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1. Einführung: Der Stadtwerke Köln Konzern – modernste Infrastruktur und Dienstleis-
tungen für eine lebenswerte Stadt und Region 

Der Stadtwerke Köln Konzern (SWK-Konzern) ist mit einem Umsatz von über 5,6 Mrd. Euro 
das zweigrößte kommunale Unternehmen Deutschlands. Mehr als 12.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Konzerngesellschaften sorgen für ein umfassendes und nachhaltiges 
Angebot an Produkten und Dienstleitungen der Daseinsvorsorge in Köln und der rheinischen 
Region. Das Angebot des SWK-Konzerns reicht von der Versorgung mit Strom, Gas, Was-
ser, Fernwärme und modernen Energieeffizienzdienstleistungen für private Haushalte, Ge-
werbebetriebe und Industrieunternehmen über Angebote des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV), der Telekommunikation, der Immobilienentwicklung, des Bäderbetriebs hin 
bis zu Entsorgungs- und auch Logistikdienstleistungen für die städtische und regionale Wirt-
schaft. 

Durch das spartenübergreifende Angebot sowie die langjährige Präsenz, Vernetzung und 
Akzeptanz vor Ort sind kommunale Unternehmen wie der SWK-Konzern besonders gut ge-
eignet, spartenübergreifende Zukunftsthemen wie die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die 
Vernetzung der verschiedenen Sektoren, wie zum Beispiel Strom und Verkehr oder Breit-
band- und Energieinfrastrukturausbau oder auch die Gestaltung der Logistik durch inte-
grierte, klimaschonende Transportketten anzugehen. Zu nennen sind hier integrierte Quar-
tierskonzepte und -entwicklungen, in denen diese Vernetzung bereits umgesetzt wird. Schon 
heute bauen und betreiben die Gesellschaften des SWK-Konzerns Infrastruktur für Elektro-
mobilität und erproben besonders auf städtische Belange abgestimmte Techniken und 
Dienstleistungen, die umweltbewusstes urbanes Leben fördern sollen und gleichzeitig auch 
kurz- bis mittelfristig rentabel sind, wie Smart-City-Projekte. Der SWK-Konzern stärkt auch 
die heimische Wirtschaft: als bedeutender Arbeitgeber, wichtiger Investor und durch die enge 
Kooperation mit Partnern aus der Region. Er leistet einen hohen Beitrag zur kommunalen 
Wertschöpfung.  

Auch in Zukunft will der SWK-Konzern bürgernahe, verlässliche und modernste Dienstleis-
tungen der öffentlichen Daseinsvorsorge erbringen und dadurch helfen, die hohe Wettbe-
werbsfähigkeit und Lebensqualität vor Ort zu erhalten. Er benötigt hierfür aber die notwendi-
gen Rahmenbedingungen. Auf kommunaler Ebene werden dazu zentrale Entscheidungen 
getroffen. Als Beitrag zum politischen Diskurs im Vorfeld der Kommunalwahlen 2020 weisen 
wir im Folgenden auf einige für den SWK-Konzern besonders relevante Problemfelder und 
Rahmenbedingungen hin und skizzieren Lösungsansätze. 

 

2. Auch in Zukunft „Da sein für Köln“ 

Der SWK-Konzern unterscheidet sich deutlich von privatwirtschaftlich orientierten Mitbewer-
bern, die allein nach dem Gebot der Gewinnerzielung arbeiten: Dem Motto „Da sein für Köln“ 
entsprechend ist die Unternehmenspolitik geprägt durch Ortsnähe, die Verbundenheit mit 
dem Standort, die Berücksichtigung des Gemeinwohls und der nachhaltigen Stadtentwick-
lung. Die Gesellschaften arbeiten deshalb sowohl in Sparten, die Gewinne erwirtschaften, als 
auch in Bereichen, die trotz sparsamen Wirtschaftens nicht rentabel zu gestalten sind oder 
gestaltet werden sollen. Durch die Erbringung all dieser Daseinsvorsorgeleistungen wird die 
Lebensqualität in Köln erheblich gesteigert. Die Erträge aus rentablen Sparten leisten dabei 
im Rahmen des steuerlichen Querverbunds einen unverzichtbaren Beitrag zur Finanzierung 
nicht-rentabler Sparten wie dem Bäderbetrieb oder dem ÖPNV. 

Querverbund auch in Zukunft erhalten 

Seit Jahrzehnten wird durch den steuerlichen Querverbund kommunalen Unternehmen wie 
dem SWK-Konzern die Möglichkeit gewährt, Gewinne von Konzernunternehmen mit Verlus-
ten anderer Konzernunternehmen zu verrechnen. Die dadurch erzielte Steuerersparnis ist 



4 
 
 

ein wichtiger Faktor zur Sicherung der Finanzierung verlustbringender Leistungen und zur 
Sicherung des kommunalen Haushaltes. Trotz Einstellung eines Verfahrens beim Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) besteht mittelfristig die Gefahr, dass diese Praxis als unzulässige 
Beihilfe qualifiziert wird. 

Vor dem Hintergrund der Diskussion über die beihilferechtliche Zulässigkeit des steuerli-
chen Querverbunds schlagen wir vor, dass sich Politik und Verwaltung der Stadt Köln ge-
genüber Land und Bund für den Fortbestand des steuerlichen Querverbunds einsetzen, 
gegebenenfalls mit einer entsprechenden Initiative gegenüber der Europäischen Kommis-
sion. 

 

Langfristige Sicherung der Finanzierung  

Der SWK-Konzern sichert über unterschiedliche Beiträge an die Stadt Köln den kommunalen 
Handlungsspielraum. Die vom SWK-Konzern in 2018 erzielte Gesamtwertschöpfung für die 
Stadt Köln lag bei 265,1 Mio. Euro. Über die Ausschüttungen ermöglichen die kommunalen 
Unternehmen einen wichtigen Teil der städtischen Handlungsfreiheit. Alleine der SWK-Kon-
zern schüttet jährlich 40 - 60 Mio. Euro direkt an Gewinn aus. Damit leistet der SWK-Konzern 
sowohl direkt als auch indirekt einen erheblichen Beitrag zu den Verbesserungen des Haus-
haltes der Stadt Köln. Hierzu zählen auch die konzernintern erledigten Verlustausgleiche für 
die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) und die KölnBäder GmbH (KölnBäder) sowie Gewer-
besteuern und Konzessionszahlungen. So betrug der Jahresüberschuss des SWK-Konzerns 
im Geschäftsjahr 2018 77,1 Mio. Euro. Die RheinEnergie AG (RheinEnergie) zahlte der Stadt 
Konzessionsabgaben in Höhe von 69,9 Mio. Euro, der von den SWK-Unternehmen zu ver-
antwortende Gewerbesteueranteil lag bei 8,9 Mio. Euro, im Rahmen des steuerlichen Quer-
verbunds fand eine Verlustabdeckung für die KVB in Höhe von 90,5 Mio. Euro und für die 
KölnBäder in Höhe von 18,7 Mio. Euro statt. 

Zudem schaffen und erhalten die Unternehmen des SWK-Konzerns bei sich und ihren loka-
len Partnern Arbeitsplätze in Köln und der Region und leisten damit einen weiteren wichtigen 
Beitrag zur Sicherung der Wertschöpfung der Stadt Köln. Damit dies auch in Zukunft so 
bleibt, bedarf es einer vorausschauenden Finanz- und Investitionsplanung sowie einer ange-
messenen Kapitalausstattung. 

Auch in der Zukunft werden die Unternehmen des SWK-Konzerns Aufgaben der Daseinsvor-
sorge wahrnehmen. Soweit von der Stadt Köln zusätzliche Aufgaben übernommen werden, 
die nicht mindestens kostendeckend wahrgenommen werden können, ist eine Gegenfinan-
zierung sicherzustellen. Dies kann beispielsweise durch eine entsprechend geringere Aus-
schüttung an die Stadt oder Gewährung von Zuschüssen von der Stadt Köln erfolgen. 

Soweit Unternehmen des SWK-Konzerns zusätzliche Aufgaben der Stadt Köln überneh-
men, schlagen wir vor, dass eine entsprechende Gegenfinanzierung sicherzustellen ist. 
Dies kann auch eine geringere Ausschüttung an die Stadt Köln sein. 

 

Einige Unternehmen des SWK-Konzerns blicken bereits auf eine knapp 150-jährige Ge-
schichte zurück. Die Unternehmen des SWK-Konzerns wollen auch in Zukunft die kommu-
nale Infrastruktur in Köln nachhaltig betreiben. Dementsprechend wollen die SWK-Unterneh-
men auch ausreichend in den Erhalt und die Weiterentwicklung ihrer Unternehmen bzw. ihrer 
Infrastruktur investieren. Eine wie bei manchen Infrastrukturinvestitionsfonds zu beobach-
tende kurzfristige Gewinnmaximierung durch das Betreiben von Infrastruktur auf Verschleiß 
und die anschließende Abstoßung des Geschäfts ist beim SWK-Konzern ausgeschlossen. 
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Damit dies auch in Zukunft so bleibt und Planungssicherheit erreicht werden kann, ist es 
essentiell, für kommunale Unternehmen die Rahmenbedingungen für eine vorausschau-
ende Finanz- und Investitionsplanung zu schaffen. Dies kann nur gelingen, wenn die 
Stadt Köln eine angemessene Kapitalausstattung der SWK-Unternehmen verbindlich 
und planbar gewährleistet. 

 

Basis des wirtschaftlichen Erfolgs der Unternehmen des Stadtwerke Köln Konzerns, insbe-
sondere soweit sie in Wettbewerbsmärkten engagiert sind, ist, dass sie im Rahmen ihres Ge-
sellschaftszwecks, der vertraglichen Vereinbarungen mit der Stadt Köln und des Public Cor-
porate Governance Kodex (PCGK) Köln selbständig unternehmerisch agieren können. 

