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Lebensqualität zwischen Arbeiten und 
Wohnen im Porträt. 

12 ALLES ANDERE 
ALS ÖDE
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Mobilitätswende gestalten: Einblicke in die neue E-Produktion von Ford
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In Köln wird die Mobilitätswende maß-
geblich mitgestaltet. RENE WOLF,  

Geschäftsführer für Fertigung der Ford-
Werke GmbH, gibt exklusive Einblicke in 
die größte Transformation der Firmenge-

schichte. DR. MANFRED JANSSEN,  
Geschäftsführer der KölnBusiness  

Wirtschaftsförderung, traf ihn dafür im 
Ford-Werk am Rhein.

D er Automobilbau hat in Köln 
eine lange Tradition. Bei 
Ford stellen rund 15.000 

Beschäftigte jetzt die Produktion von 
Verbrenner auf Elektroantrieb um. 
Dabei sollen europaweite Branchen-
standards geschaffen werden.

Mit knapp zwei Milliarden Euro tätigt 
Ford eine der größten Investitionen 
in unserer Stadt. Wie wird die 
Elektromobilität made in Köln 
aussehen? 
Ford baut in Köln sein europäisches 
Electrification Center auf, mit ©
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Zwei Milliarden Euro für 
die Mobilität der Zukunft

Im Gespräch: Wirtschafts- 
förderer Janssen und Ford- 
Geschäftsführer Wolf (v.l.)
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Entwicklungszentrum, Prototypen-
bau und der Produktion von zwei 
E-Modellen. Schon im nächsten Jahr 
rollt hier das erste vollelektrische 
Volumenmodell von Ford in Europa 
vom Band. Binnen sechs Jahren 
sollen 1,2 Millionen E-Fahrzeuge 
folgen. Ford will ab 2030 in Europa 
ausschließlich vollelektrische Pkw 
produzieren. In Köln fangen wir 
damit an. 

Inwiefern stärkt Ford damit auch 
Kölns Profil als nachhaltige Metropole?
Nachhaltigkeit ist für uns ein über-
geordnetes Unternehmensziel. Bis 
2035 wollen wir in Europa CO2-neu-
tral sein. Dieses Ziel betrifft unsere 
komplette Fahrzeugflotte, unsere 
Produktion und Logistik sowie 
unsere Lieferkette. Unser Kölner 
Werk läuft bereits seit 2008 komplett 
mit grünem Strom, zudem stellen 
wir zum Anlauf der vollelektrischen 
Fahrzeuge auch auf grünes Gas um. 
Damit sind wir in der Kölner Fahr-
zeugproduktion CO2-neutral. 
Gleichzeitig motivieren wir unsere 
Lieferanten, nachhaltiger zu werden. 
Köln etabliert sich immer mehr als 
Ideengeberin für neue, nachhaltige 
Mobilitätslösungen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass unsere Investition für 
weitere Impulse sorgen wird.

Ford und Köln gehören seit 1931 
zusammen. Beginnen Sie gerade die 
größte Transformation der Firmen-
geschichte? 
In unserer 91-jährigen Unterneh-
mensgeschichte am Standort Köln 
gab es natürlich viele große Umbrü-
che. Doch der Umbau zum Electrifi-
cation Center ist die größte Investi-
tion unserer Historie und in meinen 
31 Jahren bei Ford zweifellos auch 
die größte Veränderung. Denn wir 
machen alles neu. Wir führen ein 
neues Produkt ein, mit neuer 
Plattform und neuem Antrieb. 
Hierfür schaffen wir neue Arbeits-
strukturen, installieren innovative 
Industrie-4.0-Technologien und 
bauen neue Gebäude – darunter 

eine 100 Meter lange Halle zur 
Vorbehandlung von Rohkarossen. 
Ich bin stolz darauf, diese umfassen-
de Transformation mitgestalten zu 
dürfen.

Sie setzten sich mit dem Zentrum für 
E-Mobilität in einem europaweiten 
Wettbewerb durch. Wie stellte sich 
Ford in Köln dafür auf?
Ja, wir stehen in einem internen 
Standortwettbewerb. Dafür haben 
wir uns bestmöglich positioniert. 
Unsere Fiesta-Fertigung gilt als 
eines der effizientesten Produktions-
werke in der ganzen Branche. 
Diesem Anspruch wollen wir auch 
künftig bei der Produktion von 
E-Modellen gerecht werden. Dafür 

DR. MANFRED
JANSSEN 

ist seit 2019 Geschäftsführer der 
KölnBusiness Wirtschaftsförderung. 
Die Organisation ist erste Ansprech-

partnerin für Unternehmen, 
Startups, Investoren und Projekt-
entwickler und setzt auf Services, 
die sich an den Bedürfnissen der 

Wirtschaft ausrichten.

ZUR PERSON:
RENE WOLF 

ist seit 2021 für das Ressort 
Fertigung innerhalb der Geschäfts-

führung der Kölner Ford-Werke 
GmbH verantwortlich. Der studierte 
Diplom-Ingenieur sorgt dafür, dass 

ab 2023 im Ford-Werk in Köln-Niehl 
das erste batterieelektrische 

Volumenmodell von Ford in Europa 
vom Band rollen wird.

haben wir frühzeitig ein Restruktu-
rierungsprogramm gestartet. Wir 
haben unsere Prozesse genau unter 
die Lupe genommen und Optimie-
rungspotenziale identifiziert. Nun 
setzen wir voll auf Digitalisierung 
sowie smarte Industrie-4.0-Anwen-
dungen und kreieren einfachere, 
schnellere und effizientere Abläufe.

Wie nehmen Sie Ihre Beschäftigten 
auf diesem Weg mit? 
Unter dem Slogan „Fabrik der 
Zukunft“ ändern wir Arbeitsstruktu-
ren konsequent in jedem Ferti-
gungsbereich. Das heißt auch, dass 
jede/jeder Beschäftigte bereit sein 
muss, etwas Neues zu lernen und 
flexibel zu sein. Denn wir wollen mit 
der E-Produktion Branchenstan-
dards setzen, beispielsweise bei der 
Arbeit mit kollaborierenden Robo-
tern oder auch bei autonom fahren-
den Transportsystemen. Bei diesem 
Prozess nehmen wir unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Anfang an mit. Deshalb bekommen 
alle unsere Beschäftigten in der 
Produktion ein mindestens zwölftä-
giges Training, um Fähigkeiten zu 
erwerben, diesen neuen Weg 
gemeinsam zu gehen und mitzuge-
stalten.

Bei Ford in Köln arbeiten Menschen 
aus rund 80 Ländern. Ist das typisch 
kölsch?
Die Vielfalt hier im Werk ist einzig-
artig. Diese Offenheit gegenüber 
anderen macht Köln aus. Als gebür-
tiger Thüringer habe ich selbst 
erfahren, dass man hier mit offenen 
Armen aufgenommen wird und 
schnell ankommt. Im Werk arbeiten 
alle Hand in Hand. Auch deshalb 
belegen wir in einer branchenweit 
anerkannten Studie seit Jahren 
Spitzenplätze in Sachen Effizienz. 
Unsere qualifizierten Fachkräfte 
sind die Basis für unsere Qualität 
und Liefertreue. Im Kampf um 
Talente besitzt Köln mit seinen 
Hochschulen und dem lebenswerten 
Freizeitangebot ein großes Pfund.  
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Lasst Zahlen  
sprechen

Köln liefert Unternehmen 
VIELE ARGUMENTE für 
eine Ansiedlung in der 

Stadt – eine Auswahl von 
der verkehrsgünstigen 
Lage über die Wissen-

schaftslandschaft bis zur 
Willkommenskultur. 

Luftfracht fertigt der Köln Bonn Airport als drittgrößtes 
Luftfrachtzentrum Deutschlands jährlich ab.

MILLIONEN 
MENSCHEN 

LEBEN,  
ARBEITEN, 

KONSUMIEREN, 
FORSCHEN IN 

EINEM UMKREIS 
VON 100  

KILOMETERN IM 
BALLUNGSRAUM 

KÖLN.

100.000  
STUDIERENDE 
LERNEN AN KÖLNS  

22 HOCHSCHULEN UND 
DEN 18+ FORSCHUNGS-

EINRICHTUNGEN.

sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte waren im 

September 2021 in Köln 
gemeldet. Das ist der höchste 
Stand aller Zeiten. Damit hat 
sich der Kölner Arbeitsmarkt 
besser von der Corona-Krise 

erholt als erwartet.

Alle  
drei  
Tage 
entsteht ein  

neues Startup.
Selbst im Corona-

Jahr 2021 waren es 
106 innovative  

Neugründungen.

HOTELS, GASTHÖFE, PENSIONEN 
UND ANDERE BEHERBERGUNGS-

BETRIEBE LADEN EIN.

Reisende und 1.300 Züge kommen täglich am Kölner Hauptbahnhof 
zusammen, einem der europaweit meistfrequentierten  

Eisenbahnknotenpunkte.

der Kölner Haushalte  
verfügen über einen Breit-
band-Internetanschluss. 
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1.000.000 Tonnen

280.000

17

600.000

90 %515
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MILLIONEN  
BÜRGER*INNEN 

AUS 180 NATIONEN 
LEBEN IN KÖLN.  

RUND 40 PROZENT 
HABEN EINEN  

MIGRATIONSHINTER-
GRUND.

HEKTAR  
UMFASST DER BINNEN- 

HAFEN IN KÖLN-NIEHL – 
DEUTSCHLANDS ZWEIT-

GRÖSSTER BINNENHAFEN 
MIT DIREKTER ANBINDUNG 

AN EUROPAS GRÖSSTEN 
SEEHAFEN IN ROTTERDAM/

NIEDERLANDE.

Welche Bedeutung hat Köln als Leuchtturm für NRW bei nationalen und 
internationalen Ansiedlungen?
Die Stadt bietet zahlreiche Standortvorteile, die internationale Firmen 
schätzen. Zum einen gehört dazu die Forschungs- und Entwicklungs-
landschaft, die zu den größten und innovativsten in Europa zählt. In 
Köln forschen beispielsweise vier Max-Planck-Institute. Als starkes 
Argument für die Stadt zieht in Investorengesprächen auch das 
Fachkräftepotenzial durch die starke Hochschullandschaft mit rund 
100.000 Studierenden. Außerdem bietet Köln als Handels- und 
Messestadt ausländischen Investoren eine ideale Plattform.  

Welche Rolle spielen Lage und Infrastruktur bei der Ansiedlung von 
Unternehmen in Köln?
Köln gilt als internationales Drehkreuz für die gesamte Region. Der 
Hafen in Köln-Niehl ist der zweitgrößte Binnenhafen Deutschlands, 
und der Köln Bonn Airport ist Deutschlands drittgrößtes Luftfracht-
zentrum. Jedes UPS-Paket, das Europa verlässt oder erreicht, läuft 
über den Köln Bonn Airport. Das Güterverkehrszentrum Köln-Eifeltor 
gilt als Deutschlands leistungsstärkster Umschlagplatz für den kombi-
nierten Ladeverkehr und der Kölner Hauptbahnhof ist einer der 
europaweit meistfrequentierten Eisenbahnknotenpunkte mit 280.000 
Reisenden und rund 1.300 Zügen täglich. 

