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EINFÜHRUNG 

Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Kernanliegen der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg. Schon vor über dreißig Jahren wurde unter dem Leitbild „Diakonie für die 

ganze Schöpfung“ die Stelle des Umweltbeauftragten eingerichtet. Die Arbeit des 

Umweltbeauftragten wird durch den Umweltrat begleitet und unterstützt. Die Mitglieder 

des Umweltrates bilden die Vielfalt kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens ab, sie werden 

durch den Landesbischof berufen. 

Die Aufgaben des Umweltbeauftragte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 

können im Wesentlichen mit drei Arbeitsbereichen umschrieben werden. Der 

Umweltbeauftragte berät die Kirchenleitung, also Bischof, Oberkirchenrat, Synode und die 

Leitung des Diakonischen Werkes. Er erarbeitet Materialien, Positionen und 

Stellungnahmen. Als zweites bildet er in allen Fragen der Schöpfung die Schnittstelle 

zwischen Kirche und Gesellschaft und vertritt die Landeskirche nach außen, er wirkt in 

verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen mit. Ein dritter Arbeitsbereich ist die 

Unterstützung der Kirchengemeinden im praktischen Handeln zur Bewahrung der 

Schöpfung. 

Mit dem Energiemanagement und dem kirchlichen Umweltmanagementsystem „Der Grüne 

Gockel“ werden Gemeinden und Einrichtungen wichtige Werkzeuge durch das Umweltbüro 

zur Verfügung gestellt. Die Auszeichnung „Faire Gemeinde“ erfolgt in Kooperation mehrerer 

Partner. Wir setzen uns zum Beispiel durch Hinweise zum Artenschutz bei Baumaßnahmen 

sowie die jährliche Blumensamenaktion für den Erhalt der lebendigen Vielfalt an und um 

kirchliche Gebäude ein. Nachhaltige Beschaffung ist ein weiteres aktuelles Thema. Mit 

Vorträgen, Schulungen, Tagungen, Materialien, dem Angebot von E-learning, einem 

Newsletter und der homepage des Umweltbüros stellen wir auf verschiedene Wege 

nützliche Informationen bereit. Derzeit ist der Umweltbeauftrage Sprecher des 

ökumenischen Bündnis für Klimagerechtigkeit der Kirchen in Baden-Württemberg.  
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Aktuell bildet die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes der Landeskirche einen starken 

Schwerpunkt unserer Arbeit. Dabei stellen wir für die Bereiche Immobilien, Beschaffung und 

Mobilität eine Emissionsbilanz auf und koordinieren die Erstellung eines 

Maßnahmenkatalogs zum Klimaschutz unserer Landeskirche. 

In Zeiten, in denen die Klimaschutzdebatte in der Öffentlichkeit präsenter ist denn je, stehen 

den Handlungsfeldern, die unser Klima nachhaltig beeinflussen, enorme Herausforderungen 

bevor. 

Klimaschutz betrifft alle Lebensbereiche: wie wir leben, wohnen und arbeiten, was wir 

einkaufen, wie wir uns ernähren, aber auch wie wir unsere Mobilität gestalten. 

 

 Mobilität im 21. Jahrhundert … 

… schenkt uns Menschen enorme Unabhängigkeit, wunderbare Selbstbestimmtheit und 

ermöglicht Freiheit. Wir erleben mit den vielfältigen Möglichkeiten der Mobilität nahezu 

uneingeschränkte Beweglichkeit und einen hohen Grad an Flexibilität für unsere individuelle 

wie gemeinschaftliche Lebensverwirklichung. 

Doch dürfen wir nicht die Augen verschließen vor den bekannten Folgen unserer ständig 

wachsenden Mobilität. Wir wissen viel über die Fragen des ökologischen Fußabdrucks, 

erfahren über Menschenrechtsfragen und Lieferkettenproblematik, wir wissen von Um-

weltverschmutzung durch Emissionen, über Waldsterben, Bodenversiegelung und 

Treibhauseffekt. Darum bedarf es der Sensibilisierung im Umgang mit der scheinbar 

grenzenlosen Mobilität. 

 

Die Herausforderungen lauten: 

• Wie können wir alle in Zukunft mobil bleiben? 

• Wie wird Mobilität umweltfreundlicher?  

• Und was kann jeder Einzelne, aber auch die Gemeinschaft im Lebensalltag dazu 
beitragen? 

KIRCHE NACHHALTIG UND KLIMAFREUNDLICH UNTERWEGS 

Kirche nachhaltig und klimafreundlich unterwegs – der Titel meines Vortrages deutet die 

Komplexität des Themas an. In diesem Vortragstitel verbergen sich gleich mehrere Fragen: 

• Was meinen wir, wenn wir über Kirche reden?  

