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WARUM ?
Hinführung zum Thema.
Mobilität ist ein menschliches
Grundbedürfnis. Wir fahren zur
Arbeit, wir müssen einkaufen gehen
oder wir wollen Verwandte und
Freunde treffen, die nicht im selben
Dorf oder in der gleichen Stadt leben
wie wir. Die verschiedenen
Verkehrsträger haben jedoch sehr
unterschiedliche Auswirkungen auf
die Umwelt. Kraftfahrzeuge
verursachen Umwelt- und
Gesundheitsprobleme, während
sanfte Mobilität (z.B. zu Fuss gehen)
umweltfreundlich ist und uns fit hält.
Gemeindemitglieder und vollzeitliche
MitarbeiterInnen sind im Dienst der
Kirche unterwegs. Sie sollten ermutigt
werden, geeignete Verkehrsmittel zu
wählen.

1

Abgase von Kraftfahrzeugen gelten
heute als Hauptursache für die
Luftverschmutzung, die immer häufiger
zu Atemproblemen beim Menschen
führt. Darüber hinaus ist der
Verkehrssektor für 32 % aller
Treibhausgasemissionen in der Schweiz
verantwortlich.1 Schließlich ist die
Hauptquelle für Mikroplastik-Emissionen
der Verkehr. In den letzten 30 Jahren
wurden durch den Abrieb von PKW- und
LKW-Reifen fast 200.000 Tonnen in
unserer Umwelt verteilt. Unsere Böden
nehmen 80 % dieser Partikel auf,
während der Rest in die Wasserläufe
gelangt. Ganz zu schweigen vom Abrieb
der Bremsen, dessen Metallpartikel in
die Luft gelangt.

Der immer stärker werdende Verkehr
Gummipartikel zerstört nicht nur die
Natur, sondern beeinträchtigt auch die
Lebensqualität der Menschen: Eltern
lassen ihre Kinder aus Angst vor
Unfällen nicht mehr auf die Straße (Hier
sind vor allem Familien betroffen, die in
günstigen Wohnungen wohnen, welche
oft an stark befahrenen Strassen
liegen.). Für Kinder ist Bewegung ein
wichtiger Entwicklungsfaktor, der aber
durch den Verkehr in manchen
Stadtvierteln stark eingeschränkt wird.
Unsere Verkehrsmittel beeinflussen
Geselligkeit und soziales Leben: Gehen
und Radfahren fördern spontane
Gespräche mit Freunden und Nachbarn,
während das Auto diesen Austausch
erschwert.

Bundesamt für Umwelt BAFU, www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
In Bezug auf die Mobilität gibt es viele
Maßnahmen, die umgesetzt werden
können. Einige davon haben wir unten in
der Rubrik "Weitere Schritte"
ausgewählt.
Ein erster Anfang könnte darin bestehen,
sich Zeit zu nehmen und über die
Auswirkungen des Verkehrs innerhalb
der eigenen Kirchgemeinde
nachzudenken. Analysieren Sie, welche
Fahrten – in der Kirchgemeinde als auch
privat – problemlos eliminiert werden
könnten. Fördern Sie Treffpunkte, die
von den Gemeindemitgliedern zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zu erreichen
sind. Wir ermutigen Ihre Kirchgemeinde
dort zu „gedeihen“, wo sie „gepflanzt“
wurde. Mit anderen Worten: Kirche vor
Ort sein!
Reisen sowie ungebunden und mobil zu
sein, wird vor allem mit Freiheit in
Verbindung gebracht. Dass uns all diese
Freiheiten paradoxerweise auch
einschränken oder sogar unterjochen

können, wird oft ausgeblendet: Freiheit
kann zum Statussymbol werden, Verkehr
bringt uns in Gefahr und ausserdem
verursacht Mobilität erhebliche
ökologische und finanzielle Kosten –
Gelder, die woanders fehlen oder besser
eingesetzt werden können.