Bei der Weiterentwicklung des PCGK Köln ist darauf zu achten, dass die Unternehmen 
des Stadtwerke Köln Konzerns, insbesondere soweit sie in Wettbewerbsmärkten engagiert 
sind, selbständig unternehmerisch agieren können. 

 

Die Zukunftsfähigkeit kommunaler Unternehmen ermöglichen  

Der mögliche Betätigungsradius für kommunale nordrhein-westfälische Unternehmen wird in 
der Gemeindeordnung NRW festgelegt. Je einschränkender diese Rahmenbedingungen ge-
fasst sind, desto schwieriger ist es gerade für kommunale Unternehmen, die auf dem liberali-
sierten Energie- und Telekommunikationsmarkt oder dem Logistikmarkt aktiv sind, sich im 
Wettbewerb mit unbeschränkten privaten und kommunalen Unternehmen aus anderen Bun-
desländern zu behaupten. 

Um grundsätzlich fortbestehen zu können und auch zukünftig ihren unverzichtbaren Beitrag 
im Rahmen der Finanzierung der Daseinsvorsorge leisten zu können, müssen kommunale 
Energieversorger wie die RheinEnergie sich vom reinen Energieversorger zum Energie-
dienstleister entwickeln und auch durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder Margenver-
luste auf klassischen Geschäftsfeldern kompensieren können. 

Kommunale Telekommunikationsanbieter wie die NetCologne Gesellschaft für Telekommuni-
kation mbH (NetCologne) liefern auch ihren positiven Beitrag zur Finanzierung des Querver-
bunds und sind essentiell für die Realisierung des Breitbandausbaus sowohl in Großstädten 
wie Köln, aber auch abseits der Zentren der großen Metropolen. Eine wichtige Möglichkeit 
zur Refinanzierung solcher Netzinvestitionen, ist eine umfassende Wertschöpfung auf den 
errichteten Telekommunikationsinfrastrukturen anzubieten. 

Einen Beitrag im Rahmen der Finanzierung der Daseinsvorsorge leistet auch die Häfen und 
Güterverkehr Köln-Gruppe (HGK) mit ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Neben 
der Sicherstellung nachhaltiger und integrierter Transportketten für die lokale und regionale 
Wirtschaft, geht es hier zugleich um die Möglichkeit der strategischen Weiterentwicklung der 
logistischen Dienstleistungen für die Kölner Bürger. Mit Blick auf Digitalisierung, Klimaschutz 
und Veränderungen der globalen Produktionsstrukturen ist es erforderlich, das HGK-Leis-
tungsangebot auch überregional weiter zu entwickeln. Denn so kann die HGK in Gänze 
nachhaltige und ökologisch sinnvolle Transportketten gestalten. 

Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) und die AVG Abfallentsorgungs- und 
Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) als kommunale Partner für Entsorgung und Stadt-
reinigung sind nicht nur Garanten zur Steigerung der Lebensqualität Kölns, sondern darüber 
hinaus auch wichtige Säulen für den Ressourcen- und Umweltschutz unserer Stadt. 
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Wir schlagen vor, dass sich Politik und Verwaltung der Stadt Köln gegenüber der Landes-
regierung dafür einsetzen, dass 

• in einer Auslegungshilfe zur Gemeindeordnung NRW insbesondere klarstellende Re-
gelbeispiele für zulässige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Strom-, Gas-, 
und Wasserversorgung aufgenommen werden, die typischerweise von einem Energie-
versorgungsunternehmen erbracht werden dürfen. Dazu zählen der Energiehandel, die 
Erstellung von Energieausweisen, die Energieberatung, das Energiemanagement, 
Contracting-Modelle und Pachtmodelle, soweit der Kunde Primärenergie bei dem kom-
munalen Energieversorger bezieht oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Smart Meter (intelligenter Zähler), Smart Grid (intelligentes Stromnetz) und E-Mobilität 
oder im Bereich des Abrechnungs- und EDV-Wesens in Anspruch nimmt, 

• in der Auslegungshilfe zur Gemeindeordnung NRW den kommunalen Telekommunika-
tionsunternehmen eine gleichberechtigte Teilnahme am Wettbewerb, insbesondere 
durch die Erbringung telekommunikations-naher Zusatzdienste sowie Mehrwert- und 
Bündeldienstleistungen aus einer Hand, ermöglicht wird, 

• in der Auslegungshilfe zur Gemeindeordnung NRW den kommunalen Anbietern von 
Logistikdienstleistungen ermöglicht wird, überregional Dienstleistungen zu erbringen, 

• die aktuellen Möglichkeiten und Zuständigkeiten im Abfallrecht nicht eingeschränkt 
werden und die kommunale Zuständigkeit bei der haushaltsnahen Abfallerfassung ge-
schützt wird. 

 

Zukünftige Organisation von gemeinsamen Aufgaben 

Dienstleistungen der Daseinsvorsorge sind einem stetigen Wandel unterworfen. Technische 
Entwicklungen, politische Anforderungen, wie das Erreichen von Klimaschutz- und Energie-
effizienzzielen, und Megatrends, wie Verstädterung, Digitalisierung sowie der Umgang mit 
dem demographischen Wandel, sorgen dafür, dass sich Dienstleistungen der Daseinsvor-
sorge grundlegend verändern. Zukünftig werden diese Leistungen immer stärker sektoren-
übergreifend zusammenwachsen und digital erbracht bzw. gesteuert. 

Als Beispiel kann ein ganzheitlicher „Mobilitätsansatz“ genannt werden. Dieser sollte alle Mo-
bilitätsarten und Daten der Mobilitätsinfrastrukturen bei Planungen berücksichtigen. Für eine 
effiziente Mobilität ist die Vernetzung und Verarbeitung von Echtzeitdaten des Straßenver-
kehrs, des ÖPNV, der allgemeinen Verkehrsströme, der Warenströme und Logistikketten, 
des Parkraummanagements, von Mobilitätssharing-Anbietern und der Elektromobilitätsinfra-
struktur ausschlaggebend. Weitere Beispiele sind Quartiers- und Logistikkonzepte.  

Wir schlagen vor, dass die Stadt Köln für Projekte mit der SWK GmbH oder Unternehmen 
des SWK-Konzerns einen zentralen Projektkoordinator auf städtischer Seite einsetzt, der 
einen effizienten Prozess der Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten aktiv vorantreibt.  

 

Auch zukünftig sind die kommunalen Unternehmen für ein funktionierendes Gemeinwesen 
unverzichtbar.  

Wir schlagen vor, dass sich Politik und Verwaltung der Stadt Köln eindeutig zum Erhalt 
und zur Stärkung kommunaler Unternehmen als Garant der nachhaltigen und qualitativ 
hochwertigen Daseinsvorsorge bekennen. 
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3. Für Köln und die Region 

SWK-Unternehmen sind sowohl in Köln als auch in der Region aktiv. Für den SWK-Konzern 
sind Stadt und Region komplementäre Partner bei der Entwicklung der gesamten Region 
und aufeinander angewiesen. Gerade mit Blick auf den angespannten Wohnungsmarkt und 
den Mangel an Gewerbe- und Industrieflächen in Köln sollten Wohn-, Gewerbe- und Indust-
rieflächen in den Kommunen im Umkreis von Köln erschlossen und an die Kölner Mobilitäts-
infrastruktur angeschlossen werden. So kann der Flächendruck in Köln gemindert werden 
und Köln und die Region als Ganzes wachsen.  

Der durch den Ausstieg aus der Braunkohle angestoßene Strukturwandel im Rheinischen 
Revier und die dafür bereitstehenden Mittel bieten eine einmalige Gelegenheit, das Zusam-
menwachsen der Region mit Köln zu einer Metropolregion maßgeblich zu beschleunigen. 
Gut angebundener, bezahlbarer Wohnraum im Rheinischen Revier ermöglicht Bürgern mit 
kleinen und mittleren Einkommen, nah an ihrem Arbeitsplatz in der Stadt zu wohnen. Dies ist 
eine Grundvoraussetzung für die Versorgung der Stadt und damit auch des SWK-Konzerns 
mit Arbeits- und Fachkräften.  

Wir schlagen vor, dass sich Politik und Verwaltung der Stadt Köln aktiv gegenüber Bund 
und Land sowie der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) für die Berücksichtigung 
wichtiger Kölner Infrastrukturvorhaben mit Strahlkraft ins Rheinische Revier, z.B. Auflö-
sung des Bahnknotens Köln, die Verlängerung Kölner Stadtbahnlinien ins Rheinische Re-
vier oder die Rheinquerung Niederkassel einsetzt. So könnten diese Projekte schneller 
umgesetzt und das weitere Zusammenwachsen Kölns und der Region vorangetrieben 
werden. 

 

Der Ausstieg aus der Kohleverstromung birgt aber auch Risiken für Köln, insbesondere in 
Form von Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für die energieintensive Industrie in 
Köln hinsichtlich der Versorgungssicherheit und der Energiekosten. Mittelbar würde dies für 
die Stadt Köln Arbeitsplatz- und Wertschöpfungsverluste bedeuten. 

Vom Ausstieg direkt betroffen ist die RheinEnergie am Standort Merkenich. Im Heizkraftwerk 
Merkenich betreibt die RheinEnergie neben einem erdgasbetriebenen Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerk einen Erzeugungskessel, der mit Braunkohlegranulat befeuert wird. Diese An-
lage ist bis heute notwendig, um neben den Privathaushalten im Kölner Norden vor allem die 
dortigen Industriebetriebe preisgünstig zu versorgen. Allen voran sind das die Ford-Werke, 
Infineum und Vinnolit. Eine verlässliche und zugleich wettbewerbsfähige Energieversorgung 
ist wichtige Basis für den Standort und die zugehörigen Arbeitsplätze. 