Welche Strahlkraft geht von Köln im Zusammenspiel mit dem Flächen-
potenzial im Rheinischen Revier aus?
Im Rheinischen Revier ist es das Ziel, eine weitgehend treibhausgas-
neutrale Region zu entwickeln, welche nicht nur im Zentrum Europas 
liegt und sich als europäisches Modell versteht, sondern beispielhaft 
für erfolgreiche Transformationen weltweit stehen 
kann. Mit über 30 Gewerbeflächen und einem 
Flächenpotenzial von über 1.000 Hektar bietet 
die Region innovativen Unternehmen die idealen 
Wachstumsbedingungen; so werden sie Teil 
dieser Transformation. Schon jetzt nehmen wir 
wahr, dass Unternehmen das benachbarte 
Umland der großen NRW-Metropolen sehr 
schätzen, etwa aufgrund von günstigeren 
Kosten. Mit ihren in der ersten Frage dargestell-
ten Standortfaktoren strahlt die Domstadt somit 
auch unausweichlich in das Umland und profitiert 
wechselseitig von der Verfügbarkeit von  
Flächen, aber auch von soften Fakto-
ren wie dem Zugang zur Natur oder 
guten Lebensbedingungen für 
potenzielle Arbeitskräfte und 
ihre Familien.  

„ Köln strahlt“
Felix Neugart ist CEO von NRW.Global Business, 
der Außenwirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Im Interview erhellt 
er die Rolle von Köln als Bezugspunkt für Ansied-
lungen im Bundesland.
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131

1,1

1/3 der Bevölkerung  
ist jünger als 30 Jahre, 
ungefähr jeder zehnte 

Mensch bezeichnet sich 
als lesbisch, schwul, 

bisexuell, trans*, inter* 
oder queer.
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KÖLN STARTET DEN  
BREITBAND-TURBO

L ivestreaming ist beliebt und 
begehrt wie nie. Seit der 
Corona-Pandemie beobach-

tet Lukas Best, Gründer der Video-
plattform Streamdust.tv, erfreut die 
steigende Nachfrage. Die Entwick-
lung kommt ihm und seiner Jungfir-
ma entgegen, mit der er seit 2015 
Menschen aus aller Welt zu Konfe-
renzen, Messen und Kongressen 
zusammenbringt – ohne Reiseauf-

wand. Corona hat den Bedarf 
natürlich gesteigert und neue 
Begehrlichekeiten geweckt. „Im 
Kommen sind 360-Grad-Live- 
streams und -Videos, bei denen die 
Anwender mit ihren Handys auch 
ohne spezielle VR-Brillen in andere 
Welten eintauchen können“, sagt 
Best. Diese sogenannten Extended-
Reality-Anwendungen, kurz XR 
(siehe Kasten), spielen nicht nur in 

der Games-Branche eine wichtige 
Rolle. Auch Unternehmen nutzen sie 
zunehmend, etwa für interaktive 
Trainings, Simulationslösungen für 
Produktpräsentationen und virtuelle 
360-Grad-Live-Rundumblicke.

Dass Streamdust.tv in Köln 
gegründet wurde, ist kein Zufall. Die 
Rheinmetropole gilt als Hochburg 
der XR-Branche in Deutschland. 
Eine von Christian Zabel, Professor 

Mit einem großen GLASFASERAUSBAU werden in Köln bis 2025 alle 
Gebiete bestens versorgt. Zusammen mit dem neuen, leistungsstarken 
5G-Mobilfunkstandard katapultiert sich die Rheinmetropole damit an 
die Spitze der deutschen Städte mit der besten digitalen Infrastruktur.
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für Unternehmensführung und 
Innovationsmanagement an der 
Technischen Hochschule Köln, 
durchgeführte Studie im Juni 2021 
hat herausgefunden, dass es insge-
samt 1.767 Haupt- und Nebenstand-
orte gibt. Die meisten Niederlassun-
gen befinden sich in NRW. Köln ist 
dabei der Standort in Deutschland 
mit der höchsten Dichte an XR-Un-
ternehmen – über 100 Anbieter von 
XR-Technologie haben in Köln ihren 
Sitz. „Unternehmenscluster generie-
ren Konkurrenz, aber vor allem 
Kompetenz, und ermöglichen 
Synergien“, weiß Stefan Sorkin, 
Vorsitzender beim Ersten Deutschen 
Fachverband für Virtual Reality 
(EDFVR e.V.) in Köln.

Modellstadt fürs Digitale

Damit die Übertragung solch daten-
intensiver XR-Anwendungen in 
Echtzeit funktioniert, hat die Rhein-
metropole mit dem „Gigabit Master-
plan Cologne 2025“ den Breitband-
Turbo eingeschaltet: Gemeinsam 
mit dem Telekommunikationsanbie-
ter NetCologne, dem Land NRW und 
dem Bund werden in einem 33-Milli-
onen-Euro-Projekt bis 2025 weniger 
gut versorgte Gebiete, also die 
weißen Flecken, durch den massi-
ven Ausbau an das Breitbandnetz 
angeschlossen. 

NetCologne betreibt bereits mit 
mehr als 28.000 Kilometern verleg-
ten Kabeln eines der dichtesten 
Glasfasernetze Deutschlands. „Wir 
wollen unsere Heimatstadt zur 
Modellstadt für digitale Infrastruktur 
machen“, sagt Timo von Lepel, 
Geschäftsführer NetCologne. Davon 
profitieren rund eine Million Privat-
haushalte und über 2.000 Unterneh-
men der Digitalwirtschaft, darunter 
550 Startups wie Streamdust.tv und 
auch die Stadt Köln, die damit 
weitere Smart-City-Anwendungen 

HOCHBURG  
DER XR-BRANCHE

XR steht für Cross Reality und 
umfasst alle Bereiche von 

Augmented Reality (erweiterte 
Realität, AR), Virtual Reality (VR) 
und Mixed Reality (MR). XR-An-
wendungen lassen die Grenze 

zwischen Realität und Computer-
simulation verschwimmen. 

Köln ist die Stadt mit der höchsten 
Konzentration der XR-Branche in 
Deutschland. Mehr als die Hälfte 
der deutschen XR-Unternehmen, 
die vor 2010 gegründet wurden, 

haben ihren Sitz in Köln. Die 
Gründe dafür sind die Nähe zu 

Fachkräften, die gute Infrastruk-
tur, die starke Medienpräsenz der 

Stadt und der Zugang zu vielen 
Unternehmenskunden.
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Sorgt für Highspeed-Internet: Timo von 
Lepel, Geschäftsführer von NetCologne

umsetzen kann, wie Mülleimer, die 
ihren Füllstand per Funk übermit-
teln und nur dann geleert werden, 
wenn sie voll sind. 

Gigabit durch die Luft

Neben dem Glasfasernetz setzt Köln 
für die bestmögliche digitale Infra-
struktur, auf 5G, den leistungsstar-
ken Mobilfunkstandard der fünften 
Generation: „Köln ist bereits flä-
chendeckend mit 5G ausgebaut“, 
erklärt Michael Müller-Berg, Leiter 
Partnermanagement Geschäftskun-
den bei der Telekom Deutschland. 
5G bietet mit seinem bis zu 100-mal 
schnelleren Datendurchsatz gegen-
über dem Mobilfunkstandard 
LTE/4G Unternehmen ganz neue 
Möglichkeiten im Internet of Things 
(Internet der Dinge, IoT). Diese 
reichen von der Roboterautomatisie-
rung in der Fabrikhalle über autono-
me fahrerlose Transportsysteme bis 

hin zu vorausschauenden Wartungs-
anwendungen in Echtzeit. An 
weiteren Anwendungen forschen 
Unternehmen an den Standorten 
der TH Köln in Mülheim und Deutz 
mit Unterstützung der Telekom im 
offenen 5G Co:Creation Lab.

Smarte Stadt

Im „Smart City Index 2021“ des 
Technologieverbands Bitkom belegt 
Köln den zweiten Platz in Deutsch-
land. NetCologne baut neben seinem 
Glasfasernetz auch das Funknetz 
LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Network) aus, damit über das 
Internet der Dinge Maschinen und 
Geräte untereinander und mit uns 
Menschen kommunizieren. Eine 
Vorreiterrolle nimmt Köln auch bei 
intelligenten Straßenlaternen ein: 
Der Telekommunikationsanbieter 
Vodafone hat zusammen mit Rhein-
Energie die ersten Straßenlaternen 
in Europa mit 5G-Plus-Antennen 
installiert, die Glasfaser- und 
Stromanbindungen miteinander 
kombinieren. Auch dadurch stärkt 
Köln ihre Position als zukunftswei-
sende Smart City.  
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MATTES & DÜXX:  
BÜROGEBÄUDE DER ZUKUNFT

Flexibles Arbeiten für die Macher*innen von morgen – dieser 
Anspruch wird möglich in den innovativen Bürogebäuden 

Mattes & Düxx. Im Mai 2022 wurde feierlich der Grundstein 
gelegt. Die Architektur der zwei Bürogebäude im Stadtteil 
Deutz fügt sich städtebaulich nahtlos in die Umgebung ein 

und vervollständigt den Büro-Campus Deutz. Mit rund 
26.000 Quadratmeter Mietfläche bietet das Ensemble 

künftig Platz für Unternehmen jeder Größe. Dazu laden bei 
Mattes & Düxx neben den nachhaltigen Gebäudekonzepten 

auch die grünen Verweilflächen innerhalb der Anlage ein.

BUTZWEILERHOF:  
VIELFALT IM „BUTZ“

Auf dem Areal des früheren Flughafens wächst 
auf 55 Hektar ein neues Viertel mit unterschied-
lichen Nutzungen. Noch in diesem Jahr wird ein 
Großteil der Wohn- und Gewerbebauten fertig-

gestellt und bezogen. Wenn die Infrastruktur 
komplettiert ist, entstehen am Butzweilerhof ins-
gesamt 5.000 neue Arbeitsplätze und 850 neue 
Wohnungen. Das Viertel, unter den Anwohnern 
liebevoll „Butz“ genannt, wird vielfältig genutzt. 

„Ständig im Wandel begriffene Unternehmen, die 
große zusammenhängende Flächen mit guten 
Standortbedingungen für ihre Mitarbeiter und 

ihr Business suchen, kommen am Butzweilerhof 
nicht länger vorbei“, sagt Dominic Müller-Jae-
ger, Vorstand der Lang & Cie. Rhein-Ruhr Real 

Estate AG, in einem Interview mit dem Magazin 
„Der Butz“. „Still und heimlich ist das Quartier zu 

einem der wichtigen Kölner Bürostandorte ge-
worden“, so Müller-Jaeger weiter: „Unser Invest-
ment ist die logische Folge dieser Entwicklung.“ 
Erneuerbare Energien wie großflächige Photo-
voltaikanlagen oder klimaschonende Fernwär-
meversorgung kommen auch zum Einsatz. Das 

Mischkonzept für Klimaschutz, Work-Life-Balance 
und privater Lebensqualität kommt gut an. Auch 

abends und am Wochenende sind die Restau-
rants und Eventlocations gut besucht.

DEUTZER HAFEN:  
NEUES STADTQUARTIER AM WASSER

Historische Mühlen prägen den Charakter des ehemaligen Hafens 
in Köln-Deutz. Das neue Stadtviertel wird in Zukunft Platz für rund 

7.000 Kölner*innen und rund 6.000 Arbeitsplätze bieten.
Nachhaltigkeit steht bei der Umwandlung an oberster Stelle. Die 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zeichnete 

das Stadtquartier vorab mit einem Zertifikat in Platin aus. Denn hier 
entsteht funktionaler Raum, der Wohnen und Arbeiten sinnvoll mit-

einander verbindet und auf soziale, kulturelle und ökologische 
Aspekte achtet. „Damit bietet der Deutzer Hafen allerbeste Chancen, 

Investoren für die langfristig-nachhaltigen Ziele der Kölner Stadt-
entwicklung zu gewinnen“, sagt Andreas Röhrig, Geschäftsführer der 
moderne stadt GmbH. Das Unternehmen startet im Herbst 2022 mit 

der Vermarktung des ersten gewerblichen Baufelds im Hafen.

