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PROLOG

Götterdämmerung

Der	 Patriarch	 hatte	 sich	 kurzfristig	 schriftlich	 entschuldigt.	 Am	Vortag	war
Ferdinand	Piëch	noch	 erschienen,	 im	kleinen	Kreis	 zur	Aufsichtsratssitzung
der	Familienholding	Porsche	SE	in	Stuttgart.	Ihr	gehört	mit	52,2	Prozent	der
Stammaktien	 die	Mehrheit	 an	 Volkswagen,	 dank	 Piëch	 einem	Konzern	 aus
zwölf	Marken,	 darunter	Audi,	Bentley,	 Seat	 und	Scania.	Der	 großen	Bühne
der	 Hauptversammlung	 der	 Porsche	 Holding	 am	 29.	 Juni	 2016	 vor	 gut
viertausend	 Aktionären	 blieb	 er	 dagegen	 fern,	 wegen	 eines
»unvorhergesehenen	 Terminkonfliktes«,	 wie	 sein	 Cousin	Wolfgang	 Porsche
als	Versammlungsleiter	nicht	ohne	Süffisanz	mitteilte.

Seit	 seinem	 jähen	 Sturz	 als	 VW-Aufsichtsratschef	 am	 25.	 April	 2015
rechnen	 einstige	 Weggefährten	 jederzeit	 mit	 überraschenden	 Volten,	 wenn
nicht	 gar	 mit	 der	 Rache	 des	 »Alten«,	 wie	 Piëch	 von	 vielen	 im	 Konzern
genannt	 wird.	 Zu	 tief	 war	 der	 Fall	 des	 Mannes,	 der	 machtvoll	 und
selbstherrlich	wie	kaum	ein	Zweiter	in	der	Industriegeschichte	herrschte.

In	den	schmucklosen	Räumen	des	Flughafens	Braunschweig	nahm	seine
unglaubliche	Karriere	 im	Konzern	ein	plötzliches	Ende.	Hektisch	ging	es	 in
diesen	Tagen	zu,	bis	zu	jenem	Showdown.

Mit	dem	Auto	waren	die	Piëchs	aus	Salzburg	angereist,	Fliegen	ist	nichts
mehr	 in	 diesem	 Alter.	 Demütigend	 war	 diese	 Sitzung	 des	 einflussreichen
Aufsichtsratspräsidiums	 für	 den	 mächtigen	 Mann.	 Die	 sechs	 Mitglieder,
darunter	 sein	 Cousin	 Wolfgang	 Porsche,	 Niedersachsens	 Ministerpräsident
Stephan	Weil	und	Betriebsratschef	Bernd	Osterloh,	machten	Piëch	ultimativ
klar,	 dass	 sie	 seinen	 einsamen	 Entschluss,	 Konzernchef	Martin	Winterkorn
unter	 fadenscheinigen	 Vorwänden	 loszuwerden,	 unter	 keinen	 Umständen
mittragen	 würden.	 Plötzlich	 stand	 Piëch,	 der	 in	 seinem	 Leben	 fast	 jeden
Machtkampf	 gewonnen	 hatte,	 vor	 einer	 prekären	 Wahl:	 Versöhnung	 mit
Winterkorn,	Rücktritt	oder	Sturz.	Er	entschied	sich	für	Rücktritt.

Seit	 seiner	Attacke	 auf	 den	 langjährigen	Ziehsohn,	 den	 er	 öffentlich	 im
Spiegel	 demontiert	 hatte	 (»Ich	 bin	 auf	 Distanz	 zu	 Winterkorn«),	 war	 es
einsam	 um	 ihn	 und	 seine	 Ehefrau	 Ursula	 –	 bis	 dahin	 ebenfalls	 VW-
Aufsichtsrätin	 –	 geworden.	Die	Arbeitnehmer	und	das	Land	Niedersachsen,



jahrelang	 enge	 Partner,	 der	 Porsche-Clan,	 sogar	 ein	 Großteil	 der	 eigenen
Familie	–	alle	rückten	von	ihm	ab.	Kurz	vor	seinem	Fall	war	es	noch	einmal
richtig	 schmutzig	 geworden,	 von	 Abhörversuchen,	 Überwachung,
Vertrauensbruch	war	die	Rede.

Heute	 ist	 Piëch	 offiziell	 das,	 womit	 er	 früher	 kokettierte:	 Privatier.
Wenngleich	 noch	 einflussreich,	 als	 milliardenschwerer	 Anteilseigner	 und
Aufsichtsrat	 ebenjener	 Porsche	 Automobil	 Holding	 SE.	 Und	 auch
Winterkorn,	 der	 den	 unerwarteten	 Angriff	 von	 Piëch	 wider	 Erwarten
überlebte,	ist	mittlerweile	Geschichte.	Fünf	Monate	nach	seinem	Triumph,	am
23.	September	2015,	war	seine	Dienstfahrt	zu	Ende.	Eine	noch	größere	Affäre
zog	 auf:	 Dieselgate.	 Am	 22.	 September	 2015	 gab	 VW	 zu,	 bei	 bis	 zu	 elf
Millionen	 Fahrzeugen	 die	 Motoren	 per	 Software	 so	 manipuliert	 zu	 haben,
dass	 sie	 zwar	 im	 Testbetrieb	 auf	 dem	 Prüfstand,	 aber	 nicht	 im	 realen
Fahrbetrieb	 die	 strengen	 US-Abgaswerte	 für	 Stickoxid	 einhielten.	 Die
Verantwortlichen	hatten	das	über	Jahre	verschleiert:	ein	krimineller	Akt.

Entscheidende	Veränderungen	bedürfen	oft	einer	fundamentalen	Krise	wie
der,	 in	 der	 Volkswagen	 steckt.	 Der	 Sturz	 des	 Patriarchen	 Piëch	 und	 der
Abgang	 seines	 in	 Ungnade	 gefallenen	 Weggefährten	 Winterkorn	 haben
Erhebliches	 in	 Bewegung	 gebracht.	 Volkswagen	 ist	 im	 Umbruch	 wie	 nie
zuvor.	 In	 den	 nächsten	 Monaten	 und	 Jahren	 wird	 sich	 entscheiden,	 ob	 die
neue	 Spitze	 kraftvoll	 genug	 ist,	 den	Konzern	 auf	 die	 Zukunft	 auszurichten.
Für	Deutschland	steht	eine	Menge	auf	dem	Spiel.				



EINLEITUNG

Der	Fall	Volkswagen

In	 jedem	 hochentwickelten	 Land	 der	Welt	 gibt	 es	 große	 Unternehmen,	 die
symbolhaft	für	die	Gesellschaft	stehen,	aus	der	sie	stammen:	In	den	USA	sind
das	 der	 Elektronik-	 und	 Unterhaltungskonzern	 Apple,	 der	 Social-Media-
Koloss	 Facebook	 und	 der	 Handelsgigant	 Amazon.	 Für	 Japan	 stehen	 der
Autobauer	Toyota	 oder	 der	Mischkonzern	Mitsubishi.	 Für	China	 stehen	 der
Handels-	 und	 Finanzkonzern	 Alibaba	 und	 der	 Handyhersteller	 Huawei.
Deutschland	wird	zuvorderst	von	Volkswagen	repräsentiert.	Der	Autobauer	ist
das	 Symbolunternehmen	 des	 Landes,	 wie	 früher	 die	 Deutsche	 Bank	 oder
Siemens,	die	beide	das	Bild	von	Deutschland	in	der	Welt	geprägt	haben.	Der
Wolfsburger	 Konzern	 trägt	 erheblich	 zum	 Image	 der	 Deutschen,	 ihrer
Wirtschaft	und	des	German	Engineering	im	Ausland	bei.	Autos	wie	der	VW
Golf	und	der	Porsche	911	stehen	stellvertretend	für	die	Exzellenz	des	Made	in
Germany	–	oder	stellen	schlimmstenfalls	das	Gütesiegel	international	infrage,
wie	jüngst	durch	den	Dieselskandal	geschehen.

Epochale	Krise
Dieselgate	 erweist	 sich	 seit	Monaten	als	 eine	 epochale	Krise,	wie	 sie	 selbst
die	 krisengeschüttelten	 Wolfsburger	 imagemäßig	 noch	 nie	 bewältigen
mussten.	 Doch	 selbst	 ohne	 die	 jüngste	 Affäre	 könnte	 die	 Firmenhistorie
zweifellos	kaum	bewegter	sein.