Nach aktueller Planung soll die Braunkohleverstromung im Heizkraftwerk Merkenich (Block 
6) 2025 beendet werden, wobei der Standort unter der Berücksichtigung neuer gesetzlicher 
Rahmenbedingungen (Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWK), Maßnahmen 
aus dem Kohleausstieg), Gremienbeschlüsse, Ausschreibungen, Genehmigungen, Bauar-
beiten etc. weiterentwickelt werden soll. Eine vorherige Beendigung der Kohleverstromung 
sollte keinesfalls forciert werden. Denn dies wäre aktuell ohne den Verlust von Arbeitsplätzen 
und der Erzeugung massiver Standortnachteile nicht möglich. 

Wir schlagen vor, dass Politik und Verwaltung der Stadt Köln die RheinEnergie bei der Re-
alisierung einer CO2-ärmeren Nachfolgelösung für Block 6 des HKW Merkenich unterstüt-
zen. 
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Wir schlagen weiterhin vor, dass sich Politik und Verwaltung der Stadt Köln gegenüber 
dem Land und der ZRR für die Förderung der Errichtung einer Klärschlammverbrennungs-
anlage als anteiligen Ersatz für den Block 6 am Standort Merkenich einsetzen. Dies erhöht 
auch den erneuerbaren Wärmeanteil der RheinEnergie und kann einen ökologisch wie 
verkehrstechnisch vorteilhafter Beitrag für die Verbrennung großer Mengen von Klär-
schlämmen sowie die damit verbundene Phosphorrückgewinnung darstellen. 

 

Für den Ersatz der restlichen Leistung von Block 6 will die RheinEnergie die gasbefeuerte 
KWK-Anlage am Standort Merkenich (Block 4) modernisieren und vergrößern. Um dies 
wirtschaftlich darstellen zu können, muss eine angemessene Erhöhung des Bonus für die 
Umrüstung von kohle- auf gasbefeuerte KWK-Anlagen im Rahmen der nächsten Novelle 
des KWK-Gesetzes vorgenommen werden. Wir schlagen daher vor, dass sich Politik und 
Verwaltung der Stadt Köln gegenüber dem Bund für eine entsprechende Änderung des 
KWK-Gesetzes und – im Rahmen des politischen Ausstiegs aus der Kohleverstromung – 
für die Gewährung einer ausreichenden Stilllegungsprämie für Block 6 einsetzen. 

 

4. Digitale Daseinsvorsorge 

Die Digitalisierung verändert die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge grundlegend. Men-
schen, Gegenstände und Daten werden sich – teilweise sektorübergreifend – intelligent ver-
netzen, da konventionelle und IT-Strukturen zunehmend zusammenwachsen. Urbane Daten-
ökosysteme, Smart Grid, virtuelle Kraftwerke, autonomes Fahren, Internet-of-Things (IoT), 
integrierte Citylogistik und Elektromobilität sind nur einige Schlagwörter in einer neu entste-
henden Welt, deren Ausmaß heute noch keiner genau absehen kann. Der Stadtwerke Köln 
Konzern stellt sich diesen Herausforderungen und will die Chancen einer erfolgreichen Digi-
talisierung nutzen.  

Basis einer erfolgreichen Digitalisierung ist ein schneller Internetanschluss. Der SWK-Kon-
zern treibt über die Konzerngesellschaft NetCologne den Breitbandausbau in der Stadt und 
Region als Teil der digitalen Daseinsvorsorge voran. Die Versorgung mit einer solchen hoch-
leistungsfähigen Glasfaser-Infrastruktur ist Voraussetzung für praktisch alle Digitalisierungs-
anwendungen. Auch kann der Aufbau von ergänzenden Netzen wie LoRaWan und 450-MHz 
neue Anwendungen ermöglichen. 

Unsere Gesellschaft baut auf sichere und zuverlässige Infrastrukturen, wie die Strom-, Gas-, 
Wärme- oder Wasserversorgung aber auch Verkehrsinfrastrukturen, die zur Grundlage unse-
res modernen Lebens gehören. Die Energieversorgung ist die entscheidende kritische Infra-
struktur. Ausfälle oder Störungen wirken sich unmittelbar und extrem auf alle anderen Infra-
strukturen und somit auf Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aus. Auch für die sichere Umset-
zung der Energiewende unter Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit müssen Netze, 
Lasten, Speicher und Erzeuger zuverlässig beobachtbar und steuerbar sein. Diese Anforde-
rung muss vor dem Hintergrund der zunehmenden Dezentralisierung der Energieversorgung 
nicht nur bei großflächigen Stromausfällen, sondern auch zur Vermeidung von Netzengpäs-
sen im Normalbetrieb erfüllt sein. Für die Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit ist eine zuver-
lässige Kommunikationsinfrastruktur erforderlich. 

Wir schlagen daher vor, dass Politik und Verwaltung der Stadt Köln sich gegenüber dem 
Land und dem Bund dafür einsetzen, dass die Vergabe des 450-MHz-Frequenzbereichs 
an die kritische Infrastruktur der Energieversorgung erfolgt, um damit die wesentlichen An-
forderungen an einen sicheren Netzbetrieb im Rahmen der Umsetzung der Energiewende 
und deren Digitalisierung in absehbarer Zeit technisch sicher und wirtschaftlich lösen zu 
können. 
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Wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Digitalisierung ist dabei die intelligente Nutzung 
der aus dem Betrieb der kommunalen Infrastruktur gewonnen Daten und ggfs. deren Vernet-
zung mit weiteren, insbesondere städtischen Daten. Dabei werden Aspekte der Entflechtung 
und des Datenschutzes berücksichtigt. So kann mit einer digitalisierten kommunalen Infra-
struktur unter intelligenter Nutzung von passenden Daten z.B. Energie effizienter eingesetzt, 
Verkehre optimal gelenkt sowie Parksuchverkehr reduziert werden. Dies führt zu einer höhe-
ren Lebensqualität und einer geringeren Umweltbelastung in Köln sowie zu einer höheren 
Wirtschaftlichkeit der Dienstleistungen der Daseinsvorsorge und neuen Geschäftsfeldern für 
kommunale Unternehmen, die Margenverluste in klassischen Geschäftsfeldern ausgleichen 
können.  

Die Unternehmen des Stadtwerke Köln Konzerns erproben bereits heute die Möglichkeiten 
der Digitalisierung in Kombination mit der Nutzung kommunaler Daten, z.B. im Rahmen zahl-
reicher Smart City-Cologne-Projekte wie dem Parkraummanagement-Pilotvorhaben rund um 
die Klimastraße (Neusser Straße in Nippes) zur Reduzierung des Parksuchverkehrs oder 
des energetischen Siedlungsmanagements im Rahmen des Quartierskonzeptes in der Ste-
gerwald-Siedlung in Mülheim.  

Die Digitalisierung kann zudem dazu genutzt werden, städtische Prozesse effizienter und 
wirtschaftlicher zu gestalten. So ist es z.B. denkbar, die Entsorgungsfahrzeuge der AWB mit 
Sensoren auszustatten, welche regelmäßig den Zustand der von ihnen befahrenen Straßen 
an die Stadt melden. So werden aufwändige städtische Kontrollfahrten eingespart, Straßen-
schäden schneller erkannt und Problemstellen können besser überwacht werden. 

In der Digitalisierung liegen große Potenziale, insbesondere in Kombination mit der Vernet-
zung von Daten aus dem Betrieb kommunaler Infrastruktur, städtischen Daten und Daten 
stadtnaher sowie externer Unternehmen. Eine solche Weiterentwicklung der Daseinsvor-
sorge ist das Vehikel, um vor Ort Lösungen auf Megatrends, wie der demographischen Ent-
wicklung, dem Klimawandel, der Verstädterung mit einhergehender Verkehrsverdichtung und 
den gestiegenen Mobilitätsbedürfnissen, zu geben. 
 
Die Unternehmen des SWK-Konzern sind als städtische Unternehmen geborene Partner, um 
Köln zusammen mit der Stadtverwaltung und weiteren stadtnahen Partnern zu einer „Smart 
City“ weiterzuentwickeln. Öffentliche Unternehmen gewährleisten in besonderem Maße ei-
nen verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Daten und IT-Infrastruktur. Die durch 
die mehrheitlich städtischen Vertreter im Aufsichtsrat der Unternehmen des SWK-Konzerns 
ausgeübte Kontrolle des Rats über den SWK-Konzern spricht für eine präferierte Partner-
schaft in Sachen Digitalisierung und Vernetzung von Daten.  

Die Digitalisierung der Daseinsvorsorge durch die SWK-Unternehmen kann nur zu einem 
echten Mehrwert führen, wenn diese zusammen bzw. in Abstimmung mit der Stadt und ge-
gebenenfalls anderen stadtnahen Unternehmen passiert. Als Basis der Digitalisierungsbe-
strebungen Kölns schlagen wir die Erstellung einer Digitalstrategie der Stadt Köln vor. Da-
bei sollten alle relevanten Stakeholder einbezogen werden. Diese Digitalstrategie sollte 
insbesondere beantworten, welche digitalen Infrastrukturen gebaut bzw. ausgebaut wer-
den sollen und wie mit den aggregierten städtischen Daten und aggregierten Daten aus 
stadtnahen Unternehmen umgegangen werden soll. Die digitale Steuerung der physi-
schen, sozialen und sonstigen Netzinfrastrukturen sollte dabei allerdings immer unter Re-
gie der Stadt oder von kommunalen Dienstleistern verbleiben.  
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Open-Data-Thematik 

Der SWK-Konzern begrüßt grundsätzlich den Ansatz, öffentliche Daten der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen (open-data Ansatz). Grundlegender Bestandteil der digitalen Transfor-
mation von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge sind die Erhebung und Verarbeitung von 
Daten aus dem Betrieb kommunaler Infrastrukturen. Im Zuge der open-data Bestrebungen 
besteht das Risiko, dass Kommunen und kommunale Unternehmen die Hoheit über die Da-
ten aus dem Betrieb kommunaler Infrastrukturen an international tätige, nicht kooperativ 
agierende Unternehmen wie Google, Facebook oder Microsoft verlieren (Datensouveränität). 
In diesem Fall wären Unternehmen wie der SWK-Konzern bzw. die Kommunen dann abhän-
gig von diesen Unternehmen, die gegebenenfalls zudem diese Daten auf Servern außerhalb 
der deutschen bzw. europäischen Datenschutzregelungen lagern und verarbeiten würden. 
Im Übrigen würde kommunales Eigentum entwertet.  

