
Ergebnisprotokoll 3. Fachforum Handlungskonzept Wohnen – „Qualität im Quartier“ 

Dienstag, 03.11.2020 – 16:30 – 19:30 Uhr - digital per Zoom-Videokonferenz 

Frau Prof. Dr. Förster (Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung, RWTH Aachen/ Moderation) begrüßt 
die Anwesenden und erläutert den Ablauf der Veranstaltung. Herr Frankenberger (Fachbereichsleiter Wohnen, 
Soziales und Integration) führt in die Thematik ein, in dem er die Ziele und den Prozess zur Erstellung des 
Handlungskonzepts Wohnen erläutert. Frau Duikers (Abteilungsleiterin Planung) trägt Fakten des aktuellen 
Wohnungsmarktberichtes vor (zu finden im Gesamtfoliensatz auf den Folien 5-18).  

Im Anschluss gibt Herr Maikämper (Mitarbeiter im Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung, RWTH 
Aachen/ Co-Moderator) einen kurzen Blick auf erste Ergebnisse der Auswertung der themenspezifischen Fragen 
des virtuellen Kick-Offs/ Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der vorangegangenen Foren. Die einzelnen Ergebnisse 
und Erkenntnisse finden Sie im Foliensatz (Folien 16-26).  

Im Anschluss folgen drei kurze Impulsvorträge zur weiteren Einführung in die Thematik.  

 
Impuls 1:  Mut zur Entwicklung: Große Quartiere und neues Wohnen gestalten  

Prof. Dr.-Ing. Agnes Förster, Lehrstuhl Planungstheorie, RWTH Aachen  
 

Anhand einer Präsentation (Folien 27-28) stellte Prof. Förster Ergebnisse zum einen aus der PT-Konferenz zu 
großen Quartiersentwicklungen und zum anderen aus dem RWTH-Forschungsvorhaben „Quartier hoch vier“ vor. 
Folgende Kernpunkte lassen sich zusammenfassen:  

• Für die langfristige Entwicklung eines ausreichenden Angebots von bezahlbarem 
Wohnraum benötigen Städte Zugriff auf größere Entwicklungsflächen, die mit Instrumenten 
der sozialgerechten Bodennutzung entwickelt werden können. Daher entwickeln heute 
zahlreiche wachsende Städte in Deutschland neue große Quartiere.  

• Gleichzeitig zeigt die Forschungsarbeit „Quartier hoch vier“, dass die Qualität des 
Wohnens und Quartiers maßgeblich von ergänzender Infrastruktur im Wohnumfeld 
abhängig ist. Diese zusätzliche Infrastruktur braucht allerdings eine gewisse minimale 
Quartiersgröße, um zu funktionieren und wirtschaftlich tragfähig sein zu können. 

• Diese neuen Quartiersentwicklungen schaffen Impulsorte, durch die neue Kooperationen 
und Allianzen der verschiedenen Akteure entstehen können, die Vorbildfunktion 
entwickeln.  

Impuls 2:  Eine Typisierung der Aachener Quartiere  
Dr. Marius Otto, Sozialplaner FB 56/300 der Stadt Aachen  
 

Dr. Marius Otto stellt die aktuellen Erkenntnisse aus dem 3. Sozialentwicklungsplan in Bezug auf die 
Wohnungsmarktentwicklung vor (Folien 29-32). Folgende Kernaussagen lassen sich zusammenfassen: 

• Da durch den Wohnungsbau das Wohnraumangebot und damit die 
Bewohner*innenstruktur festgelegt wird, werden langfristige Tatsachen in den Quartieren 
geschaffen, die essentiell auch die Sozialentwicklung beeinflussen.  

• Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass Qualität bei diesen Entwicklungen ein 
wichtiges Element ist, da es langanhaltenden Einfluss auf die Quartiere hat. 

• Im aktuellen Sozialentwicklungsplan erfolgt eine Analyse der Aachener Lebensräume 
aufgrund von spezifischen Indikatoren. In der Auswertung lassen sich daraus fünf 
Clustertypen ableiten in die die Aachener Stadtbereiche eingeteilt werden können. 



• Aufgrund der Heterogenität der Lebensräume kann keine allgemeingültige Strategie der 
Quartiersentwicklung für Aachen abgeleitet werden. Es bedarf spezifischer Lösungen, die 
sich an den identifizierten Clustertypen orientieren könnten.  

• In der folgenden Diskussionsphase soll exemplarisch für drei Quartierstypen besprochen 
werden, wie diese idealtypisch entwickelt werden könnten. 

