
Titelfolie

Sg Damen und Herren,

Willkommen in der Stadt Karls des Großen, der ein Pionier 
war, was den Bau von Kathedralen und der Idee von Europa 
angeht.

Willkommen in einer Modellstadt Elektromobilität, die 
gestützt auf die Kompetenz ihrer Hochschulen in die Zukunft 
schreitet.

Ich freue mich, dass die 3. Bundeskonferenz Elektromobilität 
vor Ort in Aachen Station macht und freue mich sehr, dass Sie 
so zahlreich gekommen sind. 

Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten zeigen, warum wir 
überzeugt davon sind sagen zu können: „Aachen fährt 
elektrisch“
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Struktur des Vortrags

1) Wie ist Elektromobilität in Aachen verortet.

2) Wie wird VEP in Aachen umgesetzt?

3) Was ist unsere Vision Mobilität 2050 und die korrespondierende 
Strategie 2030?

4) Als ein Beispiel unserer Maßnahmen im Bereich E-Mobilität: Wie 
gehen wir das Thema E-Flottenmanagement an?

5) Welche Erfahrung haben wir bisher gewonnen?
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Elektromobilität als Querschnittsthema

Aachen ist seit dem Projekt E-Aix Modellregion 
Elektromobilität. 

Parallel zum Start des Verkehrsentwicklungsplanes haben wir 
2011 unter Federführung der RWTH Aachen ein 
„Strategiepapier Elektromobilität Region Aachen“ erstellt. 
Dabei wurden die wesentlichen Projekte benannt, die uns bei 
der Elektromobilität voranbringen.

Elektromobilität ist eines der zentralen Querschnittsthemen 
im VEP Aachen und zieht sich über alle Verkehrsmittel. 
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Handlungsbedarf Elektromobilität

Wir machen die Verkehrsentwicklungsplanung mit erheblicher 
Beteiligung der Öffentlichkeit.

Hier sehen Sie ein Ergebnis der Frage, wie stark die Bürger den 
Handlungsbedarf in einzelnen Themenfeldern bewerten:

Ganz vorne auf der Agenda stehen Radverkehr und 
öffentlicher Verkehr.

Bei der Elektromobilität wird die heutige Lage am 
schlechtesten von allen Themenfeldern bewertet. Daraus 
resultiert ein für uns – aus Sicht der Bürger - unerwartet hoher 
Handlungsbedarf bei der Elektromobilität. 

4



Wie elektrisch fährt Aachen heute?

Die beste städtische E-Mobilität hat die größte Durchdringung: 2,4 % 
der Fahrräder, die in die Innenstadt fahren, haben wir im letzten Jahr 
als elektrisch gezählt. Bei rd. 200.000 Fahrrädern sind das rd. 5.000 
Pedelecs.

Unsere ASEAG hat 2015 selber einen Hybrid-Gelenkbus zu einem 
vollelektrischen Bus umgebaut. Die Beschaffung von 15 Bussen 
beginnt dieses Jahr.

Von den 108.000 angemeldeten Autos in Aachen waren Ende letzten 
Jahres 571 elektrisch. Doppelt so viele wie drei Jahre vorher.

Den Anteil kann man – nicht nur auf der ersten Grafik - kaum 
wahrnehmen.

Wenn ich nun hineinzoome sehen Sie, dass wir immerhin mit 0,41 % 
deutlich über dem bundesweiten Mittel liegen. Wir sind also eher auf 
der Überholspur als auf dem Standstreifen unterwegs.  Apropos 
Streifen: Die Bussonderstreifen sollen in Aachen für Autos tabu 
bleiben. Der Busverkehr soll schneller, nicht langsamer werden. 
Derzeit hat die STAWAG 23 Ladsäulen mit 63 Ladepunkten in Betrieb 
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mit geringer Wachstumsdynamik.
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Die Verkehrsentwicklungsplanung Aachen ist nicht ein 
weiterer Plan parallel zu allen anderen Planwerken in dieser 
Stadt. 

Er soll den zielgerichteten Ressourceneinsatz im Bereich 
Mobilität steuern.

Der VEP ist ein dauerhafter Prozess, in dem Produkte von 
einer begrenzten Haltbarkeit und Richtigkeit auf Basis aktuell 
ersichtlicher Trends erzeugt werden.

Begonnen haben wir mit einem realistischen Wunschbild für 

2050. In diesem Jahr sollen die Ziele und Strategien bis 2030

politisch beschlossen werden.

