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Mobilität ist seit jeher Ausdruck von Freiheit und 
Individualität sowie Grundpfeiler für gesellschaftliche 
Partizipation. Zugleich belastet die heutige Mobilität 
unsere Umwelt und Gesundheit. 

Laut des integrierten Klimaschutzkonzepts der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (EKiR) trägt alleine der 
CO2-Ausstoß der hauptamtlichen Mitarbeitenden, die 
zur Arbeit pendeln oder auf Dienstreisen unterwegs 
sind, zu ca. 13% der gesamten Treibhausgasemissionen 
bei. Bezieht man die unzähligen Gottesdienstbesu-
cher und die ca. 110.000 ehrenamtlich Mitwirkenden 
noch mit ein, wird schnell deutlich, dass ein Paradig-
menwechsel hin zu einer klimafreundlichen Mobilität 
wichtiger denn je ist. 

Das Gute ist, dass sich zahlreiche Kirchengemeinden in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland bereits auf den 
Weg machen und durch ihre kreativen Mobilitätsideen 
wichtige Beiträge zur Bewahrung der Schöpfung leisten. 
Andere wiederum stehen noch ganz am Anfang. Eine 
besondere Schwierigkeit dabei ist, dass klimafreund-
liche Mobilitätslösungen immer nur im räumlichen 
Kontext betrachtet werden können. Eine weitläufige 
Kirchengemeinde im deutschen Mittelgebirge ohne 
Anschluss an ein Schienennetz hat ganz andere Vor- 
aussetzungen als eine Kirchengemeinde in einem 
Ballungszentrum. 

Diese Handreichung richtet sich primär an alle kirchli-
chen Mitarbeitenden, die sich einen ersten Überblick 
über die verschiedenen Möglichkeiten einer nach-
haltigeren Mobilität verschaffen wollen und auf der 
Suche nach praktischen Beispielen in der Umsetzung 

Einleitung

sind. Sie basiert auf zwei Grundgedanken: Zum einen 
auf der international anerkannten Dreifach-Strate-
gie aus Vermeiden, Verlagern und Verbessern (engl.: 
Avoid-Shift-Improve Concept). Dabei geht es darum, so 
viel Verkehr wie möglich zu vermeiden, den nicht ver-
meidbaren Verkehr auf umweltfreundlichere Verkehrs-
mittel zu verlagern und letztlich den noch vorhande-
nen Verkehr so zu verbessern, dass seine Emissionen 
deutlich reduziert werden. Zum anderen stützt sich 
diese Handreichung auf die Idee eines effizienten 
Umweltverbundes (engl.: ecomobility), der die Auto-
abhängigkeit verringern und auf umweltfreundlichere 
Verkehrsmittel wie Fahrräder, Sharing-Konzepte und 
ÖPNV umsteigen will. Je besser die Vernetzung und 
Verzahnung unter diesen Verkehrsmitteln gelingt und 
je mehr finanzielle Vorteile daraus erwachsen, desto 
größer ist die Akzeptanz, das eigene Auto stehen zu 
lassen. 

Die Mobilität von morgen beginnt mit dem ersten 
Schritt im Heute. Die „fünf Schritte zur Umsetzung 
einer nachhaltigeren Mobilität“ im letzten Kapitel 
geben eine beispielhafte Kurzanleitung wie der Schritt 
ins Tun gelingen kann. Potentiale gibt es überall, sie 
müssen nur entdeckt und gehoben werden. 

Für uns als evangelische Kirche geht es beim Thema 
Mobilität nicht nur darum, Treibhausgasemissionen 
zu vermeiden oder zu verringern. Es geht auch darum, 
dass wir Bemühungen unterstützen, die Mobilitäts-
wende vor Ort zu erreichen. Leitbild der Planungen, die 
heute korrigiert werden müssen, war über Jahrzehnte 
die „autogerechte Stadt“. Enormer Flächenverbrauch 
und die Versiegelung, insbesondere auch für den 
ruhenden Verkehr, Lärm und Staub, beeinträchtigen 
die Lebensqualität und die Gesundheit besonders in 
den Städten. Unterstützen Sie Initiativen, die darauf 
gerichtet sind, der Verkehrspolitik eine andere Richtung 
zu geben!

Robert Schlief (Klimaschutzmanager)
Waldemar Schutzki (Klimaschutzmanager) 
Kirsten Troost-Ashour (Nachhaltigkeitsmanagement)
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1.  Fahrradfahren – der Klassiker

Eines der effektivsten Verkehrsmittel für wirksamen 
Klimaschutz im Mobilitätssektor ist noch immer das 
Fahrrad. Wer unterwegs mit dem Rad ist, vermei-
det nicht nur CO2 und umweltschädliche Abgase, 
sondern punktet auch durch geringeren Flächenver-
brauch und so gut wie keine  Lärmemission. Unter-
suchungen des Umweltbundesamtes sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass 40 – 50% der alltäglichen 
Autofahrten in Großstädten über eine Strecke von 
weniger als fünf Kilometer Länge zurückgelegt wer-
den.1 Ein Umstieg auf dieser Strecke mit dem Fahrrad 
würde somit übers Jahr gerechnet ca. 250 – 300 kg 
CO2 und ca. 200 € an Treibstoffkosten einsparen. Da-
neben erreichen die Radfahrenden im Stadtverkehr 
zumeist schneller das Ziel. Regelmäßiges Fahrradfah-
ren hat nachgewiesenermaßen positive Auswirkun-
gen auf die Gesundheit des ganzen Körpers und der 
Psyche. Studien deuten darauf hin, dass mit stei-
gender Anzahl radelnder Mitarbeitender die krank-

1  https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr
2  https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/arbeitgeber-sparen-27-millionen-euro-pro-jahr

heitsbedingten Fehlzeiten abnehmen.2 Selbstredend, 
dass ein fahrradfreundlicher Betrieb deshalb auch im 
Interesse des Arbeitgebers ist. 

Es gibt aber auch Hindernisse. Neben der Witterung 
spielt vor allem das Schwitzen eine große Rolle. 
Durchgeschwitzt am Arbeitsplatz oder zur Tagung 
ankommen, das ist eine unangenehme Vorstellung. 
Da ist man schnell geneigt, doch das Auto zu neh-
men. Hier hilft ein Umkleideraum mit der Möglich-
keit, sich frisch zu machen, sich der Fahrradmontur 
zu entledigen und sie trocknen zu können. Geogra-
phische Gegebenheiten können auch „abschrecken“, 
z. B. sehr große Entfernungen oder steile Anstiege. 
Auch fehlende oder mangelnde Radinfrastruktur 
können die Fahrradnutzung hemmen. 
Welche Möglichkeiten hat also eine Kircheng-
meinde, das Fahrradfahren attraktiv zu gestalten? 
Die folgenden zehn Ideen sollen Wege aufzeigen.  
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1.   Für sichere Fahrradabstellplätze sorgen

Das Thema der Fahrradunterbringung sollte ganz 
oben auf der Agenda stehen. Kein anderes Verkehrs-
mittel wird so oft gestohlen wie das Fahrrad. Es ist be-
kannt, dass international operierende Banden agieren. 
Die Sorge vor Diebstahl ist also sehr begründet; der 
Verlust des Fahrrads schmerzt. Fahrräder kosten heute 
1.000 € und mehr.
Hochwertige Fahrräder können weitaus teurer sein. 
Eventuell kann man mit einer geeigneten Diebstahl-
versicherung entgegensteuern. Nicht alle Fahrräder 
sind eins zu eins zu ersetzen. Wer das Fahrrad nutzt, 
will es auch sicher und bestenfalls witterungsge-
schützt abstellen können. Der optimale Fahrrad-
abstellplatz ist überdacht, beleuchtet, eingangsnah 
und mit Halterungen ausgestattet, an denen das 
Fahrrad angeschlossen werden kann. Der ADFC (Allge-
meiner Deutscher Fahrrad-Club) hat verschiedene Mo-
delle überprüft und spricht Empfehlungen aus.3 Um 
optimalen Diebstahlschutz zu bieten, sollte die Anlage 
nicht versteckt im Hof sein, sondern gut einsehbar. Ein 
gutes Zeichen ist auch, wenn die Anlage so dimensio-
niert und an einer Stelle installiert werden kann, dass 
sie auch für die die Öffentlichkeit nutzbar ist.

