
Jens Stachowitz
Kommunalberatung

VEP Aachen
Lenkungsgruppe 06.09.2022

Seite 1 von 12

Verkehrsentwicklungsplanung für Aachen

Lenkungsgruppe am 06.09.2022

Gliederung

Seite

Zeit und Ort 2

Ziele 2

Begrüßung und Vorstellungsrunde 2

Mobilitätswende in Aachen und in der Städteregion 3

Sachstand Verkehrsentwicklungsplanung 4

Mobilitätskonzepte für Teilräume 9

(Regionale) AG Innovation 11

Fortschreibung IKSK 2020 11

Europäische Mobilitätswoche 11

Termine der Lenkungsgruppe 12

Bilanz und Verabschiedung 12

Anlagen

Zum Download unter www.aachen.de/vep:

Präsentation der Stadt Aachen vom 06.09.2022

Präsentation der g4 GmbH vom 06.09.2022



Jens Stachowitz
Kommunalberatung

VEP Aachen
Lenkungsgruppe 06.09.2022

Seite 2 von 12

Verkehrsentwicklungsplanung für Aachen

Lenkungsgruppe am 06.09.2022

Zeit und Ort

Das Treffen fand am 06.09.2022 von 16:30 bis 18:35 Uhr als On-

line-Meeting statt.

Ziele

 Die Verwaltung

o berichtet über Aktivitäten der Verkehrsentwicklungspla-

nung,

o kündigt weitere Aktivitäten an und

o lädt zu einer größeren Anzahl von Veranstaltungen mit Be-

zug zum Thema Mobilität ein.

Begrüßung und Vorstellungsrunde

Der Moderator eröffnete das Treffen und bat die neuen Teilnehmen-

den um eine kurze Vorstellung seitens der neuen Mitglieder. Er hob

hervor, dass diese Lenkungsgruppe installiert wurde, um strategisch

wichtige Themen, grundsätzliche Fragen und Vorhaben zu diskutie-

ren, bevor die Verwaltung dem Mobilitätsausschuss entsprechende

Vorlagen präsentiere. Es sei beabsichtigt, die Lenkungsgruppe häu-

figer einzuladen als zuletzt gehandhabt (Termine siehe unten).

Der Moderator erinnerte an die letzte Lenkungsgruppensitzung am

12.05.22 und bat die Teilnehmenden darum, evtl. Korrekturen des

Protokolls der letzten Sitzung per E-Mail an Herr Dr. Langweg zu

richten und stellte die Agenda für dieses Treffen dar (Abb. nächste

Seite).

Frauke Burgdorff begrüßte und hob hervor, dass der Austausch der

beteiligten Akteure sehr wichtig ist. Es gälte, mehrere „Wenden“

(z.B. auch die Wärmewende) zu organisieren, weswegen erforder-

lich sei, dass man sich gut aufeinander abstimme. Das gilt sowohl

für die großen Zusammenhänge als auch für die Einzelvorhaben.
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Mobilitätswende in Aachen und in der Städteregion

Frauke Burgdorff nutzte die Grafik (unten), um die Zielvorstellungen

der Stadt Aachen für die Mobilitätswende zu skizzieren.

Sie dankte Uwe Müller und Armin Langweg dafür, dass diese in den

letzten 10 Jahren den Dialog mit allen Beteiligten organisiert haben,

der dazu führte, dass diese Zielvorstellungen nun allgemeiner Kon-

sens sind.

Der Rat der Stadt Aachen habe ein großes Mittelvolumen zur Verfü-

gung gestellt, mit dem eine Vielzahl von Vorhaben vorangebracht

werden könne. Die Verwaltung will viele Projekte schnell umsetzen,

dennoch muss immer wieder gefragt werden, wie realistisch die Er-

reichung der ambitionierten Ziele und wie leistungsfähig die
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Verwaltung ist, damit nicht Enttäuschungen aufträten. Sie erinnerte

an die Entwicklung der Diskussion um die Umsetzung des Radent-

scheides, in der deutlich wurde, dass es einer Anlaufzeit bedürfe,

und, dass dabei auch Widerstände bei geplanten Umbaumaßnah-

men aufgetreten.

Frau Burgdorff berichtete von der regionalen Mobilitätskonferenz,

die in mehreren Terminen den Austausch der Akteure und eine Prio-

ritätensetzung erwirken soll (siehe dazu auch den Vortrag „AG Inno-

vation“ von Herrn Merkens weiter unten).

