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Akzeptanz und Anreiz schaffen, statt Maßregeln und 
Verbote

Vor allem im Bereich Klimaschutz versucht die Politik zuneh-
mend, durch Verbote und Maßregelung eigene Versäumnisse zu 
korrigieren. Oftmals sehr kurzfristig und auf dem Rücken von 
Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft. Man vermisst Weitsicht 
und Beständigkeit. So jedenfalls macht es oftmals den Anschein. 
Natürlich ist Deutschland als Land der Tüftler und Macher prä-
destiniert, innovative Technologien und Konzepte für nachhalti-
ge Lösungen zu entwickeln und zu etablieren; die derzeit einge-
schlagene Richtung birgt die große Gefahr, genau diesen Status 
zu verlieren. Um dies zu verhindern bedarf es unterstützender 
politischer Rahmenbedingungen. Schnell, unbürokratisch und 
langfristig orientiert. Genau diese Balance aus Nehmen und 
Geben bildet einen wichtigen Anker für die Akzeptanz, die not-
wendigen Dinge zu tun, und zwar richtig. Letztlich geht es doch 
darum, Verständnis und die damit verbundene Verantwortung 
für den Erhalt unserer Erde zu schaffen. 

„Wenn wir die Herausforderungen nachhaltig lösen wollen, er-
fordert dies ein Zweisäulenkonzept. Zum einen die Schaffung 
von Werten und Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft 
in der Bevölkerung, zum anderen die Entwicklung und Bereit-
stellung entsprechender Technologien.“

Nationale Ansätze für globale Lösungen

Die derzeit proklamierte Radikalität rund um Antriebstechno-
logie und Mobilität schafft zunehmend Fronten. Wir benötigen 
hier dringend Lösungen, welche im Einklang sozialethischer 
Standards, gesellschaftlicher Werteordnung und wirtschaft-

Klimawandel, ein radikaler Mobilitätskurs, 
Corona Krise samt mittel- und unmittelbarer 
Begleiterscheinungen und zahlreiche andere  

offene Baustellen. Versäumnisse in den  
Bereichen soziale Sicherheit, Bildung, zuneh-

mendes Verbürokratisieren etc. Hinzu kommt 
die scheinbar bröckelnde europäische  

Wertegemeinschaft. Bei allem Wohlstand, den 
viele von uns in Deutschland genießen dürfen, 

herrscht zunehmend Nachdenklichkeit –  
gepaart mit Sorge und Unverständnis.   
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(Deutscher) 
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licher Entwicklung stehen. Das System 
droht zu kippen, wir erleben auch in 
Deutschland eine zunehmende gesell-
schaftliche Spaltung. Die Folgen daraus 
sind täglich durch negative Schlagzeilen 
belegt. 

„Der aktuelle politisch eingeschlagene 
Kurs verlagert Probleme in andere Län-
der, insbesondere in Schwellenländer. 
Die Allianz für Entwicklung & Klima, 
aufgehängt im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), ist ein beispielhaf-
tes Projekt, um Klimaschutz auf der 
einen und soziale Benefits auf der an-
deren Seite zu verzahnen. Wir dürfen 
uns nicht vor Investitionen im Ausland 
scheuen!“

Alle Branchen sind gefordert

Ein sachbezogenes Lösungskonzept 
erfordert nicht nur das Mit- sondern 
explizit das Zusammenwirken von Wirt-
schaft, Industrie und Politik. Bei allem 
Ruf nach neuen Technologien darf das 
Augenmerk für den Werte- und Zeiter-
halt von Sach- und Gebrauchsgütern 
nicht verloren gehen. Hier steckt ein ho-
hes ökologisches Kapital, denn „neu“ ist 
nicht gleichzusetzen mit „besser für die 
Umwelt“. 

Im Gegenteil, ganzheitliche Ökobilanzen 
sind ein Beleg dafür. Es lohnt sich also 
häufig, für Bewährtes zu kämpfen. Wir 
benötigen klimataugliche Kraftstoffe, 
welche es ermöglichen, den weltweiten 
Flottenbestand zu erhalten. Eine Kom-
patibilität der Kraftstoffe für bestehende 
und zukünftige Motorengenerationen 
vorausgesetzt ist eine positive Anrech-
nung sogenannter E- oder Re-Fuels (aus 
erneuerbarem Strom, Wasserstoff und 
CO2) in der Flottenbilanz zwingend. Da-
raus abgeleitet könnten diese alterna-
tiven Kraftstoffe nahezu klimaneutral, 
zu akzeptablen Preisen bereitgestellt, 
zudem der Flottenbestand erhalten wer-
den. Das viel gescholtene CO2 kann so-
mit als wichtiger Rohstoff genutzt wer-
den. Hier ist umgehend eine Anpassung 
der politischen Rahmenbedingungen 
notwendig. 

Qualitätsmerkmal Nachhaltigkeit      

Qualität und Langlebigkeit sind wesent-
liche Nachhaltigkeitstreiber. Der Aspekt 
der Produktnachhaltigkeit muss zu-
nehmend als Qualitätsmerkmal in Las-
tenhefte und Ausschreibungen Einzug 
finden. Hier agiert der Markt, aber auch 
die öffentliche Hand noch viel zu sehr 
preis- und kostengetrieben. Letzteres er-
fordert ein rasches Umdenkprozedere, 
vor allem in Gesetz und Verfahren, will 
man den eigens ausgelobten Ansprü-
chen Rechnung tragen. 

Allein durch diese neu zu verankerte 
Herangehensweise in der Auftragsver-
gabe werden zum einen nachhaltige 
Produkte präferiert und Unternehmen 
werden zunehmend angehalten, ent-
sprechende Produktstrategien zu verfol-
gen. Nachhaltigkeit als Ganzes muss ein 
signifikanter Bestandteil von Innovation 
darstellen – und umgekehrt.

Unternehmerische Handlungs- und 
Spannungsfelder

Als Mitinitiator der Nachhaltigkeitsiniti-
ative der deutschen Schmierstoffindus-
trie (NaSch), aufgehängt beim Verband 

Schmierstoff-Industrie (VSI), vor knapp 
drei Jahren, hat sich die Hermann Bant-
leon GmbH klar zum Thema „ganzheitli-
che Verantwortung“ positioniert. Philo-
sophie, Produkte und Dienstleistungen 
unterliegen schon weit vorher einer 
ökonomischen, ökologischen und sozial- 
ethischen Grundausrichtung. Hinzu 
kommen Aktivitäten in den Bereichen 
Blühflächen, Erhalt der Artenvielfalt, 
Klimaneutralität sowie Projekte mit so-
zialem und charitativem Charakter. Re-
gional, national und international.

Die jüngste Vergangenheit zeigt deut-
lich, dass die Anspruchs- und Interes-
sengruppen im Kontext „Welt & Klima“ 
einen enormen Wandel vollzogen haben. 
Vertikal und horizontal. Entsprechend 
wurden im Hause des Ulmer Entwick-
lungs- und Produktionsunternehmens 
für Hochleistungsschmierstoffe schon 
frühzeitig die Weichen für Weiterbil-
dung, Qualifizierung, Kommunikation 
und Dialog gesetzt. Das Bantleon Forum 
hat hierbei eine zentrale Rolle eingenom-
men und dient als innovative Wissens-
plattform. Branchen- und themenüber-
greifend, auch für die EntscheiderInnen 
und/oder potenziellen MitarbeiterInnen 
von morgen und übermorgen. f

Rainer Janz, Hermann Bantleon GmbH, 
Bereichsleiter Produkt- und Qualitätsmanagement

Fo
to

s: 
Ba

nt
le

on