2.    Umkleide- und Duschmöglichkeiten an-
bieten

Fahrradfahrende, die Wind und Wetter getrotzt 
haben und endlich ankommen, wollen sich frischma-
chen und je nach Jahreszeit die spezielle Fahrradbe-
kleidung mit normaler Kleidung tauschen. Diese sollte 
idealerweise im Schließfach oder Spind verstaut 
werden können. Toilettenräume sind in vielen Fällen 
leider die einzige Notlösung für das Hygieneproblem. 
Jedes Radlerherz wird höherschlagen, wenn es dafür 
geeignetere Alternativen wie Umkleideräume und 
Duschmöglichkeiten gibt. Eine perfekte Ergänzung 
wäre noch der Trockenraum, in dem man die nassen 
Sachen zum Trocknen aufhängen kann.

3.    Fahrradaktionstage starten und Aufmerk-
samkeit erzeugen

Werbekampagnen oder Veranstaltungen, die sich 
rund um das Thema Radfahren drehen, sind eine her-
vorragende Möglichkeit, Mitarbeitende und Gemein-
deglieder für das Velo zu begeistern und nebenbei 
Gutes für das Klima zu tun. Kirchengemeinden kön-
nen selbst kreative Veranstaltungen initiieren, zum 
Beispiel während der Fastenzeit (z. B. Klimafasten) 
oder sich anderen bekannten Netzwerken anschlie-
ßen. Besonders hervorzuheben ist die bundesweite 
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, die jedes Jahr vom 
ADFC und der AOK durchgeführt wird und attraktive 
Gewinnchancen beinhaltet. 

Daneben sind auch eigene kreative Veranstaltungen 
denkbar. Der Kirchenkreis Gladbach-Neuss zum Bei-
spiel veranstaltete (trotz Corona) im Jahr 2021 Christi 
Himmelfahrt eine Fahrrad-Rallye, um für das Radfah-
ren zu werben.4  Ein anderes Beispiel ist die evangeli-
sche Kirchengemeinde in Plaidt, die anlässlich des 
Jubiläumsjahres (500 Jahre Reformation) zwischen 
2014 und 2017 regelmäßig Fahrradwallfahrten 

1.1 Zehn Ideen für eine fahrradfreundliche Kirchengemeinde

3  https://www.adfc.de/artikel/fahrraeder-abstellen-zu-hause-und-im-oeffentlichen-raum
4  https://evangelisch-in-neuss.de/events/fahrrad-aktion-zum-kirchentag/

Bei der Neugestaltung des Kirchplatzes an der Ev. Kirche 
Duisburg-Meiderich wurden benutzerfreundliche Fahrrad-
ständer mit guter Beleuchtung installiert. Foto: Katja Hüther
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zusammen mit der katholischen Nachbargemeinde 
durchführte, um so Gemeinschaft und Ökumene zu 
stärken.5 

4.    Fahrrad-Servicestationen helfen in der 
Not

Nicht selten kommt es vor, dass ein Reifen Luft 
verliert und die passenden Werkzeuge just in dem 
Moment nicht parat sind. Kirchliche Organisationen, 
die mit einer öffentlich zugänglichen Fahrradrepa-
raturstation aufwarten, senden ein starkes fahrrad-
freundliches Signal. Grundsätzlich kann diese von 
allen genutzt werden. Typischerweise besteht die 
Fahrradreparaturstation aus hochwertigem Werk-
zeug, das an Stahlseilen diebstahlsicher geschützt ist. 
Das Werkzeugpaket ist für alle gängigen Reparaturen 
geeignet. Eine Fahrradpumpe für alle Ventile pumpt 
jeden Reifen auf. Meist gibt es auch noch QR-Codes, 
wodurch bei Bedarf auch eine Reparaturanleitung ab-
gerufen werden kann.  Auch Fahrrad-Checks im Rah-
men einer Reparatur-Aktion oder eines Repaircafés 
sind eine hervorragende Möglichkeit, um Menschen 
zusammenzubringen und das Rad „fit“ zu machen. 

Sinnvoll sind auch Kooperationsgesuche mit lokalen 
Fahrradhändlern oder regionalen Fahrradclubs. Die 
Diakonie Essen beispielsweise griff den vorgestellten 
Gedanken auf und startete das sozial-ökologische 
Projekt „E-Bike Werkstatt“. Teilnehmende aus arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen unterstützen dabei, 
E-Bikes zu warten und zu reparieren.6 

5.    Ladeinfrastruktur für E-Bike-Akkus

Die Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Fahr-
räder unterscheidet sich grundsätzlich von der Lade-
infrastruktur für E-Autos (die übertragene Energie-
menge ist geringer und Akkus können entnommen 
werden; sie können unabhängig vom Fahrradabstel-
lort geladen werden). Die Kosten für Ladestationen 
bewegen sich zwischen 500 € und 2000 €. Zum Teil 
bieten Energieversorger und Stadtwerke auch Con-
tracting-Modelle an. Problematisch und wichtig zu 
erwähnen ist, dass die unterschiedlichen Ladekabel 
und -systeme der jeweiligen E-Bike-Hersteller dem 
Ausbau der Ladeinfrastruktur im Wege stehen. 
Das Kabel der Stationen passt also nicht zwangs-
weise zu jedem Fahrrad. Zwar gibt es derzeit einige 

5  http://ev.kirche-winningen.de/wp-content/uploads/2017/09/DIALOG-04-17.pdf, Seite 6
6  https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/arbeitgeber-sparen-27-millionen-euro-pro-jahr

Fahrradwerkstatt der Diakonie Essen; Foto: Diakonie Essen
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Start-ups (z. B. BikeEnergy), die das Problem lösen 
wollen, der standardisierte Anschlussstecker zwi-
schen Akku und Ladegerät ist aber bei den meisten 
Anbietern noch nicht verfügbar. Die Bedeutung 
einer Ladeinfrastruktur für Pedelecs oder E-Bikes 
ist vergleichsweise gering. Denn: Die Akkus sind 
sehr leistungsfähig und die Entfernungen meistens 
so, dass eine Aufladung am Zielort nicht erforder-
lich ist. Eine Alternativlösung für den Fall der Fälle 
könnte sein, das Aufladen des Akkus mit einem 
selbst mitgebrachten Ladegerät an einem definier-
ten Ort im Gebäude zu ermöglichen. Das muss aber 
vorsorglich auf feuerfester Unterlage und unter 
Aufsicht geschehen. 

6.    E-Cargobikes – das gemeinnützige  
Lastenrad

Ein elektrisch betriebenes Lastenrad kann die pas-
sende Lösung sein, um Autofahrten zu Transport-
zwecken zu verringern. Moderne Lastenräder sind 
sehr leistungsfähig: Auch vollbeladen mit 180 kg am 
Berg sind in der Regel kein Problem für Lastenfahr-
räder. Lastenräder bieten vielfältige Möglichkeiten 
wie folgende drei Beispiele zeigen. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich, die als 
Teil ihrer Klimaaktionen eine nachhaltige Mobilität 
fördern wollte, suchte dafür zunächst den Kontakt 
mit dem ADFC Duisburg. Dort wurde die Kirchen-
gemeinde auf das Projekt „Duisbock“ aufmerksam, 
das kostenlos Lastenräder und Anhänger an seine 
Bürger verleiht. Das Kooperationsgesuch fand Gehör, 
und das Angebot wurde auf Gemeindeglieder 
ausgeweitet auch ohne Mitgliedschaft beim ADFC. 
Über ein Buchungsportal kann das Lastenrad reser-
viert und wieder abgeben werden.  

