
Wir haben eine Vision von Aa-

chen: Wir wollen Aachen den

Bedürfnissen aller Bewohne-

r*innen anpassen. Die Planung

soll aber nicht von „oben“ hin-

ab aufgezwungen werden, son-

dern wir möchten alle Einwoh-

ner*innen an entscheidenden

verkehrlichen und städtebauli-

chen Planungsprozessen betei-

ligen. Die Aachener*innen

müssen sich für ihre Stadt be-

geistern, sie müssen aktiv be-

teiligt werden.

In den letzten Jahrzehnten ist

Aachen vielfältiger geworden.

Die Vielfalt der Lebensformen

muss sich auch in den Wohn-

formen wiederspiegeln. Wir

wollen die Vielfalt sozialver-

träglich und nachhaltig gestal-

ten, lebendige Quartiere ent-

wickeln und das nachbar-

schaftliche Zusammenleben

stärken. Der stetig steigende

Anteil von Single- und Klein-

haushalten führt dazu, dass

sich immer mehr Menschen

andere Wohnmodelle wün-

schen, die mehr bieten, als die

klassische Ein-Personen-Woh-

nung bieten kann. Cluster-

Wohnungen können mehrere

kleine Wohneinheiten mit ei-

ner Gemeinschaftsfläche ver-

binden, so dass sich die Wohn-

gemeinschaft gegenseitig un-

terstützen kann. Dies ist für äl-

tere Menschen, Studenten,

aber auch Alleinerziehende ein

riesiger Vorteil. Wir wollen

Wohnen den unterschiedli-

chen Bedürfnissen von Jung

und Alt anpassen und Wohnen

flexibel organisieren.

Wir können Aachen behutsam

nachverdichten, Baulücken

und Brachflächen nutzen. Die

Vorteile geschlossener Bau-

weisen zur Schaffung ruhiger

Höfe in lebhaften Quartieren

wollen wir nutzen.

Wohnen in der Innenstadt

muss angenehmer werden.

Dazu gehört, dass Lärmbelästi-

gungen reduziert werden und

ruhige Gebiete geschaffen, er-

halten und vor Lärm geschützt

Innenstadt leben

Lassen Sie uns gemeinsam die
besten Lösungen finden. Für alle.

Aachen
wird vor Ort gemacht.

Die Menschen sind flexibler. Warum
sind es unsere Wohnformen nicht?



werden. Kurze Wege zwischen

Wohnen, Arbeiten und Leben

schaffen Lebensqualität. In

fußläufiger Erreichbarkeit

muss es viele kleine Grünin-

seln geben, die dazu führen,

dass man sich gerne draußen

aufhält, dass man gerne zu Fuß

geht. Wohnen und Arbeiten

muss durch hochwertige

Grün-, Ruhe- und Erholungsflä-

chen aufgewertet werden. So

fördern wir die Gesundheit al-

ler durch ein besseres Mikro-

klima und schaffen Anreize zu

Bewegung und bieten Spielflä-

che für die Kinder in der Stadt.

Durch zahlreiche Sitzgelegen-

heiten schaffen wir hohe Auf-

enthaltsqualität. Unsere In-

nenstadt soll zum Verweilen

einladen.

In der Innenstadt sind Umwelt-

wirkungen oft besonders in-

tensiv spürbar. Wir verstehen

es als unsere Aufgabe für sau-

bere Luft zu sorgen und Aa-

chens Zentrum auf die Folgen

des Klimawandels vorzuberei-

ten. Wir wollen mehr Pflanzen

in die Stadt bringen. Deshalb

setzen wir uns dafür ein, in der

gesamten Innenstadt viele

kleine Grünflächen zu schaf-

fen. Auch Offenlegungen von

Bächen sollen dazu beitragen,

dass die Stadt in heißen Som-

mern nicht überhitzt. Begrünte

Fassaden und Dächer kühlen

nicht nur ab, sondern tragen

zugleich zur Luftreinhaltung

bei. Mit einer dezentralen Re-

genwasserbewirtschaftung

und der Entsiegelung weiterer

Bereiche wollen wir auf Stark-

regenereignisse vorbereitet

sein.

Wir wollen aktiv gegen den

Leerstand in der Aachener In-

nenstadt vorgehen. Das Ein-

kaufsverhalten der Menschen

hat sich geändert. Wir wollen

unseren stationären Handel

durch Liefershuttles und Ab-

holzentren stärken. Auch in

Zeiten des Onlinehandels soll

unsere Innenstadt pulsieren,

Grüninseln bieten einen Ruhepol
mitten in der Stadt.



die Menschen zum Verweilen,

Einkaufen, Erholen und Treffen

einladen. Aachen braucht Herz

und Händler, die die Stadt am

Leben halten. Deshalb müssen

wir die Innenstadt gemeinsam

mit allen neu denken. Sport-

vereine, Musikclubs, Bürgerin-

itiativen, Vereinslokale, Pop-

Up Stores können in leerste-

henden Gebäuden ebenso zu

finden sein, wie eine Wohnung.