STADT IM WANDEL 
Immobilien nachhaltig zu bauen, ist eine zentrale Herausforderung der  

Energiewende. Materialien, Strom und Wärme lassen sich einsparen, aber auch Mobilität 
lässt sich umweltfreundlich gestalten. Kriterien, die bei vier wichtigen Bauprojekten  

in Köln eine zentrale Rolle spielen.
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KREUZFELD:  
KLIMAFREUNDLICHES 

VEEDEL 
Im Stadtbezirk Chorweiler entsteht der 
neue Stadtteil Köln-Kreuzfeld auf einer 

Fläche von 80 Hektar. Hier, im links-
rheinischen Kölner Norden, gibt es in Zu-
kunft circa 3.000 Wohneinheiten. Klima-

schutz und eine umweltfreundliche 
Infrastruktur sind wesentlicher Teil der 

Planung. Neben Kultur- und Bildungsein-
richtungen prägen vor allem offene Grün-
flächen das Areal. Durch die Anbindung 
an den öffentliche Nahverkehr wird die 

Mobilität im Veedel den Zielen von Nach-
haltigkeit und CO2-Neutralität gerecht. 

Eine öffentliche Bürgerwerkstatt beteiligt 
interessierte Menschen an den weiteren 
Planungen. Favorit ist der Entwurf „The 

Woodhood– Kreuzfeld Gartenstadt 2.0“. 
Dabei handelt es nicht nur um eine 

klassische Gartenstadt. Der Entwurf be-
rücksichtigt auch die Siedlungsgeschichte 
des Areals und ist von der Natur und den 

umliegenden Wäldern inspiriert.

Welche Trends sehen Sie in der Stadtentwicklung?
Wir haben die einzigartige Chance, historische Industrieflächen 
zu modernen Quartieren zu veredeln. Mal steht die Ansiedlung 
von kreativen und innovativen Unternehmen im Vordergrund, 
mal die urbane Produktion. Hierdurch vereinen wir Lebensquali-
tät mit kurzen Wegen zwischen Arbeit und Wohnen.

Das klingt nach Konkurrenz zwischen Wohnen und Gewerbe.
Ja und nein. Durch intelligente Nachverdichtung sowie urbane 
Entwicklungskonzepte sind die Bedürfnisse gut vereinbar. 
Unsere Stadt braucht Stadtteile und Quartiere, die all das abbil-
den, was Köln lebenswert macht: Wohnungen, Plätze zum 
Verweilen, Bildung und Gewerbeflächen, hochwertiger Frei-
raum. Mit vorausschauender Quartiersentwicklung schaffen wir 
gleichzeitig Wohnraum und neue Arbeitsplätze. Beim großen 
Mangel an Gewerbeflächen, der im öffentlichen Diskurs eine 
untergeordnete Rolle spielt, setzt die Stadtverwaltung an und 
sorgt mit ihren Planungsinstrumenten dafür, dass überwiegend 
gewerblich genutzte Standorte auch für die Zukunft gesichert 
werden. „Die Stadt der kurzen Wege“ steht hierbei immer im 
Fokus. 

Und wie werden Projektentwickler unterstützt, die in Köln 
Vorhaben mit gewerblicher Nutzung umsetzen wollen?
Die Stadt Köln schafft gemeinsam mit der 
KölnBusiness Wirtschaftsförderung und 
mit Immobilienakteuren räumliche 
Entwicklungsmöglichkeiten für 
Unternehmen. KölnBusiness unter-
stützt alle Akteure, die sich mit gewerb-
lichen Immobilien oder Flächen am 
Standort Köln beschäftigen. Um den 
Service zu stärken, begleitet sie ge-
werbliche Bauvorhaben kostenlos. 
KölnBusiness nimmt als städtisches 
Unternehmen die Scharnierfunktion 
zwischen Wirtschaft und Verwal-
tung ein. Das hat Vorteile für 
alle Seiten. 

„ Lebensqualität  
mit kurzen Wegen  
zwischen Arbeit  
und Wohnen“
Markus Greitemann, Beigeordneter für  
Planen und Bauen der Stadt Köln, über  
die Transformation der Metropole.

Butzweilerhof in Ossendorf: Quartier 
für Wohnen, Gewerbe und Büros
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Vorbildliche Lösungen für eine lebendige Einzelhandelslandschaft und 
Gastroszene: Die Kölner Innenstadt ist nach wie vor STARKER MAGNET 

für Unternehmen, Tourist*innen und Einheimische. 
Die Leerstandsquote ist extrem niedrig – und innovative  

Nutzungskonzepte entwickeln sich stetig.

C orona hat den Einzelhandel 
schwer getroffen. Auch Köln 
hat dies gespürt. „In der 

Pandemie sind viele Menschen dazu 
übergegangen, das Internet als 
Einkaufsquelle für sich zu nutzen“, 
sagt Jörg Hamel, Geschäftsführer 
des Handelsverbands Nordrhein-
Westfalen Aachen-Düren-Köln. Für 
viele Menschen bleibt der Besuch 
eines Geschäfts aber nach wie vor 
elementarer Teil des Einkaufserleb-
nisses. Ihnen ist wichtig, das neue 

Smartphone vor dem Kauf selbst in 
die Hand zu nehmen oder ein neues 
Kleidungsstück anzuprobieren und 
zu fühlen, ob es auch tatsächlich 
passt.

Internationale Spitze 

In den Haupteinkaufsstraßen wie 
Hohe Straße und Schildergasse in 
Köln sind Ladenlokale daher weiter-
hin begehrt. Eine europaweite 
Untersuchung von BNP Paribas Real 
Estate vom Dezember 2021 kommt 
zu dem Schluss: Beide Straßen 
gehören zu den am meisten besuch-
ten Einkaufszonen in Europa. Der 
augenscheinliche Leerstand von 
Ladenlokalen in den Kölner Han-
delslagen liegt bei unter 3 Prozent. 
Wie groß das Interesse an der City 
ist, zeigt auch der Flagship-Store des 
chinesischen Smartphone-Herstel-
lers Xiaomi, der im September 2021 
auf der Hohe Straße eröffnet wurde. 

Wie die Innenstadt noch weiter 
an Attraktivität gewinnen kann, 
dafür steht als Musterbeispiel das 
Anto niterquar tier der Evangeli-
schen Gemeinde Köln, gelegen 

direkt neben der Schildergasse und 
dem berühmten Weltstadthaus des 
Architekten Renzo Piano. Auf dem 
3.300 Quadratmeter großen Gelän-
de hat die evangelische Kirchenge-
meinde Gebäude für Gastronomie, 
Wohnen, Büro, Handel und Kirche 
gebaut. Nur ein paar Meter von der 
Einkaufsmeile entfernt, können 
Besucher einkehren und sich in 
Cafés und Restaurants erholen.  

„Wir möchten eine Oase in der 
belebten Schildergasse sein und das 
kirchliche mit dem urbanen Leben 
der Stadt verknüpfen“, sagt Sandra 
Thomas, Pressereferentin der 
Evangelischen Gemeinde Köln. 
Regelmäßig finden sowohl auf dem 
Kirchplatz als auch in den Veran-
staltungsräumen der Gemeinde 
Konzerte und andere Kulturveran-
staltungen statt. „Nach Corona 
wollen wir einen Beitrag leisten, die 
Kölner Innenstadt noch attraktiver 
zu gestalten“, sagt Thomas. 

Einkaufen mit Kultur und 
einem Erlebnis zu verbinden, ist 
auch ein Ziel neuer Konzepte, die 
KölnBusiness fördert. Die Wirt-
schaftsförderung unterstützt 

Shopping-Landmarke: das Weltstadt-
haus an der Schildergasse ©
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innovative Konzepte durch ihr 
neues Förderprogramm „Kölner 
Rahmen – [Time to shine]“ mit 
insgesamt 50.000 Euro. Ein Bei-
spiel: Durch eines der geförderten 
Projekte sollen an drei Orten in leer 
stehenden Geschäftsräumen 
temporäre Verkaufsräume für 
Interieur- und Lifestyleprodukte 
entstehen. Das Konzept soll die 
Einkaufsstraßen beleben – in 
Kombination mit kulturellen und 
gastronomischen Angeboten. 

Kölns kreative Kraft beleben

„Diese Konzepte stehen für die 
kreative Kraft von Köln. Sie laden 
dazu ein, unsere Stadt neu zu 
entdecken“, sagt Dr. Manfred Jans-
sen, Geschäftsführer von KölnBusi-
ness. „Wir sehen den Strukturwan-
del in Innenstadt und Veedeln als 
große Chance. Deshalb fördern wir 
bewusst temporäre Projekte, damit 
neue Trends ausprobiert werden 
und sich entfalten können. Diese 
frischen Konzepte beleben unsere 
Stadt und stärken die Attraktivität 
von Köln als Metropole.“

KölnBusiness erprobt zudem im 
Rahmen des vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten 
Pilotprojekts „Stadtlabore für 
Deutschland: Leerstand und An-
siedlung“ zusammen mit dem 
renommierten Marktforschungs- 
und Beratungsunternehmen IFH 
Köln und 13 weiteren deutschen 
Modellstädten ein digitales Manage-
ment für den Leerstand von Immo-
bilien und die Ansiedlung neuer 
Unternehmen. Es soll dazu beitra-
gen, schnell passende Nachmieter 
zu finden. Bereits 2021 hat Köln-
Business ein kostenloses Immo-
bilienportal für Gewerbeflächen 
etabliert. So meistert Köln den 
Strukturwandel besser als andere 
Städte. Die Nachfrage nach Laden-

lokalen ist hoch, strukturellen 
Leerstand gibt es nicht. 

Online trifft offline

Die Zukunft gehört den vernetzten 
Formen im Einzelhandel – etwa 
durch die Verknüpfung von digita-
lem Absatz mit einer attraktiven 
Präsenz in der Innenstadt. Und so 
war der _blaenk-Store in der 
Schildergasse ein weiteres Beispiel 
für ein kreatives, innovatives und 
bewusst zeitlich begrenztes Laden-
konzept in der Kölner Innenstadt. 
Von 2020 bis Ende März 2022  
konnten Kund*innen auf der 
Präsentations- und Verkaufsfläche 
für wechselnde Unternehmen die 
jeweiligen Produkte vor Ort via 
QR-Code mit dem eigenen Smart-
phone scannen, der Onlineshop 
zeigte dann weitere Informationen 
an. Kam es zum Kauf, konnten 
Kund*innen die Produkte direkt 
mitnehmen, sich nach Hause liefern 
lassen oder später abholen. Ein 
gelungenes Experiment für neue 
Einkaufsformen zwischen stationä-
rem und digitalem Handel.  

beträgt  
der Leerstand der  

Ladenlokale in Köln.

3 %
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Seit sieben Jahren lenkt die Juristin die  
Geschicke der viertgrößten Stadt in 
Deutschland. Im Interview verrät Oberbür-
germeisterin HENRIETTE REKER, warum 
ihre Heimat eine gute Gastgeberin ist –  
und was der wichtigste Standortfaktor für 
die Wirtschaft ist.

Frau Oberbürgermeisterin, was ist für 
Sie als Kölnerin der stärkste Stand-
ortfaktor der Stadt?
Das ist auf jeden Fall die Haltung der 
Kölner*innen. Ich sage immer: In 
Köln findet man Freunde, auch wenn 
man keine sucht (lacht). Denn wir 
sind zu jedem offen und zugewandt 
und wir sind neugierig. Wenn man 
die Stadtgrenze überschritten hat, 
gehört man dazu. Seit 2.000 Jahren 
sind wir eine Handelsstadt, der 
ideale Ort für gute Geschäfte. Wir 
verbinden Business mit unserem 
Lebensgefühl. Ich glaube: Das findet 
man so nicht noch einmal auf der 
Welt.

