
1 
 

Ergebnisprotokoll 1. Fachforum Handlungskonzept Wohnen 
Dienstag, 23.06.2020 – 17:30-20:30 Uhr – Technologiezentrum am Europaplatz – Aachen 

Frau Prof. Dr. Förster (Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen/ Moderation) be-
grüßt die Anwesenden, Herr Frankenberger (Fachbereichsleiter Wohnen, Soziales und Integration) und Frau 
Duikers (Abteilungsleiterin Planung) führen in die Thematik ein, indem sie den Hintergrund des Handlungskon-
zepts Wohnen und die aktuelle Wohnraumsituation erläutern (siehe Foliensatz 01_Auftakt). Herr Maikämper 
(Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen (in Folge mit PT RWTH abgekürzt)) stellt 
erste Ergebnisse der Online-Befragung des digitalen Kick-Offs/ Öffentlichkeitsbeteiligung vor, die als wichtige 
Impulse in die Fachforen eingehen werden (s. Foliensatz 02_Auswertung_Kick_off). Im Anschluss präsentiert 
Frau Prof. Dr. Förster Ergebnisse einer Analyse, die ihr Lehrstuhl vorgenommen hat, bei der die in der Stadt 
Aachen genutzten Instrumente der Wohnraumentwicklung systematisch aufbereitet wurden und identifiziert wur-
de, welche Instrumente in anderen Kommunen existieren, die in Aachen noch nicht angewendet werden (s. Foli-
ensatz 03_Instrumentenanalyse)  

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für das Plenum, erste Erwartungen zur Veranstaltung zu äußern und Fra-
gen an die Vortragenden zu richten: 

• Es wird darauf Bezug genommen, dass die Stadt Aachen lediglich zu 5 % einen unmittelbaren Einfluss 
auf den Wohnungsmarkt über Wohnungsbesitz habe. Es sei zu prüfen, wie dieser Hebel zu nutzen sei 
und ob weitere Hebel identifiziert werden können. Frau Duikers erläutert, dass das Handlungskonzept 
das Ziel hat, eine spezielle Strategie für Aachen zu entwickeln, dazu finden Foren in verschiedenen 
Formaten statt. Am heutigen Tag steht der Input von PT RWTH und der Kick-off-Veranstaltung im Fo-
kus. Andere Foren würden z. B. Expertenvorträge oder Best Practices präsentieren oder hätten Work-
shop-Charakter.  

• Es wird gefragt, ob die vorgestellte Instrumentenanalyse Ergebnis der Online-Befragung sei. Herr Mai-
kämper erklärt, dass es sich um eine davon unabhängige Analyse durch PT RWTH Aachen handelt. Die 
Instrumentenanalyse ist damit ein weiterer Impuls – neben der Öffentlichkeitsbeteiligung – für das heuti-
ge Forum.  

• Es wird angemerkt, dass beim Thema „bezahlbare Stadt“ nicht nur die Miethöhe eine Rolle spiele, son-
dern es um die Gesamtbilanz geht. So gibt es bei Quartierslösungen zu Mobilität und Energie auch wei-
tere Einflussfaktoren die Lebenshaltungskosten reduzieren.  

• Es wird ausgeführt, dass sich viele Instrumente auf die Neubautätigkeiten konzentrieren. Angesichts der 
zunehmenden Flächenknappheit müsse aber auch der Bestand verstärkt in den Blick genommen wer-
den.  

• Es wird angeregt zu klären, welcher kommunale Marktanteil überhaupt zu Beeinflussungsmöglichkeiten 
führe. Die herrschende Flächenknappheit und die Neubauförderung schließen sich gegenseitig aus. 
2020 funktioniere die Neubauorientierung noch, im Jahr 2030/2035 seien hierfür keine Fläche mehr vor-
handen. Spätestens dann müsste der Instrumentenkasten angepasst werden. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die langfristige Verfügbarkeit von Wohnraum wesentlicher sei als 
kurzfristige Markteffekte. Dies könne mit Hilfe einer kleinräumigen Entwicklung und entsprechender 
Qualität der Wohnungen gewährleistet werden. Aber auch hierfür werden vorhandene Flächen benötigt.  
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• Es wird eingebracht, dass alleinstehende ältere Menschen oft zu große Wohnungen oder Häuser be-
wohnen würden, während Familien diese im Gegenzug suchen würden. Eine Lösung könnte in der Or-
ganisation von „Rochaden“ bestehen. 
 