Nicht alle kommunalen Daten sollten kostenfrei der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 
werden. Zusammen mit der Stadt sind diejenigen Daten zu definieren, die einem Open-
Data-Ansatz zugänglich sind. Kommunale Unternehmen sollten von der grundsätzlichen 
Verpflichtung zur kostenfreien Bereitstellung öffentlicher Daten dringend ausgenommen 
werden. Es ist essentiell, dass die Dienstleister der Daseinsvorsorge eine Datenhoheit 
über ihre Kunden- und Nutzerdaten behalten.  

Eine kostenfreie Bereitstellung von Daten kommunaler Unternehmen würde zu einer Wett-
bewerbsverzerrung gegenüber privaten Unternehmen führen, solange private Unterneh-
men davon ausgenommen sind. Dies betrifft vor allem zukunftsorientierte Geschäftsfelder 
wie z.B. Ladeinfrastruktur oder intelligente Mobilität, da hier die Gefahr besteht, dass den 
kommunalen Unternehmen durch den open-data Ansatz die Geschäftsgrundlage entzogen 
wird. Kommunale und private Unternehmen sollten insoweit gleichbehandelt werden. 

Wir schlagen vor, dass sich Verwaltung und Politik der Stadt Köln gegenüber dem Bund 
für eine Berücksichtigung dieser Grundsätze z.B. bei der nationalen Umsetzung der PSI-
Richtlinie einsetzen. 

 

5. Eine sichere, klimaschonende und bezahlbare Energie- und Wasserversorgung für 
Köln 

Die RheinEnergie als Konzerngesellschaft des SWK-Konzerns ist für die Versorgung von 2,5 
Mio. Menschen in Köln und in der rheinischen Region verantwortlich und zählt damit zu den 
wichtigsten regionalen Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland. Ener-
gie- und Wasserversorgung stellt eine nachhaltige Aufgabe für eine sichere, klimaschonende 
und bezahlbare Versorgung der Menschen mit Strom, Wärme und Wasser dar. Damit trägt 
die RheinEnergie – neben der Verpflichtungen für Versorgungssicherheit und Kundenorien-
tierung – in besonderer Weise Verantwortung für den Klimaschutz in Köln. 

Die RheinEnergie sorgt maßgeblich dafür, dass die CO2-Emissionen für Strom, Wärme und 
Mobilität aller Kölnerinnen und Kölner gegenüber 1990 bis 2030 um die Hälfte reduziert wer-
den. Gegenüber der Ausgangsmenge von rd. 12 Mio. Tonnen CO2 spart Köln heute jährlich 
2 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr ein. Den Löwenanteil der Einsparung erbringt die Strom- und 
Wärmeversorgung. Bis 2030 werden sich die CO2-Emissionen für Energie und Verkehr um 
weitere 4 Mio. Tonnen im Jahr verringern. Den größten Einzelbeitrag leistet die RheinEner-
gie mit jährlich rund 600.000 Tonnen CO2.  

Im Folgenden werden die aus Sicht der RheinEnergie für einen verstärkten Klimaschutz in 
Köln besonders wichtigen Aufgaben und Lösungsansätze vorgestellt. 
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Den Ausbau erneuerbarer Energien in Köln voranbringen 

Bezogen auf die Flächen in Köln, ist die RheinEnergie der größte Solarenergie-Erzeuger in 
der Stadt. Ihre 30 Kölner Anlagen haben eine Leistung von rund 4 Megawatt (MW). Ein-
schließlich der überregionalen Anlagen besteht eine installierte Leistung von annähernd 28 
MW beziehungsweise 10.000 mit Sonnenstrom versorgten Haushalten.  

Die RheinEnergie treibt den Ausbau von Photovoltaik und Solarthermie weiter voran – auch 
in unserer Heimatstadt Köln. Zusammen mit der Stadt Köln, dem Handwerk und weiteren 
Partnern engagieren wir uns dafür, die Solarenergie stärker zu nutzen. Dazu bietet die 
RheinEnergie beispielsweise der Wohnungswirtschaft attraktive Mieterstrommodelle an: Auf 
den Dächern größerer Gebäude installiert die RheinEnergie etwa Photovoltaikanlagen, deren 
Strom die Mieter direkt nutzen können. In der Kölner Stegerwaldsiedlung versorgt die Rhein-
Energie auf diese Weise in Kombination mit Fernwärme bereits rund 700 Wohneinheiten kli-
maschonend mit Strom und Wärme. 

Nach einer Studie des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV 2013 
und 2018) gibt es in Köln ein theoretisches Potential zur Realisierung von 4844 MW PV, 289 
MW Solarthermie und 123 MW Windenergie. Als Kölner Versorger ist die RheinEnergie sehr 
daran interessiert, weitere sinnvolle Erneuerbare-Energien-Projekte auf dem Kölner Stadtge-
biet zu realisieren. 

Um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Köln maßgeblich voranzubringen schlagen 
wir folgende Maßnahmen vor: 

• Ausweisung von innerstädtischen Flächen zur Nutzung für PV-Freiflächenanlagen, 
auch Wasserflächen, 

• Ausweisung von Flächen (anteilig) aus Gewerbegebieten, die mehr als 10 Jahre 
brachliegen, z.B. im Gewerbegebiet Poll (Ost), 

• Ausweisung von Flächen im Flächennutzungsplan (FNP), die zur Windenergienutzung 
geeignet sind, 

• Verpflichtung städtischer Betriebe zur Erzeugung regenerativer Energie aus Aufdach-
anlagen (bei Neubau oder Sanierung der Dachfläche), 

• langfristige Verträge für PV-Anlagen auf städtischen Dächern ermöglichen, 

• finanzielle Unterstützung für Untersuchungen (z.B. Statik) zur Nutzung von Bestands-
gebäuden für PV, insbesondere Industrie, Gewerbe und Wohnungsbaugesellschaften. 

 

Energiewende heißt auch Wärmewende 

Der Beschluss des Bundes-Klimaschutzgesetzes verbunden mit der Einführung gesetzlicher 
Vorgaben für CO2-Einsparungen im Gebäudesektor zeigt, dass die Energiewende nicht nur 
eine Stromwende, sondern auch eine Wärmewende ist. Auch im Gebäudesektor gilt es, 
maßgebliche CO2-Einsparungen zu realisieren. Mit Blick auf die angespannte Situation auf 
dem Kölner Wohnungsmarkt gilt es aber auch, die CO2-Einsparmaßnahmen möglichst kos-
tengünstig zu realisieren. 

Gerade im dichtbesiedelten Köln bietet die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in Verbindung mit 
der Fernwärmeinfrastruktur große Potentiale, um auf gesamtvolkswirtschaftlich effizienten 
und kostengünstigen Weg maßgebliche CO2-Minderrungen zu realisieren.  

Die RheinEnergie betreibt lastnahe überwiegend gasbefeuerte hocheffiziente KWK-Anlagen, 
die durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme Wirkungsgrade bei der Brenn-
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stoffnutzung von über 90% erreichen. Durch die neue KWK-Anlage „Niehl 3“ der RheinEner-
gie und dem damit ermöglichten Fernwärmenetzausbau in Köln wurden 30.000 Einzelfeue-
rungen abgelöst und zusätzlich bis zu einer Million Tonnen CO2 pro Jahr vermieden. Im Ver-
gleich zu den wesentlich CO2-intensiveren Kohlekraftwerken im Rheinischen Revier sind die 
KWK-Anlagen der RheinEnergie durch ihre flexible Fahrweise und in Kombination mit Wär-
mespeichern die ideale CO2-arme Reserveleistung, wenn der Wind nicht weht und die Sonne 
nicht scheint, und somit die Absicherung für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Sobald ausreichend grünes Gas als Brennstoff zu einem wirtschaftlichen Preis zur Ver-
fügung steht, ist zudem ein CO2-neutraler Betrieb der KWK-Anlagen der RheinEnergie mög-
lich. 

Wichtig für die Erschließung von Neubaugebieten oder von Bestandsgebäuden mit Fern- 
und Nahwärme sind geeignete rechtliche Rahmenbedingungen. 

Um die weitere Erschließung der Fern- und Nahwärme voranzubringen, schlagen wir vor, 
dass Politik und Verwaltung der Stadt Köln 

• in geeigneten Gebieten von Köln den verbindlichen Anschluss und die Nutzung klima-
schonender Fern- und Nahwärme nach § 16 EEWärmeG bzw. in der Bauleitplanung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB festschreiben, 

• sich gegenüber dem Bund für geeignete rechtliche Rahmenbedingungen zugunsten 
der Fern- und Nahwärmenutzung einsetzen, insbesondere bei der Anpassung der 
Wärmelieferverordnung hinsichtlich der sogenannten „Warmmietenneutralität“ und der 
Berechnungsmethodik. 

 

Optimierung auf Quartiersebene als Schlüssel für effizienteren Klimaschutz in der 
Stadt 

Quartierskonzepte der SWK-Unternehmen sind maßgeschneiderte Konzepte für die smarte 
energetische Optimierung von ganzen Quartieren unter Optimierung des Mobilitäts- und In-
formations- und Kommunikationstechnik- und ggfs. auch Logistikangebots vor Ort. Durch 
den breiten Konzernverbund ist der SWK-Konzern der ideale Partner zur Umsetzung eines 
solchen sektorenübergreifenden Ansatzes. 

