Pressemitteilung
Einführung der Mitfahr-App goFLUX
LVR-Mitarbeitende können jetzt klimaneutral zur Arbeit pendeln
•

Mehr als 280.000 Menschen pendeln jeden Tag nach Köln und damit hat die Zahl der
Pendelströme in den vergangenen Jahren um 40% zugenommen. Daneben steigt
auch das Klimabewusstsein und der Bedarf an nachhaltigen Mobilitätsmöglichkeiten.

•

Eine neue Kooperation zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und dem
Mobilitätsunternehmen goFLUX ermöglicht den Mitarbeitenden des LVR nun einen
klimaneutralen Arbeitsweg.

•

Die fast 20.000 Mitarbeitenden des LVR im ganzen Rheinland können sich nun durch
goFLUX für einen ressourcensparenden Arbeitsweg entscheiden. Dadurch werden
private Fahrten besser ausgelastet und CO2-Emissionen reduziert.

Köln / Rheinland, 12.10.2021 – Köln ist eine der größten Pendel-Städte in NRW. Etwa die
Hälfte der Berufstätigen aus dem Umland fahren jeden Tag in Richtung Domstadt.1 Allein der
Landschaftsverband Rheinland ist mit seinen fast 20.000 Mitarbeitenden einer der großen
Arbeitgeber in der Stadt und darüber hinaus auch im gesamten Rheinland. Mit Standorten in
13 kreisfreien Städten, 12 Landkreisen und der Städteregion Aachen spielt der
Kommunalverband eine wichtige Rolle in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie
und Kultur.
Um CO2-Emissionen zu sparen und nachhaltig zum Arbeitsplatz zu pendeln, steht den
Mitarbeitenden des LVR seit Kurzem eine ressourcensparende Alternative zur Verfügung.
Dafür kooperiert der Kommunalverband mit goFLUX. Das Kölner Mobilitätsunternehmen hat
eine Mitfahr-App für Pendelstrecken und tägliche Fahrten entwickelt. Denn gerade beim
Pendeln zur Arbeit greifen die meisten Menschen nach wie vor am liebsten auf ihr eigenes
Auto zurück. Besonders, wenn sie aus Regionen kommen, die nicht so gut angebunden sind.
Aber auch innerstädtisch oder bei guter Anbindung ist das Auto oft noch die erste Wahl.2
Daraus folgen verstopfte Straßen, eine hohe Luftverschmutzung und Lärm.
Über die Mitfahr-App goFLUX können die Mitarbeitenden des LVR tägliche Fahrten zur Arbeit
anbieten und finden. Wer eine Fahrgemeinschaft für Pendelstrecken nutzt und das regelmäßig,
schützt das Klima und ermöglicht anderen Menschen einen zusätzlichen Weg, im Alltag mobil
zu sein. Auch für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, kann eine goFLUX-Fahrt
ein ergänzendes Angebot darstellen.
Neben den reduzierten CO2-Emissionen, die durch Fahrgemeinschaften entstehen, wird der
LVR auch alle weiteren Emissionen ausgleichen, die durch das Pendeln zur Arbeitsstätte
verursacht werden. Alle Fahrten, die von LVR-Beschäftigten über die App angeboten werden,
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unabhängig davon, ob eine Person mitgenommen wird oder nicht, werden von goFLUX in
Klimaschutzprojekten kompensiert.
Der Landschaftsverband Rheinland ist neben dem Verkehrsverbund Rhein Sieg und der
Sparkasse Köln Bonn ein weiterer großer Kooperationspartner von goFLUX Mobility in Köln.
Dies ist nicht nur für die Mitfahr-App, sondern auch für die Stadt Köln und das gesamte
Rheinland ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung. Durch die Zusammenarbeit
entstehen wichtige Synergie-Effekte: Nachhaltiges Pendeln und positive Auswirkungen, wie
eine bessere Klimabilanz, kann sich verbreiten und sukzessiv in unseren Alltag integrieren.
Außerdem haben die Menschen dadurch eine klimaschonende Mobilitätslösung als
Ergänzung zum ÖPNV und können damit als Vorbild für viele weitere Regionen vorangehen.
Wolfram Uerlich, Geschäftsführer von goFLUX Mobility: „Dass der LVR so vielen
Beschäftigten nachhaltige Mobilität ermöglicht, ist großartig. So erreichen wir gemeinsam
viele Menschen. Wir bieten ihnen eine regionale und ressourcensparende Möglichkeit und
engagieren uns damit zusammen für den Klima- und Umweltschutz. Es freut uns sehr, dass
wir die Mitarbeitenden des LVR ganz konkret auf ihrem täglichen Arbeitsweg unterstützen
können und blicken damit gespannt auf unsere Zusammenarbeit.“
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