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Wie werden – oder besser – wollen wir in Zukunft leben? Wie gehen wir verantwortungsvoll mit Wie werden – oder besser – wollen wir in Zukunft leben? Wie gehen wir verantwortungsvoll mit 
Ressourcen um? Wie arbeiten, wohnen und nicht zuletzt, wie bewegen wir uns zukünftig fort? Insbesondere Ressourcen um? Wie arbeiten, wohnen und nicht zuletzt, wie bewegen wir uns zukünftig fort? Insbesondere 
für Ballungszentren beschäftigt das Thema Mobilität die öffentliche Diskussion zunehmend. Und wie immer für Ballungszentren beschäftigt das Thema Mobilität die öffentliche Diskussion zunehmend. Und wie immer 
begegnen uns bei solchen Diskussionen zahlreiche Schlagworte. Es wird von „neuen Verkehrssystemen“, „au-begegnen uns bei solchen Diskussionen zahlreiche Schlagworte. Es wird von „neuen Verkehrssystemen“, „au-
tonomen Fahrzeugen“, „Elektromobilität“, „intermodalen Verkehren“, „Lufttaxen“ oder vom „365-Euro-Ticket“ tonomen Fahrzeugen“, „Elektromobilität“, „intermodalen Verkehren“, „Lufttaxen“ oder vom „365-Euro-Ticket“ 
gesprochen. Sammelbegriff ist die „Verkehrswende“. Häufig ist jedoch nicht klar, was konkret gemeint ist. Und gesprochen. Sammelbegriff ist die „Verkehrswende“. Häufig ist jedoch nicht klar, was konkret gemeint ist. Und 
überhaupt: „Verkehrswende“ ist kein guter Begriff. Wende meint, sich umzudrehen. Wieder zurückgehen, von überhaupt: „Verkehrswende“ ist kein guter Begriff. Wende meint, sich umzudrehen. Wieder zurückgehen, von 
wo man gekommen ist. Das reicht nicht. Vielmehr geht es darum, auf Bewährtes zu setzen, es aber vor allem wo man gekommen ist. Das reicht nicht. Vielmehr geht es darum, auf Bewährtes zu setzen, es aber vor allem 
weiterzuentwickeln. Neue Technologien und Konzepte hinzuzufügen und Entwicklungen zu beschleunigen.weiterzuentwickeln. Neue Technologien und Konzepte hinzuzufügen und Entwicklungen zu beschleunigen.

Eines haben diese Diskussionen gemeinsam: Es geht um Lebensqualität. Hier und jetzt. Und ganz besonders Eines haben diese Diskussionen gemeinsam: Es geht um Lebensqualität. Hier und jetzt. Und ganz besonders 
auch für zukünftige Generationen. Es geht aber um noch mehr. Es geht um Technologie und um den Wirt-auch für zukünftige Generationen. Es geht aber um noch mehr. Es geht um Technologie und um den Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Es geht um die Frage, welche Bedeutung haben Deutschland und Europa zu-schaftsstandort Deutschland. Es geht um die Frage, welche Bedeutung haben Deutschland und Europa zu-
künftig auf den großen internationalen Märkten – ganz gleich ob Automobil-, Dienstleistungs- oder IT-Branche.künftig auf den großen internationalen Märkten – ganz gleich ob Automobil-, Dienstleistungs- oder IT-Branche.

IST DIE ASEAG FÜR EINE VERKEHRSWENDE IN AACHEN? KLARE ANTWORT: JA.

Aber genauso klar ist, dass dies eine Entscheidung ist, die nicht die ASEAG trifft, sondern die Bürger* von Aber genauso klar ist, dass dies eine Entscheidung ist, die nicht die ASEAG trifft, sondern die Bürger* von 
Stadt und StädteRegion Aachen mit ihren politischen Vertretern.Stadt und StädteRegion Aachen mit ihren politischen Vertretern.

Wir sind der Meinung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Weichenstellung ist. Warum? Weil wir sehen, Wir sind der Meinung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Weichenstellung ist. Warum? Weil wir sehen, 
dass unser Angebot an Grenzen stößt. Ob Verspätungen im zunehmenden Verkehr, ob volle Busse oder die dass unser Angebot an Grenzen stößt. Ob Verspätungen im zunehmenden Verkehr, ob volle Busse oder die 
Tatsache, dass wir mit unserer Leistung nach wie vor oft keine gute Alternative zum Auto sein können. Wir Tatsache, dass wir mit unserer Leistung nach wie vor oft keine gute Alternative zum Auto sein können. Wir 
möchten komfortabler werden, die Bedürfnisse zum Beispiel von Berufspendlern besser bedienen und bei möchten komfortabler werden, die Bedürfnisse zum Beispiel von Berufspendlern besser bedienen und bei 
allem für alle bezahlbar bleiben. Gleichzeitig sehen wir eine steigende Anzahl von Verkehrsteilnehmern. allem für alle bezahlbar bleiben. Gleichzeitig sehen wir eine steigende Anzahl von Verkehrsteilnehmern. 
Mehr Autos, (Elektro-) Fahrräder und -Roller, Lieferverkehr, Busse – alle teilen sich den zu geringen Platz. Mehr Autos, (Elektro-) Fahrräder und -Roller, Lieferverkehr, Busse – alle teilen sich den zu geringen Platz. 
Die so entstehende Enge sorgt immer häufiger für gefährliche Situationen.  Die so entstehende Enge sorgt immer häufiger für gefährliche Situationen.  

Zur Lösung kann die ASEAG beitragen, indem wir unsere Sicht der Dinge darstellen. Wir können sagen, was Zur Lösung kann die ASEAG beitragen, indem wir unsere Sicht der Dinge darstellen. Wir können sagen, was 
wir unter Verkehrswende verstehen, wie sich diese gestalten lässt und nicht zuletzt, wie ihre Finanzierung wir unter Verkehrswende verstehen, wie sich diese gestalten lässt und nicht zuletzt, wie ihre Finanzierung 
gelingen kann. Letzteres gehört für uns zu einer ehrlichen Diskussion. Denn eines muss deutlich gesagt gelingen kann. Letzteres gehört für uns zu einer ehrlichen Diskussion. Denn eines muss deutlich gesagt 
sein: eine höhere Lebensqualität in Stadt und Region, bessere Mobilitätsangebote, saubere Luft und mehr sein: eine höhere Lebensqualität in Stadt und Region, bessere Mobilitätsangebote, saubere Luft und mehr 
Platz gibt es nicht umsonst. Es muss finanziert werden, ohne Einzelne zu sehr zu belasten. Es braucht Res-Platz gibt es nicht umsonst. Es muss finanziert werden, ohne Einzelne zu sehr zu belasten. Es braucht Res-
sourcen und Know-how und nicht zuletzt eine sachliche und zielorientierte Diskussion. sourcen und Know-how und nicht zuletzt eine sachliche und zielorientierte Diskussion. 

VISION 2027 MÖCHTE DAZU BEITRAGEN.

Auf den folgenden Seiten sind zehn Konzeptpunkte mit Beispielen dargestellt, die einen ersten Einblick in 
die Themenvielfalt der Mobilitätswende geben sollen. Aussagen zum Bushof oder zum City-Shuttle bezie-
hen sich auf die Stadt Aachen. Alle übrigen Konzeptpunkte betreffen entweder direkt andere Kommunen 
der StädteRegion oder sind flexibel übertragbar auf Stadt und Region. 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen *Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen 

verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.