Die Strategie Radverkehr, welche in der Lenkungsgruppe am

12.05.22 in der Lenkungsgruppe besprochen wurde, ist am 23.06.22

einstimmig im MOA beschlossen worden. Ebenso ist der Ausbau

des ÖPNV vom MOA beschlossen worden. Die ersten 20 Maßnah-

men sind auf den Weg gebracht, so Frau Burgdorff. Der Lagebericht

Mobilität, welcher in der Lenkungsgruppe am 12.06.22 präsentiert

wurde, stehe nun auch gedruckt zur Verfügung.

Sachstand Verkehrsentwicklungsplanung

Uwe Müller und Armin Langweg berichteten (siehe Präsentation ab

Chart 13).

Zunächst wurde für die neuen Mitwirkenden in der Lenkungsgruppe

erläutert, wie die Verkehrsentwicklungsplanung als System von Bau-

steinen aufgebaut ist. Die Mobilitätsstrategie 2030 wird sukzessive

ausgearbeitet. Beabsichtigt ist für die nächste Zeit, die Strategien

„Attraktiver ÖPNV“, „Aachen clever mobil“ und „Aachen fährt

elektrisch“ auszuarbeiten und dem MOA zum Beschluss vorzulegen.

Die Strategie für den ÖPNV fußt auf den Aussagen aus der Vision

2050 und im Teil 2 der Mobilitätstrategie 2030 sind eine große An-

zahl von Indikatoren definiert, mit dem auch die Zielvorstellungen für

den ÖPNV präzisiert worden sind, so Uwe Müller. Im Lagebericht

Mobilität werde das Monitoring dieser Kriterien präsentiert. Eine fun-

damentale Veränderung gegenüber der zurückliegenden Diskussion

der Strategie ÖPNV 2030 ist durch das integrierte Klimaschutzkon-

zept (IKSK) der Stadt Aachen herbeigeführt worden: Nunmehr

könne mit mehr Geld auch ein besserer ÖPNV gestaltet werden.
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Ein Teil des Geldes steht zur Verfügung, ein Team in der Verwal-

tung aufzubauen, wo zuvor mit Frau Liljegren nur eine einzelne Mit-

arbeiterin für die Nahverkehrsplanung zur Verfügung stand. In Er-

wartung dieser personellen Unterstützung soll die Strategie ÖPNV

2030 gemeinsam mit der Fachkommission und der Lenkungsgruppe

beraten und Mitte 2023 fertiggestellt werden.

Die Strategie Elektromobilität 2030 stellten Kristine Hess-Akens und

Axel Costard vor. Auch sie bezogen sich auf die Aussagen in der Vi-

sion Mobilität 2050 und konnten von viel Dynamik in dem Feld der

Elektromobilität berichten. Die Anzahl der Neuzulassungen steige

erheblich und die Stadt / die Energieversorger sind unterwegs, den

Ausbau der Ladeinfrastruktur zu organisieren. Diese ist nicht nur im

öffentlichen Raum, sondern auch in privaten Haushalten und in Be-

trieben auf- und auszubauen. Dafür braucht es Beratung und Kom-

munikation, die Vernetzung der Akteure sowie die Gestaltung eines

Ordnungsrahmens. Die Strategie Elektromobilität 2030 soll im April

2023 zum Beschluss gebracht werden.

Folgende Rückmeldung zur Strategie Elektromobilität 2030 wurde

formuliert:

 Die Strategie E-Mobilität scheint auf den PKW reduziert zu sein.

Die Verantwortlichen sollten auch auf kleine Fahrzeuge, wie z.B.

E-Roller, sowie auf große Fahrzeuge / LKW Acht geben. – Frau

Hess-Akens griff die Anregung dankend auf. Sie erläuterte, dass

die Elektrifizierung der Busflotte in der Strategie ÖPNV und die

Pedelec in der Strategie Radverkehr diskutiert werden. Wie E-

Roller sowie LKW einbezogen werden, müsse noch diskutiert

werden.

Armin Langweg erläuterte die Strategie „Aachen clever mobil“ (vor-

mals Mobilitätsmanagement). Die Strategie und die damit befassten

Akteure fragen danach, wie sie den „Umstieg“ in den Umweltver-

bund, also Verhaltensänderungen beschleunigen können. Durch die

Corona-Pandemie sei eine Möglichkeit weiter in den Vordergrund

gerückt, die zuvor nur für wenige eine Option war: Das Arbeiten zu-

hause.

In dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Aachen sind auch

Mittel für das Mobilitätsmanagement eingestellt. Damit können eine
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Kampagne und ein Förderprogramm für Umsteiger umgesetzt, das

Mobilitätsmanagement für Besucherinnen und Besucher der Stadt /

von Veranstaltungen ausgebaut und die Fortführung des Mobilitäts-

management-Programmes (BMM) für Betriebe finanziert werden.

Beim BMM wird die bewährte Kooperation mit der IHK weiter ausge-

baut. Die Strategie „Aachen clever mobil“ soll bis zum Sommer 2023

beschlussreif gemacht werden.

Folgende Rückmeldungen zur Strategie „Aachen clever mobil“ wur-

den formuliert; eine Antwort ist nach dem Bindestrich notiert:

 Ich übe Kritik an der Formulierung „Alleinfahrten im fossil angetrie-

benen Auto ersetzen“. Das Alleinfahren soll auch im E-Auto redu-

ziert werden. – Ja, das ist ebenfalls unser Ziel.

 Das Carsharing als ein Baustein der Verkehrswende hat noch im-

mer einen kleinen Anteil am Verkehrsgeschehen.

 Die IHK hat über ihr BMM-Programm mittlerweile Kontakt zu über

20.000 Beschäftigten und damit einen großen „Hebel“ in der

Hand, die Verkehrswende zu beschleunigen. Die IHK wird ihre

Aktivitäten weiter ausbauen.

Uwe Müller berichtete über zwei Gutachten zum Parken. Das eine

beschäftigt sich mit Parken im Quartier und nimmt drei Aachener

Quartiere enger in den Blick. Das zweite wurde kürzlich vergeben

und hat eine allgemeinere Fragestellung: Das Straßenrandparkens

in der Gesamtstadt Aachen soll reduziert werden. Im Dialog mit

Aachner Akteuren soll ein Konzept zur Umsetzung dieser Zielvor-

stellung entwickelt werden. Die Bewohnerparkzonen sollen über-

prüft, das Konzept der Schleifenerschließung soll unterstützt, das

Parkgebührenkonzept soll überarbeitet, Potenzialflächen für das

Parken sollen gesucht und Empfehlungen zur Abwicklung von Lie-

fer- und Ladeverkehren sollen erarbeitet und in einem ganzheitli-

chen Ansatz zusammengeführt werden. Erwartet wird, dass in etwa

einem halben Jahr Ergebnisse vorliegen.

Zudem, so Herr Müller, habe die Stadt Pläne für 6 Bewohnerparkzo-

nen erarbeitet, die – Beschlüsse des MOA vorausgesetzt – in

2022/23 umgesetzt werden sollen. Weitere werden folgen.

Folgende Rückmeldungen zum Parken wurden formuliert; die Ant-

worten folgen hinter dem Bindestrich:
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 Das Thema Parken ist im Rahmen der Verkehrswende wichtig.

 Durch die städtischen Bemühungen um die Straßenbäume wird

der Raum für Stellplätze im öffentlichen Raum weiter einge-

schränkt. – Dieses wird in dem Parkraumgutachten beachtet.

 Wichtig ist auch, auf das Verhältnis der Parkgebühren zu den

Fahrpreisen im ÖPNV zu achten. – Dieses Verhältnis ist Teil des

Monitoring-Systems der Verkehrsentwicklungsplanung und wird

auch in dem Parkraumgutachten beachtet.

 Wenn wir den Parkraum verteuern, sollten wir die Angebote im

ÖPNV verbessern und preiswerter machen. – Dieses wird in dem

Parkraumgutachten beachtet und in der Strategie ÖPNV disku-

tiert.

 Beobachtet die Verwaltung Verlagerungseffekte, nachdem Be-

wohnerparkzonen eingerichtet wurden? – Ja, diese Effekte treten

auf. Vor und nach der Einrichtung der Bewohnerparkzonen wer-

den Erhebungen durchgeführt, die regelmäßig zu folgenden Er-

gebnissen führen: Die Bewohnerparkzonen kommen den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern zugute. Es gibt insgesamt mehr freie

Stellplätze. Pendler und Pendlerinnen sowie Menschen, die von

außen kommen und ihren PWK selten benutzen, drängen in die

benachbarten Zonen ohne Bewohnerparkregelung, steigen auf

andere Verkehrsmittel um oder nutzen gebührenpflichtige Stell-

plätze.

