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 ■ Die Stadt als Projektentwicklerin für das Gemeinwohl
Die Ereignisse, die in den letzten Mo-
naten unter dem Titel „Altstadtquar-
tier Büchel“ stattfanden, haben eines 
deutlich gezeigt: Manchmal kann es 
nur die öffentliche Hand richten.
Wir wollen, dass künftig mehr bau-
liche Projekte zumindest mittelbar 
durch die Stadt verwirklicht werden. 

Deshalb setzen wir uns mit einem Ratsantrag für die Gründung einer Stadt-
entwicklungsgesellschaft ein. Auf diese Weise könnte die Stadt von der Ent-
wicklung einer Idee bis hin zur Bebauung selbst im Sinne des Gemeinwohls 
tätig werden. Im Anschluss daran kann sie auch die Entscheidung treffen, wie 
ein Gebäude eine verantwortungsvolle Nutzung erfährt.

„Natürlich soll und kann eine solche Stadtentwicklungsgesellschaft niemals 
alles mögliche anpacken. In einigen anderen Fällen lassen sich das Wohl Aa-
chens und die Interessen der Projektentwickler einfach nicht unter einen Hut 
bringen. Und genau für diese Fälle brauchen wir eine Stadtentwicklungsge-
sellschaft“, erklärte unser planungspolitischer Sprecher, Alexander Gilson.

 ■ Sicherheit, Sauberkeit & Ordnung in der Antoniusstraße
In der Aprilsitzung des Rates haben wir den Ankauf des Parkhausgrundstücks 
am Büchel durch die Stadt beschlossen und so den Weg für eine Entwicklung 
dieses Bereichs frei gemacht. Neben dem Einsatz für eine langfristige Ent-
wicklung des Büchels wollen wir auch 
weitere, schneller wirkende Maßnah-
men ergreifen, um diesen Bereich der 
Aachener Innenstadt aufzuwerten. 
Daher haben wir einen Ratsantrag 
mit dem Titel „Sicherheitskonzept 
Antoniusstraße“ gestellt. Unser Ziel 
ist es, mehr Sicherheit, Sauberkeit 
und Ordnung rund um den Büchel zu 
bringen. Eine engere Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und Stadt Aachen durch den Ausbau der Ordnungspartner-
schaft halten wir für sinnvoll. Mit häufigeren Reinigungen durch den Aachener 
Stadtbetrieb wollen wir das Erscheinungsbild verbessern. Auch eine Selbst-
verpflichtung der Bordellbetreiber sowie eine Ausweitung der Beratungsan-
gebote für Prostituierte können zu den gewünschten Erfolgen beitragen. Zu-
dem wollen wir die ansässigen Einzelhändler an der Erstellung des Konzepts 
beteiligen. 
Unser Fraktionsvorsitzender, Harald Baal, erklärte dazu: „Für die Entwicklung 
rund um den Büchel ist die Außenwirkung des gesamten Viertels von großer 
Bedeutung. Daher wollen wir alle Akteure an einen Tisch bringen. Nur mit 
dieser breiten Aufstellung kann eine nachhaltige Aufwertung des Bereichs er-
reicht werden.“ 

Vernetzen, Entwickeln, 
Qualifizieren

Gerade in der Innen-
stadt lassen sich viele 
Vorhaben und Ver-
besserungen nicht mit 
dem Umlegen eines 
Schalters umsetzen. 
Neben guten Ideen und der not-
wendigen Zeit braucht es vor allem 
klare Leitlinien: Vernetzen, Entwi-
ckeln und Qualifizieren.
Die Vernetzung spielt gerade in der 
Mobilitätspolitik eine große Rolle. 
Hier haben wir mit dem Ankauf des 
abrissbedürftigen Büchel-Parkhau-
ses einen wichtigen Startimpuls ge-
setzt. Ein an dieser Stelle ins Auge 
gefasster Neubau, u.a. für VHS und/
oder Stadtbibliothek eröffnet voll-
kommen neue Möglichkeiten bei 
der Neugestaltung des Bushofs. 
Der Weg wird frei für das Projekt 

„Regiotram“ – eine wichtige und 
notwendige Vernetzung bis in den 
Nordkreis.
Die Entwicklung ist im Bereich 
Aachen-Nord in vollem Gange. An 
der Burggrafenstraße entstehen 
rund 100 neue, moderne Wohnun-
gen unter dem Dach der gewoge. 
Projekte wie das Stadtteil- und Bür-
gerzentrum DEPOT Talstraße sowie 
die DIGITAL CHURCH verleihen ein 
Gefühl moderner Urbanität.
Die Qualifizierung des Bereichs 
rund um Markt und Rathaus betrei-
ben wir mit Hochdruck. Der Neubau 
des Generalvikariats, die Umgestal-
tung von „Hof“ und „Klosterplatz“ 
machen dies deutlich.
Und wir wollen den Menschen er-
möglichen, in der Innenstadt gut zu 
wohnen, gut zu arbeiten und gut zu 
leben. Viele Herausforderung erfor-
dern entschlossenes Entscheiden.
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zu steigern. Nach dem Aachener 
Modell zur kommunalen Wohn-
bauförderung werden städtische 