Alles	 begann	 mit	 der	 Idee	 eines	 »Volkswagens«.	 Am	 28.	 Mai	 1937
gründete	 die	 Deutsche	 Arbeitsfront	 in	 Berlin	 die	 »Gesellschaft	 zur
Vorbereitung	 des	 Deutschen	 Volkswagens	 mbH«.	 Mit	 dem	 »Volkswagen«
wollte	 Hitler	 im	 Dritten	 Reich	 ursprünglich	 die	 Massen	 motorisieren.	 Das
technische	Konzept	 realisierte	der	geniale	und	politisch	gegenüber	dem	NS-
Regime	 wenig	 skrupelhaft	 agierende	 Ingenieur	 Ferdinand	 Porsche
(1875	–	1951),	Stammvater	des	Doppelclans	Porsche-Piëch.	Die	Familien	sind
heute	über	 ihre	Finanzholding	größter	Aktionär	der	 in	der	Börsenbundesliga
Dax	notierten	Volkswagen	AG.

Nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	nahm	der	Autobauer	einen	steilen	Aufstieg,
als	der	legendäre	Käfer	(Werbeslogan:	»…	dieser	Wagen	läuft	und	läuft	und
läuft	 …«)	 das	 bundesdeutsche	 Wirtschaftswunder	 ankurbelte.	 In	 seinen



Stärken	wie	 seinen	Schwächen	war	und	 ist	das	Unternehmen	extrem.	Heute
ist	 es	 ein	 weltumspannender	 Konzern,	 der	 Fahrzeuge	 in	 Afrika,	 Amerika,
Asien	 und	 vielen	 Ländern	 Europas	 produziert	 –	 ein	Global	 Player	 aus	 der
niedersächsischen	Provinz.

So	 schwer	 die	 aktuelle	 Krise	 den	 Großkonzern	 auch	 belastet:	 Die
Geschichte	 zeigt,	 dass	 Volkswagens	 Entwicklung	 nur	 selten	 gleichförmig
verlief	–	ganz	im	Gegenteil,	der	Autobauer	durchlief	fortwährend	Höhen	und
Tiefen.	Seit	den	siebziger	Jahren	war	die	wirtschaftliche	Lage	alle	zehn	Jahre
bedrohlich	 –	 und	 sie	 ist	 derzeit	 wieder	 angespannt,	 angesichts	 vieler
Milliarden	Euro,	die	für	die	Aufarbeitung	der	Dieselaffäre	nötig	sind.

Vertrauen	verloren
Dadurch	 ist	die	Glaubwürdigkeit	abhandengekommen,	die	Basis	eines	 jeden
erfolgreichen	 Unternehmens.	 Wie	 schnell	 Vertrauen	 verloren	 gehe,	 habe
Volkswagen	 schmerzlich	 erfahren,	 sagte	Konzernchef	Matthias	Müller	 neun
Monate	 nach	Beginn	des	Skandals.	 »Und	wie	 schwer	 es	 zurückzugewinnen
ist,	das	erleben	wir	in	diesen	Tagen.«

Dazu	 kommen	 kaum	 überschaubare,	 schwer	 einzugrenzende	 juristische
Risiken.	 Drei	 Tage	 vor	 der	 Hauptversammlung	 Ende	 Juni	 2016	 in	 der
niedersächsischen	 Landeshauptstadt	 Hannover	 detonierte	 ein	 juristischer
Sprengsatz:	Die	Staatsanwaltschaft	Braunschweig	verkündete,	dass	sie	gegen
den	 früheren,	 in	 der	 Folge	 von	 Dieselgate	 abgetretenen	 Volkswagen-Chef
Martin	Winterkorn	und	den	aktuellen	Markenchef	Herbert	Diess	Ermittlungen
wegen	 des	 Verdachts	 der	 Marktmanipulation	 aufnehme.	 Die	 Staatsanwälte
waren	 auf	 eine	 Strafanzeige	 der	 Bundesanstalt	 für
Finanzdienstleistungsaufsicht	 (BaFin)	 hin	 aktiv	 geworden,	 die	 sogar	 den
gesamten	Vorstand	belastet.	Volkswagen	und	die	Beschuldigten	bestreiten	die
Vorwürfe	jedoch.

Es	bestünden	»zureichende	Anhaltspunkte«	dafür,	dass	die	Pflicht	zu	einer
Mitteilung	 über	 die	 zu	 erwartenden	 erheblichen	 finanziellen	 Verluste	 des
Konzerns	 bereits	 zu	 einem	 früheren	 Zeitpunkt	 bestanden	 habe,	 so	 die
Argumentation.	Erst	am	22.	September	2015	informierte	das	Unternehmen	die
Börse	 über	 die	Manipulation	 der	Abgaswerte	 von	Dieselmotoren,	 vier	Tage
nachdem	 die	 US-Behörden	 die	 Misere	 öffentlich	 gemacht	 hatten.	 Zudem
sollen	Winterkorn	und	Diess	bereits	einige	Monate	zuvor	bei	einem	internen



Termin	von	ihren	Technikern	auf	die	Probleme	aufmerksam	gemacht	worden
sein.

Klagewelle	gegen	den	Konzern
Staatsanwaltliche	Ermittlungen	beeindrucken	selbst	hartgesottene	Manager	–
und	bieten	den	vielen	Klägern,	die	erhebliche	Kursverluste	geltend	machen,
unschätzbare	 Hilfe	 vor	 Gericht.	 Viele	 Investoren	 fühlen	 sich	 durch	 die
schleppende	Informationspolitik	geschädigt.	Selbst	Bundesländer	wie	Bayern
klagen	auf	Schadenersatz	für	ihre	Pensionsfonds,	die	VW-Aktien	halten.	Ein
Großkampfplatz	für	Juristen:	Volkswagen	ist	international	gleich	einer	ganzen
Reihe	 gebündelter	 Klagen	 ausgesetzt.	 Auch	 wenn	 das	 Unternehmen	 die
Vorwürfe	 zurückweist:	 Seit	 dem	 Bekanntwerden	 des	 Skandals	 hat	 das
Unternehmen	 an	 der	Börse	mehrere	Milliarden	Euro	 an	Wert	 verloren.	Der
Kurs	 der	 Vorzugsaktie	 brach	 regelrecht	 ein,	 von	 gut	 170	 Euro	 Anfang
September	2015	auf	zeitweilig	unter	100	Euro.

Bei	 der	 Hauptversammlung	 in	 Hannover	 mussten	 Aufsichtsrat	 und
Vorstand	 Ende	 Juni	 2016	 ein	 Scherbengericht	 der	 unabhängigen	 Aktionäre
über	 sich	 ergehen	 lassen.	 Ulrich	 Hocker,	 Präsident	 der	 Deutschen
Schutzvereinigung	 für	 Wertpapierbesitz,	 beklagte:	 »Die	 Aktie	 ist	 ein
Trümmerhaufen	 und	 der	 Diesel	 eine	 Mogelpackung.«	 Christian	 Strenger,
früher	Chef	der	Investmentfonds	der	Deutsche-Bank-Tochter	DWS,	warf	der
Unternehmensspitze	 »Wagenburg-Mentalität«	 vor	 und	 bemängelte	 »die
mangelhafte	Zusammensetzung	und	Unabhängigkeit	des	Aufsichtsrats	sowie
die	defizitäre	Kontrolle	des	mit	Angstkultur	agierenden	Vorstands«.	Strenger
hat	mittlerweile	über	einen	Anwalt	Klage	beim	Landgericht	Hannover	gegen
Vorstand	und	Aufsichtsrat	von	Volkswagen	eingereicht.

Markus	Dufner,	Chef	des	Dachverbands	der	Kritischen	Aktionäre,	machte
auf	 der	 Aktionärsversammlung	 seinem	 Unmut	 Luft	 und	 kritisierte
Chefaufseher	Hans	Dieter	 Pötsch,	 zuvor	 Finanzvorstand	 und	 als	 solcher	 für
die	Information	des	Kapitalmarktes	zuständig:	»Als	langjähriges	Mitglied	des
Vorstands	sind	Sie	belastet,	der	personifizierte	Interessenkonflikt.«

Dabei	 sind	 die	 Anleger	 nicht	 das	 einzige	 Problem	 des	 Autobauers:
Betroffene	 Kunden	 in	 Europa	 sollen	 mit	 Verweis	 auf	 die	 unterschiedliche
Rechtslage	 keine	 Entschädigung	 bekommen,	 während	 die	 betrogenen	 US-
Käufer	 von	 Volkswagen	 mehrere	 Tausend	 Dollar	 erhalten.	 Wäre	 der



Verbraucherschutz	in	Europa	so	scharf	wie	in	den	USA,	hätte	das	dramatische
finanzielle	Folgen	für	den	Konzern:	»Es	würde	auf	 jeden	Fall	eng	werden«,
gestand	Müller	wenige	Tage	vor	der	Hauptversammlung	ein.