Die leerstehenden Gewerbe-

flächen können Kulturschaf-

fenden und Anderen die Mög-

lichkeit geben, sich und ihre

Ideen zu präsentieren. Dazu

brauchen wir eine Plattform.

Leerstehende Ladenlokale

können auch zu dringend be-

nötigten Lernräumen für Stu-

dierende werden. Ergänzend

kann eine öffentliche Nutzung

beispielsweise durch die Stadt-

bibliothek oder den Bürgerser-

vice der Stadt hinzutreten.

Wichtig ist, dass sich Men-

schen in der Stadt begegnen

können, dass man sich gerne in

ihr aufhält. Dabei müssen wir

die Stadt dem Tempo der Men-

schen anpassen.

Wenn Menschen sich gerne in

der Stadt aufhalten und viele

unterwegs sind, dann wird

gleichzeitig die subjektive Si-

cherheit gestärkt.

Die Stadt Aachen bietet Wohn-

und Lebensraum für ihre Be-

wohner. Sie ist Anziehungs-

punkt für Einkaufswillige, Kul-

turinteressierte und Touristen.

Sie bietet Arbeitsplätze und ist

mit den Hochschulen ein Ge-

biet des Lernens und des Wis-

sens. Wir wollen attraktive und

funktionsgemischte Quartiere

in der Stadt schaffen.

Unsere Innenstadt muss wei-

terhin erreichbar sein. Wir set-

zen dabei auf eine Vielzahl von

Verkehrsträgern. Mit Premi-

umfußwegen machen wir das

zu Fuß gehen angenehmer. Mit

der Umsetzung des Radent-

scheids schützen wir die Rad-

fahrer*innen. Wir wollen unse-

Wir müssen Innenstadt als eine
Einheit denken: Handel, Wohnen,
Arbeit, Freizeit – alles an einemOrt.



ren busbasierten ÖPNV an die

Bedürfnisse der Menschen an-

passen und die Aachener In-

nenstadt durch neue öffentli-

che Verkehrsmittel wie Markt-

liner und Regiotram berei-

chern. Menschen, die weder

Bus- noch Rad fahren wollen

oder können, müssen die

Chance haben, die Innenstadt

auch mit dem Auto zu errei-

chen. Reallabore bieten die

Chance, unsere Mobilität ge-

meinsam mit den Bürgerinnen

und Bürgern weiterzuentwi-

ckeln.

Unsere Innenstadt soll durch

spannende Veranstaltungen

und ein lebendiges kulturelles

Angebot anziehen. Deshalb

wollen wir den Einzelhandel,

Veranstaltungen und unsere

vielfältige Kulturszene noch

besser vernetzen.

Wir verstehen Aachen als Wis-

senschaftsstadt. Die Hoch-

schulen und Forschungsein-

richtungen prägen unsere

Stadt. Deshalb wollen wir auch

die Innenstadt gemeinsam mit

allen Hochschulangehörigen,

Lehrenden, Forschenden und

Studierenden, weiterentwi-

ckeln. Die Aachener Hochschu-

len und ihre Forschungen sol-

len in der Innenstadt präsent

sein. Das FutureLab hat schon

gute Ergebnisse hervorge-

bracht. Wir wollen es weiterhin

nutzen. Gemeinsam mit den

Hochschulen wollen wir einen

Ort des Wissens und des Ler-

nens für Studierende undMen-

schen jeden Alters schaffen.

Wir wollen den Wandel in un-

serer Innenstadt menschlich

gestalten. Dies bedeutet für

uns, dass wir sie gemeinsam

mit allen Beteiligten weiter-

entwickeln wollen. Dafür wol-

len wir unser City-Manage-

ment weiter stärken. Wir wol-

len Einzelhändler, Hauseigen-

tümer, Bewohner und die ge-

samte Stadtgesellschaft zu-

sammenbringen und mit ihnen

gemeinsam an einer noch at-

traktiveren und lebenswerte-

ren Innenstadt arbeiten.

■ Moderne Mobilität in der In-

nenstadt
■ Liefershuttles und Abhol-

zentren für den lokalen Ein-

zelhandel
■ Wohnraum und verschiede-

ne Nutzer in leerstehenden

Ladenlokalen
■ Plattform zur Popup-Store-

Vermittlung
■ Studentische Lernräume in

der Innenstadt
■ Vernetzung von Einzelhan-

del, Veranstaltungen und

Kultur
■ Interaktive Route Charlema-

gne
■ Weiterentwicklung des Fu-

tureLab
■ Haus des Lernens und Wis-

sens
■ Ruhezonen mit modernen

Stadtmöbeln
■ Mehr Stadtgrün
■ Offengelegte Bäche
■ Begrünte Dächer und Fassa-

den
■ Klimaangepasste Innenstadt
■ Weiterentwicklung des City-

Managements

Die Menschen müssen von A nach B
kommen. Wir wollen einbeziehen
und nicht ausgrenzen.

Wir stehen für

CDU Kreisverband Aachen, Martinstraße 8, 52072 Aachen, 0241-470710, info@cdu-aachen.de, www.cdu-aachen.de