Impuls 3: Potenziale und Voraussetzungen für die Schaffung zukunftsgerichteten Wohnraums aus 
Sicht der Wohnungswirtschaft 
Martin Dornieden, Geschäftsführender Gesellschafter der Dornieden Generalbau GmbH, 
Vorsitzender des BFW-Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen in 
NRW 

Herr Dornieden erläutert, wie er aufgrund seiner Erfahrungen auch aus ähnlichen strategischen Prozessen, z.B. 
in Köln, auf die Thematik Neuentwicklung und Bestandspflege schaut. Seine Thesen zu Qualität und Rendite im 
Quartier können folgendermaßen zusammengefasst werden:  

• Zunächst weist Herr Dornieden auf die sehr gute statistische Datengrundlage der Stadt 
Aachen, basierend auf dem Wohnungsmarktbericht und dem Sozialentwicklungsplan hin. 
Diese Daten sind ein entscheidender Bestandteil für Ausrichtungs- und 
Entwicklungsentscheidungen, sowohl für die Investor*innen als auch die Verwaltung und 
Politik. Starker Zuzug durch junge Menschen in Aachen, Köln u.a., Urbanität wird gesucht, 
die Städte wachsen, das erzeugt Druck auf die jeweiligen Wohnungsmärkte. 

• Der Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ ist nachvollziehbar. Nach Herrn Dornieden 
reichen die Möglichkeiten der Innenentwicklung jedoch nicht aus, um die Nachfrage zu 
decken, z.B. aufgrund von Widerständen bei Nachverdichtungsmaßnahmen. 
Außenentwicklung ist immer zusätzlich notwendig um den Bedarf zu stillen. 

• Junge Familienhaushalte ziehen oft aus der Stadt heraus ins Umland und weiter weg, weil 
ihnen hier attraktive Wohnangebote fehlen. Diese Zerstreuung in das Umland erzeugt viel 
Verkehr, der ökologisch auf der Stadt lastet. 

• Um diese Familien zu halten, bedarf es stadtnaher Wohnoptionen für Familien im 
Außenbereich gekoppelt mit guten Mobilitätsangeboten und passender Infrastruktur. Hierzu 
ist die Entwicklung großer Quartiere notwendig, die „wie ein Dorf“ keine Monostruktur des 
Wohnens sind, sondern alle Angebote vor Ort bieten sollten, um diese Quartiere 
„erlebenswert“ für alle sozialen Gruppen zu machen (Kultureinrichtungen, Aus- und 
Fortbildungsangebote, Schule, Kita, Sporteinrichtungen). Es sei der Angebotsmix und die 
relative Nähe zur Stadt, die den Wegzug der bereits erwähnten jungen Familien 
verhinderten. Hierbei sollten Angebote für Mietwohnungen wie auch für Eigentum in den 
Quartieren geschaffen werden. So ließen sich lebenswerte Quartiere nachhaltig 
entwickeln. 

 
Moderierter Talk 
In der anschließenden Diskussion stellt Prof. Förster fest, dass demnach ein strategisches Vorgehen, welches 
die umliegende Region miteinbezieht, benötigt wird. Sie moderiert einen kurzen Talk mit Herrn Dornieden und 
Herrn Dr. Otto zu den jeweiligen Positionen. Dabei werden insbesondere die bedarfsgerechte Schaffung von 
Wohnraum für Familien, die verkehrliche Erschließung periphererer Lagen, die Bezahlbarkeit von Wohnraum und 
individuelle Wohnraumlösungen für unterschiedliche Quartiere fokussiert. 

Parallel zur Diskussion haben die Konferenzteilnehmer*innen die Möglichkeit Kommentare und Nachfragen im 
Chat zu stellen, und so an der Diskussion teilzunehmen. Eine Nachfrage bezieht sich auf die Dimensionen eines 



„großen Quartieres“. Diesbezüglich wird erläutert, dass man in der Innenentwicklung von ca. 10 Hektar und bei 
der Außenentwicklung von ca. 60 Hektar und mehr von einem „großen Quartier“ sprechen könne. Dies 
entspreche ca. 100 – 200 Wohneinheiten aufwärts. Außerdem wird angemerkt, dass gutes Wohnen Wettbewerb 
und Baukultur braucht. 
 

