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Aachener Tram muss sein
Endlich, nach über zwei Jahren, gibt es
wieder eine Grenzfairkehr. In dieser Sonderausgabe geht es nur um ein Thema,
allerdings ein besonders wichtiges: Aachen muss endlich wieder eine Straßenbahn bekommen.
Vor über zwei Jahren wurde bei der Entwicklung des neuen Campus Melaten diskutiert, ob Aachen ein neues modernes
Verkehrsmittel braucht. Wir vom VCDAachen haben uns damals entschlossen,
dieses Thema mit absolutem Vorrang zu
behandeln. Denn ein moderner ÖPNV ist
nicht nur für den Campus selbst, sondern
auch für den Weg dahin und damit für
ganz Aachen und die Region von entscheidender Bedeutung. Es gibt kein Verkehrsprojekt, dass den umweltfreundlichen Verkehr auch nur annähernd so viel weiterbringen würde, wie eine Straßenbahn, die
in Aachen auf den Hauptachsen den total
überlasteten Busverkehr ablöst.
Vielen Leuten ist überhaupt nicht bewusst,

wie überlegen ein Straßenbahnsystem
gegenüber normalen Bussen ist. Bei Diskussionen hört man dann immer, es ginge mit Bussen doch genauso gut. In Aachen wird dann noch auf den Longwajong verwiesen, der ja so groß sei wie
eine ganze Straßenbahn.
Wer öfter in anderen Städten mit modernen Straßenbahnen fährt, weiß es natürlich besser. Die Bahnen sind schneller,
sauberer, leiser und transportieren viel
mehr Fahrgäste als der größte Bus. Straßenbahn bedeutet Elektromobilität statt
Dieselabgase, Stahlräder auf Stahlschienen statt Gummireifen und deren Abrieb,
Dahingleiten "wie auf Schienen" statt
durchgerüttelt werden und letztendlich
Umsteigen in den ÖPNV statt weiter mit
dem Auto.
Weil viele Leute diese Unterschiede noch
immer nicht kennen, haben wir sie in dieser Sonderausgabe noch einmal zusam-

mengefasst. Wer sich für die Weiterentwicklung Aachens zu einer modernen zukunftsfähigen Stadt einsetzen will, findet
hier gute Argumente für das wichtigste
Stadtentwicklungs-Projekt Aachens der
nächsten 20 Jahre und darüber hinaus.
Die Straßenbahn ist besser als der
Bus
"Wie auf Schienen" sagt man nicht zufällig
wenn man eine Fahrt meint, die besonders
ruhig, erschütterungsfrei und geradlinig
verläuft. Straßenbahnen kennt man auch
als Tram oder Stadtbahn und vielen anderen Bezeichnungen. Allen ist gemeinsam,
dass die Fahrzeuge nicht auf Luftreifen
über die normale Straße fahren. Sie gleiten, meist elektrisch angetrieben, auf ihrer
ebenen Spur dahin. Das spart Energie,
reduziert Lärm und Erschütterungen, ist
schnell und effizient.
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Gute Argumente für eine neue
Straßenbahn in Aachen
Elektromobilität mit einem ausgereiften System=

viele Leute befördert man auch mit nur 4
Straßenbahnen. Der Elektroantrieb lässt
die Straßenbahn besonders leise fahren.
Durch die Spurführung der Schienen
können Straßenbahnen auch Engstellen
sicher passieren wie auf dem vorangegangenen Foto aus Jena.
Straßenbahn ist komfortabler

Das frühere Aachener Tramnetz hatte in
seiner Glanzzeit eine Ausdehnung von
über 180 km. Zwischen 1960 und 1974
wurden alle Linien abgebaut und der Verkehr auf Dieselbusse umgestellt. Dieses
Busnetz stößt inzwischen in vielerlei Hinsicht an seine Grenzen. Im Folgenden
werden anhand verschiedener Beispiele
die Argumente für ein modernes Straßenbahnnetz dargestellt.
Moderne Trams sind anders
Viele Mitbürger erinnern sich noch gerne
an die Aachener Straßenbahn, auch
wenn diese nicht allzu sanft fuhr und oft
in den Kurven quietschte. Heutige Bahnen sind technisch weiterentwickelt: Radsätze und Schienen sind mit Dämpfungselementen ausgerüstet, die ein sehr ruhiges und leises Fahren erlauben.