VORWORT
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Als Rückgrat des ÖPNV bilden die starken Achsen das zentrale Nervensystem für Aachen und die Als Rückgrat des ÖPNV bilden die starken Achsen das zentrale Nervensystem für Aachen und die 
StädteRegion. Die Busse fahren alle fünf Minuten in beide Richtungen. Ein Fahrplan ist nicht mehr StädteRegion. Die Busse fahren alle fünf Minuten in beide Richtungen. Ein Fahrplan ist nicht mehr 
nötig – der nächste Bus lässt nicht lange auf sich warten. Auf einer eigenen Fahrspur an den Autos nötig – der nächste Bus lässt nicht lange auf sich warten. Auf einer eigenen Fahrspur an den Autos 
vorbei, haben sie grüne Welle. Schnell, zuverlässig und umsteigefreundlich aufeinander abgestimmt vorbei, haben sie grüne Welle. Schnell, zuverlässig und umsteigefreundlich aufeinander abgestimmt 
bieten sie beste Verbindungen. Wo die Straßen schmal sind, nutzen die Busse in zwei Richtungen ge-bieten sie beste Verbindungen. Wo die Straßen schmal sind, nutzen die Busse in zwei Richtungen ge-
meinsam eine Spur. Spezielle Ampeln regeln das und sorgen für Sicherheit: morgens in die Ballungs-meinsam eine Spur. Spezielle Ampeln regeln das und sorgen für Sicherheit: morgens in die Ballungs-
gebiete, nachmittags wieder heraus. An Kreuzungen fahren sie jeweils auf einer eigenen Spur. Eine gebiete, nachmittags wieder heraus. An Kreuzungen fahren sie jeweils auf einer eigenen Spur. Eine 
moderne Verkehrserfassung ermöglicht die flexible Steuerung zum Beispiel bei Baustellen oder Unfällen.moderne Verkehrserfassung ermöglicht die flexible Steuerung zum Beispiel bei Baustellen oder Unfällen.

REGIONALE THEMEN DER VERKEHRSWENDE 
1. STARKE ACHSEN

WO ENTSTEHEN DIE STARKEN ACHSEN? 

Die Stadt Aachen und die Kommunen der StädteRegion Aachen sind eng miteinander verbunden: ArbeiDie Stadt Aachen und die Kommunen der StädteRegion Aachen sind eng miteinander verbunden: Arbeiten ten 
und Wohnen, Studieren und Wohnen oder Freizeit und Wohnen. Die vielfältigen Möglichkeiten machen die und Wohnen, Studieren und Wohnen oder Freizeit und Wohnen. Die vielfältigen Möglichkeiten machen die 
Region attraktiv. Dazu trägt auch die Grenznähe zu Belgien und den Niederlanden bei. Insbesondere die Region attraktiv. Dazu trägt auch die Grenznähe zu Belgien und den Niederlanden bei. Insbesondere die 
Gemeinden Vaals und Kelmis sind mit Aachen eng vernetzt. Die Vaalser Straße muss daher zu einer starken Gemeinden Vaals und Kelmis sind mit Aachen eng vernetzt. Die Vaalser Straße muss daher zu einer starken 
Achse werden.Achse werden.

Abbildung 1: Linien SB 63/SB 66 als starke AchsenAbbildung 1: Linien SB 63/SB 66 als starke Achsen
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von Baesweiler Alsdorf Würselen Aachen

nach

Baesweiler 607 146 459

Alsdorf 1190 729 1461

Würselen 327 1722 3248

Aachen 2958 5839 7371

Im Süden der StädteRegion liegt die Nordeifel mit Orten wie Im Süden der StädteRegion liegt die Nordeifel mit Orten wie Roetgen, Simmerath und MonschauRoetgen, Simmerath und Monschau. . 
Sie bietet Erholungsgebiet, Wohnraum, Tourismus und Arbeitsplätze. Eine exzellente Anbindung an Sie bietet Erholungsgebiet, Wohnraum, Tourismus und Arbeitsplätze. Eine exzellente Anbindung an 
Aachen erhöht ihre Attraktivität zusätzlich. Auch Gewerbegebiete wie die Pascalstraße oder zukünf-Aachen erhöht ihre Attraktivität zusätzlich. Auch Gewerbegebiete wie die Pascalstraße oder zukünf-
tig Hitfeld bieten Arbeitsplätze und brauchen eine gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr. tig Hitfeld bieten Arbeitsplätze und brauchen eine gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr. 
Folglich soll auf den Strecken der heutigen Buslinien SB 63 und SB 66 eine starke Achse entstehen.Folglich soll auf den Strecken der heutigen Buslinien SB 63 und SB 66 eine starke Achse entstehen.

Baesweiler, Alsdorf, WürselenBaesweiler, Alsdorf, Würselen im Norden der StädteRegion verzeichnen schon heute hohe Pendlerströme.  im Norden der StädteRegion verzeichnen schon heute hohe Pendlerströme. 
Wie die in Abbildung 2 dargestellten Zahlen zeigen, gibt es zwischen den Kommunen in der nördlichen Wie die in Abbildung 2 dargestellten Zahlen zeigen, gibt es zwischen den Kommunen in der nördlichen 
StädteRegion und der Stadt Aachen starke Pendlerbeziehungen. Insbesondere aus Baesweiler, Alsdorf und StädteRegion und der Stadt Aachen starke Pendlerbeziehungen. Insbesondere aus Baesweiler, Alsdorf und 
Würselen nach Aachen – aber auch umgekehrt von Aachen nach Würselen und Alsdorf.Würselen nach Aachen – aber auch umgekehrt von Aachen nach Würselen und Alsdorf.

Hinzu kommen Gewerbegebiete, das Areal Merzbrück und eine stark befahrene Bundesstraße 57. Die Hinzu kommen Gewerbegebiete, das Areal Merzbrück und eine stark befahrene Bundesstraße 57. Die 
RegioTram soll hier als Stadtbahn die Verkehrssituation verbessern. Wird sie auch. Trotzdem. Die Linien 51 RegioTram soll hier als Stadtbahn die Verkehrssituation verbessern. Wird sie auch. Trotzdem. Die Linien 51 
und 151 werden nicht ersetzt werden können. Sie verbinden Schulen und Zentren miteinander und sind ein und 151 werden nicht ersetzt werden können. Sie verbinden Schulen und Zentren miteinander und sind ein 
wichtiger Zubringer zum Sportpark Soers. Die Entstehung einer weiteren starken Achse bietet sich hier an.wichtiger Zubringer zum Sportpark Soers. Die Entstehung einer weiteren starken Achse bietet sich hier an.

DieDie RWTH Aachen UniversityRWTH Aachen University mit Campus Aachen Mitte, West, Melaten und dem Universitätsklinikum ist für mit Campus Aachen Mitte, West, Melaten und dem Universitätsklinikum ist für 
Aachen ein wichtiges Innovationsgebiet. Und Arbeitsplatz vieler Menschen. Die Busse auf den Linien 3A/3B Aachen ein wichtiges Innovationsgebiet. Und Arbeitsplatz vieler Menschen. Die Busse auf den Linien 3A/3B 
und 73 oder 5 und 45 sind meist überfüllt. Hier muss die Mobilität mit der Stadtentwicklung mitwachsen. Zu und 73 oder 5 und 45 sind meist überfüllt. Hier muss die Mobilität mit der Stadtentwicklung mitwachsen. Zu 
dieser Achse gehört auch die Süsterfeldstraße und deren Verlängerung als Verbindung zwischen Campus dieser Achse gehört auch die Süsterfeldstraße und deren Verlängerung als Verbindung zwischen Campus 
West und Campus Melaten. Entstehen soll hier eine starke Achse für Lehre und Forschung.West und Campus Melaten. Entstehen soll hier eine starke Achse für Lehre und Forschung.

