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Fachbereich 61    Der Oberbürgermeister 
Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen  
- FB 61/30 - 
 
 

Aachen, 03.12.2014 

 

Notiz 
Verkehrsentwicklungsplan 
4. Treffen der Lenkungsgruppe  
am 20.11.2014, 15:00 – 17:10 Uhr in der Mozartstraße 2-10 in Raum 207 

 
Teilnehmende 

 

Laut Liste im Anhang 
Einzelne Mitglieder der Lenkungsgruppe sind neu hinzugekommen. 
 
 
Begrüßung und Einführung 

Frau Nacken und Herr Stachowitz begrüßten die Teilnehmenden herzlich. Am 17.10.2013 fand das letzte Treffen 
der Lenkungsgruppe statt und diente der Rückschau auf die BürgerWerkStadt Mobilität im Juni 2013 und führte 
im Ergebnis zu der Empfehlung, die Vision 2050 dem MOA zum Beschluss vorzulegen. Im Januar 2014 beschloss 
der MOA die Vision mit kleinen Änderungen. Seitdem arbeiten die Fachkommissionen daran, einen Entwurf der 
Mobilitätsstrategie 2030 auszuarbeiten. In dem heutigen Termin der Lenkungsgruppe soll ein Zwischenbericht 
über die Arbeit und ein Ausblick über die Arbeit der nächsten Monate gegeben werden. Frau Nacken erinnerte 
daran, welchen Herausforderungen sich die Stadt stellen muss und was die Aufgabe der Verkehrsentwicklungs-
planung ist.  – Die PowerPoint-Charts finden Sie in der Anlage (vgl. Chart 1 bis 7). – 
 
Zwischenbilanz zum VEP Aachen 

Frau Melcher stellte die Zwischenbilanz zum Verkehrsentwicklungsplan Aachen vor. – Die PowerPoint-Charts 
finden Sie in der Anlage von Chart 8 bis 33. – 
 
Die Arbeit am VEP wurde gestartet durch einen politischen Auftrag im Jahr 2009. Der Auftrag lautet: 
 
Erarbeitung einer  
 

• übergeordneten Strategie  
• für die nächsten 15 bis 20 Jahre  
• als prozess- und dialogorientierte Verkehrsentwicklungsplanung  
• unter Berücksichtigung bestehender Planungen und regionaler Entwicklungen  
• zur Steuerung der städtischen Investitionen (Ressourcen) 

 
[Aus dem Beschluss des Verkehrsausschusses vom 12.03.2009] 
 
Nach der Erteilung des Auftrages wurden zunächst Personalmittel beschafft und Personal eingestellt. Im Jahr 
2011 produzierte die Mobilitätserhebung in der StädteRegion eine wichtige Datenbasis für den weiteren Prozess. 
Der Prozessstart zum Verkehrsentwicklungsplan Aachen fand mit der Einberufung der Lenkungsgruppe zum 
24.9.2012 statt. Seitdem wirken die hier versammelten Mitglieder der Lenkungsgruppe mit. 
 
Wichtig war Frau Melcher, zu erwähnen, dass vorauslaufend und parallel zum Verkehrsentwicklungsplan eine 
Reihe von Planungen erstellt und auch beschlossen wurden, die wichtige Vorentscheidungen beinhalten, auf 
denen der Verkehrsentwicklungsplan aufbauen kann, die in dem VEP berücksichtigt werden sollen. 
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Die Mobilitätserhebung aus dem Jahr 2011 zeigte auf, dass der Anteil des MIV (Fahrer und Mitfahrer) bei knapp 
51 % lag. Dieser Wert unterscheidet sich minimal von dem in 1991 erhobenen Wert mit 52 %. Der Vergleich mit 
Städten wie Bonn, Freiburg und Münster zeigt, dass ein deutlich geringerer Anteil des Autoverkehrs realisierbar 
ist. 
 
