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Pressemitteilung: 

 

SPD sieht Alternativen im Rechtsrheinischen für Fachhochschule 

Auf die überraschende Ankündigung, dass die Fachhochschule in Deutz nicht bei 
laufendem Betrieb saniert werden könne und daher ins Linksrheinische umziehen 
müsse, reagiert die SPD im Stadtbezirk Kalk befremdet. „Das rechtsrheinische Köln 
braucht Einrichtungen wie die Fachhochschule.“ betont Markus Thiele, SPD-
Vorsitzender und Spitzenkandidat für die Bezirksvertretung Kalk. „Wir haben im 
Stadtbezirk Kalk mindestens zwei Standorte zur Verfügung, die die Verwaltung 
prüfen und der Landesregierung anbieten sollte.“ 
 
Zum einen sei das ein Teil des früheren CFK-Geländes gegenüber dem künftigen 
Wissenschaftsmuseum „Odysseum“. „Hier sollte dringend geprüft werden, inwieweit 
der Raum für eine neue Fachhochschule ausreichend ist. In jedem Fall wäre es eine 
interessante Kombination aus angewandter Wissenschaft und 
Wissenschaftsmuseum.“ pflichtet der zuständige Landtagsabgeordnete für Deutz 
und Kalk, Stephan Gatter (SPD), bei. 
 
Gatter geht noch weiter: "Der Standort Deutz/Kalk hat eine industrielle Geschichte. 
Was wäre besser als den Strukturwandel zur Wissensgesellschaft so zu begleiten, 
indem wir hier die Wissenschaft fördern und mit neuem Gewerbe praxisnah 
verbinden?" Stephan Gatter. verweist dabei auch auf den Mangel an Fachkräften in 
NRW. "Uns fehlen insbesondere gut ausgebildete Ingenieure. Die Voraussetzung für 
eine gute technische Lehre bietet das rechtsrheinische Köln." 
 
Für einen Neubau käme nach Ansicht der SPD auch der alte Bahnhof Kalk in 
Betracht. „Dieses Gelände muss ohnehin städtebaulich angepackt werden“, sind 
sich Gatter und Thiele einig. Die dortigen Schrottplätze seien ohnehin eine große 
Belastung für die Bevölkerung in der Umgebung und nicht mehr vertretbar. Das hat 
die Landesregierung jüngst durch ihren Regierungspräsidenten Hans Peter Lindlar 
festgestellt, wie der örtlichen Presse zu entnehmen ist. Mit der Nähe zum 
Rechtsrheinischen Technologie- und Gründerzentrum und einer unkomplizierten 
Möglichkeiten eine frühere S-Bahn-Haltestelle zu reaktivieren, wären auch Fragen 
der Anbindung sowie der Praxisnähe für die Studierenden gleich mit gelöst. 
 
Markus Thiele weist aber noch auf ein weiteres Problem hin, sollte die FH endgültig 
aus Deutz wegziehen: "In Deutz, Kalk und den umliegenden Stadtteilen leben viele 
Studenten. Wenn diese wegziehen, weil die Nähe zur Hochschule nicht mehr 
gegeben ist, wäre das ein ziemlicher Schlag für unsere Veedel." 
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„Auf keinen Fall ist es ausreichend, wie OB Schramma das tut, die Landesregierung 
zu Ersatz zu mahnen. Das zeugt von politischer Kraftund Einfallslosigkeit. Kalk und 
das gesamte rechtsrheinische Köln brauchten aber mutige Ideen. Davon profitiert die 
ganze Stadt“, so Thiele. 


