
DUH | Katholische Bischöfe und 
Kardinäle fahren weiter hinterher

– Zum dritten Mal hat die Deutsche Umwelt-

hilfe e. V. (DUH) das kirchliche Spitzenpersonal 

in Deutschland zur Wahl ihrer Dienstwagen 

befragt. Im Fokus der Untersuchung unter 

insgesamt 47 Kirchengliederungen beider 

Konfessionen standen Motorisierung, Sprit-

verbrauch und CO
2
-Emissionen.  

Als erfreulich bewertet die DUH die Ver-

dreifachung der Zahl klimaverträglicher Au-

tos gegenüber dem Vorjahr. So halten nun 14 

Dienstwagen der Bischöfe, Landesbischöfe 

und Kirchenpräsidenten den CO
2
-Grenzwert 

von 130 g/km ein und verdienen sich dafür 

eine „Grüne Karte“.  2012 konnte die DUH ins-

gesamt nur fünf „Grüne Karten“ vergeben. 

Erstmals erhalten nicht nur evangelische 

Kirchenoberhäupter insgesamt elf „Grüne 

Karten“. Auch drei katholische Bischöfe be-

standen den Klimaschutz-Check. Spitzen-

reiter unter allen untersuchten Kirchenglie-

derungen ist der Präsident der Evangelisch-

reformierten Kirche mit seinem Mercedes  

E 300 BlueTec Hybrid (CO
2
: 107 g/km).   

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelte sich 

die Bereitschaft zur Transparenz unter den 

katholischen Kirchenvertretern insgesamt 

positiv, allerdings verweigerten fünf Bistü-

mern jegliche Auskunft. Die mit den jährli-

chen Dienstwagen-Umfragen verbundene 

öffentliche Diskussi-

on ist nach Über-

zeugung der DUH 

jedoch für die der-

zeit beschleunigte 

Verbesserung der Fuhrparks wesentlich mit-

verantwortlich. 

So verbesserte sich der CO
2
-Ausstoß der 

bischöflichen Dienstlimousinen im Vergleich 

zu 2012 im Durchschnitt um elf auf jetzt 140 

Gramm CO
2
 pro Kilometer. Dabei ist jedoch 

die Diskrepanz zwischen der evangelischen 

und katholischen obersten Kirchenleitung 

von Jahr zu Jahr gestiegen. Betrug der Ab-

stand zwischen den Konfessionen 2012 gan-

ze fünf Gramm, so vervierfachten die Protes-

tanten ihren CO
2
-Vorsprung im Jahr 2013 auf 

19 g/km.  

Und: Betrug der durchschnittliche CO
2
-

Ausstoß der Dienstwagen evangelischer Kir-

chenoberhäupter im Jahr 2011 noch durch-

schnittlich 169 g/km, so erreicht er 2013  mit 

130 g/km schon den aktuell gültigen EU-

Zielwert – eine Verbesserung um 24 Prozent. 

Die katholischen Bischöfe verbesserten ihren 

Durchschnittswert im gleichen Zeitraum nur 

um 15 Prozent – von 174 g/km auf 149 g/km. 
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— Der Freiburger Elektroinstallateurmeister 
Reiner Ullmann setzt erfolgreich auf Elektro-
mobilität: In seinem Fuhrpark von rund  
15 Fahrzeugen tummeln sich seit knapp ei-
nem halben Jahr zwei Mercedes-Benz Vito 
E-Cell Kastenwagen. „Ich kann nur Positives 
berichten“, stellt der Unternehmer fest. Sein 
Zwischenfazit: „Elektromobilität fasziniert 
mich.“ Nicht zuletzt deshalb ist das nächste 
Elektrofahrzeug, ein Smart Fortwo Electric 
Drive, bereits bestellt.

Seit August im Einsatz, haben die beiden 
Vito E-Cell bisher jeweils rund 2.500 Kilome-
ter zurückgelegt. „Wir können fast alle Einsät-
ze abdecken“, so Ullmann. Täglich legen die 
beiden Transporter auf ihrem Weg zu drei bis 
vier Baustellen ungefähr 20 bis 50 Kilometer 
zurück. Im Laderaum steckt dabei eine Re-
galeinrichtung für Werkzeug und Material.

