
 

ver.di -Betriebsgruppe Uniklinik Aachen 
 

 

 

Das Mobilitätskonzept des Uniklinikums wird realisiert. 
 

Es wird die Verkehrssituation in den Griff bekommen.  

Es ist nicht schlecht. Die Verhandlungspartner sind zufrieden. 

 

Und die mehr als 3000 Beschäftigen, die auf den Pkw angewiesen sind? 

 

Die dürfen sich ärgern! 
 

Was wir seit dem Frühsommer wissen:  

 

Bad Aachen hat ein Problem mit der Luftqualität. 

Weitere Bebauung wird die Verkehrsprobleme verstärken. 

Die Campus-Bahn kommt nicht und es gibt keinen Plan B. 

 

Wir brauchen aber eine Lösung der aktuellen Parkprobleme mit Perspektive für die nächsten Jahre: 

 

     Handelt ! 

 

Das Uniklinikum ist einer der größten und wichtigsten Arbeitgeber der Region. 

Es gibt dringende Ansprüche an Naturschutz und Rücksichtnahme auf die Luftqualität für Aachen. 

 

- Wir brauchen eine Planung, die wirtschaftlichen Ausbau im Bereich Melaten berücksichtigt! 

 

- Wir brauchen Rücksicht auf die besondere Belastung der Beschäftigten des Uniklinikums! 

 

- Wir wollen, dass der Umwelt, Luftqualität und den Anwohnern Rechnung getragen wird! 

 

Alle Personen, Vertreter von Gremien und Parteien, mit denen wir in den letzten Wochen gesprochen 

haben, sehen die Möglichkeit, das bestehende Mobilitätskonzept zu ergänzen und Rücksicht auf die 

Sonderstellung des Uniklinikums zu nehmen. 

 

     Nutzt die CHANCE ! 

 

Die bisherige Planung beinhaltet kein echtes Jobticket. 

Wer eines wünscht, kann nicht sicher sein, auch eines zu bekommen, denn diese Tickets sind aus 

Kostengründen in der Stückzahl begrenzt.  

 

Wir haben nun die realistische Chance ein Jobticket zu bekommen! Höherwertig, ohne Begrenzung. 

 

     Jobtickets jetzt ! 

 

 

Wir rufen die Beteiligten des Uniklinikums, des Rates der Stadt Aachen, der AVV  und der Gremien für 

Umwelt und Mobilität auf:  

     Ergänzt das bisherige Konzept! 



 

 

Wir sind nicht die Verhandlungspartner, nur engagierte Mitarbeiter/-Innen, denen unser Haus wichtig ist. 

 

Wir rechnen und verwenden die gleichen Zahlen, die bisher für unser Haus veröffentlicht wurden: 

Ticketzahl, Entfernungszone, Parkbeiträge der Beschäftigten, Verwendung der Parkgebühren der 

Beschäftigten. 

 

Unser Vorbild in der Sache: die TH.  

 

 

Nachteile des bisherigen Konzeptes:  

 

- tägliche Parkplatzsuche im Umfeld zu Lasten der Anwohner.  

 

- Parktickets 1 € am Tag: zahlen um arbeiten zu dürfen? 

 

- Kein Mehrwert und teurer für alle mit mehr als 5 Tage-Woche. 

 

Wer bisher schon Glück hat und eine kostengünstige Busverbindung nutzt, bekäme sein Ticket von den 

Beschäftigten subventioniert, die keine solche Verbindung haben. Das ist ungerecht. 

 

 

 

Besser, wenn wir das Geld durch den Verkauf der Jobtickets erlösen:  

Je mehr verkauft werden, je billiger können sie angeboten werden.  

 

Besser, wenn man außer dem Parkticket einen Mehrwert bekommt: 

Das Jobticket ist höherwertiger als das UK-Ticket, nicht begrenzt und preiswerter. 

 

Kombination von Jobticket und Parkberechtigung: 

zu günstigen Zeiten den Bus statt den Pkw zu verwenden.  

Das schont die Umwelt und spart Geld. 

 

 

Kommen uns die AVV und die Stadt Aachen entgegen, dann gibt es ein Jobticket ohne finanziellen 

Mehrbedarf. 

 

Unser Vorbild auch hier: die TH.  

 

 

Macht aus einem guten Konzept ein noch besseres! 

 

Wir sprechen damit ausdrücklich alle Beteiligten des bisherigen Konzeptes an und wünschen eine gute und 

konstruktive Zusammenarbeit.  

 

Wir hoffen auf weitere positive Gespräche mit allen Beteiligten. 

 

 

Eure Ver.di Betriebsgruppe Uniklinik Aachen. 

 

Wir für Euch. Solidarität auch in Zukunft. Gemeinsam erreichen wir viel. 
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