Auch für diese Offenheit ist Köln von 
der Europäischen Kommission als 
„Europäische Hauptstadt der Vielfalt 
und Integration“ ausgezeichnet 
worden. 
Zu Recht. Denn in Köln leben 1,1 
Millionen Menschen aus 180 Natio-
nen friedlich zusammen – diese ©

 T
ilm

an
 S

ch
en

k

„Köln ist eine 
hervorragende 
Gastgeberin“

Henriette Reker eröffnete den 
ColognePride 2022 – größte 
CSD-Parade Deutschlands
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Diversität bereichert unsere Stadt 
und wir sollten sie als Chance 
begreifen. Mir ist es ein wichtiges 
Anliegen, dass Köln als ein Leucht-
turm für Vielfalt und Herzlichkeit 
wahrgenommen wird. Jeden Tag 
engagieren sich hier Menschen aus 
der Verwaltung und aus der Stadtge-
sellschaft gegen Diskriminierung 
und Ausgrenzung. Dieses Engage-
ment endet übrigens nicht an der 
Stadtgrenze. Wir setzen auch auf 
nationaler und internationaler 
Ebene ein Zeichen. Beispielsweise 
zieht der ColognePride rund eine 
Million Gäste an – ein starkes Signal, 
das europaweit gesehen wird. 

Wie werben Sie eigentlich im Aus-
land für die Wirtschaftsmetropole?  
Ich war zuletzt in Brasilien und in 
der Türkei – auch, um Unternehmen 
für eine Niederlassung in Köln zu 
begeistern. Viele weltweit bekannte 
Produkte wurden hier erfunden. Das 
Kölnisch Wasser von Farina gehört 
dazu, der älteste Duft der Welt. 
Dieses Eau de Cologne gab einer 
ganzen Produktgattung den Namen 
unserer Stadt. Eine bessere Wer-
bung gibt es gar nicht. Und auf 
Delegationsreisen ins Ausland 
begleiten mich oft auch weitere 
Produkte von hier. Ich verreise 
beispielsweise gerne mit einem 
Rimowa-Koffer oder einem Ruck-
sack von Fond of. Beides Kölner 
Firmen.

Ist neben den etablierten Marken 
auch Platz für Innovations- und 
Gründergeist in Köln?
Absolut. Unternehmen und Startups 
begreifen die Auswirkungen von 
Pandemie und Ukraine-Krieg sowie 
die Herausforderungen durch die 
Digitalisierung auch als Chance, 
tatkräftig Neues anzugehen. Sie 
gestalten den Wandel aktiv. Wir 
haben in Köln ein Umfeld, in dem 
man sich auch auf Ideen einlässt, 
von denen man nicht so genau weiß, 
ob sie erfolgreich sein werden. Dies 
ist eine ideale Grundlage für Innova-
tionen. Das sieht man daran, dass 
jeden dritten Tag in Köln ein Startup 
gegründet wird.

Woher stammt dieses Innovations-
potenzial?
Köln ist ein Industrie- und Dienst-
leistungsstandort, zugleich aber 
auch eine der innovativsten Wissen-
schaftsregionen in Europa. Rund 
100.000 Menschen forschen und 
studieren hier. Mehr als 14.000 
hochqualifizierte Absolventinnen 
und Absolventen wechseln jährlich 
in den Arbeitsmarkt. Köln beheima-
tet vier Max-Planck-Institute, 
zahlreiche Exzellenzcluster der 
Universität zu Köln sowie das 

ZUR PERSON:
HENRIETTE REKER 
ist seit Oktober 2015 Oberbürger-

meisterin der Stadt Köln. Am  
27. September 2020 wurde sie 
wiedergewählt. Ihre Ziele: Die 

viertgrößte Stadt Deutschlands noch 
lebenswerter, klimafreundlicher, 

digitaler und moderner zu machen. 

Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt oder die Europäische 
Agentur für Flugsicherheit (EASA). 
Wissenschaft und Wirtschaft gehö-
ren in Köln untrennbar zusammen 
und geben sich gegenseitig wichtige 
Impulse.

Fachkräftepotenzial ist ein wichtiger 
Faktor für die Wirtschaft. Neben der 
Arbeit ist auch die Lebensqualität 
relevant. Was hat Köln dahingehend 
zu bieten? 
Unsere vielfältige Kunst- und 
Kulturszene ist ein wichtiger Faktor. 
In unseren Museen kann man fast 
die komplette Menschheitsgeschich-
te erleben – von den römischen 
Anfängen bis zur zeitgenössischen 
Kunst. Beispielsweise finden Sie im 
Museum Ludwig die umfangreichste 
Pop-Art-Kollektion Europas. Unsere 
Museen, die Oper, das Schauspiel, 
die Philharmonie, das Gürzenich-
Orchester und das WDR Sinfonieor-
chester genauso wie die freie Kultur-
szene sind ein enormer Schatz.

Das heißt, die Stadt Köln ist auch 
immer eine Reise wert? 
Ich möchte alle herzlich einladen, 
sich selbst davon zu überzeugen. 
Köln ist eine hervorragende Gastge-
berin. Rund drei Millionen Ge-
schäftsreisende haben die Koeln-
messe vor der Pandemie besucht. 
Nach wie vor bietet Köln anspre-
chende Restaurants, Unterhaltung, 
Einkaufsmöglichkeiten oder Unter-
künfte – ein Komplettpaket, das mit 
anderen Metropolen absolut mithal-
ten kann. Das werden auch die Gäste 
aus der ganzen Welt erleben, die wir 
zur Fußball- und zur Handball-Euro-
pameisterschaft 2024 begrüßen. Ich 
drücke die Daumen, dass sie hier 
attraktive Spiele zu sehen bekom-
men, und verspreche ihnen ein 
unvergleichliches EM-Gefühl in 
Köln. Dazu werden unsere Stadt 
sowie die Kölnerinnen und Kölner 
ihren Anteil beitragen.  

„Wir haben in  
Köln ein Umfeld,  
in dem man sich  

auf Ideen einlässt. 
Das ist eine ideale 

Grundlage für  
Innovationen.“
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A llein im Jahr 2021 wurden 
in Köln 106 Startups aus 
der Taufe gehoben, fast 

jeden dritten Tag eines – und das 
trotz Pandemie. Köln zählt gemein-
sam mit Berlin, Hamburg und 
München zu den vier deutschen 
Top-Standorten für Gründer*innen 
und darf sich Heimat von rund 550 
Startups nennen. Der Erfolg kommt 
nicht von ungefähr, denn in Köln 
finden Leute mit Ideen eine eng 
vernetzte Startup-Szene vor, viele 
hochqualifizierte potenzielle 
Mitarbeiter*innen und ein breites 
Angebot an Förder- und Beratungs-
möglichkeiten.

Davon profitiert auch Vytal. Das 
2019 gegründete Unternehmen 
kämpft mit inzwischen schon  
50 Beschäftigten gegen die Müllflut, 
die Einwegverpackungen für 
Essenlieferungen verursachen. 
Vytal setzt diesem Problem einen 
Kreislauf aus pfandfreien Mehrweg-

schalen entgegen: Die Restaurants 
bekommen verschließbare Mehr-
wegbehälter und zahlen eine 
Gebühr pro Befüllung. Wenn die 
Kund*innen ihre Bestellung 
bezahlen, wird die Box samt 
QR-Code mit der Vytal-App ge-
scannt und sie können den Behälter 
später wieder bei einem Vytal-Part-
ner zurückgeben. Mehr als 2.000 
Restaurants, Kantinen und Lebens-
mittelhändler machen schon mit 
– und durch die ab 2023 geltende 
gesetzliche Verpflichtung, Mehr-
wegverpackungen anzubieten, 
wächst der Markt rasant. 

Vom Startup zum Scale-up 

Vytal wächst mit. Und nimmt unter 
anderem seit März am Programm 

Scale-up.NRW des Landeswirt-
schaftsministeriums teil, das 
Startups bei der Expansion zum 
Scale-up unterstützt, also zu einem 
Unternehmen, das organisch 
wächst und größer wird. Das 
Programm zahlt sich aus: Schon im 
selben Monat hat Vytal zehn 
Millionen Euro bei einem Venture 
Capital Investor eingesammelt. 

„Köln war der ideale Startpunkt 
für unser Unternehmen“, sagt Sven 
Witthöft, einer der drei Gründer. 
„Die Stadt hat eine sehr aktive 
Startup-Szene, auch im Bereich 
Kreislaufwirtschaft, und bietet dank 
der Universität und Nähe zu Handel 
und Recyclingunternehmen einen 
großen Pool an potenziellen 
Mitarbeitern und Kunden. Außer-
dem ist die Kölner Wirtschaftsförde-
rung sehr umtriebig und eine 
wirkliche Bereicherung für den 
Standort.“ 

Lebendiges Netzwerk

Generell finden Gründer*innen in 
Köln viel Anregung und Unterstüt-
zung auf unterschiedlichste Weise. 
Treffen wie das „Startup Breakfast“ 
oder die jährliche Startup-Kon-
ferenz „Pirate Summit“ helfen beim 
Netzwerken; Inkubatoren wie xdeck 
oder Insurlab und Expert*innen, die 
Startups mit dem Mittelstand 
vernetzen, geben Impulse für die 
Firmenentwicklung. Zum Beispiel 

Erfolgreiche Firmen wie der Cybersicherheits-Spezialist SoSafe oder 
die Mehrweghelden von Vytal haben als Startups in Köln begonnen: 
Dank BESTER BEDINGUNGEN FÜR GRÜNDER*INNEN wachsen sie 

nun über sich hinaus – und bleiben doch in der Stadt verwurzelt. 

Pfand drauf. Vytal  bietet eine Alternati-
ve zu Einwegessensverpackungen
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Startups gibt es in Köln. 
Damit zählt die Stadt 

neben Berlin, Hamburg 
und München zu den 
Top-Standorten für  

Gründer*innen.

550
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FÖRDERPROGRAMME FÜR 
START- UND SCALE-UPS
Die Cologne Masterclass ist ein Programm von 
KölnBusiness und Partnern, das herausragende 
Startups mit hochkarätigen Investor*innen zusammen-
bringt, ihnen Zugang zu Förderprogrammen ebnet und 
sie beim Marketing unterstützt. 
koeln.business/cologne-masterclass

Mit dem Gründerstipendium NRW erhalten  
Gründer*innen oder Gründerteams mit einer zukunfts-
weisenden Geschäftsidee monatlich 1.000 Euro pro 
Person für maximal ein Jahr und werden von erfahre-
nen Coaches beraten. 
koeln.business/gruenderstipendium

Das Programm Scale-up.NRW richtet sich an etablierte 
Startups, die bereits eine erste Finanzierungsrunde 
erhalten haben und nun international wachsen 
möchten. Über 18 Monate hinweg erarbeiten die 
Unternehmen gemeinsam mit Expert*innen einen 
individuellen Skalierungspfad und setzen ihn um. 
scale-up.nrw

die Ansprechpartner aus dem 
„Digital Hub Cologne“ sind genau 
dafür da. Und auch die akademische 
Welt kümmert sich um Entrepre-
neur*innen: Das Gateway Exzellenz 
Start-up Center der Universität zu 
Köln fördert Gründungen aus der 
Hochschule – so wie das Team von 
noho, das ökologische Reinigungs-
mittel entwickelt, die Gewässer 
nicht unnötig belasten. Auch das 
Verbundprojekt „Fit for Invest“ der 
vier größten Kölner Hochschulen 
vernetzt Wissenschaft, Investor*in-
nen und Gründungsteams.

Aus Köln nach ganz Europa  

Wie wichtig ein gutes und sicheres 
Netzwerk ist, weiß Niklas Helle-
mann. Der Psychologe hat 2018 mit 
zwei Partnern in Köln SoSafe 
gegründet. Das erste Büro fand das 
Trio über den Inkubator der 
Technischen Hochschule – heute ist 
das Unternehmen einer der 
weltweit am schnellsten wachsen-
den Anbieter von Trainings zur 
Cybersecurity in Firmen. SoSafe 
betreut inzwischen 1.500 Kund*in-
nen und eröffnet nach einer neuen 
Finanzierungsrunde über rund  
73 Millionen Euro nun Büros in 
mehreren europäischen Städten. 
„Aber Köln ist unser Headquarter“, 
sagt Hellemann, „mit der steigen-
den Internationalisierung von 
SoSafe gewinnt die Stadt noch an 
Bedeutung, immerhin bringen wir 
den Faktor Mensch in der Cybersi-
cherheit aus Ehrenfeld in die ganze 
Welt.“ Gut 500 Mitarbeiter*innen 
soll SoSafe Ende 2022 haben, vor 
einem Jahr waren es erst 150.

