
—„Tue Gutes und rede darüber“, heißt eine Grundlektion 
erfolgreicher Selbstvermarktung. Wir hatten gehofft, 
dass dies auch für Unternehmen gilt, die sich in ihrem 
Fuhrpark für den Umweltschutz engagieren, strikte CO2-
Limits eingeführt haben, auf alternative Antriebe setzen 
und/oder als grüne Pioniere das noch recht neue Terrain 
der Elektromobilität ergründen. Denn angeblich, so be-
richten die Leasing- und Fuhrparkmanagementunter-
nehmen seit Jahren, stehen in den deutschen Fuhrparks  
viele Zeichen auf Grün, zum Teil aus wirtschaftlichen 
Gründen. Doch leider wollte für unser Schwerpunktthema 
„Green Fleet“ der Juni-Ausgabe, die Sie gerade in Händen 
halten, keiner mit uns über seine guten Taten reden.

Einen Aufruf auf unserer Internetseite und zwei wei-
tere in unserem Newsletter hatten wir initiiert, damit 
Fuhrparkverantwortliche uns von ihren Maßnahmen für 
mehr Nachhaltigkeit berichten. Auch über das Feedback, 
dass eine grüne Ausrichtung (noch) keine Rolle spielt, 
hätten wir uns ausdrücklich gefreut. Denn auch das wä-
re Teil der Realität in deutschen Unternehmen gewesen.

Als Dankeschön sollten die ersten fünf Einsender ei-
nen 20-Euro-Gutschein, einzulösen bei Deutschlands 
marktführendem Tankstellenbetreiber, bekommen. Da-
mit lässt sich nicht nur ökologisch bedenkliches Benzin 
bezahlen, sondern auch umweltfreundlicheres Autogas, 
gesunde Vollkornsandwiches oder CSR-konforme Drinks 
 
 

in Mehrwegflaschen. Doch keiner wollte uns seine grü-
nen Gedanken mitteilen, kein einziger Gutschein wurde 
abgerufen: Bis zum Redaktionsschluss erreichten uns 
ganze null Einsendungen!

Auch bei einer Leasinggesellschaft, die von sich be-
hauptet, „Nachhaltigkeit“ zähle für sie längst zu den „Stan-
dards“ und sich bei diesem Thema „innerhalb kürzester 
Zeit an die Spitze der Bewegung gesetzt“ zu haben, frag-
ten wir an, ob sie uns für ein kurzes Telefoninterview  
einen Referenzkunden vermitteln könne, der gezielt sei-
nen CO2-Ausstoß reduziert und zum Beispiel auch dem 
Abkommen „Cleaner Car Contracts“ beigetreten ist. Doch 
auch hier: Fehlanzeige und Schweigen. Wir erhielten bis 
zum Redaktionsschluss noch nicht einmal einen Zwi-
schenstand oder eine Absage ... 

Einziger Fuhrpark mit grünen Ambitionen in unserem 
diesjährigen Schwerpunktthema „Green Fleet“ ist damit 
die Allianz Versicherung, die unsere Autorin Annemarie 
Schneider porträtiert. Ansonsten werden wir bis zum 
nächsten Mal die Augen offenhalten und weiter nach 
ihnen suchen, nach den angeb lich immer grüner wer-
denden Flotten.

Gesucht und nicht gefunden
Medienscheue grüne Fuhrparks | Redakteurin Mireille Pruvost über die vergebliche Suche 
nach umweltbewussten Flotten. Die scheinen lieber im Verborgenen bleiben zu wollen. 
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