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Das Ende des 
Größenwahns
Nach Dieselgate und Winterkorn-Rücktritt: 
Wie sich Deutschlands größter Autobauer neu 
erfinden muss
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Fatale Täuschung: Dieselmotoren sollten den 
US-Verkehr umweltfreundlicher machen – jetzt 
muss VW möglicherweise elf Millionen Fahrzeuge 
zurückrufen
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Totalschaden in Wolfsburg
Der Rücktritt von Konzernchef Martin 
Winterkorn nach dem Betrug mit den 
Diesel-Abgaswerten markiert eine Zäsur in 
der Firmengeschichte. Die drohenden gi-
gantischen Strafzahlungen und Schadens-
ersatzforderungen gefährden nicht nur 
den Plan, zum größten und erfolgreichsten 
Autokonzern aufzusteigen. Sie zwingen 
den Konzern auch zu einer nie dagewese-
nen Radikalkur. An deren Ende wird VW 
ein anderes Unternehmen sein. 

Martin Seiwert, Tim Rahmann, Christof Schürmann, Florian Zerfaß 

Es war ein toller Tag für Martin Winterkorn. Ge-
nau zu seinem 64. Geburtstag setzte der VW-Chef 
in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee die 
neue Volkswagen-Fabrik in den Vereinigten Staa-
ten in Gang. Ein putziger kleiner Junge trat, wie in 
einem US-Werbespot von VW, als Star-Wars-Figur 
Darth Vader auf. Die erste Eröffnung eines Werkes 
nach dem Abschied in den Achtzigerjahren solle 
helfen, VW zum größten und besten Autobauer 
der Welt zu machen, jubilierte Winterkorn. 

Vor allem die sauberen Dieselmotoren („Clean 
Diesel“) sollten VW den Durchbruch jenseits 
des Atlantik bringen. „Wir stellen ein Verkehrs-
system für das neue Jahrhundert auf, und Clean 
Diesel muss ein Teil davon sein“, rief der eigens 
angereiste damalige US-Verkehrsminister Ray 
LaHood den Deutschen zu. Diese Liebeserklä-
rung an den Diesel, verriet der VW-Chef da-
nach, war sein größtes Geburtstagsgeschenk.
Vier Jahre und vier Monate später ist aus dem 
Geschenk die größte Bürde in der VW-Ge-
schichte geworden. Die in Aussicht gestellte 
Schützenhilfe für VW-Dieselantriebe ist in eine 
Jagd der US-Behörden auf den deutschen Au-
tobauer umgeschlagen, deren erstes Opfer der 
Konzernchef selbst wurde. 
Denn nicht „Clean“ sind die Dieselmotoren made 
by VW, sondern dreist manipuliert. Die Wolfs-
burger verheimlichten bei der Zulassung ihrer 
Dieselfahrzeuge in den USA mithilfe einer Be-
trugssoftware den wahren Ausstoß an gesund-
heitsschädlichen Stickoxiden, wie sie schnell 
zugaben. Damit kommen auf den Autokonzern 
Strafen und Schadensersatzforderungen in Mil-
liardenhöhe zu. An der Börse verlor das Unter-
nehmen binnen weniger Tage über ein Drittel 
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seines Wertes, zeitweise bis zu 30 Milliarden 
Euro. In der Not angekündigte Rückstellungen 
für Strafzahlungen in Höhe von 6,5 Milliarden 
Euro dürften den Gewinn im laufenden Jahr um 
zwei Drittel verringern. 
Am Mittwochabend kam der in der Branche er-
wartete Schritt: Winterkorn erklärte in Wolfs-
burg, er übernehme die Verantwortung für die 
Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren und tre-
te deshalb als VW-Chef zurück. „Volkswagen 
braucht einen Neuanfang, auch personell, sagte 
er. „Ich bin bestürzt über das, was in den ver-
gangenen Tagen geschehen ist. Vor allem bin ich 
fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragwei-
te im Volkswagen-Konzern möglich waren.“ Er 
räume seinen Posten „im Interesse des Unter-
nehmens“, obwohl er sich „keines Fehlverhal-
tens bewusst“ sei.

Kollateralschäden
Volkswagen, bis vor wenigen Tagen das Aushän-
geschild für „made in Germany“, wird von Wirt-
schaftsforschern und Politikern nun zur Gefahr 
für die weltbekannte Herkunftsbezeichnung er-
klärt: „Deutsche Exporteure könnten Schaden 
nehmen“, warnt der Präsident des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratz-
scher, „denn VW war bisher ein Aushängeschild 
für Produkte ‚made in Germany‘.“ Betonung auf 
„bisher“. 
Dieselgate, wie der Skandal in den USA ge-
tauft wurde, könnte für VW den Beginn einer 
neuen Zeitrechnung markieren. Die Aufarbei-
tung dürfte für das Unternehmen mit weltweit 
600 000 Mitarbeitern in der brutalsten Rosskur 
seiner Geschichte enden – mit Schockwellen bei 
Zulieferern und Beschäftigten. 
Die Strafen und Schadensersatzforderungen, 
die im Raum stehen, bewegen sich in zwei- oder 
sogar dreistelliger Milliardenhöhe. Sie treffen 
einen Konzern, der sich auf wichtigen Märk-
ten gegen Absatzschwund stemmen, Milliarden 
sparen, aber auch Milliarden etwa in Elektroau-

tos und ein neues Billigfahrzeug für Asien in-
vestieren muss. In den Sternen steht, wie VW 
nach dem Skandal wie geplant bis 2018 das Ziel 
erreichen will, umweltfreundlichster Autobauer 
der Welt zu werden. 

Es könnte – Ironie der Geschichte – gerade 
dieses Streben nach dem Öko-Image gewesen 
sein, das zu dem Desaster führte. Zumindest 
liefern einige im Konzern diese Erklärung für 
die Lüge vom sauberen Diesel. Demnach hätten 
ruhmsüchtige VW-Subalterne einen US-Preis 
für umweltverträgliche Fahrzeuge erringen 
wollen und deshalb den VW Jetta TDI und den 
VW Passat als superabgasarmes Auto zertifi-
zieren lassen wollen. Weil dies technisch und 
wirtschaftlich nicht wie erhofft möglich war, 
habe ein Hauptabteilungsleiter einen externen 
Dienstleister mit der Entwicklung der Schum-
mel-Software beauftragt. Sie sei schließlich bei 
rund elf Millionen Dieselmotoren zum Einsatz 
gekommen. 
Wie viel daran Wahrheit und wie viel Schutz-
behauptung zugunsten Winterkorns ist, werden 
in den kommenden Wochen die unabhängigen 
Untersuchungen ergeben, die VW angekündigt 
hat. Dann wird sich zeigen, ob durch Winter-
korns Rücktritt Vorstandsmitglieder wie Inno-
vations-Vorstand Ulrich Hackenberg oder der 
Chefentwickler der Marke VW, Heinz-Jakob 
Neußer, aus dem Schneider sind.

Kein Unfall, sondern Absicht
Sicher ist schon jetzt, dass der generalstabsmäßige 
Betrug alle früheren Skandale bei VW und anderen 
Autokonzernen in den Schatten stellt. War die Rot-
licht-Affäre um geschmierte VW-Betriebsräte noch 
ein Fall von interner Korruption, sind bei Dieselgate 
Behörden, Politik, Verbraucher und Aktionäre ge-
täuscht worden. Anders als bei Toyota (verrutschte 
Fußmatten) oder General Motors (defekte Zünd-
schlösser) beging bei VW niemand Fehler, sondern 
die Verantwortlichen handelten vorsätzlich.
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Alle Autohersteller bauen ihre Autos so, dass 
sie die wenigsten Schadstoffe nicht im Normal-
betrieb ausstoßen, sondern bei den staatlich 
vorgegebenen Tests auf Prüfständen. Das ist in 
den Augen von Umweltverbänden lange schon 
eine üble Trickserei – aber eben eine legale. Mit 
seinem Schummel-Programm, das bei Emissi-
onstest selbsttätig aktiv wurde und die Tester 
täuschte, verließ VW diesen Boden der Legali-
tät. 

Gigantische Dimension
Es ist vor allem der Vorsatz, der die Dimensio-
nen des VW-Skandals so gigantisch macht. Er 
könnte zu unvorstellbaren Ausmaßen bei be-
hördlichen Strafen in den USA führen. Momen-
tan sind VW vier verschiedene US-Behörden auf 
den Fersen: Die Umweltbundesbehörde EPA, 
die kalifornische Umweltbehörde California Air 
Resources Board (Carb), das Justizministerium 
in Washington und die Staatsanwaltschaft des 
US-Bundesstaates New York, die zusammen mit 
Strafverfolgern anderer Bundesstaaten aktiv ge-
worden ist. Anders als etwa in Deutschland kann 
jede dieser Behörden eigene Strafen verhängen, 
die sich für VW zu einer existenzbedrohenden 
Summe addieren könnten. 
„Allein die Umweltbehörde EPA kann im VW-
Fall eine Strafe von maximal 18 Milliarden 
US-Dollar verhängen“, sagt der US-Rechtspro-
fessor Carl Tobias von der Richmond University. 
„Ich gehe davon aus, dass die Strafe im oberen 
Bereich des Möglichen angesetzt wird. Ich habe 
das Gefühl, dass die EPA ein Signal senden wird: 
Bis hierhin und nicht weiter.“ Hinzu kämen wo-
möglich Milliardenstrafen der anderen Behör-
den. 
Die im Raum stehenden 18 Milliarden Dollar 
sind auch für den deutschen Juraprofessor und 
Kapitalmarktrechtsexperten Thomas Möllers 
von der Universität Augsburg nur ein Anfang: 
„Wenn jemand arglistig täuscht, kennt das 
US-Schadensersatzrecht sogenannte Punitive 

Damages, also Schadensersatz mit strafendem 
Charakter“. Da könne das 20- oder auch 50-Fa-
che des tatsächlichen Schadens als Schadenser-
satz verhängt werden. Wenn man bei elf Millio-
nen verkauften Autos nur 1000 Dollar Schaden 
pro Auto annimmt, wären dies insgesamt schon 
elf Milliarden Dollar.
„Dann rechnen Sie das mal mit dem Faktor 30 
oder 50“, sagt Möllers, „da kann Ihnen schwin-
delig werden. Da können drei- oder vierstellige 
Milliardenbeträge auf VW zurollen. US-Ge-
richte nehmen da wenig Rücksicht, es mussten 
schon Unternehmen Insolvenz anmelden wegen 
Schadensersatzzahlungen.“ 
Nicht zuletzt müssen VW-Verantwortliche so-
gar befürchten, strafrechtlich belangt zu wer-
den, meint Juraprofessor Tobias. Das US-Jus-
tizministerium habe erst in der vergangenen 
Woche die Weisung bekommen, künftig stärker 
darauf zu schauen, ob auch Einzelne belangt 
werden können – nicht nur das Unternehmen: 
„Der Fall Volkswagen könnte hier zum Exem-
pel werden“, so der Jurist. „Gibt es ausreichende 
Verdachtsmomente könnte das Justizministe-
rium die deutschen Behörden um Rechtshilfe 
bitten, um an Beweismaterial zu kommen.“ Blo-
cken die Deutschen, könnten sich die Ermittler 
gezwungen sehen, eigenes Personal nach Wolfs-
burg zu schicken, so Tobias, und womöglich so-
gar VW-Manager zu verhaften. 
Jenseits aller behördlichen Aktivitäten rollt 
eine zweite Kostenlawine auf VW zu: Zivilkla-
gen von Autokäufern, die sich betrogen fühlen. 
Große Anwaltskanzleien machen in den USA 
bereits mobil. Hagens Berman Sobol Shapiro 
hat schon eine Sammelklage zusammengestellt. 
Die Anwälte sagen, ihre Klienten hätten bis zu 
7000 Dollar mehr bezahlt, um einen vermeint-
lich leistungsstarken und dennoch sauberen 
VW-Diesel anstelle eines Konkurrenzproduktes 
zu erwerben. 
Auch Aktionäre könnten Schadensersatzan-
sprüche geltend machen, weil sie den Verlust 
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von 50 Euro pro Vorzugsaktie in nur drei Tagen 
nicht erlitten hätten, wenn sie früher von den 
Missständen in den USA erfahren hätten. Klagt 
nur ein Teil der Geschädigten, könnte eine wei-
tere womöglich zweistellige Milliardenforde-
rung auf VW zurollen. 