Ob aparkado auch einmal so 
erfolgreich sein wird? Zumindest 
hat die Kölner Firma Ende Juni im 
Wettbewerb „Startup-Champ 2022“ 
den Sieg als überregional innova-
tivstes Unternehmen im Bereich 
Mobilität und Logistik errungen. 
aparkado hilft Lkw-Fahrer*innen 
mit einer App, Routen effizienter zu 
planen und freie Parkplätze zu 
finden – angesichts der weiter 
steigenden Bedeutung des Güter-
transports eine Idee mit Zukunft.  

Gründer*innen des Startups noho haben am Gateway Exzellenz Start-up 
Center der Uni Köln ein umweltfreundliches Reinigungsmittel-Kit entwickelt
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Disneyland für  
Ingenieure

Seit 1964 entwickelt und produziert die   
igus GmbH schmierfreie Hochleistungskunst-

stoffe in Köln. Inhaber FRANK BLASE findet 
dort ideale Bedingungen, um Produkte zu ver-
bessern und Innovationen voranzutreiben: Das 

Kunststoff-Fahrrad oder Gelenke für Roboter 
sind da nur zwei Beispiele von vielen.

„Geben Sie mir Ihr schwierigstes Teil 
und ich finde eine Lösung“, sagte 
einst Ihr Vater. Spiegelt sich darin 
auch die Kölner Lebensart wider – 
nämlich mit Phantasie und Hartnä-
ckigkeit alle Herausforderungen zu 
meistern?
Ja, und auch die Kunst zu improvi-
sieren. Wenn man in einer Garage 
anfängt, dann muss man sein 
Produktangebot schon sehr stark 
zuspitzen. Die Startups von heute 
machen es genauso und auch davon 
gibt es in Köln sehr viele und sehr 
gute. Und bis heute ist die Konzent-
ration auf Kunststoffe für Bewegung 
mit dem Ziel „improve what moves“ 
ein klarer Fokus von igus.

igus wurde 1964 in einer Garage 
gegründet – und ist bis heute dem 
Standort Köln treu geblieben. Was 
spricht für die Stadt?
Die Vielfalt; die Attraktivität für 
junge Leute, die zuziehen; die von 
außen oft unterschätzte Industrie-
breite, mit der man eine sehr gute 
Supply Chain organisieren kann. 
Und die Innovationsfreunde, um 
beispielsweise mithilfe innovativer 
Kunststoffe teure Metalle zu erset-
zen. Da gibt es eine klare Botschaft:  
Man muss nicht ins Ausland, um zu 
sparen und das Produkt zu verbes-
sern. Man kann das auch mit einer 
Kölner Firma machen. 

Was zeichnet Köln noch aus? 
Auch die Dichte und Qualität von 
Kölner Hochschulen und Hochschu-
len aus der Region wird oft unter-
schätzt und die ist in Köln gut. 
Fachkräfte gibt es auch viele und wir 
als Unternehmen haben zusätzlich 
mit der IHK in Köln ein Programm 
für „Erwachsenenbildung“ aufge-
legt. In den vergangenen Jahren 
haben wir dort fast 200 Erwachsene 
bei vollem Lohn zu Facharbeitern 
ausgebildet, zum Beispiel am 
Kunststoff-Spritzguss. Hier war die 
Flexibilität der Kölner IHK sehr 
hilfreich.
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Kunststoffe werden aktuell häufig 
kritisch beäugt. Wie steht es bei igus 
um Nachhaltigkeit und Klimaschutz?
Wer unsere Produkte einsetzt, kann 
online die Lebensdauer berechnen, 
kann Produkte mit längerer Lebens-
dauer einsetzen und braucht zum 
Beispiel nie Schmierung. Das sind 
starke Beiträge für die Nachhaltig-
keit. Gleichzeitig müssen wir bei der 
Herstellung und beim Kunststoffab-
fall viel tun, um – mit Star Wars zu 
sprechen – auf der hellen Seite der 
Macht zu stehen. Das tun wir auch. 
Unser Ziel ist, bis 2025 klimaneutral 
zu sein. Bis jetzt sind wir bei 95 
Prozent. Mit unserem „chainge- 
Programm“, in dem wir verschlisse-
ne, alte Energieketten gegen Wert-
gutschein zurücknehmen und der 
Circular Economy zuführen, haben 
wir zunehmend Erfolg. Im Sinne von 
„Cradle to Cradle“ haben wir aus 
diesem rückgeführten Kunststoff-
müll die sogenannte Cradle-Chain 
dieses Jahr herausgebracht, die zu 
100 Prozent aus diesen wertvollen 
Abfällen besteht. 

Aktuell arbeitet igus mit mtrl.bike am 
Konzept eines Kunststoff-Fahrrads. 
Wie geht das weiter?
Den Traum eines kompletten 
Fahrrads aus Kunststoff, das nie 
rostet und nie geschmiert werden 
muss und zum allergrößten Teil aus 
Recycling-Haushaltsmüll gemacht 
werden kann, erfüllen wir uns mit 
DutchFiets, beziehungsweise jetzt 
umbenannt in mtrl.bike. An dieser 
Firma haben wir uns maßgeblich 

Innovative Idee 
made in Köln: 

Kunststoff- 
Robotor von igus

beteiligt. Die ersten kompletten 
Räder werden von mtrl.bike gefer-
tigt, sämtliche bewegten Teile 
kommen aus Köln. Weiterhin haben 
wir die igus:bike-Plattform gestartet 
und möchten damit die Fahrrad-
industrie befähigen, Räder aus 
Kunststoff zu produzieren.

Aus welcher Quelle schöpft igus 
seine Ideen – wie wird Ihr Unterneh-
men zum Disneyland für Ingenieure?
Wir schöpfen ganz viele Ideen aus 
Kundenwünschen. Unsere gedachte 
und gelebte Organisation ähnelt 
einem Sonnensystem. Der Kunde ist 
die Sonne, von der Sonne bekom-
men wir Licht und Energie, sprich 
Geld und Ideen. Manchmal gibt es 
auch Sonnenbrand, also Reklamatio-
nen. Viele unserer neuen Produkte 
stammen aus sehr ernst genomme-
nen Reklamationen. Eine weitere 
Quelle sind unsere Träume, die wir 
umsetzen, zum Beispiel das Fahrrad 
oder beispielsweise Roboter ganz 
aus Kunststoff. Danach werden wir 
nicht gefragt, aber wir probieren es 
dann aus. 

Inwiefern helfen igus-Ideen auch 
dabei, dass sich mittelständische 
Betriebe ohne Scheu vor hohen 

Investitionskosten für den Einstieg in 
die Robotik entscheiden können? 
Einer dieser Träume war ein Roboter 
überwiegend aus Kunststoff. 40 
Prozent der Hardwarekosten eines 
Mehrachsroboters stammen aus 
dem Getriebe. Indem wir das Getrie-
be aus Kunststoff-Spritzguss ma-
chen können, was sehr viele Jahre 
der Forschung und Tests bedurfte, 
reduzieren wir die Roboterkosten 
auf unter 5.000 Euro inklusive 
Steuerung.

In Ihrer Freizeit investieren Sie in das 
Musical „Himmel und Kölle“, das 
bereits mehrmals ausgezeichnet 
wurde. Darunter mit einem Sonder-
preis für den Produzenten Frank 
Blase. Ihre Art, zu entspannen?
Auf meiner Visitenkarte steht CEO & 
Unternehmer, weil ich mittlerweile 
mit vier weiteren CEOs arbeiten darf. 
Meine unternehmerischen Leiden-
schaften gehen auch in die Kultur. 
Bei der Produktion des Musicals 
habe ich allerdings festgestellt, was 
ich immer schon ahnte: dass die 
Jobs eines Kunststoffproduzenten 
und eines Musicalproduzenten sich 
sehr ähneln, am Ende artet alles in 
Arbeit aus. Und für beides braucht 
man Kreativität. Und beides macht 
Spaß und beides mache ich mit 
großer Leidenschaft.  

ZUR PERSON:
FRANK BLASE 

ist Inhaber und CEO der igus GmbH. 
Als der Betriebswirt 1983 in die 

väterliche Firma einstieg, kam sie auf 
einen Jahresumsatz von umgerech-
net 1,4 Millionen Euro. Heute erzielt 
igus mit mehr als 4.500 Beschäftig-

ten einen Umsatz von rund 961 
Millionen Euro und betreut in über 80 
Ländern rund 188.000 Unternehmen. 

Wichtige Branchen sind Automobil- 
und Verpackungsindustrie, Bahn- und 
Agrartechnik, Werkzeugmaschinen-

bau und erneuerbare Energien.

„Wir schöpfen  
ganz viele  

Ideen aus Kunden-
wünschen.“
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Köln beherbergt die Deutschlandzentralen vieler Automobilhersteller 
und -zulieferer. Gleichzeitig ist KLIMASCHUTZ für die Domstadt eine 

mit Verantwortung gelebte Verpflichtung – das macht sie zum idealen 
Schauplatz für die MOBILITÄTSWENDE.

L autlos flitzten Radler mit 
ihren E-Bikes auf den Radwe-
gen rund um den Kölner 

Rudolfplatz, während einige Auto-
fahrer das elektrische Carsharing 
ausprobierten. Die Besucher der 
polisMOBILITY, der Messe für 
zeitgemäße Mobilität, konnten live 
erleben, wie die Mobilitätswende 
sich anfühlt. Die Veranstalter 
mussten die Messe wegen Unwet-
terwarnungen nach einer unge-
wöhnlichen Hitzewelle von vier auf 
zwei Tage verkürzen. Doch auch das 
passt ins Bild. Hohe Temperaturen ©
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im Mai sind Vorboten des Klima-
wandels und machen deutlich, wie 
ernstzunehmend Klimaziele sind. 
Die Stadt Köln etwa hat sich ver-
pflichtet, ihre CO2-Emissionen  
bis 2030 (gegenüber 1990) um  
50 Prozent zu reduzieren. 

Ein großer Hebel ist die Trans-
formation des Straßenverkehrs, der 
im Jahr 2021 nach Angaben des 
Umweltbundesamts für den Aus-
stoß von rund 148 Millionen Tonnen 
CO2 verantwortlich war. Das EU- 
weite Aus für Verbrennermotoren 
ab 2035 ist beschlossene Sache. 

Alternative Antriebe müssen her, 
allen voran Elektroautos. Bis 2030 
sollen sieben bis zehn Millionen 
Elektro-Pkw in Deutschland zuge-
lassen sein, im April dieses Jahres 
waren es gerade einmal rund 
700.000. 