Teuer	könnte	es	dennoch	in	Deutschland	werden:	Die	Staatsanwaltschaft
Braunschweig	 startete	 ein	 Bußgeldverfahren	 gegen	 den	 Autobauer.	 Kommt
dabei	 heraus,	 dass	 Volkswagen	 mit	 einer	 vorschriftsmäßigen	 Diesel-
Abgasreinigung	 weniger	 verdient	 hätte,	 könnte	 die	 Ermittlungsbehörde	 den
entstandenen	Gewinn	abschöpfen.

Krise	als	Katalysator
Die	 Vergangenheit	 ist	 eine	 Bürde	 für	 den	 Vorstandschef,	 der	 dringend
Aufbruchsstimmung	 braucht.	 »Volkswagen	 ist	 mehr	 als	 diese	 Krise«,
beschwor	 Müller	 die	 Aktionäre.	 Im	 Autoreich	 tobt	 ein	 Kampf	 zwischen
Reformern	wie	Markenchef	Diess	und	den	Beharrungskräften	 in	Betriebsrat
und	 Management	 –	 der	 Ausgang	 ist	 ungewiss.	 Der	 Autokonzern	 muss
beweisen,	 dass	 er	 nicht	 den	 Anschluss	 verliert	 und	 in	 eine	 Abwärtsspirale
gerät.

Seit	 der	 Skandal	 um	 vorsätzlich	 manipulierte	 Abgaswerte	 öffentlich
wurde	 und	 den	 Autobauer	 heftig	 wie	 nie	 zuvor	 in	 die	 Schlagzeilen
katapultierte,	debattieren	Investoren,	Manager,	Medien,	Politiker	und	Kunden
kontrovers	 über	 die	 Zukunft	 des	 wichtigsten	 deutschen
Industrieunternehmens.	Viel	steht	für	Anleger,	Mitarbeiter,	Unternehmen	und
Deutschland	 auf	 dem	 Spiel.	 Wankt	 Volkswagen,	 trifft	 das	 alle:	 Schon
aufgrund	 schierer	 Größe	 ist	 der	 Konzern	 das,	 was	 Politiker	 systemrelevant
nennen.	VW	ist	wie	einst	die	Banken	in	der	Finanzkrise	 too	big	to	fail	–	zu
groß,	um	scheitern	zu	dürfen.

Die	 Niedersachsen	 sind	 ein	 entscheidender	 Bestandteil	 des	 deutschen
Automobil-Clusters	 aus	 Herstellern	 und	 Zulieferern,	 dem	 Rückgrat	 von
Industrie	 und	 Volkswirtschaft.	 Direkt	 an	 der	 Branche	 hängen	 laut	 dem
Verband	 der	 Automobilindustrie	 (VDA)	 hierzulande	 785	 000	Arbeitsplätze.
Ein	 Niedergang	 des	 mit	 Abstand	 größten	 deutschen	 Herstellers	 würde	 die
anderen	 schwächen,	 sie	 anfälliger	machen	 für	 die	Attacken	 etwa	 aus	China
und	Korea.

Unverändert	 habe	 es	 der	Autobauer	 »mit	 asiatischen	Herstellern	 zu	 tun,
die	aggressiv	auf	den	Markt	drängen«,	warnte	Martin	Rosik,	Personalchef	der



Kernmarke	 Volkswagen.	 Sie	 bauten	 Autos	 in	 Fernost	 und	 Osteuropa	 zu
deutlich	niedrigeren	Arbeitskosten	als	dies	in	den	deutschen	Werken	möglich
sei.

Erschwerend	kommt	hinzu,	dass	im	Sog	des	Wolfsburger	Dieselabgrunds
weitere	 deutsche	 Autobauer	 wie	 Opel	 oder	 Mercedes-Benz	 von
Interessengruppen	 wie	 der	 Deutschen	 Umwelthilfe	 (DUH)	 heftig	 kritisiert
werden	für	ihre	Abgaswerte	und	Motorsteuerungen	bei	Dieselmotoren.	Beide
Unternehmen	widersprechen	den	Vorwürfen.	Beim	neuen	Modell	Zafira	 hat
Opel	 die	 Software	 geändert.	Gegen	Daimler	 liegt	 eine	 Sammelklage	 in	 den
USA	vor.	Das	 ist	ein	 Instrument	des	amerikanischen	Rechtssystems,	um	die
Interessen	verschiedener	Kläger	zu	bündeln.

Eine	Branche	unter	Beschuss
In	weiten	Teilen	der	Öffentlichkeit	 ist	der	Eindruck	entstanden,	die	Branche
als	Ganzes	schummle	ohnehin.	Bei	Behörden	und	in	der	Politik	steht	die	sonst
so	 geschätzte	 Industrie	 unter	 Generalverdacht.	 In	 den	 USA	 dauerten	 die
Genehmigungen	 seit	 dem	 Abgasskandal	 »zum	 Teil	 dreimal	 so	 lange	 wie
früher«,	 beklagte	 Daimler-Chef	 Dieter	 Zetsche.	 Teilweise	 habe	 das	 zu
Verzögerungen	beim	Start	neuer	Modelle	geführt.

Allerdings	 gibt	 es	 bislang	 keinen	 Beweis,	 dass	 Autobauer	 –	 mit
Ausnahme	von	Volkswagen	–	bewusst	Gesetze	gebrochen	hätten.	So	scheinen
sie	 vielmehr	 die	 Grauzonen	 des	 oftmals	 schwammigen	 gesetzlichen
Spielraums	maximal	ausgenutzt	zu	haben,	und	das	mitunter	ausgerechnet	bei
Modellen,	die	besonders	umweltschonend	sein	sollten	–	was	die	Kunden,	die
dafür	mehr	Geld	gezahlt	haben,	besonders	ärgert.

Für	die	Beschäftigten	ist	das	eine	Bürde.	Viele	in	der	Belegschaft	bangen
um	 die	 Zukunft.	 Die	 Wolfsburger	 gehören	 international	 zu	 den	 größten
Arbeitgebern.	 Hierzulande	 beschäftigt	 der	 Konzern	 mehr	 als
278	 000	Menschen,	 weltweit	 sind	 es	 mehr	 als	 610	 000	 Mitarbeiter.	 Dazu
kommen	Familienangehörige	und	Zulieferer.	Der	gestürzte	Volkswagen-Chef
Martin	 Winterkorn	 hatte	 einst	 vorgerechnet,	 dass	 rund	 zehn	 Millionen
Menschen	weltweit	direkt	und	indirekt	an	Wohl	und	Wehe	des	Unternehmens
hängen.

Der	neue	Chef	Müller	hat	erkannt,	dass	es	angesichts	des	Skandals	kein
»Weiter	 so«	 geben	 kann,	 soll	 Volkswagen	 nicht	 in	 der	 automobilen



Bedeutungslosigkeit	 versinken,	 wie	 sie	 etwa	 dem	 italienischen
Traditionshersteller	 Fiat	 aus	 anderen	 Gründen	 droht:	 Technisch	 kaum
anspruchsvoll,	 emotional	von	geringer	Attraktion,	dazu	mit	 teurer	Fertigung
in	Europa	–	die	italienische	Marke	ist	ein	Schatten	früherer	Tage.	Nur	durch
den	Zusammenschluss	mit	Chrysler	aus	den	USA	konnte	Konzernchef	Sergio
Marchionne	bislang	Schlimmeres	verhindern.