• Was ist nachhaltige Mobilität?  

• Und schließlich: Was bedeutet klimafreundlich?  
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MOBILITÄT UND KIRCHE 

Mobilität gehört also wesentlich zum kirchlichen Handeln. Menschen begegnen sich in den 

örtlichen Gottesdiensten, den Veranstaltungen und Angeboten von Kirchengemeinden, in 

den Gremien und Synoden der Kirchenbezirke und auf Landeskirchenebene, 

deutschlandweit in der EKD und in der weltweiten Ökumene. Denn kirchliche Arbeit ist 

wesentlich Beziehungsarbeit und auf reale Begegnung angewiesen. Ähnliches lässt sich für 

viele andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sagen. Wo sich Menschen begegnen 

wollen, müssen sie unterwegs sein.  

Mobil sein gehört zur Kirche. Und sie gehört zur Gesellschaft. Begegnung ist nur möglich, wo 

sich Menschen in Bewegung setzen.  

Allerdings müssen wir feststellen, dass unsere heutige Art unterwegs zu sein, zunehmend 

Bedrohungen und Schädigungen der Umwelt zur Folge hat, unsere Gesundheit und unser 

Klima gefährdet oder - biblisch gesprochen - sich gegen den Auftrag wendet, Gottes 

Schöpfung zu bewahren. Deshalb ist es dringend notwendig, Mobilität neu zu gestalten! 

Doch wer ist „Kirche“? Was genau betrachten wir, wenn wir über „kirchliche Mobilität“ 

reden? Welche Personengruppen oder Organisationseinheiten haben wir im Blick, wenn wir 

uns über neue Formen der Mobilität Gedanken machen? 

Bilanzieren wir die Fahrten der Mitarbeitenden im Oberkirchenrat, wie ist das mit 

Verwaltungsstellen, Einrichtungen, Diensten und Werken? Ist die Vielfalt der Diakonie 

Gegenstand der Betrachtung? Erarbeiten wir Mobilitätskonzepte für Pfarrerinnen und 

Pfarrer, für hauptamtlich Mitarbeitende oder auch für die vielen ehrenamtlich Tätigen? Wie 

sieht das mit den Gemeindegliedern aus, in der Stadt oder auf dem Land? 

Das lässt erahnen, wie komplex die Aufgabe ist. Dies greift der Umweltrat der Landeskirche 

auf, indem er sich mit seinem Impulspapier an die gesellschaftliche Öffentlichkeit wendet. 

Der Umweltrat stellt fest: „…kirchliche Arbeit ist wesentlich Beziehungsarbeit und auf reale 

Begegnung angewiesen. Ähnliches lässt sich für viele andere Bereiche des gesellschaftlichen 

Lebens sagen“. 

Das bedeutet aber auch, dass erfolgreiche landeskirchliche Projekte und Konzepte für eine 

nachhaltige, klimafreundliche Mobilität auf andere gesellschaftliche Bereiche übertragen 

werden können.  

Kirche kann so mit ihrem eigenen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zum Vorbild für 

neue Formen nachhaltiger Mobilität werden. 
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MOBILITÄT UND KLIMASCHUTZ 

Das Land Baden-Württemberg hat in einem Klimaschutzgesetz konkrete Ziele für jeden 

Sektor formuliert. 

Der Verkehrssektor, der in Baden-Württemberg ein Drittel der Kohlendioxidemissionen 

verursacht, soll seinen Beitrag am Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 31 % 

gegenüber 1990 senken. (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg) 

Unsere Landeskirche hat sich zum Ziel gesetzt, die in Paris getroffenen Beschlüsse der 

Weltgemeinschaft zum Klimaschutz ernst zu nehmen. Daraus folgt die Aufgabe, den Ausstoß 

an Treibhausgasen bis spätestens 2050 soweit zu vermindern, dass die globale 

Erderwärmung auf unter 2° begrenzt werden kann. Das Klimaschutzkonzept der 

Landeskirche stellt den Sachstand dar und formuliert Handlungsoptionen. Es bilanziert die 

Sektoren Immobilien, Beschaffung und Mobilität. Ziel ist es, die Emissionen insgesamt um 

85%-90% zu senken.  

Diese Emissionssenkung bedeutet nicht auf Begegnungen weitestgehend zu verzichten. 

Vielmehr geht es darum, die Anzahl der Fahrten bzw. die pro Person mit Emissionen 

verbundenen zurückgelegten Kilometer, z.B. durch andere Verkehrsmittel, 

gemeinschaftliches Unterwegssein oder auch die Nutzung digitaler Medien zu verringern. 