Aktionäre zu spät informiert
Die Kernfrage dabei ist, ob VW früher über die 
Ermittlungen in den USA hätte informieren 
müssen. Aus einem Brief der US-Umweltbehör-
de EPA an Volkswagen, der der WirtschaftsWo-
che vorliegt, geht hervor, dass die Untersuchun-
gen dem Konzern schon seit Monaten bekannt 
waren. Den Aktionären mitgeteilt wurden sie 
aber erst Ende vergangener Woche. „Spätestens 
über die Einleitung des Untersuchungsverfah-
rens der EPA“, sagt Marc Schiefer, Rechtsanwalt 
der Kanzlei Tilp, „hätte Volkswagen informie-
ren müssen.“ 
Belastungen für VW könnten sich auch indi-
rekt ergeben. So wurden 2014 gut 4,6 Milliarden 
Euro für Forschungs- und Entwicklungskos-
ten als Vermögen verbucht, im ersten Halbjahr 
2015 noch einmal knapp 2,2 Milliarden. Dahin-
ter verstecken sich Vorleistungen für neue Mo-
toren. Nicht ausgeschlossen, dass hier, wie bei 
den Sachanlagen von insgesamt 47,4 Milliarden 
Euro, Sonderabschreibungen drohen. Gleiches 
gilt für den Bilanzposten „Vermietete Vermö-
genswerte“, unter den auch verleaste Fahrzeuge 
fallen. Dort könnte ein Teil der insgesamt 30,7 
Milliarden Euro wackeln, wenn zurückgegebe-
ne Dieselfahrzeuge beim Verkauf nicht den er-
warteten Restwert bringen.
Selbst bei VW-Anleihen gibt es kostentreiben-
de Signale: Für langlaufende Papiere über 10 
bis 15 Jahre müsste VW aktuell 1,0 bis 1,5 Pro-
zentpunkte mehr bezahlen als zur Ausgabe der 
Papiere. Alle Anleihe- und Schuldverschreibun-
gen, Bankkredite und Einlagen aus dem Bank-
geschäft addiert, schuldet der Konzern per 30. 
Juni seinen Gläubigern 137,5 Milliarden Euro. 

Sollten sich die Refinanzierungskosten dafür 
dauerhaft um durchschnittlich nur einen Pro-
zentpunkt erhöhen, kostete das knapp 1,4 Milli-
arden jährlichen Gewinn und Cashflow. 
Zwar könnte VW theoretisch an Cash und Wert-
papieren der Sparte Automobile zusammen 27,7 
Milliarden Euro herausholen. Er hätte dann 
aber keine flüssigen Mittel mehr. Eine Kapita-
lerhöhung ist kaum drin: Die größten Anteils-
eigner mit stimmberechtigten Stammaktien 
sind das Land Niedersachsen und die Porsche 
Holding. Selbst wenn sich noch Anhänger für 
die im Dax befindlichen Vorzüge finden, wäre 
nicht allzu viel zu holen. VW könnte noch 115 
Millionen solcher Vorzugsaktien ohne Stimm-
recht herausgeben. Dann würden gleich viel 
Stamm- und Vorzugsaktien umlaufen. Mehr ist 
laut Aktienrecht nicht drin. Bis zwölf Milliar-
den Euro könnte VW so einnehmen. 

Aktienverkäufe für Milliarden
Höhere Einnahmen könnte theoretisch Audi 
bringen. Die börsennotierte 99,5-prozentige 
Tochter ist 29 Milliarden Euro wert. Beschränk-
te sich VW auf eine Sperrminorität von 25 Pro-
zent plus eine Aktie, könnten knapp 22 Milliar-
den zusammenkommen. Theoretisch wäre auch 
ein Abspaltung von Porsche möglich: Die bör-
sennotierten Vorzugsaktien und die nichtbör-
sennotierten Stammaktien bringen zusammen 
13 Milliarden Euro auf die Waage.
Die sich abzeichnenden zusätzlichen Milliar-
denlasten passen so gar nicht zu Winterkorns 
großen Plänen. Bis 2018 wollte er Volkswagen 
zum sowohl ökonomisch wie auch ökologisch 
führenden Autohersteller in der Welt machen, 
mit einem Verkauf von über zehn Millionen 
Fahrzeugen und einer Umsatzrendite vor Steu-
ern von wenigstens acht Prozent. Durch die 
erschreckenden Ausmaße des Dieselgate sind 
diese Pläne wohl Makulatur, müssen rigoros 
Kosten gespart werden. Statt des bereits ge-
planten Fitnessprogramms, das bis 2018 zehn 
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Milliarden Euro einsparen sollte, braucht der 
Konzern nun radikale Einschnitte. Denn zehn 
eingesparte Milliarden werden kaum ausrei-
chen, um sowohl Investitionen in neue Modelle 
und neue umweltfreundliche Technologien zu 
tätigen, als auch die bevorstehenden Rückrufe, 
Nachbesserungen, Strafzahlungen und Scha-
densersatzforderungen begleichen zu können. 
Investitionen auf der Kippe

Projekte auf dem Prüfstand
Offen ist, was aus Winterkorns Investitions-
programm „Future Tracks“ wird, durch das 
bis 2020 weltweit 107 Milliarden Euro in neue 
Werke, Produkte und Technologien investiert 
werden sollte. Einige Neubauprojekte in China 
, etwa das Komponentenwerk in Tianjin, kom-
men jetzt möglicherweise auf den Prüfstand. 
Andere Vorhaben sind fertig oder stehen, wie 
das neue Audi-Werk im mexikanischen San Jose 
Chiapa, kurz vor Inbetriebnahme. Viel zu spa-
ren ist da nicht. 

Ebenso wenig dürfte die Entwicklung neuer 
Modelle, wie die des geplanten neuen Pick-ups 
für die USA oder die neuer Elektromobile von 
Audi, Porsche und VW, gestoppt werden. Dazu 
sind die Arbeiten zu weit fortgeschritten oder 
zu essenziell für den Konzern: Der Audi R8 
e-tron etwa, der zum Jahresende in den Handel 
kommt, ist der Beginn einer groß angelegten Of-
fensive mit Elektroautos einer neuen Generation 
und einer Reichweite von über 500 Kilometern. 
Hinfällig ist auf jeden Fall aber die Amerikas-
trategie, die sich der neue Markenchef Herbert 
Diess ausgedacht hatte: Um in Nordamerika 
endlich auf ordentliche Margen im Neuwagen-
geschäft zu kommen, sollte VW dort noch stär-
ker als bisher zur Premiummarke stilisiert und 
gegen Mercedes positioniert werden. Nach Die-
selgate muss sich Diess ganz sicher etwas ande-
res einfallen lassen – und sich am besten bald in 
Chattanooga blicken lassen.
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Winterkorns Albtraum: VW muss mit Strafzah-
lungen und  Schadenersatzklagen rechnen
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Porträt Martin Winterkorn

„Volkswagen war  
mein Leben“ 
Martin Winterkorn überwand das Problem 
Piëch. Doch im Wolfsburger VW-Konzern 
scheiterte er an der einzigartigen Abgasaf-
färe. Dabei hatte der Vorstandschef einst 
eine Revolution ausgerufen. 

Hans-Jürgen Jakobs

Manchmal ist es im Leben tatsächlich wie im 
Fußball. Das war am Tag sechs der VW-Affäre 
zu beobachten, die ein Dieseldebakel ist, das Po-
litiker, Börsianer und Bürger in vielen Ländern 
beschäftigt. Längst nicht mehr nur in den USA, 
wo die Geschichte ihren Anfang nahm.  Am Af-
färentag sechs, an diesem Dienstag, spielte die 
Werkself der großen Autostadt, der VfL Wolfs-
burg, beim FC Bayern München, und alles sah 
famos aus nach der ersten Halbzeit. Die vom 
Volkswagen-Konzern bezahlten Sportler führ-
ten 1:0, ein zweiter Treffer ins kurzzeitig leere 
Tor wäre leicht möglich gewesen. Alles sah so 
aus, als könnte Wolfsburg den dritten Sieg in 
Folge gegen die Bayern landen.  
Dann aber wechselte der Gegner den polnischen 
Nationalspieler Robert Lewandowski ein, und 
der machte fünf Tore innerhalb von knapp neun 
Minuten, das letzte davon ein eingesprungener 
Seitfallschuss, wie er selten zu sehen ist. Es war, 
kurzum, ein grandioser Abschlussabschuss der 
zuvor so hoffenden VfL- Kicker, die jäh auf nie-
dersächsisches Normalmaß gestutzt wurden. 
Den Fußballfan Martin Winterkorn, 68, den 
sie in Wolfsburg nur „Wiko“ nennen, hat die 
Lewandowski-Show ziemlich geschmerzt, was 
ganz und gar nicht durch die Tatsache gelindert 
wird, dass sein VW-Konzern über die Ingolstäd-
ter Tochter Audi auch mit 8,33 Prozent just am 
FC Bayern beteiligt ist und er dort im Aufsichts-

rat sitzt. Das Auf und Ab in jenem Spitzenspiel 
der Fußballbundesliga – erst Euphorie, dann der 
Rückschlag – erinnert an die bewegten letzten 
Monate des VW-Vorstandschefs Winterkorn in 
diesem Jahr.
Noch bis zum Ende der vergangenen Woche 
wirkte „Wiko“ wie jemand, der einen unmöglich 
zu gewinnenden Kampf gewonnen hat, die Ausei-
nandersetzung mit seinem einstigen Mentor und 
langjährigen Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch, 
78, der zudem Großaktionär des Unternehmens 
ist. Doch zum Erstaunen der Kundigen und der 
Laien war auf das Paradiesvertreibungswort des 
Seniors („Ich bin auf Distanz zu Winterkorn“) im 
Frühjahr nicht die Demission des angestellten 
Managers gefolgt, sondern zeitverzögert der Ab-
gang des Miteigentümers – und dem Vorstands-
chef schienen ein paar weitere harte, glückliche 
Jahre am Mittellandkanal bevorzustehen, auch 
wenn das Haus für den Lebensabend längst im 
fernen residenzschönen München bestellt ist. 
Dann aber kam von Amts wegen die Enthüllung 
aus den USA, dass der Weltkonzern VW bei ei-
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nigen Dieselmodellen seit 2009 zwecks besserer 
Verkaufbarkeit die Abgaswerte manipuliert hat 
– und zwar so, dass die Fahrzeuge bei Werk-
statttests die scharfen US-Richtwerte einhalten, 
auf freier Fahrt aber unerlaubt viel Schmutz in 
die Luft jagen. Am Sonntag musste Winterkorn 
das Delikt eingestehen; auf einmal stand ein 
Schaden von bis zu 18 Milliarden US-Dollar im 
Raum. 