Grundstücke zu Wohnbauzwecken 
künftig  in Form eines Erbbaurechts 
vergeben. Im Erbbaurechtsvertrag 

 ■ Das Aachener Modell
Im deutschen Recht gehören Grund-
stück und Gebäude grundsätzlich zu-
sammen. Mit dem Erbbaurecht wird 
dieses Prinzip durchbrochen. Vergibt 
ein Grundstückseigentümer ein Erb-
baurecht an einen anderen, so darf 
dieser auf dem Grundstück ein Ge-
bäude errichten. Im Gegenzug erhält 
der Grundstückseigentümer ein Ent-
gelt, den Erbbauzins. Mit dem Erbbau-
rechtsvertrag können zudem weitere 
Bedingungen wie die Dauer des Erb-
bauverhältnisses oder die Nutzung 
des Gebäudes gestellt werden.
Wir wollen uns das Erbbaurecht zu-
nutze machen, um den Bau preiswer-
ter Wohnungen in Aachen deutlich 

Stadt Aachen Bauwilliger
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 ■ Der Quotenbeschluss
Viele Grundstücke sind jedoch nicht 
im Eigentum der Stadt. Dennoch wol-
len wir auch dort eine sozialverträgli-
che Bebauung erreichen. Deshalb ha-
ben auch wir uns für den sogenannten 
Quotenbeschluss eingesetzt. Dieser 

 ■ Der Baulandbeschluss
Es gibt auch Fälle, in denen der Bau-
herr die Quote einfach nicht erfüllen 
will. Da wir dennoch neue Wohnun-
gen in Aachen brauchen, kann für 
Grundstücke mit mindestens 5000 
m² Fläche alternativ zum Quoten-
beschluss der Baulandbeschluss an-
gewandt werden. Danach wird ein 
Planverfahren für ein Grundstück mit 

wird dann geregelt, dass auf dem 
Grundstück öffentlich geförderte 
Wohnungen errichtet werden. Das 
Erbbauverhältnis soll 35 bis 45 Jahre 
andauern. Im Gegenzug erstattet die 
Stadt dem Bauwilligen laufend den 
gezahlten Erbbauzins.
Für die Stadt und ihre Bürger liegt 
der Vorteil des Modells darin, dass 
sie über einen langen Zeitraum be-
stimmen kann, dass auf ihren Grund-
stücken preiswert gewohnt werden 
kann. Der Bauherr hingegen spart die 
hohen Investitionskosten, die für den 
Kauf eines Grundstücks notwendig 
sind. Die Verwaltung erarbeitet der-
zeit die Details.

Wohnbebauung priorisiert durchge-
führt, wenn der Grundstückseigentü-
mer der Stadt zuvor ein Kaufangebot 
über 33 % der Baulandfläche macht. 
Gemeinsam führen Stadt und Pro-
jektentwickler dann das Bebauungs-
planverfahren durch. Die dafür not-
wendigen Kosten werden zwischen 
der Stadt und dem Grundstückeigen-
tümer aufgeteilt. Mit Rechtskraft des 

Bebauungsplans kann die Stadt dann 
das Kaufangebot annehmen.
Für den Bauherren hat dies den Vor-
teil, dass das Verfahren nicht nur zü-
gig durchgeführt wird, sondern er 
gleichzeitig auch einen Teil der dabei 
entstehenden Kosten einspart. Die 
Stadt hingegen kann auf diese Weise 
eine Wohnbebauung im Sinne des Ge-
meinwohls erreichen.

Beschluss des Wohn- und Liegen-
schaftsausschusses sieht vor, dass bei 
größeren Bauvorhaben künftig 40 % 
der neu errichteten Wohnfläche öf-
fentlich gefördert und damit preis-
günstig sein müssen. Dabei soll die 
höchstmögliche Bindungsdauer von 

25 Jahren voll ausgeschöpft werden, 
um die günstigen Wohnungen lange zu 
erhalten. Im Einzelfall kann von dieser 
Quote abgewichen werden kann. So 
kann sie quartiersgerecht angepasst 
werden.

Wohnungsbau in Aachen
257.032

+ 1.065

Bevölkerung

1,74

- 0,01

Haushaltsgröße

147.370

+ 786

Haushalte

139.520 8,60 € /m² 413 € /m²

+ 538+ 538 + 0,18 € + 10 €

Wohnungen Angebotsmiete Baulandpreis

Datenbasis: Stadt Aachen, 01.01.2019, Angaben zu Veränderung beziehen sich auf das Vorjahr