Bereit für die Elektro-Offensive

Doch die Branche ist zuversichtlich, 
zumal Köln und die dort ansässigen 
Hersteller nun richtig durchstarten: 
Ford etwa baut sein Niehler Werk 
zum Elektrostandort aus und 

Leuchtendes Beispiel:  
Köln ist für die Automobil-
branche ein Vorbild

Leuchtturm für  
alternative Antriebe 
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Markus Siebrecht, Vorstand Renault 
Deutschland, wählte Köln als neuen 

Standort 

verkündete, dass im Rahmen einer 
Elektromobilitäts-Offensive alle 
Pkw-Modelle in Europa ab Mitte 
2026 mindestens in einer Plug-in-
Hybrid- oder in einer batterieelekt-
rischen Variante angeboten werden. 
Auf dem Gelände der Ford-Werke 
produziert der japanisch-italieni-
sche Zulieferer Marelli elektrische 
Fahrzeugantriebe und der Motoren-
hersteller Deutz AG setzt neben 
Elektromotoren künftig auch auf 
den Wasserstoffantrieb. Der polis- 
MOBILITY-Chef Gerald Böse bringt 
es auf den Punkt: „Köln ist die 
Autostadt Deutschlands. Hier lässt 
sich das Narrativ einer neuen und 
nachhaltigen Mobilität mit ökono-
mischem, sozialem und ökologi-
schem Zweck ehrlich verbinden.“ 

Industrie trifft Forschung

Köln beheimatet die Deutschland-
zentralen zahlreicher Automobil-
hersteller und -zulieferer, darunter 
Ford, Renault, Toyota und Volvo. 
Laut NRW.Global Business sind 800 
Firmen mit rund 200.000 Mitarbei-
tenden und ein Drittel der Zulieferer 
in Deutschland in der Rheinmetro-
pole ansässig. Der Fahrzeugbau 
macht mehr als ein Drittel aller 
Industriearbeitsplätze in der 
Wirtschaftsregion am Rhein aus. 

Was macht Köln so interessant 
für die Automobilbranche? „Der 
Wirtschaftsstandort zeichnet sich 
durch die Vielfalt der ansässigen 
Unternehmen und Branchen aus“, 
erklärt Markus Siebrecht, Vor-
standsvorsitzender der Renault 
Deutschland AG. „Hier treffen sich 
etablierte Industrieriesen, namhafte 
Forschungsinstitute und zahlreiche 
Startups. Auch die zentrale Lage 
innerhalb Deutschlands und in 
Mitteleuropa sowie die günstige 
Verkehrsanbindung machen die 
Stadt attraktiv“, sagt er.

Nachhaltigste Produktpalette

Renault hat seinen deutschen 
Hauptsitz nach einem nationalen 
Standortwettbewerb nach Köln ins 
I/D Cologne in der Schanzenstraße 

verlegt. „Köln leistet aus unserer 
Sicht einen starken Beitrag auf dem 
Weg zur klimaneutralen Mobilität“, 
ist Siebrecht überzeugt. „Die damit 
einhergehenden Vorhaben passen 
bestens mit unserem Ziel überein, 
unsere Führungsrolle bei der 
Energiewende durch effiziente und 
leistungsstarke Elektro- und Was-
serstofflösungen zu stärken“, so 
Siebrecht. Neben dem neuen 
Renault Scénic, der in der Serien-
version rein batterieelektrisch 
fahren wird, führt Renault bis 2025 
acht weitere vollelektrische Modelle 

ein. „Damit wollen wir die nachhal-
tigste Produktpalette in Europa 
anbieten, mit einem E-Anteil von 
über 65 Prozent“, sagt Siebrecht. 

Weiter mit Wasserstoff

Der Kölner Motorenhersteller Deutz 
fährt bei alternativen Antrieben 
einen technologieoffenen Ansatz: 
„Wir denken vom Kunden her: Was 
benötigt er, um seine Anwendung in 
Zukunft klimaneutral zu betreiben? 
Da ist für uns heute klar, dass 
Elektrifizierung bei Leistungsbedar-
fen bis zu 100 Kilowatt eine domi-
nierende Rolle spielen dürfte“, 
erklärt Dr. Sebastian Schulte, 
Vorstandsvorsitzender der Deutz 
AG. „Aber wenn mehr Leistung 
benötigt wird oder keine Ladeinfra-
struktur vor Ort vorhanden ist, 
muss es andere Lösungen geben“, 
sagt er.  

2021 hat Deutz deshalb seinen 
ersten Wasserstoffmotor produziert 
und startet dieses Jahr mit der 
Rheinenergie in ein Pilotprojekt. 
Serienproduktion ist ab 2024 
geplant. „Damit sind wir ein Vorrei-
ter für die Wasserstoffmotor-Tech-
nologie. Wir möchten Köln zum 
Leuchtturmstandort ausbauen und 
investieren auch entsprechend“, 
sagt Schulte – ein gutes Signal dafür, 
dass Mobilität und Klimaschutz 
keine Gegensätze bleiben.  

Die Deutz AG setzt bei Motoren für schwere Nutzfahrzeuge künftig auf Wasserstoff

„Köln leistet aus 
unserer Sicht einen 
starken Beitrag auf 

dem Weg zur klima-
neutralen Mobilität.“
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DIE ENERGIE- 
WENDE VOM RHEIN
FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN UND WIRTSCHAFT  
entwickeln in Köln gemeinsam nachhaltige Lösungen 
für Deutschland – und darüber hinaus. 

Grüne Energie: DLR-An la ge zur 
Was ser stoff produktion in Köln

Sparsamer fliegen
Das Deutsche Zentrum für Luft-  
und Raumfahrt (DLR) hat in Köln 
seinen Hauptsitz sowie neun seiner 
Forschungseinrichtungen. Am 
Institut für Antriebstechnik konzen-
trieren sich DLR-Wissenschaft-
ler*innen auf die Entwicklung 
leistungsfähiger und umweltfreund-
licher Flugantriebe und Kraftwerks-
turbinen. Das Institut für Future 
Fuels erforscht neue Technologien 
für die Herstellung klimaneutraler 
Brennstoffe insbesondere für die 
Luft- und Schifffahrt und testet 
Hochflussdichte-Sonnenofen und 
Hochleistungsstrahler für CO2-freie 
Industrieprozesse.

Neue Ökostrom-Allianz
Um neue Lösungen für die Energie-
wende geht es der Technischen 
Hochschule (TH) Köln und dem 

Shell Energy and Chemicals Park 
Rheinland. Auf dem neuen Energy 
Campus in Wesseling arbeitet Shell 
mit Vertreter*innen aus Forschung 
und Lehre, mit Unternehmenspart-
nern sowie Startups zusammen. Die 
TH Köln unterstützt als wissen-
schaftliche Partnerin den Aufbau 
des Energy Campus, hilft beim 
Wissenstransfer und schult die 
Beschäftigten von Shell. Der Kon-
zern will zu einem der führenden 
Anbieter von grünem Strom und 
damit verbundenen Dienstleistun-
gen werden. Teil der Strategie war 
die Übernahme des Kölner Unter-
nehmens Next Kraftwerke, einem 
der weltweit größten Betreiber von 
Virtuellen Kraftwerken mit mehr als 
10.000 dezentralen Energieeinhei-

ten in Europa, darunter Photovol- 
taik, Bioenergie und Wasserkraft.

Recycling und Bio-Rohstoffe
Der Kölner Spezialchemiekonzern 
LANXESS hat sich ambitionierte 
Klimaschutzziele gesetzt: Bis 2040 
will das Unternehmen klimaneutral 
werden. Die eigene Klimabilanz ist 
bereits eine zentrale Steuerungs-
größe, sowohl bei Investitionen in 
Anlagen und Akquisitionen als auch 
bei der Vergütung des Topmanage-
ments. Bei der Produktion von 
Hochleistungskunststoffen setzt 
LANXESS inzwischen verstärkt auf 
recycelte, biobasierte und CO2- 
reduzierte Rohstoffe.

Wasserstoff für die Industrie 
Der Chemiekonzern INEOS und der 
Industriepark-Betreiber CURRENTA 
planen im Projekt ChemCH2ange 
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eine 100-Megawatt-Wasserelektrolyse-
anlage. Der mithilfe von erneuerbaren 
Energien hergestellte grüne Wasserstoff 
soll direkt in der Ammoniak- und 
Methanolproduktion von INEOS einge-
setzt werden. Auch die Wärmeerzeu-
gungsprozesse von CURRENTA lassen 
sich mit der großindustriellen Anlage 
nachhaltiger gestalten. Laut INEOS 
können mit ChemCH2ange die Treib-
hausgasemissionen pro Jahr um mehr 
als 120.000 Tonnen gesenkt werden.

Im Kampf für das Klima
Und noch mehr Vordenker beleben die 
Kölner Wirtschaft, zum Beispiel die 
EINHUNDERT Energie GmbH. Sie 
unterstützt Immobilien- und Energie-
unternehmen mithilfe von Software und 
skalierbaren Services dabei, Smart-Me-
ter-basierte Mieterstromprojekte 
umzusetzen und sie bei Bedarf auch mit 
Wärme- und Wasserabrechnungen 
sowie E-Mobilität zu verknüpfen. Das 
Startup übernimmt auch die Installation 
der Photovoltaikanlagen. Inzwischen 
betreut es mehr als 200 Mieterstroman-
lagen und hat 2.000 Endkunden. 

Das junge Unternehmen Installion 
GmbH hat einen deutschlandweiten 
Online-Marktplatz für klimafreundliche 
Umwelttechnologien geschaffen. Dazu 
gehören Photovoltaikanlagen, Batterie-
speicher und Wallboxen zum Laden von 
E-Fahrzeugen. Die Plattform bringt 
Auftraggeber*innen und Installateur*in-
nen zusammen. Bereits jetzt gehören 
bundesweit mehr als 20.000 Installa-
tionsbetriebe zum Netzwerk.  

LANXESS-Tower in Köln-Deutz. Der Chemie-
konzern möchte bis 2040 klimaneutral sein Frau Professor Fröhlich, welche Rolle spielt  

die Wissenschaft für die Wirtschaft?
Die Wissenschaft befeuert Innovationen und Fortschritt, regt 
zum Nachdenken und Umdenken an, zeigt technische, theoreti-
sche, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge auf. Wir verste-
hen Wissenschaft auch als Inspiration und Impulsgeber für die 
Wirtschaft. 

Wie wichtig ist die Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft  
und Gesellschaft für die Energiewende?
Unerlässlich! Das Zusammenspiel sämtlicher Stakeholder ist 
wichtig, dazu gehören zum Beispiel auch NGOs und Medien.  
Die Wissenschaft versteht sich hier als Vermittlerin. Und sie  
stößt Themen an, die nicht sofort einen Gewinn mit sich bringen, 
aber unerlässlich sind für die digitale und nachhaltige Trans- 
formation.

Welche Funktion übernimmt dabei  
die Kölner Wissenschaftsrunde?
Mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten machen wir 
Wissenschaft erlebbar, zum Beispiel während der Kölner The-
menwochen oder bei unserer monatlichen Veranstaltung „Wis-
senschaft im Rathaus“ für Kölner Bürger*innen. Und wir beraten 
Unternehmen, zum Beispiel Startups bei der nachhaltigen 
Beschaffung. Ein Startup hat gar nicht die Kapazitäten, sämtliche 
Schritte zu überblicken und nachzuverfolgen. Da 
können wir als Kölner Wissenschaftsrunde 
unterstützen.

Welche Bedeutung hat der Wissenschafts-
standort Köln für die Energiewende?
Mit der Uni Köln und der TH Köln, dem 
DLR und mehreren Max-Planck-Instituten 
verfügen wir hier über geballtes Wissen. 
Sie sind Impulsgeber für die Energiewen-
de und können den Standort stärken – 
aber nicht mehr mithilfe von Kohle, die 
NRW jahrzehntelang wirtschaftlich 
stark gemacht hat, sondern mithilfe 
von erneuerbaren Energien und 
innovativen Technologien. Den 
Erfindergeist, für den Köln und 
NRW bekannt sind, müssen wir 
nun in diese Richtung lenken. 

 Zukunft gestalten als  
Gemeinschaftsaufgabe
Prof. Dr. Lisa Fröhlich ist Vorsitzende der Kölner 
Wissenschaftsrunde, die sich für die stärkere 
Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft starkmacht.
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AUF DEM WEG ZUR  
NACHHALTIGKEITS- 

METROPOLE 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind eine 

GEMEINSCHAFTSAUFGABE. In Köln packen sie Startups  
genauso an wie städtische Unternehmen und die Verwaltung.