Ein weiteres exzellentes Beispiel ist die Evangeli-
sche Oster-Kirchengemeinde aus dem Kirchenkreis 
Düsseldorf. Dort fungiert das Lastenrad als mobiler 
Marktstand, inklusive drei Meter langem Tisch und 
Sonnenschirm – eine Spezialanfertigung. Mithilfe 
des Lastenrads soll die Lücke geschlossen werden, an 
denen man nicht mit einer Immobilie vertreten ist. 

Die Kirchengemeinde Köln hat das E-Lastenrad 
ebenfalls umfunktioniert zu einem mobilen Gottes-
dienst. „Bei Anruf Andacht!“ heißt es dort. Termine 
können per Telefon gebucht werden.  Auch mobile 
Bücherdienste erfreuen sich zusehends steigen-
der Beliebtheit. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. 

Lassen Sie sich von diesen Beispielen inspirieren zu 
Ihrem eigenen Lastenfahrradprojekt. Die Werbe-
wirksamkeit und die damit verbundenen Ausstrah-
lungseffekte können auch über die eigene Kirchen-
gemeinde hinaus Sogwirkung entfalten. Finanziert 
werden können Lastenräder über Spenden, Sponso-
ren oder Crowdfunding. In einigen Bundesländern 
und Kommunen gibt es meist auch noch Kaufprä-
mien (Tipp: fragen Sie Ihr kommunales Klimaschutz-
management). Das Radeln ist nicht nur ökologischer, 
sondern erzeugt auch ein einzigartiges Fahrgefühl.  

„Bei Anruf Andacht“, Köln; Foto: Claudia Keller / Evangelische 
Gemeinde Köln

Lastenrad „Duisbock“, Foto: Katja Hüther, Ev. Kirchengemeinde 
Meiderich
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7.    Radwegekirche werden

Eine besondere Möglichkeit für Kirchengemeinden, 
auf sich aufmerksam zu machen und für das Rad-
fahren zu werben, ist die Teilnahme am Netzwerk 
„Radwegekirche“. Zur Kennzeichnung und Orientie-
rung für Radtouristen wurde ein spezielles Signet 
entwickelt, welches die „Radwegekirchen“ bundes-
weit kenntlich und sichtbar macht. Für die Verlei-
hung des Signets muss die Kirche in unmittelbarer 
Nähe zu einem Radweg liegen und in der Zeit zwi-
schen Ostern und Reformationstag frei zugänglich 
sein. Zudem ist Voraussetzung, dass die Kirche an 
fünf Tagen pro Woche für mindestens vier Stunden 
täglich geöffnet hat. Weitere Informationen finden 
sich auf der Homepage: 
➜ www.radwegekirchen.de

Die Evangelische Stephanskirche der Kirchenge-
meinde Simmern / Hunsrück, welche sich direkt am 
Schinderhannes-Radweg befindet, ist beispielsweise 
seit einigen Jahren mit diesem Signet ausgezeichnet 
und erfreut sich über die freundlichen Radtouristen. 

Fahrrad-Reparatur-Aktion in der Ev. Kirchengemeinde  Duisburg-Meiderich, 
Foto: Katja Hüther, Ev. Kirchengemeinde Meiderich
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8.    Stadtradeln

Das jährlich stattfindende STADTRADELN ist eine 
Kampagne des Klima-Bündnisses (Kommunales 
Netzwerk), welches sich seit mehr als 25 Jahren mit 
ihren indigenen Partnern für das Klima einsetzt:
➜ www.stadtradeln.de/home. Diese deutschland-
weite Aktion findet jedes Jahr zwischen dem 1. Mai 
und dem 30. September statt. Kommunen und 
Städte sammeln in einem festgesetzten Zeitraum 
von drei Wochen gefahrene Radkilometer. Auch Kir-
chengemeinden können sich dort als Team registrie-
ren und kräftig in die Pedale treten. Mit der Aktion 
kann mit viel Spaß das Gemeinschaftsgefühl der 
Gemeinde gestärkt und gleichzeitig auf den Klima-
schutz aufmerksam gemacht werden.7 Gemeinsam 
durchgeführte Radtouren können Besuche auf 
Bio-Höfen oder von Unverpacktläden beinhalten. Im 
Kirchenkreis Krefeld-Viersen besuchen die Radfah-
renden gemeinsam katholische Nachbargemeinden 
oder muslimische Gemeinden, um sich kennenzuler-
nen und zu vernetzen. Außerdem wird Kirche durch 
begleitende Pressearbeit und beispielsweise das 
Aufhängen von Stadtradeln-Plakaten in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen

7  https://www.evangelisches-hilden.de/stadtradeln-2021-mit-der-evangelischen-kirchengemeinde-hilden/

9.    Radfahren belohnen

Anreizsysteme jeglicher Art, die eine nachhaltigere 
Mobilität fördern, sind wirkungsvolle Instrumente 
in Zeiten der Verkehrswende. Das kann beispiels-
weise ein einfacher Obstkorb sein oder Gutscheine 
für einen gesunden Imbiss. Auch das Austeilen von 
Give-Aways wie Sattelschonern, Fahrradklingeln 
oder Reflektoren kann, im Zuge von organisierten 
Fahrrad-Aktionstagen der Kirchengemeinde, die Mo-
tivation der Mitarbeitenden oder Gemeindeglieder 
ankurbeln. Es gibt auch einige Apps, die das Rad-

fahren belohnen. Erwähnenswert ist hier die kosten-
lose App „Radbonus“. Das Prinzip dahinter: Wer oft 
mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird mit Rabatten, 
Gutscheinen oder Produkten belohnt. Dabei können 
die Radfahrenden entweder die zurückgelegten Kilo-
meter sammeln oder an sogenannten „Challenges“ 
teilnehmen: ➜ https://radbonus.com

 

10.    Zertifizierung Fahrradfreundlicher Arbeit- 
geber (ADFC)

Eine Möglichkeit für kirchliche Arbeitgeber kann 
die Zertifizierung „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ 
sein – eine Initiative der EU und des ADFC. Je nach 
Umfang der umgesetzten Maßnahmen erfolgt die 
Zertifizierung auf zunächst drei Jahre in den Stufen 
Gold, Silber, Bronze. Das kostenlose Handbuch ist 
eine gute Hilfe bei der Umsetzung:
➜ https://www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de
Die Kosten für Logonutzung und Zertifizierung 
betragen je nach Größe der Organisation zwischen 
500 und 1500 €. 

Foto: Radbonus GmbH
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Ein Dienstrad (= Firmenrad) ist ein Fahrrad, E-Bike 
oder Pedelec, welches Arbeitgeber ihren Mitarbei-
tenden dauerhaft zur Verfügung stellen. Die Funk-
tionsweise verläuft weitgehend analog dem Prinzip 
des Dienstwagens. Mit der Besonderheit, dass – mit 
Ausnahme von E-Bikes (Unterstützung bis 45 km/h) – 
keine geldwerten Vorteile zu versteuern sind. 
Neuere Fahrräder oder speziell E-Bikes sind in der 
Anschaffung oftmals kostspielig. Das Unternehmen 
kann für Entlastung sorgen und hat dafür grundsätz-
lich zwei Möglichkeiten. Es kann das Fahrrad selbst 
kaufen oder leasen, es zum Teil seines Fuhrparks 
machen oder den Beschäftigten als Gehaltsextra 
überlassen. Oder das Unternehmen least ein Dienst-
rad und überlässt es den Mitarbeitenden. Dafür wird 
ein Überlassungsvertrag geschlossen, der die ge-
genseitigen Rechte und Pflichten (z. B. Finanzierung, 
Leasingraten, Versicherung) regelt. Vor allem sieht 
ein solcher Vertrag die Umwandlung des notwendi-
gen Teils der Bezüge für die Finanzierung vor. Durch 
diese Entgeltumwandlung werden Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge gespart. Der erste Fall 
kommt im kirchlichen Kontext eher bei diakonischen 
Einrichtungen mit Flottenmanagement vor (Dienst-
fahrzeuge, zum Beispiel sozialer Dienst) vor. Auf Ge-
meinde- oder Kirchenkreisebene beispielsweise sind 
Diensträder ohne Entgeltumwandlung die Ausnah-
me. Meist rechtfertigt der dienstliche Nutzungsan-
teil die notwendigen Aufwendungen nicht. Aber wer 
in seinen Reihen eine Person hat, die fahrradbegeis-
tert ist und durch Fahrradnutzung in erheblichem 
Umfang dienstliche Autofahrten vermeidet und so 
auch Reisekosten erspart, warum nicht? 

