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Ergebnisse der Fachwerkstatt vom 29. November 2010

Fachwerkstatt »Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung – 
Folgerungen für Aachen«

Die erste Phase der integrierten Bearbeitung von Masterplan und 
Flächennutzungsplan ist 
• der Aufarbeitung bereits vorliegender Planungen, 
• der Erörterung der Ausgangs- und Eckpunkte der Aachener Stadtentwicklung 
sowie 
• der Analyse zukunftsbestimmender Rahmenbedingungen 
gewidmet. 

Da der gesamte Arbeitsprozess als Dialog angelegt ist, wurde bereits in dieser 
Phase der fachliche Austausch gesucht: Neben Verwaltungswerkstätten, Inter-
views mit Schlüsselpersonen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und dem 
Gespräch mit den Umlandgemeinden bildete eine Fachwerkstatt, in der Rah-
menbedingungen zukünftiger Stadtentwicklung mit Fachleuten aus Stadt und 
Region, erörtert wurden, einen Schwerpunkt. Dieses Fachgespräch fand am 29. 
November 2010 von 13:00 bis 18:00 Uhr im Super C der RWTH Aachen statt-
fand.

Nach der Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Stadt Aachen, Marcel 
Philipp, und kurzen Informationen zum Stand der Arbeit am Projekt AA-
CHEN*2030 gab der Leiter des Deutschen Institutes für Urbanistik, Prof. Dr. 
Klaus Beckmann einen Überblick zur „Stadtentwicklung in Deutschland – 
Trends, Rahmenbedingungen, Perspektiven.” Vor diesem Hintergrund wurden 
dann in Arbeitsgruppen folgende Themen erörtert:

AG 1 - Gesellschaftlicher Wandel/Demographie 
* Erster Diskussionsimpuls: Prof. Dr. Liane Schirra-Weirich 

AG 2 - Wirtschaftlicher Wandel 
* Erster Diskussionsimpuls: Prof. Dr. Helmut Breuer 

AG 3 - Umweltentwicklung, insbesondere Klimawandel 
* Erster Diskussionsimpuls: Prof. Dr. Christoph Schneider 

AG 4 - Technologischer Wandel, insbesondere Mobilität und Energie 
* Erste Diskussionsimpulse: Klaus Dosch, Prof. Dr. Dirk Vallée

In den Arbeitsgruppen wurden, jeweils im Bezug zum thematischen Schwer-
punkt, unter anderem folgende Fragen diskutiert:

* Welche der genannten Trends und Rahmenbedingungen halten Sie für die 
Stadtentwicklung Aachens für besonders bedeutsam? Wie schätzen Sie die 
Auswirkungen ein?
* Welche Chancen, welche Risiken und welche Handlungsspielräume ergeben 
sich daraus für die baulich-räumliche Stadtentwicklung? Welche Konsequenzen 
sind für die (baulich-räumliche) Stadtentwicklung zu ziehen?
* Welche Strategien und Maßnahmen sollten heute und in der näheren Zukunft 
auf der Ebene der räumlichen Stadtentwicklung in Angriff genommen werden?

Ziel war es dabei, jeweils von den allgemeinen Trends und Rahmenbedingungen 
ausgehend, die möglichen Konsequenzen für Aachen zu erörtern. Einige Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppen und die sich daraus ergebenden Folgerungen für den 
weiteren Arbeitsprozess im Projekt AACHEN*2030 werden nachfolgend kurz 
umrissen:



* AG 1 Gesellschaftlicher Wandel/Demographie 
Angeregt durch den einführenden Beitrag von Frau Prof. Dr. Liane Schirra-Wei-
rich lag der Schwerpunkt der Diskussionen in der Arbeitsgruppe vor allem auf 
der Auseinandersetzung mit demographischen Rahmenbedingungen. Es wurde 
deutlich, dass der demographische Wandel als Querschnittsthema Auswirkun-
gen auf fast alle Handlungsfelder der Stadtentwicklung hat. Zugleich wurde eine 
derzeit noch doppelte Unschärfe identifiziert: Einerseits weichen die Prognosen 
zur zukünftigen Entwicklung der Einwohnerzahlen in Stadt und Region noch 
deutlich voneinander ab und beinhalten zudem nicht abgesicherte Annahmen 
(etwa zur Zuwanderung). Andererseits fehlt es an sozialer und räumlicher „Tie-
fenschärfe“. So wurde mit Blick auf die Themen Wohnen und städtischen Quar-
tiere als „urbane Lebensräume“ deutlich, dass zwischen Teilräumen und -märk-
ten wie auch hinsichtlich Altersgruppen, Einkommensgruppen und Lebensstilen 
deutlicher unterschieden werden sollte. Eben dies ist aber mit den vorliegenden 
Daten nur begrenzt möglich. Mithin lassen sich die (zukünftigen) Lebenswirklich-
keiten einzelner Gruppen (zum Beispiel Jugendlichen, älteren Menschen, etc.) 
oder einzelner Quartiere in den empirischen Befunden und fachlichen Diskussi-
onen (noch) nicht hinreichend abbilden. Diese Problematik bezieht sich nicht nur 
auf Aachen, sondern kennzeichnet die Stadtentwicklungsdiskussionen bundes-
weit in ihrer Breite. Es führt dies dazu, dass manche Fragen für den weiteren 
Bearbeitungsprozess in Aachen noch offen bleiben, etwa: Wie ergebnisoffen 
kann/muss der Prozess sein? Wo sind die gestaltbaren Spielräume? Wie finden 
sich die Handlungsbereiche wie Bestandserneuerung, Stadtumbau, Quartier-
sentwicklung etc. in einem Masterplan/FNP wieder? Wie dynamisch, flexibel und 
revidierbar ist ein FNP in seinen Darstellungen?
Mit Blick auf die Handlungserfordernisse und -spielräume sei, so wurde in der 
Arbeitsgruppe betont, die isolierte Betrachtung des Aachener Stadtraums nur 
bedingt sinnvoll. Notwendig sei ein weiterer Umgriff, der nicht nur die Städteregi-
on sondern auch die euregionale Lage und die in diesem Kontext wesentlichen 
demographischen Entwicklungen mit einbezieht. Nicht nur in dieser Hinsicht sei 
Aachen*2030 als „integrierender Ansatz“ zu verstehen, der sich einerseits auf 
die Räume und anderseits die Akteure beziehe: Vernetzung mit der Region, nut-
zungsgemischte Quartiere, generationenübergreifende Wohnformen, kooperati-
ve Stadtentwicklung und zielgruppenübergreifende Beteiligung.

* AG 2 Wirtschaftlicher Wandel 
Als wesentliche zukunftsbestimmende und stabilisierende Faktoren für die Stadt- 
und Regionalentwicklung werden das technologische Potenzial der Aachener 
Hochschulen aber auch das vielfältige Potenzial der Bestandsbetriebe im produ-
zierenden Gewerbe, bei unternehmensnahen Dienstleistungen, im Handel und 
Tourismus bewertet. Besondere Impulse für den Arbeitsmarkt und den Woh-
nungsmarkt werden von der Realisierung der Campus-Projekte erwartet. Innova-
tive Betriebe und qualifizierte Arbeitskräfte längerfristig an den Standort Aachen 
zu binden, setze – so wurde betont – allerdings erhebliche Investitionen in die 
Infrastruktur und die Qualifizierung weiterer Standortfaktoren sowie Bemühun-
gen um soziale Integration voraus. Dafür sei eine auf Kooperation basierende 
regionale Entwicklungsstrategie ein notwendiger Rahmen. 
Baulich-räumliche Konsequenzen der künftigen gewerblich-technologischen 
Entwicklung werden sich voraussichtlich weniger in neu erschlossenen Gewer-
bestandorten, als mehr in einer Qualifizierung bestehender Wirtschaftsstandorte 
niederschlagen.
Betont wurde in der Arbeitsgruppe, dass die Zukunft zwar nur mit erheblichen 
Unschärfen prognostizierbar sei, aber die heute wahrscheinlichen Entwicklungs-
korridore für die Stadt doch durchaus identifiziert werden können. Insofern wäre 
es ein Verdienst des AACHEN*2030-Projektes, eben diese künftigen Hand-
lungsspielräume und die diesbezüglichen Steuerungsmöglichkeiten der Stadt zu 
verdeutlichen und in ihren räumlichen Konsequenzen darzustellen. Zugleich 
müssten aber auch Verluste von Steuerungsmöglichkeiten (etwa durch Kompe-
tenzverlagerungen an Bund oder EU) oder externe Einflüsse (etwa der Deut-
schen Bahn u.v.a.m.) beachtet werden. 
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Bei alledem sei, so hieß es in der Arbeitsgruppe, zweierlei zu beachten:
• Erfahrungen sollten nutzbar gemacht werden: „Aus dem Blick in die Vergan-
genheit der Stadt lässt sich für die Zukunft der Stadt lernen“
• Entwicklungskonzepte sollten große Zusammenhänge und Zeiträume umfas-
sen: „Wer zukunftsfähig sein will, muss weit voraus denken und sich nicht auf 
Projektchen beschränken“.