DieDie Trierer StraßeTrierer Straße und der und der AdalbertsteinwegAdalbertsteinweg sind in Aachen die Relation mit dem höchsten Verkehrsauf-sind in Aachen die Relation mit dem höchsten Verkehrsauf-
kommen. Für Stadtteile wie Brand oder Kornelimünster sind sie die Verbindung in die Aachener Innenstadt. kommen. Für Stadtteile wie Brand oder Kornelimünster sind sie die Verbindung in die Aachener Innenstadt. 
Hier gab es schon häufig den Wunsch, eine starke Achse zu schaffen.Hier gab es schon häufig den Wunsch, eine starke Achse zu schaffen.

Eine weitere starke Achse ist dieEine weitere starke Achse ist die Roermonder StraßeRoermonder Straße. Sie verbindet Laurensberg, Richterich, Herzogenrath Sie verbindet Laurensberg, Richterich, Herzogenrath 
und Kohlscheid über die 7er Linien und die Linie 44 mit der Aachener Innenstadt.und Kohlscheid über die 7er Linien und die Linie 44 mit der Aachener Innenstadt.

Abbildung 2: Pendlerzahlen für die StädteRegion Aachen; Quelle: Mobilität 2013, StädteRegion AachenAbbildung 2: Pendlerzahlen für die StädteRegion Aachen; Quelle: Mobilität 2013, StädteRegion Aachen



6

Die RegioTram bringt die Menschen aus der Region auf schnellem Weg und emissionsfrei ins Zentrum von Die RegioTram bringt die Menschen aus der Region auf schnellem Weg und emissionsfrei ins Zentrum von 
Aachen. Als weiteres Produkt der ASEAG wird sie mindestens eine der starken Achsen in Aachen und der Aachen. Als weiteres Produkt der ASEAG wird sie mindestens eine der starken Achsen in Aachen und der 
StädteRegion unterstützen. Die erste Strecke führt von Baesweiler über Alsdorf, Eschweiler und Würselen StädteRegion unterstützen. Die erste Strecke führt von Baesweiler über Alsdorf, Eschweiler und Würselen 
zum Aachener Bushof. Ein flexibles, innovatives Bussystem stärkt die Fläche um die Achse der Tram. zum Aachener Bushof. Ein flexibles, innovatives Bussystem stärkt die Fläche um die Achse der Tram. 

2. REGIOTRAM 

Abbildung 3: Linienverlauf der RegioTramAbbildung 3: Linienverlauf der RegioTram
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Bestehende Direktverbindungen unterstützen die starken Achsen. Hinzu kommen neue Direktverbindun-Bestehende Direktverbindungen unterstützen die starken Achsen. Hinzu kommen neue Direktverbindun-
gen. Ein Beispiel dafür ist eine direkte Verbindung  der Nordeifel über das Gewerbegebiet Pascalstraße hin gen. Ein Beispiel dafür ist eine direkte Verbindung  der Nordeifel über das Gewerbegebiet Pascalstraße hin 
zum Campus Melaten. Sie soll insbesondere Berufspendlern eine Alternative zum (Zweit-) Auto bieten.zum Campus Melaten. Sie soll insbesondere Berufspendlern eine Alternative zum (Zweit-) Auto bieten.
  
Auf nachgefragten Verbindungen abseits der starken Achsen schaffen weitere Direktverbindungen ein Auf nachgefragten Verbindungen abseits der starken Achsen schaffen weitere Direktverbindungen ein 
attraktives Angebot. Nicht jede Linie muss zwangsläufig durch die Aachener Innenstadt über den Bus-attraktives Angebot. Nicht jede Linie muss zwangsläufig durch die Aachener Innenstadt über den Bus-
hof geführt werden. Ein Beispiel dafür zeigt Abbildung 4. Es gibt neben dem Angebot über den Aache-hof geführt werden. Ein Beispiel dafür zeigt Abbildung 4. Es gibt neben dem Angebot über den Aache-
ner Bushof auch eine direkte Verbindung über den Außenring zwischen dem Gewerbegebiet Pascal-ner Bushof auch eine direkte Verbindung über den Außenring zwischen dem Gewerbegebiet Pascal-
straße und dem Campus Melaten.straße und dem Campus Melaten.

3. DIREKTVERBINDUNGEN 

Abbildung 4: Eine Direktverbindung zwischen dem Gewerbegebiet Pascalstraße und dem Campus Melaten.Abbildung 4: Eine Direktverbindung zwischen dem Gewerbegebiet Pascalstraße und dem Campus Melaten.



8

Über die Mobilitätsplattform movA kann jeder seine Mobilität individuell planen, buchen und bezahlen. Über die Mobilitätsplattform movA kann jeder seine Mobilität individuell planen, buchen und bezahlen. 
movA vernetzt die Mobilitätsangebote in der StädteRegion Aachen: ÖPNV, NetLiner, CarSharing, BikeSha-movA vernetzt die Mobilitätsangebote in der StädteRegion Aachen: ÖPNV, NetLiner, CarSharing, BikeSha-
ring, e-Tretroller, e-Sitzroller, Taxi und auch Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern der Aachener Parkhaus ring, e-Tretroller, e-Sitzroller, Taxi und auch Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern der Aachener Parkhaus 
GmbH. Darüberhinaus ist movA Bestandteil der zukünftigen zentralen Vertriebsplattplattform (ZVP) des GmbH. Darüberhinaus ist movA Bestandteil der zukünftigen zentralen Vertriebsplattplattform (ZVP) des 
Aachener Verkehrsverbundes (AVV) und bietet den Kunden damit den Zugang zu weiteren, auch überre-Aachener Verkehrsverbundes (AVV) und bietet den Kunden damit den Zugang zu weiteren, auch überre-
gionalen Mobilitätsangeboten.gionalen Mobilitätsangeboten.

Auch ohne Registrierung informiert movA über Verbindungen im ÖPNV in Echtzeit. Und über alle weiteren Auch ohne Registrierung informiert movA über Verbindungen im ÖPNV in Echtzeit. Und über alle weiteren 
Mobilitätsangebote. Kunden erhalten Informationen, mit welchen Verkehrsmitteln sie ihr Ziel erreichen Mobilitätsangebote. Kunden erhalten Informationen, mit welchen Verkehrsmitteln sie ihr Ziel erreichen 
können. Dabei wird ein Vergleich über Kosten und oder Reisezeit dargestellt. Die passende Verbindung wird können. Dabei wird ein Vergleich über Kosten und oder Reisezeit dargestellt. Die passende Verbindung wird 
direkt über movA gebucht und bezahlt. movA bietet jederzeit eine Übersicht der aktuellen und vergange-direkt über movA gebucht und bezahlt. movA bietet jederzeit eine Übersicht der aktuellen und vergange-
nen Buchungen. Und auch die entstandenen Kosten können tagesaktuell gecheckt werden. Um Anreize für nen Buchungen. Und auch die entstandenen Kosten können tagesaktuell gecheckt werden. Um Anreize für 
die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu schaffen, sammelt man mit movA Umweltpunkte. Diese die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu schaffen, sammelt man mit movA Umweltpunkte. Diese 
werden dem Kundenkonto als Credits gutgeschrieben, die dann wieder über movA genutzt werden können. werden dem Kundenkonto als Credits gutgeschrieben, die dann wieder über movA genutzt werden können. 

