeitsplatz verlassen, 
um nach dem Laden einen neuen Parkplatz zu suchen. 

<754/1467> Tolle Initiative mit sehr guten Ansätzen! Ich hoffe, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnissen 
bleibt. Gerade in Sachen Infrastruktur wird meiner Meinung nach immer noch nicht genügend 
investiert. Das Fahrrad ist für mich, neben dem ÖPNV, das urbane Fortbewegungsmittel No.1 
der Zukunft. Das merkt man auf der Straße jedoch kaum. Auf vielen Strecken begibt man sich 
(bspw. auf dem tägliche Weg zur Arbeit) gar in Lebensgefahr. Eine räumliche Trennung 
sowohl von den Autos als auch von den Fußgängern ist hier unumgänglich (Es gibt für mich 
auch keinen Grund warum Straßen in der Stadt in beide Richtungen mehrspurig sein müssen). 
Vorreiterstädte wie zum Beispiel Kopenhagen zeigen wie es gehen kann. Projekte wie der 
Radschnellweg Aachen machen Mut für die Zukunft. Hier gilt es die guten Ideen in die Tat 
umzusetzen. 

<755/1468> Die städtischen Entscheidungsträger sollten selbst mit dem Bus oder Fahrrad zur Arbeit 
fahren, dann würden sie auch sehen, wo es hakt, wo für Fahrradfahrer idiotische Spurwechsel 
bestehen. Auch sollte in den Fußgängerzohnen ein nebeneinander von Fahrradfahrern und 
Fußgängern möglich sein. In belg. und niederländischen Städten ist das möglich. Man sollte 
sich dies einmal anschauen fahren. Siehe Antwerpen, Gent, Brügge, Ostende, Brüssel, 
Löwen, Lille (Frankr.)Knocke, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Alkmar, Utrecht, Delft, 
Gouda, Amersfoort, Zwolle und bestimmt noch viele andere Städte. Von diesen ist Aaachen 
noch Jahre zurück, auch in Sachen Ladestationen für Autos 

<759/1472> Das Thema Stadtbahn wieder auf den Tisch holen! Das wäre nämlich ein vorbildliches 
Projekt für E-Mobilität.... Aber das hat sich die Stadt AC ja kaputt machen lassen, weil sie dem 
Wutbürger nicht genug die Stirn geboten hat! 

<761/1474> Wiedereinführung des O-Bus und der Straßenbahn 
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