Feinstaub und Stickoxiden sind Dieselfahrzeuge das ungünstigste Verkehrsmittel überhaupt. Eine wirkliche Besserung
ist nur möglich, wenn die Busse in nennenswerter Zahl durch Bahnen ersetzt
werden, die elektrisch fahren.
Straßenbahn sorgt für mehr Platz
und Ruhe in der Stadt
Platz ist das, was in einer Innenstadt wie
in Aachen immer knapp ist. Die
unterschiedlichen Verkehrsarten be-nötigen auch unterschiedlich viel Platz. Für
einen 5 km langen Stau, der vom
Kaiserplatz bis Brand reichen würde,
benötigt man ca. 700 Autos, in denen im
Schnitt etwa 1.000 Personen sitzen. So

Neue Fahrgäste im ÖPNV gewinnt man,
wenn man die Menschen schnell und
komfortabel transportiert. Auf der Schiene gibt es viel weniger Lärm, Erschütterungen und Vibration. Durch die leisen
und geräumigen Fahrzeuge ist man komfortabler unterwegs. Breite Türen sorgen
für schnelleres Ein- und Aussteigen,
auch für Familien und Menschen mit einem Handicap. Straßenbahnen sind viel
attraktiver als Busse. Mit ihnen gelingt es
häufiger, auch passionierte Autofahrer
zum Einsteigen zu bewegen.
Park in der Stadt?
Ein Alleinstellungsmerkmal für Straßenbahnen ist das Rasengleis. Auf eigener
Trasse können die Schienen eingegrünt
werden, wie auf dem Foto aus Berlin zu
sehen ist. Optik und Stadtklima werden
so verbessert.

Straßenbahn sorgt für bessere Luft
in Aachen
Aachen hat Probleme mit der Luftqualität. Als „Bad“ kann man sich das eigentlich überhaupt nicht leisten. Schon unter
diesem Aspekt ist es fatal, dass der
ÖPNV in Aachen ausschließlich mit Dieselbussen abgewickelt wird. Bei
Elektromobilität in Aachen
„Elektromobilität“ ist ein aktuelles Modewort zur Lösung von Klima- und Verkehrsproblemen. Die meisten Menschen
denken bei diesem Begriff an Elektroautos, die abgasfrei und leise durch die
Stadt fahren sollen. Aber selbst im günstigsten Fall wird es noch Jahrzehnte dauern, bis E-Autos in großer Zahl die
Verbrennungsmotoren im Verkehr verdrängen können. Ein großes technisches
Problem stellt bisher die beschränkte Kapazität der Batterien dar.

Straßenbahn in Jena

(Foto: Gilbert Weise)

elektrisch. Diese Elektromobilität ist effizient, sparsam, zuverlässig und erprobt.
Energierückgewinnung
Elektromotoren bei der Straßenbahn lassen sich als Generatoren schalten und so
beim Bremsen – besonders auf langen
Gefällstrecken – elektrische Energie zurückgewinnen, sofern die Stromversorgung diese Energie wieder aufnehmen
kann. 20% bis 30% Energieeinsparung
sind auf diese Weise möglich.

Elektroautos bieten verkehrstechnisch Hybrid– und Elektrobusse sind keibetrachtet keinen Vorteil gegenüber ben- ne ausgereifte Alternative
zinbetriebenen PKWs: der Platzbedarf ist
Deren Technik ist noch nicht ausgereift,
derselbe.
die der Straßenbahnen schon. Sie würBei den Diskussionen über das obige den zwar die Abgase vor Ort reduzieren,
Thema wird oft vergessen, dass es in hätten jedoch die gleichen KapazitätsAachen bereits von 1896 bis 1974 Elekt- probleme wie die Dieselbusse und sind
romobilität im großen Maßstab in Gestalt ohne eigene Trasse nicht schneller oder
der Straßenbahn gab. Auch die Obuslinie pünktlicher unterwegs als die DieselbusAachen – Baesweiler (19 km) fuhr rein se heute.
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Rasengleis in Berlin

(Foto: Gilbert Weise)

Straßenbahnen sind schneller und
pünktlicher als Busse
Moderne Straßenbahnen sind – im Gegensatz zu Bussen – auf mehren Achsen
angetrieben und beschleunigen besser
als Busse. Sie können auch schneller
fahren. Dadurch werden die Fahrzeiten
deutlich verkürzt. Bahnen auf eigener
Trasse sind pünktlicher, und die Fahrten
lassen sich zuverlässiger kalkulieren.
Ampelschaltungen können an den Bahnverkehr angepasst werden und die Fahrgäste kommen noch schneller ans Ziel.
Verschandeln
Stadt?

Fahrleitungen

die

Fahrleitungen lassen sich recht unauffällig installieren, so dass sie auch in der
Innenstadt kaum stören, wie im folgenden Bild aus Gera zu sehen ist.
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In Erprobung befindet sich in Augsburg
eine induktive Stromübertragung der
Firma Bombardier. Ferner gibt es die
Möglichkeit, auf kürzeren Abschnitten
den Fahrstrom aus Akkumulatoren zu
beziehen, wie auf dem folgenden Bild
aus Nizza zu sehen ist.