Thementisch 1 „Soziale Wohnraumversorgung“ 
 
Vor Einstieg in die Thematik der Sozialen Wohnraumversorgung bittet Herr Maikämper die Teilnehmenden des 
Thementisches in einem kurzen Blitzlicht zu äußern, wo sie persönlich die größten Handlungsbedarfe sehen. 
Folgende Wortbeiträge werden eingebracht: 
 

Nachfragesituation (Bedarf): 
• Es besteht ein Missverhältnis zwischen Bedarfsumfang und Angebot an öffentlich geförderten Wohnun-

gen. 
• Es sollen mehr Wohnoptionen für junge Familien geschaffen werden. 
• Mit flexiblen Wohnungsgrundrissen könnten wechselnde Bedarfe/ Bevölkerungsentwicklungen abgefan-

gen werden. 
• Für benachteiligte Zielgruppen sollte es einen leichteren Wohnungsmarktzugang geben.  
• Es sollten mehr altersgerechte Wohnungsangebote geschaffen werden, auch als Pull-Faktor für kleine 

Senioren-Haushalte, die bisher aufgrund fehlender Alternative noch in zu großen Wohnungen bzw. Ei-
genheimen leben. 
 
Wohnungsneubau: 

• Der kommunale Wohnungsbau sollte reaktiviert werden. 
• Das Image des öffentlich geförderten Wohnens/ Bauens bei Bevölkerung und Investoren sollte über ent-

sprechende Kommunikationsstrategien (Marketing) verbessert werden.  
• Es wird angenommen, dass die Flächenknappheit mittelfristig zu weniger Neubautätigkeit, insbesondere 

bei öffentlich geförderten Wohnungen führen wird. 
 
Wohnungsbestand: 

• Ein großes Problem besteht in der Vielzahl auslaufender Mietpreis- und Belegungsbindungen im geför-
derten Wohnraum, eine Verlängerung muss angestrebt werden. 

• Die Förderkulissen des Landes für die Aufwertung des Wohnungsbestands sind zu unattraktiv. 
 

Herr Maikämper weist darauf hin, dass die Instrumentenanalyse ergeben hat, dass Aachen bereits über viele 
Instrumente zur Sicherung der sozialen Wohnraumversorgung verfügt. Aufbauend auf der Analyse der bestehen-
den Instrumente in Aachen und von Referenzen in anderen Kommunen (s. Foliensatz 04_Thementisch_1) 
schlägt er vor, die Einführung preisgedämpften Wohnungsbaus (Bsp. Düsseldorf und Münster) und Kommunalen 
Wohnungsbaus zu diskutieren. Folgende Fragen leiten die Diskussion am Thementisch an: 
 

• Preisgedämpfter Wohnungsbau: Benötigt Aachen neben den bestehenden Quotenregelungen auch ein 
Modell zum preisgedämpften Wohnungsmarkt? 
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• Kommunales Wohnungsbauprogramm: Sollte die Stadt Aachen wieder selbst Wohnbauprojekte realisie-
ren?  

• Weitere Ideen und Anregungen zum Thema? 
 
 
Preisgedämpfter Wohnungsbau: Folgende Erkenntnisse gibt es aus der Diskussion 

• Das Münsteraner Modell ist auch aus Sicht der Flächeneffizienz besonders attraktiv. 
• Der preisgedämpfte Wohnungsbau könnte eine Angebotslücke zwischen den Wohnungsmarktsegmen-

ten schließen. KdU-konforme Wohnungen (Kosten der Unterkunft) – öffentlich gefördert WE für die EKG 
A – öffentlich geförderte WE für die EKG B – preisgedämpfte Wohnungen – freifinanzierte Wohnungen.  