Wenn bei gleichem Ziel statt nur einer Person vier Menschen in einem Auto sitzen, dann sind 

drei Viertel der Fahrten vermieden – ohne Mobilitätseinschränkung. Was nicht vermeidbar 

ist, muss für eine verbesserte Emissionsbilanz dann möglichst emissionsarm, am besten mit 

erneuerbaren Energien, gestaltet werden. 

In unserer Landeskirche ist der Sektor Mobilität ein wichtiger Teil der Emissionsbilanz. Für 

eine klimaneutrale Landeskirche muss Mobilität einen nennenswerten Beitrag zur 

Minderung der Treibhausgase leisten. Dies ist ein ambitioniertes Ziel, obwohl der spezifische 

CO2-Ausstoß des Pkw-Verkehrs seit 1990 kontinuierlich zurückgegangen ist.  

Denn die zentralen Kenngrößen Jahresfahrleistungen und Kohlendioxidausstoß sind in 

Baden-Württemberg seit 1990 um 25 % bzw. 13 % gestiegen. Insgesamt legten 

Kraftfahrzeuge im Jahr 2017 auf den Straßen des Landes ca. 94,5 Mrd. Kilometer (km) 

zurück, was den bisher höchsten Stand seit 1990 bedeutet und einer Zunahme von 25 % in 

diesem Zeitraum entspricht. 

Die Fortschritte bei der Verbrauchsminderung wurden durch die gestiegenen 

Jahresfahrleistungen schlichtweg wieder kompensiert. 
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Das Statistische Bundesamt stellte fest, dass neben steigenden Fahrleistungen vor allem die 

höhere durchschnittliche Motorleistung einen Anstieg der CO2-Emissionen auf nun 115 Mill. 

t CO2 nach sich zog. 

Eine weitere Senkung des CO2-Ausstoßes durch technische Maßnahmen wird deshalb eine 

spürbare Auswirkung auf die Emissionen nur bei einem gleichzeitigen Rückgang der 

Fahrleistungen erzielen  

Die Reduzierung der Jahresfahrleistungen hätte, so das Statistische Landesamt, einen 

deutlich stärkeren Einfluss auf die Treibhausgasemissionen als der Wechsel der 

Antriebssysteme. (Schmidtmeier, 2019) 

Wann die alternativen Pkw-Antriebe zu einem spürbaren Rückgang der CO2-Emissionen 

beitragen, ist derzeit nicht absehbar. Man muss sich vor Augen halten, dass der Anteil 

zugelassener Elektro-, Hybrid- und Gasfahrzeuge bei den Pkw in Baden-Württemberg aktuell 

gerade einmal 1,7 % beträgt (Stand 01.01.2019). 

Übertragen auf kirchliche Mobilität bedeutet dies, bei allen anstehenden Veränderungen 

wie z.B. durch den Pfarrplan, Änderung der Verwaltungsstrukturen, durch Digitalisierung, 

mit der Umsetzung von Maßnahmenvorschlägen des Klimaschutzkonzeptes und 

möglicherweise auch durch die Anpassung von rechtlichen Rahmenbedingungen, bei 

alledem muss hinterfragt werden, ob und wie individuelle Fahrten reduziert werden können 

um die Jahresfahrleistung der Landeskirche zu verringern. In einem weiteren Schritt muss für 

die verbleibenden Fahrten dann das jeweils effektivste Verkehrsmittel gewählt werden. An 

diesem Punkt besteht die Herausforderung in der notwendigen Änderung des 

Nutzerverhaltens. 

NACHHALTIG MOBIL 

 Sprechen wir über nachhaltige Mobilität, so werden meist die klassischen drei Säulen der 

Nachhaltigkeit betrachtet. 

Dieses anschauliche Bild wurde aufgrund der Größe der ökologischen Herausforderungen 

durch das Vorrangmodell abgelöst.  

Eine detailliertere Herangehensweise bieten die Sustainable Development Goals, die Ziele 

für nachhaltige Entwicklung der UN. 

Ich beschränke mich der Übersichtlichkeit halber und aus Zeitgründen nun auf die drei 

klassischen Nachhaltigkeitsthemen Ökonomie, Soziales und Ökologie.  

1. WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE 

Kirchliche Mobilität betrifft in verschiedenster Weise wirtschaftliche Aspekte, die hier nur 

angerissen werden können.  
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Aktuell kontrovers diskutiert werden bei der Mobilitätswende Wettbewerbsfähigkeit, 

globale Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen, oder auch die Frage einer eventuellen 

Technologieführerschaft, die im internationalen Kontext auf der Agenda steht. 

Darüber hinaus muss die Frage gestellt werden, wie bislang externalisierte Kosten 

berücksichtigt werden. So hat das Umweltbundesamt berechnet, dass pro Tonne CO2 180 € 

Klimafolgekosten durch die Allgemeinheit aufzubringen sind.  