Straßenbahn in Gera

(Foto: Gilbert Weise)

In Frankreich findet man in mehreren
Städten auf einzelnen Abschnitten das
System APS (Alimentation par le sol),
der Firma Alstom, das die Stromzuführung durch eine Mittelschiene in der
Gleisebene bewirkt. Diese wird in Abschnitten von 11 m mit Isolierstücken von
3 m Länge automatisch geschaltet und
ist nur unter der Bahn aktiv, wie hier in
Reims. Ein APS-Gleis ist allerdings ca.
dreimal so teuer wie eine gleich lange
Oberleitungsstrecke.

Streckenabschnitt ohne Oberleitung in
Nizza
(Foto: Ulrich Bierwisch)

Hier sollte in den Bereichen Place Masséna und Place Garibaldi der Anblick der
Architektur nicht beeinträchtigt und die
Durchfahrtshöhe für Karnevalswagen
nicht beschränkt werden. Auf den Streckenabschnitten mit Oberleitung werden
die Akkus wieder aufgeladen.
Wird Aachen abgehängt?

APS-Gleis in Reims

(Foto: Walter Ullrich)

Autoverkehr in der Innenstadt ebenfalls
konsequent reduziert. Zwischen beiden
Städten ist eine Schnell-Tram Linie geplant. Lüttich hat, ähnlich wie Aachen,
1967 seine Straßenbahn abgebaut. Inzwischen wurde dort aber nicht nur der
modernste Bahnhof der Region gebaut,
sondern man plant auch ein neues Straßenbahnnetz. In Lüttich hat man erkannt,
dass man die Fahrgastzahlen mit einem
Bussystem auch bei Verwendung von
Doppelgelenkbussen nicht sinnvoll weiter
steigern kann.
Auch Aachens Innenstadt muss jetzt
durch eine umweltfreundliche Straßenbahn wieder attraktiver gestaltet werden.
Sonst könnte Aachen seine Position als
"Oberzentrum" verlieren.
Zweisystemfahrzeuge der Karlsruher Verkehrsbetriebe
Beispiel: Sie steigen an Ihrer Ecke in
Heilbronn in die Straßenbahn. Diese
fährt zum Bahnhof, schwenkt dort auf die
Bahngleise, Richtung Karlsruhe. Unterwegs werden weitere Bahnhöfe bedient.
Bei Karlsruhe Durlach zweigt die Bahn
wieder auf die Straße ab und bringt Sie
direkt ins Zentrum von Karlsruhe.

Die Nachbarstädte entwickeln sich weiter. Hasselt hat z.B. ein ÖPNV-Konzept
mit Nulltarif im Stadtbereich, das weltweit
Beachtung gefunden hat. Nulltarif lohnt
sich für Hasselt, weil damit der Autoverkehr so stark reduziert werden konnte,
dass man viel Geld für den sonst erforderlichen Neubau von Umgehungsstraßen sparen konnte. Maastricht hat den

Stadtbahn Karlsruhe auf Eisenbahngleisen
(Foto: Walter Ullrich)

Ein Straßenbahnnetz für Aachen sollte
so geplant sein, dass in einer weiteren
Ausbaustufe der Wechsel eines Fahrzeugs zwischen Straßen– und Eisenbahnnetz wie in Karlsruhe möglich ist.
Die geplante Elektrifzierung der Euregiobahn bietet dafür optimale Voraussetzungen.
Ein Erfolgsmodell!
Elektromobilität in Aachen schon 1896
Löst nachhaltig viele Umweltprobleme
Effektiv durch Stromrückgewinnung
Keine Abgase bei einer Straßenbahn
Transportiert mehr Leute als ein Bus
Ruhiges Fahren auf Öko-Rasengleis
Ohne Fahrdraht im alten Stadtzentrum.

Vorschlag des VCD Aachen-Düren für ein neues Straßenbahnnetz in Aachen
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Ist die Straßenbahn zu teuer?

Renaissance der Straßenbahn
Viele Städte im In- und Ausland haben
in den vergangenen Jahrzehnten erkannt, dass Straßenbahnen eine deutliche Verbesserung der Wohnqualität in
ihrer Stadt gegenüber dem ÖPNV mit
Dieselbussen bewirken. Vorreiter ist
Frankreich: Dort haben in den letzten 2
Jahrzehnten über 25 Kommunen wieder eine Straßenbahn eingeführt.
Auch Reims, Partnerstadt Aachens,
betreibt seit April 2011 wieder zwei
Straßenbahnlinien und plant die Einführung zweier weiterer Linien. Die Parallelen gehen noch weiter: Bereits in
den 1990er Jahren wurde, wie in Aachen, ein neues Stadtbahnnetz geplant, aber schließlich von der Politik
verworfen. Heute sieht man die Sache
mit Erfolg anders.