Die am häufigsten anzutreffende Variante und im 
kirchlichen Kontext am sinnvollsten (die gesamte 
Mitarbeiterschaft kann partizipieren) dürfte das 
Dienstrad-Leasing durch Gehaltsumwandlung sein. 
Den Arbeitnehmenden wird dadurch die Möglichkeit 
geboten, günstigere Konditionen für das Fahrrad 
zu bekommen. Die Arbeitnehmenden profitieren 
durch die Entgeltumwandlung von Steuervorteilen 

1.2 Fördermöglichkeiten über das Unternehmen: Das Dienstrad

und sparen Sozialversicherungsabgaben. Auch das 
Unternehmen profitiert davon:  
„Mitarbeitendenbindung“, „Förderung klimaschützen-
den Verhaltens“, „Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment“. Auch das Unternehmen spart Sozialver-
sicherungsbeiträge. Das alles ist mehr als Kompensa-
tion des Verwaltungsaufwandes, der mit dem Modell 
verbunden ist. 

Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im 
Rheinland bietet für die Pfarrerschaft sowie Mit-
arbeitenden dieses Modell über den Mobilitätsan-
bieter ➜ www.mein-dienstrad.de an. Entscheidend 
ist das Dienstverhältnis und die damit verbundene 
buchhalterische Abwicklung.  Kirchliche Mitarbei-
tende aus Kirchengemeinden, die nicht zum Perso-
nenkreis der Pfarrerschaft gehören und demnach 
an anderer Stelle abgerechnet werden, müssen sich 
direkt an ihre Arbeitgeberin wenden. Diese muss 
das Modell befürworten. Außerdem ist eine Dienst-
vereinbarung mit der Mitarbeitervertretung nötig 
(Arbeitsrechtsregelung). Alle Verwaltungen haben 
Musterdokumente, für die Dienstvereinbarung und 
auch für den Überlassungsvertrag.
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2. Öffentliche Verkehrsmittel – unterwegs mit Bus 
    und Bahn

Wer auf Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
wie Bus und Bahn umsteigt und damit auf die  
Autonutzung verzichtet, verursacht durchschnitt-
lich nur die Hälfte der CO2-Emissionen.8 Notwendige 
Voraussetzung ist eine gut ausgebaute Infrastruktur 
mit attraktivem ÖPNV-Angebot. Urbane Agglome-
rationsräume weisen in diesem Punkt oftmals ein 
vielfach höheres Potential auf als ländliche Regionen. 
Doch selbst eine gut ausgebaute Infrastruktur ist 
noch kein Garant zur Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel. Ein spezielles Wagnis ergibt sich stets aus 
dem Wegerisiko bei Ausfall oder Verspätung. Darüber 
hinaus ist die Nutzung im Vergleich zum eigenen 
Auto nicht zwingend die günstigere ökonomische 
Variante. 

Eine Möglichkeit, dem entgegen zu wirken, ist die 
finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers an einem 
Firmenticket (= Jobticket). Der Kirchenkreis Essen 
beispielsweise bietet seit einigen Jahren preiswerte 
Firmentickets vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr für 
seine Mitarbeitenden an. Auch im Landeskirchen-
amt der EKiR gibt es eine spezielle Rahmenverein-
barung mit der Rheinbahn. Die Belegschaft kann 
kostengünstig ein Firmenticket erhalten. 

8  https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Endbericht_TREMOD_2016_160701.pdf
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2.2 Kirchliche Veranstaltungen nach Standort und ÖPNV-Plan ausrichten 

Im Hinblick auf klimafreundliche Veranstaltungen, 
Konferenzen oder Kreissynoden, ist ein gut erreich-
barer Standort ausschlaggebend. Eine gute Anbin-
dung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gehört beim 
Planungsprozess genauso dazu wie die Abstimmung 
mit den örtlichen Fahrplänen. Beginnt eine Veranstal-

tung um 9 Uhr, so sollte noch ein Zeitpuffer eingeplant 
sein, damit die Teilnehmenden stressfrei und in Ruhe 
ankommen können. Ist die Haltestelle oder der Bahnhof 
zu weit von der Zieldestination entfernt, können auch 
Shuttle-Services organisiert werden.  

2.3 On-Demand-Verkehrsangebote im ländlichen Raum ausrichten 

Speziell in nicht so gut erschlossenen Regionen wie 
dem ländlichen Raum, lohnt es sich auch nach 
anderen Nahverkehrsangeboten Ausschau zu halten. 
Zum Beispiel gibt es Bürgerbusvereine oder Initiativen, 
die meist ehrenamtlich arbeiten, um ggf. Lücken im 
Verkehrssystem zu schließen. Vorteilhaft ist, dass die 

Busse meist nicht nach einem festen Fahrplan fahren, 
also auch nach Absprache flexibel einsatzfähig sind. 
Zumeist sind es Kleinbusse. Häufig unterliegen Bürger-
busse wegen der Haltestellenunabhängigkeit einer 
Genehmigung, was im Vorfeld ebenfalls abgeklärt 
werden sollte. 

2.1 Das Jobticket / Firmenticket als Anreizinstrument 

Unter Jobtickets werden zum einen Monats- oder 
Jahresfahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel 
verstanden, die Arbeitgeber vergünstigt bei dem 
jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen erwerben 
können, um sie schließlich ihren Mitarbeitern unent-
geltlich oder zu günstigen Konditionen zu hinterlas-
sen. Zunächst muss der Arbeitgeber einen Rahmen-
vertrag mit dem lokalen Verkehrsbetrieb schließen 
und die Konditionen genau abklären. Je nach Betriebs-
größe gibt es unterschiedliche Modelle. Bei größeren 
Abnahmemengen nehmen auch die Preisvergüns-
tigungen zu. Das Jobticket kann nicht nur beruflich, 
sondern auch privat genutzt werden. Normalerweise 
sind die Tickets personengebunden. Es gibt aber auch 
lokale Verkehrsbetriebe, die übertragbare Tickets für 
Gemeinden anbieten, womit alle haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitenden durch das „Sharing-Ange-
bot“ profitieren könnten. Dieses Ticket sollte an einer 
zentralen Stelle verortet sein und zum Beispiel mittels 
einer Liste organisatorisch geführt werden, wer wann 
das Ticket benötigt. Eine andere Form des Jobtickets 
besteht darin, dass der Arbeitsgeber die Tickets nicht 
selbst kauft und weitergibt, sondern die Bedarfe der 
Beschäftigten bündelt. Dieses Abo-Modell erfordert 
einen Rahmenvertrag mit dem Verkehrsunternehmen. 

In der Regel gibt es Mindestabnahmemengen oder 
auch Staffelpreise. Nachdem viele Beschäftigte nicht 
mehr täglich zur Arbeit pendeln, experimentieren 
Verkehrsunternehmen mit weiteren Modellen, damit 
die Nutzung des ÖPNV für den Weg zur Arbeit auch 
für Mitarbeitende attraktiv wird, die nur gelegentlich 
fahren.