movA managt zudem die betriebliche Mobilität von Unternehmen. Als Flottenverwaltung oder zur Orga-movA managt zudem die betriebliche Mobilität von Unternehmen. Als Flottenverwaltung oder zur Orga-
nisation von Dienstfahrten per eAuto, CarSharing-Fahrzeug, eBike oder eScooter. Alle dienstlichen Fahrten nisation von Dienstfahrten per eAuto, CarSharing-Fahrzeug, eBike oder eScooter. Alle dienstlichen Fahrten 
werden über movA individuell geplant und gebucht. Abgerechnet wird kostenstellenscharf direkt mit dem werden über movA individuell geplant und gebucht. Abgerechnet wird kostenstellenscharf direkt mit dem 
Unternehmen. Mit einem Klick können Mitarbeiter von der dienstlichen zur privaten Nutzung wechseln. Unternehmen. Mit einem Klick können Mitarbeiter von der dienstlichen zur privaten Nutzung wechseln. 

4. INTERMODALE ANGEBOTE 

Zur Grundausstattung jedes Studentenwohnheims und größerer Mehrfamilienhäuser gehört die Nutzung Zur Grundausstattung jedes Studentenwohnheims und größerer Mehrfamilienhäuser gehört die Nutzung 
von Car- und BikeSharing über movA. Die Mieter können auf ein hauseigenes CarSharing- und BikeSharing-von Car- und BikeSharing über movA. Die Mieter können auf ein hauseigenes CarSharing- und BikeSharing-
Angebot zugreifen. Spezielle Mietertarife vereinfachen die Nutzung aller Mobilitätsangebote.Angebot zugreifen. Spezielle Mietertarife vereinfachen die Nutzung aller Mobilitätsangebote.

Abbildung 5: Die movA-AppAbbildung 5: Die movA-App
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Der Aachener Bushof ist ein zentraler Verknüpfungspunkt für den Nahverkehr. Die Busse fahren in Der Aachener Bushof ist ein zentraler Verknüpfungspunkt für den Nahverkehr. Die Busse fahren in 
dichtem Takt. Eine steigende Anzahl von Elektrobussen in der Flotte der ASEAG verringert Lärmbelas-dichtem Takt. Eine steigende Anzahl von Elektrobussen in der Flotte der ASEAG verringert Lärmbelas-
tungen an diesem Ort. Fahrgäste finden ganz leicht ihre Abfahrtshaltestellen. Kurze Wege machen das tungen an diesem Ort. Fahrgäste finden ganz leicht ihre Abfahrtshaltestellen. Kurze Wege machen das 
Umsteigen einfach und schnell. Alle Linien sind bestmöglich miteinander vernetzt. Bei Fragen rund um Umsteigen einfach und schnell. Alle Linien sind bestmöglich miteinander vernetzt. Bei Fragen rund um 
Mobilität kann man sich an das zentral gelegene Kunden-Center wenden, an das eine Mobilstation an-Mobilität kann man sich an das zentral gelegene Kunden-Center wenden, an das eine Mobilstation an-
gebunden ist. Am Kiosk oder im Café wird die Umsteigezeit angenehm gestaltet. Grünanlagen und Gas-gebunden ist. Am Kiosk oder im Café wird die Umsteigezeit angenehm gestaltet. Grünanlagen und Gas-
tronomie erhöhen die Aufenthaltsqualität und auch das Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum. tronomie erhöhen die Aufenthaltsqualität und auch das Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum. 
Neben den 32 Haltestellen für Bus und City-Shuttle existieren Haltemöglichkeiten für die Regio-Neben den 32 Haltestellen für Bus und City-Shuttle existieren Haltemöglichkeiten für die Regio-
Tram. Die Peterstraße vor dem Bushof steht allein der öffentlichen Mobilität zur Verfügung. Mit Tram. Die Peterstraße vor dem Bushof steht allein der öffentlichen Mobilität zur Verfügung. Mit 
dem neu gestalteten Areal macht Aachen sichtbar, wie sich moderne Stadtentwicklung, Städ-dem neu gestalteten Areal macht Aachen sichtbar, wie sich moderne Stadtentwicklung, Städ-
tebau und Mobilität verbinden lassen und funktionale Wohlfühlräume geschaffen werden. tebau und Mobilität verbinden lassen und funktionale Wohlfühlräume geschaffen werden. 

Und dabei wird die Zukunft bereits mitgedacht – denn dann bietet der Aachener Bushof einen Lan-Und dabei wird die Zukunft bereits mitgedacht – denn dann bietet der Aachener Bushof einen Lan-
deplatz für Lufttaxen. Schon heuet begleitet die ASEAG in der Initiative Urban Air Mobility die Ent-deplatz für Lufttaxen. Schon heuet begleitet die ASEAG in der Initiative Urban Air Mobility die Ent-
wicklungen zu autonom fliegenden Lufttaxen in der Euregio Maas-Rhein. Neben dem Forschungs-wicklungen zu autonom fliegenden Lufttaxen in der Euregio Maas-Rhein. Neben dem Forschungs-
vorhaben der RWTH Aachen University in Merzbrück, verfügen die ersten Unternehmen über vorhaben der RWTH Aachen University in Merzbrück, verfügen die ersten Unternehmen über 
seriennahe Produkte. Das deutsche Unternehmen Volocopter hat bereits erfolgreiche Versuche in Du-seriennahe Produkte. Das deutsche Unternehmen Volocopter hat bereits erfolgreiche Versuche in Du-
bai durchgeführt und seit kurzem die Zulassung eines elektrischen Lufttaxis für Singapur erhalten. bai durchgeführt und seit kurzem die Zulassung eines elektrischen Lufttaxis für Singapur erhalten. 

5. ZENTRALER ÖPNV-VERKNÜPFUNGSPUNKT 

Abbildung 6: Der Aachener Bushof heuteAbbildung 6: Der Aachener Bushof heute
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6. MOBILITÄTSHUBS UND MOBILITÄTSSTATIONEN

2027 verteilen sich Mobilitätsstationen und MobilitätsHubs netzartig über Stadt und StädteRegion. Sie 2027 verteilen sich Mobilitätsstationen und MobilitätsHubs netzartig über Stadt und StädteRegion. Sie 
verbinden den ÖPNV mit Mobilitätsformen des Individualverkehrs. Die „kleine“ Mobilitätsstation ver-verbinden den ÖPNV mit Mobilitätsformen des Individualverkehrs. Die „kleine“ Mobilitätsstation ver-
knüpft zum Beispiel NetLiner, Carsharing-Angebot, Pedelec-Verleihsystem oder e-Scooter mit dem ÖPNV. knüpft zum Beispiel NetLiner, Carsharing-Angebot, Pedelec-Verleihsystem oder e-Scooter mit dem ÖPNV. 
Der größere „Hub“ verknüpft zusätzlich mit Bahn und mit Privat-PKW durch Bereitstellen von Parkmög-Der größere „Hub“ verknüpft zusätzlich mit Bahn und mit Privat-PKW durch Bereitstellen von Parkmög-
lichkeiten.lichkeiten.