Im Rahmen einer solchen Quartiersentwicklung wird das ganze Quartier mit modernster In-
formations- und Kommunikationstechnik ausgestattet und Wohnungen bzw. Häuser, Erzeu-
gungsanlagen wie z.B. Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern und hocheffiziente Blockheiz-
kraftwerke, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie die Vor-Ort Batteriespeicher durch ein 
IT-gesteuertes Siedlungsmanagement vernetzt. Über das Siedlungsmanagement erfolgt au-
tomatisch eine Optimierung zwischen der Energieproduktion und dem Verbrauch im Quartier 
vor Ort. Die Reststrommengen und Flexibilität der Quartiersanlagen werden vermarktet. 
Durch die Optimierung vor Ort wird nicht nur CO2 eingespart, sondern auch Netzausbau ver-
mieden. Durch Mieterstrommodelle, die den Eigenverbrauch des vor Ort produzierten erneu-
erbaren Strom begünstigen, können die Mieter direkt an der Energiewende partizipieren. Zu-
sätzlich bietet das optimierte CO2-arme Mobilitätsangebot starke Anreize, auf einen eigenen 
PKW zu verzichten. Die RheinEnergie hat zusammen mit der KVB und NetCologne im Rah-
men der europäischen „Grow-Smarter-Initiative“ 700 Wohneinheiten in der Adam-Steger-
wald-Siedlung entsprechend optimiert und dadurch eine 60-70 % Senkung der CO2-Emissio-
nen und eine 60-70% Senkung des Primärenergiefaktors erreicht.  

Die SWK-Unternehmen wollen weitere Neu- und Bestandsbauquartiere optimieren und so 
auch ihren Beitrag zu einer gleichzeitigen Steigerung des Klimaschutzes und der Lebens-
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qualität in den Quartieren leisten. Wir schlagen eine breite Unterstützung seitens der Poli-
tik und Verwaltung der Stadt Köln bei der weiteren Entwicklung von Quartieren (Neubau 
und Bestand) durch SWK-Unternehmen mit innovativen, klimaschonenden Technologien 
vor, insbesondere durch die Förderung des Einsatzes kostenintensiver moderner Techno-
logien. 

  

Neben den Bereichen Erneuerbare-Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Wärmeversorgung 
durch Fern- und Nahwärmenetze und der energetischen Quartiersentwicklung bietet die 
RheinEnergie auch Energieberatung und weitere Energiedienstleistungen, wie z.B. das LED-
Contracting als Beleuchtungskonzept an, mit denen Kunden bis zu 70% Energiekosten und 
CO2 einsparen können. Durch den SWK-Konzernverbund kann die RheinEnergie ihr Dienst-
leistungsangebot auch jederzeit sektorenübergreifend erweitern.  

Wir schlagen vor, dass die Politik und Verwaltung der Stadt Köln die RheinEnergie – als 
den strategischen Partner der Stadt bei der Verfolgung ihres Klimaschutzplans – mit Punkt 
5 des Klimanotstand-Ratsbeschlusses „Erstellung eines Entwicklungsplans zur Erreichung 
einer klimaneutralen Energienutzung der städtischen Immobilien sowie zur Nutzung der 
Energiegewinnung mittels Photovoltaik“, beauftragt. 

 

Die Energiewende findet in den Verteilernetzen statt 

Der Zubau erneuerbarer Energien oder das Laden eines Elektroautos – nichts funktioniert 
ohne ein solides Verteilnetz. Eine erfolgreiche kommunale Klimaschutzpolitik, z.B. in der 
Energieerzeugung und im Verkehr, braucht eine nachhaltig bewirtschaftete kommunale Infra-
struktur als essentiellen Baustein der Daseinsvorsorge.  

Die Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG), ein Konzernunternehmen des SWK-Kon-
zerns, ist ein regionaler Verteilnetzbetreiber, der in der rheinisch-bergischen Region rund 1,5 
Millionen Kunden vom Einfamilienhaushalt über kleine und mittlere Gewerbebetriebe bis zu 
großen Industrieunternehmen sicher und zuverlässig mit Strom und Gas versorgt. An das 
rund 20.000 km lange Stromnetz sind mehr als 10.000 dezentrale, regenerative Erzeugungs-
anlagen angeschlossen. Über den zunehmenden Einsatz von smarten, das heißt innovativen 
Technologien, stellt die RNG sicher, dass alle regenerativen Erzeugungsanlagen unverzüg-
lich angeschlossen werden und dass die erzeugten Strommengen jederzeit und ohne Ein-
schränkungen eingespeist werden können. 

Neben regenerativen Erzeugungsanlagen müssen zukünftig auch in steigendem Umfang pri-
vate und öffentliche Ladestationen von Elektroautos und Wasserstofftankstellen in das be-
stehende Strom- und Gasnetz integriert werden. Um diese neuen Verbraucher schnell und 
ohne Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit anschließen zu können, sind zusätzlich In-
vestitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig. Die RNG bezieht diese neuen Ver-
braucher bereits jetzt in Netzplanungsprozesse ein und ist bereit, ihre Netze auszubauen o-
der zu ertüchtigen. Um bei Kunden möglichst schnell Netzanschlüsse realisieren zu können, 
die eines zu genehmigenden Netzausbaus bedürfen, sollte die effizientere Gestaltung von 
Genehmigungsprozessen sowie deren medienbruchfreie Automatisierung/Digitalisierung im 
Zusammenspiel zwischen der Stadt und der RheinEnergie bzw. RNG geprüft werden.  

• Die Strom- und Gasnetze bilden das Rückgrat einer erfolgreichen kommunalen Ener-
giewende und Klimaschutzpolitik. Mit dem Umbau der Energieerzeugung und infolge 
der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs sind zusätzliche Investitionen notwen-
dig, um die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Wir schlagen 
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vor, die effizientere Gestaltung von Genehmigungsprozessen sowie deren medien-
bruchfreie Automatisierung/Digitalisierung zu prüfen.  

• Zusätzlich empfehlen wir, dass sich die Politik und Verwaltung der Stadt Köln gegen-
über dem Bund für eine auskömmliche finanzielle Ausstattung im Rahmen der regula-
torischen Vorgaben für die Verteilernetze sowohl bei Strom als auch bei Gas einsetzt.  

  

6. Ausbau der Elektromobilität als wesentlicher Beitrag zur Kölner Verkehrswende 

Der Beschluss des Bundes-Klimaschutzgesetzes verbunden mit der Einführung gesetzlicher 
CO2-Einsparziele für den Verkehrssektor sowie das drohende Dieselfahrverbot für Köln zei-
gen, wie wichtig der Beitrag der SWK-Unternehmen für die Kölner Verkehrswende ist. Im 
SWK-Konzern treiben die RheinEnergie, die KVB und die HGK die Verkehrswende durch 
Elektrifizierung des Individualverkehrs, des ÖPNV und des Schiffverkehrs in Köln voran. Die 
RheinEnergie trägt insbesondere zum Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobile in Köln 
bei. Die RheinEnergie bietet in Köln eine der dichtesten Ladeinfrastrukturen Deutschlands 
an, die durch das Tochterunternehmen der RheinEnergie, dem TankE-Netzwerk, sukzessive 
bundesweit ausbaut wird. Für die Stadtwerke KölnGmbH errichtet die RheinEnergie aber in 
den kommenden zwei Jahren überdies 400 zusätzliche öffentlich zugängliche Ladepunkte für 
Elektroautos, die sie anschließend in Pacht betreiben wird. In Köln-Mülheim und -Ehrenfeld 
betreibt die RheinEnergie zudem Mobilitätshubs. Über diese können Anwohner Elektroautos, 
Leihfahrräder und den ÖPNV nutzen – stets mit dem Ziel, den Individualverkehr möglichst 
umweltschonend zu gestalten. Weitere Hubs im Stadtgebiet sind geplant. 

Elektromobilität heißt auch Strom für Schiffe in der „Liegezeit“ 

In Köln belastet auch der innenstadtnah ankernde Tourismus-Schiffsverkehr die Luftqualität. 
So stammt fast ein Viertel der verkehrsbedingten NOX-Emissionen in Köln von Binnenschif-
fen. Mit ihren „Stromtanken“ für Schiffe (sogenannter „Landstrom“) bietet die RheinEnergie 
eine umweltfreundliche und für die Nutzer (auch durch den Stromsteuerrabatt) preisgünstige 
Alternative zur Stromversorgung durch Schiffsdieselaggregate. 

Elektromobilitätsangebote der KVB 

Bei der KVB erfolgt der Stadtbahnbetrieb bereits heute mittels 100 % Ökostrom. Im Dezem-
ber 2016 erfolgte der Betriebsstart der ersten rein elektrisch betriebenen E-Bus-Linie im In-
nenstadtbereich. Die KVB plant, den Ausbau der Elektromobilität weiter fortzuführen und da-
mit einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen in der Stadt zu leis-
ten. So soll die gesamte Busflotte der KVB bis spätestens 2030 auf alternative Antriebe um-
gerüstet werden. 

Um den weiteren Ausbau von Elektromobilitätsangeboten und den Ausbau der Elektromobili-
tätsinfrastruktur in Köln voranzubringen und durch ein umfangreiches Angebot möglichst 
viele Kölnerinnen und Kölner zum Umstieg auf die Elektromobilität zu bringen, schlagen wir 
der Politik und der Verwaltung der Stadt Köln folgende Maßnahmen vor: 

• Unterstützung beim weiteren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Köln, 

• konsequenter Ausbau der E-Buslinien in Köln, 

• Ergänzung Ausbau um kommunale Anreize, Förderungen für die Nutzung von E-Mobi-
lität (z. B. städtische Flotten), 

• Einbeziehung der RheinEnergie bei der Smart City Partnerschaft „Mobilität / Verkehr“, 
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• Unterstützung für Innovations-, Forschungs- und Pilotprojekte (z. B. im Rahmen der 
Elektromobilität), 

• Fortführung und Verstetigung der Landstromförderung in Köln. 

