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„Wir brauchen völlig andere  
Mobilitätskonzepte, die wir  

heute noch nicht kennen.“
Thomas Jorberg — Vorstandssprecher der gls Bank — zum Titelthema Mobilität
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Leben ist Tag für Tag von Bewegung geprägt. Der Mensch bewegt sich, um 
seine zahlreichen Körperfunktionen zu aktivieren. Zugleich sind wir mobil, um an 
der Gesellschaft teilzuhaben — als Familienmitglied, in Freundeskreisen oder ande
ren sozialen Gruppen ebenso wie in der Arbeitswelt oder aus unse rem Wunsch 
nach einer ausgefüllten Freizeit und anregenden Erlebnissen heraus. 

Insbesondere in den westlichen Gesellschaften ist Mobilität zum Ausdruck von 
Individualisierung, Unabhängigkeit und Freiheit geworden. Dabei ist sie zugleich 
Ermöglicher und Folge dieser Entwicklung: Ob ein Zuhause auf dem Land und ein 
Arbeitsplatz in der Stadt, ein aktives urbanes Leben oder jahrelange Reisen um die 
Welt — ohne die vielfältigen Mobilitätsoptionen könnten wir unsere unterschied
lichen Lebensentwürfe gar nicht realisieren. Doch die individuelle Mobilität stößt 
an ihre Grenzen. Die Ressourcenverknappung und der Klimawandel schreiten vo  
ran und machen die Entwicklung alternativer Fortbewegungsmittel unabdingbar. 

Da Mobilität auch Veränderung und Wandlungsfähigkeit bedeutet, fragen wir 
uns in dieser BankspiegelAusgabe, wie wir uns morgen fortbewegen werden. An 
welchen Ideen und Konzepten wird bereits getüftelt, welche werden heute schon 
umgesetzt? Was bedeutet Mobilität für den Einzelnen und wie können wir unser 
eigenes Mobilitätsverhalten beurteilen und auf den Prüfstand stellen? Welche  
Ver antwortung tragen die Automobilkonzerne als Schlüsselbranche der Individual
mobilität und welche die Politik? Außerdem stellen wir Ihnen Kundinnen, Kunden, 
Mitglieder und Netzwerkpartner vor, die sich das Thema auf unterschiedliche 
Weise zu eigen gemacht haben und entschieden nach vorne gehen. 

Ich möchte Sie zudem einladen, unsere neu gewählten Mitarbeitervertreter 
und vertreterin im GLS Aufsichtsrat kennenzulernen und mehr darüber zu erfah
ren, was uns derzeit bewegt.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
 
 
 
 
 
Eva Schneeweiss, Chefredakteurin Bankspiegel

Unterm Strich

Dollar umfassten 2011 die Ausgaben für Ge  schäfts
reisen weltweit. Dies entsprach 23 Prozent des 
Gesamtumsatzes im globalen Reise und Touris
musmarkt und spiegelt wider, dass Arbeits plätze 
heute oft nicht an feste Orte gebunden sind.

Quelle: World Travel & Tourism Council, 2011

899 MRD.

legen die Deutschen insgesamt an einem Werktag in Autos, 
Bussen und Bahnen zurück und verursachen damit eine CO2 
Emission von 281 000 Tonnen. Dabei entfallen 86,4 Prozent 
aller Kilometer auf das Auto.

Quelle: „potenziale des radverkehrs für den klimaschutz“, studie 
im auftrag des Bundesumweltamtes, 2013

2 466 Millionen kiloMeteR

Elektroautos auf Deutschlands Straßen –  
so lautet das erklärte Ziel der Bundes
regierung, das bis 2020 erreicht werden 
soll. Die Zielvorgabe der Europäischen 
Kommission sieht vor, bis 2030 den Ein 
satz von Pkws, die mit konventionel
lem Kraftstoff betrieben werden, zu hal 
bieren. Bis zum Jahr 2050 ist sogar ein 
vollständiger Verzicht auf die se Fahr
zeuge vorgesehen. 

Quellen: nationaler entwicklungsplan 
elektromobilität der Bundesregierung, 2009; 
Weißbuch Verkehr der eu-kom mission, 2011

1 MilliOn

nutzten 2012 Carsharing. Damit liegt 
die Bundesrepublik im internationalen 
Vergleich auf platz 2. in mehr als 340 
städten und gemeinden können einwoh- 
ner auf stationsbasiertes Carsharing 
zurückgreifen. Damit ergibt sich für 
2012 der größte bisher zu verzeichnen - 
de anstieg der nutzerzahlen und der 
Fahrzeugangebote.
Quelle: Jahresbilanz 2012 des Bundesverbands Carsharing (bcs)

453 000 DEuTSChE

der gesamten konsumaus-
gaben verwenden private 
Haushalte in Deutschland 
für ihre Mobilität — vom 
auto bis zum zugverkehr.
Quelle: statistisches Bundesamt, 2010

14 %

der gesamten Siedlungsfläche  
in Deutschland werden von  
Verkehrsflächen beansprucht. 

Quelle: scinexx — Das 
Wissens  magazin

der in norwegen am meisten zugelassenen autos be-
legte im april 2013 ein elektroauto. grund für die Be-
liebtheit: 2009 setzte die regierung fest, dass e-autos  
von der Mehrwertsteuer befreit sind und die zulas-
sungs-, import- und zollabgaben entfallen. außerdem 
müssen die Fahrer keine Maut be zahlen, das öffentliche 
parken sowie laden der akkus an öffentlichen statio-
nen sind kostenfrei.
Quelle: spiegel Online, 2.8.2013

Platz 2nutzen die Deutschen täglich ihre mo  
bilen internetgeräte wie Smartphones 
oder TabletPCs. Rund 22 Prozent der 
Zeit verbringen die nutzer dabei mit den  
sozialen Medien und netzwerken.

Quelle: inMobi-studie, 2013

Stunden pro Tag 
steht ein Auto 
durchschnittlich 
still und wird im 
Schnitt nur 35 Kilo 
 meter bewegt.

Quelle:  
zeiTmagazin nr. 36, 
29.8.2013

125 MinuTEn

23 
44 %
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Marjolein van der Hulst 
war nach einem Studium  
der Be triebswirtschaft 
Marke ting beraterin bei ei  
ner großen niederländi 
schen Bank. Von 2000 bis 
2009 war sie selbststän  
dige Unternehmerin im Be
reich Marktforschung. Seit 
2002 betreibt sie Obstbau 
im Nebenerwerb und ist  
seit 2009 in Vollzeit als öko
lo gische Landwirtin tätig.  
Sie ist Mutter von sieben 
Kindern im Alter von einem 
bis 18 Jahren.

Moritz Mottschall 
ist DiplomIngenieur für 
tech nischen Umweltschutz 
und forscht am ÖkoInsti 
tut schwerpunktmäßig zu 
den Themen Nachhaltigkeit 
in Verkehr und Unterneh
men. Emissionsberechnun
gen für den Güter und 
Perso nen verkehr gehören 
ebenso dazu wie Analysen 
zur Um weltauswirkung  
der Verkehrsinfrastruktur 
oder Berechnungen des  
Klimafußabdrucks für Unter
nehmen und Produkte.

ruth Blanck  
ist Wissenschaftlerin am 
ÖkoInstitut mit Schwer
punkt nachhaltiger Verkehr. 
Zu ihren Aufgabengebieten 
gehört die Entwicklung von 
langfristigen Szenarien in 
Bezug auf Klimaschutzstra
tegien im Verkehrssektor. 
Die DiplomMathematikerin 
erarbeitet dafür Modelle,  
die Energieverbrauch und 
Treibhaus gas emissionen 
verschiedener Verkehrsent
wicklungen abbilden.

Christine Blanke
arbeitet als Veranstaltungs
managerin bei der GLS Bank. 
Sie gründete und führte  
vie le Jahre eine Eventagentur, 
or  ga   nisierte und betreute 
deutsch landweit Veranstal
tungen und Tourneen. Be 
rufs bedingt lebte sie sieben 
Jahre in der Schweiz. Sie  
hat drei erwachsene Kinder 
und zwei Enkelkinder. 

Christian rauch
ist Trend und Zukunfts 
forscher am Zukunftsinstitut. 
Der studierte Soziologe 
berät Unternehmen zu den 
Auswirkungen des gesell
schaftlichen Wandels auf 
Wirtschaft, Lebensstile und 
Konsum. Er ist Autor ver
schiedener Studien, u. a. „Die 
Zukunft der Mobilität 2030“. 
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Carola und Ben  
Hadamovsky
Carola Hadamovsky wuchs 
in Bremen auf und studierte 
Lehramt in Freiburg und 
Marburg. Von 2005 bis 2012 
umsegelte sie zusammen 
mit ihrem Mann und den 
gemeinsamen Kindern Nils 
und Lisa die Welt. Ben 
Hadamovsky wuchs in Kiel  
auf. Der Unternehmer reiste 
bereits im Alter von drei 
Jahren mit seinem Vater auf 
Nord und Ostsee. 

prof. Dr. Ferdinand  
Dudenhöffer
leitete von 1987 bis 1990 die 
Abteilung Marktforschung 
und Marketingstrategie bei 
der Porsche AG. Von 1996 
bis 2008 war er Professor an 
der Fachhochschule Gelsen
kirchen, seit 2008 ist er an 
der Universität Duisburg
Essen Inhaber des Lehrstuhls 
für Allgemeine Betriebswirt
schaftslehre und Automobil
wirtschaft. 



einlaDung zur  
40-JaHr-Feier 

Die gls Bank feiert 2014 ge  burts- 
tag: unter dem Motto „geschich - 
ten, die zukunft schrei ben —  
40 Jahre gls Bank“ finden Ver-
anstaltungen am Hauptsitz  
und in den Filialen statt. Den auf - 
takt bildet im Januar und Feb- 
ru ar für die gls Mitglieder eine 
Veranstaltungsreihe mit Vor-
standssprecher Thomas Jorberg 
an allen Filialstandorten, eine 
Feierstunde zur Bank gründung 
folgt am 11. März an allen gls 
standorten. 

Höhepunkte der Festlich - 
kei ten sind die 40-Jahr-Feier am  
13. und die Jahresversammlung 
am 14. Juni im ruhrCongress 
Bo chum. Herzlich laden wir sie 
ein, mit uns 40 Jahre sozial-
ökologisches Bankgeschäft zu 
feiern! namhafte Vertreterinnen 
und Vertreter aus politik, Wirt-
schaft und kultur sowie Weg-
gefährten der gls Bank werden 
im laufe der beiden Tage dabei 
sein, um die geschichten, die 
zukunft geschrieben haben und 
schreiben, gemeinsam lebendig 
werden zu lassen. 

Die Termine des ersten Quar-
tals 2014 finden sie auf s. 46.
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Meldungen

ursula slaDek erHälT DeuTsCHen uMWelTpreis 2013

Die gls Bank gratuliert der Vorstandsvorsitzenden der elek-
tri zitätswerke schönau (eWs) zur auszeichnung mit dem 
Deutschen umweltpreis 2013. Bundespräsident Joachim gauck 
überreichte ihr ende Oktober den wichtigsten und höchst  
do tierten europäischen umweltpreis dieses Jahres. „ich habe 
nicht ge glaubt, dass wir diesen preis jemals bekommen wer-
den, denn wir sind ein sehr politisches unternehmen“, so sla-
dek. „insofern ist auch unsere politische Haltung ausgezeich-
net worden.“ nach der Tschernobyl-katastrophe hatte sie aus 
einer Bürgerinitiative heraus den ersten Ökostromanbieter 
Deutschlands gegründet. gauck zufolge habe die preisträge-
rin bewiesen, dass Ökologie und Ökonomie Hand in Hand 
gehen könnten. sie sei ein Beispiel dafür, dass heute umwelt-
schutz nicht mehr ideologisch geprägt, sondern mit ermuti-
gung und Freude verbunden sei.

allTagsTaugliCHkeiT VOn elekTrOMOBiliTäT

Wie meistern unterschiedliche elektrofahrzeuge  
die langstrecke? Das ist die zentrale Frage eines For-
schungsprojekts an der ruhr-universität Bochum  
zur „alltagstauglichkeit von elektromobilität — lang-
streckeneignung und -akzeptanz“ unter leitung  
von prof. Dr. Constantinos sourkounis. Die Forscher 
un tersuchen zwei verschiedene konzepte zur reich-
weiten verlängerung: zum einen elektroautos mit 
schnelllademöglichkeit, die in weniger als 30 Minuten 
den strom für rund 100 kilometer reichweite laden 
können; zum anderen werden elektrofahrzeuge mit 
sogenann tem range-extender analysiert, die einen 
kleinen Verbrennungsmotor zur stromerzeugung an 
Bord ha ben, der einsetzt, wenn die Batterie leer ist. 
Dazu haben die Wissenschaftler eine groß angelegte 
Testflotte aus e-autos etabliert. „Die sehr positive 
resonanz in der Bevölkerung hat unsere erwartungen 
bei Weitem übertroffen“, berichtet sourkounis. zu 
den kooperationspartnern des Forschungsprojekts ge - 
hört auch die gls Bank. Die Verbrauchsdaten ihrer 
e-autoflotte fließen in die ergebnisse der studie ein.

gls Bank erHälT Banking-  
CHeCk aWarD 

Die GLS Bank wurde beim Banking
Check Award 2013 von einigen ihrer 
Kundinnen und Kunden zur „Besten 
Direktbank 2013“ gewählt. Vor allem  
in den Bereichen Service, Beratung 
und Support konnte die GLS Bank den 
Veranstaltern zufolge durch hohe 
Trans parenz und einen ausgezeichne
ten Telefonservice punkten. Über 
einen Ab stimmungszeitraum von drei 
Monaten konnten die Kundinnen  
und Kunden ihre Banken online bewer
ten. Ausgezeichnet wurden auch die 
besten Finanzprodukte. Die Kategorie 
„Beste Bank“ wurde in diesem Jahr 
erstmalig prämiert.

10 JaHre regiOnalgelD „CHieMgauer“

2003 begannen fünf schülerinnen der Waldorfschule 
Chiemsee und ihr Wirtschaftslehrer mit einem Farb-
kopierer, das regionalgeld „Chiemgauer“ herzustellen 
und herauszugeben. Mittlerweile beteiligen sich 3 000 
Verbraucher und 600 unternehmen an der regionalen 
Währung, die 2013 ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. 
rund 6,5 Millionen „Chiemgauer“ wurden 2012 
umgesetzt. Dabei geht etwa ein Drittel der umsätze 
in die Bio bran che, wird also für biologisch erzeug te 
lebensmit tel und naturwaren verwendet.

iDeen WeiTerTragen

Geld ist für die Menschen da, 
davon sind wir überzeugt. Wenn  
Sie die Idee eines verantwor
tungsvollen Bankgeschäfts mit 
Sinn weitertragen wollen, em p 
fehlen Sie uns Ihren Freunden 
und Bekannten. Auf unserer 
Website www.bankmitsinn.de 
erklären wir in einem kurzen 
Video, wie wir arbeiten. 
erzählen sie von uns und schicken sie den 
link einfach weiter: www.bank-mit-sinn.de.

FairnOpOly

Fairnopoly ist ein neuer OnlineMarktplatz. Was die Plattform aber von anderen 
bekannten Marktriesen unterscheidet, sind die gezielte Förderung von fair her
gestellten und gehandelten Produkten und ihr faires, genossenschaftliches Unter
nehmensmodell. Sowohl private als auch gewerbliche Anbieter können auf dem 
Markt platz neue und gebrauchte Produkte kaufen und verkaufen. Anstelle von Wer 
bung gibt es täglich eine kurze Anekdote über fair produzierte Waren oder eine 
gemein nützige Organisation. Als fair gelten bei Fairnopoly nur diejenigen Produkte 
mit den bundesweit rund 150 offiziellen FairtradeSiegeln, die den Vorschriften 
der World Fair Trade Organization (WFTO), des TransfairSiegels und der anerkann
ten WeltladenHandelspartner entsprechen. 

www.fairnopoly.de
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Leserstimmen

Was denken Sie über das Thema und die  
Beiträge in diesem Bankspiegel?  
Wir freuen uns über Ihre Stimme per Leserbrief,  
E–Mail oder in unseren Online–Foren.
gls Bank, postfach 100829, 44708 Bochum; bankspiegel@gls.de; www.blog.gls.de

eVa lange, FiCHTenBerg

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es steht der GLS Bank nicht gut an,  
ein Interview mit Herrn Würth zu  
ver öffentlichen und ihn auch noch  
als großen Mäzen hervorzuheben. (…)
Hier bei uns in Schwäbisch Hall gibt  
es die Konzertgemeinde. Dadurch kön - 
nen wir ausgezeichnete Konzerte zu 
angenehmen Preisen hören. Diese sind 
von Herrn Würth immer gesponsert 
worden, liegt sein Betrieb doch im 
Landkreis Schwäbisch Hall. Nun gab  
es altersbedingt einen Wechsel beim 
Vorsitzenden. Der neue Vorsitzende  
ist ein „Grüner“. Daraufhin wurden die 
Zuwendungen der Firma Würth sofort 
eingestellt. Toll, was?