Frau Melcher erläuterte für die neuen Mitglieder in der Lenkungsrunde die Konstruktion des VEP-Prozesses und 
listete danach die wichtigsten Ziele für den Bereich Mobilität auf, die mit dem Masterplan Aachen*2013 beschlos-
sen wurden: 
 

• Stärkung internationaler/regionaler Verkehrsverbindungen 
• Ausbau vernetzter Nahmobilität unter dem Leitmotiv „clever mobil“, insbesondere innerhalb des Alleenrings 
• Qualifizierung/Profilierung des Straßenverkehrsnetzes  
• Stärkung des Prinzips der Stadt der kurzen Wege  
• Erstellung teilräumlicher Mobilitätskonzepte  

 
Die anschließend zum Beschluss des Masterplans von den Fachkommissionen entwickelte Vision 2050 wurde in 
einer BürgerWerkStadt ausführlich diskutiert. In der schriftlichen Beteiligung wurde deutlich, dass die Zustimmung 
zu der Vision sehr groß war. Mehr als die Hälfte der Beteiligten meldete sogar zurück, dass der in der Vision be-
schriebene Zustand bereits früher als 2050 erreicht werden sollte. Den größten Handlungsbedarf sahen die Betei-
ligten im Radverkehr, bei Bus und Bahn, im Hinblick auf die Bezahlbarkeit der Mobilität (für die Einzelnen wie für 
die öffentliche Hand), bei der Gestaltung und dem Zustand der Straßen sowie in der Reduzierung von Schadstof-
fen & Feinstaub. 
 
Die Bilanz von Frau Melcher war wie folgt: 
 

• Seit 2009 finden erhebliche koordinierte Arbeiten zur Verkehrsentwicklungsplanung (LRP, Masterplan, LAP) statt 
• vielfach wurden Ziele und Maßnahmen zur Mobilität in Plänen benannt 
• Hoher Aufwand für Information + Beteiligung fällt hauptsächlich beim FB 61 an 
• Prozessberatung ist wichtig als Unterstützung und als Korrektiv 
• Der 1. Schritt im VEP ist ein einstimmiger Beschluss „Vision Mobilität 2050“ 
• Die zukünftige Herausforderung: Mehr Augenmerk auf Ressourcen und leistbare Projekte legen! 

 
Es folgte eine Diskussionsrunde, in der die Teilnehmenden der Lenkungsgruppe aufgefordert waren, ihre Sicht 
auf den bislang durchgeführten Prozess der Verkehrsentwicklungsplanung darzustellen. 
 
Im Großen und Ganzen war festzustellen, dass das Feedback zur vergangenen Arbeit positiv ausfällt.  
 
Inhaltlich gab es folgende Anmerkungen: 
 

• Ein Diskutant fragte an, welche Bedeutung den Aussagen in der BürgerWerkStadt und der anschließenden Be-
fragung zukäme, denn der Bürgerentscheid zur Campusbahn hätte ihm gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölke-
rung dann doch anders orientiert sei, als die an der Planung Beteiligten. Nachdem einzelne Interpretationen der 
möglichen Motive für die Campusbahn-Entscheidung vorgetragen wurden, hielten wir für diese Runde fest, dass 
die angebotene Bürgerbeteiligung von den Interessierten wahrgenommen würde und die Stadt, falls sie repräsen-
tative Aussagen ihrer Bürgerinnen und Bürger wünschte, aufwändige Methoden einsetzen muss. 

• In einer zweiten Diskussionsrunde wurde geklärt, dass es zwar wünschenswert ist, dass ein Papier in der ab-
schließenden Entscheidungsrunde im MOA nicht mehr geändert wird, es im Prozess trotz aller Bemühungen je-
doch nicht sichergestellt werden kann, dass alle Erwägungen der Entscheidungsträger bereits im Vorfeld einge-
bracht und in der Formulierung berücksichtigt werden. Das Entscheidungsorgan Rat der Stadt Aachen muss sich 
vorbehalten, solche Änderung auch nach längeren Diskussionen im Vorfeld noch im Zuge der Beschlussfassung 
vorzunehmen. 