B is 2035 will Köln klimaneut-
ral sein. Die passende 
Strategie gibt es schon: 

„Kölner Perspektiven 2030+“ ist ein 
Kompass für eine zukunftsgerichte-
te, strategische und nachhaltige 
Stadtentwicklung. Wirtschaft und 
Verwaltung können dabei einen 
entscheidenden Beitrag leisten. Vier 
Beispiele für das Engagement auf 
dem Weg zu einer echten Nachhal-
tigkeits-Metropole: 

Anschub mit Effekt

Das von Ina und Ingo Dahme ge-
gründete Unternehmen capacura 
unterstützt gezielt sogenannte 
Impact-Startups und bringt sie mit 
Investoren zusammen. Impact heißt, 
die Unternehmen wollen mit ihren 
Ideen eine positive Wirkung auf 
Menschen, Gesellschaft und Umwelt 
erzielen. Sie haben sich mindestens 
einem der 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs) der Vereinten 
Nationen verpflichtet. „Wir wollen 
Menschen inspirieren, mit uns 
gemeinsam in nachhaltige Projekte 
zu investieren“, sagt Ingo Dahme. Die 

Arbeit mit Startups ist für capacura 
vor allem deshalb so spannend, weil 
sie, sofern sie gut aufgestellt sind, 
sehr schnell wachsen. „Wenn sie 
auch noch einen Impact verankert 
haben, bedeutet das, dass man 
finanzielle Rendite hervorragend mit 
Impact-Rendite verbinden kann.“  
Zum Unternehmensportfolio von 
capacura gehört beispielsweise 
everwave. Das junge Unternehmen 
reinigt Flüsse mithilfe innovativer 
Techniken von Kunststoffabfällen, 

die dadurch nicht ins Meer gelangen. 
Oder eevie, Entwickler einer Soft-
ware, mit der Großunternehmen 
skalierbare Klimakampagnen für 
ihre Mitarbeitenden planen und 
umsetzen können. Sie misst zudem 
den daraus generierten Effekt für 
Umwelt und Natur. 

Bevor capacura ein Startup 
aufnimmt, erfolgt ein gründlicher, 
datengestützter Prozess. Nach einer 
ersten Prüfung der Idee, des Ti-
mings, der Strategie, des Geschäfts-
modells und des Teams durch eine 
spezielle KI-Software wird jedes 
Startup noch einmal persönlich 
überprüft. Nur rund 0,3 Prozent der 
Anwärter schaffen es in die finale 
Runde und werden dem Investment-
komitee vorgestellt, das dann die 
endgültige Entscheidung trifft.

Mit gutem Beispiel voran

Auch städtische Unternehmen 
machen Köln nachhaltiger. Zum 
Beispiel RheinEnergie. Der Energie-

Vorbildlich: die Plattform von everwave 
sammelt Plastikmüll aus Flüssen
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Konsequent: die 
RheinEnergie AG setzt 
bis 2035 komplett auf 
erneuerbare Energien
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„Die Zeit für die Transformation  
zur Klimaneutralität drängt“

versorger will bis zum Jahr 2035 
seine gesamte Wasser-, Strom- und 
Wärmeversorgung sukzessive klima-
neutral umstellen. Zusammen mit 
der Stadt Köln hat RheinEnergie das 
Gemeinschaftsprojekt SmartCity 
Cologne ins Leben gerufen. Kölner 
Unternehmen, Privatleute, Verbände 
und Behörden setzen sich darin 
unter dem Motto „Zusammen die 
Energiewende umsetzen“ für einen 
nachhaltigen Umgang mit Energie 
ein. Im Rahmen des Projekts sollen 
Techniken und Dienstleistungen 
erprobt werden, die umweltbe-
wusstes urbanes Leben in Zukunft 
prägen werden. 

Im Forschungsprojekt iResili-
ence wurden gemeinsam mit 
Anwohnern Ideen, Praktiken und 
Technologien untersucht, mit denen 
sich Stadtquartiere besser an die 
Folgen des Klimawandels wie 
Starkregenereignisse, anhaltende 
Hitzewellen und Stürme anpassen 
können. In einem Reallabor in 
Köln-Deutz entwickelten seit Pro-

jektstart verschiedene Gruppen 
unterschiedlichste Lösungen. Auf 
dem Weg zu einem klimafitten Deutz 
sollen etwa eine Klima-App, Stadt-
gärten, Wasserspeicher, Sonnense-
gel und andere Schattenspender 
helfen. Besonders wichtig sind auch 
Information und Aufklärung der 
Bürger*innen – etwa darüber, wie sie 
ihre Keller vor Starkregen schützen 
oder welche Dachflächen sich gut für 
eine Begrünung eignen.

Die Kraft der Sonne nutzen

Die Stadt Köln hat eine Solaroffensi-
ve gestartet. Das Fördervolumen des 
Programms „Gebäudesanierung und 
Erneuerbare Energien – klima-
freundliches Wohnen“ beträgt 
20 Millionen Euro. „Wir wollen 
möglichst viele Hauseigentümer:in-
nen dabei unterstützen, Energie 
einzusparen und so unser Klima zu 
schonen. Jede installierte Solaranla-
ge auf Kölner Dächern zählt auf dem 
Weg zur Klimaneutralität“, sagt 

William Wolfgramm, Beigeordneter 
für Umwelt, Klima und Liegenschaf-
ten der Stadt Köln. Gefördert werden 
Photovoltaikanlagen, Batteriespei-
cher, Steckersolargeräte und auch 
Dachbegrünungen. 

Wegweisende Ideen fördern

Mit dem „Kölner Rahmen“ fördert 
KölnBusiness wegweisende Ideen 
für die Kölner Wirtschaft. Das 
Teilprogramm [Sustainable Innova-
tions] richtet sich an Unternehmen, 
die sich auf den Weg in Richtung 
CO2-Neutralität machen. Mit Zu-
schüssen von 6.000 bis 10.000 Euro 
je Vorhaben werden Maßnahmen 
zur Steigerung von Ressourceneffi-
zienz, zum Schutz des Klimas und 
zur Reduktion von Umweltbelastun-
gen unterstützt. So ermöglicht 
KölnBusiness Unternehmen Investi-
tionen in energetische Optimierun-
gen, klimaneutrale Wertschöpfungs-
ketten oder den Einstieg in die 
Kreislaufwirtschaft.  

Mehr Grün: Im iResilience-Projekt haben Fachleute und Bevölkerung  
skizziert, wie Köln-Deutz dem Klimawandel besser begegnen könnte 



Frau Damke, warum sollten Bau- 
und Immobilienwirtschaft enger 
zusammenarbeiten?
Nachhaltigkeit findet nicht nur im 
Planungs- und Bauprozess statt, 
sondern geht über den Betrieb bis hin 
zur Sanierung oder dem Rückbau von 
Objekten. Die vielen verschiedenen 
Akteure entlang der Wertschöpfungs-
kette müssen von Anfang an zusam-
menarbeiten, um gemeinsam eine 
klimagerechte Zukunft Wirklichkeit 
werden zu lassen. Wir wollen diese 
Brücken bauen und anhand konkreter 
Pilotprojekte zeigen, wie Nachhaltig-
keit in der Bau- und Immobilienbran-
che umgesetzt werden kann. 

Wie sieht das konkret aus?
Wir arbeiten mit verschiedenen 
Formaten, insbesondere Pilotprojek-
ten, Netzwerktreffen, Round Tables 
und Hackathons. Unser aktuelles 
Pilotprojekt bezieht sich auf die Trans-
formation von Bestandsportfolien zur 
Klimaneutralität: Wir haben die erste 
strategische Phase abgeschlossen 
und starten nun in die zweite Phase 
der CO2-Risikoanalyse. In der dritten 
Phase folgen die Maßnahmenplanung 
und in der letzten Phase verschiedene 
Umsetzungen. Unser Mitglied EDD 
Engineering & Digital Design will die 
aktuellen Erkenntnisse bereits in 
einem eigenen Piloten nutzen und 
eine Ausschreibung auf der konzep-
tionellen Basis unserer Nachhaltig-
keitsmethodik aufsetzen. Das ist ein 
sehr innovativer Ansatz.

Was genau ist der PropTech 
Hackathon?
Mit diesem Format, das erstmals im 
Mai 2022 in Köln stattgefunden hat, 
bieten wir Unternehmen der Immobi-
lienbranche eine interaktive Plattform 
für die Entwicklung von innovativen 
Lösungen. Die vielen interessanten 

„Die Zeit für die Transformation  
zur Klimaneutralität drängt“

Namhafte Unternehmen, innovative 
Startups und Organisationen haben 

im Oktober 2021 den PropTech 
Powerhouse e.V. (PTPH) gegründet, 

maßgeblich begleitet vom Digital 
Hub Cologne. Das Ziel des PTPH ist 

die bessere Vernetzung von Bau- 
und Immobilienwirtschaft. Vor-

standsvorsitzende Christine Damke 
erläutert die Hintergründe.

Ansätze in dieser Runde lieferten 
interdisziplinäre Teams, bestehend 
aus Branchenprofis, Berufserfahrenen 
und Studierenden. Im Herbst 2022 
werden wir gemeinsam mit dem 
Mittelstand-Digital Zentrum Rhein-
land einen weiteren Hackathon 
speziell für das Handwerk ausrichten. 
Nach der eigentlichen Veranstaltung 
helfen wir dabei, dass aus den 
entwickelten Hackathon-Prototypen 
neue Geschäftsbeziehungen und 
Produkte entstehen. ©
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Wie vernetzen Sie sich weiter?
Aktuell verfolgen wir drei konkrete 
Themen: Wie kann die vorhandene 
Technische Gebäudeausstattung 
(TGA) im Bestand auch „hinter der 
Wand“ möglichst kostengünstig und 
ohne bauliche Eingriffe digitalisiert 
und damit besser verwaltet, optimiert 
und saniert werden? Wie können 
zukünftig CO2-Emissionen beim 
Einkauf von Energie für Gebäude im 
laufenden Betrieb berücksichtigt 
werden? Und drittens: Wie kann ein 
großer Anlagenbesitzer einfach und 
schnell Transparenz über CO2-Emis-
sionen und Risikofaktoren seines 
Portfolios erhalten? 

Welche digitalen Lösungen tragen 
zu Nachhaltigkeit in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft bei?
Digitale Lösungen helfen, Verschwen-
dung zu vermeiden, zum Beispiel 
durch Nutzung von KI für die Optimie-
rung vorhandener TGA-Ausstattun-
gen. Außerdem kann durch passende 
Datenverknüpfungen die nötige 
Transparenz geschaffen werden, etwa 
bei CO2-Einträgen von Baustoffen und 
Energieträgern. Transparenz ist die 
Basis für Data Driven Decisions, also 
Entscheidungen nach Kennwerten. 
Dies kann im Planungs- oder Ein-
kaufsprozess helfen, nicht allein das 
Kriterium Preis, sondern systematisch 
auch Nachhaltigkeitskriterien wie 
CO2- oder Wasserverbrauch zu 
optimieren. Und natürlich können 
auch E-Commerce-Lösungen wie 
Marktplätze für Reuse und Recycling 
von Baumaterialien in unserer 
Branche zum Einsatz kommen. Man 
sieht, die Einsatzbereiche sind 
vielfältig, der Bedarf ist groß und die 
Zeit für die Transformation zur 
Klimaneutralität drängt. Das PropTech 
Powerhouse bietet eine Plattform, um 
an unserem gemeinsamen Ziel zu 
arbeiten: Greener. Smarter. Now.