Beides ist die Grundlage für im folgenden jährlich zu 
erstellende Handlungsprogramme. Diese liefern die 
Begründung, warum sich die Projekte im Haushalt der Stadt 
Aachen oder bei wichtigen Partnern wiederfinden sollten.
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Kontinuierlich arbeiten wir an Lageberichten, um Zustände zu 
beschreiben und Trends zu entdecken.
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Die Vision 2050 wurde im Januar 2014 nach intensiver 
Bürgerbeteiligung und hoher Zustimmung zu den formulierten 
Aussagen einstimmig im Mobilitätsausschuss angenommen.

Das Jahr 2050 ergibt sich u.a. aus dem Weißbuch Verkehr der 
EU von 2011, das unter anderem als Ziel formuliert hat, dass in 
2050 keine Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben mehr in 
Städten fahren sollen. 

Dabei muss Aachens Anspruch natürlich sein, bereits 
möglichst früh diesem Zustand nahe zu kommen.
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Im Einzelnen haben wir dazu u.a. formuliert:

Aachen steht an der Spitze der deutschen Großstädte beim 
geringsten Pro-Kopf-Energieverbrauch für Mobilität. 

Die Verkehrsmittel in Aachen sollen vollständig ohne fossile 
Kraftstoffe auskommen. Die benötigte Energie wird 
klimaneutral hergestellt – soweit möglich in der Region 
Aachen selber. Aachen hat eine Vorreiterrolle für alternative 

Antriebe eingenommen. 

Es wird angestrebt, das 2011 von der EU formulierte Ziel, dass 
2050 in Stadtgebieten alle PKW lokal emissionsfrei fahren, in 
Aachen bereits früher zu erreichen. Mit dem Boom der 2010 
noch belächelten Elektrofahrräder und der sich daran 
anschließenden Elektrifizierung des Busverkehrs ist es in 
Aachen als einer der ersten Städte in Deutschland gelungen, 
alle Verkehrsmittel zu einem „elektromobilen 
Mobilitätsverbund“ zu vernetzten.
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Wie Sie gehen haben, ist die Elektrifizierung der 
Fahrzeugflotte ein Teil unserer Planungskultur. 

Das wird auch in Berlin wahrgenommen.

Und wir sind auf einem guten Weg, den wir weitergehen 
werden.
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Im Bereich der Elektromobilität stellen dieses unsere 
prioritären Projekte dar:
• 15 Elektrobusse der ASEAG: Das hat der Mobilitätausschuss im 

Januar 2016 beschlossen.
• Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit zur Elektromobilität und 

Festigung der Rolle eines Elektromobilitätskoordinators
• Aus der RWTH Aachen heraus startet dieses Jahr der Hochlauf

eines Pedelec-Verleihsystem mit dem Ziel, zunächst 20 Stationen 
pro Jahr in den nächsten Jahren zu errichten.

• Zum E-Fahrzeugpool der Stadtverwaltung komme ich gleich
• Wir wollen die Elektromobilität im Rahmen von Bauvorhaben 

systematisch fördern.
• Wir brauchen eine Strategie zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur: 

Öffentlich nutzbar, aber an den richtigen Stellen und nachhaltig 
finanziert.

Nun komme ich zum Schwerpunkt dieses Vortragsblockes mit 

der Einführung der Elektromobilität in die Flotte der Stadt 

Aachen. (2x klicken)
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Die Einführung eines E-Fahrzeugpools bei der Stadtverwaltung 
ist eines von vier Arbeitspaketen des Vorhabens eMoVe.

22 Fahrzeuge wurden insgesamt im Projekt auf die Straße 
gesetzt.

CarSharing, Nutzfahrzeuge beim Stadtbetrieb und eben bei 
der Verwaltung selber.
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Auf dieser Folie sehen sie den Aufbau des eMoVe Projektes: Im Folgenden werde ich 
unsere Erfahrungen im Projektteil: „Elektromobiltät in Fahrzeugflotten“ darstellen. 

12



Hier sehen Sie den analysierten Status Quo vor der Einführung 
des Fahrzeugpools.

- Durch den geringen Anteil an Dienstfahrzeugen: sehr hoher 
Anteil an Fahrten mit privaten PKWs

- Der Anteil an Fahrten mit Dienstwagen war entsprechend 
sehr gering

- Es gab bereits einen relativ hohen Anteil von Fahrten mit 
CarSharing

Eine Einführung von Elektromobilität war in diesem System 
nicht möglich.
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An 5 Verwaltungsstandorten wurde über 6 Wochen alle 2.200 
dienstlichen Fahrten erfasst.

Als Ergebnis wurden Grund – und Spitzenbedarfe deutlich. Die 
Grundbedarfe sollen mit eigenen Poolfahrzeugen abgedeckt 
werden, für die Spitzenbedarfe wird auf CarSharing zurück 
gegriffen.