An jeder starken Achse entsteht ein MobilitätsHub. Busse fahren hier in einem dichten Takt. Der Umstieg An jeder starken Achse entsteht ein MobilitätsHub. Busse fahren hier in einem dichten Takt. Der Umstieg 
vom PKW auf den ÖPNV oder andere Verkehrsmittel ist einfach und schnell. Abbildung 7 zeigt die Kompo-vom PKW auf den ÖPNV oder andere Verkehrsmittel ist einfach und schnell. Abbildung 7 zeigt die Kompo-
nenten einer Mobilitätsstation.nenten einer Mobilitätsstation.

Der Aachener Bushof ist für Aachen der zentrale MobilitätsHub. Weitere Hubs entstehen an West- und Der Aachener Bushof ist für Aachen der zentrale MobilitätsHub. Weitere Hubs entstehen an West- und 
Hauptbahnhof oder dem Sportpark Soers an der Krefelder Straße.Hauptbahnhof oder dem Sportpark Soers an der Krefelder Straße.

In der StädteRegion Aachen gibt es an zentralen Stellen und relevanten Haltestellen, wie beispielsweise In der StädteRegion Aachen gibt es an zentralen Stellen und relevanten Haltestellen, wie beispielsweise 
dem Stolberger Hauptbahnhof, weitere MobilitätsHubs. dem Stolberger Hauptbahnhof, weitere MobilitätsHubs. 

Abbildung 7: Komponenten eines MobilitätsHubs (Quelle: multi mobility, DB 2014)Abbildung 7: Komponenten eines MobilitätsHubs (Quelle: multi mobility, DB 2014)
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Die Mindestausstattung einer Mobilitätsstation ist die Ergänzung des ÖPNV durch BikeSharing. Darüber Die Mindestausstattung einer Mobilitätsstation ist die Ergänzung des ÖPNV durch BikeSharing. Darüber 
hinaus sind Mobilitätsstationen mit weiteren Funktionen ausgestattet: Infosäulen (DFI), eine Packstation oder hinaus sind Mobilitätsstationen mit weiteren Funktionen ausgestattet: Infosäulen (DFI), eine Packstation oder 
auch ein Kiosk. Für die letzte Meile sind alle Haltestellen Mobilitätsstationen. Es gibt spezielle Übernacht- und auch ein Kiosk. Für die letzte Meile sind alle Haltestellen Mobilitätsstationen. Es gibt spezielle Übernacht- und 
Wochenendtarife für Bike und eScooter-Sharing für die letzte Meile. Das ausgeliehene e-Bike kann beispiels-Wochenendtarife für Bike und eScooter-Sharing für die letzte Meile. Das ausgeliehene e-Bike kann beispiels-
weise abends mit nach Hause genommen werden und morgens wieder an der Station abgegeben werden.weise abends mit nach Hause genommen werden und morgens wieder an der Station abgegeben werden.

In Aachen sind sieben MobilitätsHubs, 25 größere Mobilitätsstationen und mehrere kleinere Mobilitätsta-In Aachen sind sieben MobilitätsHubs, 25 größere Mobilitätsstationen und mehrere kleinere Mobilitätsta-
tionen  geplant. In der StädteRegion kommen weitere MobilitätsHubs und Mobilitätsstationen dazu. Die tionen  geplant. In der StädteRegion kommen weitere MobilitätsHubs und Mobilitätsstationen dazu. Die 
Verknüpfungspunkte Simmerath und Monschau Imgenbroich werden zu Mobilitätsstationen ausgebaut Verknüpfungspunkte Simmerath und Monschau Imgenbroich werden zu Mobilitätsstationen ausgebaut 
und um ein Pedelec-Verleihsystem, CarSharing und Angebote des öffentlichen Individualverkehrs erwei-und um ein Pedelec-Verleihsystem, CarSharing und Angebote des öffentlichen Individualverkehrs erwei-
tert. In Roetgen entsteht ein neuer Verknüpfungspunkt auf Höhe des alten Bahnhofs (Haltestelle Roet-tert. In Roetgen entsteht ein neuer Verknüpfungspunkt auf Höhe des alten Bahnhofs (Haltestelle Roet-
gen Wanderstation/Bf.). Auch dieser wird zur Mobilitätsstation ausgebaut. Hier findet die Verknüpfung gen Wanderstation/Bf.). Auch dieser wird zur Mobilitätsstation ausgebaut. Hier findet die Verknüpfung 
zwischen den Schnellbuslinien SB 63 und SB 66 statt.zwischen den Schnellbuslinien SB 63 und SB 66 statt.

Abbildung 8: MobilitätsHub an der Krefelder Straße Abbildung 8: MobilitätsHub an der Krefelder Straße 
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7. NETLINER

Der NetLiner als flexibles, autonom fahrendes on-demand-System bringt den Fahrgast auf individuellen Der NetLiner als flexibles, autonom fahrendes on-demand-System bringt den Fahrgast auf individuellen 
Wunsch zu den Hauptachsen und zurück. Auch an den Endhaltestellen der starken Achsen bietet der Wunsch zu den Hauptachsen und zurück. Auch an den Endhaltestellen der starken Achsen bietet der 
NetLiner flexible Mobilität für die letzte Meile. Er hat weder einen Fahrplan, noch einen festen Linien-NetLiner flexible Mobilität für die letzte Meile. Er hat weder einen Fahrplan, noch einen festen Linien-
weg und ist in einem begrenzten Gebiet unterwegs. Für Fahrten über dieses Gebiet hinaus unterstützt weg und ist in einem begrenzten Gebiet unterwegs. Für Fahrten über dieses Gebiet hinaus unterstützt 
er die großen Busse, die im Liniennetz fahren. Der NetLiner bringt die Fahrgäste zu den MobilitätsHubs er die großen Busse, die im Liniennetz fahren. Der NetLiner bringt die Fahrgäste zu den MobilitätsHubs 
und Mobilitätsstationen. Gebucht und bezahlt wird über die movA-App. Wichtiger Bestandteil für das und Mobilitätsstationen. Gebucht und bezahlt wird über die movA-App. Wichtiger Bestandteil für das 
NetLiner-Konzept: der Anschluss an das Liniennetz. Wenn ein Kunde beispielsweise mit der Linie SB 66 NetLiner-Konzept: der Anschluss an das Liniennetz. Wenn ein Kunde beispielsweise mit der Linie SB 66 
in Monschau Imgenbroich ankommt, wartet der NetLiner bereits. Umgekehrt wird die Linie zur Weiter-in Monschau Imgenbroich ankommt, wartet der NetLiner bereits. Umgekehrt wird die Linie zur Weiter-
fahrt garantiert erreicht. Es entsteht nur eine kurze Umsteigezeit. Bereits seit Dezember 2016 ist der fahrt garantiert erreicht. Es entsteht nur eine kurze Umsteigezeit. Bereits seit Dezember 2016 ist der 
NetLiner in Monschau erfolgreich im Einsatz. Dieses Modell wird auch auf andere ländliche und sub-NetLiner in Monschau erfolgreich im Einsatz. Dieses Modell wird auch auf andere ländliche und sub-
urbane Räume in Aachen und der StädteRegion übertragen. urbane Räume in Aachen und der StädteRegion übertragen. 