Beispiel-Leistungen des Firmentickets im Verkehrsverbund 
Rhein Ruhr (VRR)
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3. Shared Mobility – Aufschwung für geteilte Mobilität

Das Konzept der „Shared Mobility“ folgt dem Prinzip 
des Teilens und des kollektiven Konsums. Traditio-
nell wird hier zwischen CarSharing, RideSharing und 
BikeShahring unterschieden. Im Schnitt, so eine Mobi-
litätsstudie,10 wird das Auto nur 45 Minuten pro Tag 
genutzt. Die meiste Zeit steht es ungenutzt auf dem 
Parkplatz – eine ökologische Katastrophe. Die Abkehr 
vom motorisierten Individualverkehr hin zu geteilter 
Mobilität ist deshalb eine zentrale Herausforderung 

3.1 RideSharing – Mitfahrgelegenheiten nutzen oder Fahrgemeinschaften bilden

RideSharing bedeutet in erster Linie das Nutzen 
von Mitfahrgelegenheiten bzw. das Bilden von 
Fahrgemeinschaften (Peer-to-Peer-CarSharing). 
Klassischerweise teilen sich Privatpersonen ein Auto 
mit anderen Nutzenden und koordinieren sich über 
private Netzwerke oder Vermittlungsbörsen bzw. 
Mitfahrgelegenheiten. Sollte ein privates Netz-
werk nicht greifbar sein, gibt es auch kommerzielle 
Anbieterportale. ➜ www.utopia.de listet die zehn 

wichtigsten Mitfahrgelegenheitsportale auf und 
bewertet diese anhand von praktischen Kriterien.11 

Im kirchlichen Kontext bieten sich insbesondere ge-
meinsame Arbeitsfahrten oder bei größeren Veran-
staltungen (Kreissynoden) Chancen. Dazu bedarf es 
nicht zwingend eines kommerziellen Anbieterportals, 
sondern einer guten Organisation und Kommuni-
kation im Kirchenkreis.  Neben den ökologischen 

10  https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/mid-ergebnisbericht.pdf?__blob=publicationFile 
11  https://utopia.de/ratgeber/mitfahrgelegenheiten/ 

der Verkehrswende im 21. Jahrhundert. Im Autoland 
Deutschland ist das eigene Vehikel für die meisten 
alternativlos. Speziell in urbanen Räumen gibt es 
aber bereits gute Mobilitätslösungen, die das eigene 
Auto verzichtbar machen. In ländlichen Gegenden 
wiederum ist die Abkehr vom eigenen Auto mehr 
Utopie als Realität. Doch auch hier gibt es zuneh-
mend innovative Ansätze. Im Folgenden werden die 
drei Grundformen der Shared Mobilität vorgestellt.
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3.2 BikeSharing – Fahrradverleihsysteme 

BikeSharing (Fahrradverleihsysteme) basiert ebenso 
wie E-Scooter-Sharing auf dem Prinzip der Vermie-
tung. Fahrräder bzw. E-Scooter befinden sich in 
öffentlichen Räumen bzw. zugänglichen Stationen für 
registrierte Nutzende. In den meisten Fällen ist eine 
Registrierung Voraussetzung für die Nutzung. Die Per-
sonen identifizieren sich häufig direkt beim Fahrrad 
oder E-Scooter mittels einer App und erhalten dann 

Zugriff. Dabei unterschieden werden stationsgebun-
dene und stationslose Verleihsysteme. Erstere folgen 
der Logik, dass das Fahrrad wieder zu dem ursprüngli-
chen oder festgelegten Ort unversehrt zurückkommt, 
wohingegen stationslose Verleihsysteme mit der 
GPS-Technik ausgestattet sind und im definierten 
Nutzungsgebiet überall geortet und auch abgestellt 
werden können. 

3.3 CarSharing – Autoverleihsysteme

CarSharing ist das organisierte Teilen eines oder 
mehrerer Kraftfahrzeuge und gilt als vierte Säule des 
Umweltverbundes (neben ÖPNV, zu Fuß gehen und 
Radfahren). Die Branche boomt. Zwischen 2021 und 
2022 ist der CarSharing-Anteil der angemeldeten 
Fahrberechtigten um ca. 18 Prozent auf rund 3,4 Mio. 
angestiegen. Insgesamt tummeln sich auf dem Markt 
über 200 verschiedene CarSharing-Anbieter, die ihre 
Autos in über 900 Städten und Gemeinden zur 
Verfügung stellen.12 Unterteilt wird hier ebenfalls wie 
beim BikeSharing in zwei Segmente. Das stationsba-
sierte und das stationslose CarSharing (sog. Free-
Floating-Carsharing). 

CarSharing-Anbieter sind wegweisend bei der Um-
stellung auf emissionsfreie Antriebe wie Elektromobi-
lität. Der E-Fahrflotten-Anteil beträgt ca. 18 Prozent 
und schlägt damit im direkten Vergleich die nationale 
PKW-Flotte um ein Vielfaches (ca. 1,2 Prozent, Stand 
1. Januar 2021). CarSharing kombiniert mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln und Fahrradverleihsystemen 
bilden zusammen die „Seamless Mobility“. Dahinter 
verbirgt sich die Vision einer vernetzen Mobilität, die 

nahtlos zwischen den verschiedenen Mobilitäts-
formen wechselt und alle Träger des Umweltverbun-
des vereint. 

In der Regel wird CarSharing nur einige Stunden bis 
maximal wenige Tage am Stück genutzt. Wird das 
Auto länger gebraucht, gibt es spezielle Auto-
Abos. Kunden können zwischen Laufzeiten von ein bis 
drei Monaten wählen und auch das Automodell 
wechseln, was eine höhere Flexibilität ermöglicht. 
Längerfristige Verpflichtungen wie bei Leasing oder 
Finanzierungen fallen somit weg.

Kirchliche Organisationen sollten im ersten Schritt 
schauen, welche örtlichen Mobilitätsanbieter 
generell existieren und wie die Angebotspalette 
konkret aussieht. Manchmal gibt es auch gezielt 
Kombi-Tickets, die sowohl ÖPNV als auch CarSharing 
vereinen. 

Die Kirchengemeinde Köln-Dünnwald hat bereits im 
Jahre 2013 den eigenen Gemeindebus abgelöst und 
setzt stattdessen auf lokale CarSharing-Anbieter. 

12  https://carsharing.de/alles-ueber-carsharing/carsharing-zahlen/aktuelle-zahlen-fakten-zum-carsharing-deutschland

und ökonomischen Vorteilen fließt auch noch eine 
soziale Komponente mit ein. Die Gespräche mit 
Mitfahrenden helfen gegen Stress und reduzieren 
Langeweile auf den täglichen Fahrten. Vorstellbar im 
kirchlichen Kontext wäre auch die Organisation von 
Sammeltaxis. So könnte zum Beispiel eine Person 

beim wöchentlichen Gottesdienst, Besuchende 
entlang einer festgelegten Strecke einsammeln. 
Das Schwarze Brett als analoge Lösung zu digitalen 
Formaten bietet sich wunderbar an, um auf Mitfahr-
gelegenheiten aufmerksam zu machen. 
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4. Elektromobilität – der Verkehr wird elektrisch

In Zukunft werden mehr und mehr Menschen auf 
elektrisch betriebene Verkehrsmittel umsteigen. 
Deutschland soll zum Leitmarkt und Leitanbieter für 
Elektromobilität werden. Bis 2030 sollen ca. 10 Mio. 
Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren, bis 
2045 komplett ohne schädliche CO2-Emissionen und 
Stickoxide. Die Elektrifizierung geht hierbei über 
die reine Anschaffung von Elektrofahrzeugen weit 
hinaus. Die Bereitstellung einer passenden Lade-
karte, das Laden am eigenen Betriebsstandort, wird 

ein wichtiger Baustein einer zukünftigen Ladeinfra-
struktur darstellen und unabdingbar für die Verbrei-
tung der E-Mobilität sein. Zugleich bedeutet das auch 
eine Zunahme des Stromverbrauchs, weshalb das 
volle Potential dieser Technologie erst dann ausge-
schöpft werden kann, wenn ein ganzheitlicher Ansatz 
verfolgt wird, der unbedingt auch die Einbeziehung 
von selbst produziertem Photovoltaik-Strom im 
Planungsprozess berücksichtigen sollte. 