Mit freundlichen Grüßen
Eva Lange

klaus reppe, Berlin

Liebe MitarbeiterInnen des  
Bankspiegels,

ich habe im letzten Heft gelesen,  
dass die nächste Ausgabe dem Thema 
Mobilität gewidmet sein soll (…). Ich 
möchte auf einen Nebeneffekt der 
heutigen Situation hinweisen, über den 
sich die meisten Menschen wohl kaum 
Gedanken machen. Nämlich, dass  
die wenigen Menschen, die öffentliche  
Verkehrsmittel — vorwiegend auf dem 
Lande — benutzen, die Umwelt noch 
mehr belasten, als wenn sie auch mit 
einem eigenen Fahrzeug fahren wür-
den. Ich beobachte in meiner sächsi-
schen Heimat oft Folgendes: Da gibt es 
die Erzgebirgsbahn, eine Nebenstrecke, 
auf der stündlich in jeder Richtung  
ein Zug fährt, d. h. zwei Triebwagen,  
oft kaum zu zehn Prozent besetzt. An 
den Be darfshaltestellen stehen — wenn 
überhaupt — mitunter nur zwei Per-
sonen. Wegen dieser zwei Personen 
muss der Zug anhalten. Nicht nur das, 
eine Durchfahrtsstraße wird auch mit 
Schranken gesperrt, so dass ca. zehn 
Autos an hal ten müssen. Wenn man 
einmal annim mt, dass diese Fahrzeuge 
einschließlich des Zuges mit 50 Stun-
denkilometern fahren, ist die kinetische 
Energie so groß, als wenn man alle 
diese Fahrzeuge allesamt zehn Meter 

hoch hebt. Diese Energie wird beim 
Bremsen in Wärme umgewandelt und 
ist unwiderruflich verloren. Es sei  
denn, man hat einen Elektroantrieb, 
von dem wir aber noch weit entfernt 
sind. Ja, nur damit diese zwei Personen 
einsteigen können. Diese leben dann 
auch noch in der Vorstellung, sie täten 
etwas Gutes. Natürlich gehöre ich  
auch zu ihnen. Also die Quintessenz: 
Ich vermute, dass diese Nebeneffekte, 
wie ich sie beschrieben habe, in ihrem 
ganzen Ausmaß den meisten Men-
schen nicht bewusst sind, sie machen 
sich alle etwas vor. Es wird gedankenlos 
auf eine Bedarfsampel gedrückt. Die 
Mineralölindustrie freut sich sogar da- 
rüber und das Bruttosozialprodukt wird 
auch erhöht — in einer solchen schizo-
phrenen Welt leben wir.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Reppe

erika reiBer, HaMBurg

Liebe Redaktion,

Ihre Berichte gefallen mir im Allgemei-
nen sehr, doch meine ich, dass Sie auch 
Vor bild im Papierverbrauch — und da mit 
verbunden im Energieverbrauch — sein 
sollten, auch wenn wohl ein großer Teil 
aus Altpapier besteht. Also: kleinere 
Überschriften, kleinere Bilder (die Grö - 
ße gibt meist nicht mehr Information), 
schma lere Ränder und nicht so viele 
leere Flächen.

Trotzdem herzliche Grüße
Erika Reiber

Mobilität

„Mobilität bezeichnet das  
Potenzial der Beweglichkeit zur 
Erfüllung von Bedürfnissen — 
z. B. Beweglichkeit, um Freunde  
zu treffen, um einzukaufen  
oder zum Arzt zu kommen. (…) 
Mobil zu sein ist ein mensch
liches Grundbedürfnis und 
gleichzeitig Bedingung sozialer 
Teilhabe an der Gesellschaft.“
Tomas Hefter und konrad götz, institut für sozial-ökologische Forschung
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aufbruch in  
ein neues  
Mobilitätszeitalter

TeXT: Christian rauch, leiter research und auftragsstudien, zukunftsinstitut



12 TiTelTHeMa MOBiliTäT

Menschen werden immer mobiler — privat wie beruflich. Ob Arbeits 
und Schulwege, Familien oder Arztbesuche, Shopping und Freizeitakti
vitäten, Urlaubs und Geschäftsreisen, mobiles Internet, Video und 
Telefonkonferenzen, wir sind — immer, überall und gleichzeitig — unter
wegs, zu mehr Orten als je zuvor. Mobil zu sein bleibt in Zukunft nicht 
nur ein alltagspraktisches Erfordernis, sondern wird der Garant für 
Erfolg und Fortschritt, für soziale Teilhabe, Selbstverwirklichung und 
hohe Lebensqualität.

Mobilität wird auch in den kommenden Jahrzehnten die Grundlage 
für wirtschaftliche Entwicklung sein. In einer globalen Wirtschaft hängt 
von ihr unmittelbar ab, ob wir konkurrenzfähig bleiben. 

Nicht nur in der Denkweise westlicher Wohlstandsgesellschaften 
hat sich Mobilität daher zum Wertmaßstab entwickelt. Wie sehr sie 
weltweit zum Ausdruck von Freiheit, Unabhängigkeit, Wohlstand, Indi
vidualität und Selbstbestimmung geworden ist, zeigt sich an den 
Schwellenländern, die derzeit auf dem Sprung in die moderne Mobili
tätsgesellschaft sind. Dort erfüllen sich die wachsenden Mittelschich
ten mit neuen Mobilitätsoptionen das Versprechen wirtschaftlichen 
Aufstiegs, die Chance auf größere Freiheit und den Anschluss an west
liche Lebensstile.

Trotzdem oder gerade deshalb stößt individuelle Mobilität vielfach 
an ihre Grenzen: an ökonomische, infrastrukturelle, praktische und vor 
allem ökologische. Wer von der Zukunft der Mobilität spricht, ruft des
halb zugleich Begriffe wie Nachhaltigkeit, neue Energieinfrastrukturen 
und postfossile Mobilitätskonzepte auf den Plan. 

Digitalisierung als ermöglicher
Dass sämtliche Mobilitätsformen intelligent  
kombiniert und netzwerkartig integriert werden 
können, wird vor allem durch die zunehmende 
digitale Vernetzung möglich. Breitbandnetze, 
Smartphones, mobiles Internet und OpenData
Infrastrukturen, leistungsfähigere Satellitenna
vigationssysteme, öffentliche Schnittstellen und 
CloudComputing — die technischen Vorausset
zungen für diese vernetzte, intermodale Mobilität 
entwickeln sich mit rasender Geschwindigkeit. 
Durch den Datenaustausch zwischen Verkehrs
teilnehmern, Fahrzeugen und der sie umgeben
den Infrastruktur wird die nächste Stufe der Mobi
lität erreicht: ein sich selbst steuerndes System 
der AdhocVerfügbarkeit, der EchtzeitVerkehrs
planung und reibungslosen Übergänge mit  
ei nem Transportmittel zum anderen. 

Das bedeutet für den Einzelnen zum Beispiel 
konkret: Der schnellste Weg zur Arbeit kann an 
einem Tag mit dem Carsharingauto zurückgelegt 
werden und am nächsten mit einer Kombination 
von Bus und Mietrad — je nach täglicher Verkehrs
situation. Geplant wird die Strecke über das 
Smart phone. Und durch die Vernetzung lassen 
sich weitere spürbare Mehrwerte generieren: von 
der automatischen Parkplatzreservierung und 
suche über die Steuerung von Verkehrsströmen 
bis hin zum Finden von Ladestationen für Elektro
autos oder zur Zubuchung anderer Angebote. 
Intelligente Verkehrssteuerungssysteme werden 
aber nicht nur abhängig von der jeweiligen Situa
tion Vorschläge machen, mit welchen Transport
mitteln, auf welchem Weg man am schnellsten 
von A nach B kommt. Sie werden vor allem zu mehr  
Ressourceneffizienz bei allen Verkehrsträgern  
beitragen. Konnektivität wird somit zugleich zum 
Ermöglicher einer neuen umweltfreundlicheren 
Art der Fortbewegung.

individuelle Massenmobilität
Zur Erhaltung attraktiver und wettbewerbsfähiger 
Städte gewinnen öffentliche Verkehrssysteme 
enorm an Bedeutung. Sie entwickeln sich allerdings 
stark in Richtung individueller Massenmobilität 
weiter: Busse und Bahnen werden künftig durch ein  
dichtes Netz sogenannter Public Private Vehic
les — d. h. öffentlich nutzbarer Fahrzeuge wie beim  
Carsharing — sowie Fahrräder oder Elektroroller 
komplettiert.

Individuelle Mobilität funktioniert künftig ver
stärkt nach dem Zugangsprinzip: „Nutzen statt 
besitzen“ lautet die Devise, die die Logik der Fort
bewegung im 21. Jahrhundert bestimmen wird. 
Menschen werden auf den Besitz eines eigenen 
Pkws immer öfter verzichten und eher auf Car
sharingangebote zugreifen, die ihnen die flexible 
Nutzung eines Autos ermöglichen, wann und  
wo sie es tatsächlich brauchen. 

So werden Carsharingfahrzeuge zu „öffentlichen 
eigenen Verkehrsmitteln“. Im Jahr 2020 werden 
sie selbstverständlicher Teil des Mobilitätsangebots 

individuelle Mobilität stößt 
vielfach an ihre grenzen:  
an ökonomische, infra struk-
turelle, praktische und vor 
allem ökologische.

steigender Bedarf, neuer Mix
Jahr für Jahr legen die Europäer weit über sechs Billionen Personen
kilometer zurück — per Pkw, Bus und Bahn, mit Flugzeugen und Schiffen. 
Insgesamt ist allein der Umfang des Personenverkehrs in der EU seit 
1995 um gut ein Fünftel gestiegen. Nach Prognosen der Europäischen 
Kommission wird er in den nächsten zwei Jahrzehnten noch einmal um  
31 Prozent zulegen. Rund drei Viertel dieser Mobilitätsleistung gehen, 
heute wie auch im Jahr 2030, auf das Auto zurück. 

Alles wie gehabt, könnte man meinen. Doch was die Statistik nicht 
verrät: Der Konsum von Mobilität, wie wir ihn jahrzehntelang praktiziert 
haben, erlebt gegenwärtig eine historische Zäsur. Was vor uns liegt, ist 
der Beginn eines neuen, multimobilen Zeitalters. Denn wenngleich dem  
Auto weiterhin eine Schlüsselstellung zukommen mag, ändert sich vie
lerorts der Mobilitätsmix radikal. Vor allem in Städten, Ballungsräumen 
und Metropolregionen, erst Recht in den Megacitys wird sich die Ver
kehrsmittelnutzung deutlich wandeln. Um ans Ziel zu kommen, werden  
Menschen immer häufiger das Verkehrsmittel wechseln und wählen —  
situativ, ad hoc, sozial vernetzt — das bestmögliche: mal den Pkw, mal 
die Bahn oder den Bus, mal das Rad.
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integrierte Mobilitätsdienstleistungen
Je weiter diese Formen „geteilter Mobilität“ profes  
sionalisiert werden, desto weniger wird es not
wendig sein, ein eigenes Auto vor der Tür zu haben.  
Gerade in urbanen Gebieten mit hoher ÖPNV
Dichte werden Autos künftig nur noch eine kom
plementäre Rolle einnehmen, die bei den letzten 
Defiziten des öffentlichen Verkehrs ansetzt.

Für Mobilitätsdienstleister vom Autobauer bis 
zum Verkehrsverbund erwachsen daraus enorme 
Chancen, wenn sie sich als Intermediäre an den 
Schnittstellen verschiedener Fortbewegungsarten 
positionieren. Vernetzte, intermodale Mobilität, 
die in Zukunft immer stärker die Nachfrage 
bestimmen wird, bedeutet, integrierte Mobilitäts
konzepte zu entwickeln. Einzelne Verkehrsmittel 
stehen dabei nicht länger in Konkurrenz zueinan
der, sondern ihre Nutzung muss intelligent mit
einander verzahnt werden. Integrierte Mobilitäts
lösungen anzubieten erfordert von Autobauern 
wie von Verkehrsunternehmen, sich zu Mobilitäts 
managern zu entwickeln. Zukunftsweisende An
gebote müssen viel stärker als bisher entlang von 
Mobilitätsketten gedacht, organisiert und ausge
staltet werden. Damit Menschen häufiger zu 
Alternativen zum Auto wechseln, bedarf es einer 
größeren Vielfalt an Optionen, die praktikabel,  
flexibel sowie zeit und kosteneffizient kombinier  
bar sind, um eine wirklich bedarfsgesteuerte 
Mobilität zu gewährleisten. —

nicht nur in Städten sein, sondern auch in den Regionen. Für Europa 
prognostiziert die Unternehmensberatung Frost & Sullivan ein Wachs
tum des Carsharingmarkts bis zum Jahr 2020 auf 15 Millionen Nutzer 
und 240 000 Autos; weltweit wird das traditionelle Carsharing durch 
gewerbliche Anbieter den Analysten zufolge auf über 26 Millionen  
Mitglieder anwachsen.

Wurde Carsharing lange als massenmarktuntaugliche Alternative 
für Ökofans belächelt, erkennen inzwischen immer mehr Autoherstel
ler von BMW (Drive Now) über Daimler (Car2go) bis VW (Quicar) die 
enormen Marktchancen und entwickeln entsprechende Geschäftsmo
delle. Flotten werden vergrößert, immer mehr Städte erschlossen und 
Elektrofahrzeuge einbezogen.

Carsharing boomt, weil es wie kein anderes Konzept dem Wunsch 
entspricht, flexibel unterwegs zu sein, zugleich aber auch seine Mobili
tätskosten zu senken und zum Schutz der Umwelt beizutragen. Für 
viele Menschen ebenso entscheidend: die modulare, bedürfnisgerechte 
Optionenvielfalt, die sich dadurch eröffnet. Man muss sich nicht mehr 
auf ein Fahrzeugmodell festlegen, sondern findet für jeden Bedarf das 
passende: Limousinen für Langstrecken, Minivan für den Familienur
laub, Nutzfahrzeuge für geschäftliche Wege.

soziale Mobilitätsnetzwerke
Beim Ausbau neuer Mobilitätskonzepte machen sich Unternehmen 
zunehmend die Kraft von sozialen Netzwerken zu eigen und bauen 
OnlineCommunitys fürs private Carsharing auf. Die Vorreiter dieser 
neuen, nachhaltigen Art gemeinschaftlicher Mobilität kommen aus  
den USA, Australien oder Großbritannien. Hier sind Carsharingplatt
formen nach dem sogenannten PeertoPeerPrinzip seit einiger  
Zeit am Markt. Privatpersonen können darüber ihr Auto, wenn sie es 
nicht brauchen, zu einem selbst festgelegten Preis an Interessenten 
vermieten. Inzwischen hat auch Deutschland mit Rent'n'Roll, Auto
netzer, Nachbarschaftsauto.de oder Tamyca mehrere OnlinePlattfor
men für privates Carsharing, über die jeder Fahrzeughalter sein Auto 
zum Teil einer kollektiven Flotte machen kann. Wer ein Auto benötigt, 
kann zum Beispiel über eine SmartphoneApp ein freies Fahrzeug in 
der Nähe finden, dessen Zentralverriegelung öffnen, starten und los
fahren. Die Anbieter sorgen gegen eine Gebühr für Versicherungs
schutz, sichere Zahlungssysteme und transparente Nutzerbewertung.

Zukunftsweisende Ansätze individueller Massenmobilität stellen 
auch innovative Angebote für eine webbasierte Organisation von Fahr
gemeinschaften dar — ob per Reisebus wie bei DeinBus.de, mit priva
ten Pkws via Flinc.org, mit Kleinbussen für den urbanen Schwarmver
kehr wie dem MicroMax der Firma Rinspeed oder per komfortablem 
HighSpeedSammeltaxi wie dem Superbus. An vielen Stellen werden 
so neuartige Konzepte für den öffentlichen Verkehr zur Marktreife 
gebracht, die die Art, wie wir uns in Zukunft fortbewegen, revolutio
nieren werden.

Der konsum von Mobilität, wie wir ihn 
jahrzehntelang praktiziert haben, erlebt 

gegenwärtig eine histo rische zäsur.
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Der mobile 
Mensch

inTerVieW: eva schneeweiss

Mobilität als Gestaltung s aufgabe —  
eine soziale Perspektive

eVa sCHneeWeiss: Frau Dr. Deffner, der soziologe und 
philosoph zygmunt Bauman sagt: „Modern sein bedeutet, 
in Bewegung sein.“ sehen sie das auch so?

JUTTA DEFFNER: In modernen Gesellschaften spielt in 
Bewegung zu sein oder beweglich zu sein inzwischen eine 
große Rolle, gerade weil Beweglichkeit — auch gesellschaft
lich — viel einfacher geworden ist. Durch die soziale Diffe ren  
zierung, also dass ich mich nicht mehr „standesgemäß“  
verhalten muss, und technische Errungenschaften ist es dem  
Einzelnen möglich, sein Bedürfnis, in Bewegung zu sein, aus 
zuleben — physisch, aber auch soziokulturell. 

in den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Ver kehrs- 
angebote sehr stark entwickelt. Mobil zu sein ist erschwing - 
licher geworden. Das ist ja nicht immer so gewesen. 