 

7. Starker öffentlicher Personennahverkehr gegen den Verkehrskollaps 

Die KVB, eine Konzerngesellschaft des SWK-Konzerns, gehört zu den großen Nahverkehrs-
unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland und befördert jährlich über 277 Millionen 
Fahrgäste. Die KVB verfolgt das Ziel, stetig mehr Fahrgäste für den öffentlichen Personen-
nahverkehr zu gewinnen und den Anteil des umweltfreundlichen ÖPNV am gesamten Ver-
kehrsaufkommen deutlich zu erhöhen. Damit verbunden ist die stetige Erweiterung des kun-
dengerechten Angebotes sowie die Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch den Ausbau der 
Infrastruktur und der kontinuierlichen Erneuerung der Fahrzeugflotte. Durch ihre Leistung 
sorgt die KVB nachhaltig für die Verbesserungen des kommunalen ÖPNV-Angebotes, unter-
stützt die Klimaschutzziele der Stadt und übernimmt die zentrale Rolle als Rückgrat der Ver-
kehrsinfrastruktur in Köln. 

Eine schnelle und nachhaltige Verkehrswende gestalten 

Für die Gestaltung der Verkehrswende ist ein schneller Kapazitätsausbau mit entsprechen-
den Rahmenbedingungen, die Einrichtung von reinen Busspuren und die digitale Bündelung 
von Mobilitätsangeboten unerlässlich.  

Geplant ist bereits der Ausbau des KVB-Netzes sowie eine optimale Verknüpfung mit dem S-
Bahnnetz, der Ausbau des Leihradnetzes, Taktverdichtungen im Busnetz, die Einrichtung 
von Mobilitätsstationen, auch zur Anbindung neuer Quartiere, die Einrichtung von On-De-
mand-Verkehren, auch als Nacht-Shuttle. Einige Angebotserweiterungen wie Taktverdichtun-
gen im Stadtbahnbereich zu den Hauptverkehrszeiten oder kostenlose Fahrradmitnahme, 
sind aufgrund der erreichten Kapazitätsgrenzen nicht darstellbar, weshalb dringend die Infra-
struktur ausgebaut und die damit verbundenen Kapazitätserweiterungen erfolgen sollten. Zu 
einem zügigen Kapazitätsausbau gehört die unterirdische Realisierung der Ost-West-Achse, 
für die durch den positiven Kosten-Nutzen-Faktor die Förderfähigkeit gegeben ist.  

Wir schlagen vor, dass sich die Politik und Verwaltung der Stadt Köln für die unterirdische 
Realisierung der Ost-West-Achse, für die durch den positiven Kosten-Nutzen-Faktor die 
Förderfähigkeit gegeben ist, einsetzen. 

Wir schlagen weiterhin vor, dass die Politik und Verwaltung der Stadt Köln eine klare Auf-
teilung des Verkehrsraumes zu Gunsten des ÖPNV durch die Einrichtung von reinen Bus-
spuren – ohne eine gemeinsame Nutzung mit Radfahrern und E-Autos, die den ÖPNV hier 
ausbremsen – an geeigneten Stellen im Stadtgebiet (z.B. Frankfurter Str.) forcieren. Hier-
durch kann in der Stadt Köln die Attraktivität des Busses im Vergleich zum PKW gesteigert 
werden. 

 

Die KVB ist der Mobilitätsdienstleister in Köln und der Region. Neben der Digitalisierung der 
Fahrzeugarchitektur und Hintergrundsysteme integrieren die Apps von KVB und VRS mittler-
weile Fahrplanauskunft, Störungsinformationen, Ticketkauf, Leihräder, mehrere Carsharing-
Unternehmen, Taxi-Ruf und digitale Bezahlverfahren. Diesen Weg gilt es, weiter auszu-
bauen. 
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Mittelbereitstellung unter sozialen Aspekten und zusätzliche Finanzierungsmittel für 
die Verkehrswende gewährleisten 

Für eine Mittelbereitstellung unter sozialen Aspekten im ÖPNV ist die Sicherstellung einer 
dauerhaften Förderung der Sozialtickets und AzubiTickets NRW im ÖPNV NRW unerläss-
lich. 

Die kommunalen Erfordernisse bei der landesweiten Gestaltung von Tarif- und Vertriebsan-
geboten – gemeint sind regionale Besonderheiten, die Marktnähe zum Kunden sowie Finan-
zierungsverantwortung für den ÖPNV bei den Kommunen – sollten ausreichend berücksich-
tigt werden. Gleichzeitig ist die Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel für die Unter-
stützung und Gestaltung der Verkehrswende, durch Land und Kommunen z. B. On Demand 
Verkehre, Wasserstoff-Technik, vergünstigte Tickets, unerlässlich. 

Wir fordern die Verwaltung und Politik der Stadt Köln auf, sich gegenüber dem Land dafür 
einzusetzen, dass bei der landesweiten Gestaltung von Tarif- und Vertriebsangeboten die 
kommunalen Erfordernisse ausreichend berücksichtigt werden sowie zusätzliche Finanzie-
rungsmittel für die Unterstützung und Umsetzung der Verkehrswende zur Verfügung ge-
stellt werden. 

 

Attraktivität des ÖPNV durch mehr Sicherheit steigern 

Fahrgäste der KVB haben das Bedürfnis nach mehr Sicherheit in Fahrzeugen und an Halte-
stellen. Die aktive Präsenz von Mitarbeitern, nach Möglichkeit flächendeckend im Stadtgebiet 
und auf allen abgehenden Linien, trägt maßgeblich dazu bei, das subjektive Sicherheitsge-
fühl zu stärken. Die Präsenz von KVB-Mitarbeitern – wenn möglich zusammen mit der Poli-
zei – kann dazu beitragen, die Anzahl der Übergriffe auf Fahrgäste zu minimieren. Auch der 
Ausbau und die Weiterentwicklung einer gut funktionierenden Ordnungspartnerschaft zwi-
schen Polizei, Ordnungsamt und dem Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Köln durch sicht-
bare gemeinsame Aktionen sollte intensiviert werden. Zusätzlich tragen auch technische Ein-
richtungen, wie die Videobeobachtung in Fahrzeugen und an Haltestellen zum Sicherheits-
gefühl bei.  

Beim Ausbau der Videobeobachtung, insbesondere im Bereich der Zwischenebenen, ist 
die KVB auf die Unterstützung der Stadt, insbesondere im Rahmen von politischen Be-
schlüssen, angewiesen. 

 

8. Zur Verkehrswende gehört auch eine nachhaltige Logistik  

Als Logistik-Holding im SWK-Konzern übernimmt die HGK mit ihren Tochter- und Beteili-
gungsunternehmen vielfältige logistische Dienstleistungen für Köln und die Region. So die-
nen die Gleisanlagen des Unternehmens neben logistischen Zwecken gleichzeitig dem öf-
fentlichen Nahverkehr der Stadtbahnlinien 7, 16, 17, und 18.  

Ziel und Zweck ist die nachhaltige Gestaltung integrierter, klimaschonender Transportketten 
mit der Verlagerung von Straßenverkehren auf die umweltfreundlicheren Transportmittel Gü-
terzug und Binnenschiff.  

Für diese logistischen Zielsetzungen betreibt die HGK-Gruppe bedeutende Infrastrukturen 
und entwickelt logistische Netzwerke, die in Konsequenz einen überregionalen Denkansatz 
erfordern, um der Stadt zugute zu kommen. Dieser Aufgabe ist die HGK-Gruppe in den ver-
gangenen Jahren durch Umstrukturierung zur Logistik-Holding und den Ausbau ihrer Beteili-
gungen nachgekommen. Auf diese Weise kann sie Einfluss auf die nachhaltige Gestaltung 
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logistischer Transportketten nehmen, die sich von den Seehäfen entlang der gesamten 
Rheinschiene bis über die Alpen erstrecken. In einem liberalisierten und internationalen Lo-
gistikmarkt gilt es, diese überregionale Entwicklung strategisch abzusichern und dafür die fi-
nanziellen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen zu schaffen.  

Vor Ort sind dafür Entwicklung, Erhalt und Ausbau von Infrastrukturen im Bereich der Häfen, 
der Gleis- und Umschlagsanlagen sowie der Transportmittel Zug und Schiff ein wesentlicher 
Baustein. Neue, moderne Anlagen, beispielsweise das Terminal für kombinierten Verkehr 
(KV) Nord, sind Beispiele und Grundlagen für die Verbesserung und Bündelung von Güter-
verkehren für Gewerbe und Industrie im Kölner Norden und die Reduzierung von individuel-
len LKW-Transporten im Stadtraum. In diesem Sinne versteht sich die HGK-Gruppe auch als 
erste Ansprechpartnerin der Stadt auf dem Weg zu integrierten City-Logistik Modellen der 
Zukunft.  

Die Grundlage für solche Überlegungen bilden jedoch ausreichende sowie gut erhaltene 
Schienenkapazitäten und Wasserwege. Als Unternehmen, das auf die umweltfreundlichen 
Verkehrsträger Wasser und Schiene setzt, beobachtet die HGK mit Sorge, dass die Auf-
merksamkeit für Ausbau und Erhalt der Schieneninfrastruktur sowie der Wasserwege weit 
hinter dem Segment Straßennetze zurückhängt. Anhaltend günstige Dieselpreise sind ein 
weiteres Hemmnis auf dem Weg zur Verlagerung der Güterverkehre auf die klimafreundli-
cheren Verkehrsträger zur Minderung der CO2-Emissionen und die Entlastung der Straßen. 

Eine Vereinfachung von Flächenentwicklungsprojekten sollte angestrebt werden. Nament-
lich genannt sei hier der Industriepark Nord, wofür eine Beschleunigung von Genehmi-
gungsverfahren und Optimierung der Rahmenbedingungen, beispielsweise Flächenaus-
weisungen, unerlässlich ist.  

Wir schlagen vor, dass sich Politik und Verwaltung der Stadt zum Beispiel im Rahmen des 
Städtetages einbringt und weitere Möglichkeiten der politischen Einflussnahme nutzt, um 
die Entwicklung, Erhaltung und gleichberechtigte Förderung aller Güterschienennetze (DB 
und NE-Bahnen) und Wasserwege durch den Bund voranzutreiben. 