Weitergehend stellt sich die Frage, wie sich der mit neuer Mobilität verbundene 

gesellschaftliche Wandel auf die Wirtschaftsstruktur und auf Arbeitsplätze auswirkt, welche 

Kosten für zusätzliche Fahrspuren, erweiterte ÖPNV-Angebote etc. von der Allgemeinheit 

aufgebracht werden sollten. Stehen diesem Aufwand mögliche Einsparungen an anderer 

Stelle gegenüber?  

Schließlich geht es um die Frage, ob neue Mobilitätsformen mit zusätzlichen Kosten für die 

Nutzer verbunden sein werden. Wie hoch sind Anschaffungs- und Betriebskosten, was muss 

für Zusätzliches wie z.B. Ladeinfrastruktur oder Stellplätze berücksichtigt werden, wie hoch 

ist der effektive km-Preis für notwendige Fahrten? Welche Beträge sollte unsere 

Landeskirche für Zuschüsse zum ÖPNV oder an Beiträgen für sharing-Modelle in den 

Haushalt eingestellen und so weiter.  

2. SOZIALE ASPEKTE 

Mobilität prägt – ich habe das eingangs erwähnt – das kirchliche und gesellschaftliche Leben. 

Mobilitätskonzepte gestalten deshalb Möglichkeiten des gemeinschaftlichen Miteinanders. 

Sie dürfen Niemanden ausgrenzen oder bevorzugen. Weder nach Milieugrenzen, 

Einkommen, Wohnort, städtischem oder ländlichen Raum, Alter oder gesundheitlichen 

Einschränkungen noch nach Art oder Umfang notwendiger Mobilität. Im Idealfall stärken 

weniger vom individualisierten Verkehr geprägte Mobilitätsformen ein gemeinschaftliches 

Miteinander. 

Soziale Aspekte nachhaltiger Mobilität dürfen sich jedoch nicht auf die Frage beschränken, 

wie wir die Mobilität vor unserer Haustüre organisieren. Ganz im Sinne globaler 

Gerechtigkeit und dem Einsatz für die Schwachen dieser Welt müssen wir die gesamte Kette, 

von der Produktion über die Nutzung bis zur Entsorgung, betrachten. Und da gibt es einige 

offene Fragen. 

“This is what we die for.” Das ist der Name der Studie, die Amnesty International im Januar 

2016 vorlegte und die unter anderem einen Zusammenhang zwischen 

Menschenrechtsverletzungen und der E-Mobilität herstellt. Im Kleinbergbau wie er z.B.  im 

Südosten der DR Kongo betrieben wird, arbeiten Kinder unter menschenunwürdigen 

Umständen um Kobalt zu gewinnen. Dieses Kobalt wird in Lithium-Ionen-Hochleistungs-
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Elektrizitätsspeichern / Batterien, in Superlegierungen, aber auch für medizinische 

Implantate eingesetzt. Dem Hightech-Einsatz bei uns steht die wahrlich mittelalterliche 

Gewinnung des Kobalts gegenüber. 

„Die Arbeitsbedingungen in Afrikas Bergwerken: unterirdisch.“ So tituliert Brot für die Welt 

die Kampagne für menschenwürdige Arbeit. Nicht nur beim Abbau von Kobalt kommen 

Mensch und Natur unter die Räder: Katastrophal sind die Bedingungen auch bei Aluminium / 

Bauxit, Eisenerz, Platin, den Seltenerdmetallen oder Tantal (Coltan). All diese Stoffe sind die 

Grundlage von E-Mobilität, von Industrie 4.0, der Digitalisierung und der postfossilen 

Energiegewinnung. Die miserable Situation ist nicht nur auf die Rohstoffgewinnung 

beschränkt, sondern prägt auch die Produktion in den Zuliefer- und Kontraktunternehmen.  

Als Kirche müssen wir uns – wo immer notwendig und möglich – für menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen und für die Bewahrung der Schöpfung auch und gerade in anderen 

Teilen der Erde einsetzen. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz der Produkte von den 

Rohstoffen über die Fertigung, deren Nutzung und Einsatz bis zur Entsorgung. An jeder 

Station des Werdens und Vergehens der Produkte die z.B. in einem E-Auto verbaut sind, 

müssen die menschenrechtlichen und ressourcenbezogenen Herausforderungen definiert 

und bearbeitet werden.  

Hier sind, ganz im Sinne des Strategietages der ökumenischen Koordination der Kirchen in 

der vergangenen Woche, Unternehmensverantwortung und Lieferkettengesetz wichtige 

Stichworte. Der Einsatz für neue Mobilität muss mit dem Einsatz für verantwortungsvolles 

Handeln entlang der Lieferkette verbunden sein! 