DEFFNER: Es gab in den westlichen Ländern technische 
Entwicklungen und einen Infrastrukturausbau, durch die die 
Überwindung von Distanzen erleichtert wurde. Auch die  
ITWeiterentwicklung und die sehr niedrigen Energiepreise 
haben die Entstehung einer globalisierten Wirtschaft erst 
ermöglicht. Im Verkehrssektor sind dementsprechend viele 
Produkte entstanden — Autos, Bahnen, Flugverkehr. Ich 
glau be, man muss die Entwicklung systemisch sehen. Das 
ist ein Prozess, den man nicht rückgängig machen kann. Wie 
jede und jeder mit den Möglichkeiten umgeht, hängt sehr 
stark vom Lebensstil und den persönlichen Präferenzen ab. 
Genau hierin liegt aber auch ein starkes Gestaltungsmoment. 

Woher kommt dieses scheinbar gestiegene Bedürfnis, 
mobil zu sein?

DEFFNER: Zunächst einmal ist das Bedürfnis vermutlich 
nicht gestiegen, sondern die Möglichkeiten, das Bedürfnis 
umzusetzen, werden durch die modernen Verkehrsangebote 
erleichtert. Wie gesagt sind die Kosten der Raumüberwin
dung relativ niedrig. Andererseits ist es aber auch eine ge sell  
schaftliche Entwicklung, dass sich durch die Individualisie
rung die Lebensentwürfe verändert haben. Das wirkt bis in 
den Alltag hinein und macht die Mobilität erst möglich. Ein 
Landwirt vor 100 Jahren hatte nicht nur finanziell wenig Mög 
lichkeiten zu reisen oder einen Bauernhof an einem anderen 
Ort neu aufzubauen. Auch gesellschaftlich gesehen war es 
ihm kaum möglich, aus seiner Rolle und Tätigkeit auszubre
chen. Deswegen würde ich gar nicht sagen, es ist ein gestie 
genes Bedürfnis, immerzu mobil zu sein, sondern eher hat 
sich die Gesellschaft verändert, und dadurch gibt es diese 
Optionen, die man dann natürlich wahrnehmen will.

erscheint uns heute alles nah und erreichbar? 
DEFFNER: Physisch und virtuell sind viele Orte erreich ba

rer geworden, aber das heißt trotzdem nicht, dass sie uns 
wirklich näher sind. Ich kann innerhalb von zwei Stunden von 
Frankfurt nach Nordafrika fliegen, aber ich kann hier auch  
20 Minuten zu Fuß gehen und bin in einer anderen soziokul 
turellen Welt, die mir vielleicht fremder ist als mein Urlaubs
resort auf den Kanaren. Auch wenn man an physische Nähe 
und Verkehr denkt, ist nicht alles nah und erreichbar. In man
chen Städten und Dörfern können Orte sehr fern liegen, weil 
sie z. B. mit nicht motorisierten Verkehrsmitteln — also zu 
Fuß oder mit dem Rad — sehr schwer erreichbar sind. 

Dr. JuTTa DeFFner 
ist Diplom-ingenieu-
rin für raum- und 
umweltplanung. 
nach Tätigkeiten in  
zürich, stuttgart 
und Berlin ist sie seit 
2005 wissenschaft - 
li che Mitarbeiter in 
am institut für 
sozial-ökologische 
Forschung (isOe) in 
Frankfurt. sie lei-
tet seit Juli 2010 den 
Forschungs schwer- 
punkt Mo bi lität 
und urbane räume.
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glauben sie, dass die vielen Mobilitätsangebote einen 
gewinn an Freiheit oder eine last bedeuten?

DEFFNER: Die Menschen haben unterschiedliche Bedürf
nisse — je nachdem wie ihre soziale Lage ist, aber auch ab  
hängig von ihren Lebensstilen. Aus meiner Sicht ist das Vor
handensein unterschiedlicher Optionen auch ein Moment 
der Freiheit. Für manche mag ein hoher Verkehrsaufwand ei 
ne Belastung sein — für andere nicht. Bei denen gehört es 
vielleicht zum Lebensstil dazu, sehr viel unterwegs zu sein, 
z. B. weil die Freunde weit verstreut sind und man sich dann 
zum Shoppen in London trifft. Natürlich gibt es auch äuße
re Rahmenbedingungen, wie dass es beruflich gefordert ist, 
morgens schnell einen Termin in Mailand wahrzunehmen. 
Trotzdem gibt es da individuelle Gestaltungsspielräume, die 
dann auch über Lust oder Last entscheiden können.

Welche? 
DEFFNER: Es ist z. B. eine Entscheidung, wo man wohnt 

oder eine Immobilie kauft. Mache ich das 50 oder 100 Kilo
meter entfernt auf dem Land, weil ich die grüne Idylle leben 
möch te, und verbringe dann sehr viel Zeit beim Fernpen
deln? Oder entscheide ich mich für eine Immobilie im städ
tischen Bereich und habe aber dafür mehr Zeit, die ich tat
sächlich zu Hause oder mit meiner Familie verbringe? Uns 
ist oft gar nicht bewusst, dass z. B. die Wohnstandortent
scheidung einen extrem hohen Einfluss auf den Verkehrs
aufwand hat. 

sind Menschen benachteiligt, die aufgrund von krankheit 
oder ihrer wirtschaftlichen situation nicht so mobil sein 
können?

DEFFNER: Es gibt Studien zur sozialen Gerechtigkeit, die 
zeigen, dass finanziell schlechter gestellte Familien Probleme 
haben, ihre Mobilitätsbedürfnisse umzusetzen, und dadurch 
teilweise schlechtere Chancen z. B. auf dem Arbeitsmarkt ha  
ben. Wobei diese Menschen z. T. nicht weniger mo bil sind, 
aber — und das ist der entscheidende Punkt — sie können ihre  
Ziele nur mit höheren Aufwendungen erreichen, weil z. B. 
kein PrivatPkw vorhanden und der Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln ungünstig ist. Dadurch müssen Wege an 
ders organisiert werden, was erheblich mehr Zeit in Anspruch  
nimmt und das Haushaltsbudget stärker belastet. Das kann 
zu einem Verzicht auf Aktivitäten führen — und bedeutet ei  
ne Benachteiligung. Es muss und kann noch sehr viel getan 
werden, um ein sozial gerechtes Verkehrssystem zu schaffen. 
Mobilitätsangebote müssen so gestaltet werden, dass sie 
zugänglich sind für alle Gruppen. 

Verzeichnen wir heute mehr Berufspendler als früher?
DEFFNER: Berufspendler sind Menschen, die an einem 

Ort arbeiten und an einem anderen leben. Wenn ich in 
Darmstadt wohne und in Frankfurt arbeite, bin ich Berufs
pendler und habe 40 Kilometer einfache Strecke, die ich 
täglich zurückle ge. Und dann gibt es sogenannte Fern
pendler, die mehr als 100 Kilometer täglich fahren. Das 
Pendeln und die Distanzen haben sich durch die Automo
torisierung, aber auch durch den Ausbau der Schienen
netze extrem erhöht. Ebenfalls zuge nommen hat die Zahl 
derjenigen, die so weit entfernt von ihrem Arbeitsplatz 
wohnen, dass sie einen zweiten Wohnsitz haben. Für die 
Familien und Beziehungen entstehen dadurch z. T. große 
Herausforderungen. 

Für viele pendler spielen das mobile Büro und die stän-
dige erreichbarkeit über Mobiltelefone eine große rolle.  
Wie wirkt sich das auf das leben der Menschen aus? 

DEFFNER: Ein Aspekt ist natürlich die Entgrenzung von 
Arbeit und Freizeit, der Zeit für Familie und für sich selbst. Auf 
der anderen Seite können Informations und Kommunikati
onstechnologien zusammen mit flexiblen Arbeitszeit und 
Arbeitsplatzmodellen wiederum dazu beitragen, dass durch 
die Arbeit von zu Hause aus Alternativen zum Pendeln ge 
funden werden können. Es eröffnet damit Optionen, Arbeit 
und Privatleben besser zu vereinen und zu koordinieren. 

als gegentrend zur Beschleunigung haben sich ausgehend 
von italien inzwischen auch in Deutschland sogenannte 
slow Cities entwickelt. Was steckt dahinter? 

DEFFNER: Die Idee des CittaslowAnsatzes ist es, Lebens 
qualität in Klein und Mittelstädten zu fördern, indem sie  
die eigenen Potenziale und Talente für eine nachhaltige Orts 
entwicklung heben. Dies geschieht über Handlungsfelder 
wie z. B. Energie und Umwelt, urbane Qualität, Tourismus, 
Handwerk, Infrastruktur, sozialen Zusammenhalt. Slow 
Cities vereinen damit integrierte Planungsansätze und set
zen an den lokalen Stärken an. Im Grunde geht es darum, 
Orte qualitativ hochwertig zu gestalten. Es geht darum, eine 
Aufenthaltsqualität zu schaffen, zum Verweilen einzula
den — damit Städte nicht nur unter Umweltgesichtspunkten, 
sondern auch aus sozialer und letztlich auch ökonomischer 
Sicht lebenswert sind. Das heißt, dieser Trend geht ganz 
stark von der Frage aus: Welche Städte brauchen wir, damit 
man sich gut entfalten kann, ohne dass man dazu möglichst 
viele Wege und Strecken zurücklegen muss? 

Welche rolle spielt die geschwindigkeit in der Mobilitäts-
debatte?

DEFFNER: Ein Beispiel: Häufig werden Verkehrswege so 
gestaltet, dass z. B. Autofahrer schnell durch Innenstädte fah
ren können. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass für an
dere Gruppen der Platz knapp wird und die Aufenthaltsquali
tät sich verschlechtert. Daher gibt es beispielsweise in der 
Schweiz Begegnungszonen, in denen die Geschwindigkeit 
auf maximal 20 Stundenkilometer beschränkt ist. Denn erst 
diese Geschwindigkeit macht es möglich, dass sich die Ver
kehrsteilnehmer mit Blickkontakt darüber verständigen können, 
wer z. B. den Vortritt hat. Das ist im Grunde eine Wiederein
führung des sozialen Miteinanders und der direkten Kommu
nikation. Dann braucht es auch nicht überall Ampeln. 

Brauchen wir insgesamt eine neue Mobilitätskultur?
DEFFNER: Ja! Dazu müssen wir uns nur die verschiedenen 

globalen oder auch lokalen Verkehrsprobleme anschauen 
und ihre jeweiligen ökologischen, ökonomischen und sozia
len Folgen. Schnell wird dann deutlich, dass wir nachhaltige  
re Mobilitätskulturen brauchen. Diese zeichnen sich dadurch 
aus, dass die verschiedenen Komponenten wie politische 
Steuerung, technische Infrastruktur, aber auch Kommunika
tion und die symbolische Wirkung von z. B. der Infrastruktur 
integriert betrachtet werden. Gerade z. B. die symbolische 
Wirkung von Straßen oder Schienen ist nicht zu vernachläs
sigen. Laden etwa Haltestellen tatsächlich zum Warten ein? 
Was strahlen sie aus? Halten sich Nutzer dieser Verkehrs
mittel dort gerne auf oder fühlen sie sich unsicher? Das hat 
eine große Wirkung auf die Verkehrsmittelwahl. —
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Wer seit letztem Jahr die Meldungen zur Verkehrssituation in China ver
folgt, sieht, wohin eine explosive Zunahme von Pkws innerhalb kurzer 
Zeit führen kann. Kilometerlang zugestaute Straßen, eine hohe Konzen
tration an Luftschadstoffen in den Innenstädten und insgesamt ein sehr 
hoher Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen. Ein Grund dafür 
ist, trotz teilweise strenger Regularien, die die chinesische Zentralregie
rung, aber auch lokale Verwaltungen eingeführt haben, die starke Zu 
nahme des individuellen Verkehrs — sprich des Autoverkehrs. Doch wir 
brauchen gar nicht so weit zu schauen, um die negativen Auswirkun
gen des Verkehrs zu sehen. In Europa sind die Emissionen aus dem Ver
kehr seit 1990 um mehr als ein Drittel angestiegen. Insgesamt machen 
sie rund ein Fünftel der gesamten Treibhausgasbilanz aus. Auch die 
Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Stickoxide, die zu Erkrankungen der 
Atemwege führen können, liegen in Spitzenzeiten vielerorts in Deutsch
land über den Grenzwerten. Nicht zuletzt belastet der stetige Lärm aus 
den Verbrennungsmotoren Anwohnerinnen und Anwohner. Auf der an 
derer Seite wünschen sich viele Menschen, möglichst uneingeschränkt 
mobil zu sein und mehrmals im Jahr zu verreisen.

Was also braucht es für eine Mobilität, die umweltverträglich und 
nachhaltig ist? Wie können wir mobil sein und dabei möglichst wenige 
Emissionen verursachen? Wo können wir selbst in unserem täglichen 
Verhalten ansetzen und wo braucht es Rahmenbedingungen der Politik?

Der beste  
Verkehr ist der,  
der gar nicht  
erst entsteht
TeXT: ruth Blanck, Moritz Mottschall, Wissenschaftler am Öko-institut 

emissionen im Vergleich
Zunächst hilft der Blick auf die Verkehrsträger  
und ihre CO2Bilanz bei der Einschätzung, wo die 
großen Emissionsquellen im Verkehr liegen. Wäh
rend ein Auto pro Person und Kilometer etwa  
140 Gramm CO2 emittiert, sind es bei Bussen nur 
rund 80 Gramm, bei Stadtbahnen 70 Gramm und 
in der UBahn 60 Gramm in Deutschland. Wer al 
so den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
statt des eigenen Autos nutzt, trägt viel zum Kli 
maschutz bei. Am Beispiel SchleswigHolsteins 
hat das ÖkoInstitut ausgerechnet, dass pro Fahr
gast und Fahrt etwa 2,5 Kilogramm Treibhaus 
gase vermieden werden können, wenn die Fahrt 
in öffentlichen Verkehrsmitteln statt im Auto zu 
rückgelegt wird. Der Slogan „Klimafreundlich unter 
wegs mit Bus und Bahn“ gilt also nach wie vor. 

Doch auch bei den anderen Faktoren für  
eine umweltfreundliche Mobilität — Luftqualität, 
Flächenverbrauch, Lärm — liegen die öffentlichen 
Verkehrsmittel vorn. Insbesondere wenn die Fahr
zeuge des ÖPNV gut ausgelastet sind, das heißt, 
wenn etwa 70 bis 80 Prozent der Sitzplätze belegt 
sind, kommen die Vorteile zum tragen. Es wer
den pro Fahrgast deutlich weniger Schadstoffe aus  
gestoßen, es müssen weniger Straßen, Brücken 
und Parkplätze gebaut werden, die Naturflächen 
mit Asphalt versiegeln, und weniger Fahrzeuge 
verstopfen die Straßen.

Die meisten Treibhausgase entstehen jedoch 
immer noch beim Fliegen. Zum Vergleich: Bei 
Inlandsflügen entstehen rund 215 Gramm CO2 pro 
zurückgelegtem Kilometer, bei Reisen in euro 
pä ische Nachbarländer 256 Gramm CO2 und fast 
300 Gramm CO2 bei Flügen ins übrige Ausland.  
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass Mittel und 
Langstreckenflüge Flughöhen erreichen, in de
nen nicht nur Kohlendioxid, sondern auch andere 
Triebwerksemissionen wie Stickoxide, Wasser
dampf, Partikel und Schwefeloxide als Treibhaus
gase wirksam sind. Durch die große Höhe, in  
der die Flugzeuge fliegen, wirken sie rund dreimal 
intensiver, als wenn sie am Boden emittiert wor
den wären.

Bei Mittelstrecken und Fernreisen stehen  
als klimafreundliche Optionen die Bahn oder der 
Fernbus zur Wahl. Der Emissionsvergleich zeigt, 
dass beide Verkehrsmittel hier etwa gleichauf 
sind. Bei einer durchschnittlichen Auslastung der 
Reisebusse von 60 Prozent ergeben sich Emissio
nen von 30 Gramm CO2Äquivalente pro Kilo
meter, im Eisenbahnfernverkehr sind es im Durch
schnitt 45 Gramm CO2.

neue Verkehrsangebote
Und wie sind die neuen Optionen Elektromobilität, 
Carsharing und Elektrofahrräder zu bewerten, die 
seit einigen Jahren intensiv diskutiert und vielerorts 
bereits ausprobiert werden? Elektromobilität ver
spricht eine hohe Effizienz über einen besseren 
Wirkungsgrad des Motors, keine direkten Abgase, 
einen leisen Betrieb und die Fahrzeuge können 

Bewusst gemacht:  
die ökologische Bilanz  

alltäglicher Mobilität 

mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 
Doch tragen sie wirklich zu mehr Klimaschutz bei?  
Die Studie OPTUM, die das ÖkoInstitut gemein
sam mit dem Institut für sozialökologische For
schung, ISOE, erstellt hat, zeigt klar: Sollen die von 
der Bundesregierung geplanten sechs Millionen 
Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030 auf Deutsch
lands Straßen rollen, entsteht ein erhöhter Strom
bedarf von etwa elf Terawattstunden. Das entspricht 
der Stromerzeugung von etwa drei mittelgroßen 
Kohlekraftwerken im Jahr. Damit der Strom genau 
so sauber ist wie das Image der EMobilen, darf  
er deshalb jedoch nicht aus den Kohlekraftwerken, 
sondern soll aus zusätzlich gebauten Erneuerbare 
EnergienAnlagen stammen. Nur so kann die 
Elektromobilität einen echten Beitrag zum Klima
schutz leisten. 