Zwei parallele Arbeitsgruppen mit Kleingruppenphase 

1. Arbeitsgruppe zum Thema „Flächenpotentiale aktivieren und neue Quartiere entwickeln“ (Moderation 
Prof. Förster) 

Im Plenum der Arbeitsgruppe 1 werden Potenziale zur Aktivierung von neuem Wohnraum und zur 
Nachverdichtung gesammelt mit dem Ziel danach an drei exemplarisch ausgewählten Potenzialen 
Handlungsinstrumente zu diskutieren und entwickeln. Das vollständige virtuelle Whiteboard zum Thema finden 
Sie im Anhang (A02). Folgende Potenziale werden identifiziert: 

• Schaffung von zusätzlichen Wohnungsflächen im Wohnungsbestand (Unternutzung von 
Beständen) 

• Effektiveres Nutzen von vorhandenem Wohnraum (Wohnungstausch, Rochaden) 
• Aufstockung/ bessere Ausnutzung untergenutzter Grundstücke (z.B. eingeschossige 

Bebauung) 
• Reaktivierung/ Recycling alter Bestandsimmobilien („Schrottimmobilien“) 
• Hybride Strukturen, Nutzungsmischung, Mehrfach- und Intensivnutzung (Wohnen, Arbeit und 

Gewerbe – Möglichkeiten von Mischgebieten nutzen) 
• Umnutzung von Gewerbeflächen 
• Umnutzung leerstehender, funktionsloser Einzelhandelsflächen und Hotellagen 
• Nachverdichtung 
• Überbauung von Parkplatzflächen und eingeschossigen Nutzungen 
• Brachen und spekulative Leerstände entwickeln 
• Außenentwicklungsflächen (Richtericher Dell) aktivieren 

Kritisch diskutiert werden die sehr komplexe Nachverdichtung sowie die Grenzen der Nachverdichtung durch zu 
berücksichtigende Auswirkungen z.B. auf Luft und Grün. Durch intelligente Mobilitätskonzepte könnten 
Verkehrsflächen eingespart und/oder für andere Nutzungen aktiviert werden (bspw. Gemeinschafts-, Grün- oder 
Freiflächen) und somit zur Qualitätssteigerung des Wohnumfeldes beitragen.  

 



Aus den Vorschlägen werden 3 Themenblöcke gebildet, deren nähere Betrachtung in einzelnen 
Arbeitsgruppen vorgenommen wird. 

Kleingruppendiskussion 
 

A. Nachverdichtung bestehender Quartiere, Ergebnisse wurden auf dem Board wie folgt festgehalten 
(detailliert im Anhang A03): 
 

 
 
B. Innerstädtische Handels- und Hotelflächen 

Anmerkung: Das Thema Innenstädtische Handels- und Hotelflächen ist leider aufgrund einer 
Verwechslung in der Zuordnung nicht behandelt worden. Diese Gruppe hat ebenfalls das Thema 
Nachverdichtung bestehender Quartier behandelt. 

C. Richtericher Dell, Ergebnisse wurden auf dem Board wie folgt festgehalten (detailliert im Anhang A04): 
 

 
 



2. Arbeitsgruppe zum Thema „Gutes Wohnen im Quartier – Quartiersspezifische Wohnraumlösungen 
erarbeiten“ (Moderation Moritz Maikämper) 

 
Die 2. Arbeitsgruppe begann direkt mit der Diskussion in 3 Kleingruppen zu drei idealtypischen Quartierstypen, 
die aus dem Sozialentwicklungsplan abgeleitet wurden. Dabei wurde je Quartierstyp diskutiert, welche 
spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse bestehe, welche Potenziale sich für die Wohnraumentwicklung 
ergeben und über welche Wege und Maßnahmen diese gehoben werden können. Abschließend wurde 
festgelegt, welche Akteure bei dem Prozess einbezogen werden müssen. Die Zusammenführung erfolgt im 
Anschluss im Resümee. 
 

D. Zentrale innerstädtische Lebensräume und Hochschulmilieu, Ergebnisse wurden auf dem Board 
wie folgt festgehalten (detailliert im Anhang A05): 
 

 
  



E. Sozio-ökonomisch stabile Lebensräume im Außenbereich, Ergebnisse wurden auf dem Board wie 
folgt festgehalten (detailliert im Anhang A06): 
 

 
 
F. Stadtteile mit besonderen sozio-ökonomischen Herausforderungen, Ergebnisse wurden auf dem 

Board wie folgt festgehalten (detailliert im Anhang A07): 

 
 
 
Resümee der Gruppen „Gutes Wohnen im Quartier“ 
Die Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppen kommen nach dem Bearbeitungsprozess in den Arbeitsgruppen wieder 
im Teilplenum zusammen. Dort werden die Ergebnisse des Gruppendiskussion und des darauffolgenden 
Arbeitsprozesses – unter Mithilfe der in den Arbeitsgruppen erstellten Dokumentation (virtuelle Whiteboards) – 
vorgestellt (detailliert im Anhang A08). Dabei werden folgende Fragen gestellt: Wie sichern und entwickeln wir die 
Wohnqualität in den verschiedenen Quartierstypen in Aachen? Welche Wege und Maßnahmen sind nötig, wer 
sind die Akteure, worin unterscheiden sich die spezifischen Räume, welche Gemeinsamkeiten teilen sie? 



