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Die Frankfurt University of 
Applied Sciences (Frankfurt 
UAS) wächst seit Jahren stetig 
und hat in den vergangenen 
zehn Jahren die Zahl ihrer Stu-
dierenden auf nunmehr 14.500 
mehr als verdoppelt. Ab Frühjahr 
2018 kann die Hochschule in die 
Realisierung von zunächst zwei 
Neubauprojekten einsteigen, 
die Bestandsbauten ersetzen. 
Diese stellte Staatsminister 
Boris Rhein vom Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst (HMWK) gemeinsam 
mit Hochschulpräsident Prof. Dr. 

Frank E.P.Dievernich der Öffent-
lichkeit vor. Die gestalterische 
Aufgabe für die Architekturbüros 
war angesichts von Standort und 
Zuschnitt des Campus der Frank-
furt UAS in einem innerstädti-
schen, hochverdichteten Areal 
eine Herausforderung. 

Mit rund 3.900 m² Nutzfläche 
erhält der Campus zum einen ein 
neues Seminar- und Mehrzweck-
gebäude, das viereinhalb Ge-
schosse umfassen wird. „Für uns 
ist der Neubau ein starkes Signal 
des Aufbruchs: in dem neuen 

Neue Gebäude am 
Nibelungenplatz
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Editorial

Eine neue Mehrzweckhalle soll den nördlichen Abschluss des Campus bilden.
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Prof. Dr. Frank E.P. Dievernich
Präsident
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Wir haben die Wahl
Ein spannendes Jahr liegt vor uns: 
Oberbürgermeisterwahlen in 
Frankfurt und Ende Oktober die 
Landtagswahl. Hier gilt es Zeichen 
zu setzen, dass Stadt und Land 
nicht nachlassen, die Zukunfts- 
fähigkeit der Hochschulen, vor 
allem der Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften (HAW) zu 
sichern. Als neuer amtierender 
Vorsitzender der HAW Hessen 
werde ich mich dafür in den 
kommenden zwei Jahren engagiert 
einsetzen.
Für die Frankfurt UAS hat das 
vergangene Jahr vielversprechend 
geendet, und das nicht nur in 
Bezug auf so hochkarätige Redner, 
wie Prof. Verheugen, die bei uns 
zu Gast waren. Das neue beginnt 
ebenso vielversprechend: 
gemeinsam mit der Landesregie-
rung haben wir zwei Neubauvor-
haben ankündigen können, die 
uns zum einen eine räumliche 
Entlastung bringen, zum anderen 
den Campus im Stadtbild deutlich 
aufwerten werden. 
Auf ein gutes 2018 für Sie!

Wissen durch Praxis stärkt



Der Präsident der Frankfurt UAS, Prof. Dr. Frank E.P. Dievernich, ist 
zum neuen Vorsitzenden der HAW Hessen gewählt worden. Er hat 
diese Aufgabe zum 01. Januar 2018 von Prof. Prof. h.c. Dr. Ralph 
Stengler, Präsident der Hochschule Darmstadt (h_da), übernom-
men. Dievernich wird den Zusammenschluss der fünf staatlichen 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWs) in Hessen 
sowie der Evangelischen Hochschule Darmstadt nach außen vertre-
ten. Damit wurde zum Jahresbeginn 2018 auch die Geschäftsstelle 
der HAW Hessen von der Frankfurt University of Applied Sciences 
(Frankfurt UAS) übernommen.

Gebäude werden wir Lehre und Forschung in einer neuen Qualität 
anbieten können“, erklärt Dievernich. Der ausgewählte Entwurf 
soll mit seiner organischen Form eine vermittelnde Funktion 
zwischen den verschiedenen Bautypen einnehmen und einen 
optischen Bezugspunkt schaffen; er bildet den nördlichen Ab-
schluss des Campus. 