Eigene Ladestation | Aufgeladen werden 
die beiden Transporter je nach Einsatz und 
Batterieladezustand entweder über Nacht 
oder tagsüber während der Betriebszeiten. 
Die Wall Box zur Stromversorgung der Vito 
E-Cell ist gleich neben dem Eingang zum 
Unternehmen montiert. Mit seinem Strom-
erzeuger ist Ullmann zurzeit im Gespräch 
über den Bezug von „grünem“ Strom.

Geboren wurde die Idee für die Elektro-
transporter im Fuhrpark des Handwerksbe-
triebs während einer Routinebesprechung 
zwischen Ullmann und seinen Mitarbeitern. 
Danach stellte ihm die Niederlassung Frei-
burg zwei Tage zur Probe einen Vito E-Cell 
zur Verfügung. Ullmann war schnell über-
zeugt: „Das ist ein klasse Gefühl hinter dem 
Lenkrad. Alle, die ein Elektrofahrzeug gefah-
ren sind, sprechen positiv darüber.“

Selbstfahrer | Einen der Transporter fährt 
der Chef selbst, den zweiten hat er fest ei-
nem seiner Mitarbeiter übergeben. Der Be-
trieb hat viele Kunden in der Freiburger In-
nenstadt, eine Stadt, die als „Green City“ sehr 
auf Umweltschonung achtet. So zählt zum 
Fuhrpark der Stadtverwaltung beispielswei-
se seit Kurzem eine Mercedes-Benz B-Klasse 
F-Cell.  „Ich genieße es, leise durch die Fuß-
gängerzone zu rollen“, freut sich Ullmann 
über den Stromer. Ebenso über die Dynamik: 
„Das Fahren macht einfach Spaß.“

Deshalb gönnt sich Ullmann mitunter 
auch einen rasanten Ampelstart. Generell 
aber achtet er auf die Leistungsanzeige in 
der Armaturentafel. Sie informiert über die 
Leistungsabforderung oder über Rekupera-

tion, wenn also Bremsenergie in Strom um-
gewandelt wird. „Man geht bewusster mit 
Energie um“, hat Ullmann festgestellt.

Aktive MB-Niederlassung | Betreut wird 
der Unternehmer von der Niederlassung 
Freiburg, sie liegt nur einen Katzensprung 
von seinem Betriebsgelände entfernt. Die 
zertifizierte Fachwerkstatt für Hochvolttech-
nik betreut bereits 50 Smart Electric Drive, 
zwei Atego Hybrid, neun A-Klasse E-Cell, 
zwei B-Klasse F-Cell und die beiden Vito  
E-Cell von Rainer Ullmann. Zu reparieren 
oder warten gab es bisher offiziellem Bekun-
den nach noch nichts, die Transporter laufen 
problemlos.

 Werbeträger |  „Mein Herz schlägt elek-
trisch! Super für die Umwelt, klasse für Frei-
burg.“ Unübersehbar erklärt die Beschriftung 
der beiden Vito E-Cell allen Verkehrsteilneh-
mern, weshalb die zwei Transporter flüs-
terleise durch die badische Stadt fahren.  
Reiner Ullmann nutzt die Stromer als Werbe-
träger. Mit Erfolg: Häufig sprechen ihn seine 
Kunden auf die Elektrofahrzeuge an und las-
sen sich deren Technik erläutern.

Technik | Beim Vito E-Cell handelt es sich 
um den ersten serienmäßigen, rein elek-
trisch angetriebenen Transporter. Sein Elek-
tromotor leistet 82 PS und ein Drehmoment 
von 280 Nm. Beides steht unmittelbar ab 
Start zur Verfügung. Die Lithium-Ionen-Bat-
terie mit einer Gesamtkapazität von 36 kWh 
befindet sich geschützt unter dem Ladebo-
den. Der dadurch uneingeschränkt nutzbare 
Laderaum erlaubt eine Zuladung von bis zu 
850 Kilogramm. Die Höchstgeschwindigkeit 
ist auf 89 km/h begrenzt. Davon profitiert die 
Reichweite, sie liegt nach NEFZ (Neuer Euro-
päischer Fahrzyklus) bei 130 Kilometern . 

Der Vito E-Cell ist aktuell in mehr als  
15 europäischen Ländern verfügbar. | red

Nur Positives zu berichten
Mercedes-Benz | Voll unter Strom: Elektro Ullmannn ist von seinen 
beiden Mercedes-Benz Vito E-Cell Kastenwagen voll und ganz begeistert.
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Zuwachs | Rainer Ullmann ist mit seinen neuen 

Mercedes-Benz Vito E-Cell Kastenwagen zufrieden
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