4.1 Dezentrale Ladeinfrastrukturen in Kirchengemeinden

Die Errichtung von Elektro-Zapfsäulen am eigenen Be-
triebsstandort ist zwar kein Muss, aber ein sehr nütz-
liches „Add-On“ für Kirchengemeinden. Vorteilhaft ist, 
dass der Ladevorgang direkt in der Kirchengemeinde 
stattfinden kann. Die Fahrt zur Tankstelle entfällt, die 
Abwicklung läuft über die eigene Stromrechnung bzw. 
einen separaten Stromzähler. Das kann letztlich zu ei-
ner stärkeren Mitarbeitenden- bzw. Gemeindeglieder-

bindung (sofern die Ladestation öffentlich zugänglich 
ist) führen, zu erhöhter Sichtbarkeit der kirchlichen Or-
ganisation und ggf. zu neuen Einnahmequellen, indem 
eigens erzeugter PV-Strom an Elektrofahrzeughalter 
weiter verkauft wird (zum Beispiel für Nicht-Gemein-
deglieder, die vor Ort auch die Säule nutzen wollen). Zu 
berücksichtigen wären die steuerlichen Konsequenzen 
(Einstufung als Betrieb gewerblicher Art). 
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Am Anfang steht zunächst die Frage nach dem 
Betreibermodell. Eine Nicht-öffentliche Ladestation 
(z. B. Wallbox), die  durch einen definierten Personen-
kreis  genutzt werden soll, unterscheidet sich gänz-
lich von dem Konzept einer öffentlichen Ladestation, 
die an spezielle Bedingungen angeknüpft ist. Der Bau 
von öffentlichen Ladesäulen ist beispielsweise mit 
einigen bau- und straßenrechtlichen Besonderheiten 
verbunden.13 

Die Kirchengemeinde Kastellaun hat sich zum Bei-
spiel vor einigen Jahren speziell von einem zertifi-
zierten E-Mobilitätsberater beraten lassen, um sich 
gänzlich neu in Sachen nachhaltige Mobilität zu 
positionieren. 

Ein Musterbeispiel für die Errichtung einer öffent-
lich zugänglichen Ladestation ist der Kirchenkreis 
Dinslaken. Im Zuge des Umbaus des Verwaltungs-
gebäudes wurden hier E-Ladesäulen aufgestellt, die 
nutzbar sind für Mitarbeitende des Kirchenkreises, 
die Pfarrerschaft sowie für Personen, die während 
der Arbeitszeit, dem Gottesdienst oder sonstigen 
Veranstaltungen, ihr Auto aufladen möchten.14  

Auch im Kirchenkreis Lennep gibt es bereits E-Lade-
stationen für Besuchende und Mitarbeitende.15

Finanziell wird der Ausbau der Ladeinfrastruktur 
durch Bund und Länder unterstützt, zum Beispiel 
mit dem neu aufgelegten Förderprogramm „öffent-
lich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge in Deutschland“ des Bundesministeriums für 
Digitales und Verkehr (BMVI) oder in NRW von der 
progress.nrw.16 Kooperationsmöglichkeiten bieten 
sich speziell mit Kommunen oder Stadtwerken an. 
In NRW sind viele Kommunen am Netzwerk „Zu-
kunftsnetz Mobilität NRW“ beteiligt und verfügen 
über einen großen Wissensfundus und Beratungs-
möglichkeiten.  

Reimund Schulz, Geschäftsführer des Verwaltungsamtes im 
Kirchenkreis Dinslaken; Josef Kremer, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Dinslaken und Superintendent Friedhelm Wald-
hausen (v. l.) an der neuen  E-Ladestation (2020).
Foto:Stadtwerke Duisburg

13   https://www.goerg.de/de/aktuelles/veroeffentlichungen/06-12-2019/elektromobilitaet-rechtliche-rahmenbedingungen-fuer- 
die-errichtung-und-den-betrieb-von-ladeinfrastruktur 

14   https://www.stadtwerke-dinslaken.de/nachrichten/nachrichten-detailseite/artikel/ev-kirchenkreis-dinslaken-und-stadtwerke- 
dinslaken-setzen-zeichen-fuer-klimaschutz.html

15   https://rp-online.de/nrw/staedte/remscheid/remscheid-e-tankstelle-am-haus-der-kirche_aid-36719313
16   https://www.elektromobilitaet.nrw/ 

Superindendent Hartmut Demski (l.) und Marc Droste, Fachbe-
reichsleiter Bau- und Liegenschaften, an der neuen Ladestelle 
(2019). Foto: Jürgen Moll ( jumo)
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4.2 Reichweite von E-Batterien und Ladedauer

Bedenken hinsichtlich der Reichweite der Batterien 
sind in der Regel unbegründet. Die meisten Modelle 
können über hunderte Kilometer zurücklegen, bevor 
sie wieder zur E-Zapfsäule müssen. Insgesamt sind 
der Bundesnetzagentur 51.262  Normalladepunk-
te und 9.102  Schnellladepunkte zum 1. Mai 2022 
gemeldet worden.17 Bei Normalladepunkten beträgt 
die maximale Ladeleistung 22 kW. Diese sind häufig 
öffentlich nicht zugänglich und finden vor allem in 
Privathaushalten Anwendung. Eine privat installier-
te Wallbox (400V, 11 kW) mit Typ2 Stecker benötigt 
für das Laden eines 40-kWh-Akkus ca. 3,5h. Schnell-
ladepunkte hingegen erreichen Leistungen bis 150 
kW und können innerhalb von 20 – 40 Minuten das 
Auto aufladen. Alternativ kann auch die Haushalts-
steckdose genutzt werden, allerdings sollte man 
hier etwas mehr Zeit einplanen (ca. 8 – 14 h). Durch-
schnittlich existiert alle 60 km auf europäischen 
Autobahnen eine Schnellladestation. Je nach Land 
kann es auch stark variieren. In süd- und osteuropä-
ischen Ländern ist die Abdeckung noch dürftig, um 
längere Strecken zu fahren. In Mittel- und West-
europa dagegen gut bis sehr gut. Etliche Websites 
und Apps indizieren, wo in Europa und Deutschland 
Strom getankt werden kann.18 

Mineralölkonzerne, Leasinggesellschaften oder 
Fuhrparkmanagementgesellschaften bieten Tank-
karten an, mit denen zahlreiche Ladepunkte europa-
weit angesteuert werden können. Sie ersetzen die 
Bezahlung des Kraftstoffs mit Bargeld und vereinfa-
chen den Verwaltungsaufwand durch Wegfall und 
Sammlung von Belegen. Für kirchliche Organisatio-
nen mit größerem Fuhrpark kann die Anschaffung 
durchaus sinnvoll sein. Die Fuhrparkleitung kann 
dann im Voraus ein Limit festlegen, wie viel und 
welche Art von Kraftstoff mit der Tankstellenkarte 
getankt werden darf. 

17   https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/E-Mobilitaet/start.html 
18  https://ladesaeulenregister.de/ https://www.electromaps.com/de 

E-Tankkarte der Stadtwerke Düsseldorf.
Foto: Stadtwerke Düsseldorf
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4.3 Die Umweltbilanz von E-Autos

Seit Jahren bereits wird über die Ökobilanz von 
E-Autos kontrovers diskutiert. Insbesondere die Ener-
giebereitstellung bei der Produktion des Fahrstroms 
sowie der Elektrobatterie (und der damit verbunde-
nen Entsorgung) sind umweltpolitische Streitthemen. 
Zur Anfertigung von E-Batterien werden u.a. Rohstof-
fe wie Lithium und Kobalt bei der Fertigung benötigt. 

Dieser Raubbau benötigt enorme Mengen an Was-
ser, die schlimmstenfalls Grundwasserabsenkungen 
zur Folge haben und in den betroffenen Regionen 
vielen Menschen die Lebensgrundlage entzieht. 
Zudem werden in den Herstellerländern bei der 
Akkuproduktion immer noch enorme Mengen an 
Öl und Kohle als Energieträger eingesetzt, lange 
Transportwege müssen zurückgelegt werden. Die 
Arbeitsbedingungen beim Rohstoffabbau sind in 
den seltensten Fällen sozialverträglich. Ein Problem 
für die Abfall- und Kreislaufwirtschaft stellt auch 
die Entsorgung der Batterie dar, deren Lebensdauer 
zwischen 8 und 12 Jahren (ca. 150.000 – 200.000 km 
Fahrtkilometer) geschätzt wird. Im Gegensatz zu 
den standardisierten Autobatterien in Verbrenner-
fahrzeugen sind die komplexen Elektrobatterien der 
E-Autos nicht standardisiert und variieren in allen 
möglichen Formen, was eine Automatisierung des 
Recyclings schwerer macht und bei steigender Zahl 
zu einem globalen Müllproblem werden könnte. 
Tendenziell macht das Batterierecycling von Jahr zu 
Jahr zwar immer größere technische Fortschritte, 

allerdings stehen hier politische Rahmenbedingun-
gen, wie etwa die Erhöhung der Mindest-Recycling-
quote für Lithium-Ionen-Akkus (Stand 2022: 50%), 
im Weg. 