Auch beim Carsharing sind in Sachen Um
weltwirkung noch einige Fragen offen: Fahren die 
Menschen, die Autos gemeinsam nutzen, insge
samt weniger? Lassen sie das eigene Auto öfter 
stehen und steigen auch mal auf den ÖPNV um? 
Verschiebt sich einfach die Nutzung vom privaten 
Fahrzeug einszueins auf das Carsharingauto, 
entstehen womöglich genauso viel Verkehr und 
damit Treibhausgase. Geht jedoch Carsharing  
mit einer Veränderung des Verkehrsverhaltens ein 
her, in dem auch Bahn, Bus und Fahrrad stärker 
genutzt werden, so nützt das dem Klima. Auch 
Fahrgemeinschaften oder Mitfahrgelegenheiten 
sind eine Möglichkeit, die Auslastung von Pkws 
zu erhöhen und dadurch gegenüber dem typi
schen Fall „eine Person pro Auto“ Emissionen  
einzusparen.  

Die Elektrofahrräder oder Pedelecs haben ihr 
Nischendasein längst hinter sich. Auf Deutsch
lands Straßen rollen heute schon mehr als eine 
Million elektrische Drahtesel — in vielen Fällen 
sind sie eine echte Alternative zum Auto, insbe
sondere für kurze und mittellange Strecken in 
Städten. Als Lastenfahrräder eingesetzt, können 
sie bei Kurier oder Einkaufsfahrten das Auto 
ohne Komfortverlust ersetzen. Da sie im Vergleich 
zum Auto einen sehr niedrigen Stromverbrauch 
haben, gehen die negativen Umweltauswirkungen 
beim Elektrorad quasi gegen Null. 

Verhalten hinterfragen
Bei allem Abwägen, welches Verkehrsmittel das 
umweltfreundlichste ist, sollten wir nicht verges
sen: Der beste Verkehr ist der, der gar nicht erst 
entsteht. Das heißt nicht nur, dass man bei kürze
ren Distanzen aufs Fahrrad umsteigen sollte —  
was übrigens auch der eigenen Gesundheit zuträg 
lich ist. Weniger Verkehr bedeutet auch, zu über 
legen, ob man wirklich mehrmals im Jahr in den 
Urlaub fliegen muss. Ob man jeden Einkauf online 
erledigt, der zu hohen Transportemissionen führt, 
insbesondere wenn Pakete als Retouren zurück 
geschickt werden. Und ob im Winter Erdbeeren  
oder Ananas aus Afrika, die mit hoher Wahrschein 
lichkeit im Flugzeug zu uns kommen, tatsächlich 

auf den Speiseplan gehören. Warum nicht einmal über legen, wie weit 
man wirklich für einen Kurztrip von vier bis fünf Tagen reisen möchte, 
und dann erst das Ziel aussuchen? Mit dem Nachtzug nach Venedig 
oder mit dem Fahrrad in die Uckermark — auch solche Reise optionen 
versprechen schöne Urlaubserlebnisse und helfen dabei, lange Reise
zeiten und damit verbunden hohe Treibhausgasemissionen insbeson
dere bei Flügen zu vermeiden. Die Erholung ist vorprogrammiert. 

Wie kliMaFreunDliCH FaHren Wir MiT Bus unD BaHn?

Quelle: Öko-institut, 2013
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Um seine Urlaubsreisen CO2sparend zu planen, gibt es heute viele 
Angebote, die einfach online oder mit dem Smartphone genutzt werden 
können. Plattformen wie EcoPassenger oder routeRank legen offen, wie 
viele Emissionen bei welchen Reiseoptionen entstehen, und schaffen 
damit Transparenz für den Verbraucher. So kann jeder Einzelne bewusst 
entscheiden, auf welchem Weg er oder sie seine Urlaubsreise plant. Ge 
rade im Alltag, wo kurze, aber zahlreiche Wege entstehen, die zurück
gelegt werden wollen, ist eine bewusstere Nutzung von Auto, Bus und 
Co. nötig. Auch hier gibt es viele Apps, die die besten Wege im inner
städtischen Verkehr — ganz ohne Auto — vorschlagen. Mit MobilityMap, 
BikeCityGuide oder Öffi–ÖPNV Auskunft kommt man stressfrei, um 
weltfreundlich und meist sogar günstiger ans Ziel. Ob Arbeit, Freundes
besuch oder der Ausflug in den Stadtpark — wir können häufiger aufs 
Auto verzichten, als wir denken. 

Doch neben der sparsamen und intelligenten Nutzung der Verkehrs
mittel gibt es weitere Säulen, die es für ein klima und umweltfreund
liches Verkehrssystem braucht: mehr Verlagerung von Verkehr auf die 
Schiene, eine stärkere Gewichtung von staatlicher Förderung zugunsten 
des öffentlichen Verkehrs, die Weiterentwicklung effizienterer Verbren
nungsmotoren und vieles mehr. Eine Aufgabe, bei der auch die Politik und   
die Unternehmen gefragt sind, um im Zusammenspiel aller Möglichkei
ten das Beste für den Verkehr von morgen herauszuholen. —
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Blickwinkel

CarOla unD Ben HaDaMOVsky, WelTuMsegler

Ben HaDaMOVsky: gemeinsam mit unseren zwei 
kindern sind wir fünf Jahre lang um die Welt gese- 
gelt. Dabei hatten wir unsere Heimat in Form unseres 
schiffes immer dabei. insofern waren wir extrem  
mobil und gleichzeitig sehr auf unserer schwimmen-
den Miniinsel verwurzelt.

CarOla HaDaMOVsky: Ohne unsere Behausung 
wäre ich mit kleinen kindern auch nicht unterwegs 
gewesen. unser geliebtes schneckenhaus bot schutz, 
geborgenheit, rückzug, intimität, gewohnheit, Ver-
trautheit.

Ben HaDaMOVsky: spannenderweise hatten wir 
nur ein Mal wirklich Heimweh — in neuseeland. nicht, 
weil wir uns so fremd gefühlt hätten, sondern gera-
de weil alles so vertraut war: die gerüche nach kiefern-
wäldern, die europäisch geprägten Menschen, die 
landschaften und auch die vertrauten rituale in der 
Waldorfschule in Tauranga, die wir besuchten. all  
das erinnerte uns an unsere Wurzeln, und zum ersten  
Mal hatten wir sehnsucht nach unserer alten Heimat.

CarOla HaDaMOVsky: Wunderschön ist mir 
unsere letzte Ozeanüberquerung in erinnerung geblie- 
ben. Fast vier Jahre erfahrung auf engstem raum la-
gen bereits hinter uns und wir segelten von Thailand 
zu den Malediven. Die nächte schwangen im rhyth- 
mus der Wellen, ich fühlte mich eins mit dem schiff. 
Über mir ein unbeschreiblich großer und klarer sternen-
himmel, um mich die bewegte dunkle see mit leuch- 
tenden schaumkronen, mit mir das schiff, das zielstre- 
big und beharrlich den kurs hielt. ich war winzig in 
der Weite und doch verbunden mit allem. in diesen 
kostbaren Momenten war ich in allem beheimatet.

Ben HaDaMOVsky: Die Herausforderung der rei- 
se war eine gute Vorbereitung für die entscheidung, 
die jetzt, nach unserer rückkehr, vor mir steht:  

CHrisTine Blanke, VeransTalTungsManagerin gls Bank 
unD JaHrelange BeruFspenDlerin

Heimat ist die Sehnsucht nach Vertrautem. Ein physischer Ort, ein be 
kannter Geruch, ein geistiger Raum, der mich trägt wie eine Landschaft, 
mein Volk, die Familie. Der deutsche Sprachgenius sagt Muttersprache 
und Vaterland. Vokabeln, die heute aus der Mode gekommen oder 
schlicht aus dem Wortschatz gestrichen sind, weil ihre Schattenseiten 
uns in der Vergangenheit überwältigt haben. 

Heimat im traditionellen Sinne ist für mich nicht mehr möglich. Als 
ich aus dem Elternhaus ausgezogen bin, hatte ich meine eigene Hei 
mat noch nicht gefunden. Meine Herkunftsfamilie, die Straßen, in denen 
ich aufgewachsen bin, die Freunde der Kindheit bilden einen Rahmen, 
ein Zuhause. Die Suche nach Heimat beginnt, wo das Zuhause endet.

Das Leben unterwegs, immer auf der Suche, ist reizvoll. Die Stun 
den im Zug, auf Flughäfen oder Autobahnen suggerieren ein Weitekom 
men. Dem Reisenden ist die Anonymität Schutzraum. Ich kann Kon  
takt aufnehmen oder unter Vielen ganz für mich bleiben. Heimat war 
lange Jahre berufsbedingt für mich, die Tür zuzumachen, die Schuhe 
auszuziehen und mich aufs Hotelbett zu werfen.

Die Freiheit des Reisenden kennt wenig Gewohnheit und Verbind
lichkeit. Konflikten gehe ich leichter aus dem Weg, denn morgen bin ich 
schon wieder woanders. Niemand muss alle Seiten von mir sehen. Hier 
habe ich diese Rolle, dort eine andere. Ich bin breit aufgestellt, meine 
Wurzeln gehen weniger in die Tiefe. Die Sehnsucht bleibt.

Eines Tages habe ich mein „digitales Wohnzimmer“ gefunden. Fast 
jeden Abend treffe ich im Internet — wenigstens kurz — meine Familie, 
Freunde und manchmal auch Kollegen. Hier kann ich plaudern und er 
fahre, dass Sabine ein neues Kleid gekauft hat oder wo mein Bruder im 
Skiurlaub ist. Facebook ist ein Zuhause für Neuzeitnomaden. Heimat ist 
für mich, wenn ich dabei den Kamin anmachen kann. Das Knistern des 
Feuers, der Geruch von brennendem Holz.

Und was trägt mich heute wirklich, gibt Halt und Vertrauen? Die 
seelischgeistige Heimat finde ich bei Menschen, die mich lieben. Sie 
kennen meine Stärken und Schwächen. Sie erinnern mich an das, was  
in mir steckt, wenn ich mich schwach fühle. Sie glauben an meine Vor
haben und Visionen, wenn ich zweifle. Heimat ist, im Arm eines Freun
des zu sein. —

MarJOlein Van Der HulsT, lanDWirTin, 
HOF Weggun, BranDenBurg 

Anfang 2009 sind wir als Familie mit (damals 
noch) vier Kindern aus unserer Heimat Holland 
nach Deutschland umgezogen, um hier unseren 
Traum zu realisieren: auf dem Land leben und 
einen Biobauernhof gründen. In Holland hatten 
wir zuvor bereits Himbeeren angebaut, aber wir 
konnten dort unsere Anbaufläche nicht so er 
weitern, dass wir profitabel hätten produzieren 
können. Unsere eigene Heimat zu verlassen, war 
nicht einfach: Die Art und Weise, wie die Men
schen miteinander umgehen, wie sie zusammen 
arbeiten, Probleme besprechen, aber auch der 
Humor sind kulturell bestimmt und unterschied
lich in anderen Ländern. Auch die Familie zurück 
zulassen, war nicht einfach. Haben wir einander 
früher sehr regelmäßig besucht, so sehen wir uns 
jetzt ein oder zwei Mal im Jahr. Auch die nieder
ländische Politik, Musik, Fernsehen und Radio un
terscheiden sich von der in Deutschland.

Aber ungeachtet der kulturellen Unterschiede 
gefällt uns das Leben in der Uckermark sehr. Unser 
Bauernhof ist 17 Hektar groß, ein Hof in Allein 
lage wie in einem Bilderbuch. Alte Fachwerkgebäu 
de von 1880 haben wir auf unserem Hof behal
ten, weil sie so schön sind, obwohl nicht mehr so 
ganz modern. 

Auf vier Hektar bauen wir Beerenobst, Rhabar
ber und Gemüse an. Der Rest der Flächen wird  
für Wiesen und Futterbau für unsere Schafe und 
Hühner genutzt. Unser Hof ist sehr lebendig,  
der Kreislaufgedanke aus Tieren, Düngung, Schäd
lingsbekämpfung, Wachstum der Pflanzen und 
Bodenfruchtbarkeit ist überall sichtbar. Wir dürfen 
mit der Natur zusammenarbeiten und dafür sor
gen, dass wir den Boden besser hinterlassen, als 
wir ihn damals erworben haben. Das ist ein schö
ner Auftrag. Hier, an dieser Stelle, die Welt ein 
Stückchen besser und schöner machen, das ist für 
uns auch Heimat! —

Immer mobil — verändert  
sich unser Empfinden von 
Heimat?

entweder ich versinke im Chaos des 
egoismus und der Vereinzelung oder 
ich lerne, mich als Teil einer großen 
gemeinschaft zu verstehen, die in letz- 
ter konsequenz alle Wesen auf der 
erde umfasst und damit den ganzen 
planeten zu meiner Heimat werden 
lässt. Wie eine solche gemeinschaft 
entstehen kann, versuchen wir in 
unserem neuen zuhause am Tempel-
hof zu entwickeln. und so fühle ich 
mich nicht mehr als suchender, für den 
das leben erst hinter dem Horizont 
beginnt, sondern mitten im spannends-
ten Ort der Welt: in der gegenwart.

CarOla HaDaMOVsky: geblieben 
ist für mich vor allem die erfahrung, 
dass ich für mein glück selbst verant-
wortlich und nach wie vor unterwegs 
bin, immer authentischer zu werden. 
ich bin dankbar, dass mir Ben dabei 
spiegel und gegenüber ist. auch das 
ist ein Weg, um mich immer mehr in 
mir selbst, der gemeinschaft und der 
Welt zu beheimaten. —
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Automobile  
im Wandel?
inTerVieW: eva schneeweiss

Ein Gespräch mit dem  
Auto experten Ferdinand 

Dudenhöffer und  
Thomas Jorberg über  

innere Widersprüche und  
die Verantwortung der 

Autobauer, Konsumenten 
und Politik

eVa sCHneeWeiss: ist Mobilität ein grundbedürfnis?
THOMAS JORBERG: Bewegung und Beweglichkeit sind 

Grundbedürfnisse. Ebenso wie die Entwicklung eines jeden 
Menschen. Das beginnt ja bereits als ein elementares Grund
erlebnis, wenn man als Kind seine allerersten Schritte macht. 
Wenn man unter Mobilität die Fortbewegung mit Verkehrs
mitteln versteht, z. B. mit dem Auto, würde ich das als Grund 
bedürfnis jedoch in Frage stellen.

Von a nach B zu kommen ist, speziell wenn es um autos 
geht, ein sehr emotional besetztes Thema. Warum ist das so?

FERDINAND DUDENHÖFFER: Da kommen verschiedene 
Sachen zusammen. Die Bewegung mit dem Auto ist sehr 
dynamisch. Diese Dynamik strahlt irgendetwas aus. Wenn 
man dies noch in eine schöne Form packt, erhält man eine 
Art Statussymbol, das man weiterentwickeln und noch schnel  
ler machen kann. Damit gewinnt es vor allem bei Männern 
sehr stark. 

Warum sind autos ein klassisches Männerthema?
DUDENHÖFFER: Ich glaube, weil durch Autos Kraft ge  

zeigt, Bewegung und Dynamik erlebt werden können.  
Z. B. haben wir früher in meiner Zeit bei Porsche sehr viele 
911 Turbo in Amerika verkauft. Auch weil es damals eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung gab und die Straßen oft sehr 
gerade verlaufen, war das Fahren mit diesem Auto dort ei 
gentlich furchtbar langweilig. In einer Marktforschung haben 
wir gefragt, warum es sich die Leute trotzdem kaufen. Die 
Antwort war: Wenn ich an der Ampel stehe, weiß der Nach
bar, dass ich Gas geben könnte, wenn ich wollte.

also auch eine Frage des images, das den verschiedenen 
Marken zugeordnet wird. 

DUDENHÖFFER: Ja, absolut, die Kaufentscheidung wird 
zu 80 bis 90 Prozent für die Nachbarn getroffen.

Was ist das image eines e-autos?
DUDENHÖFFER: Ich glaube, das pendelt zwischen einer

seits einem gewissen Müslicharakter und andererseits dem 
eines HightechFahrzeugs — Stichwort Tesla.

Für viele Menschen ist das auto heute ein synonym für 
lärm, Dreck und luftverschmutzung. Wandelt sich das 
Verhältnis zum auto? 