Schlimme Fehler
Seitdem steht die Wolfsburger Welt nicht mehr 
still – seitdem ist es, als ob ein Lewandows-
ki-Tor nach dem anderen fällt. Zur aufgelösten 
Ordnung gehört, dass eine Detonation auf die 
nächste folgt. Börsenkurs abgestürzt, Politiker 
alarmiert, Klagen und Kommissionen ange-
kündigt, Entmachtung diskutiert, Mitarbeiter 
bestürzt. Auf einmal waren in vielen Ländern 
elf Millionen Motoren, Typ „EA 189“, betroffen, 
nicht mehr nur 500 000 Vehikel in den USA. 
„Wir klären das auf“, versprach der CEO und re-
dete von „schlimmen Fehlern einiger weniger“. 
Dann wurde am Mittwochnachmittag klar: Das 
war’s. „Wiko“ kämpft nicht mehr, er macht den 
Weg frei. In dieser Woche der tagenden Vor-
stände und Aufsichtsräte waren starke Signa-
le gefragt. So kam es zum Ende des mächtigen 
Winterkorn als Führungskraft – dessen Vertrag 
am kommenden Freitag eigentlich um zwei Jah-
re bis 2018 verlängert werden sollte. So war es 
besprochen, versprochen. Aber das war in einer 
Zeit geschehen, als Patriarch Piëch von gestern 
galt und Zögling Winterkorn als wundersam 
Überlebender, den Betriebsräte, Gewerkschaf-
ter und Ministerpräsident Stephan Weil unter-
stützten. 
Aber schon bei der letzten Personalentscheidung 
durfte man sich fragen, warum nicht der altge-
diente „Wiko“ demnächst an die Spitze des Auf-
sichtsrats stoßen sollte, sondern der viel jüngere 
Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch, 64. Erste 
Vermutungen tauchten auf, im Familiengesell-

schafterkreis hätten sich die Cousins Piëch und 
Wolfgang Porsche auf diese Lösung verständigt. 
Und Winterkorn blieb wie all die Jahre nur der 
Fluch der Fron, die Reparatur all jener Schäden, 
die Gottvater Piëch zuvor maliziös benannt hat-
te.
Die neue Rolle hat der robuste Manager, der sei-
ne geknöpften Doppelreiher eng trägt wie eine 
Rüstung, schnell angenommen. Er lobte nun 
die Ruhe, die in den Konzern einkehrt, sowie 
das Ende aller Personalspekulationen und die 
volle Konzentration auf Sachthemen. So etwas 
erleichtert einen Totalumbau, wie er in Wolfs-
burg geplant ist, vom Top-down-Megakonzern 
zur schlanken Holding, an der Markengruppen 
hängen. „Schneller, effizienter, beweglicher“, 
das sind die Steigerungsformen, die Winterkorn 
so liebte. 

Auf einmal sprach der Chef mutig von der Revo-
lution in seinem Gewerbe, von der umwälzenden 
Kraft der Nerds der US-Westküste, die in ihren 
„Cubes“ und „Circles“ an der Datensteuerung 
der Carl-Benz-Erfindung Auto arbeiten und den 
Zwölf-Zylinder-Mythos der alten Welt ablösen 
durch etwas, was „Connectivity“ heißt. Noch 
vor Monaten spöttelte Winterkorn eher über die 
Zukunftsvision, dass selbstfahrende Autos auf 
einem belebten Platz – sagen wir dem „Stachus“ 
in München – unfallfrei aneinander vorbeikom-
men, nun aber beschleunigte er die Fahrt in die 
digitale Welt. „Wiko“ sah seine Firma mitten in 
der digitalen Revolution. 

Natürlich musste ihn das chinesische Problem 
beschäftigen, der Einbruch der Börsen und da-
mit der Kapitaleinkommen der Mittelschicht, 
die ja all die schönen neuen Audis und Touaregs 
kaufen soll. Doch dieses „Klumpenrisiko“ war 
für den Manager, der die chinesische Regierung 
beraten durfte, beherrschbar. 
Drückt sich doch hier nur der enorme Platzvor-
teil des VW-Konzerns aus, der schon vor 22 Jah-
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ren ins Reich der Mitte gegangen war, lange vor 
den anderen. 
Wie viel mehr musste dagegen die Leistungs-
schwäche in den Vereinigten Staaten Sorgen 
machen, das Verharren auf indiskutablen zwei 
Prozent Marktanteil, was alles andere als ein 
Piëch-Winterkorn-Wert ist. Die Deutschen hat-
ten den Trend zu großen SUVs verpasst, zu je-
nen kolossalen Geländewagen, die im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten noch mehr Frei-
heit versprechen. Der Umsatz in den USA ging 
zurück, 2015 ist ein weiteres Übergangsjahr, bis 
dann 2016 neue Modelle des VW-Konzerns ein-
schlagen sollen, der lange „Tiguan“ und andere.

Großes Reich
„Wiko“ persönlich setzte sich an die Spitze des 
USA-Problemlösungsteams und gab zu, die Ma-
laise zu spät erkannt zu haben. Er ärgerte sich 
über das lokale Management, das sich auf Lor-
beeren ausgeruht habe. Und er sagte laut Ver-
trauten zwei Sätze, die das ganze Dilemma auf 
den Punkt bringen: „Solche Dinge passieren, 
wenn der Chef ein Thema nicht ganz oben auf 
der Agenda hat. Jetzt nehme ich den US-Markt 
ernster denn je.“
Im großen Wolfsburger Reich geht die Sonne 
nie unter und dem CEO nie die Arbeit aus, vor 
allem, wenn er persönlich in den vielen Büros 
und Labors nach dem Rechten sehen will. Der 
promovierte Ingenieur hatte nie einen Hehl aus 
seiner Vorliebe fürs kleinstmögliche Spaltmaß 
gemacht, liebevoll strich er auf Automobilmes-
sen übers Blech, und Fehler waren für ihn nie 
die Fehler eines Einzelnen, sondern immer des 
Systems. 
In diesen Tagen druckten Zeitungen aus aller 
Welt am liebsten das Bild des Kontrollfreaks 
„Wiko“, der sich auf den Boden legt, um unter 
das Auto zu schauen, und sie erzählten die Ge-
schichte der Inspektion eines Hyundai-Kon-
kurrenzmodells, nach der der VW-Chef seinen 
Epigonen trotzig-selbstsicher zuruft: „Hier 

scheppert nix!“ Die Anekdotenhuberei sollte 
vermitteln, dass hier einer das Detail liebt wie 
der Motor das Öl, dass nichts unentdeckt und 
unkorrigiert bleibt. Ein Hoch dem Mikroma-
nagement. Das Problem war nur, dass sich jeder 
fragte, wie so einer die seit Mai 2014 aktenkun-
dige US-Abgasaffäre nicht erkennen und mini-
mieren konnte.
„Wiko“, der sich auf die Kunst des „Modularen 
Querbaukastens“ verstand und auf Effizienzen 
aller Art, musste sich mit einem Problem be-
schäftigen, das nicht einfach mit Schraubenzie-
her und Bohrer verschwindet – das der Glaub-
würdigkeit. Eben noch der Guillotine Piëchs 
entronnen, war jetzt eine kritische, fragende, 
zweifelnde Öffentlichkeit der viel schwerere 
Gegner. Alle wissen: Ein Skandal dieser Güte, 
wie er in den USA passierte, bleibt nie folgenlos. 
Er fordert Verantwortlichkeitsopfer, die nicht 
einfach nur im Auswechseln von Werksleitern 
bestehen.
„Wiko“ wollte kämpfen, er sagte der Welt laut 
wegen Amerika „Sorry“, aber die Welt will Auf-
klärung. Will wissen, wie das passieren kann. 
Will eine Einschätzung, ob Deutschlands best-
bezahlter Manager (16 Millionen Euro im Jahr) 
noch gut ist. 

Nun gibt es einen Rücktritt. Und der, der auf-
gibt, sagt: „Volkswagen war, ist und bleibt mein 
Leben.“ Als die deutsche Fußballnationalelf im 
Glückssommer 2014 Weltmeister wurde, lob-
te Martin Winterkorn in einem Beitrag für das 
Handelsblatt „Teamgeist, Flexibilität und Nach-
wuchsförderung“ als Erfolgsfaktoren. Sie wür-
den nicht nur im Fußball gelten, sondern auch in 
der Wirtschaft. So, in dieser Mischung, wollte er 
mit VW Autoweltmarktführer werden, und tat-
sächlich überholte sein Unternehmen im ersten 
Halbjahr 2015 den Rivalen Toyota. 
Noch so ein Sieg. Dann kam der Abgasschwin-
del. Nun musste „Wiko“, das Arbeiterkind aus 
Leonberg, innerhalb von wenigen Monaten er-
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neut ums Lebenswerk kämpfen, um die Aner-
kennung, dass er seit seinem Start als Vorstands-
chef im Jahr 2007 die Zahl der verkauften Autos 
von 3,2 Millionen auf mehr als sechs Millionen 
gesteigert hat und auch der Gewinn anschwoll. 
Alles wunderbare Nachrichten – von gestern. 
Triumph kann rasch zu Trauer werden.
Schnell begannen die geneigte Fachöffentlich-
keit und das breitere Publikum in der Kaffee-
pause über Matthias Müller, den Porsche-Chef, 
als Nachfolger zu sinnieren oder über Herbert 
Diess, den neuen VW-Markenvorstand, der von 
BMW kam. Wird es Diess, dann ist das Vor-
standsressort Marke VW wieder mit der Aufga-
be des CEO vereint, so wie es von der Arbeitneh-
merseite im Haus gewünscht wird. 
Martin Winterkorn aber scheiterte – jetzt, da er 
kämpfte. Als Patron Piëch ihn demontiert hatte, 
da wiederum kämpfte er zunächst gar nicht, er 
war paralysiert – und war am Ende erfolgreich. 
Das Leben ist verwirrend. Verwirrend wie ein 
Fußballspiel, in dem ein Spieler fünf Tore inner-
halb von neun Minuten schießt. Noch in der vo-
rigen Woche rief „Wiko“ aus: „Bei Volkswagen 
herrscht Aufbruchstimmung.“ Nun herrscht 
Abbruchstimmung. Egal: Der acht Jahre amtie-
rende Vorstandschef hat nie einen Zweifel daran 
gelassen, dass eine Vertragsverlängerung auch 
von seiner körperlichen Verfassung abhänge. 
Dass auch Entspannung eine Option sein kön-
ne. Einem Vertrauten sagte er: „Man ist mit 70 
einfach nicht mehr so leistungsfähig wie mit 
60.“ Ein anderer Spruch lautet: „Wir werden alle 
nicht jünger.“ Höchstens klüger.
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Weltauto: Der Käfer war der erste Exportschla-
ger der Volkswagen-AG
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Erfolge und Affären -  
70 Jahre VW 

Januar 1934 
Ferdinand Porsche übergibt dem Reichs-
verkehrsministerium sein „Exposé, betreffend 
den Bau eines deutschen Volkswagens,  
inklusive einer offenen Version für 3 Mann,  
1 Maschinengewehr und Munition“. Am 22. Juni 
1934 beauftragt der Reichsverband der  
Deutschen Automobilindustrie Porsche mit  
der Konstruktion des Wagens

28. Mai 1937 
Gründung der Gesellschaft zur Vorbereitung 
des Deutschen Volkswagens, am 16. September 
1938 in Volkswagenwerk umbenannt 

Spätsommer 1939 
In der „Autostadt“ in der Nähe des niedersäch-
sischen Fallersleben beginnt die Fertigung.  
Bis Kriegsende produziert das Werk auch  
mithilfe von rund 20 000 Zwangsarbeitern  
und später auch KZ-Häftlingen nur Kübel-  
und Schwimmwagen 

Mitte Juni 1945 
Die britische Militärregierung übernimmt  
das Werk. Unter Leitung von Major Ivan Hirst 
beginnt trotz schwerer Schäden die  
Serienproduktion

17. Juni 1946 
Hermann Münch wird erster deutscher  
VW-Chef

14. Oktober 1946
Der 10 000ste Volkswagen läuft vom Band

29. Juli 1948
Das Volkswagenwerk verlegt seinen Geschäfts-
sitz von Berlin in das heutige Wolfsburg

8. Oktober 1949
Die britische Militärregierung überträgt der 
Bundesregierung die Treuhänderschaft über 
das Werk. Die Verwaltung geht auf das Land 
Niedersachsen über 

11. September 1952
Mit der Gründung von Volkswagen Canada 
beginnt die Internationalisierung. Am 23. März 
1953 folgt Volkswagen do Brasil und am  
21. Juli 1955 Volkswagen United States