Ausschließlich auf Elektrofahrzeuge zu setzen, wür-
de den Klimaschutzzielen also nicht gerecht werden. 
Der Individualverkehr bleibt eines der Hauptprob-
leme der Großen Transformation. Nichtsdestotrotz 
wird die Mobilität noch auf längere Dauer vom 
Auto abhängen. Im direkten Vergleich mit Verbren-
ner-Fahrzeugen jedoch, weisen E-Autos - über den 
gesamten Lebenszyklus hin betrachtet - die bessere 
Umweltbilanz auf.19 Je rascher der Anteil der regene-
rativen Energien im Bundesstrommix wächst, desto 
schneller wächst der Klimavorteil von E-Autos. Kir-
chengemeinden können hier Vorreiter sein, indem 
der Strom bereits jetzt zu 100 Prozent aus erneuer-
baren Energien wie Photovoltaik stammt und durch 
eine öffentlich zugängliche oder private Ladestation 
E-Autos mitversorgt. Speziell die ländlichen Regi-
onen der EKiR können hiervon profitieren. Private 
Ladestellplätze lassen sich leichter auf dem Land, 
vor der eigenen Haustür oder dem Kirchengrund-
stück errichten, als in der durch Raumknappheit und 
Verschattungsdichte gekennzeichneten Stadt. 

19  https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/elektroautos_bf.pdf

Lithiummine in Westaustralien

4.4 Hybridfahrzeuge

Hybridfahrzeuge verfügen über zwei Motoren: 
einen Elektromotor und einen Verbrennungsmotor. 
Der Hybridantrieb nutzt beim Fahren eine energie-
sparende Kombination aus diesen beiden Formen, 
so dass das Gesamtsystem möglichst effizient und 
mit gutem Wirkungsgrad arbeitet. Dabei können 
sowohl beide in Betrieb sein oder nur eine der bei-
den Antriebsarten. Die Vorteile des Hybridantriebs 
zeigen sich insbesondere bei Fahrten in Städten mit 
häufigem Beschleunigen und Verzögerungen, indem 
anteilig mehr Energie zurückgewonnen und umge-
wandelt wird als bei längeren Fahrten auf Autobah-
nen. Insbesondere Plug-In-Hybride sind derzeit stark 
nachgefragt. Sie können ihren Elektromotor über 
das Stromnetz aufladen und zusätzlich vom Bund 
mit Umweltprämien und Steuervergünstigungen 
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gefördert werden (Stand Juni 2022). Sie sollen die 
alte und neue Autowelt als Brückentechnologie 
vereinen. Insgesamt sind Plug-In-Hybride aber nur 
so umweltfreundlich wie ihre Fahrer es sind. Nutzt 
man sie viel im E-Modus, sind sie so umweltfreund-
lich wie ein reines E-Auto. Wird dagegen bevorzugt 
der Verbrennungsmotor genutzt, verpuffen die 
Umweltvorteile. 

Exkurs: Wasserstoff und E-Fuels
Zwei weitere sich in Entwicklung befindende Kraft-
stoffalternativen sind: die Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie sowie der Einsatz von synthe-
tischen Kraftstoffen (E-Fuels).  

Grob vereinfacht nutzt die Brennstoffzelle als 
Treibstoff Wasserstoff. Dieser reagiert mittels eines 
chemischen Prozesses mit Sauerstoff. Die im Wasser-
stoff gespeicherte Energie wird schließlich als Strom 
freigegeben, der letztlich den Elektromotor antreibt. 
Der größte Vorteil von Wasserstoff-Autos ist das 
schnelle und unkomplizierte Nachtanken. Insgesamt 
gibt es in Deutschland aber weniger als 100 Tankstel-
len, an denen das möglich ist. Die Autos sind zudem 
noch teuer, da die Entwicklung viel Geld kostet und 
die verkauften Stückzahlen gering sind. Das zentrale 
Problem ist aber die Produktion von Wasserstoff. Bei 
der Elektrolyse wird sehr viel Strom benötigt, um aus 
Wasser Wasserstoff zu gewinnen, anschließend muss 
dieser gelagert und weiter transportiert werden. In 
Abhängigkeit vom eingesetzten Energieträger bei 
der Herstellung des Wasserstoffs (Elektrolyse) wird 
unterschieden in grünen, türkisen, blauen und grauen 
Wasserstoff. 20

Insgesamt führt derzeit nur rund 25 bis 35 Prozent 
der primär eingesetzten Energie in einem Brennstoff-
zellen-Fahrzeug zur Fortbewegung, der Rest geht 
verloren. Durch intelligente Sektorenkopplung könnte 
in Zukunft die Effizienz noch deutlich gesteigert 
werden. Derzeit spielt Wasserstoff aber noch eine 
untergeordnete Rolle.  

Kontrovers diskutiert wird auch der Einsatz soge-
nannter E-Fuels (synthetische Kraftstoffe). Bei diesen 
Produkten wird Wasser in Wasserstoff und Sauer-
stoff zerlegt. Durch Zugabe von CO2 entsteht aus 
dem Wasserstoff Methan. Durch weitere Prozesse 
werden schließlich die gewünschten Kraftstoffe wie 
Benzin, Diesel oder Kerosin gewonnen. Sie sind che-
misch völlig identisch, weshalb sie auch in einem Ver-
brennungsmotor eingesetzt werden können. Letztlich 
erreichen E-Fuels derzeit aber nur einen Wirkungs-
grad von 13 Prozent (wohingegen ein Elektromotor 
ein Wirkungsgrad von fast 70 Prozent aufweist). Ein 
Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen 
würde also für die gleiche Strecke fünf Mal so viel 
Strom benötigen wie ein Elektroauto. E-Fuels spielen 
deshalb derzeit noch keine große Rolle auf dem Markt 
und befinden sich noch in der Entwicklung. Politisch 
sind sie hoch in der Agenda angesiedelt. 

20   Weitere Details unter:     
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/wasserstoff.html 
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5.  Homeoffice und digitale Veranstaltungen – 
    Verkehr vermeiden

Der englische Begriff „Homeoffice“ ist in Deutschland 
nicht gesetzlich definiert. Allgemein versteht man 
hierunter das Arbeiten von Zuhause aus. Inmitten der 
Corona-Pandemie lag der Anteil der Erwerbstätigen, 
die von Zuhause arbeiteten, bei knapp einem Viertel 
und hat sich im Vergleich zum Vorkrisenniveau 
versechsfacht. Etliche Studien legen dar, dass die 
Nutzung von Homeoffice und anderen flexiblen Ar-
beitsformen auch nach Corona mittel- bis langfristig 
fortbestehen werden. Was als reine Arbeitsschutz-
maßnahme begann, ist einer der zentralen Schlüssel 
für die Verkehrswende. Denn der klimafreundlichste 
Verkehr ist der, den es gar nicht gibt. Eine von Green-

peace durchgeführte Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass ca. 5,4 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr in Deutschland 
eingespart werden könnten, wenn 40 Prozent der Ar-
beitnehmenden dauerhaft an zwei Tagen pro Woche 
von Zuhause arbeiten. Das entspricht ca. 18 Prozent 
aller durch Pendeln entstehenden Emissionen. Bei 
einem Tag Homeoffice pro Woche läge die Ersparnis 
insgesamt bei ca. 2,8 Mio. Tonnen CO2.21 Die Luftqua-
lität in Städten würde sich zudem erheblich verbes-
sern. Insbesondere in ländlichen Regionen müssen 
oft weite Distanzen zurückgelegt werden, um zur 
Arbeit zu kommen oder am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Warum also nicht Arbeitsplätze und 
Versorgungsangebote zu den Menschen bringen? 