Eine Straßenbahn für Aachen und die
Region kostet viel Geld - das abzustreiten, wäre töricht und unehrlich. Für die
erste Linie von Vaals (Grenze) über die
neuen Campusgelände, den Bushof weiter bis Brand hat eine Machbarkeitsstudie etwa 150 Mio. Euro Baukosten ermittelt. Hierin sind die Kosten für einen Betriebshof enthalten.
Doch mit der Straßenbahn ist es wie mit
dem Bau eines Eigenheims: Anfangs
sind die Baukosten hoch und danach
müssen Kredite abbezahlt werden. Aber
mittel– und langfristig wird gespart: beim
Eigenheim die Miete, bei der Straßenbahn der Betrieb der ersetzten Buslinien,
die vermiedenen Abgase des Auto– und
Busverkehrs, die vermiedenen Unfälle,
den verringerten Lärm usw.
Wer die Betriebskosten des geplanten
Straßenbahnnetzes denen für das heutige Busnetz gegenüberstellt, vergleicht
Äpfel mit Birnen. Der erhebliche Anstieg
der Fahrgastzahlen bei der ASEAG in
den letzten Jahren geht mittlerweile an
die Schmerzgrenze: zu Stoßzeiten wird
den Fahrgästen in den Linien auf der
Jülicher Straße oder dem Adalbertsteinweg nur noch Ölsardinenkomfort geboten. Eigentlich müsste man hier noch

Reimser Trams

mehr Busse einsetzen, doch auch das
kostet Geld und ist wegen der vergleichsweise geringen Platzzahl in den Bussen
nicht mehr effizient.
Die Straßenbahn kann in einem Fahrzeug wesentlich mehr Fahrgäste befördern als der Bus. Während die teureren
Straßenbahn-Fahrzeuge mindestens 30
bis 40 Jahre genutzt werden können,
sind Busse maximal 10 bis 15 Jahre im
Einsatz. Straßenbahnen sind wirtschaftlicher, da sie mehr als doppelt so viele
Fahrgäste befördern, verbrauchen dafür
weniger Energie, speisen Energie beim
Bremsen zurück.
Ein Straßenbahnnetz steigert die
Wirtschaftlichkeit des ÖPNV
Die erste neue Straßenbahnlinie in Aachen wird zunächst hohe Investitionen
erfordern, da gleichzeitig u.a. ein neuer
Betriebshof und eine Leitzentrale gebaut
werden müssen. Mit jeder weiteren Linie
steigt die Wirtschaftlichkeit, da diese Anlagen durch mehrere Linien gemeinsam
genutzt werden.

(Foto: Walter Ullrich)

Was bisher geschah und wie es weitergeht
Juli 2009:
Die Initiative AC=Bahn des VCD AachenDüren stellt in einer öffentlichen Veranstaltung ihren Vorschlag für Trassen eines schienengebundenen Verkehrsmittels im Aachener Raum in der Öffentlichkeit vor. Verschiedene Fachleute tragen
die Merkmale der Verkehrsmittel Seilbahn, Hochbahn, Spurbus und Straßenbahn vor.

des mit einem Schienenverkehrsmittel
vor. Die Straßenbahn wird als vorteilhaftestes System empfohlen, da sie am besten zu einem Netz ausgebaut werden
kann.
September 2010:
Der VCD organisiert eine Fahrt in die
Partnerstadt Reims, die gerade ihre erste
Straßenbahnlinie baut (Inbetriebnahme
im Frühjahr 2011 erfolgt).

Januar 2010:
Stadt Aachen legt eine Machbarkeitsstudie zur Erschließung des CampusgelänImpressum:
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testelle für die Straßenbahn am Templergraben. Zwei Entwürfe werden vom VCD
prämiert.
Juni 2011:
Schüler der FOS Gestaltung entwerfen
Haltestellenprototypen für die zukünftige
Aachener Straßenbahn. Der VCD vergibt
drei Preise.
Juli 2011:
Zusammen mit der Stadt Aachen präsentiert der VCD für drei Wochen die Ausstellung „Die moderne Tram in Europa“
im Super C der RWTH.
Voraussichtlich Januar 2012:
Politische Entscheidung über den Fortgang des Projekts? Wir wünschen den
politischen Gremien einen engagierten
Entscheidungsprozess. Nur durch weitgehende Förderung von Land und Bund
ist das Projekt Straßenbahn für Aachen
zu verkraften.