• Angeregt wurde, die Themen des VEP Aachen auch im Bürgerforum einzubringen. 
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• Angeregt wurde, die Termine der Fachkommissions-Sitzungen frühzeitiger anzukündigen und einen länger-
fristigen Terminplan aufzustellen 

 
Mobilitätsstrategie 2030 

 
Dr. Langweg erläuterte die ab Januar 2014 begonnene Arbeit an der Mobilitätsstrategie 2030 (vgl. Chart 34 bis 45). Die 
Diskussion über die Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes startete in den Fachkommission und fand einen vorläufigen 
Höhepunkt in der gemeinsamen Sitzung der Fachkommission am 2.7.2014. Aufbauend auf den Ergebnissen dieses Tref-
fens schlägt die Projektleitung folgende Prinzipien und Ziele der Verkehrsentwicklungsplanung vor:  
 
Prinzipien für die Verkehrsentwicklungsplanung Aachen 
 

• Zielorientierung 
• Dauerhaftigkeit 
• Monitoring 
• Kooperation, Beteiligung, Dialog 
• Innovation 
• Koordination 

 
Ziele der Verkehrsentwicklungsplanung Aachen 
 
Diesen Zustand streben wir an: 
 

• Stadt der kurzen Wege 
• Gute Erreichbarkeit 
• Effiziente und bezahlbare Mobilität für Stadt und Bürger 
• Hohe Verkehrssicherheit 
• Umwelt- und stadtverträgliche Mobilität 
• Komfortable und zuverlässige Mobilität  

 
Diese Ziele hat Dr. Langweg Schritt für Schritt erläutert (vgl. die Charts).  
 
Es folgte eine Diskussionsrunde, in der die Teilnehmenden der Lenkungsgruppe Gelegenheit hatten, die Zielvorstellungen 
zu kommentieren. Im Grundsatz fanden diese Zielvorstellungen allgemeine Zustimmung. 
 
Folgende Diskussionspunkte bzw. Anregungen kamen aus dem Teilnehmerkreis: 
 

• Effizienz im Mobilitätssystem hat zwei Komponenten: Die betriebswirtschaftliche und die volkswirtschaftliche. 
Auch die Stadt verfolgt eine betriebswirtschaftliche Kostenrechnung. Sie sollte, so der Diskutant, aber auch die 
volkswirtschaftliche Perspektive einnehmen und sich davon leiten lassen. 

• Es ist gut, dass das Ziel der Barrierefreiheit (als Teilbereich des Ziels gute Erreichbarkeit) von der Stadt verfolgt 
wird. Die Diskutantin warnte allerdings davor, den Begriff Behindertenfreundlichkeit zu nutzen, weil dieser zum 
Teil am Thema vorbei führte. Ein zweiter Diskutant merkte an, dass auch das Unterwegssein mit viel Gepäck oder 
Kinderwagen eine Mobilitätseinschränkung bedeute und Barrierefreiheit allen Bevölkerungsgruppen zugute käme. 

• Ein Diskutant bestätigte wie bedeutsam es ist, das Prinzip Innovation aufzunehmen. Die Kreativität bei dem Fin-
den von Lösungen sollte nicht beschnitten werden. 

• Die RWTH habe zurzeit 42.000 Studierende. Dazu kämen die Studierenden der TH. Daraus resultiere eine große 
Nachfrage nach mehr ÖPNV-Angeboten und mehr Radwegen. Durch den Ausbau der Universitäts-Campi steige 
der Bedarf an Mobilitätsangeboten weiter. 

• Die oben genannten Ziele sollten bereits im aktuellen Handeln umgesetzt werden. 
• Ein Diskutant wies darauf hin, dass die Zielvorstellungen zum Teil widersprüchlich seien und dieser Widerspruch 

diskutiert werden muss und möglicherweise ausgeräumt werden könne. 
• Da Menschen während einer Reise verschiedene Verkehrsmittel nutzen und vermehrt  nutzen sollen, regte ein 



  

4 
 

Teilnehmer an „multimodale Mobilität“ bzw. „Multimodalität“ in den Katalog der Ziele aufzunehmen. 
• Einen Diskutanten störte die Formulierung „Sicherung gesunder Lebensverhältnisse durch Einhaltung von 

Grenzwerten für Feinstaub und Lärm“ mit der Perspektive auf 2030. Dies sei bereits heute gesetzlicher Auftrag 
und müsse in dem Papier entsprechend zum Ausdruck kommen. 