Auf dem Weg zu neuen Mobilitätsformen ist Elektromobilität ein schnell umzusetzender 

erster Schritt. Nachhaltige Mobilität kann jedoch nicht allein mit neuen Automodellen im 

Rahmen des gewohnten Straßenverkehrs verwirklicht werden. Notwendig ist ein 

ganzheitlicher Ansatz. Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit erfordern die Entwicklung von 

Mobilitätskonzepten, die neben den lokalen Auswirkungen in einem globalen 

Zusammenhang auch ökologische Rucksäcke sowie die menschenrechtlichen und 

ressourcenbezogenen Herausforderungen berücksichtigen. 

 

3. ÖKOLOGISCHE ASPEKTE 

Viele der ökologischen Auswirkungen der Mobilität wurden schon angesprochen. Jedem 

fielen ganz spontan Stichworte dazu ein: Biotopverlust, Wasserverbrauch, Schadstoffeintrag 

in Boden und Grundwasser, ökologische Probleme bei der Rohstoffgewinnung, durch 

Flächenverbrauch und Bodenversiegelung, damit verbunden der Verlust an Lebensräumen, 

Feinstaub, Lärm, Rohstoff- und Energieverbrauch sowie Treibhausgase. 
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Für eine Kirche, die nachhaltig und klimafreundlich unterwegs sein will, kann die in der 

gesellschaftlichen und politischen Diskussion sehr präsente Elektromobilität mit den lokal 

positiven Auswirkungen auf die Luftqualität dann ein erster Schritt sein, wenn sie 

verantwortungsvoll eingesetzt wird. 

Der Wechsel des Antriebssystems bringt hinsichtlich Flächenverbrauch, Bodenversiegelung 

oder auf dem anvisierten Weg hin zu neuen, gemeinschaftlichen Mobilitätsformen keine 

Verbesserung.  

Wird das Leitmotiv „small is beautiful“ beherzigt, also kleinere und damit leichtere 

Fahrzeuge sowie vorwiegend kurze Wege, können Elektrofahrzeuge ihre Vorteile im lokalen 

Einsatz ausspielen.  

Wenn – und das zeigt eine vom ADAC veröffentlichte Studie sehr deutlich – wenn mit 

Ökostrom regenerative Energiequellen genutzt werden. Eine Verknüpfung der 

Elektromobilität mit dem Bezug von Ökostrom ist für die Klimabilanz der Elektromobilität die 

entscheidende Voraussetzung. 

AUF DEM WEG ZU NACHHALTIGER UND KLIMAFREUNDLICHER MOBILITÄT 

Umweltfreundliche Mobilität ist seit vielen Jahren Thema unserer Landeskirche. Einiges 

konnte schon erreicht werden. Ich kann an dieser Stelle nur Weniges beispielhaft ausführen. 

• Über Rahmenverträge der WGKD erhalten kirchliche Mitarbeitende vergünstigte 

Zeitkarten der Bahn 

• Ebenfalls über Rahmenverträge der WGKD können kirchliche Mitarbeitende mit der 

Aktion „Kirchenrad“ Fahrräder und E-Bikes vergünstigt beziehen 

• Dienstvereinbarungen für einen Zuschuss zu Zeitkarten des ÖPNV wurden für 

Mitarbeitende des Oberkirchenrates und weiterer Dienststellen abgeschlossen. 

• Die im Oberkirchenrat zentral verbuchten Dienstreisen werden über die 

KlimaKollekte kompensiert. 

• Im Wettbewerb „nachhaltige Kirchengemeinde“ wurde im Rahmen des Stuttgarter 

Kirchentages die Kirchengemeinde Mergentheim für ein Projekt ausgezeichnet, das 

die gemeinschaftliche Nutzung eines Elektrofahrzeuges mit kommunalen Partnern 

zum Ziel hatte. 

• Schon im Jahr 2011 konnte zusammen mit dem Energieteam Calw nachhaltige 

Mobilität in einer Veranstaltung mit Vorträgen und einer Ausstellung von 

Elektrofahrzeugen thematisiert werden. Passende Fahrzeuge bewähren sich dort seit 

langer Zeit im praktischen Einsatz. 

• Die Diakoniestation Bad Cannstatt ist ein Beispiel für Diakonie- und Sozialstationen, 

die einen Teil der Fahrzeugflotte auf Elektrofahrzeuge umgestellt haben.  
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• Pfarrerinnen und Pfarrer sind zunehmend in Kirchengemeinden mit dem Pedelec 

unterwegs. Der Cannstatter Dekan ist regelmäßiger Nutzer eines Lastenrades. 