• Gleichzeitig dient das Instrument auch der Verbesserung der Mieter*innenstruktur, insbesondere bei 
größeren Neubauvorhaben garantiert preisgedämpfter Wohnungsbau in Kombination mit öffentlich ge-
fördertem Wohnungsbau eine feiner sozio-ökonomisch abgestufte Durchmischung der neuen Quartiers-
bevölkerung.  

• Aus wohnungswirtschaftlicher Sicht ermöglicht der preisgedämpfte Wohnungsbau die Schaffung von 
Wohnraum für Normalverdiener*innen, da in bisherigen Bauprojekten die Quote des öffentlich geförder-
ten Wohnungsbaus über besonders hochpreisige Objekte/Wohnungen gegenfinanziert werden muss. 
Die Wohnungswirtschaft sieht das Modell grundsätzlich positiv.  

• Ein entsprechendes Modell müsste, wie in den vorgestellten Modellen, exakt auf die Zielgruppen zuge-
schnitten sein, die von dem zusätzlichen Wohnungsangebot profitieren sollen: Geringverdiener*innen, 
Normalverdiener*innen, Familien – wer soll davon konkret profitieren? 

• Eine Diversifizierung der Investorenlandschaft ist zur Sicherung eines preisgedämpften Wohnungsmark-
tes wichtig, so agieren Genossenschaften in anderen Städten als verlässlicher Bestandshalter von freifi-
nanzierten, aber dennoch bezahlbaren Wohnoptionen, diese sollen durch Konzeptvergaben adressiert 
werden. 

• Zum Einstieg in den preisgedämpften Wohnungsmarkt könnten neue Partnerschaften entstehen: z. B. 
gemeinsame Genossenschaft von Gewoge AG mit lokaler Wohnungswirtschaft. 

Kommunaler Wohnungsbau: Folgende Erkenntnisse gab es aus der Diskussion 

• Dauerhafte Sicherung der Wohnraumversorgung über eigenen kommunalen Wohnungsbestand könnte 
zu einer Rückerlangung von Markteinfluss (Positivbeispiel Wien) führen. 

• Durch einmalige Investitionskosten wird langfristig die Grundversorgungsfunktion von Kommunen erhal-
ten, hierbei sollten Investitionskosten und indirekte Wohnraumversorgungskosten gegeneinander abge-
wogen werden. 

• Kosten-Nutzen-Bilanz muss auch kurzfristig vermittelbar sein. Derzeit fehlen kommunale Mittel um im 
größeren Umfang kurzfristig städtische Wohnungen zu schaffen und damit eine Marktwirkung zu erzie-
len.  

• Ggf. wäre ein erhöhter kommunaler Mitteleinsatz zum Erhalt der bestehenden Mietpreis- und Bele-
gungsbindungen im öffentlich geförderten Wohnraum und Ankauf von Bindungen bei bisher freifinanzier-
ten Wohnungen zielführender. 

• Parallele Strukturen und Wettbewerb zwischen städtischem Wohnungsbau und Gewoge AG sollten 
vermieden werden, stattdessen wäre ein Ausbau der Versorgungsfunktion der Gewoge AG als (teil-
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)kommunale Wohnungsbaugesellschaft wünschenswert -> Know-how und Erfahrungswerte sind hier 
vorhanden -> evtl. Wohnungsbau im Auftrag der Stadt Aachen prüfen. 

• Es sollten neue Anreize für Privatinvestoren eröffnet werden, um „bezahlbaren“ Wohnraum zu schaffen. 
 

Weitere Aspekte und Anregungen zur sozialen Wohnraumversorgung 

• Es sollte eine Task Force zur Kontrolle und Durchsetzung der Wohnraumschutzsatzung eingerichtet 
werden. 