Für	Exchef	Winterkorn	war	das	Schicksal	der	US-Autometropole	Detroit
schon	 immer	 ein	 Schreckensbild:	 Menschen	 müssten	 Arbeit	 haben,	 lautete
seine	Überzeugung.	Der	Zerfall	von	Detroit	bedrückte	ihn.	Schließlich	hatten
General	 Motors	 (GM),	 Ford	 und	 Chrysler	 jahrzehntelang	 scheinbar
unangreifbar	die	Autowelt	dominiert	–	bis	vor	allem	GM	und	Chrysler	2009
nur	 mittels	 fast	 80	 Milliarden	 Dollar	 Kredit,	 bereitgestellt	 von	 den
Regierungen	der	USA	und	Kanadas,	gerettet	werden	konnten.	Der	Horror	der
VW-Manager:	 Volkswagens	 Stammsitz	 Wolfsburg	 oder	 der	 Audi-Zentrale
Ingolstadt	könnte	es	eines	Tages	wie	der	zerfallenden	US-Stadt	ergehen.

Wie	ernst	die	Lage	 ist,	zeigt	die	Aussage	eines	Eingeweihten:	Von	einer
»existenzbedrohenden	Krise	 für	den	Konzern«	sprach	der	zu	dem	Zeitpunkt
frisch	 vom	Registergericht	Braunschweig	 ernannte	Aufsichtsratschef	 Pötsch
im	 Herbst	 2015	 gegenüber	 den	 Topmanagern	 des	 Konzerns.	 Er	 sah	 die
Gefahr,	 dass	 Volkswagen	 sich	 am	 Kapitalmarkt	 nicht	 mehr	 würde
refinanzieren	 können.	Allein	 die	 in	 den	USA	 anfallenden	 Entschädigungen,
Nachrüstungen	 und	 Umweltinitiativen	 werden	 bis	 zu	 15	Milliarden	 Dollar
(rund	 13,6	 Milliarden	 Euro)	 verschlingen.	 Und	 damit	 sind	 mögliche
strafrechtliche	Ansprüche	noch	gar	nicht	abgedeckt.

Die	 gesamte	Dimension	 des	 Schadens	 ist	 schwer	 absehbar.	Volkswagen
hat	mehr	 als	 18	Milliarden	 Euro	 in	 der	 Bilanz	 zurückgestellt.	 Die	weltweit
anfallenden	 Kosten	 könnten	 aber	 unter	 dem	 Strich,	 je	 nach	 Ausgang	 der
rechtlichen	Auseinandersetzungen,	deutlich	mehr	ausmachen.	Ein	schwacher
Trost:	 Kaum	 ein	 anderes	 deutsches	 Unternehmen	 könnte	 überhaupt	 so	 viel
Geld	aufbringen,	ohne	daran	zugrunde	zu	gehen.

Fundamentale	Umwälzungen
Trotzdem	 werden	 die	 Mittel	 den	Wolfsburgern	 im	Wettbewerb	 an	 anderen
Stellen	fehlen.	Denn	der	Autobauer	und	seine	Mitarbeiter	sind	noch	anderen
Erschütterungen	ausgesetzt.	Das	macht	den	Dieselskandal	so	verheerend	und



den	Zeitpunkt	derart	prekär.

Die	gesamte	Branche	unterliegt	fundamentalen	Umwälzungen.	Sie	stellen
das	 über	 ein	 Jahrhundert	 gültige	 Geschäftsmodell	 –	 Autos	 entwickeln,
fertigen,	 verkaufen	 –	 infrage.	 Zwar	 kündigt	 sich	 das	 Zeitalter
batteriebetriebener	 Elektroautos	 an	 –	 aber	 keiner	 weiß	 genau,	 wann	 sich
welcher	 Antrieb	 durchsetzen	 und	 wer	 am	 Ende	 davon	 profitieren	 wird.	 So
arbeitet	 die	 Branche	 auch	 weiter	 am	 Serieneinsatz	 der	 Brennstoffzelle.
»Unsere	 Industrie	 befindet	 sich	 in	 einem	 Transformationsprozess«,	 sagte
Müller.	Und	der	Volkswagen-Konzern	sei	Teil	dieses	Prozesses.

Als	 wäre	 das	 nicht	 genug	 an	 Herausforderungen:	 Die	 US-Giganten	 des
digitalen	 Zeitalters,	 allen	 voran	 Apple	 und	 Google,	 haben	 das	 Auto	 als
vollvernetzten	Datenlieferanten	entdeckt,	mit	dem	sich	vortrefflich	Geschäfte
machen	 lassen.	Damit	 dringen	 sie	 in	 die	Domäne	 einer	 Industrie	 ein,	 deren
Eintrittsbarrieren	im	Vergleich	zum	Jahrhundert	des	Verbrennungsmotors,	das
die	Deutschen	prägten,	im	Elektrozeitalter	bedrohlich	gesunken.	Das	zeigt	das
Beispiel	des	aus	dem	Nichts	entstandenen	kalifornischen	Stromauto-Pioniers
Tesla.

Setzt	 sich	 das	 autonome	 Roboterauto	 wie	 erwartet	 durch,	 stellt	 das	 die
Aufgabenteilung	 zwischen	 den	 Herstellern,	 den	 Zulieferern	 und	 den
Betreibern	von	Mobilitätsdiensten	wie	Carsharing	grundsätzlich	infrage	–	und
damit	die	Verteilung	der	Gewinne.	Vieles	spricht	dafür,	dass	es	am	Ende	die
Mobilitätsanbieter	 sein	 könnten,	 die	 aufgrund	 ihres	 Datenschatzes	 den	 Ton
angeben,	mittels	Software,	und	nicht	mehr	die	Hersteller	als	Produzenten	von
Hardware.

Wandel	zum	Mobilitätsanbieter
Es	 ist	 kein	 Zufall,	 dass	 sich	 Volkswagen	 im	 Frühsommer	 2016	 für
267	Millionen	 Euro	 am	 Fahrdienst	 Gett	 aus	 New	York	 beteiligt	 hat,	 einem
Rivalen	 des	 bekannteren	 US-Unternehmens	 Uber,	 das	 die	 Taxiwelt
revolutionieren	 will.	 Dahinter	 steckt	 ein	 weitreichendes	 Ziel:	 VW-Chef
Müller	beabsichtigt,	Mobilitätslösungen	als	neues	Geschäftsfeld	»zur	zweiten
Säule	neben	dem	klassischen	Geschäft	aufzubauen«.

In	 zehn	 Jahren	 soll	 Volkswagen	 zu	 einem	 ganz	 anderen	 Unternehmen
geworden	 sein.	 Der	 Konzernchef	 übt	 sich	 in	 Bezug	 auf	 die	 Zukunft
keineswegs	in	neuer	Bescheidenheit,	sondern	will	den	Autobauer	zu	»einem



der	weltweit	führenden	Anbieter	nachhaltiger	Mobilität«	machen.

Aber	 welche	 Rolle	 kann	Mobilität	 geschäftlich	 spielen?	 Rupert	 Stadler,
der	seit	2007	Audi	führt,	geht	davon	aus,	dass	die	VW-Tochter	bereits	im	Jahr
2020	mit	IT-Technik,	Software	rund	ums	Autofahren	und	darauf	basierenden
Dienstleistungen	 rund	 die	 Hälfte	 der	 Einnahmen	 (Umsatz	 2015:
58,42	Milliarden	Euro)	erwirtschaften	wird.

Beim	Wandel	nicht	mitzumachen	 ist	keine	Option.	 Im	Detail	 analysierte
Stadlers	Mannschaft	 die	 Schicksale	 von	 einst	 in	 ihren	Bereichen	 führenden
Unternehmen	wie	Kodak,	Nokia	und	Sony	–	die	gescheitert	sind,	weil	sie	die
Umbrüche	 in	 ihren	Märkten	 verpassten	 und	 von	 neuen	 Herausforderern	 an
den	Rand	 gedrängt	wurden.	Auch	 die	Autowelt	wird	 von	 branchenfremden
Unternehmen	 bedroht.	 Selbst	 der	 chinesische	 Handels-	 und	 Finanzriese
Alibaba	 will	 mitverdienen:	 Die	 Chinesen	 offerieren	 beispielsweise
Autokredite	 über	 das	 Netz.	 Und	 der	 chinesische	 Suchmaschinenriese	 und
Google-Rivale	 Baidu	 will	 bis	 zum	 Jahr	 2021	 in	 großem	 Stil	 selbständig
fahrende	Autos	anbieten.