Es lässt sich erkennen, dass eine Differenzierung der Quartierstypen sinnvoll ist, da sich für die 
Wohnraumentwicklung deutliche Unterschiede in den jeweiligen Herausforderungen und Potenzialen abzeichnen, 
die jeweils unterschiedliche Wege und Maßnahmen erfordern. Bei den Akteuren gibt es teilweise mehr 
Überschneidungen. Die quartiersspezifischen Lösungen sind jedoch immer auch in eine gesamtstädtische 
Perspektive einzubinden (z.B. Wieviel Wohnraum benötigen wir insgesamt im Stadtgebiet und wo kann dieser 
geschaffen werden? Wenn wir Quartiere aufwerten, muss gleichzeitig an anderer Stelle preiswerter Wohnraum 
entstehen! Was ist eine gute Durchmischung? etc.). Wichtig ist es zudem die Menschen / Bewohner*innen in den 
Veränderungsprozessen mitzunehmen, dazu bedarf es Dialog und Partizipation, in denen Betroffene zu 
Beteiligten gemacht werden. 
 

 
 
 
Gesamtplenum  
Zusammenfassung der Kernpunkte aller Gruppen: 
Zum Thema Flächenpotentiale stellt Frau Burgdorff fest, dass diese im Inneren vorhanden sind und mit Priorität 
aktiviert werden sollten: durch Nachverdichtung und Nutzungsmischung, durch Reaktivierung unterwohnter 
Wohnobjekte und durch die Bekämpfung von Leerstand. In der Innenstadt könnten durch die Umnutzungen von 
z.B. Handelsflächen und Parkhäusern neue Flächenpotenziale für den Wohnraumbedarf erschlossen werden. 
Dort wo Gewerbe- und Wohnnutzung aufeinandertreffen, gilt es Übergänge besser zu organisieren, so dass 
weniger Konflikte entstehen. Das Neubaugebiet „Richtericher Dell“ sollte als wichtige Außenentwicklungsreserve 
forciert und zeitgemäß ausgerichtet werden. 
 
Wesentliche Punkte aus den Arbeitsgruppen zusammengefasst zum Thema Flächenpotentiale: 
 
A  Außenentwicklung Richterich 

Aus der Arbeitsgruppe kommt die Ermutigung zum Aufgreifen der Entwicklung des Neubaugebiets 
Richtericher Dell als wichtigen Baustein für die Aachener Wohnraumentwicklung. Dabei sind strukturelle 
Aspekte (z. B. Erschließung) und inhaltliche Konzeption zu beachten. Ziel, auch im Rahmen der 
Akzeptanz, sollte die Schaffung eines Sehnsuchtsortes sein, der auch ein Gewinn für alle 
Richtericher*innen sein kann.  

 
B+C Nachverdichtung 1+2 

Die Arbeitsgruppe sieht durchaus Potential in der Nachverdichtung im Quartier, weist gleichzeitig auf die 
Schwierigkeiten in der Umsetzung hin. Nachverdichtung ist sehr vielfältig: vom Quartiersprojekt bis zur 



Dachgeschossaufstockung. Dementsprechend braucht es auch differenzierte Maßnahmen und 
Unterstützung - von konkreter Hilfestellung bis zur Kooperation. 
Kommunikation wird hier als ein wichtiger Schlüssel gesehen, um den Mehrwert und die übergeordneten 
Ziele der Nachverdichtung zu vermitteln. Es sollte jedoch nicht nur in der Baulichkeit nachverdichtet 
werden, vielmehr muss auch der Wohnungsbestand besser ausgelastet werden, Dabei könnte der 
Neubau besonderer Wohnformen oder Qualitäten z. B. für Senior*innen als Anreiz dienen, um zu große 
Wohnungen zu verlassen. Hierzu sollten intelligente Quartiers- und Beratungsstrategien entwickelt 
werden (z.B. Entwicklung von Rochaden). 