• Zielvorstellung: alle öffentlich geförderten Wohnungen müssen KdU-fähig sein.  
• Erlass eines Mietendeckels für städtische und Gewoge AG Wohnungen (max. 30 % Mietbelastungsquo-

te nach Haushaltseinkommen) 
• Vereinbarung eines Globalbudgets für die öffentliche Wohnraumförderung für die Stadt Aachen mit dem 

Land NRW – strategischer und planerischer Mehrgewinn 
 

Thementisch 2 „Qualitätssicherung im Bestand“ 

Frau Prof. Dr. Förster führt mittels der PowerPoint-Präsentation in das Thema Qualitätssicherung im Bestand, 
Thementisch 2, ein (s. Foliensatz 05_Thementisch_2) und moderiert die Diskussion mit folgenden Fragen an: 

• Sozialverträgliche Modernisierungen und Sicherung von zeitgemäßen Mindeststandards: Wie schaffen 
wir eine sozialverträgliche Sicherung von zeitgemäßen Mindeststandards, ohne soziale Verdrängungs-
prozesse der bisherigen Mieter*innen auszulösen?  

• Wohnungsbestände mit Flächenreserven: Sollte die Stadt Aachen auch Ausbaupotenziale im Bestand 
über Programme und Beratungsangebote gezielt fördern?  

• Weitere Ideen und Anregungen zum Thema? 

Wohnungsbestände mit Flächenreserven: Folgende Erkenntnisse gab es aus der Diskussion 

• Im privaten Wohnungsbestand gibt es erhebliches Potenzial zur Nachverdichtung durch Aufstockung 
und Dachgeschossausbau. Dieses Potenzial sollte analysiert und realisiert werden.  

• Es erscheint wichtig, dass kleine Privateigentümer „professionalisiert“ werden. Die wenigsten Eigentü-
mer*innen haben die Gebäude errichtet. Viele sind Erben ohne bauliches Know-How. Information und 
Beratung im Sinne eines Quartiersgedankens sind bei dieser Zielgruppe wichtig. 

• Ansprache der Einzeleigentümer*innen ist jedoch extrem aufwändig und kompliziert (u. a. Erfahrungen 
aus Baulückenprogramm der Stadt Aachen und in Aachen-Nord), zudem lassen sich viele Flächen bau-
rechtlich (z. B. wegen Brandschutz, Denkmalschutz etc.) nicht realisieren.  

• Aufgrund der bestehenden Flächen- und Wohnraumknappheit sollten Nachverdichtungspotenziale in ei-
nem ersten Schritt unabhängig von der Frage nach der Bezahlbarkeit erhoben und aktiviert werden. 
Über die Kosten soll im zweiten Schritt gesprochen werden. Es ist zu prüfen, was die Preistreiber sind, 
um diese zu reduzieren. Planungskosten, Stellplatzkosten etc. müssten berücksichtigt werden. 

• Die Vertreter*innen der Wohnungswirtschaft geben zu bedenken, dass die vorhandenen finanziellen 
Ressourcen im Neubau 10-fach effektiver einzusetzen sind und damit deutlich mehr Wohnraum schaf-
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fen als bei Aufstockung/Nachverdichtung. Zudem stellt eine Aufstockung eine besondere Belastung für 
die bisherigen Mieter*innen dar. 

• Es sollten Rochaden von Zielgruppen/ Mieterstrukturen zum Wohnraumtausch organisiert werden. Men-
schen, die kurz- oder mittelfristig geänderte Wohnbedürfnisse haben, sollten angesprochen/ informiert 
werden. Ein Pilotmodell könnte auf Quartiersebene erprobt werden. Insbesondere ist es wichtig, allein-
stehende Menschen in großen Wohnungen/ Häusern anzusprechen.  

• Ein kombiniertes Modell aus Erstansprache über Fassadensanierungsprogramm etc. (= Türöffner) und 
dann Beratung bzgl. Wohnungstausch, Dachgeschossausbau, Aufstockung wird angeregt. Dabei sollte 
Information, Beratung und Hilfe aus einer Hand erfolgen. Die Akquise kann in einem quartiersbezoge-
nen Pilotprojekt erprobt werden. 