• In meiner Heimatgemeinde ist der Radanhänger einer Pfarrerin zu einem 

unverkennbaren Markenzeichen geworden. Zunächst für die Kinder im Einsatz finden 

darin nun Materialien für die Kinderkirche Raum und samstags gehört die Pfarrerin 

auf dem Heimweg vom Wochenmarkt mit Obst und Gemüse im Anhänger zum 

Stadtbild. 

• In vielen Gemeinden mit dem Grünen Gockel werden Radabstellanlagen und die 

Förderung von Fahrgemeinschaften im Zuge des Umweltprogrammes thematisiert. 

• Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger und klimagerechter Mobilität sind 

Bestandteil des aktuell überarbeiteten Klimaschutzkonzeptes der Landeskirche. 

• Der KDA hat sich eingehend mit Fragen zukunftsfähiger Mobilität auseinandergesetzt 

und eine umfangreiche Broschüre dazu herausgebracht. 

• Ein nachahmenswertes Projekt ist die Idee des „Fußbusses“. Dabei begleiten Eltern 

Kinder auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule. An festgelegten 

„Haltestellen“ können weiter Kinder zur Laufgruppe dazustoßen. 

• Der Umweltrat der Evangelischen Landeskirche hat nach intensiver Beschäftigung mit 

Mobilitätsfragen ein Impulspapier „Mobilität neu gestalten“ erarbeitet. 

KIRCHLICHE MOBILITÄT – SACHSTAND UND HERAUSFORDERUNGEN 

Das Klimaschutzkonzept der Evangelischen Landeskirche in Württemberg stellt in der 

Bilanzierung der Treibhausgasemissionen wesentliche Eckpunkte kirchlicher Mobilität 

dar. Kirche ist vielfältig unterwegs.  Die Beschreibung kann deshalb nur einen Ausschnitt 

erfassen. In diese Bilanzierung wurden folgende Parameter einbezogen: 

• Fahrten zum Arbeitsplatz: für OKR, Kirchengemeinden, Synode, und 
Verwaltungsstellen 

• Dienstfahrten/-reisen: für OKR, Kirchengemeinden, Verwaltungsstellen  

• Wege in den Bezirken/Gemeinden: Wege der Gottesdienstbesucher, Wege zu 
Bezirkssynoden, aber auch Wege im Zusammenhang mit der Konfiarbeit  

 

Die Auswertung zeigt, dass für die Wege zum Arbeitsplatz der PKW sowohl bei den 

zurückgelegten Strecken, als auch hinsichtlich der Emissionen das dominierende 

Verkehrsmittel ist. Und das, obwohl in den Gemeinden mehr als die Hälfte aller Wege zu Fuß 

oder mit dem Rad zurückgelegt werden. 

Sehr deutlich wird bei den durchgeführten Umfragen, dass es für die Länge der Wege zum 

Gottesdienst, und voraussichtlich der in der Gemeinde insgesamt zurückzulegenden Wege 

entscheidend ist, ob eine Gemeinde im städtischen oder ländlichen Umfeld angesiedelt ist. 
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Das Bus und Bahnangebot im ländlichen Raum kann derzeit (noch) nicht mit dem dichten 

Netz und der engen Vertaktung im Ballungsraum Stuttgart mithalten. Für die Mitarbeitenden 

des OKR in Stuttgart ist dennoch – oder wegen des hohen Pendler-Anteils gerade deshalb - 

ein fehlendes oder mangelhaftes ÖPNV-Angebot der Hauptgrund, den Weg zur Arbeit mit 

dem eigenen PKW zurück zu legen.  

WAS WÜNSCHEN SICH HAUPT- UND EHRENAMTLICH MITARBEITENDE? 

Was also wünschen sich kirchliche Mitarbeitende für eine Verbesserung kirchlicher 

Mobilität? Um dies herauszufinden hat die Nordkirche Mitarbeitende in einer Umfrage um 

ihre Anregungen gebeten. 

Für eine verbesserte Mobilitätsbilanz wünschen sich kirchliche Mitarbeitende vor allem 

Radabstell- und Umkleidemöglichkeiten, ein gutes Job-Ticket-Angebot mit 

Fahrplaninformationen, die Möglichkeit zur Telearbeit sowie sharing-Angebote.  

Kurz gefasst: gewünscht sind Alternativen zum PKW gleich welcher Antriebsart.  

Nimmt man die Ergebnisse der Umfrage ernst, müssen für nachhaltige und klimafreundliche 

kirchliche Mobilität diese Alternativen attraktiv gestaltet und mit begleitenden Maßnahmen 

ermöglicht werden. Zur Förderung der Nutzung von Fahrrädern sind Abstell-, Umkleide- und 

Duschmöglichkeiten notwendig. Ein ÖPNV-Angebot wird mit einem Jobticket und guten 

Fahrplaninformationen noch attraktiver. Der Umstieg von individueller Mobilität fällt mit 

Carsharing-Angeboten und Mitfahrbörsen leichter. 