5. August 1955
Der EINMILLIONSTE Volkswagen läuft vom 
Band

21. Juli 1960
Der Bundestag beschließt im Volkswagen- 
Gesetz die Teilprivatisierung. Bis zum 15. März 
stoßen Bund und Land 60 Prozent des Kapitals 
im Gesamtnennwert von 360 Millionen Mark ab. 
Am 22. August 1960 wird die Volkswagenwerk 
GmbH zur Aktiengesellschaft. Kein Aktionär 
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kann mehr als 20 Prozent der Stimmrechte  
ausüben. Niedersachsen hält heute 13,7 Prozent 
der Aktien und 18,2 Prozent der Stimmrechte 

1. Januar 1965 
Mit der Übernahme der Daimler-Benz-Tochter 
Auto Union, später Audi, mit Sitz in Ingolstadt 
stößt der Konzern in die Oberklasse vor  
29. März 1974 Produktionsbeginn des Golf

1. Januar 1982
Carl Hahn wird Vorstandsvorsitzender

8. Juni 1982
Beginn des China-Engagements durch den  
Probemontage-Vertrag mit der Shanghai  
Tractor & Automobile Corporation

18. Juni 1986
VW übernimmt die Mehrheit am spanischen 
Autohersteller Seat

26. Juni 1990
Klaus Volkert wird Vorsitzender des  
Gesamt- und Konzernbetriebsrats

10. Dezember 1990
Übernahme des tschechischen Herstellers 
Skoda

1. Januar 1993
Ferdinand Piëch wird Vorstandschef

März 1993
„López-Affäre“: Nach dem Wechsel des  
Einkaufsmanagers José Ignacio López nebst 
sieben engen Mitarbeitern von Opel zu VW  
ermitteln die Behörden wegen Industriespio-
nage. 1996 muss López den Vorstand verlassen. 
VW geht einen außergerichtlichen Vergleich  
mit der Opel-Mutter General Motors ein. 
Bei López-Nachfolger Francisco Javier  
García Sanz gibt es wiederholt Hinweise,  

er habe von VW-Aufträgen persönlich  
profitiert. Trotz Ermittlungen der internen  
Revision bleibt er zunächst im Amt

1. Oktober 1993
Peter Hartz wird Konzern-Personalchef

1. Januar 1994
Einführung der Vier-Tage-Woche. In den  
deutschen Werken wird nur noch 29 Stunden 
pro Woche gearbeitet. 

Februar 1996
„Opernball-Affäre“: Der damalige Minister-
präsident von Niedersachsen, Gerhard  
Schröder, reist als Gast von VW-Chef Piëch  
zum Wiener Opernball

Anfang 1997 
Beim Bau einer Skoda-Lackiererei in Tschechien 
sollen knapp 19 Millionen Mark Schmiergeld  
geflossen sein. Nach einer Anzeige des  
Anlagenbauers ABB ermittelt die Staatsanwalt-

Gute, alte Zeit: 1981 stellte VW die zweite Gene-
ration des Polo vor
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schaft Braunschweig gegen VW-Mitarbeiter 
wegen des Verdachts der Erpressung,  
Bestechung und Bildung einer kriminellen  
Vereinigung. Das Verfahren wird eingestellt

6. Juni 1998
Übernahme von Bentley

April 2000
Beteiligung am schwedischen Hersteller Scania

1. Juni 2000
Eröffnung der Autostadt in Wolfsburg

16. August 2001
Gründung der Auto 5000 GmbH mit neuen, 
flexibleren Produktionsstrukturen („atmende 
Fabrik“) und einem eigenen Tarifvertrag (5000 
Jobs für ein im Vergleich zum Gesamtkonzern 
relaiv niedrigen Monatsgehalt von 5000 Mark 
brutto)

11. Dezember 2001
Eröffnung der gläsernen Manufaktur in  
Dresden. Hier wird als erstes Modell das neue 
Oberklasseautomobil Phaeton produziert

16. April 2002
Der Ex-BMW-Chef Bernd Pischetsrieder wird 
neuer Vorstandsvorsitzender

25. Juni 2002
Mit 21.517.415 gefertigten Autos überholt der 
Golf den Käfer als meistgebautes Volkswa-
gen-Modell

August 2002
Produktionsbeginn des Geländewagens  
Touareg im slowakischen Bratislava

Herbst 2004
Bei den Tarifverhandlungen lassen sich die 
deutschen VW-Beschäftigten gegen eine  

Einmalzahlung (1000 Euro) auf eine Nullrunde 
ein. Dafür erhalten sie eine Arbeitsplatzgarantie 
bis 2011

Dezember 2004
„Gehälter-Affäre“: Der Konzern bestätigt,  
dass er seit dem Jahr 1990 Gehälter an  
insgesamt sechs SPD-Abgeordnete zahlte, die 
dafür bei Volkswagen keine entsprechende 
Arbeit leisteten. Neben zwei Mitgliedern des 
Bundestags zählen dazu auch Ingolf Viereck, 
Hans-Hermann Wendhausen sowie zwei weite-
re Abgeordnete des niedersächsischen Land-
tags 

Januar 2005
Der frühere niedersächsische Ministerpräsident 
und Mitglied des VW-Aufsichtsrats Sigmar 
Gabriel gerät in Bedrängnis, weil ein von ihm 
mitbegründetes Beratungsunternehmen einen 
größeren Auftrag von Volkswagen erhielt

Februar 2005
Pischetsrieder holt den ehemaligen  
DaimlerChrysler-Manager Wolfgang Bernhard 
zu Volkswagen. Zum 1. Juli übernimmt  
Bernhard die Leitung der Markengruppe  
Volkswagen, zu der neben Volkswagen-Pkw, 
Škoda, Bentley und Bugatti zählen

27. Juni 2005
Beginn der „Schmiergeld-Affäre“: 
Škoda-Personalchef Helmuth Schuster und  
Betriebsratschef Klaus Volkert treten nach  
Korruptionsvorwürfen zurück
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„Eine Katastrophe für  
‚Made in Germany‘“
Kaum einer Marke vertrauen die Deutschen 
so sehr wie Volkswagen. Markenexperte 
Jürgen Gietl erklärt, warum gerade der 
Diesel-Skandal so am Selbstverständ-
nis der Branche nagt – und was an der 
VW-Spitze nun geschehen muss.

Lukas Bay

Der Skandal um manipulierte Abgaswerte von 
Dieselmotoren hat schwerwiegende Folgen für 
das Image von Volkswagen, sagt Markenexper-
te Jürgen Gietl. Der Managing Partner der Be-
ratung BrandTrust hat langjährige Erfahrung 
im strategischen Management von Marken. Im 
Interview mit dem Handelsblatt erklärt er, wie 
VW das verlorene Vertrauen zurückgewinnen 
kann.

Der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei 
VW-Dieselmotoren schlägt hohe Wellen. Muss 
die Marke VW um ihre Reputation fürchten?
Die gesamte Branche wandelt sich. Es wird über 
neue Antriebe diskutiert, neue Spieler kommen 
auf den Markt. Die Hälfte aller iPhone-Nutzer 
kann sich mittlerweile sich vorstellen, ein Auto 
von Apple zu kaufen. Das ist der Nährboden, auf 
den dieser Skandal fällt. Wenn in so einer Um-
gebung auch noch Zweifel an der Glaubwürdig-
keit aufkommen, ist das außerordentlich schäd-
lich für VW. Vor allem bei einer Marke, bei der 
„verantwortungsvoll“ im Markenkern steht. Da 
scheint es eine Diskrepanz zu geben zwischen 
dem, was man gern sein möchte, und dem, was 
man ist. Das ist nicht gut für eine Marke.

In seiner öffentlichen Stellungnahme sagt 
VW-Chef Martin Winterkorn, dass er das Ver-
trauen der Kunden „Stück für Stück“ zurück-
gewinnen will. Wie kann das gelingen?

Das ist eher ein Thema für Krisenberater. Aus 
Markensicht gewinnt man kein Vertrauen, in-
dem man sagt: Vertraue mir. Man muss Vertrau-
ensbeweise liefern, dem Kunden also beweisen, 
warum man der Marke vertrauen kann. War das 
jetzt ein schwarzes Schaf oder steckte ein Sys-
tem dahinter? Das ist auch aus Markensicht die 
zentrale Frage. Dafür ist größtmögliche Trans-
parenz nötig. Das musste auch die Bankenbran-
che hart lernen, die auch alles auf schwarze 
Schafe geschoben hat, bis sich zeigte: das hat 
System.

Bisher galt der Diesel als hervorragend ge-
eignet, um in Zukunft die CO2-Emissionen 
zu senken. Wie wirkt sich der Skandal auf die 
Marke Diesel aus?
Das wird sich schon deutliche Spuren hinterlas-
sen – vor allem in den USA. Die amerikanischen 
Konsumenten können drastisch reagieren, wenn 
sie sich gegen etwas verbünden. Als bei Toyota 
Millionen von Fahrzeugen zurückgerufen wer-
den mussten und es Todesfälle gab, gab es auch 
Reaktionen. Doch das ist relativ schnell wieder 
verebbt. In diesem Fall könnte es länger dauern, 
denn der Diesel-Skandal lässt sich an etwas an-
knüpfen, das die ganze Branche beschäftigt, und 
das ist der Wandel hin zu neuen Technologien 
und Antrieben. Das ist der Nährboden, von dem 
ich gerade sprach, der eine solche Krise länger 
anhalten lassen kann, als das normalerweise der 
Fall ist.

Wie können andere deutsche Hersteller ei-
gentlich vermeiden, dass ihre Diesel-Modelle 
in Sippenhaft genommen werden?
Ebenfalls durch Transparenz. Der Kunde muss 
nun früh informiert werden. Wie funktionieren 
solche Tests? Was wird da getan? Mercedes hat 
nach dem Skandal früh reagiert. Aber alle Her-
steller sollten sich auch dafür einsetzen, dass die 
technischen Tests unter realistischeren Bedin-
gungen stattfinden.
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Vor einem Jahr war mit dem ADAC eine Marke 
in einen Skandal verwickelt, der die Deut-
schen ebenfalls sehr vertrauen. Mittlerweile 
hat sich der Autoclub davon komplett erholt, 
hat sogar mehr Mitglieder als vorher. Eine 
gute Nachricht für VW?
Der ADAC ist ein anderes Phänomen, weil das 
ein rein nationales Thema war. VW ist dagegen 
ein globales Unternehmen und damit auch ein 
globales Thema. Auf dem Weltmarkt wird mit 
harten Bandagen gekämpft. In Deutschland ha-
ben vielleicht ein paar kleinere Automobilclubs 
vom ADAC-Skandal profitiert. International hat 
VW aber mächtige Gegenspieler wie General 
Motors oder Toyota, die alles daran setzen wer-
den, den Punch, den VW jetzt bekommen hat, 
für sich zu nutzen.

Das Selbstbewusstsein der deutschen Auto-
industrie speist sich auch aus der technologi-
schen Überlegenheit. Hat die Marke „Made in 
Germany“ nun Schaden genommen?
Ihren Ruf hat sich die deutsche Autoindustrie 
über Jahre mit härtester Arbeit verdient. Aber 
man muss sich schon fragen, wie sehr das über-
bordende Selbstbewusstsein diesen Skandal erst 
möglich gemacht hat, und inwiefern man in bis-
her erfolgreichen Zeiten überhaupt willig war, 
sich zu verändern und weiter zu entwickeln? Das 
betrifft gerade die Marke „Made in Germany“, 
da andere Regionen wie Asien und USA in pun-
cto Design und Technologie schneller aufholen 
als erwartet. Gerade jetzt muss man glaubwür-
dig bleiben und die Technologieführerschaft 
mit Spitzenleistungen unter Beweis stellen.  Da-
her ist der Skandal auch eine Katastrophe für 
„Made in Germany“. Man darf keine Dinge ver-
sprechen, die man nicht einhalten kann. Das ist 
in den vergangenen Jahren aber durch Marke-
ting und Kommunikation zu stark in den Fokus 
gerückt. Der Markenkern muss aber durch die 
Unternehmensführung definiert und gelebt und 
erst dann ins Marketing übersetzt werden.
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Lobenswerter Kampf  
ums Klima
Die US-Umweltschutzbehörde drängt 
Unternehmen und Bürger zum Umdenken. 
Amerika tut das gut. 

