
  
  

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

   

Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich 
des Richtfestes des Innovations- und Gründungszentrums 
an der Universität zu Köln, 15. September 2022 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Magnifizenz, sehr verehrter Professor Freimuth, 

sehr geehrter Professor Minz, 

sehr geehrter Professor Pinkwart, 

sehr geehrter Herr Klay, 

sehr geehrte Frau Leers, 

sehr geehrte Gäste aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, Politik 

und Verwaltung, 

es sind Tage wie der heutige, an denen die Stärken Kölns 

besonders sichtbar werden. Hier geht es heute um die Zukunft 

unserer Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt, hier geht es um 

Innovation, Knowhow und Mut, die Zukunft zu gestalten. Mit 

dem heutigen Richtfest verbreitern wir das Fundament für den 

wirtschaftlichen Erfolg Kölns! 

Sehr verehrte Anwesende, ich rechne es der Universität zu 

Köln und der Universitätsstiftung hoch an, dass sie sich über 

Ihre Kernaufgaben und weit über das erwartbare Maß hinaus 

für unseren Standort engagieren. Sie führen die Tradition einer 

bürgerinnen- und bürgernahen Universität weiter, die sich nie 

als elitär verstanden hat, sondern als Dienerin des Fortschritts 

dieser Stadt. Und dieser Fortschritt bekommt hier auf dem 



   

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

  

  

  

 

Campus gewissermaßen ein Dach über den Kopf – im 

Innovations- und Gründungszentrum. 

Die Pläne sind vielversprechend: hochmodernes Co-Working, 

Dienstleisterinnen und Dienstleister für Gründerinnen und 

Gründer und natürlich das Gateway Exzellenz Start-Up Center 

als Beratungsstelle für den Unternehmernachwuchs. 

Ein solcher Ort, liebe Gäste, er bereichert unseren starken 

Start-Up-Standort ganz entscheidend. Er ergänzt das Angebot 

der KölnBusiness Wirtschaftsförderung mit Ihrer agilen Start-

Up-Unit und wird sicherlich dazu beitragen, die Zahl der 

erfolgreichen Gründungen weiter nach oben zu schrauben. 

Bereits jetzt sind die Resilienz und das Wachstum unseres 

Start-Up-Ökosystems beachtlich: Im Schnitt wird in Köln alle 

drei Tage ein Start-Up gegründet – und die Zahl der 

Finanzierungsrunden steigt kontinuierlich. 

Ich bin wirklich stolz, wie sehr die ganze Stadt mitzieht, wenn es 

darum geht, in Köln innovatives Wirtschaften im 21. 

Jahrhundert zu ermöglichen: 

Ich denke an die vielen engagierten Netzwerke und Initiativen. 

Ich denke an die gesamtstädtische Leistung bei 5G- und 

Breitbandausbau. Und natürlich denke ich auch an die 

Anziehungskraft unserer Stadt für die gesamte Digitalbranche: 

Erst diese Woche erleben wir dies mit der DigitalX, die im 

gesamten Stadtgebiet sichtbar wird. Und wir sehen es mit 



   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

   

  

  

 

 

  

Messen und Events wie der dmexco oder der gamescom – um 

nur die absoluten Kölner Schwergewichte zu nennen. 

Es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage: Wir haben in Köln mit 

der Expertise von KölnBusiness und auch Akteurinnen und 

Akteuren wie der Universität eine neue Gründerzeit begonnen, 

die sich angesichts der Krisen als äußerst stabil zeigt. 

Diese Gründerzeit bringt nicht nur smarte, neue 

Geschäftsmodelle hervor. Sie bringt nicht nur neue Lösungen 

für die Transformation unserer Stadt in Richtung 

Klimaneutralität und Digitalisierung hervor. Ihre Bedeutung 

reicht darüber hinaus: 

Diese Gründerzeit ist meines Erachtens die Existenzsicherung 

für unseren Wirtschaftsstandort Köln. Die Startups von heute 

sind der Mittelstand von morgen – und deshalb bin ich 

überzeugt, dass wir hier und heute mit dem IGZ auch den 

Grundstein für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg unserer 

Stadt legen. 

Liebe Gäste, ich bin der Universität und der Universitätsstiftung 

sehr dankbar, dass sie die Attraktivität des Start-Up-Standorts 

Köln mit dieser Initiative merklich erhöht. Wirtschaft, 

Wissenschaft und Innovation verzahnt anzugehen – das wird 

hier geschehen. Danke an alle, die das möglich machen. 

Ich freue mich bereits, die Räume kennenzulernen, wenn das 

Innovations- und Gründungszentrum fertig ist. Bis dahin 



 

  

wünsche ich allen am Bau Beteiligten guten Erfolg und zügiges 

Vorankommen. Vielen Dank an Sie alle! 