JORBERG: Ich denke, ja. Das Auto spielte bei der Indivi
dualisierung der Menschen eine große Rolle. Nicht umsonst  
lautete der Spruch der 70erJahre: „Freie Fahrt für freie Bür
ger!“ Dafür hat man ganze Alleen damals abgesägt. Das war 
Lobbyarbeit und hat die Empfindung auf den Punkt gebracht: 
Wenn ich mich ins Auto setze, bin ich frei und kann hinfah
ren, wohin ich will. Dieses Gefühl erfüllt sich heute schon gar 
nicht mehr, weil wir merken, wenn alle diese Freiheit nutzen, 
wird sie zur Unfreiheit für alle: Stau.

aber obwohl es Tendenzen der Veränderung gibt, messen 
wir in Deutschland immer noch mit zweierlei Maß: Wir 
sind einerseits umweltbewusst, essen immer mehr Bio und 
sind für die energiewende. aber wenn es ans auto geht, 
sind wir nicht bereit, auf die Freiheit des autofahrens zu 
verzichten. 

DUDENHÖFFER: Weil das Auto Vorteile hat. Wenn man 
auf dem Land wohnt, ist es manchmal schwer mit öffentli

wicklung von Elektroautos gesteckt. Momentan 
gibt es für sie aber — wenn man ganz ehrlich ist —  
keinen Markt in Deutschland. 

JORBERG: Die Automobilindustrie investiert 
zwar Milliarden, aber erst seit Kurzem. Die haben 
die Entwicklung ja schon halb verschlafen. Wenn
gleich ich im Moment aus Sicht der Konsumenten 
sagen würde: In einer Fleischerei, die ständig Wer 
bung für Fleisch macht, kauft man halt auch kein 
vegetarisches Gericht. 

Das heißt, um eine größere nachfrage nach 
nachhaltigen antrieben zu wecken, sind die 
automobilhersteller die Falschen?

JORBERG: Sie müssten die ganze Werbung 
und Imagepflege umkrempeln. Die Heerscharen 
von Psychologen müssten sich ganzheitlich die 
Bedürfnisse der Menschen anschauen. Aber da in
vestiert die Automobilindustrie nicht. Sie inves
tiert eher darin, wie sie den letzten Schnickschnack 
in einem unnötigen Stadtgeländewagen verkau
fen kann, als dass sie wirklich moderne Mobilitäts 
konzepte und Techniken entwickelt. 

Brauchen wir also lobbyarbeit, die für aufklä-
rung und imageaufbau sorgt?

DUDENHÖFFER: Ich bin der Ansicht, das funk 
tioniert nicht. Das schaffen wir nur mit einem  
regulatorischen Rahmen. Unsere Politiker setzen 
ihn aber nicht durch. Die EUKommission wollte 
bis zum Jahre 2020 den maximalen Grenzwert 
von 95 Gramm CO2 pro Kilometer einführen. Aber 
Frau Merkel hat interveniert und jetzt wird es auf
geweicht. Dann kann ich ja gleich die Presseab
teilung vom Autobauer als Bundeskanzler wählen. 

JORBERG: Da stimme ich Ihnen zu, Herr 
Dudenhöffer. Die Automobilindustrie muss ge 
zwungen werden, zukunftsfähig zu bleiben. Aber 
diese Halbherzigkeit in der Politik erleben wir  
ja bei der Energiewende genauso. Nur haben wir 
da wenigstens schon ein Ziel: 100 Prozent rege
nerative Energien. Und trotzdem haben die großen 
Stromversorgungsunternehmen, obwohl es ab 
sehbar war, die Umstellung verpasst, so dass sie 
jetzt ihre ganze Finanzmacht, Arbeitsplatzanzahl 
und alten Strukturen in die Waagschale werfen, 
um den Status quo zu erhalten. Das ist in der Auto 
mobilindustrie genauso. Es gibt keine Mobilitäts
wende. Es gibt sicherlich sehr ernstzunehmende 
Abteilungen und Budgets bei den großen Auto
mobilkonzernen für Elektromobilität, aber keine 
ernstzunehmende Geschäftspolitik dahinter. Das 
kann im Moment nur die Politik herbeiführen.

Welchen politischen rahmen brauchen wir? 
DUDENHÖFFER: Amsterdam ist als Modell

stadt für Elektromobilität ein gutes Beispiel. Dort 
gibt es überall öffentliche Ladesäulen, das Parken 
ist mit einem normalen Auto sehr teuer, mit ei 
nem Elektroauto umsonst. Der Verkehr wird mit
tels CityMaut so geregelt, dass nicht zu viele 
Autos und hauptsächlich umweltfreundliche in 

chen Verkehrsmitteln. Deshalb sieht man dort mehr Autos im Bestand 
als meinetwegen in Großstädten. Etwa 80 oder 85 Prozent von unse
ren individuellen Verkehrswegen legen wir mit dem Auto zurück. Auch 
die Autobauer haben erkannt, dass Nachhaltigkeit ein Kernziel unserer 
Gesellschaft ist. Trotzdem machen sie mehr Gewinn, je schöner die 
Fahrzeuge sind und je mehr PS sie haben. In diesem Spannungsverhält 
nis befinden sich die Konzerne heute.  

also reagieren die automobilhersteller nur auf die nachfrage?  
können sie sich der Verantwortung entziehen oder müssten sie nicht 
mehr in die entwicklung von alternativen antrieben investieren?

DUDENHÖFFER: Die Hersteller wecken einen Bedarf — und wenn  
sie das gut machen, verdienen sie viel Geld. Das ist legitim. Wir müssen 
deshalb zusehen, dass wir den politischen Rahmen vernünftig gestal
ten, in dessen Grenzen die Konzerne den Bedarf wecken dürfen. Und was 
die Antriebstechnik betrifft: Es werden bereits Milliarden in die Ent



ruHrauTOe 
prof. Dr.  
Ferdinand  
Duden höffer ist 
initiator von  
ruHrauTOe.  
Mit dem projekt 
soll im Test her-
ausgefunden 
werden, ob und 
wie ein ökono-
m i sch tragfähiges 
neues Mobilitäts-
system aufge-
baut und betrie-
ben werden kann.  
30 elektrofahr-
zeuge bilden in 
essen ein Car-
sharingnetz mit  
mehr als zwölf  
standorten. Die 
zentrale idee:  
Die einzelnen 
Fahrzeugstatio-
nen sind unmit-
telbar an die  
Haltestellen des  
öffentlichen nah- 
verkehrs ange-
bunden und mit 
Bahn, Bus und 
straßenbahn ver-
netzt. 

www.ruhrauto-e.de
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Elektrisierende 
Mobilität  
für die Zukunft
TeXT: ernesto ruge, schriftführer des ruhrmobil-e e. V.

bilität der Systeme verschiedener Unternehmen und für den 
nötigen Datenschutz. Zusammen erhält man die Mobilität 
von morgen: schnell, flexibel und zu 100 Prozent auf regene
rativer Energie basierend.

Erste Umsetzungen gibt es bereits in unserem Netzwerk: 
Z. B. nutzt das vom ruhrmobilE Mitglied DriveCarSharing 
betriebene ElektroCarsharingProjekt RUHRAUTOe der Uni 
DuisburgEssen die Mobilitätskarte des Nahverkehrsvebun 
des VRR — und auch das ruhrmobilE Mitglied GLS Bank  
testet erfolgreich unternehmensinternes ElektroCarsharing.

Vereinsalltag: netzwerke, projekte, informationen und 
Veranstaltungen
Der ruhrmobilE e. V. bietet eine Plattform, um Partner ken
nenzulernen und gemeinsam Projekte zu realisieren. Auf 
offenen monatlichen Netzwerksitzungen werden Fachthe
men vorgestellt und Raum für Diskussion gegeben. Weitere 
Themenschwerpunkte des Netzwerkes sind u. a. Qualifizie
rung, Pedelecs und EBikes und regenerative Energie.

Der Verein ist zudem Teilnehmer und/oder Organisator 
von Veranstaltungen und informiert über Elektromobilität 
auf zwei bis vier oder mehr Rädern (z. B. Bus und Bahn). Im 
Umfeld des Netzwerkes entstandene Projekte werden da
bei mit aufgenommen, das GLS Bank Carsharing ist z. B. ein  
oft angefragtes Beispiel für erfolgreiches Unternehmens
Carsharing.

Der Verein bietet umfangreiche Informationen im Internet 
an, z. B. ein Blog mit aktuellen Neuigkeiten aus dem Ruhr
gebiet oder eine MitgliederKompetenzDatenbank. Zurzeit 
wird zusätzlich eine praxisnahe WissensDatenbank mit In 
formationen über Elektromobile, regenerative Energie, Lade
infrastruktur, Batteriesysteme u. v. m. entwickelt.

Mitmachen erwünscht!
Der ruhrmobilE e. V. ist eine offene Plattform, bei der enga
gierte Personen und Unternehmen herzlich eingeladen sind, 
mitzumachen und eigene Projekte zu entwickeln. —
www.ruhrmobil-e.de

Der Verein ruhrmobilE  
engagiert sich für Elektromobilität 

mit einer klaren Vision.  
Die GLS Bank gehört dem Verein 

an und ist Beiratsmitglied.

06. April 2030. Ein wunderbarer Frühlingsmorgen. Die röt  
li che Morgensonne spiegelt sich in den Solarflächen der er 
wachenden Stadt. Ein Oldtimerfahrer wünscht sich die fünf 
DMark pro Liter zurück, für die die Grünen vor 30 Jahren  
von vielen als Ökospinner ausgelacht wurden. Er ist einer der 
letzten Fahrzeugbesitzer. Trotzdem ist viel los auf den Stra
ßen. Man kauft nur keine Autos mehr. Man kauft Mobilität —  
bestehend aus Elektroautos, Fahrrädern, Bus und Bahn —  
und kombiniert diese je nach Anforderung und Geldbeutel. 
Denn überall stehen die Fahrzeuge bereit, um genutzt zu 
werden — ein intelligentes Management und genug Fahrzeu  
ge garantieren überall sofortige umweltfreundliche Mobilität. 

Utopie? Wir denken: nein. Wir, das ist der ruhrmobilE 
e. V., ein Elektromobilitätsnetzwerk und gleichzeitig gemein
nütziger Verein aus dem Ruhrgebiet. Unser Verein hat zurzeit 
etwa 50 Mitglieder, von großen Konzernen bis zu Kleinstun
ternehmen, von der Stadt bis zu Parteien und Privatpersonen. 
Diese vielfältige Mischung ermöglicht es uns, ganzheitliche 
Konzepte zu entwickeln. Denn: Elektromobilität ist weit mehr 
als nur das Austauschen eines Motors.

unsere leitidee: das ruhrmobil-e Mobilitätskonzept
Die Grundidee des mittlerweile überregional bekannten 
Konzeptes ist simpel: eine einzige Mobilitätskarte, mit der ver 
schiedene Mobilitätsformen genutzt werden können (Bus 
und Bahn, ElektroCarsharing, Bikesharing). Livedaten zu al 
len Verkehrsmitteln sind im Netz und auf dem Smartphone 
abrufbar, so dass trotz Staus und Bahnverspätungen immer 
der optimale Weg gewählt werden kann.

Das System ist offen für kleine und mittelständische Un 
ternehmen, offene Standards sorgen für die nötige Kompa ti

der Stadt sind. Das Prinzip ist also, nicht Elektroautos zu 
subventionieren, sondern die konventionellen zu verteuern.  

JORBERG: Das Automobil ist seit über 100 Jahren ent
wickelt. Es wird noch lange dauern, bis wir mit Elektromobili
tät so in der Breite angekommen sind. Deshalb, glaube ich,  
ist Carsharing für den Übergang zentral, indem die höheren In 
ves titionskosten auf eine intensivere Nutzung verteilt werden. 

in den Ballungsräumen ist Carsharing heute schon ein 
wachsender Trend. aber wie sorgt man für ein gutes 
angebot im ländlichen raum?

JORBERG: Ich wüsste nicht, was im ländlichen Raum  
daran schwieriger ist. Ich bin in einem 200SeelenDörfchen 
aufgewachsen. Da gab es weder damals noch heute einen 
öffentlichen Nahverkehr und es ist eigentlich eine Notwen
digkeit, dass jeder Haushalt zwei Autos hat. Zumindest  
als Zweitwagenersatz wäre Carsharing dort ein wunderba
res Angebot. 

Wie kann man den Bewusstseinswandel vorantreiben? 
JORBERG: Es gibt ja nur zwei Treiber für Veränderungen: 

Der eine ist Not und der andere ist Einsicht. Die Not in  
der Mobilität ist noch nicht ganz so groß wie dies z. B. in der 
Energiebranche schon deutlich geworden ist. Andererseits 
sind die alternativen Mobilitätskonzepte noch nicht bekannt 
und attraktiv genug — ich glaube, das ist ein großes Problem. 
Neue Konzepte sind zunächst in der Praxis zu erproben und 
immer wieder weiterzuentwickeln. An der Energiewende 
wird deutlich, wie umfassend diese Entwicklungsarbeit sein 
muss, hinsichtlich der Technologien, der Kommunikation, der 
rechtlichen Rahmenbedingungen und anderem mehr. Diese 
Arbeit ist dringend notwendig.

auch unternehmen können zum umdenken anregen.  
Wie ist das Mobilitätskonzept in der gls Bank? 

JORBERG: Die GLS Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fah
ren dienstlich immer Bahn, wobei wir darauf achten, dass 
der Energiebedarf hierfür aus erneuerbaren Energiequellen 
gedeckt wird. Für den Weg zur Arbeit bezahlen wir für alle, 
die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, das Monatsticket. 
Außerdem stellen wir fünf Elektroautos auch zur privaten 
Nutzung zur Verfügung. Damit setzen wir also auf ein Mobi
litätskonzept, das verschiedene Verkehrsmittel verbindet 
und dadurch zum einen die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bedient und zum anderen zukunftsfähig ist.

Wären sie persönlich bereit, ihre autos aufzugeben? 
DUDENHÖFFER: Einschränken ja, aber es ganz aufzu

geben, da würde ich mich schwer tun. In meinem Job wäre 
es wahrscheinlich auch seltsam — ein Inhaber eines Auto
mobillehrstuhls ohne Auto (lacht). 

Damit wären sie aber ein echtes Vorbild! 
DUDENHÖFFER: Dann ist es aber soweit, dass man sich 

selbst überflüssig macht. 
JORBERG: Bei der Frage erlebe ich die Widersprüchlich

keit, über die wir gesprochen haben, in mir selbst genauso. 
Ich nutze unterschiedliche Mobilitätskonzepte: lange Stre
cken mit dem Zug, kurze Strecken mit dem Mietwagen oder 
Carsharing. Das funktioniert wunderbar. Ich fühle mich manch 
mal freier ohne Auto als mit. Dennoch fahre ich nach einem 
langen Arbeitstag immer mit dem Auto von der Bank nach 

Hause. Ich wäre im Moment auch nicht 
bereit, das Auto ganz aufzugeben. Ob
wohl ich die gefahrenen Kilometer in 
den letzten zehn Jahren drastisch redu
ziert habe.

Wie, glauben sie, wird die automobil-
branche in 30 Jahren aussehen? gibt 
es dann noch autos?

DUDENHÖFFER: Mehr als heute.  
Sie fahren dann mit Strom völlig abgas 
frei, entweder mit Brennstoffzellen  
oder Batterie — und sie fahren automa
tisch und unfallfrei. Vermutlich werden 
aber auch dann 70 bis 80 Prozent der 
indi viduellen Verkehrsleistungen welt
weit mit dem Auto stattfinden. Es ist 
unersetzbar.

Vor 100 Jahren hat kaiser Wilhelm ii. 
gesagt: „ich glaube an das pferd, das 
automobil ist eine vorübergehende 
erscheinung.“ er hat sich auch geirrt …

DUDENHÖFFER: Seit 100 Jahren 
wird es totgesagt, und seit 100 Jahren 
ist es nie so eingetreten. Wir müssen 
das Auto nur umweltverträglich machen. 

JORBERG: Ich glaube, Kaiser Wilhelm 
hat Recht gehabt. Das Auto ist eine 
vorübergehende Erscheinung. Vielleicht 
stimmt es, dass der Zeitraum von 30 
Jahren für eine so einschneidende Ver
änderung zu kurz ist. Aber auf längere 
Sicht, wenn die Bevölkerungsentwick
lung der Erde so weitergeht, ist die Mo 
bilität mit Individualverkehr nicht mehr 
zu leisten. In unserer Region mag das 
aufrechtzuerhalten sein. Aber bei be 
völkerungsstarken, rasch wachsenden 
Schwellenländern wird dieses System 
kollabieren. Wir brauchen völlig andere 
Mobilitätskonzepte, die wir heute noch 
überhaupt nicht kennen. Die entschei
dende Frage ist auch hier die Energie
frage. Die Elektromobilität macht über
haupt nur Sinn, wenn sie durch 100 
Prozent regenerative Energien gedeckt 
werden kann. Die Energiefrage ist eine 
Schlüsselfrage für die zukünftigen Mo 
bilitätskonzepte. Das muss man mit
einander verbinden, sonst ist Elektromo  
bilität ein Irrweg. —

Netzwerk
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Dem 
Kuckuck 
entgegen

Mitgliederportraits

seine Rolle längst verloren. Heute gibt man auch wesentlich 
weniger Geld für Autos aus und immer mehr Menschen 
unternehmen Carsharing in Kombination mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Aber trotz der guten Anzeichen sind wir in 
Deutschland noch weit von einer Verkehrswende entfernt. 
(Vortrag zur „Zukunft der Mobilität“, siehe S. 46).

aufgrund der demografischen struktur werden in 
Deutschland in einigen Jahren viele ältere Menschen leben. 
Wie beeinflusst das unsere Mobilitätskonzepte? 