Parallel zur Planung für das Seminar- und Mehrzweckgebäude 
läuft derzeit auch die Vorbereitung für den Ersatzneubau des 
Gebäudes 7, in dem Labore, Lehr- und Büroräumlichkeiten des 
Fachbereichs Informatik und Ingenieurwissenschaften unter- 
gebracht sind. „Mit dem Neubau des Gebäudes 7, das an die 
Nibelungenallee grenzt, erhalten wir die Chance, das Erschei-
nungsbild der Hochschule zur Stadtseite neu zu gestalten und 
uns dezidierter zur Stadt zu öffnen. Daher ist das neue Gebäude 
ein erster wichtiger Baustein im Kontext der Frankfurter ‚Campus-
meile‘“, so Dievernich. 

Prof. Günter Verheugen sprach am 
13. Dezember 2017 zum Thema 
„Beziehung zwischen der EU und 
der Türkei – hoffnungslos?“. Bereits 
zu Beginn seiner Rede stellte er 
fest: „Die Türkei in ihrem heutigen 
Zustand ist kein denkbarer Kandidat 
für den Beitritt zur Europäischen 
Union.“ Verheugen hatte 1999 als 
EU-Kommissar vorgeschlagen, die 
Türkei zum EU-Beitrittskandidaten zu 
erklären. Kritikern des Türkeibeitritts 
aufgrund der religiösen Unterschiede 
entgegnete er, dass die Politik der 
europäischen Einigung nicht auf 
Religion, sondern auf den Werten der 
Aufklärung basiere. Insbesondere 
in den Jahren 2002 bis 2005 sei die 
Türkei unter der AKP Regierung, im 
Vergleich zu allen anderen europä-
ischen Ländern, das Land mit den 

schnellsten positiven Veränderungen 
gewesen. Doch bereits Ende 2005 
begann laut Verheugen eine „Eiszeit“ 
zwischen der EU und der Türkei.
Verheugen warf der EU vor, dass sie 
in „verantwortungsloser, sträflicher, 
geschichtsvergessener Weise“ mit 
diesem Verhalten ihre Möglichkeit, 
positiven Einfluss auf die Türkei 
auszuüben, verwirkt habe. Er schloss 
mit den Gedanken, dass man auf 
beiden Seiten zur Position von 1999 
zurückkehren müsse, als die EU klar 
signalisiert habe, dass es ihre Politik 
sei, der Türkei einen Platz in den 
eigenen Reihen zu geben. Mit Hilfe 
„stiller Diplomatie“ müssen hinter 
verschlossen Türen Gesprächskanäle 
geschaffen werden.

Am 22. Januar 2018 sprach darüber 
hinaus der Diplomatische Korrespon-
dent des Berliner Tagesspiegel 
Dr. Christoph von Marschall zum 
Thema „USA – Europa: Eine ent- 
fremdete Beziehung?“. Er teilte seine 
persönlichen Einblicke in das Weiße 
Haus mit dem Publikum. Aktuell 
forscht er in Washington als 
Stipendiat der ZEIT Stiftung und des 
German Marshall Fund zur Zukunft 

transatlantischer Beziehungen. „Eine 
entfremdete Beziehung wird nicht 
nur von einer Seite entfremdet“, 
begann von Marschall in Anlehnung 
an den Vortragstitel. Er kritisierte in 
erster Linie die Reaktion Europas, 
insbesondere auch die der Medien, 
auf Aussagen und Handlungen des 
US-Präsidenten Donald Trump. In 
seinen Augen müsse der vor- 
herrschende Spott und Zorn 
gegenüber Trump einer nüchternen 
Analyse sowie einer strategischen 
Antwort auf die veränderte 
Beziehung weichen.

Stimmen für Europa

Prof. Günter Verheugen sprach am Center for Applied 
European Studies (CAES)
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Am 22. Januar 2018 sprach Dr. Christoph von Marschall 
zum Thema „USA – Europa: Eine entfremdete 
Beziehung?“
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Der Neubau des Gebäudes 7 öffnet den Campus zur Frankfurter 
Campusmeile.


