
�

Editorial

Grüner Anstrich
Wer der Umwelt Gutes tut, macht sich beliebt. Das  

haben mittlerweile viele Konzerne quer über alle Bran-

chen erkannt und werfen sich werbewirksam ein grünes 

Mäntelchen über. „Für eine europaweit saubere Energie-

versorgung setzen wir auf Mutter Natur“, behauptet  

derzeit beispielsweise einer der großen deutschen Ener-

giekonzerne bundesweit in seinen Anzeigen. „Wir ma-

chen Deutschlands Straßen sauberer“, prophezeit ein 

deutscher Autohersteller. Und selbst ein europäischer 

Flugzeugbauer preist seinen neuen Giganten der Lüfte 

als wahre Wohltat für unseren vom Klimawandel  

bedrohten Planeten an: „Greener. Cleaner. Quieter.  

Smarter“ – Grüner. Sauberer. Leiser. Intelligenter. 

Eines der ersten Unternehmen, das den Umweltschutz 

als Marketingstrategie entdeckte, war übrigens eine 

Brauerei. Bereits vor sechs Jahren hob der Bierbrauer den 

Konsum seines Gerstensaftes auf eine höhere moralische 

Ebene: „Mit jedem verkauften Kasten schützen Sie einen 

Quadratmeter Regenwald“, versprach man bereits da-

mals dem Bierkonsumenten mit prominenter Unterstüt-

zung von Günther Jauch. Mit Erfolg, denn das „Trinken 

für einen guten Zweck“ bescherte dem Brauer bereits im  

Folgejahr ein Umsatzplus im hohen einstelligen Bereich. 

Indiz dafür, dass Werbung insbesondere dann wirkt, 

wenn sie an das anknüpft, was die Menschen bewegt. 

Und der Klimaschutz bewegt derzeit fast jedermann rund 

um den Globus. Insbesondere über das Thema CO₂-Re-

duktion spricht einfach jeder. Und: Immerhin 40 Prozent 

der Deutschen lassen sich einer aktuellen Studie nach 

bei ihren Kaufentscheidungen auch de facto von Umwelt-

aspekten beeinflussen und leiten. 

Nicht nur angesichts der Tatsache, dass sich der Umwelt-

schutz hervorragend dazu eignet, das eigene Image auf-

zupolieren, ist es nicht verwunderlich, dass sich auch im-

mer mehr Autohersteller einen grünen Anstrich 

verpassen. Motto: „Schaut her, was wir alles können und 

für die Umwelt tun!“ Und Hand aufs Herz: Wer klopft 

sich als Verbraucher und/oder Unternehmen nicht gern – 

am besten öffentlich – auf die Schulter, wenn er oder es 

sich für ein „grünes“ Produkt entscheidet?

Das wachsende Engagement der Autohersteller für den 

Umweltschutz in Ehren, entpuppt sich die ein oder ande-

re schöne Werbebotschaft jedoch als mehr oder weniger 

starke Mogelpackung. Denn etliche Anbieter werfen ein 

oder nur wenige Modelle auf den Markt, die die Bezeich-

nung „grün“ verdienen, beanspruchen das vermeintliche 

Saubermann-Image dann aber für ihr komplettes Portfo-

lio. Und hier sind Sie als Fuhrparkverantwortlicher ge-

fragt, kritisch die „Spreu vom Weizen“ zu trennen und 

mit weiteren, vielfach sicherlich unbequemen Entschei-

dungen, die weit über die Anschaffung besonders spar-

samer Fahrzeuge hinausgehen, die Weichen für einen 

umweltverträglichen Fuhrpark zu stellen. Wie die aktu-

elle Entwicklung zeigt, sind und werden sich erfreulicher-

weise immer mehr Unternehmen ihrer diesbezüglichen 

gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und sind be-

reit, danach zu handeln.  

Seitens der Autohersteller sind also keine Augenwische-

rei, sondern nachhaltige, flächendeckende Taten gefragt. 

Ansonsten kann ein vermeintlich grüner Anzug ganz 

schnell zum Bumerang werden. 

Andreas Dünkelmeyer
Chefredakteur Autoflotte

Autoflotte 05/2008