KNIE: Der positive Effekt ist, dass ältere Menschen in der 
Regel weniger Verkehr erzeugen, weil sie nicht mehr im Be
rufsalltag stehen. Hochbetagte über 85Jährige bewegen sich 
ohnehin weniger. Aber prinzipiell sehen wir, dass auch Ältere 
immer mehr in der digitalen Welt unterwegs sind und auch 
das Vernetzen von verschiedenen Verkehrsmitteln gut schaf
fen können. Das ist kein Privileg der Jungen. Der Engpass ist 
eher das Angebot, da es das meist nur in großen Städten gibt.

ist es denkbar, dass das Verkehrs- und reiseaufkommen 
durch die stärkere nutzung von digitalen angeboten wie  
z. B. Videotelefonie oder kontaktpflege durch die sozialen 
Medien und netzwerke reduziert wird? 

KNIE: Das ist schwer zu sagen. Denn man weiß nie genau, 
ob das, was digital eingespart wird, vorher überhaupt statt
gefunden hätte. Wir können in unserer Forschung nicht erken 
nen, dass die sozialen Medien das tatsächliche Treffen der 
Menschen verhindern. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt noch 
mehr Möglichkeiten, spontane Termine zu machen. Man 
kann das Internet insofern auch als riesige Animier und Be 
schleunigungsmaschine begreifen. Drastisch deutlich wird 
das bei den Güterverkehren. Die transportierten Mengen 
werden immer kleiner und vielfältiger — nehmen wir mal die 
OnlineVersandhändler: Sie können sich bis zu sieben Mal 

Ware ins Haus schicken lassen und zurücksenden, ohne 
dafür zu bezahlen. Das Bestellen im Internet hat damit eine 
riesige Expansion der Kurier, Express und Paketdienste 
verursacht, die wir verkehrlich noch überhaupt nicht bewäl
tigen können.  

sie sind neben ihrer soziologischen Forschungstätigkeit 
auch Bereichsleiter für intermodale angebote bei der 
Deutschen Bahn. Wie sieht ihr intermodales konzept aus?

KNIE: Die Bahn hat schon lange erkannt, dass der heutige 
Mensch nicht mehr nur von Bahnhof zu Bahnhof reist oder 
von Haltestelle zu Haltestelle, sondern er möchte möglichst 
bequem von einem Punkt A zu einem Punkt B kommen. Das 
möchten wir als Bahn noch mehr ermöglichen — und zwar 
möglichst CO2neutral. Wir glauben, dass das zukünftige 
Verkehrsverhalten in der Kombination verschiedener Ange
bote liegt — von Zügen in jeglicher Form über das Auto und 
Rad bis hin zu Bussen. Wichtig ist dabei, dass ich für alles 
ein Zugangsmedium habe, z. B. alle Mobilitätsangebote auf 
einer Karte oder als Plattform auf z. B. einem Smartphone.  

Was ist die Motivation gewesen, von anfang an sich  
diesem neuen Feld zu widmen?

KNIE: Wir haben erkannt: Wenn Lücken in der Verkehrs
angebotsfamilie da sind, landen die Menschen doch meistens 
beim Auto. Dann haben wir — soziologisch gesprochen —  
einen sogenannten Kuckuckseffekt: Das heißt, wenn Sie im 
Rahmen ihrer täglichen Nutzung auch nur gelegentlich auf 
das eigene Auto zurückgreifen, verhält sich dieses Auto —  
bildlich gesprochen — wie ein Kuckuck. Es stößt alle anderen 
Verkehrsangebote quasi aus dem gemeinsamen Nest her
aus. Was bedeutet das? Sie gruppieren ihr Leben langsam, 
aber stetig um das Auto herum und schließlich fahren sie 
dann irgendwann überhaupt keinen Zug mehr. Deshalb wol
len und müssen wir als Bahn die gesamte Palette an Ver
kehrsmitteln zur Nutzung anbieten. Dort, wo wir keine Schie 
nen mehr haben, müssen wir Busse, oder wo Busse nicht 
mehr möglich sind, Carsharing und Mietfahrräder im Ange
bot haben. Und das haben wir ja auch als DB schon seit über 
zwölf Jahren.  

Was sind ihre bisherigen Meilensteine?
KNIE: Wir haben mit Flinkster das Carsharing vor über 

zwölf Jahren bundesweit etabliert. Das ist eine von uns ent
wickelte Plattform, die andere Anbieter und deren Autoflot
ten gut vernetzt. So kann jeder Kunde die FlinksterGesamt
flotte, aber auch regionale Anbieter nutzen. Je größer der 
nutzbare Flottenverbund, umso attraktiver ist das Carsharing. 
Zudem haben wir mit Call a Bike die Mietfahrräder als eigen
ständiges Verkehrsmittel populär gemacht und Touch & Travel 
eingeführt — also die Möglichkeit, mit dem Smartphone  
einfach in den Zug ein und wieder auszuchecken, ohne zum 
Schalter oder Automaten gehen zu müssen. Wir haben 
damit die Märkte für intermodale Verkehre geschaffen, aber 
mittlerweile sind sehr viele Unternehmen auch mit sehr viel 
mehr Schwung hier unterwegs.  

ist es theoretisch denkbar, dass mit einem günstigen und 
flächendeckenden Carsharingangebot Menschen auto  
fahren, die vorher die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt 
haben? könnten wir dadurch also einen gegenteiligen 
effekt für die umwelt erzielen?

KNIE: Jeder Carsharingnutzer ist ein sehr guter öffentli
cher Verkehrsteilnehmer. Das können wir nach 20 Jahren 
intensivster Forschung wirklich profund behaupten. Es stellt 
sich eher der umgekehrte Effekt ein, dass langjährige Car
sharingmitglieder tendenziell immer weniger Autos nutzen 
und immer mehr andere Verkehrsmittel. Das gilt übrigens 
auch für das Bikesharing. Wir haben z. B. in Hamburg be  
o bachtet, dass das StadtRadAngebot zu einer Abosteige
rung bei der Hamburger Hochbahn von rund zehn bis 15 
Prozent geführt hat. Einfach weil sich die öffentlichen Ver
kehre und das Fahrrad gut ergänzen und das Abo in der Kom
bination sogar noch günstiger ist. Das heißt, solche Bau
steine stärken den Umweltverbund. 

können sie nachvollziehen, für welche art von strecken 
die nutzer die Flinkster-autos buchen? 

KNIE: Das wissen wir genau. Wir unterscheiden zwei 
unterschiedliche Formen des Carsharings. Beim neuen, flexi
blen Carsharing — welches wir in Berlin rein elektrisch in 
Kooperation mit Multicity Carsharing anbieten — finden sie 
ein Auto an jeder Ecke und können es an jeder anderen be 
liebigen Ecke innerhalb des Stadtkerns wieder abstellen. Das 
sind in der Regel sehr kurze Fahrten, deutlich unterhalb ei 
ner Stunde. Beim stationären Carsharing, wo die Autos an be 
stimmten Plätzen stehen und wieder dort abgestellt werden 
müssen, dauert die Buchung im Schnitt etwa eineinhalb Tage 
lang. Alles, was über drei Tage hinausgeht, wird meistens 
noch mit den klassischen Mietautos abgewickelt. 

Wie bewegen sie sich persönlich fort? 
KNIE: Ich habe schon lange kein eigenes Auto mehr,  

sondern nutze Car und Bikesharing in allen Varianten und 
fahre mit der Bahn, was sehr angenehm ist. Ich gebe zu, 
dass ich hin und wieder fliege, aber grundsätzlich kombinie  
re ich meine Verkehrsmittel so, wie es sinnvoll ist. —

prOF. Dr.  
anDreas knie 
ist geschäftsführer 
des innovations- 
zentrums für Mobili-
tät und gesellschaft-
lichen Wandel 
gmbH, politikwis-
senschaftler am 
Wissenschaftszen-
trum Berlin für  
sozialforschung und 
Hochschullerer  
an der Tu Berlin.  
Bei der Deutschen 
Bahn ag, Fuhrpark- 
gruppe, ist er  
darüber hinaus Be- 
reichsleiter für 
intermodale ange-
bote und geschäfts-
entwicklung. 

eVa sCHneeWeiss: professor knie, was bedeutet für sie 
geistige Mobilität?

ANDREAS KNIE: Wir unterscheiden grundsätzlich in der 
Verkehrsforschung zwischen Mobilität und Verkehr. Verkehr 
ist das, was man auf der Straße sieht. Man fährt mit einem 
Auto oder Rad, man durchquert den Raum. Mobilität ist das, 
was wir dafür im Kopf planerisch tun. Also wie plane ich 
meine Fortbewegung, wie organisiere ich mich im Raum? 

Müssen wir heute geistig mobiler, flexibler sein, weil z. B. 
die digitale Mobilität in den letzten Jahrzehnten so stark 
zugenommen hat?

KNIE: Die digitalen Medien sind natürlich enorm präsent. 
Auf der einen Seite streiten sich die Gelehrten schon seit 
längerer Zeit über die Frage, ob wir eine Verflachung der in 
tellektuellen Kultur erleben. Bei meinen Studierenden stelle 
ich fest, dass es den Menschen im digitalen Zeitalter immer 
schwerer fällt, längere, komplexere Texte zu schreiben.  
Man ist also gedanklich beim einfachen 350ZeichenSatz 
angekommen. Auf der anderen Seite haben wir durch diese 
Medien natürlich eine Vielfalt von zusätzlichen Anforde
rungsprofilen. Wir müssen uns mit viel mehr Dingen gleich
zeitig beschäftigen und mit vielfältigsten Impulsen zurecht
finden. Das wiederum erfordert es, sich flexibler in dieser 
Welt zu bewegen. 

sehen sie aktuell Trends, dass sich das Verkehrsverhalten 
von heute ändert? 

KNIE: Ja, wir haben schon seit Längerem genaue Messun 
gen vorliegen, die das belegen. Bei jungen Männern — vor 
allem zwischen 17 und 30 Jahren — ist die ehemals starke 
Autoaffinität sehr stark zurückgegangen. Man macht einen 
Führerschein, man fährt auch noch Auto, aber als Kultgegen
stand, Repräsentations und Prestigeartikel hat das Auto 

„Ich bin Mitglied der 
GLS Bank, weil es 

schon immer die ver
nünftigste Art und 

Weise war, mit Geld 
umzugehen.“

einMaliges akTiOnsangeBOT: 
als gls kundinnen und kunden können sie sich jetzt 
bei Flinkster Carsharing anmelden und dabei die re - 
gistrierungsgebühr von 50 euro sparen. registrieren 
sie sich kostenlos bis 30.04.2014 mit dem kennwort 
„Bankspiegel“ unter www.gls.de/mobil.
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„Ich bin Mitglied der  
GLS Bank, weil sie  

die Zukunftsfähigkeit  
für viele bereits heute 

erlebbar macht.“

Christopher Lewis baut Fahrräder. Aber keine gewöhnlichen. 
Es sind Liebhaberstücke, Fahrräder, die fast auf dem Schrott
platz gelandet wären oder an Bahnhöfen vergessen wur 
den, denen er zu neuem Leben verhilft. Aus drei alten Rädern 
schraubt er ein neues zusammen. Neben dem Upcycling
Gedanken ist Christopher Lewis die Qualität wichtig: Es sind 
in der Regel Markenräder aus den 40er bis 70erJahren, die 
er in seiner Münchner Werkstatt verbaut. Die Stahlrahmen 
werden neu lackiert — gerne auch nach den speziellen Wün
schen der Kunden. 

Ein neuer Schriftzug prangt auf allen Rädern: Samstag! 
Der Markenname spiegelt die Entstehungsgeschichte der klei 
nen Firma wider: Es war ein Samstag, an dem Christopher 
Lewis beim Wandern im Voralpenland ein altes Fahrrad aus 
dem Matsch zog, es mit nach Hause nahm und wieder flott 
machte. Das restaurierte Rad kam bei seinen Freunden so 
gut an, dass sich sein Hobby schnell herumsprach. Seine Ar 
beit als Werbefilmer und Kunstmaler hat er inzwischen auf
gegeben. 

Jedes Fahrrad ist ein Unikat. Ob die Kunden es zum  
Fahren benutzen oder als Kunstwerk in ihre Wohnung stel
len, bleibt natürlich ihnen selbst überlassen. Nicht nur aus  
München und Umgebung bringen die Menschen ihre alten  
Räder, sondern aus dem ganzen Bundesgebiet. „Es sind an
spruchsvolle Menschen mit einem Sinn für Ästhetik, die  
Kultur, Qualität im Leben und das Zeitlose schätzen“, betont 
Christopher Lewis. Ein Rad mit Grundausstattung kostet 
übrigens etwa 800 Euro, eins mit seltenem Rahmen und Ex
trawünschen ab 2.000 Euro. —

www.samstag-rad.de

Fahrräder  
in neuem 
Gewand
  TeXT: katrin schaefer, gls Online-redakteurin

Angefangen hat alles vor 26 Jahren auf 
32 Quadratmetern. Peter Vogel grün
dete das erste Petersilchen, einen klei
nen Bioladen — auf Drängen der Det 
molder Bürger. „Meine Mutter war da 
mals bei ihm beschäftigt und hat das 
Geschäft später elf Jahre geführt“, erin
nert sich Paul Hagemeister (30). So 
wuchs er schon als Kind mit einem be 
wussten Bezug zur Ernährung auf und 
übernahm den Bioladen später selbst. 
Zum 25jährigen Jubiläum des Petersil
chens expandierte er und eröffnete 
ebenfalls im ostwestfälischen Detmold 
einen neuen Biosupermarkt; auf 483 
Quadratmetern reiner Verkaufsfläche 
und mit 24 Mitarbeitern.

Die niedrige Decke und kalten Ne  
onröhren des ehemaligen Schuhge
schäftes hat er vollends entfernt. Die 
langen, schlichten Regale hat er er 
setzt. Entstanden ist ein großer, freier 
Raum mit Wohlfühlatmosphäre, in 
dem 6 000 Bioprodukte Platz finden. 
„Obst, Gemüse, Trocken und Kosme
tikprodukte. Was nicht bio ist, kommt 
mir nicht in den Laden.“ Zudem setzt 
Hagemeister auf Regionales. Das lässt 
sich natürlich nicht von heute auf mor

gen realisieren. Doch „wir haben schon 
viele regionale Lieferanten für Obst und 
Gemüse gefunden.“ Der Laden ist nach 
FengShuiRichtlinien ausgerichtet. So 
sind die Regale im Trockensortiment 
beispielsweise nicht wie gewohnt par
allel, sondern um fünf Grad versetzt 
aufgestellt. Das bricht das stumpfe Bild 
auf, es entsteht eine offenere, willkom
menere Stimmung.

„Wir haben viele neue Kunden da
zugewonnen. In den kleinen Laden trau 
ten sich Neukunden oft nicht hinein. 
Sie kannten die Produkte nicht, fühlten 
sich unwohl. Hier können sie stöbern 
und finden immer eine Auswahl. Es 
braucht keine Birkenstock, um hier ein
zukaufen“, schmunzelt Hagemeister. 
Das Aufgabenbild hat sich stark ge wan 
delt; es ist komplexer und weitaus  
professioneller. Aber nach wie vor ist 
Paul Hagemeister mit einer sprühenden 
Begeisterung am Werk und lebt die 
Philosophie seines Ladens. „Wir ha ben 
alles richtig gemacht“, resümiert er. —

www.bioladen-petersilchen.de

„Ich bin 
Mit glied bei 
der GLS Bank, 
weil sie zu 
dem passt,  
von dem wir 
überzeugt 
sind.“

Vom Körnerladen zum  
Biosupermarkt
 TeXT: Vanessa Bolmer, gls referentin presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Informieren Sie sich jetzt auf www.gls.de oder  
rufen Sie an unter +49 234 5797 300.

aleXanDer DOrn 
kunde und Mitglied 
der gls Bank. in sei-
nem Verlag erschei-
nen Magazine wie 
enorm und Werde.

Für Unternehmer
mit Weitblick:
Angebote mit Sinn

Anzeige

Die sozialökologische Ausrichtung Ihres
Unternehmens ist Ihnen wichtig? Uns auch.
Daher bieten wir Ihnen als verlässlicher
Partner alles, was Sie von einer modernen
Geschäftsbank erwarten:

— Finanzierungen
— Geschäftskonto und Firmenkreditkarten
— Zahlungsverkehrssysteme
— Auslandszahlungsverkehr
— Geldanlagen
— Versicherungslösungen
— CO2Bilanzierung und ausgleich



Stand: 22.11.2013; Quelle: FMH–Finanzberatung; den aktuellen Zinsvergleich gibt es im Internet unter www.gls.de/zinsvergleich.
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legende
eO: EONIA (Euro Overnight Index 
Average) 0,12 % (Stand: 22.11.2013), 
euro päischer Tagesgeldzinssatz,  
Referenzzinssatz für die Refinan 
zie  rung zwischen Banken am Geld– 
und Kapitalmarkt

Br3: 3jährige BundRendite 0,22 % 
(Stand: 22.11.2013), öffentliche Anleihe
des Bundes als festverzinsliches Wert  
papier mit einer Laufzeit von drei Jahren

Br7: 7jährige BundRendite 1,08 % 
(Stand: 22.11.2013), öffentliche Anleihe 
des Bundes als festverzinsliches Wert
papier mit einer Laufzeit von sieben 
Jahren

gls: GLS Bank 

Mk: Marktkondition (Großbanken, 
Sparkassen, Sparda–Banken, PSD– 
Banken, Volksbanken; Mittelwert)

ak: Ausreißerkondition

Konditions- 
 gestaltung  
der GLS Bank

Wie legt die GLS Bank ihre 
Konditionen fest? Und wie 

hängen Einlagen und  
Kreditzinsen zusammen?  