Abbildung 9: Das Bediengebiet des NetLiners in MonschauAbbildung 9: Das Bediengebiet des NetLiners in Monschau
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Abbildung 10: Verknüpfung bedarfsorientierter Angebote mit dem Liniennetz (Quelle: BSV 2019)Abbildung 10: Verknüpfung bedarfsorientierter Angebote mit dem Liniennetz (Quelle: BSV 2019)

Auch innerhalb von Gewerbegebieten, wie der Pascalstraße, ist der NetLiner ein flexibles und attraktives Auch innerhalb von Gewerbegebieten, wie der Pascalstraße, ist der NetLiner ein flexibles und attraktives 
Angebot für Beschäftigte und Kunden. Für das neue Gewerbegebiet in Brand – ehemals Camp Pirotte – Angebot für Beschäftigte und Kunden. Für das neue Gewerbegebiet in Brand – ehemals Camp Pirotte – 
bietet sich ebenfalls ein on-demand-Shuttle als Zubringer zu einem MobilitätsHub an der Trierer Straße an. bietet sich ebenfalls ein on-demand-Shuttle als Zubringer zu einem MobilitätsHub an der Trierer Straße an. 

Zwischen den starken Achsen kann der Netliner auch hier eine Zubringerfunktion erfüllen. Gerade in Rand-Zwischen den starken Achsen kann der Netliner auch hier eine Zubringerfunktion erfüllen. Gerade in Rand-
zeiten können Wohngebiete in einiger Entfernung zur Innenstadt mit den Hauptachsen flexibel verbunden zeiten können Wohngebiete in einiger Entfernung zur Innenstadt mit den Hauptachsen flexibel verbunden 
werden.  werden.  

Großes Potenzial sehen wir in der Technologieentwicklung hin zum autonom fahrenden Fahrzeug. Bei ei-Großes Potenzial sehen wir in der Technologieentwicklung hin zum autonom fahrenden Fahrzeug. Bei ei-
nem Personalkostenanteil von 60 Prozent bietet diese Technologie die Möglichkeit Kosten zu senken und nem Personalkostenanteil von 60 Prozent bietet diese Technologie die Möglichkeit Kosten zu senken und 
gleichzeitig die Angebotsqualität zu verbessern. Die ASEAG nimmt daher an verschiedenen Forschungs-gleichzeitig die Angebotsqualität zu verbessern. Die ASEAG nimmt daher an verschiedenen Forschungs-
projekten zu dem Thema teil. Erprobt wird ein solcher Shuttle zum Beispiel im Bereich Campus Melaten im projekten zu dem Thema teil. Erprobt wird ein solcher Shuttle zum Beispiel im Bereich Campus Melaten im 
Rahmen von Forschungsprojekten, wie Urban Move, Aperol und Show. Das EU-Projekt Show beinhaltet die Rahmen von Forschungsprojekten, wie Urban Move, Aperol und Show. Das EU-Projekt Show beinhaltet die 
Übertragung des Campus Melaten-Piloten auf das Gewerbegebiet Pascalstraße. Im Forschungsprojekt flow-Übertragung des Campus Melaten-Piloten auf das Gewerbegebiet Pascalstraße. Im Forschungsprojekt flow-
2work des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) wird 2021 ein erster on-demand-Pilot in 2work des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) wird 2021 ein erster on-demand-Pilot in 
der Pascalstraße umgesetzt. Einen flächendeckenden Einsatz bis 2027 sehen wir jedoch nicht.der Pascalstraße umgesetzt. Einen flächendeckenden Einsatz bis 2027 sehen wir jedoch nicht.
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Wir wollen Wohnen, Arbeiten und Mobilität miteinander verknüpfen. Unternehmen managen die Wir wollen Wohnen, Arbeiten und Mobilität miteinander verknüpfen. Unternehmen managen die 
Mobilität ihrer Mitarbeiter mit movA, der Mobilitätsplattform der ASEAG. movA unterscheidet dienst-Mobilität ihrer Mitarbeiter mit movA, der Mobilitätsplattform der ASEAG. movA unterscheidet dienst-
liche und private Fahrten der Mitarbeiter. Der Fuhrpark der Unternehmen wird mit movA organisiert liche und private Fahrten der Mitarbeiter. Der Fuhrpark der Unternehmen wird mit movA organisiert 
und optimiert. Innerhalb eines Gewerbegebiets können mehrere Unternehmen ihre Dienstflotte tei-und optimiert. Innerhalb eines Gewerbegebiets können mehrere Unternehmen ihre Dienstflotte tei-
len und damit noch besser optimieren. Modelle wie FlexFlat bieten die Möglichkeit, ein Fahrzeug len und damit noch besser optimieren. Modelle wie FlexFlat bieten die Möglichkeit, ein Fahrzeug 
privat zu mieten und während der Arbeitszeit dem Dienstwagenpool zur Verfügung zu stellen. privat zu mieten und während der Arbeitszeit dem Dienstwagenpool zur Verfügung zu stellen. 

Intermodale Angebote machen Gewerbegebiete besser erreichbar, denn movA bündelt diese und Intermodale Angebote machen Gewerbegebiete besser erreichbar, denn movA bündelt diese und 
bietet Mobilität auf Wunsch. Unter Nutzung aller verfügbaren Mobilitätsangebote entstehen so maß-bietet Mobilität auf Wunsch. Unter Nutzung aller verfügbaren Mobilitätsangebote entstehen so maß-
geschneiderte Konzepte für Gewerbeareale. Sie bieten einen Mehrwert für die Unternehmen bei der geschneiderte Konzepte für Gewerbeareale. Sie bieten einen Mehrwert für die Unternehmen bei der 
Personalsuche und steigern die Standortqualität.Personalsuche und steigern die Standortqualität.

8. GEWERBE- UND WOHNAREALE

Wohnimmobilien bieten zunehmend auch exklusive Mobilitätsangebote für ihre Mieter. Wohnimmobilien bieten zunehmend auch exklusive Mobilitätsangebote für ihre Mieter. 
Zur Grundausstattung jedes Studentenwohnheims und größerer Mehrfamilienhäuser gehört die Zur Grundausstattung jedes Studentenwohnheims und größerer Mehrfamilienhäuser gehört die 
Nutzung von Car- und BikeSharing. Die Mieter können auf ein hauseigenes CarSharing- und BikeNutzung von Car- und BikeSharing. Die Mieter können auf ein hauseigenes CarSharing- und Bike
Sharing-Angebot zugreifen. Spezielle Mietertarife vereinfachen die Nutzung aller Mobilitätsangebote.Sharing-Angebot zugreifen. Spezielle Mietertarife vereinfachen die Nutzung aller Mobilitätsangebote.

