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Stellungnahme zur Diskussion über die Verlagerung des 
Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums (IWZ) der Fachhochschule Köln  

Mit der Errichtung des Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums (IWZ) der Fachhochschule Köln im 
Zwischenbereich von Deutz und Kalk ist seinerzeit (Zeitraum 1970) eine für die Entwicklung des 
rechtsrheinischen Kölns wichtige und vorausschauende Entscheidung getroffen worden. 

Die räumliche Zuordnung der praxisorientierten, technischen Bildungseinrichtung (1970 noch 
Ingenieurschule) zu den damals vorherrschenden Nutzungen - Industrie und nachbarschaftliches 
Gewerbe - entsprach dem Ziel, Bildung und Arbeit miteinander zu verbinden. Gleichzeitig gab es 
umfangreiche Anstrengungen zur Stabilisierung und Aufwertung der Lebens- und 
Wohnverhältnisse sowie zur Minderung von Umweltkonflikten in den angrenzenden Stadtteilen 
Deutz, Kalk und Humboldt-Gremberg. 

Der seit 1990 einsetzende Strukturwandel im Sektor Industrie und Gewerbe (u.a. Schließung des 
Batteriewerkes Hagen, der CFK und der Produktionsstätten der KHD in Kalk) erforderte eine 
Anpassung der Entwicklungsziele. Die räumliche und funktionale Verflechtung der technischen 
Ausbildungsstätte mit innovativen Gewerbeformen und Dienstleistungen (Starter-Zentren, 
“Technologie-Spange“) wurde als bedeutsame gesamtstädtische Entwicklungschance 
gesehen. 

Es wurde versucht, auf den durch die Aufgabe der Industrie freigesetzten Flächen mit schlüssigen 
und auf den Gesamtraum Deutz / Kalk bezogenen städtebaulichen Konzepten einen 
angemessenen Rahmen für diese veränderten Entwicklungsziele zu schaffen. Mängel der 
Infrastruktur und des Wohnungsangebotes sind zu einem erheblichen Maß in den letzten Jahren 
behoben worden. 

Dennoch bestehen weiterhin und sich verstärkend deutliche Schwächen in der Sozialstruktur der 
Bevölkerung und damit auch im Image des Standortes. Deutz / Kalk ist in vielen Bereichen für die 
Studenten attraktiv. Diese bilden einen wesentlichen Stabilisierungsfaktor der Sozialstruktur und 
geben Hoffnung auf eine langfristige und dann jedoch auch nachhaltige Stärkung dieser. In den 
zurückliegenden 30 Jahren haben sich viele Beziehungen zwischen der Fachhochschule und den 
benachbarten Stadtteilen gebildet (z. B. studentisches Wohnen). Gleichfalls sind die sehr gute 
verkehrliche Erschließung sowie die Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten des 
Fachhochschulstandortes in Deutz / Kalk wichtige Vorzüge. 

Mit großem Nachdruck muss daher gefordert werden, dass der Fachhochschulstandort 
erhalten und eher aufgrund der guten Standortvoraussetzungen sowie seines erheblichen 
Mehrwertes für den gesamten Raum Deutz/Kalk zur Stabilisierung der Sozialstruktur 
ausgebaut wird. 

Über die Fachhochschule und ihre Standorte ist nach den Kriterien der langfristig angelegten 
Stadtentwicklungsplanung zu entscheiden. Dabei gilt immer die Anforderung an die Entscheider, 
dass nicht nur Räumlichkeiten der Einrichtung errichtet oder modernisiert werden, sondern diese 
Einrichtung selbst zur Entwicklung des Standort-Raumes beitragen. Nach diesen Kriterien der 
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Stadtentwicklung kann eine Verlegung der Fachhochschule nicht ernsthaft verfolgt werden. Sie 
würde kontraproduktiv auf alle in den letzten Jahren durchgeführte Maßnahmen zur Stabilisierung 
des Stadtteils Deutz / Kalk wirken und damit diese Maßnahmen, deren Durchführung auch mit 
hohen finanziellen Mitteln des Landes erfolgten, im Nachhinein entwerten. Entscheidungen dürfen 
hierbei nicht Einzelinteressen folgen, sondern müssen der Verantwortung verpflichtet sein, der 
Stadt in all ihren Teilen bestmöglich zu dienen. Somit bleibt das Leitbild einer Entwicklung des 
rechtsrheinischen Kölns als ein urbanes Stadtgebiet und als Erweiterung der Innenstadt ins 
Rechtsrheinische mit eigenem Profil als Zukunftsziel gültig. 

Durch die Erarbeitung eines schlüssigen und städtebaulich anspruchsvollen Gesamtkonzeptes 
müssen die Voraussetzungen geschaffen werden: 

- den Fachhochschul-Standort nicht nur zu sichern, sondern als ausstrahlenden Schwerpunkt 
weiter zu entwickeln, 

- die räumliche und funktionale Vernetzung mit den vorhandenen und in Entwicklung
befindlichen Gebieten (CFK) im Umfeld zu stärken, 

- die Infrastruktur, die Nutzungs- und Erlebnisqualität der öffentlichen Räume deutlich zu
verbessern. 

Hier ist die Chance gegeben, einen wichtigen Wirtschaftsstandort zu entwickeln, die vitale 
Bereicherung der rechtsrheinischen Stadtteile durch die Hochschule zu sichern und mit Messe, 
Arena und Odysseum  Einrichtungen von (über-) regionaler Bedeutung zu bieten. 

Die Voraussetzungen für die Entwicklung des Fachhochschulstandortes sind durchaus 
gegeben. So könnten in die Planungen zur Vergrößerung der Bauflächen der unmittelbar 
benachbarte Betriebshof der Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln an der Giessener Strasse 
und die beiden Sportplätze im Süden der Fachhochschule einbezogen werden. Auf diesen Flächen 
können Neubauten oder Ersatzbauten errichtet werden, ohne dass der Lehrbetrieb beeinträchtigt 
wird. Niederzulegende Gebäude der Fachhochschule würden dann später neue Freiräume 
ermöglichen. Das Campus-Gelände würde somit flächenmäßig deutlich erweitert werden können. 

Durch den Verbleib des Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums im Rechtsrheinischen kann 
das Land seine eigenen früheren Strukturmaßnahmen, wie das „Kalk-Programm“, 
bestätigen und damit als nachhaltig deklarieren. Die Struktureffekte sind im 
rechtsrheinischen Köln mit Abstand dringender erforderlich als im Linksrheinischen. 

Oder anders ausgedrückt: Einrichtungen wie die Fachhochschule, die dem rechtsrheinischen 
Raum genommen werden, schwächen diesen wesentlich stärker, als mögliche Vorteile im 
Linksrheinischen durch Verlegung gewonnen würden. Für die Gesamtstadt Köln und damit die 
erforderliche Gesamtbetrachtung derartiger anstehender Maßnahmen, wie Veränderungen im 
Fachhochschulbereich, darf kein Minderwert durch anstehende Maßnahmen eintreten, sondern es 
muss ein Mehrwert entstehen und seitens der Stadt gefordert werden. Das Land Nordrhein-
Westfalen kann und wird sich dieser Argumentation kaum verschließen können. 

Köln, den 4. März 2009 
Im Auftrag 
Christine Rutenberg (Telefon: 0221 / 874046) 
- Sprecherin der Leitbildgruppe „Die attraktive Stadtgestaltung“ - 


	Stellungnahme zur Diskussion über die Verlagerung des Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums der Fachhochschule Köln