Armin Langweg berichtete zum Radhauptnetz. Fachlich zuständig

ist Sebastian Weiser. Ein Planungsbüro ist beauftragt, zunächst ein

Prüfnetz zu betrachten, die Radverkehrsanlagen anhand von Quali-

tätskriterien zu begutachten und im Dialog mit Akteuren aus Aachen

ein Zielnetz zu erarbeiten. Der nächste Arbeitsschritt ist ein Work-

shop mit der Fachkommission Radverkehr am 25.10.22.

Der Mängelmelder der Stadt Aachen ist online. Nach einem Pres-

setermin mit Michael Pielen, dem fachlich Verantwortlichen, schnell-

ten die Nutzer*innenzahlen hoch. Die Verwaltung prüft derzeit, ob

ihre internen Abläufe als Reaktion auf diese Meldungen effektiv und

effizient genug seien.

Armin Langweg lud ein, am Fahrradklimatest teilzunehmen, der ak-

tuell und bis zum 30.11.22 läuft.
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Folgende Rückmeldungen zum Radverkehr wurden formuliert; die

Antworten folgen hinter dem Bindestrich:

 Gibt es auch ein Konzept zum Fahrradparken? – Ja, dieses Kon-

zept wurde in 2021 beschlossen und wird seitdem schrittweise

umgesetzt.

Allgemeine Rückmeldungen zur Arbeit an der Verkehrswende

 Es ist beeindruckend, was alles auf die Beine gestellt wird, um die

Verkehrswende zu beschleunigen. Wir müssen das Angebot und

unsere Maßnahmen mehr in der Öffentlichkeit publik machen!

 Wie stellt die Verwaltung die Verknüpfung der Strategien sicher,

da diese doch als Einzelbausteine entwickelt werden? – Die Ver-

knüpfung wird über die vom MOA vorgegebenen Ziele, die Pro-

jektleitung des VEP, die Fachkommissionen, diese Lenkungs-

gruppe und den MOA sichergestellt.

 Wir sollten nicht nur Strategien und Maßnahmen diskutieren, die

das Umsteigen in den Umweltverbund leichter machen (Pull-Stra-

tegie). Vielmehr sollten wir zukünftig Erschwernisse für PKW-

Fahrten und auch Verbote (Push-Strategie) in Betracht ziehen. –

Wir greifen diesen Gedanken sofort auf und machen dieses Zu-

sammenspiel von Pull- und Push-Strategien in der nächsten Len-

kungsgruppensitzung zum Thema. Wir werden die Sitzungszeit

von geplanten 90 Minuten nach hinten verlängern und die Sitzung

in Präsenz durchführen, weil wir darüber in aller Ruhe mit Ihnen

diskutieren wollen.

 Bis 2030 vergeht nicht mehr allzu viel Zeit. Wir sollten uns verge-

genwärtigen, wie hoch unsere Ziele sind, und, wie wenig Zeit wir

noch haben, diese umzusetzen.
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Mobilitätskonzepte für Teilräume

Uwe Müller erläuterte die laufenden und geplanten Arbeiten für Mo-

bilitätskonzepte in Teilräumen der Stadt (Charts 51 f).

Begonnen wurde mit den Arbeiten im

 Stadtbezirk Brand

 Stadtbezirk Eilendorf

In Planung bzw. beantragt sind Konzepte für:

 Haaren

 Richterich

 ISEK-Plangebiet Forst/Driescher Hof

 Frankenberger Viertel

Mobilitätskonzept für Aachen Innenstadt

Armin Langweg berichtet (Charts 56 f). Die Aachener Innenstadt soll

durch eine veränderte Mobilität gestärkt werden. Ausgehend von ei-

nem Ratsantrag mit der Überschrift „Lebenswerte Aachener Innen-

stadt“ ist die Verwaltung dabei, einen Planungs- und Dialogprozess

zu organisieren, mit dem Ziel, die Schleifenerschließung der Innen-

stadt weiterzuentwickeln. Ein wichtiges Ziel des Antrages / der

Stadtverwaltung sei, die Bedingungen für den Umweltverbund zu

steigern sowie die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern.

Dies komme den Besucherinnen und Besuchern sowie den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern zugute. In der Konsequenz führe dieses

Vorgehen auch zu positiven wirtschaftlichen Effekten im Einzelhan-

del, der Gastronomie, dem Gastgewerbe und bei Dienstleistungsbe-

trieben.