Abbildung 11: MobilitätsHub an der Pascalstraße: Standort-Variante Eckgrundstück Pascalstraße/Monschauer Straße Abbildung 11: MobilitätsHub an der Pascalstraße: Standort-Variante Eckgrundstück Pascalstraße/Monschauer Straße 
(Quelle: BSV; Luftbild: Land NRW 2019)(Quelle: BSV; Luftbild: Land NRW 2019)
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In unmittelbarer Nähe zu den Wohnarealen befinden sich Mobilitätsstationen, die über ein gutes In unmittelbarer Nähe zu den Wohnarealen befinden sich Mobilitätsstationen, die über ein gutes 
ÖPNV-Angebot und ergänzende Sharing-Angebote verfügen. Exemplarisch zeit Abbildung 12 das Areal ÖPNV-Angebot und ergänzende Sharing-Angebote verfügen. Exemplarisch zeit Abbildung 12 das Areal 
an der Monschauer Straße/Siegel als Standort. Dieses breite Spektrum an Mobilitätsangeboten redu-an der Monschauer Straße/Siegel als Standort. Dieses breite Spektrum an Mobilitätsangeboten redu-
ziert den Bedarf eines eigenen PKW. Nutzen statt Besitzen ist auch hier die Devise. movA bietet spe-ziert den Bedarf eines eigenen PKW. Nutzen statt Besitzen ist auch hier die Devise. movA bietet spe-
zielle Mietertickets, die die Nutzung dieser Produkte einfach und schnell macht. Beispiel: Das Wohn-zielle Mietertickets, die die Nutzung dieser Produkte einfach und schnell macht. Beispiel: Das Wohn-
immobilienprojekt an der Burggrafenstraße sieht eine Fläche speziell für Mobilität vor. Hier werden immobilienprojekt an der Burggrafenstraße sieht eine Fläche speziell für Mobilität vor. Hier werden 
den Mietern exklusiv CarSharing, BikeSharing und e-Roller bereitgestellt. Darüber hinaus gibt es eine den Mietern exklusiv CarSharing, BikeSharing und e-Roller bereitgestellt. Darüber hinaus gibt es eine 
direkte Anbindung an den ÖPNV. Die Mieter in der Burggrafenstraße können diesen Mobilitätsmix  zu direkte Anbindung an den ÖPNV. Die Mieter in der Burggrafenstraße können diesen Mobilitätsmix  zu 
besonderen Konditionen nutzen.besonderen Konditionen nutzen.

Abbildung 12: Mobilitätsstation Monschauer Straße/SiegelAbbildung 12: Mobilitätsstation Monschauer Straße/Siegel
(Quelle: BSV; Luftbild: Land NRW 2019)(Quelle: BSV; Luftbild: Land NRW 2019)
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Innerhalb des Alleenrings verbindet in der Aachener Innenstadt der City-Shuttle alle wichtigen Punkte (POI) Innerhalb des Alleenrings verbindet in der Aachener Innenstadt der City-Shuttle alle wichtigen Punkte (POI) 
wie Markt, Bushof, Elisenbrunnen, Theater oder den Dom miteinander. Der City-Shuttle – konzipiert als wie Markt, Bushof, Elisenbrunnen, Theater oder den Dom miteinander. Der City-Shuttle – konzipiert als 
Kleinbus für acht bis zehn Personen – braucht keinen Fahrplan. Er fährt den ganzen Tag alle fünf Minuten, Kleinbus für acht bis zehn Personen – braucht keinen Fahrplan. Er fährt den ganzen Tag alle fünf Minuten, 
ist barrierefrei zugänglich und macht für jeden alle Ziele bequem erreichbar. PKW sind innerhalb des Gra-ist barrierefrei zugänglich und macht für jeden alle Ziele bequem erreichbar. PKW sind innerhalb des Gra-
benrings dann nicht mehr erlaubt.benrings dann nicht mehr erlaubt.

9. CITY-SHUTTLE 

Abbildung 13 zeigt, wie die Innenstadt mit zwei City-Shuttle-Linien erschlossen werden soll. Um neben dem Abbildung 13 zeigt, wie die Innenstadt mit zwei City-Shuttle-Linien erschlossen werden soll. Um neben dem 
Aachener Bushof einfaches und flexibles Umsteigen zu ermöglichen und die gesamte Fläche des Innenstadt-Aachener Bushof einfaches und flexibles Umsteigen zu ermöglichen und die gesamte Fläche des Innenstadt-
areals zu erschließen, sind Teile des Alleenrings wie zum Beispiel die Wilhelmstraße in die Streckenführung areals zu erschließen, sind Teile des Alleenrings wie zum Beispiel die Wilhelmstraße in die Streckenführung 
einbezogen. Darüber hinaus fährt der City-Shuttle den Hauptbahnhof und den Bahnhof Schanz direkt an.einbezogen. Darüber hinaus fährt der City-Shuttle den Hauptbahnhof und den Bahnhof Schanz direkt an.

Weiteres Merkmal des City-Shuttle: er verbindet viele touristische und kulturelle Angebote der Aachener Weiteres Merkmal des City-Shuttle: er verbindet viele touristische und kulturelle Angebote der Aachener 
Innenstadt miteinander.Innenstadt miteinander.

Parkhäuser, wie das am Eurogress, liegen ebenfalls auf der Route des City-Shuttle, so dass hier ein attrakti-Parkhäuser, wie das am Eurogress, liegen ebenfalls auf der Route des City-Shuttle, so dass hier ein attrakti-
ves Park&Ride-Angebot geschaffen wird.ves Park&Ride-Angebot geschaffen wird.

Abbildung 13: Linie des City-Shuttle zur Ergänzung des LiniennetzesAbbildung 13: Linie des City-Shuttle zur Ergänzung des Liniennetzes
Quelle: Hintergrund: www.openstreet.mapQuelle: Hintergrund: www.openstreet.map
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MIT DIESEM KONZEPT ZEIGEN WIR, WAS WIR UNTER VERKEHRSWENDE IN AACHEN MIT DIESEM KONZEPT ZEIGEN WIR, WAS WIR UNTER VERKEHRSWENDE IN AACHEN 
VERSTEHEN. VERSTEHEN. 

Eine Umsetzung würde eine Steigerung der Verkehrsleistung der ASEAG um etwa 30 Prozent und damit Eine Umsetzung würde eine Steigerung der Verkehrsleistung der ASEAG um etwa 30 Prozent und damit 
zusätzliche Betriebskosten von 30 bis 40 Millionen Euro pro Jahr bedeuten. Nicht von Beginn an, denn zusätzliche Betriebskosten von 30 bis 40 Millionen Euro pro Jahr bedeuten. Nicht von Beginn an, denn 
die Infrastruktur und Kapazitäten müssen zunächst geschaffen werden, aber letztendlich. Sicherlich kön-die Infrastruktur und Kapazitäten müssen zunächst geschaffen werden, aber letztendlich. Sicherlich kön-
nen Investitionen in erheblichem Maße über Fördermittel finanziert werden. Die Betriebskosten jedoch nen Investitionen in erheblichem Maße über Fördermittel finanziert werden. Die Betriebskosten jedoch 
nicht oder zumindest nicht nachhaltig.nicht oder zumindest nicht nachhaltig.

WIE KANN EINE SOLCHE VERBESSERUNG DES MOBILITÄTSANGEBOTES ALSO WIE KANN EINE SOLCHE VERBESSERUNG DES MOBILITÄTSANGEBOTES ALSO 
FINANZIERT WERDEN?FINANZIERT WERDEN?
  