Tim Rahmann

Gnadenlos und anmaßend? Die US-Umwelt-
schutzbehörde (EPA) wird von ihren Kritikern 
als knallharter Regulierer dargestellt. Falsch 
ist das nicht. Konzerne, die gegen Klimageset-
ze verstoßen, müssen tief in die Tasche greifen: 
Öl-Multi BP stimmte im Juli einer Strafe von 5,5 
Milliarden Dollar für die Verschmutzung der 
Meere zu, Volkswagen droht im Zuge der Abga-
saffäre eine Geldbuße von bis zu 18 Milliarden 
US-Dollar. Die Republikaner schimpfen über die 
EPA. Regelmäßig machen sie gegen deren „Re-
gulierungswahn“ mobil und versuchen, der Be-
hörde das Budget zu kürzen. 

Gina McCarthy, die oberste Klimaschützerin, 
lässt sich von den Einschüchterungsversuchen 
nicht beeindrucken. Sie bleibt gegenüber den 
Konzernen hart und zieht rigoros ihre Agenda 
durch. Offiziell lautet diese: die Gesundheit der 
US-Amerikaner zu schützen. Inoffiziell drängt 
die EPA-Chefin Land und Leute, Unternehmen 
und Kunden zum Umdenken und zu mehr Kli-
maschutz. Das mag anmaßend sein, tut Amerika 
aber gut. 

Ein Land, in dem die Klimaanlagen Tag und 
Nacht laufen, in denen Gebäude schlecht iso-
liert und die heimischen Autobauer zu oft auf 
ressourcenintensive Trucks und Pickups setzen, 
kann diese Impulse von außen gut gebrauchen. 
Die Politik hat bisher die nötigen Denkansätze 
nicht liefern können. Die Republikaner führen 
einen ideologischen Kampf, sie fürchten um 
Wirtschaft und Jobs oder leugnen gar den Kli-

mawandel. Die Demokraten sind zu ängstlich, 
dem entgegenzutreten. Bleibt einzig die EPA – 
die das Vakuum dankend füllt. 

Mit den Gesetzen für saubere Gewässer und 
saubere Luft hat die Umweltschutzbehörde enge 
Grenzen für Autobauer, Ölindustrie und Chemi-
eunternehmen gesetzt; mit dem „Clean Power 
Plan“ sollen nun Kohlekraftwerke grüner wer-
den. Bis 2030 sollen sie ihren Ausstoß von Treib-
hausgasen um fast ein Drittel reduzieren. Um-
weltauflagen schwächen nicht die Wirtschaft, 
sie stärken den Standort Amerika, wirbt Mc-
Carthy um Unterstützung. Das Anti-Kohle-Ge-
setz zum Beispiel werde die Krankheitstage der 
Angestellten reduzieren, die Produktivität erhö-
hen – und kurzfristig bis zu 50.000 neue Jobs 
schaffen. 

Mehr Gesundheit und mehr Geld: Diese Bot-
schaft verfängt zunehmend bei den Bürgern. 
US-Unternehmen folgen, pragmatisch wie sie 
seit jeher sind, dem Wunsch der Kunden und 
liefern sich geradezu ein Wettbieten darum, wer 
grüner ist. Ob Walmart, General Electric, Nike 
oder UPS: Sie alle wollen ihren ökologischen 
Fußabdruck verringern. Die McCarthy-Behörde 
hat daran einen nicht unerheblichen Anteil.

Auch Volkswagen wollte sich besonders um-
weltbewusst geben – und verkaufte seine Die-
selfahrzeuge ökologischer als sie sind. Diesen 
vorsätzlichen Betrug kann und wird die EPA 
nicht tolerieren. Selbst die größten Gegner der 
Behörde werden eine gnadenlose Haltung die-
ses Mal nicht kritisieren.
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Lustig, listig, gnadenlos
In den USA gilt Gina McCarthy als radikale 
Umweltschützerin, die Autoindustrie aber 
war für sie immer ein Vorbild im Kampf 
gegen den Klimawandel. Bis zum Die-
sel-Skandal bei VW. Nun knöpft sie sich 
den Wolfsburger Konzern vor.

Thomas Jahn

Die Autoindustrie war für Gina McCarthy im-
mer ein Vorbild. In Zusammenarbeit mit den 
Herstellern entwickelten Behörden wie das 
US-Umweltamt „Environmental Protection 
Agency“ (EPA) schärfere Verbrauchsvorschrif-
ten für Autos. „Die EPA kann keine Lösungen 
vorschreiben“, stellte McCarthy 2013 bei ihrem 
Amtsantritt als Behördenchefin die Kooperation 
heraus. „Wir müssen miteinander reden.“
Die Einigung mit der Autoindustrie war für sie 
eine Blaupause für höhere Dinge, beispielsweise 
für den Kampf gegen den Klimawandel. Da trifft 

die Umweltchefin der Fall Volkswagen wie eine 
kalte Dusche. Die Wolfsburger tricksten in den 
USA jahrelang mit den Abgaswerten für Diesel-
fahrzeuge.

Die Amerikanerin wirkt echt und charmant
Fehler machen, pleitegehen – das wird in Ame-
rika nicht so eng gesehen. Aber schummeln? Das 
widerspricht grundsätzlich dem Fair-Play-Ge-
danken. Bei der 61-Jährigen geht die Entrüs-
tung noch weiter: VW untergräbt ihr Vertrauen 
in eine bessere Welt.
Kurze graue Haare, freundliches Gesicht, le-
bendige Augen, starker Boston-Akzent: Die 
Amerikanerin wirkt echt und charmant. Gerne 
reißt sie Witzchen, erzählt Anekdoten, erscheint 
nicht wie eine verkniffene Umweltretterin. „Ich 
habe keinen Akzent“, sagte sie beispielsweise in 
einem Interview mit einer Lokalzeitung in Neu-
england – und redet dabei natürlich mit stark 
gefärbter Aussprache. Bei ihr hört sich „Kar-
bon“ wie „k-a-a-h-b-o-n“ an.
In den USA gilt sie als radikale Umweltschütze-
rin. McCarthy erließ in Absprache mit Versor-
gern und Energieunternehmen strikte Emis-
sionsauflagen für Kraftwerke. Das Vorhaben 
sorgt in den USA für Diskussionen, nicht weni-
ge Republikaner und Unternehmer sehen rot. 
„Bauern sind von Dürre bedroht, Eigenheime 
verkohlen nach Waldbränden, Geschäfte an der 
Küste, für sie alle ist Klimawandel eine persönli-
che Katastrophe“, gibt sich McCathy unerschüt-
terlich.
Die Amerikanerin ist eine Berufspolitikerin, 
stieg im US-Bundesstaat Massachusetts auf. So 
war sie von 1999 bis 2003 Untersekretärin für 
Umweltfragen. „Meine jüngste Tochter Julie be-
schwerte sich, dass viele Leute denken würden, 
ich sei eine Tippse“, scherzte McCarthy über 
den Titel.
Insgesamt beriet die gelernte Umweltingenieu-
rin fünf verschiedene Gouverneure in Massa-
chusetts in Umweltfragen, darunter auch den 

Gina McCarthy: Die Chefin der US-Umweltbe-
hörde ist Republikanerin. Dennoch holte Obama 
sie in dieses Amt.
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ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Mitt 
Romney. Als Chefin der Umweltbehörde des 
Bundesstaates Connecticut von 2004 bis 2009 
führte sie einen regionalen Handel mit CO2-Zer-
tifikaten ein. Mit dem Wahlsieg von Barack Oba-
ma wechselte sie 2009 als Führungskraft zur 
Bundesumweltbehörde.

Die dreifache Mutter ist vom Parteibuch eine 
Republikanerin, was sie aber vor scharfen An-
griffen ihrer Parteifreunde nicht schützt. Als 
Präsident Obama sie im Frühjahr 2013 zur 
EPA-Chefin berief, wehrten sich republikani-
sche Abgeordnete mit Händen und Füßen. So 
stellte Senator David Vitter insgesamt 600 Fra-
gen, um ihren Amtsantritt hinauszuzögern. Fast 
ein halbes Jahr musste McCarthy warten, bis 
die Demokraten endlich genügend Stimmen für 
sie fanden. Ihre Berufung sei „eine Ehre für das 
Leben“, sagte sie, um süffisant nachzuschieben: 
„Das ist etwas Besonderes, weil meine Bestäti-
gung so gut wie zwei Leben lang brauchte.“
Die Liebe zur Umwelt entdeckte sie schon als 
Kind. Sie wuchs auf dem Land in der Nähe von 
Boston auf, ihre Eltern gingen oft wandern. „Ich 
glaube, ich bin auf jeden Baum in meiner Hei-
matstadt Canton geklettert“, erinnert sich Mc-
Carthy.
Zu ihrem Entsetzen sah sie einen örtlichen Fluss 
in Lowell in Massachusetts mal in „Blau, Gelb 
und anderen Farben“, je nachdem, was die anlie-
genden Textilfabriken an dem Tag zu arbeiten 
hatten. Heute sei das Gewässer dank der EPA 
wieder sauber. McCarthy geht oft im Charles Ri-
ver oder im Hafen von Boston schwimmen, die 
früher auch als verschmutzt galten. „Das inspi-
riert mich“, sagt McCarthy.
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Verwundbare Sieger 
Von nichts ist unsere Wirtschaft so ab-
hängig wie vom Erfolg der Autoindustrie. 
Nun lahmt in China die Konjunktur und 
Schwellenländermärkte brechen ein. Was 
bleibt von unserem Wohlstand, wenn die 
Autoindustrie in die nächste Krise fährt? 
VW, BMW und Daimler im Crashtest.

Rebecca Eisert, Mark Fehr, Florian Willershausen,  
Philipp Mattheis, Alexander Busch, Silke Wettach  

Wer vor einigen Monaten mit Deutschlands 
Automanagern sprach, glaubte am Ende an 
die Existenz zweier Welten. In der einen Welt 
schwärmte Daimler-Chef Dieter Zetsche Ende 
April auf der Motorshow im chinesischen Shang-
hai: „Wenn man die Automobilindustrie abzieht, 
bleibt in Deutschland nicht so wahnsinnig viel 
übrig.“ In dieser Welt bewegte sich auch Mar-
tin Winterkorn, als er im vergangenen Frühjahr 
vor den Teilnehmern der Hauptversammlung 
seines Unternehmens sagte: „Volkswagen ist ein 
kerngesundes, gut aufgestelltes Unternehmen.“ 
Es ist die Welt, in der Männer wie Zetsche oder 
auch der BMW-Vorstandschef Norbert Reitho-
fer den Ton angeben. Meistens klingt der nach 
Superlativ. 

Und dann gibt es da eine zweite Welt. Von den 
ganz Großen aus den obersten Etagen der Au-
toindustrie scheint dort nur einer zu leben: 
Ferdinand Piëch, bis vor einigen Monaten Auf-
sichtsratschef von VW. Es ist eine Welt voller 
Ungewissheit, in der sich abzeichnende Risiken 
in China, Russland und Südamerika sowie ein 
gewaltiger technologischer Wandel die Themen 
sind. Eine Welt, in der jemand wie Piëch auch 
mal versuchen kann, einen Vorstandsvorsitzen-
den zu stürzen, wenn er glaubt, dass dieser die 
Zukunft nicht gewinnt. 