Welche	Bedeutung	kommt	einem	Autobauer	künftig	noch	zu,	fragen	sich
viele	bei	VW.	Wächst	doch	gleichzeitig	die	Abhängigkeit	der	Hersteller	von
den	Zulieferern	–	sie	stecken	gleichsam	im	Zangengriff.	Schon	heute	 tragen
die	Lieferanten	im	Schnitt	drei	Viertel	zum	Wert	eines	Autos	bei.	Im	Sommer
2016	legte	der	Streit	mit	einem	Zulieferer	ganze	VW-Werke	still.	Der	Anteil
der	Zulieferer	wird	weiter	steigen.	Ein	Elektromotor	ist	im	Vergleich	zu	einem
Verbrenner	 eine	Standardkomponente,	 die	 viele	 zukaufen	werden	 anstatt	 sie
wie	Benzin-	und	Dieselantriebe	selbst	zu	fertigen.

Der	 Stellenwert	 großer,	 von	 einzelnen	 Herstellern	 unabhängiger
Autozulieferer	 wie	 Bosch,	 Continental	 oder	 ZF,	 in	 der	 Branche
Systemlieferanten	genannt,	liegt	darin,	technische	Neuerungen	zu	entwickeln,
Standardteile	modular	aufzubauen	und	große	Mengen	zu	bündeln,	damit	die
Kosten	für	alle	möglichst	gering	ausfallen.	Die	Spitzengruppe	der	Lieferanten
wächst	überdurchschnittlich	stark.

Im	Kampf	zwischen	den	kreativen	Zerstörern	aus	dem	Silicon	Valley	und
der	 alarmierten	 PS-Branche	 bleiben	 den	 Herstellern	 zumindest	 einige
entscheidende	Bereiche:	allen	voran	die	Integration	der	Technik,	das	Design,
die	 emotionale	 Führung	 der	Marke	 und	 im	 Idealfall	 das	 digitale	 Dach,	 das
Datenverkehr	und	Transaktionen	rund	ums	Auto	regelt.



Nicht	 bei	 allen	 steht	 gleich	 viel	 zur	 Disposition.	 Die	 Trends	 in	 der
Branche	 stellen	 besonders	 diejenigen	Hersteller	 vor	Herausforderungen,	 die
wie	 Volkswagen	 über	 eine	 hohe	 Wertschöpfungstiefe	 verfügen,	 also	 noch
viele	Arbeitsschritte	im	eigenen	Unternehmen	erledigen.	Ob	der	Konzern	den
Wandel	meistern	kann,	wird	aber	entscheidend	sein	für	die	Arbeitsplätze	und
die	Bewältigung	des	Dieselskandals.

Tief	greifender	Strukturwandel
Volkswagen	 steht	 im	 weltweiten	 Konkurrenzkampf	 mit	 neuen
Herausforderern,	den	viele	der	etablierten	Autobauer	nicht	überleben	werden,
sofern	sie	nicht	schnell	und	rigoros	handeln.	»Der	Wettbewerb	verschärft	sich
gefühlt	von	Monat	 zu	Monat«,	 stellte	Konzernchef	Müller	 fest,	»durch	alte,
aber	auch	neue	Konkurrenten,	die	in	unser	angestammtes	Geschäft	eindringen
oder	 uns	 Chancen	 in	 angrenzenden	 Bereichen	 streitig	 machen	 wollen.«	 Im
Vorfeld	der	neuen	Mobilitätswelt	ist	ein	heftiger	Verteilungskampf	entbrannt,
ausgerechnet	zu	einem	Zeitpunkt,	in	dem	Volkswagen	äußerst	verletzlich	ist.

Ob	 beruhigend	 oder	 nicht:	 Dramatisch	 ist	 die	 Lage	 in	 der
Unternehmensgeschichte	von	Volkswagen	nicht	zum	ersten	Mal.	Erwähnt	sei
nur	 die	 beim	 Videoportal	 YouTube	 in	 Ausschnitten	 zu	 sehende
Pressekonferenz	 des	 damaligen	 Volkswagen-Chefs	 Ferdinand	 Piëch	 im
Sommer	 1993,	 auf	 dem	 Höhepunkt	 der	 sogenannten	 López-Affäre	 um
Dokumente	 des	 Rivalen	 General	Motors:	 »Immer	 wenn	 es	 um	Krieg	 geht,
sind	 am	 Ende	 weniger	 vorhanden«,	 sagte	 Piëch	 mit	 Blick	 auf	 die
Auseinandersetzung	mit	den	Konkurrenten	in	der	Branche	mit	kühler	Stimme.
»Und	es	gibt	immer	Gewinner	und	Verlierer.	Und	ich	habe	die	Absicht,	(…)
der	Sieger	zu	sein.«

Eine	 weitere	 Parallele	 in	 der	 Geschichte:	 Heute	 wie	 damals	 belasten
hausgemachte,	 der	 besonderen	 Struktur	 des	 Unternehmens	 geschuldete
Probleme	die	Wolfsburger	zusätzlich.	Doppelarbeit	und	Komplexität	drücken
die	 Effizienz.	 »In	 praktisch	 allen	 Konzernbereichen	 gibt	 es	 noch	 reichlich
Reserven.	 Für	 diese	 Feststellung	 genügt	 ein	 Blick	 auf	 einige	 wesentliche
Kennzahlen,	bei	denen	wir	hinter	der	Konkurrenz	liegen«,	gestand	Müller	bei
der	Präsentation	der	neuen	Strategie	offen	ein.

Um	 soziale	 Verwerfungen,	 allen	 voran	 Massenentlassungen,	 zu
vermeiden,	müsste	das	Unternehmen	den	demografischen	Wandel	konsequent



nutzen:	 Tausende	 Beschäftigte	 aus	 den	 geburtenstarken	 Jahrgängen,	 die
sogenannten	 Babyboomer,	 kommen	 absehbar	 ins	 Rentenalter	 –	 eine
Gelegenheit,	 im	Wettbewerb	 mit	 Hyundai	 aus	 Südkorea,	 Toyota	 aus	 Japan
oder	 Peugeot/Citroën	 aus	 Frankreich	 aufzuholen	 und	 überzählige
Arbeitsplätze	in	Produktion	und	Verwaltung	abzubauen.

Der	 Weg	 ist	 bereitet:	 Für	 das	 Unternehmen	 hat	 Personaler	 Rosik	 im
Frühjahr	2016	mit	der	IG	Metall	und	dem	Betriebsrat	unter	seinem	mächtigen
Vorsitzenden	Osterloh	ein	erweitertes	Modell	der	Altersteilzeit	ausgehandelt.
Es	 ermöglicht	 Einzelnen,	 bis	 hin	 zu	 ganzen	 Abteilungen,	 ohne	 große
finanzielle	Einbußen	vorzeitig	aufzuhören.

Damit	 steht	 ein	 zwar	 nicht	 billiges,	 aber	wirkungsvolles	 Instrument	 zur
Verfügung,	 um	die	Transformation	ohne	 einen	 allzu	 radikalen	Einschnitt	 zu
bewältigen,	der	die	besondere	Mitbestimmung	des	Konzerns	und	den	sozialen
Frieden	infrage	stellen	würde.	Das	kann	nur	gelingen,	wenn	der	Wandel	nicht
zu	schnell	geschieht.

Ein	politisches	Unternehmen
Der	politische	Stellenwert	des	Unternehmens	macht	die	Lage	nicht	einfacher.
Volkswagen	 ist	 eng	 verflochten	 mit	 der	 Politik.	 Angesichts	 unklarer
Besitzverhältnisse	übernahmen	der	Bund	und	das	Land	Niedersachsen	1949
als	 Treuhänder	 und	 Verwalter	 das	 Volkswagenwerk	 von	 den	 britischen
Besatzern.	 Bis	 heute	 hält	 Niedersachsen,	 angefeindet	 von	 internationalen
Investoren	und	heimischen	Wirtschaftsliberalen,	20	Prozent	der	Stimmen.	Im
speziellen	Fall	der	Volkswagen	AG	ermöglichen	sie	eine	Sperrminorität,	mit
der	das	Bundesland	wichtige	Entscheidungen	blockieren	kann.

Einzigartig	in	dieser	Form:	Ein	eigenes	Bundesgesetz,	das	in	seiner	ersten
Fassung	 im	 Jahr	 1960	 in	 Kraft	 getretene	 VW-Gesetz,	 regelt
Sonderbestimmungen	 wie	 die	 Sperrminorität	 oder	 den	 weitreichenden
Einfluss	der	Arbeitnehmer.	Zudem	darf	das	Land,	sofern	es	über	mindestens
15	Prozent	der	Stimmrechte	verfügt,	zwei	Mitglieder	in	den	Aufsichtsrat	des
Autobauers	entsenden.