Haupt- und vor allem auch ehrenamtlich Mitarbeitende gestalten in verschiedenen Gremien 

das kirchliche Leben.  

Für die Gremienarbeit steht der Wunsch nach verbesserten Fahrplaninformationen im 

Vordergrund. Informationen zur Nutzung des ÖPNV setzen in einem ersten Schritt die 

Erreichbarkeit der Tagungsstätte voraus. Unabdingbar für eine verstärkte Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel ist deshalb die Wahl des Veranstaltungsortes! 

An zweiter Stelle der Befragung steht der Wunsch nach Telefon- und Videokonferenzen. 

Mehr als die Hälfte der Befragten wünschen sich zumindest für einige Wege Mitfahrbörsen 

und Carsharing-möglichkeiten  

Das Ergebnis dieser Umfragen mag zunächst erstaunen. Aber sie zeigen wie wichtig es ist, 

dass nachhaltige und klimafreundliche Mobilitätskonzepte die Rahmenbedingungen für 

nachhaltige Mobilität verbessern müssen. Eine Beschränkung nur auf den PKW-Verkehr wird 

weder den Ansprüchen an nachhaltige Mobilität noch den Anforderungen der Nutzer 

gerecht. 
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Eine im Zuge des Klimaschutzkonzeptes durch das Umweltbüro erstellte Potenzialanalyse 

kommt zu dem Ergebnis, dass in unserer Landeskirche insgesamt ein Drittel der Fahrstrecken 

vermieden werden können.  

Dafür ist eine konsequente Nutzung des ÖPNV, der Ersatz von PKW-Fahrten durch 

Fahrräder, Fahrgemeinschaften etc. erforderlich. Eine Maßnahme allein reicht zur 

Zielerreichung nicht aus. 

Wird zusätzlich Elektromobilität mit Ökostrom betrieben und verantwortungsbewusst 

eingesetzt, ist eine Emissionsminderung um insgesamt 92% realisierbar. 

KIRCHLICHE MOBILITÄT – HERAUSFORDERUNGEN 

Zusammenfassend lassen sich somit folgende grundsätzliche Ziele für eine nachhaltige und 

klimafreundliche Mobilität formulieren: 

1. Umfassende Bilanzierung der Nachhaltigkeits-Auswirkungen als „Life-cycle-balance“ 

unter Einbeziehung der gesamten Produktionskette 

2. Reduktion der Jahresfahrleistung zum Beispiel durch echte Vermeidung nicht 

notwendiger Fahrten, gemeinschaftliche Mobilität und verstärkte Nutzung des 

öffentlichen Verkehrs sowie durch sharing-Möglichkeiten und neue Kommunikations-

Technologien. 

3. Senkung der Emissionen zum Beispiel durch optimierte Verkehrsmittelwahl aber 

auch durch Nutzung optimaler Fahrzeugtechnik und vor allem durch Nutzung 

erneuerbarer Energien. 

IMPULSE FÜR NEU GESTALTETE MOBILITÄT 

Das bisher ausgeführte zeigt: Kirche kann nachhaltig und klimafreundlich unterwegs sein. Die 

Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes wird Vorschläge und Anregungen für konkrete 

Maßnahmen beinhalten. 

Aber: Kirche ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Die Voraussetzungen und Ansprüche an 

Mobilität sind in den verschiedenen Ebenen und Bereichen sehr unterschiedlich. „Die eine 

Lösung“ für nachhaltige und klimafreundliche Mobilität wird es nicht geben. Um nachhaltige 

und klimagerechte Mobilität zu erreichen empfiehlt es sich daher zu überprüfen, wie 

einerseits landeskirchlich allgemein gültige Rahmenbedingungen gesetzt werden und 

andererseits an die jeweilige Situation angepasste Modelle und Konzepte entwickelt werden 

können. 

Der Umweltrat der Landeskirche hat sich eingehend mit zukunftsfähiger Mobilität 

auseinandergesetzt. Er gibt für die notwendige Diskussion acht Impulse: 
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1. Muss moderne Mobilität fossil sein? Die Verbrennung fossiler Brennstoffe bedroht 

maßgeblich das CO2-Gleichgewicht und belastet die Atmosphäre. Der Umweltrat 

spricht sich deshalb für ein konsequentes Umsteuern weg von den fossilen 

Energieträgern aus. 

2. Höhere Preise bei Emissionen? Eine CO2-Bepreisung bildet als Steuerungsinstrument 

einen wesentlichen Anreiz zum Klimaschutz. Der Umweltrat spricht sich für eine 

wirksame CO2-Bepreisung aus, mit der auch soziale Auswirkungen ausgeglichen 

werden können. 