Qualitätssicherung im Bestand: Frau Prof. Dr. Förster stellt ein Modell aus Nürnberg vor, das innerhalb eines 
Quartiers den Bestand in unterschiedlichem Umfang saniert/ modernisiert/ erweitert, so dass sozio-ökonomisch 
gemischte Bewohner*innenstrukturen entstehen. Folgende Erkenntnisse gab es aus der darauf folgenden Dis-
kussion: 

• Ein Hauptproblem besteht darin, dass bei einer Sanierung/ Modernisierung häufig die bisherigen Mie-
ter*innen verdrängt werden, da sie die Mietsteigerungen nicht bezahlen können. Dies gilt insbesondere 
für Transferleistungsbezieher*innen. Gute Erfahrung in der Stadt Aachen gibt es in Bezug auf Abspra-
chen zwischen der Kommune und der Immobilienwirtschaft zur sozialverträglichen Quartiersentwicklung, 
z. B. im Rehmviertel und im Preuswald 

• Die anwesenden Bestandshalter betonen, dass sie über das gesamte Stadtgebiet gesehen das gleiche 
Modell wie in Nürnberg verfolgen, allerdings ohne kleinräumige Orientierung. Eine wichtige Säule zur 
Gesamtfinanzierung und Qualitätssicherung sei dabei der Neubau. Auch innerhalb der Wohnraumförde-
rung sei es möglich eine positive Rendite der Projekte zu erzielen. Nachverdichtung sei grundsätzlich 
teurer als Neubau. Bei Modernisierungen/ Sanierungen werde eine Kernsanierung im Bestand häufig 
vermieden, da sie einen Verzicht auf Wohnraum von ca. 1-2 Jahren bedeutet. Mieter*innen gehen häu-
fig verloren, da diese den Zeitraum der Sanierung nicht nur in einer Übergangswohnung verbringen 
möchten.  

• Bei der Schaffung barrierefreier Wohnungen im Bestand treten häufig Probleme durch die Statik auf, z. 
B. bei der Nachrüstung von Aufzügen. 

• Im privaten Wohnungsmarkt hat das wirtschaftliche Interesse eine wichtige Rolle. Daher müssten Anrei-
ze zu einer Qualitätssicherung einer Mindestwohnqualität ohne Verdrängung der bisherigen Mie-
ter*innen und zur Schaffung von Barrierefreiheit gemacht werden. Ggf. könnten dazu Fördermittel stär-
ker als bisher genutzt werden (z. B. RL Mod). 

• Die Stadt Aachen und die Gewoge AG nehmen eine Vorbildfunktion für die Privatwirtschaft ein, indem 
sie die eigenen Bestände modernisieren und auf bezahlbare Mieten achten. 

• Bei Kernsanierungen, die einen Auszug erfordern, sind eine frühzeitige und transparente Kommunikati-
on mit den Mieter*innen und ein soziales Mietermanagement wichtig.  

• Modernisierungen und Sanierungen sollten immer auch im Kontext einer Quartiersentwicklung gedacht 
werden.  
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Weitere Ideen und Anregungen zum Thema? 

• Bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums sollte das Gebiet der StädteRegion Aachen miteinbezogen 
werden. 

• Es sollten Einzelansprachen privater Eigentümer*innen erfolgen, um Leerstände im Einzelhandel in 
(preiswerten) Wohnraum umwandeln zu können. Hiermit sei es möglich auch parallel die Innenstadt 
wieder mehr zu beleben.  

• Es gibt einen großen Bedarf an kleinen, barrierefreien Wohnungen. Die Anforderungen von Studieren-
den und Senior*innen sind vom Raumkonzept her ähnlich, so dass solche Wohnungen zukunftsfest für 
wechselnde Nachfragen (Hochschulexpansion und demographischer Wandel) gebaut werden könnten.  

• Bei der Nachverdichtung und der Bestandssicherung sollte nicht nur der Innenstadtbereich, sondern 
auch die Außenbezirke betrachtet werden. 