Dieser	 unmittelbare	 Einfluss	 bietet	 Stoff	 für	 Konflikte.	 So	 will	 die
Landesregierung	 möglichst	 viele	 Arbeitsplätze	 an	 den	 Standorten
Braunschweig,	 Emden,	 Hannover,	 Osnabrück,	 Salzgitter	 und	 Wolfsburg
sichern.	 Der	 Autohersteller	 ist	 Niedersachsens	 Jobmotor.	 Der	 Konzern



beschäftigt	in	diesem	Bundesland	mehr	als	107	000	Menschen,	dazu	kommen
Lieferanten,	 die	 vom	 Autobauer	 abhängen.	 Leidet	 ein	 Zulieferer	 in
Niedersachsen	Not,	greifen	Politiker	zum	Telefon	und	bitten	Volkswagen	um
Hilfe.

Niedersachsen	hat	besondere	Interessen,	die	nicht	zwangsläufig	mit	denen
der	anderen	Aktionäre	übereinstimmen	müssen	–	besonders,	wenn	es	um	Jobs
an	 heimischen	 Standorten	 geht.	 Eine	 Reform	 des	 Unternehmens	 ist	 somit
zwangsläufig	ein	politisch	heikles	Thema.

Die	 führenden	Politiker	wissen	um	die	Bedeutung	»ihres«	Weltkonzerns
aus	 der	 niedersächsischen	 Tiefebene.	 Die	 Bundeskanzler,	 egal	 ob	 von	 der
SPD	wie	 Gerhard	 Schröder	 oder	 Angela	Merkel	 von	 der	 CDU,	 waren	 und
sind	sich	der	Bedeutung	des	Autobauers	 für	Deutschland	und	für	die	eigene
politische	 Zukunft	 bewusst.	 Beide	 sprachen	 bereitwillig	 auf
Betriebsversammlungen	 vor	 Tausenden	 von	 VW-Werkern	 und	 potenziellen
Wählern,	pflegten	einen	kurzen	Draht	zum	jeweiligen	Volkswagen-Chef.

Die	 Automanager	 wiederum	 konnten	 sich	 in	 aller	 Regel	 auf	 die
Bundesregierung	 verlassen.	 Etwa	 wenn	 es	 galt,	 politischem	 Gegenwind	 –
besonders	strengere	Abgaswerte	betreffend	–	aus	Brüssel	standzuhalten	oder
ihn	 zumindest	 abzumildern.	 Sie	 stießen	 im	 Kanzleramt	 meist	 auf	 offene
Ohren	 bei	 ihren	 Bitten	 um	 finanzielle	 Unterstützung	 wie	 im	 Fall	 der
»Abwrackprämie«	 auf	 dem	 Höhepunkt	 der	 Finanzkrise	 2009	 oder	 bei	 der
Verkaufsförderung	für	Elektroautos.	Doch	das	Verhältnis	ist	derzeit	strapaziert
wie	nie.	Weite	Teile	der	Öffentlichkeit	misstrauen	inzwischen	dieser	 in	ihrer
Wahrnehmung	zu	großen	Nähe	zwischen	der	Politik	und	den	Konzernen.

Erschwerend	kommt	hinzu,	dass	ausgerechnet	die	Stärken	der	deutschen
Ingenieure,	Autos	mit	fortschrittlicher	Technik	in	hoher	Qualität	und	Zahl	zu
entwickeln	 und	 zu	 fertigen,	 vom	 digitalen	Wandel	 infrage	 gestellt	 werden.
Dieselgate	 macht	 Veränderungen	 einerseits	 leichter.	 Aber	 es	 fehlen	 die
Milliarden,	 um	 den	 Anschluss	 ans	 Zeitalter	 des	 automatisierten,
emissionsfreien	 und	 vollvernetzten	 Automobils	 nicht	 zu	 verpassen	 und
Bereiche	wie	die	Fertigung	von	Verbrennungsmotoren	zu	verschlanken.

Unangepasste	statt	Jasager
Damit	die	Niedersachsen	nicht	abgekoppelt	werden,	legte	Müller	mit	seinem
Team,	 allen	 voran	 Strategiechef	 Thomas	 Sedran,	 einem	 früheren	 Opel-



Manager	und	Unternehmensberater,	im	Sommer	2016	einen	neuen	Kurs	fest:
Der	 Konzern	 solle	 agiler,	 digitaler	 und	 internationaler	 ausgerichtet	 werden.
Müller,	 zuvor	 erfolgreicher	 Chef	 des	 kleinen,	 aber	 extrem	 profitablen
Sportwagenbauers	 Porsche,	 muss	 einen	 Spagat	 bewältigen:	 Er	 muss	 die
Affäre	 um	 manipulierte	 Dieselmotoren	 aufklären	 und	 seine	 Folgen
verarbeiten	–	und	er	muss	das	Unternehmen	in	einer	neuen	Struktur	und	mit
zeitgemäßer	Führungskultur	 aufstellen.	»Statt	 die	 Jasager	brauchen	wir	 jetzt
die	Unangepassten«,	unterstrich	er	wenige	Wochen	nach	seinem	Antritt.	Seine
Vorgänger	hätten	das	wohl	nie	gesagt.

Müller	muss	das	Geschäftsmodell	modernisieren	und	gegen	Attacken	aus
Kalifornien	 &	 Co.	 verteidigen.	 Er	 muss,	 zumindest	 in	 Teilen,	 mit	 der
Vergangenheit	 brechen,	 die	 seinen	 eigenen	 Aufstieg	 ermöglicht	 hat.	 Eine
Rüttelstrecke	ist	unausweichlich.	Ende	April	2016,	zur	Vorlage	der	Bilanz	für
das	Vorjahr,	fiel	sein	Ausblick	verhalten	aus.	Die	Prognose	sei	nicht	das	von
Volkswagen	 bekannte	 »Schneller-Höher-Weiter«,	 die	 Rekordjagd	 der
vergangenen	 Jahre	 sei	 zumindest	 unterbrochen.	Aber	 das	 störe	 ihn	 nicht	 im
Geringsten,	 fuhr	 er	 fort.	 »Unsere	 wichtigste	 Währung	 ist	 Glaubwürdigkeit
und	das	Vertrauen	in	unsere	Marken,	in	unsere	Produkte	und	Volkswagen	als
Ganzes.	 Dieses	 Vertrauen	 zurückzugewinnen	 ist	 die	 zentrale	 Aufgabe	 der
kommenden	Monate.	Alles	andere	ist	vorerst	zweitrangig.«

Der	neue	Chef	wendet	sich	damit	klar	vom	Größenwahn	und	Zentralismus
vergangener	 Jahre	 ab,	 kündigte	 Kooperationen	 anstelle	 spektakulärer
Übernahmen	 an.	 Müller,	 ein	 mitunter	 granteliger	 Bayer	 mit	 sächsischen
Wurzeln,	 hat	 wenig	 zu	 verlieren	 –	 er	 ist	 schon	 aufgrund	 seines	 Alters
(Jahrgang	1953)	ein	Manager	des	Übergangs,	mit	einem	Vertrag	bis	zum	Jahr
2020.

Ein	Familienbetrieb
Gefördert	 von	 Piëch	 und	 Winterkorn,	 hält	 Müller	 einen	 engen	 Draht	 zur
Doppeldynastie	der	Porsches	und	Piëchs,	die	das	Schicksal	des	Unternehmens
prägen	und	die	 ihn	ins	Amt	gebracht	haben.	Volkswagen	ist	eben	(auch)	ein
Familienunternehmen.

Entsprechend	 viel	 hängt	 von	 den	 Porsches	 und	 Piëchs	 ab.	 Der
Generationswechsel	 in	den	Familien	wird	zeigen,	wie	stabil	die	Struktur	der
Anteilseigner	 auf	 Dauer	 ist.	 Als	 Hoffnungsträger	 und	 künftige



Führungsfiguren	 gelten	 Ferdinand	 Porsches	 Urenkel:	 der	 unorthodoxe
Salzburger	 Pädagoge	 Daniell	 Porsche,	 in	 seiner	 Generation	 größter
Einzelaktionär	 der	 Porsche	 SE,	 und	 der	 Salzburger	 Neurologe	 Christian
Porsche,	sein	Cousin,	gehören	dazu.