3. Nur Fliegen ist schöner? Flugreisen ermöglichen internationale Begegnungen. Aber 

häufig gibt es Alternativen. Der Umweltrat fordert Flugreisen nur dann 

durchzuführen, wenn dies unumgänglich ist und die Emissionen kompensiert werden. 

4. Umweltfreundliche Dienstfahrzeuge unterstützen? Viele Dienstwagenregelungen 

enthalten keinen Anreiz für nachhaltige Mobilität. Der Umweltrat ist der Auffassung, 

dass betriebliche und steuerliche Regelungen das Leitprinzip der 

Umweltverträglichkeit verfolgen sollten. 

5. Reisekosten – im Grünen Bereich? Reisen sollten mit dem aus Sicht des Umwelt- und 

Klimaschutzes effektivsten Verkehrsmittel erfolgen. Der Umweltrat spricht sich dafür 

aus, dass Reisekostenregelungen die Nachhaltigkeit der Mobilität fördern. 

6. Die Freiheit der Anderen? Persönliche Freiheit hängt nicht vom motorisierten 

Individualverkehr ab. Sie stößt an Grenzen, wo sie andere schädigt. Der Umweltrat 

plädiert dafür, den motorisierten Individualverkehr auf andere Mobilitätsformen zu 

verlagern. 

7. Mit Spaß unterwegs? Autofahren ist für viele mit Lustgewinn und Fahrspaß 

verbunden. Der Umweltrat lehnt Umweltbelastungen ab, die allein aus der 

Befriedigung der Lust am Fahren resultieren. Auch nachhaltige Formen der Mobilität 

können Freude bereiten! 

8. Gemeinsam statt einsam? Ein Problem ist der starke Individualverkehr. Menschen 

könnten vermehrt gemeinsam unterwegs sein. Stichworte sind „teilen statt besitzen“ 

oder andere Formen gemeinsamer Nutzung verschiedener Verkehrsmittel. Der 

Umweltrat setzt sich für mehr gemeinschaftliche Mobilitätsformen ein. 

Der Umweltrat ist sich bewusst, dass neue Formen der Mobilität Auswirkungen auf die 

Gesellschaft, auf das kirchliche Leben und für jeden Einzelnen haben werden. Sie werden 

teilweise lange geübte Gewohnheiten in Frage stellen, dafür aber neue Möglichkeiten 

eröffnen. 

Wir wollen als Kirche die reale Begegnung von Menschen gestalten, neu und nachhaltig! 

Deshalb wendet sich der Umweltrat mit seinem Impulspapier an die gesellschaftliche 

Öffentlichkeit. Er bittet zugleich den Oberkirchenrat, die Anregungen des Impulspapiers bei 

der Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes zu berücksichtigen. 
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FAZIT 

Wir sind herausgefordert, kritisch zu fragen, was uns selbst wirklich dient und gleichzeitig 

anderen oder der Schöpfung nicht schadet. Das wäre dann ein gutes Maß für nachhaltige 

und klimagerechte Mobilität. Jeder kann das für sich selbst angehen. Die ökumenische 

Fastenaktion „Soviel du brauchst…“ ist ein möglicher Anlass dafür. 

Die Herausforderung ‚enkeltauglich‘ mobil zu sein stellt lange geübte Gewohnheiten in 

Frage. Aber sie eröffnet mit einer Mischung aus einer Neu-Entdeckung von Fußwegen, dem 

Radfahren, über weniger und dafür mehr mit gemeinschaftlichen Mobilitätsformen 

zurückgelegten Wegen, neue Möglichkeiten.  

 

Zur wirkungsvollen Umsetzung nachhaltiger und klimafreundlicher Mobilität braucht es gute 

Vorbilder. Wesentlich für den Weg zu einer schöpfungsverantwortlichen und klimagerechten 

Kirche wird deshalb sein, dass in unserer Landeskirche auf allen Ebenen und in allen 

Bereichen diese neue, schöpfungsgerechte Mobilität vorgelebt wird. Es ist wichtig, dass 

sichtbar wird: neue Formen der Mobilität sind keine Last, sie machen Freude. So wie das ein 

Mönch des Klosters Beuron für ein Werbebild des Tourismusverbandes Donaubergland 

eindrücklich tut. 

Wenn dies gelingt, wenn Kirche Mobilität neu denkt und nachhaltig und klimafreundlich 

unterwegs ist, dann kann Kirche als Teil der Gesellschaft durch eigenes praktisches Handeln 

ihrem Auftrag gerecht werden und beitragen zu mehr Gerechtigkeit, in unserer Gesellschaft 

und in einem globalen Maßstab, zu einem guten sozialen Miteinander und zur Bewahrung 

der Schöpfung. 

 