* AG 3 Umweltentwicklung, insbesondere Klimawandel 
Der Klimawandel vollzieht sich in langen Zeiträumen und setzt doch hier und 
heute eine Umorientierung in der Stadtentwicklung voraus. So könnte, zuge-
spitzt, eine zentrale Botschaft dieser Arbeitsgruppe zusammengefasst werden: 
Innerhalb eines Planungshorizonts bis 2030 werden in Aachen die Auswirkungen 
des Klimawandels nur moderat spürbar sein. Erst ab 2060 sind wirklich signifi-
kante Auswirkungen zu erwarten. Gleichwohl müssen notwendige Schutz- und 
Anpassungsmaßnahmen jetzt erfolgen. Besonders zu vermeiden sei, so wurde 
unterstrichen, die „Salami-Taktik“ in der Bebauung von Klimaschneisen: Die 
Funktion einer einmal „verbauten“ klimarelevanten Fläche sei nicht mehr kom-
pensierbar.
Wichtige Handlungsfelder des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung 
sind, das machte auch die Diskussionen dieser AG deutlich, nur im kooperativen 
Prozess mit anderen Fachplanungen umsetzbar. Es sei daher dringend notwen-
dig (auch und gerade im weiteren Prozess Aachen*2030), Klimafragen als Quer-
schnittsthema zu behandeln – also gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft, 
Verkehr, Bauwesen und anderen. Eine rein sektorale Bearbeitung des Klima-
themas bringe kaum neue Erkenntnisse und wenig praktische Fortschritte.
Zugleich wurde darauf verwiesen, dass eine klima- und umweltgerechte Stadt-
planung auch die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Aachen erhöhen könne: Visio-
näres Denken und Umsetzen, Klimapolitik mit ‚Spaß’, Qualitäten denken und 
strategische Planung könnten als Chance begriffen und genutzt werden - Klima-
wandel müsse und solle kein ‚Schreckgespenst’ sein. Im Prozess Aachen*2030 
könne und solle daher die Prozesskommunikation auch für ein breites Verständ-
nis dieser Thematik und für Zustimmung mit notwendigen Maßnahmen in der 
Öffentlichkeit genutzt werden.

* AG 4 Technologischer Wandel, insbesondere Mobilität und Energie 
Die zentrale Botschaft dieser Arbeitsgruppe lässt sich so zusammenfassen: Für 
die nächsten zwei Jahrzehnte ist nicht mit solchen technologischen Sprüngen zu 
rechnen, dass sich die räumliche Entwicklung der Städte nachhaltig verändern 
würde. Aber es zeichnen sich schon seit einiger Zeit Entwicklungen ab, die mög-
lichst bald konkrete Konsequenzen verlangen. Angesprochen wurden hier ins-
besondere die absehbare dramatische Verknappung fossiler Brennstoffe („Peak 
Oil“) und die Notwendigkeit, mit Blick auf die Klimaveränderungen, mindernd auf 
den CO2-Ausstoß einzuwirken. 
Es herrschte Übereinstimmung in der Arbeitsgruppe, dass die allgemeinen 
Rahmenbedingungen ‚Peak Oil jetzt’, Klimawandel und demographischer Wan-
del als gegeben anzunehmen sind und Konzepte der Stadtentwicklung ihre sich 
zum Teil überlagernden Wirkungen und die sich daraus ergebenden Anforderun-
gen berücksichtigen müssen.
Ein wichtiges Handlungsfeld der Stadtplanung und -entwicklung ist nach Auffas-
sung der Arbeitsgruppe vor allem eine umweltfreundlichere Mobilität (wichtiges 
Stichwort hier: Mobilitätsverbund, der individualisiertes Mobilitätsverhalten mit 
unterschiedlichen Verkehrssystem ermöglicht). Viele Lösungsansätze sind, so 
wurde betont, als Ideen, Konzepte und Planungen bereits vorbereitet. Es müsse 
nicht viel neu „erfunden“ werden. Verstärkt werden müsse allerdings das (eu)re-
gionale Denken. 
Als konkrete baulich-räumliche Maßnahmen in diesem Zusammenhang wurde 
die Entwicklung von Mobilitätsknoten genannt – also Schnittstellen zwischen 
überregionalem Netz (Bahn) und örtlichen ÖPNV (Bus) an Bahnhöfen sowie 
große Bushaltestellen für die Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger. 
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Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass vorhandene und neue Synergien bei 
der Abstimmung von Siedlungsplanung und Systemen der Energieversorgung zu 
nutzen seien.