Im Übrigen: Es kann sich sehr lohnen, in
der Freizeit das eigene Zuhause und die

Im Übrigen: Es kann sich sehr lohnen, in
der Freizeit das eigene Zuhause und die
eigene Umgebung zu entdecken. Die
Schweiz ist voll von schönen Orten, die
es zu erkunden gilt.

Dieses Blatt ist ergänzend zum Blatt "F.E.4
Unsere Mobilität“. Letztere befasst sich mit der
Mobilität innerhalb der Gemeinschaft, während
M.D.4. sich vorwiegend auf individuelle Mobilität
konzentriert.
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WEITERE SCHRITTE
Viele Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Ein geeignetes Verkehrsmittel
Durch gezielte Maßnahmen kann die Gemeinde die Verkehrsverlagerung, d.h. den Umstieg auf
umweltfreundlichere Verkehrsmittel, fördern
•

•
•
•

•

•

Fördern Sie für Fahrten innerhalb des Ortes oder zwischen benachbarten Orten die sanfte Mobilität: zu Fuß,
mit dem Fahrrad, auf Rollerblades oder Scootern. Schlagen Sie zum Beispiel Treffpunkte vor, an denen sich
Gemeindemitglieder zu Fuß oder mit dem Fahrrad treffen können und/oder den Weg gemeinsam
zurücklegen können. (www.pro-velo.ch)
Ein überdachter Fahrradparkplatz in der Nähe der Kirche und des Gemeindehauses macht das Radfahren
attraktiver.
Einige Fahrräder wiederherstellen und reparieren, um sie Mitarbeitern der Gemeinde oder Freiwilligen zur
Verfügung zu stellen.
Planen Sie Ort und Zeit von Meetings oder Veranstaltungen so, dass die Teilnehmer mit öffentlichen
Verkehrsmitteln anreisen können. Sie fördern dieses Verkehrsmittel noch mehr, indem Sie die besten Busund Bahnverbindungen in der Einladung angeben.
Die Kirchengemeinde finanziert für ihre Mitarbeiter einen Anteil am Halbtax- oder Generalabonnement.
Darüber hinaus erhalten Mitarbeiter, die weniger als 2 km zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, die
gleiche Vergütung wie diejenigen, die mit dem Auto fahren.
Wenn ein Auto unverzichtbar ist, sind Fahrgemeinschaften eine gute Möglichkeit, um Kontakte zu fördern
und sich die Fahrerei zu teilen. Dies kann durch ein schwarzes Brett, einen Koordinator, eine Seite auf der
Website usw. organisiert werden. Hier finden Sie einige Links zu Webseiten für allgemeine
Fahrgemeinschaft: www.mitfahrangebot.ch www.e-carpooling.ch www.blablacar.de
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WEITERE SCHRITTE
Viele Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.
Reduzierung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs:
Konstruktive Maßnahmen, gute Organisation und finanzielle Anreize können den Kraftstoffverbrauch reduzieren:
•