Fazit und Ausblick 

Herr Maikämper und Frau Prof. Dr. Förster stellen die o. g. Erkenntnisse ihrer Thementische im Plenum vor. Herr 
Maikämper betont, dass das Instrument des preisgedämpften Wohnraums grundsätzlich befürwortet wurde und 
weiter ausgearbeitet werden sollte. Zu Zielgruppen, Festlegungen und langfristigen Folgen sind vertiefte Erörte-
rungen nötig. Der Einstieg in den kommunalen Wohnungsbau wurde überwiegend kritisch betrachtet. Ein langfris-
tig orientiertes Programm zum kommunalen Wohnungsbau könne zwar sinnvoll sein, binde jedoch auch kurzfris-
tig viele Ressourcen. Daher sollten verschiedene Instrumente und Maßnahmen daraufhin überprüft werden, in-
wieweit sie die intendierten Effekte wie Bezahlbarkeit des Wohnraums und Steuerungsfähigkeit der Kommune mit 
den derzeitigen Ressourcen und Strukturen schneller und umfangreicher erzielen können. 

Frau Prof. Dr. Förster fasst zusammen, dass es nicht „das eine“ Instrument zur Qualitätssicherung im Bestand 
gebe. Wichtig sei es, Bestandseigentümer mitzunehmen und Sanierungs- und Fördermöglichkeiten offensiv zu 
gestalten und dies auch auf das gesamte Stadtgebiet zu beziehen. Weiterhin solle im Auge behalten werden, das 
Wohnen in der Innenstadt weiter zu verfolgen und hierzu ggf. den Leerstand im Einzelhandel mit einzubeziehen. 
Im Rahmen von Best-Practice Beispielen sei denkbar, einen „Baukultur-Preis-Euregio“ auszuloben. Das vorge-
stellte Beispiel der Stadt Nürnberg biete gute Impulse und sollte für Aachen weiterdiskutiert werden. Weiterhin 
sind Modelle zu Wechselmöglichkeiten von Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen zu schaffen (Senioren, 
Studierende, Familien) und finanzielle Anreize zur Qualitätssicherung und Barrierefreiheit im Wohnungsbestand 
anzubieten. Bei Modernisierungen soll die Quartiersentwicklung mitbetrachtet werden, hierzu sollte die quartiers-
orientierte Kooperation von Kommune und Wohnungswirtschaft intensiviert werden. 

Frau Prof. Dr. Förster bittet Frau Stadtbaurätin Burgdorff um ein Stimmungsbild zur heutigen Veranstaltung. Frau 
Burgdorff zeigt sich begeistert vom Format und möchte einige Impulse einbringen. So werde viel in einer kurzzei-
tigen Perspektive beleuchtet, aber auch die lange Linie sei wichtig. Vergleicht man den „langsamen“ Wohnungs-
markt mit dem „schnelllebigen“ Kapitalmarkt so sei es wichtig, Leitplanken zu setzen, welche auch in 30 Jahren 
Erfolg sichern. Man solle von anderen Kommunen lernen und gleichzeitig im Blick behalten, dass Aachen beson-
ders ist. Der Prozess zur Fortschreibung des Handlungskonzepts Wohnen sollte als Chance genutzt werden, 
neue Akteure zu finden und Instrumente zu entwickeln, welche zum Aachener Markt passen, um so einen neuen 
Aachener-Weg zu bestreiten. Dieser Weg sollte im Schulterschluss mit Bestandshaltern, Politik und Verwaltung 
gegangen werden. Sie dankt insbesondere dem professionellen Team aus PT RWTH und Stadt Aachen für die 
gemeinsame, kooperative Aufbereitung und Durchführung der Veranstaltung.  
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Abschließend dankt Herr Frankenberger allen Teilnehmenden für die gute Zusammenarbeit und gibt einen kur-
zen Ausblick (s. Foliensatz 06_Ausblick) auf das nächste Fachforum zum Thema Baulandentwicklung.  