Folgerungen für die weitere Arbeit am Master- und Flächennutzungsplan
In einem abschließenden Forumsgespräch wurden unter Beteiligung von Pla-
nungsdezernentin Gisela Nacken, Prof. Dr. Klaus Beckmann, Prof. Dr. Helmut 
Breuer, Klaus Dosch, Ajo Hinzen, Prof. Dr. Liane Schirra-Weirich, Prof. Dr. 
Christoph Schneider und Prof. Dr. Dirk Vallée unter Moderation von Prof. Dr. 
Klaus Selle erste Folgerungen für den weiteren Arbeitsprozess gezogen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten aus den Arbeitsgruppen, dass 
dort anscheinend übereinstimmend, zwei Hinweise stets betont wurden: 
• der „regionale Blick“: als Auftrag an die Bearbeiter des Projektes formuliert 
„Denkt regional!“ und 
• die Stärkung der Querschnittsbetrachtung aller Handlungsfelder der Stadtent-
wicklung. 

Zugleich wurde deutlich, dass bei einer solchen übergreifenden Betrachtung 
notwendigerweise auch Widersprüche und Konflikte fühlbar werden: Die nach 
Prof. Dr. Breuer einfach klingende Aufgabe „Schwächen beheben, Stärken stär-
ken“ stelle in Wahrheit hohe Anforderungen. Hier seien Konfliktthemen nicht zu 
meiden und es dürfte eine wesentliche Aufgabe des nächsten Bearbeitungsjah-
res sein, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 
Einige Teilnehmer der Schlussrunde appellierten zudem an die Auftraggeber und 
Bearbeiter, visionäre Ideen nicht gleich zu verwerfen: Aachen*2030 müsse im 
ersten Schritt visionär sein und dann auf die realistische Ebene „heruntergebro-
chen“ werden. Dass es sich hierbei um eine anspruchsvolle und durchaus nicht 
widerspruchsfreie Aufgabe handelt, machte aber auch andere Diskussionsbei-
träge deutlich: Auch wenn der Auftraggeber sage „Ihr seid frei zu denken“, be-
wege sich das Projekt nicht im luftleeren Raum: „Die Stadt ist zu 90% gebaut“. 
Der Prozess knüpfe an Vorhandenes an und baue auf dem auf, was bisher 
schon erarbeitet wurde. Für „wilde Planspiele“ sei da kein Platz. 
Auch hinsichtlich des Zeithorizonts wurden spannungsreiche Vorgaben deutlich: 
Im Grunde, so hieß es, müsse weit über 2030 hinaus gedacht werden. Zugleich 
aber müssten die Erfordernisse der nächsten Jahre und konkrete erste Schritte 
bedacht und vorbereitet werden. Daraus folgt: Die jetzt zu identifizierenden Ent-
wicklungskorridore werden für die ersten Jahre konkrete Konsequenzen sichtbar 
machen können und müssen für die fernere Zukunft zwangsläufig weiter und 
offener werden (was auch eine entsprechende Flexibilität der Pläne vorausset-
ze).

Die am Tag der Fachwerkstatt geführten Diskussionen und eingebrachten Anre-
gungen werden derzeit ausgewertet. Sie fließen in ein Eckpunktepapier ein, das 
im Frühjahr 2011 vorgelegt werden soll. Darauf aufbauend werden dann räumli-
che und thematische Schwerpunkte gesetzt: In dieser Phase werden auch mög-
liche Maßnahmen in den einzelnen Stadtteilen konkreter erkennbar werden. Da-
her ist für den Frühsommer eine intensive Beteiligung in den Stadtteilen beab-
sichtigt, in der mögliche Entwicklungen vor Ort erörtert werden. Ende 2011 soll 
dann, darauf verwies Gisela Nacken zum Schluss, „der Masterplan auf dem 
Tisch liegen“. Sie verband dies zugleich mit dem Dank an alle Mitwirkenden und 
der Einladung, sich weiter an den Diskussionen zu beteiligen – „auch bei kriti-
schen Themen.“
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Das Projekt AACHEN*2030 wird von einer Arbeitsgemeinschaft aus BKR Aachen – Castro & Hinzen 
sowie netzwerk – Prof. Dr. Klaus Selle in enger Kooperation mit dem zuständigen Fachbereich Stadt-
entwicklung und Verkehrsanlagen der Stadt Aachen erarbeitet. Kontakt: aachen2030@mail.aachen.de