• Es ist erforderlich, so ein weiterer Diskutant, Indikatoren für die Oberziele zu benennen und ein Monitoring durch-
zuführen. – Dr. Langweg erläuterte, dass dies beabsichtigt sei und später im Prozess darauf zurückgekommen 
werde. 

 
Bereits in der Diskussionsrunde zur Bilanz des VEP-Prozesses fand eine Diskussion zu der Vision »autofreie Innenstadt« 
statt. Der MOA hatte sich dieser Formulierung nicht anschließen können: 
 

• Ein Diskutant hob hervor wie wichtig die Bedeutung der Fußgänger sei. Dem wurde entgegengehalten, dass auch 
der MOA dem Zu-Fuß-Gehen ein hohes Gewicht gäbe, eine Vision »autofreie Innenstadt« jedoch zu weitgehend 
wäre und den Eindruck erweckte, dass Bürgerinnen und Bürger bevormundet werden sollten. Das Zu-Fuß-Gehen 
werde weiter gefördert und die Fußgängerzone wird weiter ausgebaut, das sei Konsens über alle Fraktionen hin-
weg. 

 
Weiterarbeit der Fachkommissionen an den Strategien 

 
Dr. Langweg gab eine Übersicht über die einzelnen Strategien, die derzeit von den Fachkommissionen ausgearbeitet wer-
den. Diese Einzelstrategien sollen Beiträge zu den unbenannten Zielen der Verkehrsentwicklungsplanung leisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist beabsichtigt bis Januar/Februar 2015 mit den Entwürfen der Strategien fertig zu werden. Anschließend wollen die 
Fachkommission Handlungsprogramme erarbeiten. Die verkehrspolitischen Sprecher der Fraktionen haben der Projektlei-
tung zu erkennen gegeben, dass die Erarbeitung von drei (max. 4) Handlungsprogramme pro Jahr als ambitionierte Ziel-
vorstellung wahrgenommen wird. 
 
Die Einzelstrategien machen Aussagen zu 
 

• Ausgangslage und Bilanz 
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• Zentrale Herausforderungen 
• Strategie (Ziele und Wege) 
• Beitrag zu Zielen der VEP 
• (Leit)Projekten 

 
Der MOA, würde, wenn er diesen zustimmt, einen Arbeitsauftrag zur Ausarbeitung der Handlungsprogramme erteilen. 
 
BürgerWerkStadt Mobilität 

 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen zum  Feedback eingeladen werden. Für die BürgerWerkStadt Mobilität im Juni 2015 ist 
vorgesehen,  
 

• den Entwurf der Mobilitätsstrategie 2030 zu zeigen  
 
und durch die Vorlage von Entwürfen einzelner Handlungsprogramme konkreter zu werden: 
 

• ÖPNV 
• Radverkehr 
• Elektromobilität 

 
Dr. Langweg begründete diese Auswahl (Charts 47 bis 49) und fand Zustimmung aus dem Kreis der Teilnehmenden. 
 
Darüber hinaus soll präsentiert werden: 
 

• Definition Hauptverkehrsstraßen 
• Luftreinhalteplan 
• Innenstadtkonzept 

 
Die Lenkungsgruppe wird die zu präsentierenden Produkte Mobilitätsstrategie 2030, die drei Handlungsprogramme sowie 
die Definition der Hauptverkehrsstraßen im Vorfeld der BürgerWerkStadt besprechen.  Die Projektleitung wurde um frühzei-
tige Terminklärung gebeten. 
 
Luftreinhalteplan und Innenstadtkonzept  werden in anderen Zusammenhängen diskutiert. 
 
 
Sitzungsbilanz 

 
Die Teilnehmenden zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis der Sitzung, machten aber auch deutlich, dass noch ein gro-
ßes Stück Arbeit vor allen Beteiligten liegt. 