Drei der fünf Standorte benötigen eigene Fahrzeuge; zwei 
Standorte können aufgrund der wenigen Dienstfahrten 
komplett über CarSharing abgedeckt werden.
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Durch die Analyse ist deutlich geworden:

Fast alle Fahrten (97%) liegen unter 80 km und meist ist nur 
der Fahrer, selten ein Beifahrer an Bord.

Das Gepäckvolumen liegt bei den meisten Fahrten beim 
Volumen von zwei Wasserkisten.

Damit ist klar, dass elektrische Kleinst- und Kleinfahrzeuge die 
Anforderungen überwiegend erfüllen können.

Für die 5 analysierten Standorte ergibt sich so ein benötigtes 
Fahrzeugvolumen von 24 Fahrzeuge; die Hälfte könnte mit 
besagten Kleinfahrzeugen, wie eGos und e-smarts, bedient 
werden.
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Auf Basis dieser Analyse konnten wir am 1.Februar mit 
unserem Pilotprojekt starten:

Ein gesamter Fachbereich (FB 45 Kinder, Jugend, Schule) 

wurde umgestellt:

Für diese Mitarbeiter gibt es keine privateigene Anerkennung 
mehr. Sie sollen zunächst immer prüfen ob der Dienstgang mit 
dem Rad, Jobticket oder zu Fuß machbar ist. Wenn das NICHT 
vertretbar ist, so darf an diesem Standort ein dienstlicher Pkw 
eingesetzt werden, und zwar eines der e-Poolfahrzeuge oder 
ein CarSharing-Auto (was auch nach Feierabend weiter privat 
genutzt werden kann)  Auch am zentralen 

Verwaltungsstandort „Rathaus“ hat der Poolaufbau bereits 
begonnen: Ein e-Smart des CarSharinganbieters cambio steht 
hier für den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und 
städtischen Mitarbeiter bereit.
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Dieses Jahr werden die übrigen 2016: Analyse der restlichen 

Verwaltungsstandorte analysiert, das Konzepts und das Roll-Outs auf 

die gesamte Verwaltung steht für 2017 an.

16

Als Vorteile und erreichte Ziele lassen sich schon jetzt nennen:

- Die maximale Einführung von E-Mobilität in der 
Verwaltung ist  über das vorgestellte Flottenmanagement 
möglich und die Umsetzung hat begonnen

- Wir können ein kostenneutrales (zum heutigen System mit 
privateigenen FZG) und transparentes Gesamtsystem 
etablieren

- Es gibt eine einheitliche Buchungssoftware mit einer 
Monatsrechnung

- Wir können unsere Standortvorteile hier in Aachen nutzen:  
Teil unserer Vision Mobilität 2050 ist  „Elektro-Fahrzeuge werden in 

Aachen entwickelt“  - und genutzt!

- Nicht zuletzt bieten sich  Möglichkeiten zur regionalen 
Wertschöpfung durch regional produzierte regenerative 
Energie. Auch besteht die Referenz zu unsere Vision2050.
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Als Erfahrungen des E-Flottenaufbaus möchte ich folgende wichtige 

Punkte nennen:

1) Eine strukturierte Bedarfsanalyse ist eine Grundlage bzw. 
Voraussetzung für die Umsetzung auf und Umstellung eines 
Poolsystems:

Dazu gehören: Datenanalyse (FLEETRIS), intensive Beteiligung der 

Fachbereiche (Gespräche, Diskussionen), 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

2) Die Vernetzung und enge Kommunikation kommunaler Akteure (in 
Aachen: STAWAG, ASEAG, Eigenbetriebe) ist essentiell: vor allem, 
wenn es um koordinierte Fahrzeuganschaffung, sowie den Ausbau 

und die Planung der Ladeinfrastruktur geht

3) Fördermittel - Bundes-und europäische Fördermittel- spielen eine 
bedeutende Rolle, um die Umsetzung voranzutreiben
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4) Unterstützung durch die Politik auf kommunaler Ebene wird 
benötigt: Flottenintegration und –management ist immer nur EIN Teil 
verschiedener Maßnahmen, die strategisch gebündelt werden müssen: 
Dazu gehört die Ladeinfrastruktur-Entwicklung, die Integration von 
Elektromobilität ins Planungsrecht, und eine Bekenntnis zur 
„Beweislastumkehr“: Die Anschaffung von E-Fahrzeugen soll Standard 
werden, Verbrenner werden nur noch als Ausnahme mit guter 
Begründung angeschafft.

5) Und zuletzt möchte ich betonen: Die Einbindung des Themas 
Elektromobilität gehört in die umfangreichere strategische Planung, 
vor allem in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplanung, 
Luftreinhalteplan und Parkraumbewirtschaftung.
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Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, 
dass ich Ihnen beispielhaft unser Ziel und unseren 
Anspruch „Aachen fährt elektrisch“ aufzeigen konnte.
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