Was aber wäre, wenn das gar nicht zwei Welten 
sind - sondern eher eine Sicht auf die Welt von 
heute und eine Sicht auf die Welt von morgen? 
Wenn Piech mit seinem gescheiterten Putsch-
versuch gegen Winterkorn zwar charakterlich 
daneben, inhaltlich aber richtig lag? Hinter vor-
gehaltener Hand sprach ein Vorstand auf der 
VW-Hauptversammlung. Ja, die in der Öffent-
lichkeit genannten Probleme seien im Konzern 
schon länger bekannt. Aber erst durch den Hin-
weis von Ferdinand Piech hätten sie die nötige 
Aufmerksamkeit gefunden: „Es kommt immer 
darauf an, wer die Dinge ausspricht.“ Da ist es 
also, das Unwohlsein über all die euphorischen 
Erfolgsmeldungen, das sich nun unter den Stolz 
mischt, mit dem die beispiellose Erfolgsserie der 
großen drei Autokonzerne bisher verfolgt wurde. 

Schließlich hängt unser wirtschaftlicher Erfolg 
maßgeblich an dieser Branche. 770.000 Men-
schen bauen hier Autos, zusammen mit den 
Beschäftigten in den Zulieferbetrieben geht es 
um zwei Millionen Beschäftigte. Sie erarbeiten 
seit 2011 Wachstumsraten zwischen 4,5 Prozent 
(VW) und 10 Prozent (Daimler) pro Jahr. Gut 30 
Prozent aller Gewinne im Dax jenseits der Ban-
ken gehen auf das Konto der Autokonzerne. 

Erfolg aber ist so eine Sache. Er kann den Grund-
stein dafür legen, noch erfolgreicher zu werden. 
Oder er kann dazu verleiten, Probleme zu über-
tünchen. 

Womit wir bei den Garanten für den Autoboom 
wären, im Wesentlichen drei an der Zahl. Ers-
tens: China, wo deutsche Hersteller bis zu 40 
Prozent ihrer Fahrzeuge absetzen - Tendenz 
stark steigend. Zweitens: Die Lust der Autofah-
rer auf große und teure und damit für die Kon-
zerne hoch profitable Geländewagen (SUVs) ist 
ungebremst. Drittens: Niedrigzinsen und Lea-
singangebote beflügeln den Absatz von Neuwa-
gen. 
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Wie nachhaltig aber kann Erfolg sein, der zu ei-
nem beträchtlichen Teil auf nur drei Säulen ba-
siert? Zumal dann, wenn die Risiken insgesamt 
wachsen:
- China: Die Konjunktur kühlt ab, während die 
Absatzrisiken zunehmen. Olaf Kastner, Chef des 
deutsch-chinesischen Gemeinschaftsunterneh-
mens BMW Brilliance, sagt: Das „Ende des Gol-
drausches“ sei gekommen
- Absatzdoping: 39 Prozent der 2014 neu zuge-
lassenen Autos in Deutschland waren geleast, 
weitere zehn Prozent direkt von Autokonzernen 
zugelassen. Schon gut drei Viertel des Geldes, 
das für Neuwagen ausgegeben wird, geht über 
Kredit- und Leasingverträge. Der ganz über-
wiegende Teil deutscher Autos wird als Dienst-
wagen verkauft. Wie volatil diese Formen des 
Absatzes sind, zeigte das Krisenjahr 2009. Da-
mals sanken die Leasing-Neuzulassungen bin-
nen Jahresfrist um 20 Prozent
- Regulierung: Die EU-Kommission senkt die 
Obergrenzen für den CO 2 - Ausstoß der Neu-
wagenflotten. Dumm, dass gerade die gefragten 
SUVs mehr Sprit verbrauchen
- Elektroauto: Der Wunsch der Bundesregierung 
nach mehr Elektroautos deckt sich nicht mit den 
Verbraucherwünschen. Für die Hersteller ist die 
Entwicklung deshalb ein Investitionsrisiko
- Digitalisierung: Die Vernetzung erfasst auch 
die Autobranche. Neue Spieler wie Apple oder 
Google dringen in den Markt

Risiken vergleichbaren Ausmaßes bei ähnlicher 
Bedeutung für unser wirtschaftliches Wohl sieht 
sich nur der Bankensektor ausgesetzt. Deshalb 
mussten sich die wichtigsten Player einem Stres-
stest der Europäischen Zentralbank stellen. Die 
Anfälligkeit der Autoindustrie hat bisher nie-
mand untersucht. In Zusammenarbeit mit Ste-
fan Bratzel, dem Leiter des Center of Automotive 
Management CAM in Bergisch Gladbach, unter-
nahm dies die WirtschaftsWoche im Frühjahr 
2015 - mit teilweise unerfreulichen Ergebnissen

Vor allem Volkswagen bietet Angriffspunkte. 
Ein Einbruch allein in China schlüge mit ge-
schätzt zwei bis vier Milliarden Euro Kosten-
belastung und 5000 bis 8000 gefährdeten Jobs 
hierzulande zu Buche. Auch gegenüber neuen 
Konkurrenten, etwa Apple oder Google, ist VW 
besonders anfällig. 

Die Kostenbelastung von Daimler durch ei-
nen globalen Nachfragerückgang beliefe sich 
auf fünf bis zehn Milliarden Euro pro Jahr 
und würde 10.000 bis 15.000 Arbeitsplätze in 
Deutschland gefährden. Das ist vergleichsweise 
viel, denn Daimler produziert rund 60 Prozent 
seiner Autos in Deutschland. Eine Krise in Chi-
na schlüge mit einer Belastung von 300 bis 500 
Millionen Euro pro Jahr und 1000 bis 1500 be-
troffenen Jobs in Deutschland zu Buche. 

BMW würde unter einer Weltwirtschaftskrise 
am wenigsten leiden - 3,5 bis 7 Milliarden Euro 
Kostenbelastung pro Jahr und 8000 bis 12.000 
betroffene Jobs hierzulande. Ein Rückgang in 
China wäre aber schmerzhafter als für Daimler 
und würde 500 bis 800 Millionen Euro jährlich 
und bis zu 1700 Jobs in Deutschland kosten. 

Aber der Reihe nach. 

Risiko China

Mit einem satten Ton fällt die Tür ins Schloss. 
Ein chinesischer Arbeiter im blauen Overall mit 
BMW-Emblem rüttelt an der Tür. Sie passt. We-
nige Sekunden später prüft ein anderer Arbeiter 
mit einem Messkeil, ob der Abstand zwischen 
Kofferraumdeckel und Karosserie stimmt. Er 
stimmt. Der nächste BMW rollt heran; der glei-
che satte Ton, die gleichen Checks. Schnell, wei-
ter, die Zeit drängt. „Voriges Jahr haben wir an 
300 Tagen produziert, um die Nachfrage bedie-
nen zu können“, sagt Robert Engelhorn, Direktor 
des BMW-Werks Tiexi im nordostchinesischen 
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Shenyang. 1000 BMW-Modelle bringt Engel-
horn jeden Produktionstag auf den chinesischen 
Markt. 

Das ist die eine Seite des chinesischen Autowun-
ders. Die andere zeigt sich allmorgendlich auf Pe-
kings dritter Ringstraße: Langsam wälzt sich eine 
Lawine aus Autos über den Asphalt. 5,4 Millionen 
Autos fahren auf Pekings Straßen beziehungs-
weise stehen dort im Stau - im Tagesdurchschnitt 
eine Stunde und 55 Minuten. Die Stadtregierung 
hat ein Lotteriesystem eingeführt, um die Zahl 
der Neuwagen zu begrenzen. Sechs Millionen soll 
sie nicht überschreiten. Shanghai und Shenzhen 
arbeiten an ähnlichen Szenarien. Die Zuwächse 
der Automobilbranche sollen so auf nur noch fünf 
bis zehn Prozent pro Jahr sinken. 

Damit wird die größte Unwägbarkeit der deut-
schen Autoindustrie die realste, zudem sich seit 
einigen Monaten das Wachstum in China ver-
langsamt und die Preise für Wohnraum stagnie-
ren. Das könnte eine gefährliche Abwärtsspirale 
in Gang setzen: Bankrotte Immobilienfirmen, 
Banken in Schieflage, überschuldete Eigentü-
mer. „Die deutsche Autoindustrie sollte sich da-
rauf einstellen und nicht noch mehr Kapazitäten 
aufbauen“, sagt Jochen Siebert von der Unter-
nehmensberatung JSC Automotive in Shanghai. 

Diese Warnung trifft vor allem Volkswagen. 
„VW verfügt über eine recht unausgewogene 
Marktbalance“, sagt CAM-Chef Bratzel. Die 
Wolfsburger setzen mit 3,7 Millionen Fahrzeu-
gen bereits 37 Prozent aller ihrer Autos in China 
ab, ein weiteres Drittel in Europa und nur sechs 
Prozent auf dem zweiten großen Weltmarkt - 
den USA. Während Konkurrenten wie Daimler, 
BMW oder Toyota in den USA stark wachsen, 
verliert VW dort Marktanteile. 

Gleichzeitig wollen die Wolfsburger gemeinsam 
mit ihren chinesischen Partnern FAW und SAIC 

die Produktion in China weiter ausbauen, von 
gegenwärtig 3,5 Millionen auf 5,0 Millionen Au-
tos im Jahr 2019. Gut 22 Milliarden Euro sollen 
nach China fließen, 30.000 neue Jobs entstehen. 
VW-China-Chef Jochem Heizmann sagt: „Für 
Volkswagen geht es um mehr als Absatz und 
Gewinn. Für VW in China geht es auch um eine 
bessere Zukunft des Landes.“ 

Mit der Verbundenheit aber steigt auch die Ab-
hängigkeit. Die Chance, dass VW die Folgen ei-
nes Absatzeinbruchs in China auf die dortigen 
Werke beschränken könnte, ist begrenzt. Masse-
nentlassungen in China gelten aufgrund des po-
litischen Drucks als schwierig. Die Belastungen 
dort würden den Konzern zu Investitionsstopps 
und Sparprogrammen auch in deutschen Wer-
ken zwingen. Die träfen VW besonders hart, da 
die Wolfsburger noch sehr viel selber herstellen. 

Bei BMW ist das anders. Hier stammen schät-
zungsweise nur noch 25 Prozent des Werts eines 
Autos aus eigenen Fabriken. Im Falle einer Krise 
können die Bayern also große Teile der Kosten-
belastung auf ihre Zulieferer abwälzen. „Wir sind 
immer sehr vorsichtig, was den Aufbau neuer Ka-
pazitäten angeht“, sagt BMW-Vertriebsvorstand 
Ian Robertson. „Die Produktion folgt den Ver-
kaufszahlen und nicht andersherum.“ BMW hat 
die Fertigung extrem flexibel gestaltet. 

Zudem haben die Bayern mit dem Betriebsrat 
eine Vereinbarung zur Flexibilisierung der Ar-
beit getroffen. So könnte der Konzern einen über 
vier Jahre dauernden Absatzrückgang von bis 
zu 30 Prozent ohne Entlassungen von Festan-
gestellten überstehen. VW und Daimler haben 
ähnliche Vorkehrungen getroffen. 

Instabile Schwellenländer

Auch das brasilianische São Paolo ist eine jener 
Städte, deren Boom in den vergangenen Jahren 
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kein Ende zu nehmen schien. Und das Auto wur-
de zum Lebensgefühl jener, die es geschafft hat-
ten. Wer etwas auf sich hielt, fuhr am Wochen-
ende aus. Seit Anfang Januar erkundigen sich 
Autofahrer, die an die Strände nahe der Küste 
São Paulos fahren wollen, lieber erst einmal, ob 
die Schnellstraße dorthin frei ist. Meist sorgen 
Demonstrationen für Dauerstaus. Denn vor den 
dortigen Werken von Daimler und Volkswagen 
treten die Belegschaften immer wieder in den 
Ausstand. Beide Konzerne haben Anfang Januar 
angekündigt, rund 1000 Mitarbeiter entlassen 
zu wollen. 

In Brasilien zeigt sich, wie gefährlich die einsei-
tige Abhängigkeit von instabilen Boomländern 
ist: Der Automarkt des Landes ist die Nummer 
vier weltweit. Produktion, Verkäufe und Expor-
te sind 2014 erstmals geschrumpft. Für dieses 
Jahr rechnet die Schweizer Bank Credit Suis-
se damit, dass der Auto- und Busabsatz um 15 
Prozent, der Lkw-Verkauf sogar um 30 Prozent 
sinkt. Vor allem Volkswagen verliert am Amazo-
nas im schrumpfenden Massengeschäft. 