Seit	 Jahrzehnten	 streiten	 sich	 die	 beiden	 Stämme	 unerbittlich.	 Bei	 allen
Konflikten	 zwischen	 den	 Clanführern:	 Am	 Ende	 waren	 es	 bisher	 die	 in
herzlicher	 Abneigung	 verbundenen	 Altvorderen	 Ferdinand	 Piëch	 und	 sein
Cousin	Wolfgang	Porsche,	die	im	deutsch-österreichischen	Clan	die	Richtung
vorgegeben	 haben.	 Piëch	 hat	 früher	 einmal	 bemerkt,	 ihm	 sei	 es	 egal,	 an
welcher	 Stelle	 des	 Tisches	 er	 sitze.	Das	 darf	man	 getrost	 dergestalt	 deuten,
dass	 er	 nach	 seinem	 spektakulären,	 unfreiwilligen	 Abgang	 als
Aufsichtsratschef	 so	 lange	 wie	 möglich	 Einfluss	 auf	 »sein«	 Unternehmen
Volkswagen	nehmen	will.	Piëch	verliert	nicht	gern.

Zum	Schluss	ist	die	Familie	allerdings,	aufgrund	vertraglicher	Regelungen
untereinander,	 zur	 Einigkeit	 gezwungen.	 »Wir	 halten	 es	 für	 richtig,	 dass
Entscheidungen	in	einer	großen	Eigentümerfamilie	auch	kontrovers	diskutiert
werden«,	 gab	 Ferdinands	 Bruder	 Hans	 Michel	 Piëch	 vor	 der
Hauptversammlung	 im	 Juni	2016	gegenüber	Bild	 zu	Protokoll.	 Sein	Cousin
Wolfgang	Porsche	ergänzte:	»Wir	stehen	als	Familien	für	VW	ein.	Darin	sind
sich	unsere	Familien	–	gleich	welcher	Generation	–	absolut	einig.«

Der	Traum	von	Größe
Im	Nachhinein	wirkt	es	wie	eine	klassische	Tragödie:	Allen	Unkenrufen	zum
Trotz	 nahm	 Volkswagen	 unter	 dem	 technikverliebten	 Vorstandschef	 Martin
Winterkorn	einen	 scheinbar	nicht	 aufzuhaltenden	Aufstieg	an	die	Spitze	der
weltweiten	Automobilindustrie	–	nur	um	dann	umso	tiefer	abzustürzen.

Der	 Traum	 von	 Größe	 jedenfalls,	 der	 das	 Autoreich	 und	 seine	 Lenker
antrieb,	eine	Produktpalette	vom	Motorrad	bis	zum	44-Tonner	aufzubauen,	ist
erst	einmal	zu	Ende	geträumt.	Das	muss	kein	Nachteil	sein.	Im	Gegenteil:	Es
erlaubt	 einen	 klareren	 Blick	 auf	 die	 Brüche	 und	 bietet	 Chancen	 für	 die
Zukunft.	Die	sehr	deutsche	Geschichte	von	Volkswagen	ist	noch	lange	nicht
zu	Ende.	Beginnen	wir	mit	einem	Blick	zurück.				



TEIL	I

Die	Vergangenheit



KAPITEL	1

Der	Aufstieg:	Eine	deutsche	Geschichte

Luxus	Automobil
Seinen	 Anfang	 nahm	 das	 Unternehmen	 Volkswagen	mitten	 in	 der	 Zeit	 des
Nationalsozialismus.	 Die	 Idee,	 einen	 »Volkswagen«	 zu	 bauen,	 war	 bereits
kurz	nach	der	Jahrhundertwende	aufgekommen.	Anfang	des	20.	Jahrhunderts
waren	Automobile	wie	der	Mercedes	35	PS	oder	der	Mercedes-Simplex	von
Daimler	extrem	teure,	von	Hand	gefertigte	Luxusgefährte,	die	hoch	besteuert
wurden.	 Nur	 die	 wenigsten	 konnten	 sie	 sich	 leisten,	 allen	 voran
rennsportbegeisterte	Adelige	und	Industrielle.

Obwohl	das	Automobil	1886	in	Deutschland	erfunden	worden	war,	als	der
deutsche	 Ingenieur	 Carl	 Benz	 (1844	 –	 1929)	 sein	 »Fahrzeug	 mit
Gasmotorenbetrieb«	 zum	 Patent	 anmeldete,	 hing	 das	 Land	 bald	weit	 hinter
Frankreich	und	den	USA	zurück.	»Die	deutsche	Automobilindustrie	zeichnete
sich	zwar	durch	hochwertige	Fahrzeuge	aus,	aber	auch	durch	einen	Drang	zu
technischer	 Perfektion,	 die	 es	 kaum	 erlaubte,	 größere	 Stückzahlen	 zu
produzieren.	Außerdem	gab	es	in	Deutschland	zu	viele	Hersteller,	von	denen
jeder	 mehrere	 Typen	 baute.	 1907	 kam	 hier	 auf	 6953	 Einwohner	 ein
Automobil,	 in	 Frankreich	 dagegen	 bereits	 auf	 1255	 Einwohner«,	 schrieben
die	Wirtschaftshistoriker	Johannes	Bähr	und	Paul	Erker	in	ihrem	Werk	Bosch.
Geschichte	eines	Weltunternehmens.

Frankreich	 gab	 den	 Ton	 an.	 Dort	 verlor	 das	 Automobil	 zuerst	 sein
exklusives	 Prestige	 und	 avancierte	 zum	 Fahrzeug	 für	 Ingenieure,	Kaufleute
oder	 Mediziner.	 Dagegen	 gab	 es	 1910	 im	 Deutschen	 Reich	 nicht	 einmal
16	000	Automobile.

Motorrad	oder	Auto
Eine	 ganze	 Reihe	 von	 Ingenieuren	 träumte	 allerdings	 auch	 in	 Deutschland
von	Kleinwagen	für	die	breitere	Bevölkerung,	deren	Massenfertigung	sie	zu
echten	 »Volkswagen«	 machen	 sollte.	 Der	 Aachener	 Ingenieur	 Heinrich
Dechamps,	zeitweise	Mitarbeiter	Rudolf	Diesels	(1858	–	1913),	warf	auf	der
Titelseite	 der	 Wiener	 »Zeitschrift	 für	 Automobilen-Industrie	 und
Motorenbau«	namens	Der	Motorwagen	im	Dezember	1904	die	Frage	auf:	»Ist



das	Motorrad	oder	eine	andere	Fahrzeugtype	bestimmt,	 ›Volksautomobil‹	zu
werden?«

Der	 ungarische	 Ingenieur	 und	 Journalist	 Josef	 Ganz	 (1898	 –	 1967),	 als
Jude	später	von	den	Nationalsozialisten	verfolgt,	prägte	als	Chefredakteur	der
Fachzeitschrift	Motor-Kritik	den	Begriff	»Volkswagen«	und	entwickelte	rund
30	Kleinwagen,	darunter	1931	einen	Prototyp	namens	Maikäfer,	der	 im	Jahr
1933	auf	der	Internationalen	Automobil-	und	Motorradausstellung	(IAMA)	in
Berlin	zu	sehen	war.

Vorbild	 für	 die	 europäischen	 Konstrukteure	 wie	 Béla	 Barényi
(1907	 –	 1997),	 Dechamps	 oder	 Porsche	 war	 der	 Amerikaner	 Henry	 Ford
(1863	 –	 1947).	 Der	 Autodidakt	 baute	 von	 1908	 an	 den	 ersten	 wirklichen
Volkswagen	 in	den	USA,	das	vom	Jahr	1913	an	am	Fließband	montierte	T-
Modell,	 liebevoll	Tin	 Lizzy	 (»Blechliesel«)	 genannt	 und	 bis	 zur	 Einstellung
1927	 gut	 15	Millionen	Mal	 gebaut.	 Im	 Jahr	 1913	 entfielen	 80	Prozent	 der
weltweiten	Kraftwagenproduktion	 auf	 die	USA,	 7,4	Prozent	 auf	 Frankreich
und	3,4	Prozent	auf	Deutschland.