Hier legen wir es offen.

Das Kerngeschäft der GLS Bank ist die Finanzierung von  
sozial und ökologisch sinnvollen Unternehmen und Projek
ten. Für die Bereitstellung von Krediten erhält die Bank ei 
nen vereinbarten Zinssatz. Woher kommt das Geld für die 
Kreditvergabe? 

Grundsätzlich hat eine Bank zwei Möglichkeiten, sich zu 
refinanzieren: zum einen über Kundeneinlagen wie Tages
gelder oder Sparbriefe und zum anderen über den Geld und 
Kapitalmarkt. Dort können sich Banken untereinander Geld 
leihen. Die Höhe des Zinses hängt dabei von der Laufzeit  
der Ausleihung und der Bonität der Banken ab. Referenzzins
sätze wie der EONIA (Euro Overnight Index Average) spie
geln die durchschnittlichen Zinssätze für diese Geschäfte wi 
der. Die GLS Bank refinanziert sich nahezu ausschließlich 
über Kundeneinlagen, um diese an sinnvolle Kreditprojekte 
weiterzugeben. 

Aus den Zinsen der Kreditvergabe generiert die Bank ei 
nen Zinsertrag, der die entstehenden Kosten abdecken muss. 
Diese Kosten umfassen den Zinsaufwand, das heißt die Gut
habenzinsen für die Kundeneinlagen, hinzu kommen die Ein
kommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sachkosten, 
die Risikovorsorge der Bank, Steuern sowie die jährliche Divi 
dende für die Mitglieder.

Die aktuell niedrigen Marktzinsen stellen eine Herausfor
derung dar: Wie die Dreiecke oben und unten in der Grafik 
deutlich machen, möchten sich viele Kundinnen und Kunden 
in Erwartung steigender Zinsen bei ihrer Geldanlage nicht 
langfristig festlegen und wählen daher kurzfristige Angebote 
wie z. B. das GLS Tagesgeld. Auf der anderen Seite möchten 
sich viele Kreditkunden die niedrigen Zinsen für eine möglichst 
lange Zeit sichern. Die GLS Bank bringt diese unterschiedli
chen Interessen in Einklang. Dennoch gilt es, sich bewusst zu 
machen: Je langfristiger Geld angelegt wird, desto mehr 
langfristige Kredite können vergeben werden und desto grö
ßer ist die sozialökologische Wirksamkeit der Geldanlage. —

Innenansicht

Umdenken  
ist gefragt 
eVa sCHneeWeiss: Herr nehrkorn, sie sind Teamlei-
ter in der Dokumentenlogistik und federführend für 
elektromobilität in der gls Bank tätig. Wie sind sie 
zum Thema e-Mobilität gekommen?

UWE NEHRKORN: Über die GLS Bank. Es gab Mitte 
2011 erste Kontakte zu einem Forschungsprojekt der 
RuhrUniversität Bochum (RUB). Zu der Zeit brauchte ich 
selbst ein neues Auto. Deshalb habe ich mich sofort dafür 
interessiert und engagiert. Heute fahre ich auch privat nur 
noch elektrisch.

Was haben sie in der gls Bank bewegt? 
NEHRKORN: Der erste Schritt war die Teilnahme am 

Forschungsprojekt der RUB, in dessen Rahmen wir sechs 
EAutos gekauft haben. Um die Fahrzeuge möglichst gut 
auszulasten, haben wir neben den Dienstfahrten dann ein 
internes Carsharingmodell entwickelt, so dass die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter die EAutos auch privat fah
ren können. Beide Varianten werden intensiv genutzt. 

eignet sich ein e-auto für jeden?
NEHRKORN: Für alle, die bis zu 40 Kilometer vom 

Arbeitsplatz entfernt wohnen und damit pendeln — also 
für mindestens 70 bis 80 Prozent aller Arbeitnehmer. 
Mobilitätsuntersuchungen zeigen, dass nur 2,3 Prozent 
der Bundesbürger täglich Strecken von über 100 Kilome
tern fahren. Meine Erfahrung ist, dass man selten und 
dann vorausplanbar ein Auto mit Verbrennungsmotor für 
weitere Strecken braucht, die nicht mit der Bahn erreich
bar sind. Dann tausche ich das Auto z. B. in der Verwandt
schaft oder miete mir eines. Das war immer problemlos 
und deshalb glaube ich, die größte Herausforderung ist 
das Überdenken des eigenen Mobilitätsverhaltens. 

1: Mitarbeitereinkommen  
2: Sachkosten  
3: Risikovorsorge  
4: Steuern  
5: Mitgliederdividende

kreDiTVergaBe

investitionskredit 5 Jahre
z. B. für einen Bioladen

 kontokorrentkredit
 z. B. für Betriebsmittel eines  
 Pflegeheims

ökologische Baufinanzierung 10 Jahre
z. B. für ein Wohnprojekt

aufwand für  
einlagezinsen

kOsTen Der Bank

einnahmen aus kreditzinsen

1

2

3

4

5
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gelDanlage

eO 0,12 % 
gls 0,20 % 

Mk 0,32 %  
 ak 1,50 % 

Br3 0,22 % 
gls 0,75 % 
Mk 0,69 %  
 ak 2,15 % 

Br7 1,08 % 
gls 1,30 % 
Mk 1,30 %  
 ak 2,60 % 

sparbriefe 3 Jahre (in % p. a.) sparbriefe 7 Jahre (in % p. a.)Tagesgeld (unter 50.000 Euro in % p. a.)
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kOnsTanze  
FrisCHen 
hat 2003 die 
ashoka Deutsch-
land ggmbH 
gegründet und  
aufgebaut. seit 
2008 ist sie  
Vorstandsmit- 
glied von ashoka 
interna tional,  
der ersten und 
größten Organi-
sation für social 
entrepreneurs.

Von links unten nach rechts: Christof lützel,  
stephan Wittemer und Madlen Brandau
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Gesteckte Ziele und 
gelebte Visionen 

eVa sCHneeWeiss: Frau Brandau, sie sind zur Wahl u. a. 
damit angetreten, die innovationskraft der gls Bank  
aktiv begleiten zu wollen. Wie können sie im aufsichtsrat  
innovationen fördern?

MADLEN BRANDAU: Ich bin für den Bereich Gesamt 
bankorganisation verantwortlich und seit 15 Jahren bei der 
GLS Bank. Innovativ ist für mich alles, was wir tun. Auf die
sem Weg müssen wir bleiben — im Grunde gilt es, das, was 
wir schon machen, noch mal neu zu erfinden — wie z. B. ei 
ne Geldanlage mit förderungswürdigen Projekten zu koppeln. 
Das kennt man von keiner anderen Bank. Im Moment erle
ben wir eine Situation, in der alles immer schneller wird —  
auch aufgrund der großen Kundennachfrage. Trotzdem müs
sen wir noch die Zeit für Innovationen finden. 

Herr Wittemer, was war ihr impuls für die kandidatur?
STEPHAN WITTEMER: Ich bin seit 1990 bei der GLS Bank 

und im Bereich Gesamtbanksteuerung und Controlling tätig. 
In dieser Zeit gehörte ich u. a. drei Jahre dem erweiterten Ge 
schäftsführungskreis an. Im Rahmen meiner Tätigkeit habe  
ich schon an vielen wegweisenden Entscheidungen der Bank 
mitgewirkt, da ich die Zahlen bereitgestellt habe — z. B. bei  
der Festlegung von Mehrjahresstrategien. Die Kandidatur war 
eine Möglichkeit, eine neue Aufgabe wahrzunehmen, in der 
ich die Geschicke der Bank noch intensiver begleiten kann. 

Herr lützel, sie haben sich früher auch schon engagiert, 
warum haben sie sich zur Wahl gestellt?

CHRISTOF LÜTZEL: Ich bin neben meiner Aufgabe als 
Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit seit 
acht Jahren als Mitarbeitervertreter im Aufsichtsrat — bisher 
noch ohne Stimmrecht und eher in einer Gastrolle. Ich habe 
sehr viel Freude an dieser Arbeit gehabt. Jetzt in diese volle 
Verantwortung mit Stimmrecht einzusteigen, hat mich sehr 
gereizt. Ich möchte mitgestalten und fühlte mich durch die 
vergangenen acht Jahre sehr gut vorbereitet. 

Jahren in der Einführungswoche für neue Kollegin
nen und Kollegen, um sie auf diesem Weg mit
zunehmen. Außerdem glaube ich, dass die nächs
ten Jahre sehr entscheidend sein werden. Einer 
seits kommen sehr viele Kundinnen und Kunden 
auf uns zu, andererseits gilt es genau zu planen, 
wohin wir wollen. Das in Einklang zu bringen, ha 
be ich mir vorgenommen. 

BRANDAU: Das sind auch mir die wichtigsten 
Punkte. Wie können wir unsere Kernkompetenz be 
wahren und für die Kundinnen und Kunden er lebbar 
machen? Und wie können wir unsere Kolle ginnen 
und Kollegen nicht nur informieren, son dern auch 
für entschiedene Neuerungen begeistern?

Wie haben sie die zusammenarbeit in der ersten 
klausurtagung erlebt?

BRANDAU: Wir haben uns von den „alten Auf
sichtsräten“ sehr gut aufgenommen und sofort 
akzeptiert gefühlt. In der Sitzung wurden wir ganz 
selbstverständlich in die Aussprachen einbezogen 
und unsere Meinung war gefragt. Es kommt viel 
Arbeit auf uns zu. Aber wir erleben uns als Berei
cherung für den Aufsichtsrat und den Vorstand, 
durch unsere Fachkenntnisse, Kenntnis der Struk
turen und des Lebens in der Bank.

Wurde auf der klausurtagung schon entschieden, 
welchem ausschuss sie angehören werden?

LÜTZEL: Ja, meine Kollegin Madlen Brandau 
wird im Aufsichtsrat der Beteiligungs AG und Ener
gie AG mitarbeiten, Stephan Wittemer im Prüfungs 
und Finanzausschuss und ich werde stimmberech
tigtes Mitglied im Kreditausschuss sein. —

eVa sCHneeWeiss: sie sind seit zwei Jahren 
Mitglied des aufsichtsrats. Was hat sie motiviert?

KONSTANZE FRISCHEN: Was mich vor allem 
an gesprochen hat, ist der Aspekt der Gemeinschafts  
bank. Die GLS Bank ist für den Menschen da. Geld 
hat hier keine abstrakte Spekulationsqualität,  
sondern ist ein Mittel, um Menschen zu ermögli
chen, ihre gesellschaftlich relevanten Ideen zu 
verwirklichen. Auch die Transparenz der Kreditver
gabe ist einzigartig. Bei dieser Bank durch meinen 
Einsatz und meine Zeit mitzuwirken, ist toll. 

Was hat den aufsichtsrat in den vergangenen 
Monaten besonders beschäftigt?

FRISCHEN: Vor allem das rasante Wachstum. 
Das spielt sich ab in einem für alle Banken gelten
den verschärften regulatorischen Umfeld mit er
höhten Anforderungen an das Eigenkapital. Hier 
mussten wir die Bank fit für die Zukunft machen. 
Wir haben die Alternativen zur Stärkung unseres 
Eigenkapitals intensiv diskutiert und uns gemein
sam mit dem Vorstand bewusst dafür entschieden, 
eine Genossenschaftsbank zu bleiben. Wir haben 
die Einführung der Dividende auf Mitgliedschafts
anteile vorgeschlagen — was mit großer Mehrheit 
von der Generalversammlung beschlossen wurde. 
Heute können wir sagen, dass wir mit unserer 
Eigenkapitalausstattung hervorragend dastehen. 

Welche zukunftsthemen liegen ihnen besonders 
am Herzen?

FRISCHEN: Dem Aufsichtsrat ist wichtig, dass 
die Bank weiter wächst und die Voraussetzungen 
dafür gegeben sind. Und es ist uns wichtig, dass 
sie eine Gemeinschaftsbank zur Zukunftsgestaltung 
bleibt — wo Geld Gestaltungsmittel ist. Ob als Leih  
oder in Form von Schenkgeld — wir müssen je nach 
Anliegen der Menschen flexibel damit um gehen 
können. So wie heute z. B. Mitglieder ihre Dividen  
de spenden oder Anleger ihre Zinsen bestimmten 
Projekten zugute kommen lassen können.

Wie können die Mitarbeitervertreterinnen und 
-vertreter die arbeiten des gremiums bereichern?

FRISCHEN: Wir begrüßen es, dass die Rech 
te der Mitarbeitervertreterinnen und vertreter ge 
stärkt und sie nun gleichwertige Mitglieder des 
Aufsichtsrats sind. Es ist sehr wertvoll, drei Fach
leute der Bank in unseren Reihen zu haben und 
die Entwicklung unmittelbar aus Mitarbeitersicht 
zu erfahren. Wir freuen uns über die gute und ver 
trauensvolle Zusammenarbeit. —

Frau Brandau, sie waren in den letzten Jahren Mitglied  
des Vertrauenskreises, der die Mitarbeiteranliegen dem 
Vorstand und den Führungskräften gegenüber vertritt. 
Hat sie das für die neue rolle motiviert?

BRANDAU: Das war eine sehr spannende Zeit und ich 
denke, dass sie mich gut vorbereitet hat, weil ich erfahren ha 
 be, was die Menschen bewegt. Aber was mich sehr moti
viert hat, ist mein Hintergrund in der Bankorganisation. Ich 
habe in der Vergangenheit schon sehr viele Veränderungs
prozesse mit begleitet. Veränderungen tun immer auf eine 
Weise gut und zugleich auch immer etwas weh. Und dass 
sich beides die Waage hält, also die Mitarbeiterinnen und Mit 
arbeiter motiviert werden mitzugehen und zugleich Ge
schäftsprozesse geschaffen werden, die schnell und effizi
ent funktionieren — das ist mein Antritt. 

Welche Themen haben sie sich für die neue aufgabe  
vorgenommen?

WITTEMER: Was ich mir fest vorgenommen habe, ist 
eine zeitnahe Berichterstattung an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Das ist mir ganz wichtig. Das zweite ist, dass 
sich die Bank in dem, was ihr Anliegen ist, treu bleibt. Also 
einen anderen Umgang mit Geld zu pflegen. Wir müssen 
immer wieder bewusst machen, was es bedeutet, die Verant 
wortung für das eigene Geld nicht am Bankschalter abzu
geben. Gerade weil Bankgeschäfte heute nur noch elektronisch 
und damit recht abstrakt stattfinden. Mir ist es wichtig, wie 
wir das für die Kundinnen und Kunden erlebbar machen, dass 
ihr Geld reale, sozialökologische Projekte finanziert. 

LÜTZEL: Wir haben eine unglaublich dynamische Ent
wick lung dieser Bank und es ist mir ein Anliegen, dafür zu 
sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei mit 
kommen. Auch die Integration neuer Kolleginnen und Kol
legen ist mir sehr wichtig. Deshalb engagiere ich mich seit 

Erweiterung des 
GLS Aufsichtsrats
inTerVieW: eva schneeweiss

Im Herbst 2013 bekam der  
GLS Aufsichtsrat Zuwachs: Drei von 

 den Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern gewählte Vertreter mit 

 vollem Stimmrecht ergänzen  
das nunmehr neunköpfige Gremium.





Kreditvergabe
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Kreditportraits

Modernisierung 
des Wasserkraft-
werks mit einem 
Darlehen von 
500.000 euro 
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Sprung ins  
kalte Wasser

Neuer Raum  
für Inklusion

ruMMelsBerger 
DiakOnie e. V.  
Mithilfe eines  
gls Darlehens von 
4,6 Millionen euro 
werden 72 neue 
Wohnheim- und  
24 neue kitaplätze 
in drei gebäuden 
geschaffen.

www.behinder 
tenhilfe-rummels 
berg.de

Nachbarn und Mitbürgern statt. „Das 
ist für uns gelebte Inklusion“, so Ammon. 