Der Dialogprozess steht unmittelbar bevor (siehe Zeitleiste weiter

unten). Das Hauptnetz und Nebennetz für den Radverkehr in der In-

nenstadt werden in der Fachkommission Radverkehr diskutiert

(siehe oben). Das Hauptnetz des ÖPNV wird unter Federführung

der ASAG, Frau Driessen, entwickelt und diskutiert. Die Erreichbar-

keit der Innenstadt für PKW ist durch den Beschluss des MOA aus

2017 dadurch determiniert, dass das Hauptnetz am Alleenring en-

det. Somit dienen die Straßen innerhalb des Alleenrings nur noch
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der Erschließung der Innenstadtquartiere und es soll laut Ratsantrag

kein Durchgangsverkehr mehr in der Innenstadt stattfinden.

Frauke Burgdorf betonte, dass die Proteste ob der Sperrung im An-

nuntiatenbach sehr deutlich aufgezeigt haben, wie viel Mühe sich

die Stadt und auch andere Akteure im Dialog machen müssten. Sie

selbst und die Oberbürgermeisterin sind intensiv damit beschäftigt,

die Beschwerdeführer*innen anzuhören. Betroffene machen sich

schnell und auch lautstark bemerkbar und könnten auch Ängste im

Einzelhandel und Gastgewerbe schüren. Diese haben ihre Besorg-

nisse bereits im MOA artikuliert.

Folgende Rückmeldungen zum Mobilitätskonzept Innenstadt wur-

den formuliert; die Antworten folgen hinter dem Bindestrich:

 Hat der MOA eine Priorität für Fußgängerinnen und Fußgänger in

der Innenstadt beschlossen? – Nein, das hat er nicht. Der Auftrag

ist die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und wir sprechen er-

gänzend dazu von barrierefreiem Schlendern und Rücksicht-

nahme durch andere Verkehrsteilnehmer*innen. Da das Konzept

dazu noch ausgearbeitet, diskutiert und beschlossen werden

muss, liegt hier keinerlei Festlegung vor.

 Ist das Anbieten von Exkursionen weiterhin Teil des Dialogkon-

zeptes? – Ja, wir haben eine mündliche Zusage aus Gent, dass

wir dort geführt werden. Konkretes ist noch nicht verabredet.
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(Regionale) AG Innovation

Torsten Merkens, g4 GmbH, trug vor (Charts in der Anlage). Die AG

Innovation besteht aus Fachleuten und beschäftigt sich mit der Ver-

kehrswende auf regionaler Ebenen. Sie führt die verschiedensten

Akteure in der Städteregion zusammen und bindet diese bei der

Entwicklung der Zielvorstellungen und Maßnahmen eng ein. Wichti-

ger Themenschwerpunkt ist der Pendlerverkehr, für den die Bedin-

gungen für Fahrten mit dem Fahrrad und im ÖPNV verbessert wer-

den sollen.

Der Moderator hebt hervor, dass eine solche Diskussion vor weni-

gen Jahren noch eine Wunschvorstellung im VEP-Prozess gewesen

ist, und, dass die Stadt Aachen den Dialog mit den Nachbarn über

die städtische Verkehrsentwicklungsplanung gesucht habe. – Herr

Müller betonte, dass insbesondere im Jahr 2021 eine deutliche Ver-

änderung eingetreten ist und die Region seitdem sehr engagiert in

die Diskussion über die Verkehrswende eingestiegen ist.

Fortschreibung IKSK 2020

Uwe Müller berichtet kurz (Chart 70). Die Fortschreibung des IKSK

2020 wurde bereits in der vorangegangenen Sitzung der Lenkungs-

gruppe thematisiert. Durch die Erhöhung des Arbeitszieles „CO2-

neutral bis 2030“ werden die Anforderungen an das Maßnahmen-

programm und damit an die Finanzmittel und die erforderliche Per-

sonalstärke (gefühlt) „potenziert“. Es sei geplant, eine Ausschrei-

bung vorzubereiten, um eine wissenschaftliche Begleitung zu Maß-

nahmen und Wirkungen zu erhalten.

Europäische Mobilitätswoche

Die Verwaltung hat gemeinsam mit vielen Partner*innen ein buntes

Programm aufgestellt und lädt alle Beteiligten zum Mitmachen ein

(Chart 71 bzw. www.aachen.de/emw).
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Termine der Lenkungsgruppe

 Dienstag, 13.12. 15:30 – 17:00 Uhr (wird verlängert!)

2023

jeweils Dienstag, 16:00 - 18:00 Uhr

 14.03.

 13.06.

 12.09.

 12.12.

Falls möglich, finden die Treffen in Präsenz statt.

Bilanz und Verabschiedung

Frau Burgdorff bedankte sich herzlich und kündigte an, dass diese

Runde zukünftig regelmäßiger eingeladen würde.


