Hamburg, 09.07.2009

Pressemitteilung:
Einen Schritt vorwärts, aber noch nicht am Ziel Neubau der HafenCity Universität am Magdeburger Hafen verzögert sich erneut
Die HafenCity Universität Hamburg bedauert ausdrücklich, dass sich der versprochene und für
September geplante Baubeginn des Universitätsneubaus auf Grund aktueller Debatten in der
Hamburger Bürgerschaft, die nur bedingt mit der HCU zu tun haben, erneut verzögert.
„Studierende, Lehrende und Mitarbeiter haben sich dreieinhalb Jahre seit Gründung der HCU
engagiert und unter schwierigen Bedingungen das Konzept einer einzigartigen Universität für
Baukunst und Metropolenentwicklung erarbeitet,“ so Steven Spier, Präsident der Universität. „Für
die interne und externe Identifikation mit der HCU ist es notwendig, der Universität jetzt endlich
auch visuell Gestalt zu geben.“
Die Stadt Hamburg hat sich mit der Gründung der HCU entschieden, das brennende Thema
Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung als Schwerpunktthema in das Zentrum ihres politischen und
wissenschaftlichen Konzeptes zu stellen. Diesem Konzept trägt auch der mit dem Umweltzeichen
in Gold ausgezeichnete geplante Neubau, der vorbildlich für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
steht, Rechnung. Das Leitbild der HCU, durch Exzellenz in Bildung und Forschung nachhaltige
Lösungen für aktuelle baulich-räumliche, ökologische, soziale, kulturelle und ökonomische
Herausforderungen der Metropole des 21. Jahrhunderts zu entwickeln, bildet dabei inhaltlich eine
Einheit mit dem entworfenen Raumkonzept und dem Standort HafenCity.
Die Universität belebt darüber hinaus mit ihren Studierenden und Mitarbeitern auch das Quartiers
und wird als Kommunikationszentrum für die an aktueller Architekturdebatte interessierte
Öffentlichkeit dienen.
Die Mittel zur Finanzierung stehen seit Gründung der Universität in 2006 zur Errichtung eines
eigenen Gebäudes im Haushalt der Stadt Hamburg bereit. Geplanter Baubeginn war bislang
September 2009 mit der Zielsetzung, den Studierenden zum Wintersemester 2012, d.h. 6 Jahre
nach Universitätsgründung, einen Vorlesungsbetrieb unter adäquaten Bedingungen anzubieten.
Zahlreiche hochkarätige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem In- und Ausland
konnten für das Konzept an dem geplanten Standort als Lehrende für die Universität gewonnen
werden.
Die HCU hatte bereits vor mehreren Wochen geschlossen die Fraktionen in einem „Offenen Brief“
aufgefordert, sich zum Neubau am geplanten Standort Magdeburger Hafen in der HafenCity
zu bekennen und fordert die Stadt weiterhin auf, ihrem Versprechen nachzukommen, den
geplanten Neubau am verabschiedeten Standort zu realisieren.
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