Klar ist: der ÖPNV in Deutschland deckt seine Kosten nicht durch die Fahrgeldeinnahmen.Klar ist: der ÖPNV in Deutschland deckt seine Kosten nicht durch die Fahrgeldeinnahmen.
Würde man diesen Ansatz verfolgen, wäre ein deutlich reduziertes Angebot zu erheblich höheren Preisen Würde man diesen Ansatz verfolgen, wäre ein deutlich reduziertes Angebot zu erheblich höheren Preisen 
die Folge. Weite Teile der Bevölkerung würden in ihrer Mobilität ausgegrenzt. Daher ist der ÖPNV insge-die Folge. Weite Teile der Bevölkerung würden in ihrer Mobilität ausgegrenzt. Daher ist der ÖPNV insge-
samt solidarfinanziert. Auch für einzelne Nutzergruppen gibt es den Ansatz der Solidarfinanzierung. So samt solidarfinanziert. Auch für einzelne Nutzergruppen gibt es den Ansatz der Solidarfinanzierung. So 
kostet zum Beispiel das Ticket für Studierende für den gesamten Verbundraum pro Monat weniger als kostet zum Beispiel das Ticket für Studierende für den gesamten Verbundraum pro Monat weniger als 
30 Euro. Dies ist unter anderem nur möglich, weil alle Studierenden ein solches Ticket automatisch er-30 Euro. Dies ist unter anderem nur möglich, weil alle Studierenden ein solches Ticket automatisch er-
halten. Viele sind darauf angewiesen und nutzen es täglich. Andere weniger, manche vielleicht gar nicht.halten. Viele sind darauf angewiesen und nutzen es täglich. Andere weniger, manche vielleicht gar nicht.

Dieses Modell der Verteilung von Kosten auf eine große Gruppe von möglichen Nutzern könnte auch die Dieses Modell der Verteilung von Kosten auf eine große Gruppe von möglichen Nutzern könnte auch die 
Verkehrswende finanzierenVerkehrswende finanzieren. So wäre es möglich, für alle Berufstätigen in der StädteRegion ein JobTicket . So wäre es möglich, für alle Berufstätigen in der StädteRegion ein JobTicket 
für rund 30 Euro pro Monat einzuführen. Nutzbar im gesamten Verbund. Rund um die Uhr. Die so er-für rund 30 Euro pro Monat einzuführen. Nutzbar im gesamten Verbund. Rund um die Uhr. Die so er-
zielten Einnahmen stünden zweckgebunden für die Verbesserung des Angebotes insbesondere auch für zielten Einnahmen stünden zweckgebunden für die Verbesserung des Angebotes insbesondere auch für 
diese Nutzergruppe zur Verfügung. Diejenigen, die bisher auf einen Zweitwagen angewiesen waren, kön-diese Nutzergruppe zur Verfügung. Diejenigen, die bisher auf einen Zweitwagen angewiesen waren, kön-
nen mit einem besseren Angebot darauf verzichten. Diejenigen die bisher schon den ÖPNV genutzt ha-nen mit einem besseren Angebot darauf verzichten. Diejenigen die bisher schon den ÖPNV genutzt ha-
ben, bekommen ein günstigeres Angebot, eine bessere Qualität oder beides. Andere können und wollen ben, bekommen ein günstigeres Angebot, eine bessere Qualität oder beides. Andere können und wollen 
auch weiterhin hauptsächlich den PKW nutzen. Das Angebot finanzieren müssten aber alle gemeinsam.auch weiterhin hauptsächlich den PKW nutzen. Das Angebot finanzieren müssten aber alle gemeinsam.
    
Da Leistungs- und Qualitätsverbesserungen mit diesen Einnahmen finanziert werden, würde sich das Defizit Da Leistungs- und Qualitätsverbesserungen mit diesen Einnahmen finanziert werden, würde sich das Defizit 
der ASEAG grundsätzlich nicht ändern und damit auch nicht steigen. Der Beitrag der kommunalen Haushal-der ASEAG grundsätzlich nicht ändern und damit auch nicht steigen. Der Beitrag der kommunalen Haushal-
te bliebe auf dem jetzigen Niveau. Das ist wichtig, da diese schon heute an ihre finanziellen Grenzen stoßen.te bliebe auf dem jetzigen Niveau. Das ist wichtig, da diese schon heute an ihre finanziellen Grenzen stoßen.
  
Für diese und natürlich auch alle weiteren, möglichen Finanzierungsvarianten müssen die rechtlichen Rah-Für diese und natürlich auch alle weiteren, möglichen Finanzierungsvarianten müssen die rechtlichen Rah-
menbedingungen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Förderprogramme sind sorgfältig aus-menbedingungen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Förderprogramme sind sorgfältig aus-
zuwählen und hinsichtlich ihrer Voraussetzungen zu bewerten. Beides müssen Politik, Verwaltung und zuwählen und hinsichtlich ihrer Voraussetzungen zu bewerten. Beides müssen Politik, Verwaltung und 
ASEAG gemeinsam angehen. Aber sicher ist: die Verkehrswende, also die Steigerung von Qualität und ASEAG gemeinsam angehen. Aber sicher ist: die Verkehrswende, also die Steigerung von Qualität und 
Leistung im ÖPNV, die Entlastung der Innenstadt und eine verbesserte Anbindung der Region an das Leistung im ÖPNV, die Entlastung der Innenstadt und eine verbesserte Anbindung der Region an das 
Oberzentrum sind zwingend mit der Beantwortung der Frage einer nachhaltigen Finanzierung verbunden. Oberzentrum sind zwingend mit der Beantwortung der Frage einer nachhaltigen Finanzierung verbunden. 

10. UMSETZUNG
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Vorausgesetzt, die Finanzierung gelingt nach dem oben beschriebenen Modell, stellt dies die Verantwort-Vorausgesetzt, die Finanzierung gelingt nach dem oben beschriebenen Modell, stellt dies die Verantwort-
lichen mit Blick auf die Planungs-, Koordinierungs- und Bauprozesse vor erhebliche Herausforderungen. lichen mit Blick auf die Planungs-, Koordinierungs- und Bauprozesse vor erhebliche Herausforderungen. 
Vorschlag ist daher eine gesonderte Vorschlag ist daher eine gesonderte Task-ForceTask-Force, die sich mit der Definition, Umsetzung und Verabschiedung , die sich mit der Definition, Umsetzung und Verabschiedung 
der Maßnahmen beschäftigt. Sechs bis zehn Personen sind dafür erforderlich. Diese sollten mit einschlägi-der Maßnahmen beschäftigt. Sechs bis zehn Personen sind dafür erforderlich. Diese sollten mit einschlägi-
ger Facherfahrung sein. ger Facherfahrung sein. 

Zudem muss eine Verschlankung der Genehmigungsprozesse in der Verwaltung erfolgen, um schnelle Zudem muss eine Verschlankung der Genehmigungsprozesse in der Verwaltung erfolgen, um schnelle 
Resultate zu erzielen. Resultate zu erzielen. 

Wir sind für eine Wir sind für eine aktive Bürgerbeteiligungaktive Bürgerbeteiligung, die sich darauf konzentriert, die von der Task- Force erarbeiteten , die sich darauf konzentriert, die von der Task- Force erarbeiteten 
Maßnahmen hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung zu beeinflussen. So könnten Maßnahmen je nach Bür-Maßnahmen hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung zu beeinflussen. So könnten Maßnahmen je nach Bür-
gerinteresse zeitlich früher oder später umgesetzt werden. Je höher das zahlenmäßige Interesse an einer gerinteresse zeitlich früher oder später umgesetzt werden. Je höher das zahlenmäßige Interesse an einer 
Maßnahme, desto schneller sollte die Umsetzung erfolgen. Ein Bürgerradar, der sich besonders an (noch) Maßnahme, desto schneller sollte die Umsetzung erfolgen. Ein Bürgerradar, der sich besonders an (noch) 
nicht ÖPNV-Nutzer wendet.nicht ÖPNV-Nutzer wendet.
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