 

Die Häfen und Logistikzentren der HGK sind ein wichtiger Standortfaktor für Köln und den 
rheinischen Wirtschaftsraum und ein Arbeitsplatzgarant. Neben der Vernetzung und Koope-
rationen mit kommunalen Unternehmen der Region ist für die Unternehmen der HGK-
Gruppe die Möglichkeit zu strategischem Wachstum entscheidend für ihre Zukunftsfähigkeit.  

Das Gleisnetz der HGK, die Potenziale der regionalen Häfen und das Logistik-Know-how der 
HGK-Beteiligungsgesellschaften sollten dazu genutzt werden, um integrierte Verkehrskon-
zepte und klimaschonende Transportketten aus einer Hand anzubieten. Auf dem Weg zu ei-
ner in diesem Sinne integrierten City-Logistik versteht sich die HGK als erster Ansprechpart-
ner der Stadt Köln, um entsprechende Konzepte, Produkte und auch den rechtlichen Rah-
men für erforderliche Investitionen zu entwickeln.  

Wir wünschen uns eine stärkere Unterstützung von Politik und Verwaltung der Stadt Köln 
bei der strategischen Ausrichtung der HGK und bei der Umsetzung von strategischen Un-
ternehmenszukäufen. 

 

9. Digitale Infrastrukturen – Gemeinsam Köln auf das Gigabit-Zeitalter vorbereiten 

Der Breitbandausbau ist ein wichtiger Teil der modernen kommunalen Daseinsvorsorge. 
Schnelles Internet ist heute eine der Grundvoraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe. 
Breitbandkonnektivität stellt darüber hinaus eine wesentliche Grundlage für wirtschaftliches 
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Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im internationalen Ver-
gleich dar.  

Die NetCologne, ein Unternehmen des SWK-Konzerns, setzt seit 2006 auf eine Glasfaser-
First-Strategie. Damit stellte NetCologne die Weichen für eine erfolgreiche digitale Transfor-
mation der Metropolregion Köln. Heute verbindet NetCologne rund 450.000 Haushalte über 
sein 27.000 Kilometer langes Glasfasernetz und bietet Geschäftskunden darüber Geschwin-
digkeiten im Gigabitbereich an. Davon profitiert insbesondere die Stadt Köln, die Platz 1 im 
Breitbandatlas der Bundesregierung belegt. Um diesen Vorsprung weiter auszubauen, inves-
tiert die NetCologne im Rahmen der 2017 gestarteten Digitalisierungs-Offensive Digital Net-
Cologne insgesamt 100 Millionen Euro und wird dadurch u.a. 100.000 weitere Haushalte so-
wie die zehn größten Kölner Gewerbegebiete an das Glasfasernetz anschließen. Die NetCo-
logne setzt dabei auf einen umfangreichen Anteil an Eigenausbau, geht aber auch Koopera-
tionen mit Infrastrukturpartnern ein – insbesondere mit Stadtwerken, Energieversorgern und 
kommunalen Betreibern. 

Aufgrund der starken regionalen Verankerung und der damit einhergehenden Verantwortung 
tragen kommunale Unternehmen maßgeblich zum Ausbau der digitalen Infrastrukturen in 
städtischen sowie ländlichen Regionen bei. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat 
sich die NetCologne selbst stetig weiterentwickelt und stellt ihren Kunden über lokale Re-
chenzentren zukunftsweisende Dienste wie Cloud-Computing zur Verfügung. Sie engagiert 
sich darüber hinaus für die Digitalisierung von Schulen und hat in dem Zusammenhang be-
reits alle 300 Kölner Schulen an ihr Glasfasernetz angeschlossen. Die NetCologne begrüßt 
zudem die politischen Anstrengungen der Landesregierung, Nordrhein-Westfalen bis 2025 
flächendeckend mit gigabitfähigem Internet zu versorgen. Um dieses ambitionierte Ziel zu 
erreichen, bedarf es jedoch eines gesamtgesellschaftlichen Engagements. In enger Koope-
ration zwischen Netzbetreibern und Kommunen können maßgeschneiderte Lösungen für die 
Digitalisierung von Kommunen entwickelt und Hemmnisse für einen schnellen Breitbandaus-
bau beseitigt werden. Darum bedarf es der Berücksichtigung folgender Punkte: 

• Um Anreize und Sicherheit beim Breitbandausbau zu schaffen, sollte die Stadt 
Köln dafür eintreten, dass höherwertige Infrastruktur vor Überbau geschützt 
wird. Dies betrifft insbesondere Glasfasertechnologie der Ausbaustufen FTTB 
und FTTH, wobei Glasfaser bis in das Gebäude bzw. die Wohnung des End-
kunden verlegt wird. 

• Vorhandene und zukünftige Förderprogramme des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen müssen ausgeschöpft werden, um unterversorgte Bezirke 
innerhalb des Stadtgebiets schnellst möglich mit zukunftssicheren Breitbandge-
schwindigkeiten versorgen zu können. 

• Darüber hinaus sollte sich die Stadt Köln dafür einsetzen, dass die Förderung 
des Ausbaus „Grauer Flecken“ diskriminierungsfrei gestaltet wird anstatt sie an 
Faktoren wie die Bevölkerungsdichte zu knüpfen, die Stadtgebiete benachtei-
ligt.  

• Um den Breitbandausbau zu beschleunigen, sollte die Stadt Köln sich für 
schlankere Genehmigungsverfahren und einen generellen Abbau unnötiger Bü-
rokratie anstreben und sich auch bei den zuständigen Landes- und Bundesbe-
hörden für eine Verschlankung der Prozesse einsetzen.  

• Damit die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die digitale Teilhabe 
im Umland von Köln gelingt, sollten die Stadt Köln den Dialog zwischen Kom-
munen und den kommunalen Unternehmen des SWK-Konzerns fördern mit 
dem Ziel, dass gemeinsam Konzepte für die Digitalisierung ländlicher Regionen 
entwickelt werden. 
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• Um schnellst möglich zukunftsorientierte digitale Bildungskonzepte anbieten zu 
können, muss sich die Stadt Köln bei Schulträgern dafür stark machen, dass 
die durch den Digitalpakt zur Verfügung gestellten Fördergelder zielgerichtet 
genutzt werden, um die digitale Infrastruktur von Schulen zu verbessern. 

 

10. Abfallverwertung und -entsorgung zukunftssichere Rahmenbedingungen geben - 
Kommunen sind zentraler Akteur in der Abfallwirtschaft 

Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB), ein Unternehmen des SWK-Kon-
zerns, erbringen mit rund 1.800 Mitarbeitern und 500 Fahrzeugen die kommunale Abfall- und 
Wertstoffentsorgung sowie Stadtreinigung für die Stadt Köln. Die AWB steht den Kölnerinnen 
und Kölnern täglich als kompetenter und verlässlicher Partner zur Seite und ist ein Garant für 
Kontinuität und Zuverlässigkeit auf einem hohen Niveau. Als kommunales Unternehmen der 
Daseinsvorsorge steht sie auch über ihr eigentliches Kerngeschäft hinaus als Dienstleister 
für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bereit. Die AWB vereint in ihrem Portfolio zahlrei-
che weitere Leistungen, wie z.B. Altkleidersammlung, Toilettenbewirtschaftung, Betrieb der 
Wertstoffcenter sowie Sperrmüll- und Elektro-Geräteabfuhr und Winterdienst. In 2018 hat die 
AWB ca. 165 Mio. Euro Umsatz mit einem Jahresüberschuss von fast 12,7 Mio. Euro erwirt-
schaftet.  

Beim Umwelt- und Ressourcenschutz übernimmt die AWB eine wichtige Rolle in unserer 
Stadt. Bereits heute bietet die AWB umfangreiche Leistungen bei der haushaltsnahen Erfas-
sung von Wertstoffen an. Um den ambitionierten politischen Zielen des Kölner Abfallwirt-
schaftskonzeptes gerecht zu werden, muss das bestehende Angebot konsequent ausgebaut 
werden. Eine wichtige Grundlage hierfür bietet u.a. die Errichtung eines dritten Wertstoffcen-
ters im Kölner Süden. So könnten z.B. auch PKW-Verkehre im Stadtgebiet gemindert und 
besser verteilt werden und somit der Stadtverkehr entlastet werden. 

Durch ihr Know-How und das umfangreiche Leistungsportfolio ist die AWB der wichtige Part-
ner unserer Stadt für Stadtbildpflege. So können viele Synergien durch eine Verzahnung von 
Leistungen, z.B. bei der Aufwertung von Stadtmobiliar (Reinigung und Prophylaxe) erreicht 
werden. Es bietet sich daher an, die bestehenden Möglichkeiten zur Attraktivierung des 
Stadtbildes durch den Einsatz der AWB in weiteren Bereichen auszubauen. 

Zur nachhaltigen Attraktivierung des Kölner Stadtbildes ist es aber auch notwendig, dass 
schon bei der planerischen Gestaltung von neuen öffentlichen Flächen (z.B. Straßen und 
Plätze sowie Stadtmobiliar) kommunale Unternehmen, wie die AWB, mit in die Auswahl von 
Baumaterialien einbezogen werden. Dadurch können bereits frühzeitig Flächen so gestaltet 
werden, dass eine Reinigung dieser Bereiche optimal und nachhaltig erfolgen kann. Dies 
führt auch zu einem besseren Erhalt von Bausubstanz, z.B. durch einen maßvollen bzw. 
schonenden Einsatz von Reinigungsmaßnahmen. 

Als flächendeckender Kümmerer im Stadtgebiet kann die AWB, wie bereits erfolgreich auf 
den Kölner Ringen getestet, bereichsübergreifend ein wichtiger Partner zur frühzeitigen Be-
seitigung von Problemen (z.B. Meldung von Straßenschäden, Austausch von Stadtmobiliar, 
Sonderreinigungen) sein. Dies sorgt nicht nur für eine schnellstmögliche Umsetzung von 
Themen, sondern entlastet auch weitere Beteiligte, wie Konzerngesellschaften und/oder 
städtische Ämter. 