27
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LOCATIONS FÜR  
DIE LEBENSFREUDE

Bars, Cafés, Clubs, Restaurants und Events  
machen Köln zu einer LEBENSWERTEN METROPOLE, die  

für eine ausgeglichene Work-Life-Balance sorgt. 
Wir präsentieren eine Auswahl der angesagtesten Locations. 
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LOCATIONS FÜR  
DIE LEBENSFREUDE

S ie ist die größte Multifunk-
tionshalle Deutschlands und 
rangiert weltweit unter den 

Top Fünf der attraktivsten Veran-
staltungslocations. Die Rede ist von 
der LANXESS arena in Köln-Deutz, 
in der Stars wie Genesis oder Dua 
Lipa performen oder hochkarätige 
Sportveranstaltungen stattfinden. 
„Eine ganzjährig oder auch nur 
einmalig genutzte Loge bietet Unter-
nehmen hervorragende Marketing- 
und Vertriebsmöglichkeiten zur 
Kundengewinnung oder Kunden-
bindung in genau der richtigen 
Atmosphäre – außerhalb des 
direkten geschäftlichen Umfeldes“, 
sagt arena-Geschäftsführer Stefan 
Löcher. „Andere wollen einfach mal 
die Arbeit vergessen und mit ihrem 
Team einen entspannten und 
besonderen Abend bei einer tollen 
Show oder einem spannenden 
Sport-Highlight genießen.“ 
lanxess-arena.de

Bester Club Deutschlands
Ebenfalls rechtsrheinisch, im 
Stadtteil Deutz, lockt das Bootshaus 
mit internationalen Star-DJs wie 
Tiësto, DJ Snake, Robin Schulz, Vini 

Vici oder Timmy Trumpet. „Nicht 
umsonst wurden wir bei den letzten 
DJ Mag-Votings zum besten Club 
Deutschlands gewählt und konnten 
uns auch im internationalen Ran-
king in den Top Ten behaupten“, 
erzählt Geschäftsführer Tom 
Thomas stolz. Das Bootshaus-Team 
um Thomas und Inhaber Fabian 
Thylmann setzt seinen Fokus auf 
100 Prozent Techno und elektroni-
sche Musik. „Das Bootshaus ist 
bereits seit 17 Jahren eine Institu-
tion in Köln“, sagt Thomas.
bootshaus.tv

Über 400 Konzerte im Jahr
Das Team im Stadtgarten Köln freut 
sich aktuell über den „Deutschen 
Jazzpreis 2022“ in der Kategorie 
„Spielstätte des Jahres“. Die Aus-
zeichnung ist der kulturellen Vielfalt 
des Stadtgartens geschuldet. „Sie 
macht uns jetzt schon im vierten 
Jahrzehnt zu einem der beliebtesten 
Treffpunkte in Kölns Belgischem 
Viertel“, unterstreicht Michael Hinz, 
Betriebsleitung Gastronomie, 
Stadtgarten Köln. „Wir beherbergen 
hier ein Konzerthaus, in dem wir 
über 400 Konzerte im Jahr aus allen 

Bereichen des aktuellen Musikle-
bens veranstalten“, so Hinz. Bereits 
2017 ist das Konzerthaus zudem 
von der Landesregierung NRW zum 
Europäischen Zentrum für Jazz und 
Aktuelle Musik aufgewertet worden. 
stadtgarten.de

Mit Charme und Schirmchen
Wie wäre es mit einem Cocktail zum 
Feierabend? Liebhaber von Drinks 
mit Charme und Schirmchen sind 
im Suderman im Agnesviertel an 
der richtigen Adresse. Die stylische 
Veedelsbar wird seit 2015 von Felix 
Engels und Dominique Simon 
geführt. Empfehlung des Hauses: 
„Prinz Peach“ auf Vodka-Basis mit 
Pfirsich, Thymian, Paradies-Tomate 
und Zitrone. „Lecker Essen“ gebe es 
natürlich auch, lächelt Engels: „Wir 
machen das beste Pastrami-Sand-
wich der Stadt!“
sudermanbar.de

Selbst gebackenes Brot  
nach Omas Rezept
Ebenfalls einen Besuch wert ist das 
Café The Lemonade Stand auf der 
Klarastraße in Köln-Ehrenfeld. Der 
Inhaber Craig Simpson ist gebürti-
ger Texaner und der Name seines 
Cafés ist Programm. „Eine schöne 
Erinnerung aus meiner Kindheit ist 
es, wie ich und meine Familie an 

Angesagte Spielstätte: Über 400 Konzerte gibt es jedes Jahr im Stadtgarten

Stylischer Genuss: Im Suderman locken 
Cocktails und Sachwiches
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VORBILDLICHE 
INTEGRATION
Die Lebendigkeit der vielen 
verschiedenen Locations Kölns 
entspringt der Mentalität dieser 
besonderen Stadt. Kölns 
unermüdliches Fördern von 
Diversität hat die Jury des 
Preises „Europäische Haupt-
städte für Integration und 
Vielfalt“ überzeugt: Für ihre 
vorbildliche Integrationspolitik 
hat Köln in der Kategorie 
„Kommunen mit einer Einwoh-
nerzahl von mehr als 50.000 
Personen“ Gold gewonnen. Bei 
der Auszeichnung handelt es 
sich um den neuen Integrations-
preis der Europäischen Kommis-
sion. Er wurde im Rahmen des 
„EU-Aktionsplans gegen 
Rassismus 2020-2025“ 
ausgelobt.heißen Sommertagen draußen 

eiskalte, hausgemachte Limonade 
an unsere Nachbarn verkauft 
haben“, erinnert sich der 41-Jährige 
lächelnd. Heute verwöhnt er seine 
Gäste mit hausgemachter Limonade 
aus marktfrischen, saisonalen 
Zutaten. „Dazu empfehle ich unser 
Baken Lettuce Tomato Sandwich. 
Das Brot dafür backe ich selbst nach 
einem Rezept meiner Oma Ada“, 
erzählt Simpson. 
thelemonadestand.de

Rockstar unter den  
Sternerestaurants
Mitten im Herzen der Altstadt hat 
im Frühling das Restaurant PULS 
des 2-Sterne-Kochs Daniel Gott-
schlich eröffnet. Der 39-Jährige gilt 
als Rockstar unter den Sternekö-
chen, schließlich ist er passionierter 
Schlagzeuger der Rockband Won-
derful Bones. Gottschlich ist eben-
falls Inhaber und Chefkoch des 
international bekannten Kölner 
Restaurants Ox & Klee am Rheinau-
hafen, das 2019 seinen zweiten 
Michelin-Stern erhielt. Sein neues 
Restaurant PULS ist seine nächste 
große Herausforderung.
pulsrestobar.com

Die perfekte Welle  
mit dem Dom im Rücken
Nach all den Leckereien darf der 
Sport nicht zu kurz kommen – und 
da findet sich nach Feierabend 
etwas ganz Besonderes in Köln. Die 
Domstadt beherbergt Deutschlands 
erste und einzige Surfschule auf 
einem Fluss, die surft.kologne, die 
Surfkurse auf dem Rhein anbietet! 
Gegründet haben sie die gebürtigen 
Kölner*innen Ben Ickenroth, Lukas 
Staallekker und Romi Zöllkau. Bis 
zu 500 Teilnehmer verzeichnet 
surft.kologne wöchentlich in ihren 
Kursen, die 69 Euro pro Person 
kosten. Toll nicht nur für die Frei-
zeit, sondern gerade auch nach 
einem langen Bürotag, sagt der 
30-jährige Ben: „Raus aus Hemd 
und Krawatte und rein in den 
Neoprenanzug – und dann mit dem 
Dom im Rücken vor der unterge-
henden Sonne die perfekte Welle 
reiten!“ 
surftkologne.de   

Eiskalte Köstlichkeit: Hausgemachte 
Brause bei The Lemonade Stand

Perfekte Welle: Surf-Lifestyle  
nahe der Rodenkirchener Brücke
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G egensätze ziehen sich an: 
Tünnes, der gutmütige Typ 
mit großer Knollennase, und 

Schäl, der schlitzohrige Lebemann, 
sind seit 1803 fest mit Köln verwurzelt 
– die Stockpuppen aus dem Hännes-
chen Theater stehen gewissermaßen 
stellvertretend für den mal schlagferti-
gen, mal respektlosen, aber immer 
liebenswerten Charakter der Kölner. 
Und genau aus diesem Grund hat 
Tielin Fan auch sein Brauhaus am 
Alter Markt Tünnes und Schäl getauft. 
„Ich wollte einen Namen, der die 
originelle kölsche Seele in sich trägt“, 
sagt Fan. Dabei ist der Gastronom 
selbst ein Original.

Tielin Fan wurde in China, Peking, 
geboren. 2000 kam er als Student der 
Betriebswirtschaftslehre nach 
Deutschland. In Köln und an der Uni 
fühlte sich Fan sofort wohl. „Köln ist so 
international und bunt und die Men-
schen hier sind so entspannt“, sagt Fan 
begeistert. „Köln hat viel gemeinsam 
mit meiner Geburtsstadt. Peking ist 
auch so lebendig und hat ebenfalls 
jede Menge historisches Flair.“

Fünf Jahre dauerte sein Studium. 
2005 stieg Fan dann ins Berufsleben 
ein. Zunächst arbeitete er als Einkäu-
fer für ein Textilunternehmen, dann 
betrieb er ein Geschäft mit Kölner 
Souvenirs. 2008 entdeckte Fan seine 
Leidenschaft für die deutsche Gastro-
Branche. Für Fan, der als geselliger 
Mensch gerne isst und kocht, ein 
logischer Schritt. „Auch wenn meine 
Heimatstadt Peking und die Stadt Köln 
auf den ersten Blick nicht viel gemein-
sam haben, gibt es beim zweiten, 
intensiveren Hinschauen viele Paralle-
len zwischen beiden Städten zu 

entdecken“, sagt Fan. „Peking hat 
nämlich auch Ecken und Straßen, in 
denen ein traditionelles, uriges Alt-
stadtflair zu finden ist. Quartiere, in 
denen Geschichte geradezu greifbar 
ist. Genau dieses Gefühl empfinde ich 
in Köln jeden Tag aufs Neue.“ Und so 
übernahm Fan die Gaststätte Lederer 
direkt neben dem Dom. Im August 
2021 erfolgte dann der Wechsel zum 
Brauhaus „Täglich“, das er dann in 
Tünnes und Schäl umbenannte.
Seitdem fühlt sich Tielin Fan noch 
mehr angekommen in der Domstadt. 
„Ich liebe die kölsche Küche“, strahlt 
er, „Rheinische Rouladen sind mein 
Lieblingsessen.“ Die stehen natürlich 

auch auf der Speisekarte seines 
Brauhauses. Ebenso wie „Himmel un 
Äd“ oder auch das obligatorische 
„Gaffel Kölsch“. „Das alles ist mindes-
tens ebenso lecker für mich wie eine 
knusprige, in Öl gebackene Peking- 
ente“, sagt Fan und grinst. 

Ein großer Teil seiner Familie lebt 
in Peking.  Doch obwohl beide Metro-
polen rund 7.800 Kilometer voneinan-
der entfernt sind, ist es so, als ob die 
Verwandten aus dem Reich der Mitte 
nur in einem anderen Kölner Stadtteil 
leben würden. „Jeder aus meiner 
Familie in Peking kennt und liebt den 
Kölner Dom“, sagt Fan. Mittlerweile 
kennen Mama und Papa Fan auch 
Tünnes und Schäl – zwar nicht aus 
dem Hänneschen Puppentheater, wohl 
aber auch aus den Erzählungen rund 
um das Brauhaus am Alter Markt.  

„Entspannt genießen“
©
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Liebt die rheinische Küche: Tielin 
Fan, Chef von „Tünnes und Schäl“ 
am Alten Markt.

Ein rheinisches Brauhaus mit „Himmel un Äd“ auf der Speisekarte und  
einem Inhaber aus China – das ist Köln. Tielin Fan, Chef des Kölner Brauhauses  

Tünnes und Schäl, wurde in Peking geboren und lebt seit 2000 am Rhein.  
Eine lukullische Beziehung der besonderen Art. 

„Jeder in Peking liebt 
den Kölner Dom.“
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