Noch schlimmer ist die Lage in Russland. Nicht 
nur, dass VW es nicht schafft, das eigene Werk 
in Kaluga 180 Kilometer südlich von Moskau 
auszulasten. Stand heute erweist es sich als stra-
tegischer Fehler, dass die Wolfsburger früher als 
die meisten anderen ausländischen Autobauer 
das Dekret 166 umgesetzt haben. 
Das zwang ausländische Autohersteller, bis 2016 
Fabriken für den Bau von bis zu 300.000 Pkws in 
Russland zu errichten und 30 Prozent der Teile 
im Land zu kaufen, andernfalls mussten sie mit 
drastischen Steuern rechnen. 
Inzwischen aber hat sich die Zahl der Neuzulas-
sungen, die laut Fachleuten eigentlich bald bei 
drei Millionen Fahrzeugen pro Jahr liegen soll-
te, auf 1,5 Millionen halbiert. Die Fabriken liegen 
brach, ob und wann es einmal spürbar bergauf 
geht, ist offen. 

Absatzdoping

Neun Sonderschichten fuhren die Arbeiter im 
VW-Stammwerk in Wolfsburg in der ersten 
Hälfte dieses Jahres für den neuen Golf. Bei Audi 
in Ingolstadt und Neckarsulm leistete jeder Ar-
beiter im ersten Quartal mehr als 100 Überstun-
den. Und bei Daimler in Bremen rechnete die 
Werksleitung wegen der Riesennachfrage nach 
der neuen C-Klasse mit 36 Sonderschichten. 

Auto um Auto verlässt die deutschen Werke. Im 
Jahr 2014 etwa wurden laut Kraftfahrt-Bundes-
amt insgesamt 3,04 Millionen Autos in Deutsch-
land neu zugelassen - allerdings gingen nur 36 
Prozent davon an Privatleute. Der Rest läuft auf 
große Firmen und als Dienstwagen. Egal, ob 
privat oder gewerblich genutzt, ein wachsender 
Anteil - aktuell 39 Prozent - ist geleast. 

Die Autobauer dopen ihren Absatz mit immer 
höher dosierten Geldspritzen. So wuchs das 
Geschäft der 31 Banken der großen Hersteller 
wie Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi oder 
Toyota 2014 schneller als der Fahrzeugabsatz. 
Mit 95 Milliarden Euro hat das Volumen der von 
den Autobanken finanzierten Leasing- und Kre-
ditverträge in Deutschland einen historischen 
Höchststand erreicht. Solange die Zinsen nied-
rig sind, wird dieses Geschäft florieren - aber 
dann? 

Zum einen müssen die Autobesitzer nach einer 
bestimmten Zeit den Rest des Kredits entweder 
tilgen oder neu aufnehmen. Steigen die Zinsen, 
steigen die Ausfälle. Autofahrer müssen dann 
Restschulden zu teureren Konditionen abstot-
tern oder ihr Auto verkaufen. 

Der Geldschwemme, befürchten Experten, 
wird eine Gebrauchtwagenschwemme folgen, 
was wiederum den Druck auf das Neuwagen-
geschäft erhöht. Hinzu kommen die Fahrzeuge 
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aus dem Leasinggeschäft, die in der Regel nach 
zwei Jahren als junge Gebrauchte zurück in den 
Markt drängen - eine aggressive Absatzfinan-
zierung rächt sich später. 

Politische Regulierung 

Im Frühjahr weilten die Chefs der deutschen 
Autokonzerne mal wieder in Brüssel. Wie stets 
in Europas Hauptstadt ging es um Großes. 
EU-Klimakommissar Miguel Canete wollte mit 
den Autochefs über Klimaschutz diskutieren. 
Kein schönes Thema, denn die vielen Groß-
stadt-Geländewagen, die VW, BMW und Daim-
ler so gerne verkaufen, stoßen sehr viel Koh-
lendioxid aus. Und das will die EU eindämmen 
- angefeuert von Südeuropas Autoherstellern, 
die sich so bessere Absatzchancen erhoffen. Im-
merhin: Deutschlands Konzernobere reisten mit 
dem guten Gefühl wieder ab, von Canete zumin-
dest angehört zu werden. 

2021 nun treten EU-weit verschärfte Abgas-
werte in Kraft, wonach neue Autos künftig im 
Schnitt der Flotte eines Herstellers nur noch 
maximal 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilome-
ter in die Luft pusten dürfen. Doch dies ist erst 
der Anfang. Brüssel diskutiert bereits über noch 
niedrigere Grenzwerte. 

Konzerne, die da nicht mitgehen, müssen ent-
weder Strafen zahlen, was das Auto verteuert 
oder am Gewinn nagt. Oder der Hersteller muss 
vom Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb 
umschalten, was das Auto aber mindestens um 
etwa 10.000 Euro verteuert - und ein Einfallstor 
für neue Konkurrenten ist. 

Digitale Revolution

In den Zukunftslaboren des Silicon Valley kur-
sieren seit Monaten Gerüchte. Mal geht es um 
Googles große Attacke auf den Automarkt, mal 

um eine angebliche Kooperation von Apple mit 
dem kanadisch-österreichischen Zulieferer 
und Auftragsfertiger Magna. Und dann ver-
zückt auch noch Multiunternehmer Elon Musk 
die Technikwelt ständig mit Verbesserungen 
seines Elektroautos Tesla, das in weiten Teilen 
der Westküsten-Gesellschaft längst BMW oder 
Daimler als mobiles Statussymbol abgelöst hat. 

Egal also, ob Elektromobilität oder die Umwand-
lung des Autos zum rollenden Datencenter: Die 
am schwersten einzuschätzende Bedrohung für 
die glorreichen drei aus Deutschland birgt der 
technische Fortschritt. 

Dabei haben VW, Daimler und BMW in den 
vergangenen fünf Jahren massiv in Elektro-
mobilität, IT und Internet investiert. Sie bilden 
gemeinsam mit Ford die Spitzengruppe der 
weltweit innovationsstärksten Autokonzerne. 
Absolut führend sind VW, BMW und Daimler 
bei den vergleichsweise neuen elektronischen 
Assistenten zum Spur- und Abstandhalten, Ein-
parken oder wieder Anfahren im Stau. 

Die Deutschen sind also perfekt darin, den Sta-
tus quo zu perfektionieren. Was aber, wenn es 
nicht ums Perfektionieren geht, sondern ums 
Revolutionieren? 

Genau da schwächelt das Trio. Vor allem, weil 
unklar ist, wie viel der jetzigen Kernkompeten-
zen künftig noch gebraucht werden.
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L‘éclat c‘est moi
Das System VW ist traditionell anfällig für 
heikle Verbindungen zwischen Manage-
ment, Betriebsrat, Gewerkschaft und 
Politik – und niemand verkörperte dieses 
System so wie der einstige Personalvor-
stand Peter Hartz.

Dieter Schnaas, Hans-Jürgen Klesse, Rüdiger Kiani-Kress

Gerhard Schröder hat einmal gesagt, er habe in 
seinen Jahren als VW-Aufsichtsrat viel vom da-
maligen Personalvorstand Peter Hartz gelernt: 
wie man in turbulenten Zeiten „Kurs hält, wie 
man ein Unternehmen aus Schwierigkeiten her-
ausführt und wie man daraus ein Unternehmen 
macht, das (...) weltweit Spitze ist“. Die gemein-
same Leistung der Beschäftigten, der IG Metall, 
der Werksleitungen und des Vorstandes, so der 
Kanzler am 26. Februar 2002 auf einer Betriebs-
versammlung in Kassel, seien „charakteristisch 
für das, was man erreichen kann, wenn man eine 
ganz bestimmte Kultur, die VW-Kultur, pflegt“. 

Dreieinhalb Jahre später standen Schröder und 
VW vor den Trümmern dieser Kultur: Der Kon-
zerngewinn war um die Hälfte eingebrochen, 
die Marke VW machte Verluste, das Unterneh-
men hatte bis zu 30.000 überzählige Mitarbei-
ter, die Produktionskosten lagen um bis zu 40 
Prozent höher als die der Wettbewerber, das 
Stammwerk Wolfsburg war nur zu rund 70 Pro-
zent ausgelastet. Die Lage war so ernst, dass der 
damalige VW-Markenchef Wolfgang Bernhard 
sich in einem offenen Brief an die Belegschaft zu 
drastischen Worten genötigt sah: „Wir stehen 
am Scheideweg“. 

Und das galt nicht nur für die reine Betriebswirt-
schaft: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig er-
mittelte gegen den fristlos entlassenen Vorstand 
der VW-Tochter Škoda und Hartz-Freund, Hel-

muth Schuster, der sich über ein Geflecht von 
Tarnfirmen um Aufträge bei VW und Tochter-
unternehmen beworben und bereichert haben 
soll. Klaus Volkert, Knall auf Fall zurückgetre-
tener Konzernbetriebsratschef, soll nicht nur an 
den Gewinnen beteiligt gewesen sein, sondern 
stand auch im Verdacht, vom VW-Vorstand ein 
Jet-Set-Leben auf Firmenkosten finanziert be-
kommen zu haben - Fünf-Sterne-Hotels, First-
Class-Flüge, dicke Zigarren, teurer Rotwein und 
Edelnutten. 

Der politische Einfluss hat der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns nachhaltig 
geschadet. Die Vier-Tage-Woche, die „atmende 
Fabrik“, das „Projekt 5000x5000“, die Lohnkos-
tensenkungen im neuen Tarifvertrag bei einer 
Arbeitsplatzgarantie bis 2011- all die listigen 
Instrumente der kreativen Personalführung 
von Peter Hartz, einvernehmlich verhandelt 
zwischen Vorstand, Betriebsräten, Politik und 
IG Metall, kurierten den Patienten VW nie voll-
ständig, sondern befreiten ihn allenfalls spora-
disch von seinen schlimmsten Schmerzen. 

Symbolfigur für die VW-Kultur war Peter Hartz. 
Er hielt seinem damaligen Chef (und früheren 
Aufsichtsratsvorsitzenden) Piëch den Rücken 
frei, damit dieser Bentley, Lamborghini und Bu-
gatti kaufen, den Phaeton entwickeln und sei-
ner Lust am Autobauen ungehemmt nachgehen 
konnte. Dadurch wuchs Hartz zu einer kapita-
len Größe im Konzern heran. 

An der Seite der Arbeitnehmer (zehn Sitze im 
Aufsichtsrat) und der Landesregierung, die über 
das VW-Gesetz zwei Aufsichtsratsmandate - ei-
nes in Person des damaligen Ministerpräsiden-
ten Gerhard Schröder - wahrnahm, konnte sich 
Piëch derweil der Unterstützung des Kontrollg-
remiums sicher sein. Ferdinand Piëch, Gerhard 
Schröder, Klaus Volkert und IG-Metall-Chef 
Jürgen Peters zogen an einem Strang - koordi-
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niert von Peter Hartz. Piëch ließ sich das System 
etwas kosten: unter seinen Vorgängern, heißt es 
im Konzern, wurden die Betriebsratsvorsitzen-
den wie Abteilungsleiter bezahlt - unter Piëch 
wurden sie auf dem Niveau von Bereichsleitern 
behandelt. Entlohnung: rund 300.000 Euro pro 
Jahr. Dazu wurden die Tantiemen für Betriebs-
räte verdoppelt. 

Peter Hartz durchmaß den Konzern derweil 
zunehmend im Stil eines ungekrönten Son-
nenkönigs. Konsequent baute er seine eigene 
Machtstellung aus - und die seiner Getreuen. 
Seine Macht strahlte bis in die entferntesten 
Winkel der Konzernstruktur aus.