Seit rund 60 Jahren wohnen, ler
nen und arbeiten Menschen mit einer 
geistigen Behinderung im Auhof süd
lich von Nürnberg. Die Bewohner erha 
lten ein Zuhause, in dem sie ihre Per
sönlichkeit entfalten und entwickeln 
können. Der Auhof ist eine von insge
samt 203 Einrichtungen und Diensten, 
die von der Rummelsberger Diakonie 
und den Rummelsberger Diensten für 
Menschen gGmbH mit ihren Tochter
gesellschaften betrieben werden.  
Für die Diakonie sind insgesamt fast 
5 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Einsatz: in Alten und Pflegeheimen, 
Einrichtungen für Menschen mit Be
hinderung und für Kinder und Jugendli
che, in Schulen und Ausbildungsstätten.  
—

„Dort leben zu dürfen, wo alle anderen 
auch leben, ist für Menschen mit geis
tiger Behinderung ein ganz wichtiger 
Schritt“, betont Andreas Ammon, Lei 
ter des Auhofs, einer Einrichtung der 
Rummelsberger Diakonie. Deshalb hat
ten bei der Planung von drei neuen 
Wohngebäuden die Integration in nor
male Wohngebiete sowie die Nähe  
zur Innenstadt oberste Priorität. 

Die Menschen, die in den neu entste 
henden Wohneinheiten schon ab 2014 
leben werden, sind unterschiedlichen 
Alters und haben verschiedene Behinde 
rungsgrade. Mit direkter Anbindung  
an die öffentlichen Verkehrsmittel wer 
den sie für ihren Alltag alles erreich
bar finden — angefangen von Einkaufs
möglichkeiten bis hin zu Freizeit und 
Kulturangeboten. Im täglichen Mitein
ander findet die Begegnung mit den 

Wasserkraftwerkbetreiber ist ein Beruf, 
den man nicht erlernen kann. Trotz
dem haben Ruth und Martin Woellm 
den Gang ins Ungewisse gewagt. „Weil 
es das letzte Abenteuer Deutschlands 
ist“, erzählt die Mecklenburgerin und 
lacht. Nur durch einen Zufall erfuhren 
die beiden vor rund 15 Jahren von zwei 
Wasserkraftwerken, die an der Müritz 
EldeWasserstraße zum Verkauf stan
den, und kauften beide. Dazu gehörte 
eine große Portion Mut. Das Kraftwerk 
Lewitzschleuse befand sich damals in 
einem sehr maroden Zustand und  
das ErneuerbareEnergienGesetz und 
die Einspeisevergütung gab es noch 
nicht. Seit das Werk 1956 ans Netz ging, 
war es nahezu durchgängig in Betrieb. 
Das Ehepaar Woellm modernisierte die 
alte Anlage und betrieb sie in dieser 
Form bis Anfang 2013.

Die Regelung der Wasserstraße  
und niedrige Pegelstände wurden dann 
jedoch zur Herausforderung: „Wir dür
fen nur das Überschusswasser nehmen“, 
berichtet Ruth Woellm. „Den Vorrang 
haben die Sportbootfahrer, die die 
Schleusen heute individuell bedienen 
können. So fließt sehr viel Wasser un 
nötig und wir haben weniger Wasser 
zur Verfügung.“ Da aber die große Tur
bine des Kraftwerks bei zu geringen 
Wassermengen stillstand, entschloss 
sich das Betreiberehepaar zum Einbau 
einer leistungsoptimierten Turbine.  
Seit Dezember 2013 läuft das Wasser
werk nun wieder mit neuer Kraft und 
wird jährlich mit erwarteten 1,2 Millio
nen Kilowattstunden fast das Doppelte 
an Strom produzieren.

„Wasserkraft gibt es schon seit 
2000 Jahren. Das zu erhalten, treibt uns 
an. Es begeistert uns einfach, aus Was 
ser, das ohnehin da ist und fließt, CO2
neutral Energie zu erzeugen“, berichtet 
die Energiewirtin stolz. „Eine Kilowatt
stunde, die wir hier erzeugen, ist eine Ki 
lowattstunde weniger Atomstrom. Das 
ist toll!“. —



GLS Treuhand e. V.    115.437
Dachstiftung für individuelles Schenken   1.081.566
Zukunftsstiftung Bildung  16500
Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe   1.263.500
Zukunftsstiftung Gesundheit    17.944
Zukunftsstiftung Landwirtschaft   665.332
Zukunftsstiftung Soziales Leben   4.200
Stiftung Neue Energie   10.500
weitere treuhänderische Stiftungen 146.500

Summe    3.321.481
In Euro; insgesamt wurden über 225 Zuwendungen ausgezahlt.

Mittelauszahlungen der gls Treuhand und  
ihrer treuhänderisch verwalteten stiftungen 
im 2. und 3. Quartal 2013

zuWenDungen Der gls TreuHanD e. V.

44 45Bankspiegel — ausgabe 3+4/2013  Heft 219 BankBank

KlartextStiften und Schenken

Unsere Sicht  
auf aktuelle  
Begriffe

wurde von Privatpersonen, Biounter nehmen und weiteren 
Organisationen. 20.000 Euro stellte die GLS Bank bereit. 
Organisiert hat die Fluthilfeaktion die Zukunfts stiftung Land
wirtschaft der GLS Treuhand zusammen mit den Biover 
bänden Bioland, Biopark, Biokreis, Demeter, Gäa, Naturland 
und dem Verbund Ökohöfe.

Schwerpunktmäßig hatte die Flut Biohöfe in Bayern, 
Sachsen und SachsenAnhalt getroffen — bei gut einem Vier 
tel der über 100 geschädigten Betriebe waren die Schäden 
sogar existenzbedrohend. Im September wurde über die Ver 
gabe der gesammelten Spenden entschieden. Mit dabei  
waren Vertreterinnen und Vertreter der Zukunftsstiftung Land 
wirtschaft, der GLS Bank sowie einiger Bioverbände. Um das 
Geld möglichst gerecht verteilen zu können, wurde jeder 
Antrag individuell geprüft. 49 Biohöfe haben nun Hilfsgelder 
erhalten. Die verteilten Zuwendungen pro Betrieb liegen 
dabei zwischen 1.000 Euro und 30.000 Euro. Bei der Entschei 
dung, welcher Hof welche Gelder bekommt, wurde die Höhe 
der finanziellen Schäden ins Verhältnis zur Betriebsgröße 
und art gesetzt. Auch die zu erwartenden staatlichen Ent
schädigungen wurden mit in Betracht gezogen, um eine 
Überkompensation der Schäden zu vermeiden. „Unser Ziel 
war es von Anfang an, möglichst allen Höfen mit einem 
finanziellen Beitrag zu helfen, dies ist gelungen“, freut sich 
Oliver Willing, Geschäftsführer der Zukunftsstiftung Land
wirtschaft und Initiator der Fluthilfe. 

Einer der betroffenen Höfe ist der 120 Hektar große  
Betrieb von Sepp Keil, direkt an der Donau bei Kapfelberg ge 
legen. Hier werden u. a. auf über 20 Hektar Spargel und auf 
fünf Hektar Erdbeeren angebaut. Teile der Spargel sowie 
der Erdbeerfelder waren überschwemmt. Damit gab es in die 
sem Jahr auf den betroffenen Flächen fast nichts zu ernten. 
Ein Feldweg war so unterspült worden, dass ein Wasserfall 
entstanden war. Der Gesamtschaden des Betriebes lag bei 
über 200.000 Euro. 

Bauer Keil hat sich über die Unterstützung sehr gefreut. 
Er bedankte sich in einem Brief an die Zukunftsstiftung 
Landwirtschaft herzlich bei allen Spenderinnen und Spen
dern und schrieb: „Ich bin erstaunt und begeistert von  
so viel Hilfsbereitschaft und Solidarität. Der Fluthilfeaufruf 
der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, der beteiligten Ver
bände und der GLS Bank ist für uns ein großer Segen. So 
viel Hilfsbereitschaft, sowohl von Privatpersonen als auch 
von Biounternehmen, erlebt man selten. Ich bin froh und 
mittlerweile auch wieder stolz darauf, seit 20 Jahren Bio
landbauer zu sein“. —

Weitere informationen finden sie unter www.zs-l.de.

Welle der  
Solidarität  
mildert  
Flutschäden 
TeXT: Dr. antje Tönnis,  
leiterin Öffentlichkeits arbeit gls Treuhand

kOnsOrTialkreDiT
 

Es gibt soziale und ökologische Projekte, für deren Finanzie
rung die Finanzkraft einer einzelnen Bank nicht ausreicht, bei
spielsweise zum Bau großer Wind und Solarparks oder im 
Bereich Bildung zum Bau eines neuen Schulgebäudes. Der Kon 
sortialkredit bezeichnet die Gewährung eines einheitlichen 
Kredites durch mindestens zwei Banken an einen Kreditneh
mer. Eines der teilnehmenden Institute übernimmt dabei die 
Konsortialführerschaft, die anderen Teilnehmer werden Konsor 
ten genannt. Der Vorteil für die Kreditnehmer ist klar: Statt  
eine Vielzahl von Krediten bei verschiedenen Banken mit mög
licherweise unterschiedlichen Bedingungen aufzunehmen, 
wird lediglich ein Vertrag geschlossen. Somit kann auch die 
GLS Bank größere sozialökologische Projekte mitfinanzieren 
und so dazu beitragen, einen noch größeren positiven Nutzen 
zu entfalten.

K

CrOWDFunDing 
 
Die Grundidee von Crowdfunding ist, Geldsuchende im 
Internet mit einer Vielzahl von potenziellen Geldgebern zu
sammenzubringen. Die Funktionsweise von sozialen Me 
dien wird dabei mit Geldprozessen verbunden. Diese Art der 
Geldbeschaffung ist bislang hauptsächlich für die Kreativ
wirtschaft interessant, wobei auch im gemeinnützigen Be
reich beispielsweise für Bildungsprojekte und Entwicklungs 
hilfe erfolgreich gesammelt wurde. Beim Crowdfunding 
steht nicht die monetäre Rendite im Vordergrund, sondern 
das Ideelle: Die Geldgeber erhalten zwar eine konkrete Ge 
genleistung, je nach Höhe des Betrages hat diese aber eher 
immaterielle Werte, z. B. signierte Autogrammkarten oder 
persönliche Führungen. Die Projektinitiatoren müssen zu 
nächst im Internet Unterstützer gewinnen. Dann können 
sie in einem festen Zeitrahmen einen definierten Betrag ein 
sammeln, wobei die Zielerreichung in Echtzeit online ab 
gebildet wird. Wird das Ziel verfehlt, fließt kein Geld. Bei 
Erfolg zahlen die Projekte eine Gebühr an die OnlinePlatt
form. Auch manche GLS Kundinnen und Kunden waren so 
schon erfolgreich. Prinzipiell handelt es sich hierbei um  
ein altes Konzept im neuen Gewand: Über Leih und Schenk 
gemeinschaften bietet die GLS Bank diese Bündelung von 
Unterstützern bereits seit ihrer Gründung an. Neben dem 
Crowdfunding gibt es noch weitere Arten der Crowdfinan
zierung, die gemeinsam mit dem Crowdfunding ein hohes 
Potenzial bergen. 

C

M
MOBile payMenT

 
Insbesondere in Entwicklungsländern verfügen häufig nur 
wenige Menschen über ein Bankkonto — in Kenia sind dies 
beispielsweise nur ca. 15 Prozent der Bevölkerung. Men
schen mit geringem Einkommen haben kaum eine Chance 
auf ein Konto. Andere wiederum arbeiten in Städten, ver
fügen über ein höheres Einkommen und möchten Geld an 
ihre Angehörigen in ländlichen Regionen schicken, wo die 
nächste Bank eine Tagesreise entfernt liegen kann. Außer
dem ist der Transport von Bargeld in vielen Gebieten mit 
Gefahren verbunden. Immer weiter verbreitet sind jedoch 
Mobiltelefone. Hier tun sich neue Möglichkeiten auf — für 
Mobile Payment. Es ermöglicht seinen Nutzern, Geld auf ein 
virtuelles Konto einzuzahlen und wieder abzuheben. In der 
Regel wird das System von Mobilfunkgesellschaften betrie
ben. Diese arbeiten etwa mit Supermärkten und Tankstel 
len zusammen, die auch in strukturschwachen Regionen häu
fig weit verbreitet sind. Dort kann Bargeld physisch einge
zahlt bzw. abgehoben werden. Die Zahlungen werden direkt 
auf dem virtuellen Konto verbucht und auch Kundinnen und 
Kunden in diesen Gebieten erhalten somit die Möglich 
keit, kleine Finanzgeschäfte durchzuführen und so am gesell 
schaftlichen Leben und Handel teilzunehmen. 

Vieles musste wieder in Ordnung gebracht werden: 
überschwemmtes Weideland, verdorbene Futter
mittel, zerstörte Gewächshäuser, Ernteausfälle. 
Denn diese und weitere teils massive Schäden ge 
hörten zur traurigen Bilanz vieler ökologischer 
Landwirtschaftsbetriebe nach einer weiteren Jahr  
hundertflut im späten Frühjahr 2013. Eine kurz
fristig ins Leben gerufene Fluthilfeaktion konnte 
den betroffenen Höfen schnell und unbürokratisch 
helfen. Die Initiatoren vergaben inzwischen insge
samt fast 500.000 Euro an die Biohöfe. Gespendet 

Eine konzertierte Fluthilfeaktion  
der Zukunftsstiftung Landwirtschaft 

gemeinsam mit der GLS Bank und  
verschiedenen Bioverbänden konnte 

vielen Biohöfen helfen
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Herzlich willkommen — lernen 
sie ihr gls Team vor Ort kennen

Zum persönlichen Austausch  
laden wir unsere neuen Kundin
nen und Kunden sowie Men
schen, die an der GlS Bank inter
esse haben, herzlich ein. Am 
Beispiel von Kreditprojekten aus 
der Region stellen die Mitarbei
tenden an den Filialstandorten 
die GlS Bank vor. 

in den gls Filialen

28.01. FrankFurT, 18.00 uHr 
30.01. BOCHuM, 18.30 uHr 
05.02. Berlin, 17.30 uHr 
06.02. HaMBurg, 19.00 uHr 
10.02. FreiBurg, 19.00 uHr 
11.02. sTuTTgarT, 19.00 uHr 
14.02. MÜnCHen, 19.00 uHr

geschichten, die zukunft 
schreiben — 40 Jahre gls Bank

Veranstaltungsreihe für Mit
glieder mit Vorstands sprecher 
Thomas Jorberg

in den gls Filialen

10.02. kleTTgau-griessen, 
18.00 uHr

„geld ist für die Menschen 
da — nicht umgekehrt“

Vortrag von Annette Bohland, 
Regional leiterin GlS Bank  
Freiburg 

klettgau galerie

14.02. MÜnCHen, 14.00 uHr

eröffnung der neuen räumlich-
keiten der gls Bank München

Bruderstraße 5a, München

21.02. MÜnCHen

Ökomotion — erfinde Dir  
Deinen Beruf für unsere Welt 
von morgen

Berufsbildungsmesse  
Die GlS Bank München ist mit 
einem infostand vor Ort.

Freie Waldorfschule prien

25. Bis 26.02. sTuTTgarT

grünes Bauen und Finanzieren

Vortrag mit Architektinnen und 
Architekten des Passivhaus 
Architektennetzwerks greenX 
und Beratungstag Baufinanzie
rung mit dem GlS Bau finanzie
rungsteam

gls Bank stuttgart

11.03. BOCHuM

empfang anlässlich 40 Jahre 
gls Bank

auch an den Filialstandorten

20.02. HaMBurg, 19.00 uHr 
18.03. Berlin, 17.30 uHr

„zukunft der Mobilität“ 

Vortrag von Prof. Dr. Andreas 
Knie, Geschäftsführer des inno
vationszentrums für Mobilität 
und gesellschaftlichen Wandel 
Gmbh, Politikwissenschaftler 
am Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung und hoch
schullehrer an der Tu Berlin.

rudolf steiner Haus Hamburg 
und gls Bank Berlin

08. Bis 09.03. MÜnCHen 
21. Bis 23.03. BOCHuM

Heldenmarkt — die Messe für 
den nach haltigen konsum

Die GlS Bank ist jeweils mit  
einem infostand vor Ort.

postpalast München,  
Jahrhunderthalle Bochum
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Unsere nächste Ausgabe erscheint im Frühjahr 2014 
zum Thema Geschichten, die Zukunft schreiben.

Was haben sie 
im geldbeutel?
helga Koch, 
leiterin GlS OnlineFiliale

seit 25 Jahren gehört zahlungsver-
kehr zu meinem beruflichen leben. 
Damals haben wir Überweisungen, 
schecks und lastschriften in papier-
form bearbeitet. Vielleicht erinnern 
sie sich noch an die bis 400 D-Mark 
garantierten euroschecks? 

Heutzutage gibt es nur noch we- 
nig papier. alles funktioniert elek tro- 
nisch. spontane einkäufe zahle ich 
mit der gls BankCard oder gls Mas-
terCard und meine konten verwalte 
ich online und mobil. Beim internet-
geld Bitcoin bin ich noch nicht ein- 
gestiegen, aber die erste virtuelle kre- 
ditkarte für das Handy würde ich  
aus interesse gerne mal testen.  

Die große Herausforderung heute 
und zukünftig ist es, das technisch 
Mögliche mit sicherheit und Daten-
schutz unter einen Hut zu bringen. 
Für mich allemal eine spannende  
entwicklung.



das macht Sinn

Geld ist Anschub für gesellschaftliche Entwicklung  —  
wenn wir es gemeinsam dazu machen.

kann Bewegung 
mehr sinn machen, 
als den, auf andere
zuzugehen?