•

•

•

Wenn mehrere Mitarbeiter der Kirchgemeinde bereit sind, auf ein privates Auto zu verzichten, ist es von
Vorteil, sich einen Dienstwagen zu teilen. Wählen Sie in diesem Fall Automodelle mit einer geringeren
Umweltbelastung: ein Elektroauto oder ein sparsames Auto. Der VCS (Verkehrs-Club der Schweiz)
veröffentlicht regelmäßig eine Rangliste der ökologischsten Fahrzeuge nach Kategorien.
Schlagen Sie Mobility® (einer innovativen und flexiblen Carsharing-Organisation) vor, eine Autoverleihstelle
in der Nähe der Kirche einzurichten oder einen Parkplatz zur Verfügung zu stellen. Kaufen Sie eine
übertragbare Mitgliedskarte für Mitarbeiter der Gemeinde.
Pfarrer oder Gemeindemitarbeiter, die sich vorbildlich verhalten - indem sie auf ihr Auto verzichten oder es
so wenig wie möglich benutzen – nehmen oft eine Vorbildfunktion ein. Wenn Sie in einer solchen Position
sind, dann seien Sie sich dessen bewusst.
Für die Emissionen, die Sie nicht reduzieren können, ist es möglich, einen CO2-Ausgleich vorzunehmen.
Dabei werden alle oder ein Teil Ihrer CO2-Emissionen durch die Finanzierung von Projekten zur CO2Reduzierung oder Sequestrierung (langfristige Speicherung) ausgeglichen. Die internationale christliche
Organisation Climate Stewards hat ein eigenes Gütersiegel ausgearbeitet, mit dem Sie Ihren CO2- Ausstoss
berechnen können. Sobald Sie den Kompensationsbetrag eruiert haben, können Sie auf derselben Plattform
ein spezifisches Projekt (englisch) auswählen, das Sie unterstützen möchten. Eine andere Möglichkeit ist,
den errechneten Kompensationsbetrag an eines der Projekte in Nepal oder in Äthiopien, die der Grüne
Fisch beratet und betreut, zu spenden (keine Projekte mit Gütersiegel oder Zertifikate). Eine weitere
Kompensationsplattform, die von christlichen Hilfswerken und Kirchgemeinden betrieben wird, ist die
Plattform Klima Kollekte. Mit dem CO2-Kompensationsrechner können Sie den Kompensationsbetrag
errechnen und eines der Klimaprojekte unterstützen.

www.ecochurch.ch

M.D.4 Mobilität

D

WEITERE SCHRITTE
Viele Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.
Gemeinsame Aktionen
Es gibt mehrere Möglichkeiten für einmalige Veranstaltungen oder Aktionen, die der gesamten Gemeinschaft
vorgeschlagen werden:
•
•
•

•

Bei einer Feier im Freien kann das Thema Mobilität hervorgehoben werden. Kinder und Jugendliche sind
vielleicht begeistert von einem Gottesdienst, den sie auf Rollerblades oder einem Scooter erreichen können.
Ein ehrgeizigeres Projekt: eine Pilgerreise mit dem Fahrrad oder eine Kombination aus Zug und Wandern.
Organisieren Sie einen autofreien Sonntag, indem Sie eine Straße oder den Platz vor der Kirche für den
Verkehr sperren. Da bietet sich z. B. der 22. September an, indem Sie sich an der europäischen Aktion "In
der Stadt ohne mein Auto“ beteiligen (fragen Sie die Polizei um Erlaubnis).
Bieten Sie ein "Autofasten" an: Interessierte Gemeindemitglieder verpflichten sich für einen bestimmten
Zeitraum auf die Nutzung des Autos zu verzichten.

Aktionen zur Raumplanung
Die Kirche ist ein Ort der Begegnung und des Gesprächs. Laute und gefährliche Straßen und große Parkplätze
behindern soziale Kontakte. Hier sind einige Vorschläge, um dem entgegenzuwirken:
•

Eine Mindestanzahl von Parkplätzen sollte für Gemeindemitglieder in der Nähe der Kirche zur Verfügung
gestellt werden. Des Weiteren sollt ein Fahrradunterstand oder -platz sowie ein Taxidienst die Gläubigen
und Besucher ermutigen, ihr Auto zu Hause zu lassen.
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WEITERE SCHRITTE
Viele Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.
•

•

Einige Kirchen befinden sich im historischen Zentrum der Stadt. Idealerweise sollte für solche Stellen eine
30 km/h-Zone beantragt werden. Wenn die politische Gemeinde gegen eine solche
Geschwindigkeitsbegrenzung ist, ist es möglich, in Absprache mit den Anwohnern "30 km/h-Zone"-Schilder
aufzustellen. Die Gemeinde kann bei der Einführung dieser Regelung eine führende Rolle spielen.
Die Gemeinde kann bei politischen Entscheidungen Stellung beziehen, zum Beispiel wenn Bushaltestellen
abgeschafft werden sollen.
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