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Das Umfeld Bahnhof Deutz / Köln - Messe  
 
Das rechtsrheinische Köln ist seit Jahren in einer Umstrukturierung und soll entsprechend 
städtebaulich neu entwickelt werden. Der geplante Ausbau zu einem weiteren ICE-Haltepunkt neben 
dem Hauptbahnhof und in enger Verbindung zu diesem kam deshalb der Stadt sehr entgegen.  
 
- Hochhausdiskussion 
Nach jahrelangen Diskussionen über ein Hochhauskonzept, das zunächst Standorte für zahlreiche 
Hochhäuser vor allem in Kalk vorsah, legte die Verwaltung im Zusammenhang mit der Planung für 
das Umfeld des Bahnhofs Deutz ein neues Hochhauskonzept vor, das Standorte am Deutzer und 
Mülheimer Hafen sowie am Deutzer Bahnhof vorsah. Bei einem Expertenhearing Ende 2003 wurde 
über die beiden ersten Standorte gar nicht diskutiert, da sie planerisch unbegründet waren. Die 
Stellungnahmen der Experten bezogen sich ausschließlich auf die Bahnhofsumgebung. Alle 
Fachleute u.a. aus Berlin, München, Frankfurt rieten der Stadt Köln von dem vorliegenden Entwurf ab, 
da er nicht geeignet sei, eine städtebauliche räumliche Qualität zu entwickeln. Auf die Konkurrenz 
zum Dom wurde damals bereits hingewiesen. 
 
- Planungskonzept für Deutz 
Seit dem Jahre 2000 wurde ein über Wettbewerbe erlangtes Planungskonzept verfolgt, das in 
Ergänzung der Messe neben einem Kongresszentrum Hotel- und Verwaltungsbauten als Hochhäuser 
sowohl nördlich als auch südlich der mit einem großen Glasdach überdachten Bahntrasse vorsah. Die 
rechtsrheinische Entwicklung wurde durch ein außerhalb des eigentlichen Planungsbereiches 
gelegenes 103 m hohes - in das Gebäude des Landschaftsverbandes an der Hermann Pündes Str. 
einbezogenes - Haus eingeleitet.  
 
Die auch von Fachgruppen in der Stadt als kritisch betrachtete städtebauliche Planung in 
unmittelbarem Sichtbezug auf den Dom auf der anderen Rheinseite wurde von der UNESCO als eine 
Beeinträchtigung des Weltkulturerbes Dom angesehen. Nachdem das Hochhaus des RVZK an der 
Rampe der Hohenzollernbrücke trotz Bedenken der UNESCO und ICOMOS errichtet worden war, 
wurde der Dom im Juli 2004 in die Liste der gefährdeten Welterbestätten aufgenommen. Dieses 
wurde mit der Drohung verbunden, den Dom von der Liste ganz zu streichen, sollte die Stadt an der 
Planung festhalten.  
 
Nachdem sich auch die Bundesregierung eingeschaltet hatte, lenkte die Stadt ein und beschloss, im 
Dezember 2005 den rechtskräftigen B- Plan ICE-Terminal Köln - Deutz nicht weiter zu verfolgen, 
wobei die Zielsetzung, den Standort nach internationalen Kriterien weiter zu entwickeln, nicht 
aufgegeben wurde. Der Rat beauftragte die Verwaltung, das vom Beigeordneten Streitberger 
vorgeschlagene „moderierte Verfahren unter Beteiligung relevanter Gruppen der Stadtgesellschaft“ 
durchzuführen, welches in der 1. Jahreshälfte 2006 in Angriff genommen wurde.  
In einem vierstufigen „Werkstattverfahren“, an dem außer Politik, Verwaltung und Repräsentanten der 
Stadtgesellschaft drei Planungsbüros beteiligt waren, entstanden verschiedene städtebauliche 
Konzepte als Grundlage für eine zukunftsweisende Entwicklung im Rechtsrheinischen - unter Verzicht 
auf Hochhäuser in Konkurrenz zum Kölner Dom. 
 
Die drei Planungsbüros JSWD Architekten/Köln, Trojan & Trojan/Darmstadt und astoc architects and 
planners/Köln lieferten bereits zu Anfang mit ihren vielfältigen Entwurfsideen Anregungen für vertiefte 
Diskussionen (beispielsweise über eine neue Bezugsachse nördlich der Bahn auf die andere 
Rheinseite und eine Unterquerung des Bahnkörpers). Die Fachgruppen entwickelten unter Leitung 
des Planungsbüros Prof. Scheuvens und Prof. Wachten im Laufe des Verfahrens detaillierte 
Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe. Das wirkte sich auf die Konzepte der Planer aus, die sich 
von Mal zu Mal in ihren Ergebnissen steigerten und auch nicht ohne Einfluss aufeinander blieben.  
 
Am Ende gab es drei Entwürfe, unter denen sich einer wesentlich von den anderen unterscheidet, da 
er einem größeren Platzangebot im Anschluss an den Gleiskörper in der Höhe nicht differenzierte 
verdichtete Baufelder unter Überbauung des Messeeingangs vorsieht, während die anderen beiden 
Entwürfe die Baufelder differenziert in Tiefe und Höhe entwickeln und den Messeeingang durch einen 
Platz und eine höheres Haus unterstreichen.  
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Die Unterschiede im einzelnen sollen unerwähnt bleiben, einig waren sich die Büros in der Aussage, 
dass südlich des Gleiskörpers lediglich eine Fassung des Ottoplatzes mit einem Baukörper erfolgen 
sollte, der sich in der Höhe an den inzwischen fertig gestellten Constantin-Höfen orientiert. Alle am 
Verfahren Beteiligten waren der Meinung, dass im Plangebiet - allein aus Vermarktungsgründen - die 
Baukörper eine Höhe von 60 m nicht überschreiten sollten. 
 
Es soll nur kurz erwähnt werden, dass die UNESCO bei ihrer diesjährigen (2006) Konferenz in Vilnius 
das Ergebnis wohlwollend entgegennahm und den Dom unter gewissen Vorgaben aus der 
Welterbeliste der gefährdeten Denkmäler löschte.  
  
Das Stadtplanungsamt ist zur Zeit mit einer Überprüfung der drei Entwürfe im Hinblick auf ihre 
Umsetzbarkeit und immobilienwirtschaftliche Realisierung beauftragt. Nach Vorlage der Ergebnisse 
wird der Stadtentwicklungsausschuss das weitere Vorgehen beschließen. 
 
Die Leitbildgruppe hat gerne an dem Verfahren teilgenommen und sieht darin den möglichen Beginn 
einer neuen Planungskultur in Köln.  
 
Köln, Dezember 2006 


