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Beschluss 
 
Der ver.di Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen befürwortet die Zielsetzung, die Versorgung 
der Menschen in der Region schnellstmöglich mit Mobilität, Strom und Wärme kli-
maneutral zu gewährleisten. Gleichzeitig gilt der Beschluss C001 des ver.di-Bundes-
kongresses 2019 für dieses Ziel entsprechend. Die Energiewende muss sozialverträg-
lich ausgestaltet werden. Dies beinhaltet eine umfassende und vollständige Absiche-
rung der Beschäftigten in den betroffenen Branchen und Betrieben, sowie die dauer-
hafte Erschwinglichkeit von Strom, Wärme und Mobilität für Geringverdiener. Die 
Versorgungssicherheit muss auf dem derzeit hohen Niveau garantiert bleiben. 
 
Mit Blick auf die Zukunft kommunaler Stadtwerke und deren Unternehmen, sind da-
für noch umfassende Maßnahmen und politische Entscheidungen erforderlich. Der 
Bezirksvorstand begrüßt, dass die Stadtwerke Köln - und darunter u.a. die Rhein-
Energie AG - auf diesem Weg bereits viel erreicht und geplant haben. Der Weg zur 
Klimaneutralität ist zwingend notwendig, aber lang, kostenintensiv und bedarf eines 
politischen und gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Dieser lässt sich, bedingt 
durch die strikten Vorgaben der Gemeindeordnung, nicht mit einem kategorischen 
„Ja“ oder „Nein“ zu einem Bürgerbegehren beantworten. Dafür sind die Wechsel-
wirkungen innerhalb eines Querverbundes in der öffentlichen Daseinsvorsorge, ne-
gative Auswirkungen auf das Angebot der Konzernunternehmen mit vielen Produk-
ten und Angeboten für die Menschen in der Region, zu komplex und steigern den 
Druck zur Privatisierung. Aus diesem Grund hält der Bezirksvorstand das Bürgerbe-
gehren des Bündnisses „Klimawende Köln“ mit einem fest definierten Jahresziel 
nicht für den richtigen Weg, die notwendigen Beschlussfassungen herbeizuführen. 
 
Wir appellieren deshalb an die Stadtwerke Köln, die Lokalpolitik und das Bündnis 
„Klimawende Köln“, einen anderen Weg der politischen Verständigung auf gemein-
same messbare Ziele zu suchen. Wir wünschen uns mit dem Kölner Klimarat ein Be-
teiligungsgremium, dass den erforderlichen politischen und gesellschaftlichen Aus-
handlungsprozess zwischen den Stadtwerken, Interessengruppen, Gewerkschaft, der 
Stadtgesellschaft und der Lokalpolitik leistet und alternative Finanzierungsmöglich-
keiten für eine Beschleunigung der Klimawende entwickelt. Wir fordern die zügige 
Umsetzung aller geeinten Maßnahmen, denn die CO²-Emissionen müssen schnellst-
möglich gesenkt werden. 