„Wenn ich der Herr Hartz wäre, wäre ich ab 
morgen krank“, sagte kurz nach dem Rücktritt 
von Volkert und dem Bekanntwerden der Er-
mittlungen ein VW-Manager. Für Hartz V., wie 
ihn Spötter in Anspielung auf seine numerische 
Karriere in der Sozialpolitik der Regierung 
Schröder nannten, wurde es eng. Sein Rücktritt 
war nur noch eine Frage der Zeit. L‘éclat, c‘est 
moi, wollte man in falschem Französisch kalau-
ern - der Skandal bin ich: Peter Hartz V. 

Für den eitlen und erfolgsverwöhnten, selbstge-
wiss auftretenden Saarländer war es eine Ach-
terbahnfahrt der Gefühle. Erst musste er zur 
Kenntnis nehmen, dass ihm der frühere VW-
Chef Bernd Pischetsrieder die Abteilung „Regie-
rungsbeziehungen“ wegnehmen wollte, dann 
musste er die Belege seiner Kostenstelle „Kst 
1860“ der hausinternen Revision übergeben - 
und „er tat es verdächtig zögernd, fast unfreiwil-
lig“, so ein VW-Manager. 

Das Misstrauen der Revisoren gegen Hartz war 
so groß, dass sie gleich auch die Kostenstelle von 
Francisco Javier Garcia Sanz („Kst 1645“), dem 
damaligen Chef der Unternehmensbeschaffung, 
in den allgemeinen Sichtungsprozess aufnahmen. 

Der Verdacht: Belege, vor allem Ersatzbelege für 
Ausgaben, die dem Betriebsrat zugute gekom-
men sind, könnten auch über diese Kostenstel-
len gebucht worden sein. 

Was die Ermittler im Jahr 2005 in den ersten 
Wochen fanden, entsetzte nicht nur die hartge-
sottenen Experten für Wirtschaftskriminalität 
selbst, sondern auch VW-Mitarbeiter, Sekretä-
rinnen und Zuarbeiter, die Protokolle und Listen 
für Revision, Wirtschaftsprüfer und Anwälte 
erstellen mussten. Obwohl streng zu Vertrau-
lichkeit vergattert, offenbarte sich einer von ih-
nen: „Betriebsratschef Volkert hat 360.000 Euro 
im Jahr verdient und war mit seinen Kollegen in 
manchen Wochen häufiger mit den VW-Jets un-
terwegs als der Vorstand.“ 

Volkert-Parteigenosse und Gewerkschaftskolle-
ge Hartz soll die Flüge per Unterschrift geneh-
migt haben. Das hohe Einkommen des Betriebs-
ratschefs machte im Wolfsburger Werk schnell 
die Runde. Ein Facharbeiter am Band verdient 
bei VW schon viel - bis zu 60.000 Euro im Jahr - 
doch der gelernte Schmied Volkert toppt alle um 
ein Mehrfaches. 

Nach Einschätzung eines VW-Managers, der an 
den laufenden Krisensitzungen teilnahm, hät-
ten Pischetsrieder und der einstige VW-Mar-
kenchef Wolfgang Bernhard am liebsten rigo-
ros durchgegriffen und vor allem die „Spinne 
im Netz“, Personalvorstand Hartz, sofort „ohne 
Aufhebungsvertrag“ vor die Tür gesetzt. IG-Me-
tall-Funktionäre belehrten den VW-Vorstand 
aber damals zunächst kühl, dass es so schnell 
„wohl kaum einen Nachfolger für Hartz geben 
könnte“. Grund: Bei der Besetzung des Postens 
hat die Arbeitnehmerseite ein entscheidendes 
Wort mitzureden. Aus den alten Tagen der Mon-
tanmitbestimmung haben die Metaller bei VW 
das Vorschlagsrecht für den Arbeitsdirektor bis 
in die heutige Zeit hinüber gerettet. 
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VW ist die letzte Bastion des rheinischen Kapi-
talismus hierzulande; nichts wäre ohne Hartz 
wie früher bei VW - aber alles besser. Das Sys-
tem Volkswagen, das Hartz verkörperte wie 
kein zweiter, umfasste nicht nur den Konzern 
und seine Töchter, sondern auch mehrere von 
Beteiligten gegründete Beratungsunternehmen. 
Es reicht sogar bis in den mehrheitlich von VW 
finanzierten Bundesligaclub VfL Wolfsburg und 
die Wolfsburger Lokalpolitik hinein. Zwischen 
den beteiligten Personen und Institutionen 
fließt nicht nur viel Geld, seit langem üblich ist 
auch ein reger Austausch von Posten und Per-
sonen. VW-Angestellte, die in die Politik wech-
seln, bleiben dem Konzern über Beraterverträge 
verbunden, abgewählte Landespolitiker werden 
mit lukrativen Auffangposten alimentiert. 

Besonders zum einstigen Škoda-Vorstand Hel-
muth Schuster unterhielt Hartz ausgezeichnete 
Beziehungen. So lernte Schuster bei Hartz, wie 
man bei Volkswagen Personalentwicklung mit 
Glanz und Wohlklang schmückt. Schuster war 
Mitglied des von Hartz geleiteten „Council“ der 
Volkswagen AutoUni, dem Vorbild für die Ško-
da Auto University, die am 29. Juni eingeweiht 
wurde - und der Beginn sein sollte eines noch 
größeren Škoda-Bildungsprojekts namens „In-
novation Campus“. 

Kein Wunder, dass der Wolfsburger Personalfilz 
in regelmäßigen Abständen zu Skandalen führt: 
Im Februar 1996 reist der damalige niedersäch-
sische Ministerpräsident und VW-Aufsichts-
rat Gerhard Schröder samt damaliger Gattin 
Hiltrud auf Einladung des Ehepaar Piëchs im 
VW-Firmenjet zum Wiener Opernball. Kosten 
für die Loge: 25.000 Mark plus Flugkosten in 
Höhe von 3600 Mark. Als die Geschichte öf-
fentlich wird, erstattet Schröder die Flugkosten 
nachträglich zurück, um sich vom Verdacht der 
Vorteilnahme reinzuwaschen. 

Sigmar Gabriel, Nachfolger von Gerhard Schrö-
der im Amt des Ministerpräsidenten, muss 2002 
erklären, warum seine Lebensgefährtin Ines 
Krüger einen Job in Hartz‘ Personalabteilung 
erhalten konnte. Er habe sich bei Ines’ Bewer-
bung „bewusst rausgehalten“, wiegelt Gabriel 
ab. 

Dann muss er jedoch zugeben, Bezüge aus ei-
nem VW-Beratervertrag erhalten zu haben. Der 
Konzern hatte bei der Beratungsfirma Cones für 
100.000 Euro ein Gutachten über die Bewertung 
der europäischen Industriepolitik in Auftrag ge-
geben. Gabriel hatte Cones im September 2003 
zusammen mit einem langjährigen SPD-Parteif-
reund in Halle gegründet, angeblich, weil er sich 
zu diesem Zeitpunkt wegen seiner Wahlnieder-
lage aus der Politik zurückziehen wollte. 

Gabriel räumte immerhin „einen politischen 
Fehler“ ein; er hätte den Beratervertrag erst 
nach seinem „endgültigen Ausscheiden aus der 
Politik“ abschließen dürfen. 

Im Januar 2003 erwirbt VW-Aufsichtsratsvize 
und IGM-Boss Peters zusammen mit Hasso Dü-
vel, IGM-Chef Berlin-Brandenburg, im Namen 
einer achtköpfigen Bietergesellschaft ein reprä-
sentatives historisches Gebäudeensemble in den 
feinen Herrenhäuser Gärten in Hannover. Ver-
käufer: die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
GBH. Die Staatsanwaltschaft vermutet zunächst 
Unregelmäßigkeiten beim Bieterverfahren, 
muss aber später das Verfahren einstellen. 

Öffentlich so richtig sichtbar wurde der politi-
sche VW-Filz aber erstmals durch die Gehäl-
teraffäre 2005. Die Vorzugsbehandlung von 
Politikern sei zwar schon seit den Sechziger-
jahren „gängige Praxis gewesen“, so Betriebs-
ratschef Volkert damals. Legalisiert und zur 
offiziellen Konzernpolitik erhoben wurde das 
Versorgungsprinzip aber erst durch die aus dem 
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April 1990 stammenden „Grundsätze über die 
Freistellung von Mitarbeitern zur Ausübung po-
litischer Mandate“, die eine  großzügige Lohn-
fortzahlung vorsehen - verbunden mit „der Er-
wartung, dass die Mandatsträger auch während 
ihrer Mandatsdauer ihre Tätigkeit bei VW so 
weiterführen, dass bei Mandatsende eine rei-
bungslose Reintegration in das Unternehmen 
gewährleistet ist“. Freigestellt und bezahlt wur-
den danach nicht nur Mandatsträger, sondern 
auch Politiker, die sich erst um ein Mandat be-
werben wollen, „wenn der Bewerber eine realis-
tische Chance hat, das angestrebte Mandat zu 
erringen“. 

Der eigentliche Skandal des Genossenfilzes bei 
VW lag jedoch dran, dass das Unternehmen 
nicht so geführt werden konnte, wie es der in-
ternationale Wettbewerb erforderte. Und auch 
dafür war Peter Hartz ein gutes Beispiel. 

Damals als Verantwortlicher für Lateinamerika 
im Vorstand, gingen eine Reihe von Manage-
mentfehlleistungen auf sein Konto. Nicht erst 
seit die brasilianische Tochter VW 2003 die 
Bilanz verhagelte, gehörte sie zu den Sorgen-
kindern. Hartz entschied in Brasilien oft falsch 
und fast immer zu spät: bei Modellen, Investiti-
onen - und beim Personal. So lancierte VW mit 
hohen Investitionen den Polo als Modell für das 
Niedrigpreissegment - allerdings erfolglos, weil 
zu teuer. Das 1999 stolz als modernste Autofa-
brik des Konzerns eröffnete Werk im südbrasi-
lianischen Curitiba war kaum ausgelastet. Die 
schlimmsten Fehlgriffe erlaubte sich Hartz in 
der Personalpolitik. 

Weil er mit dem ehemaligen Audi-Chef Herbert 
Demel nicht zurecht kam, sagte Hartz 2001 kur-
zerhand brasilianische Gewerkschaftsführern 
zu Besuch in Wolfsburg Arbeitsplatzgarantien 
und neue Modelle für die nächsten fünf Jahre 
zu, die das Geschäft jahrelang belasteten. 

Auch im Nachbarland Argentinien machte 
Hartz eine merkwürdige Personalpolitik. Ob-
wohl der Standort noch kurz vorher aufgegeben 
werden sollte, setzte Hartz dort plötzlich den 
ehemaligen österreichischen Bundeskanzler 
Viktor Klima (SPÖ) ein. Der ausgewiesene Auto-
laie regierte in Buenos Aires als „Präsident“ der 
Niederlassung. 

Die Hypothek, die Hartz und seine Verbünde-
ten dem Konzern in Deutschland aufbürdeten, 
wurde immer größer. Im Herbst 2004 schloss 
er einen Tarifvertrag, mit dem VW bis zu 30 
Prozent der Lohnkosten einsparen wollte. Im 
Tausch dafür erhielten die 103.000 Beschäftig-
ten in Westdeutschland eine Arbeitsplatzgaran-
tie bis 2011 - obwohl rechnerisch noch immer 
30.000 Mitarbeiter zu viel an Bord waren. Und: 
Die Mehrzahl der Beschäftigten verdiente rund 
20 Prozent mehr als die Kollegen bei der Ingol-
städter Schwester Audi, die seit Jahren Rekord-
gewinne einfuhren und den Konzern vor dem 
Schlimmsten bewahrten.

Doch an Werksschließungen oder Verlagerun-
gen war bei VW nicht zu denken, so lange die 
Politik ihre Finger im Spiel hatte. Zwar wollte 
der damalige niedersächsische Ministerpräsi-
dent Christian Wulff nach eigenem Bekunden 
den Sumpf bei VW austrocknen („Niemand ist 
sakrosankt“). Aber er wusste, dass er dafür in 
letzter Konsequenz den Ast absägen musste, auf 
dem er saß. 


