
 

Diözesanrat der Katholiken 
im Erzbistum Köln 

 

Auf Initiative von mehreren Katholikenausschüssen in den größeren Städten 
des Erzbistums Köln bildete sich 1946 das Diözesankomitee, aus dem dann 
1968 der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln hervorging.  
 
Der Diözesanrat: 

 berät den Erzbischof und die Diözesanverwaltung. 
 fördert die Arbeit der Dekanatsräte (zurzeit 15) und Pfarrgemeinderäte 

im Erzbistum Köln (zurzeit 170) und der gewählten Gremien in den 
Seelsorgebereichen und Pfarrverbänden und bietet in Konflikten seine 
Vermittlung an. 

 berät die katholischen Verbände, Organisationen und Gruppen und 
stimmt die Arbeit aufeinander ab. 

 beobachtet die Entwicklungen im staatlichen, gesellschaftlichen und 
kirchlichen Leben und vertritt die Anliegen der Katholiken in der 
Öffentlichkeit. 

 ergreift Initiativen, bereitet gemeinsame Veranstaltungen vor und führt 
sie durch. 
 

Der Diözesanrat ist demokratisch strukturiert. Sein oberstes Gremium ist die 
Vollversammlung, die den Vorstand und den Vorsitz wählt. 
 
 

Kontakt: 

Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln 
Breite Str. 106  
50667 Köln 
 
Telefon:   0221/2 57 61 11  
E-Mail:   info@dioezesanrat.de    
Webseite: www.dioezesanrat.de   

https://www.dioezesanrat.de/wir-ueber-uns/mitglieder/stadt-und-kreiskatholikenraete.html


 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil … 
…wir den Klimaschutz als äußerst wichtig empfinden und wir der 
nachfolgenden Generation eine einigermaßen klimafreundliche sowie 
klimaneutrale Welt zurücklassen möchten.  

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  
…sie uns immer wieder neue Ideen für Projekte und Veranstaltungen vermittelt 
und wir daraus schöpfen können. 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 
…noch mehr Anregungen für die Praxis, damit wir auch hier noch stärker tätig 
werden können. 
 
In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   
…dadurch, dass wir klimafreundlichen Strom und klimafreundliche Energie 
beziehen, Fairtrade-Kaffee einkaufen, Wasser und Säfte aus der Region 
anbieten und u.v.a.m. 
 
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir 

a) im Abschluss eines Vertrages bei einem Anbieter von klimafreundlichem 
Strom und  

b) der kompletten Umstellung auf klimafreundliches Papier. 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  
…die Einführung von Dienstfahrrädern für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 