Mit über 500 Fahrzeugen im täglichen Einsatz im Stadtgebiet ist die AWB aus der öffentli-
chen Wahrnehmung nicht wegzudenken. Konsequent arbeitet die AWB daran, ihren Fuhr-
park stetig zu modernisieren und hierbei auch auf moderne und nachhaltige Antriebstechno-
logien zu setzen, um bei ihrer Arbeit für Köln einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
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Die AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG), ein mehrheitlich 
kommunales Unternehmen mit privater Beteiligung, unterhält und betreibt gemeinsam mit ih-
ren Tochterunternehmen Entsorgungs- und Verwertungseinrichtungen in Köln: eine Rest-
müllverbrennungsanlage, eine Kompostierungsanlage und Sortieranlagen zur Aufbereitung 
von unter anderem Gewerbeabfällen und Altholz. Zudem betreibt sie im Auftrag der Stadt die 
Deponie Vereinigte Ville. 

Die Entsorgung von Abfällen ist wichtiger Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. 
Kommunen sind im Bereich der Abfall- und Wertstoffentsorgung der erste Ansprechpartner 
der Bürger mit hohen Vertrauenswerten. Die Leistungsqualität ist auch in diesem sensiblen 
Bereich der Daseinsvorsorge besonders wichtig. Alleine der Preis der Leistungserbringung 
darf kein Argument für weitere Marktöffnungen sein. Darüber hinaus ist es oftmals notwen-
dig, dass die Entsorgungsleistungen der Daseinsvorsorge auch dann stabil erbracht werden, 
wenn es hierfür keinen Markt gibt bzw. die Leistungen nicht wirtschaftlich sind. Insofern ist es 
wichtig, die Kommunen in ihrer Rolle als öffentlicher Aufgabenträger und damit zentraler Ak-
teur im Bereich der Abfallwirtschaft weiter zu stärken. Dieser Grundsatz sollte bei allen politi-
schen Maßnahmen und Gesetzesinitiativen berücksichtigt werden. 

Wir sehen einen wachsenden Bedarf am Ausbau der Kölner Infrastruktur und dabei im We-
sentlichen am Ausbau der Verkehrswege. Die Anlagen der AVG im Kölner Norden sind auf 
eine gute Erreichbarkeit für den Schwerlastverkehr angewiesen. Trotz der eigentlich guten 
Lage mit unmittelbarem Anschluss an das Fernstraßennetz hat die Erreichbarkeit in den letz-
ten Jahren deutlich gelitten und unserer Attraktivität für einige Anlieferregionen geschadet. 
Ursächlich sind natürlich zu einem Gutteil die umfänglichen (temporären) Bautätigkeiten an 
der A1 bzw. der Leverkusener Brücke, aber auch strukturelle Probleme. So wird auch an vie-
len Zubringerstraßen deutlich, dass diese nicht mehr den wachsenden Anforderungen ge-
recht werden. Konkret wurde etwa über das Containerumschlagterminal Nord der HGK ein 
echter Mehrwert für die Infrastruktur geschaffen. Dieser erfordert nun jedoch auch einen ra-
schen Ausbau der Geestemünder Straße, der jedoch seit Jahren stockt. Die hier aufrecht er-
haltenen Provisorien sorgen bereits bei der jetzigen Nutzung des Terminals teilweise für 
deutliche Einschränkungen. Spätestens nach dem beabsichtigten Ausbau des Terminals 
werden jedoch die Anforderungen in Gänze nicht mehr erfüllt werden können. Es fehlt letzt-
lich auch an einem geordneten Baustellenmanagement, um die ausufernden Zeiträume die-
ser Vorhaben wieder einzudämmen. 

Die bestehenden abfallwirtschaftlichen Strukturen für die Stadt Köln haben sich in der Ver-
gangenheit bewährt und sind auf die individuellen Bedürfnisse der Kommune ausgelegt. Es 
werden höchste technische Anforderungen erfüllt, die insbesondere im Hinblick einer um-
weltverträglichen und nachhaltigen Auftragserfüllung Standards setzen, die auch noch in den 
kommenden Jahren als fortschrittlich gelten werden. Die Bürger profitieren von einer verläss-
lichen Leistungserbringung und günstigen Entgelten. Durch das bewährte Zusammenspiel 
der Gesellschaften werden Lösungen ermöglicht, die die akuten Probleme der Stadt beant-
worten. Genannt sei etwa die betriebene Logistik zur schienengebundenen Anlieferung be-
deutender Mengenströme aus dem Stadtgebiet, die zu einer Entlastung der Straßen und ei-
ner Verringerung der Abgasemissionen führt. Dies wird durch eine Verzahnung der Kompe-
tenzen und Einrichtungen der Konzerngesellschaften erreicht und gefördert. So sind an dem 
Projekt auch die HGK und die RheinCargo beteiligt. Auf anderen Ebenen bestehen wechsel-
seitige Leistungsbeziehungen zur RheinEnergie und zur RNG. So leistet die AVG einen 
wichtigen Beitrag zur lokalen Fernwärmeversorgung. In der Umsetzung befindet sich ein Pro-
jekt, bei dem Biogas aus Kölner Bioabfällen durch Vergärung gewonnen wird. Dieses Gas 
wird dann durch Einrichtungen der RheinEnergie und RNG zur Betankung von Abfallsam-
melfahrzeugen der AWB sowie des privaten Gesellschafters der AVG eingesetzt werden. 
Der private Gesellschafter der AVG lastet die Anlagen mit prozesstechnisch benötigten ener-
giereichen Gewerbeabfällen aus und leistet damit seinen Anteil zu einem funktionierenden 
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Gesamtgefüge. In der Zukunft sollen weitere Potentiale zur gesellschaftsübergreifenden Zu-
sammenarbeit ausgelotet und umgesetzt werden. Ermöglicht wird dies durch eine langfristige 
Kontinuität bei der Beauftragung der Gesellschaften. 

• Es sollte zur Zeitoptimierung von Bauprozessen ein geordnetes städtisches 
Baustellenmanagement eingeführt werden. 

• Politik und Verwaltung der Stadt Köln sollten sich gegenüber Land und Bund für 
eine Beschleunigung behördlicher Verfahren einsetzen. Gerade die Genehmi-
gungen nach dem BImSchG nehmen regelmäßig einen geraumen, teils mehr-
jährigen Zeitraum in Anspruch. Projekte verzögern sich und Umsatzeinbußen 
oder sonstige Vermögensschäden können die Folge sein. 

• Wir beobachten ein zunehmendes Maß an Auflagen, die Projektkosten in die 
Höhe treiben. Das darf nicht zu einem Wettbewerbsnachteil für Kölner Unter-
nehmen oder solchen im Regierungsbezirk führen.  

• Ausbau der Kölner Infrastruktur bei gleichzeitigem Ausbau der Verkehrswege 
(z.B. der Geestemünder Straße). 

• Für den erfolgreichen Ausbau der Wertstofferfassung zur Erreichung der politi-
schen Ziele des Kölner Abfallwirtschaftskonzeptes ist die Schaffung eines drit-
ten Wertstoffcenters im Kölner Süden zu unterstützen.  

• Anfragen zu gewerblichen Sammlungen für Wertstoffe sollten stets kritisch ge-
prüft werden, ob diese nicht sinnvoller Weise vor dem Hintergrund der Daseins-
vorsorge durch den öffentlich-rechtlichen Entsorger selbst erbracht werden. 

• Bei der Stadtbildpflege ist das Know-How der SWK, z.B. über die AWB, von 
großem Vorteil. So ist z.B. bei der Gestaltung von öffentlichen Flächen die AWB 
bei der Auswahl von Baumaterialien zu beteiligen, um eine optimale Reinigung 
nach Fertigstellung zu erreichen und gleichzeitig die Bausubstanz bestmöglich 
zu schonen. Darüber hinaus können durch das umfangreiche Leistungsportfolio 
viele Synergien genutzt werden, z.B. bei der Aufwertung des Stadtmobiliars 
(u.a. Reinigung und Prophylaxe bei Stadtmobiliar) im Kölner Stadtgebiet. 

• Der Einsatz der AWB als zentraler Kümmerer im Stadtgebiet sollte weiter unter-
stützt werden. 

 

 

11. Der Bäderbetrieb ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge 

Die KölnBäder leisten einen wertvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge, in dem sie ein unver-
zichtbares Freizeit- und Gesundheitsangebot für die Bürgerinnen und Bürger bietet und die 
Infrastruktur für Schwimmvereine und den Schwimmunterricht an Schulen bereitstellt.  

Die aktuelle Prognose der Stadt Köln weist bis zum Jahr 2030 ein Einwohnerplus von rund 
9,5 % und bis 2040 von 13,5 % aus. Im Zuge einer wachsenden Stadt ist neben dem Bau 
von Wohnungen, Schulen, Kindertagesstätten und Sporteinrichtungen auch die adäquate Er-
weiterung des Angebotes der KölnBäder insbesondere durch Aus- und Neubau von 
Sporteinrichtungen – also auch von Schwimmbädern – notwendig.  

Die KölnBäder hat seit der Beendigung der Investitionsphase im Jahr 2011 keine weitere 
Wasserfläche mehr zusätzlich geschaffen. Für ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes 
Bäderangebot als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, bei gleichzeitigem Wettbewerb mit 
privaten und im Umland liegenden Bäderbetrieben, bedarf es nicht nur eines Erhaltes und 
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einer stetigen Attraktivierung der bestehenden Wasserflächen mit notwendigen Ersatzinvesti-
tionen, sondern auch der Schaffung zusätzlicher Wasserflächen. Mit Blick auf den skizzierten 
Einwohnerzuwachs ist im Jahr 2030 ein Zuwachs von ca. 1.000 m² Wasserfläche angemes-
sen, um den Wünschen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln auf ak-
tuellem Niveau gerecht zu werden. 

Für ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Schwimmangebot in Köln bedarf es nicht 
nur des Erhalts der bestehenden Wasserflächen und deren stetigen Attraktivierung, son-
dern auch der Schaffung zusätzlicher Wasserflächen. 

 