 
 
Wesentliche Punkte aus den Arbeitsgruppen zusammengefasst zum Thema Qualität im Quartier: 
 

D Zentrale, innerstädtische Lebensräume und Hochschulmilieu 
Die Arbeitsgruppe stellt fest, dass sich gerade im innerstädtischen Bereich der Bedarf und die 
Entwicklungsmöglichkeiten überschneiden, auf der einen Seite ein hoher Wohnraumbedarf, auf der 
anderen Seite aber auch Entwicklungspotentiale durch Leerstände und Umnutzungsmöglichkeiten. 
Maßnahmen sollten unterschiedlich je nach Standort sein, um so eine gewisse Diversität zu 
ermöglichen. Es sollte den Mut geben, neue Ideen auszuprobieren und Chancen zu ergreifen, auch um 
den Lebensraum Innenstadt für das Wohnen attraktiver zu gestalten. Die konsequente Berücksichtigung 
von Klimaschutzzielen ist wichtig. Zudem sollte die Stadt Aachen gezielt Immobilien zur weiteren 
Entwicklung ankaufen. 

 
E Sozio-ökonomisch stabile Lebensräume im Außenbereich 

Eine Herausforderung bei diesen Lebensräumen sieht die Arbeitsgruppe bei dem geringen Bestand 
bezahlbaren Wohnraums in diesen Bereichen, zudem wird im Eigentumsbereich durch veränderte 
Lebenssituationen (z. B. Auszug der Kinder) häufig großer Wohnraum vorgehalten, der nicht effizient 
genutzt wird. Gemeinschaftsorientierte Wohnungsangebote im Quartier könnten als Anreiz dienen, 
Wohnungstauschprozesse anzustoßen. Potentiale für neuen Wohnraum finden sich hier bei 
Nachverdichtungsmöglichkeiten auf großen Grundstücken und durch Dachgeschossausbau. Es gilt 
zudem, neue Akteure in der Wohnbauentwicklung zu gewinnen, die bezahlbaren Wohnraum und 
Mietwohnungsbau auch in gut situierten Wohnquartieren im Außenbereich verankern. Hierzu zählen 
auch geförderte Wohnungen und Angebote von Mieteinfamilienheimen für Familien, die sich Eigentum 
nicht leisten können. Das könnten z.B. Genossenschaften sein, die helfen, langfristig bezahlbares 
Wohnen zu etablieren.  

 
F Stadtteile mit besonderen sozio-ökonomischen Herausforderungen 

Für die Arbeitsgruppe ist in diesen Quartieren eine gute Mischung notwendig um stabilisierend zu 
wirken. Was eine gute Mischung konkret bedeutet, bedarf einer Definition für Aachen, ggf. auch 
quartiersspezifisch. Zudem wurde die Idee entwickelt, dass besondere Bewohner*innengruppen z.B. 
Studierende eine Art Brückenfunktion haben könnten um Trading Down Effekte der Quartiere zu 
stoppen und eine heterogenere Bewohner*innenstruktur anzustoßen. Auch hier wird eine gute 
Kommunikation als wichtig erachtet. Betroffene sollten aktiviert und zu Beteiligten gemacht werden. 

 
 

Zwischenfazit der Beigeordneten 
Herr Prof. Dr. Sicking begrüßt das neue digitale Format, das ihn sehr überzeugt hat und resümiert eine 
gelungene Veranstaltung. Einen zentralen Schlüssel für eine quartiersbezogene Entwicklung des Wohnens sieht 
er in der Verknüpfung der Erkenntnisse des Sozialentwicklungsplans mit den Anforderungen an die 



Wohnraumentwicklung. Dies sollte in Zukunft bei der Planung von Wohnbauvorhaben verstärkt berücksichtigt 
werden.  

Frau Burgdorff betont die Chancen, die sich aus den vorhandenen Flächenentwicklungspotenzialen ergeben. 
Hierbei spielt die Innenentwicklung eine besondere Rolle. Gleichzeitig muss „Richtericher Dell“ als wichtiges 
Außenentwicklungspotenzial weiter forciert werden. Weiter ist zudem deutlich geworden, dass eine intensive 
Qualitätsdiskussion geführt werden müsse, ohne diese zu überfrachten. Es ist nicht an jedem Standort alles zu 
erreichen (Überforderung), sondern eine gerechte / gemischte Verteilung der Qualitäten in Aachen anzustreben.  
 
Ausblick 
Zum Abschluss der Veranstaltung skizziert Herr Frankenberger noch das weitere Vorgehen bei der Erstellung 
des Handlungskonzeptes Wohnen. Für 2021 sind noch zwei Sonderformate zu den Themen studentisches 
Wohnen und zum euregionalen Wohnungsmarkt vorgesehen. Im Frühjahr wird ein Abschlussbericht des 
Lehrstuhls für Planungstheorie der RWTH Aachen vorliegen auf dessen Basis die Verwaltung das 
Handlungskonzept Wohnen erarbeiten und die politische Beratung vorbereiten wird. 