21  https://presseportal.greenpeace.de/204555-homeoffice-kann-uber-5-millionen-tonnen-co2-sparen
22   https://www.bidt.digital/studie-homeoffice2/#zufriedenheit
23   Vgl. auch Broschüre Klimafreundlich Veranstaltungen organisieren: 
       https://oeko.ekir.de/inhalt/klimafreundliche-veranstaltungen-organisieren/ 
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Zweifellos ist Arbeiten von Zuhause nicht über-
all möglich und manchmal auch nicht gewollt. 
Insgesamt weisen Studien aber daraufhin, dass der 
überwiegende Anteil der Erwerbstätigen (ca. 85 
Prozent) mit ihrer neuen Arbeitssituation inmitten 
der Pandemie im Homeoffice zufrieden waren.22 

Zugleich stieg aber in Privathaushalten während 
der Corona-Pandemie der Energieverbrauch um 
ca. 20 – 30 Prozent. Unter Umständen kann sogar 
Büroarbeit energieeffizienter als Homeoffice sein. 
Nämlich dann, wenn Arbeitnehmende während 
der kalten Jahreszeit mit dem Zug ins Büro pen-
deln und ihre eigenen vier Wände nicht zusätzlich 
beheizen müssen. 

Im Kontext der kirchlich geleiteten Gremienkultur 
ergeben sich darüber hinaus Chancen bei Veranstal-
tungen, Synoden oder Konferenzen. Insbesondere in 
den Fällen, an denen Teilnehmende oder Mitglieder 
normalerweise weit anreisen müssten, könnten 
digitale oder hybride Formate die klimafreundlichere 
Lösung sein.23 Klimafreundliche Kreissynoden sind 
beispielsweise in den Kirchenkreisen Lennep, Düssel-
dorf und Leverkusen sehr gut erprobt. 

Sommersynode Kirchenkreis Wuppertal 2021
Foto: Kirchenkreis Wuppertal

Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 2022; Foto: EKiR

Die zweimal jährlich stattfindende Konferenz der 
kreiskirchlichen Umweltbeauftragten der EKiR konnte 
ebenfalls in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungs-
werte mit hybriden Formaten sammeln. 
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1
2
3
4
5

1.    Den Ist-Zustand der Kirchengemeinde kennen 

Die Ermittlung des Ist-Zustandes ist der erste Schritt, um ein grundlegendes Verständnis über die Situation in 
der eigenen Kirchengemeinde zu bekommen. Dazu zählt vorrangig die Klärung der Verteilung des Verkehrs-
aufkommens, des sogenannten Modal Splits, der Mitarbeitenden sowie der Gemeindeglieder als Kenngröße 
zur Aufteilung der Verkehrsnachfrage auf verschiedene Verkehrsmittel. Mithilfe von Befragungsbögen können 
Sie den Ist-Zustand ermitteln – anonym und repräsentativ.

2.    Erwartungshaltung und Bedarfe analysieren

Im Zuge der Ermittlung des Modal Splits können Sie zeitgleich Ihre Mitarbeitenden und Gemeindeglieder 
auch nach den Erwartungen hinsichtlich einer neu gedachten Mobilität befragen. Die Klärung des zu-
künftigen Mobilitätsbedarfs dient dem Ziel, mögliche Lücken und Verbesserungspotentiale im bisherigen 
Mobilitätsangebot zu identifizieren und Fehlentscheidungen zu vermeiden. 

3.    Standortpotenziale und Kooperationen nutzen

Nachdem Sie die Situation und das Meinungsbild abgefragt haben, sollten Sie sich erneut
 intensiver mit Ihrem Standort auseinandersetzen. 
Wie weit ist die nächste Haltestelle entfernt? Gibt es CarSharing-Anbieter in der Nähe? Gibt es potentielle 
Parkplätze, die mit einer E-Ladeinfrastruktur ausgestattet werden könnten? Macht eine gemeinsame Nut-
zung eines Lastenrads mit der Nachbargemeinde Sinn? Gibt es einen örtlichen ADFC-Club? Können Stadt-
werke oder Kommunen bei dem Vorhaben unterstützen?...

4.    Schritt-für-Schritt in die Umsetzung kommen

Auf Basis Ihrer Mobilitätsbestandsaufnahme (Schritte 1 – 3) verfügt Ihr Presbyterium bestenfalls nun über 
ausreichend Wissen, um zu einer ersten Maßnahmenentscheidung zu kommen. Bewerten Sie die verschie-
denen Maßnahmenideen hinsichtlich Akzeptanz und Umsetzbarkeit. Beginnen Sie am besten mit einem 
kleinen Pilotprojekt bei einer ausgewählten Nutzergruppe, um offene Fragen pragmatisch in der Praxis zu 
klären und ggf. Verbesserungen vorzunehmen, bevor der größere „Rollout“ erfolgt. 

5.   Tue Gutes und rede darüber

Nutzen Sie die vielfältigen Medien, die Ihrer Kirchengemeinde zur Verfügung stehen, um auf Ihr Umwelt-
engagement aufmerksam zu machen. Sie haben einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung 
geleistet. Gute Kommunikation nach Innen und Außen beflügelt zu weiteren Taten!

6. Fünf Schritte zur Umsetzung einer nachhaltigeren   
     Mobilität 
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•  B.A.U.M. e.V., 2022: Leitfaden zur nachhaltigen Ausgestaltung von Mobilitätsrichtlinien in Unternehmen:  
   https://static1.squarespace.com/static/6061e2ccd87ebe0848dd80dd/t/62039260228411d6a69800/1644401265375/  
   Leitfaden+MobilityPolicy.pdf 

•  BMU, 2022: Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität: https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/ 
foerderprogramme/kommunalrichtlinie/ma%C3%9Fnahmen-zur-foerderung-klimafreundlicher-mobilitaet 

•  BMU, 2021: Wie umweltfreundlich sind Elektroautos? Eine ganzheitliche Bilanz: https://www.bmuv.de/fileadmin/ 
Daten_BMU/Pools/Broschueren/elektroautos_bf.pdf

•  BMVI, 2014: Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie und Steigerung der Energieeffizienz im öffentlichen Personen-
   nahverkehr. Ergebnisse des Forschungsprojekts: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/erneuerbare-  
   energie-energieeffizienz-oepnv.pdf?__blob=publicationFile 

•  Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, 2021: Wie wir das Klima schützen und eine sozial gerechte Mobilitäts- 
wende umsetzen können: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Buendnis-sozialvertraegliche-Mobilitaetswende-  
Broschuere-digital-Einzelseiten.pdf 

•  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (DKE), 2021: Technischer Leit- 
faden. Ladeinfrastruktur Elektromobilität. Version 4: https://www.vde.com/resource/blob/988408/87ed1f99814536d-
66c99797a4545ad5d/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet---version-4-data.pdf 

•  Deutsche Umwelthilfe e.V., 2021: Mythenpapier: E-Fuels für PKW. https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/  
download/Pressemitteilungen/Energie/Wasserstoff/210622_Mythenpapier_E-Fuel.pdf

•  EcoTopTen. Mehr Wissen zu CarSharing: https://www.ecotopten.de/mobilitaet/carsharing/mehr-wissen-zu-carsharing

•  Energieagentur Rheinland-Pfalz, 2020: Fördermöglichkeiten für Elektromobilität und andere alternative Antriebe:  
https://www.energieagentur.rlp.de/themen/mobilitaetswende/foerdermoeglichkeiten-fuer-elektromobilitaet 

•  Umweltbundesamt, 2020: Verkehrswende für alle. So erreichen wir eine sozial gerechtere und umweltverträgliche 
Umwelt: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/2020_pp_  
verkehrswende_fuer_alle_bf_02.pdf 

•  Umweltbundesamt, 2020: Ökologische Bewertung von Verkehrsarten. Abschlussbericht:    
    https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_156-2020_oekologische_ 

bewertung_von_verkehrsarten_0.pdf 
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