Vorgabe	des	»Führers«
Der	 intellektuelle	Boden	für	eine	breitere	Motorisierung	war	 in	Deutschland
bereitet.	Als	Adolf	Hitler	(1889	–	1945)	sich	den	Staat	Untertan	machte,	lagen
Ideen	und	Skizzen	für	das	Projekt	»Volkswagen«	praktisch	in	der	Schublade.
Der	 Nationalsozialist	 war	 autobegeistert,	 obgleich	 er	 selbst	 keinen
Führerschein	 besaß.	 Seit	 den	 zwanziger	 Jahren	 des	 20.	 Jahrhunderts	 ließ	 er
sich	 in	 Cabriolets	 von	 Benz	 und	 später	 Mercedes-Benz	 prestigeträchtig	 zu
Kundgebungen	kutschieren.	Der	»Führer«	hatte	es	sich	 in	den	Kopf	gesetzt,
die	 Massen	 des	 Reiches	 zu	 motorisieren:	 »Solange	 das	 Automobil	 nur	 ein
Verkehrsmittel	besonders	begüterter	Kreise	bleibt,	wird	es	immer	schwer	sein,
ihm	 seinen	 früheren,	 nun	 einmal	 angehängten	 klassenbetonenden	Charakter
und	damit	auch	leider	klassenspaltenden	Charakter	zu	nehmen.	Darum	muss
der	Kraftwagen	das	Verkehrsmittel	aller	Volksschichten	werden.«

Im	März	1934	fädelte	der	Hitler-Vertraute	Jakob	Werlin	(1886	–	1965)	–
Autoverkäufer	 und	 Hitlers	 Berater	 in	 Fragen	 des	 Kraftfahrzeuges,	 später
Vorstand	 von	 Daimler-Benz,	 Generalinspektor	 des	 Führers	 für	 das
Kraftfahrwesen	 und	 ab	 1937	 ehrenamtlich	 Hauptgeschäftsführer	 sowie
Mitglied	 des	 Aufsichtsrats	 der	 Volkswagenwerk	 GmbH	 –	 ein	 Treffen



zwischen	Hitler	und	Porsche	in	Berlin	ein.	Hauptthemen	waren	das	technische
Konzept	des	Volkswagens	und	der	geforderte	revolutionäre	Preis.

Am	7.	März	1934	kündigte	Adolf	Hitler	zur	Eröffnung	der	24.	IAMA	an,
ein	Auto	für	das	Volk	bauen	zu	lassen,	das	vier	Insassen	Platz	bieten	würde	–
und	dabei	weniger	als	1000	Reichsmark	kosten	solle.	Eigentlich	ein	Ding	der
Unmöglichkeit.	 Zum	 Vergleich:	 Das	 günstigste	 Modell	 von	 Opel,	 der	 P4,
kostete	trotz	eines	Kampfpreises	zu	der	Zeit	1400	Reichsmark.

»Wenn	 die	 deutsche	 Regierung	 wünscht«,	 wandte	 sich	 Hitler	 an	 die
Industrie,	»dass	das	deutsche	Volk	lebendigen	Anteil	am	Kraftwagen	nimmt,
dann	 muss	 aber	 die	Wirtschaft	 für	 das	 deutsche	 Volk	 auch	 den	 geeigneten
Kraftwagen	 schaffen	 und	 bauen.«	 Doch	 bei	 der	 angesprochenen	 Industrie
herrschte	 Skepsis	 statt	 Euphorie.	 Die	 im	 Reichsverband	 der
Automobilindustrie	 (RDA)	 organisierten	 Hersteller	 wie	 Adler,	 Auto	 Union
oder	Daimler-Benz	sollten	ursprünglich	gemeinsam	den	»Volkswagen«	nach
festen	Quoten	realisieren.

Carl	 Hahn	 senior	 (1894	 –	 1961),	 Vater	 des	 späteren	 Volkswagen-Chefs
Carl	H.	Hahn,	 schlug	Aussitzen	 vor:	 Ironisch	 sprach	 der	Direktor	 der	Auto
Union	 von	 der	 »Lieblingsidee	 des	 Führers«	 und	 empfahl,	 »den	 Mund	 zu
halten,	 nach	 oben	 zu	 erklären,	 dass	 an	 der	 Erreichung	 des	 Ziels	 gearbeitet
wird,	dies	aber	längere	Zeit	in	Anspruch	nehmen	würde«.

Porsches	Konstruktion
Der	 RDA	 erklärte	 sich	 notgedrungen	 bereit,	 das	 Thema	 gemeinschaftlich
anzugehen.	Am	 28.	Mai	 1934	 gründeten	 die	 Hersteller	 Adler,	 Auto	 Union,
Daimler-Benz	 und	 Opel	 eine	 Arbeitsgemeinschaft	 zur	 Entwicklung	 des
»Volkswagens«.	Am	22.	Juni	1934	beauftragte	der	RDA	schließlich	Ferdinand
Porsche	damit,	einen	»Volkswagen«	zu	entwickeln,	womit	der	schon	im	April
gemeinsam	 mit	 seinem	 Team,	 allen	 voran	 Chefkonstrukteur	 Karl	 Rabe,
begonnen	 hatte.	 Erste	 Prototypen	 entstanden	 im	 Jahr	 1935.	 Von	 1936	 an
testete	 er	 einen	 Wagen	 mit	 luftgekühltem	 Vierzylinder-Boxermotor	 mit
Versuchsfahrzeugen	auf	der	Straße,	in	Porsches	Nomenklatura	der	Typ	60.

Was	 hatte	 der	 Ingenieur	 Ferdinand	 Porsche	 zu	 bieten,	 dass	 er	 derart
begeisterte	 und	 den	 Zuschlag	 erhielt?	 Schillernder	 als	 im	 Porsche
Calendarium	 des	Unternehmens	Porsche	kann	man	 seine	Karriere	bis	dahin
kaum	zusammenfassen:



»Schon	 in	 jungen	 Jahren	hat	 sich	der	Tüftler	Ferdinand	Porsche	 auf	 die
Konstruktion	von	Automobilen	konzentriert.	1900	entwickelte	er	in	Wien	bei
der	 k.	 u.	 k.	 Hofkutschenfabrik	 Lohner	 Fahrzeuge	 mit	 benzin-elektrischem
Antrieb	–	ganz	nebenbei	die	ersten	Hybrid-Automobile	der	Welt.	In	der	Folge
führte	er	den	Allradantrieb	und	die	Vierradbremse	in	den	Automobilbau	ein.
1906	 wird	 Ferdinand	 Porsche	 Technischer	 Direktor	 bei	 Austro	 Daimler	 in
Wiener	Neustadt	und	ist	–	gerade	31	Jahre	jung	–	für	die	Modellpalette	eines
der	 größten	 europäischen	 Automobilunternehmen	 verantwortlich.	 Mit	 dem
›Sascha‹	kreiert	 er	 seinen	ersten	Kleinwagen,	der	1922	bei	der	Targa	Florio
die	 Hubraumriesen	 der	 Konkurrenz	 das	 Fürchten	 lehrt.	 Nur	 ein	 Jahr	 später
wechselt	 der	 inzwischen	 weit	 über	 die	 Automobilszene	 hinaus	 bekannte
Vollbluttechniker	nach	Stuttgart	zur	Daimler-Motoren-Gesellschaft,	wo	es	vor
allem	 die	 kompressoraufgeladenen	 Sport-	 und	 Rennwagen	 sind,	 die	 seinen
Ruf	als	bahnbrechenden	Automobilbauer	weiter	in	die	Welt	hinaus	tragen.	Als
Krönung	 seiner	 Laufbahn	 eröffnet	 er	 schließlich	 im	April	 1931	 in	 Stuttgart
sein	eigenes	Konstruktionsbüro.«

Der	Käfer
Der	 Geburtstag	 des	 Volkswagens	 Käfer	 fand	 streng	 genommen	 bereits	 am
17.	 Januar	 1934	 statt,	 als	 Porsche	 sein	 »Exposé	 betreffend	 den	 Bau	 eines
deutschen	 Volkswagens«	 publizierte.	 »Der	 Bau	 eines	 einheitlichen
Rundfunkgerätes,	des	sogenannten	Volksempfängers,	hat	gezeigt,	welch	hohe
wirtschaftliche	Bedeutung	einem	Ereignis	beizumessen	ist,	das	hohe	Qualität
mit	 absoluter	 Preiswürdigkeit	 in	 sich	 vereinigt«,	 lauteten	 die	 ersten	 Sätze.
Dann	kam	er	zum	Wesentlichen:	»Seit	Jahren	trägt	sich	das	deutsche	Volk	mit
der	 Hoffnung,	 dass	 ihm	 endlich	 ein	 ausgesprochener	 Volkswagen	 beschert
werden	 möchte.«	 Wohl	 seien	 bereits	 einzelne	 Wagentypen	 auf	 dem	 Markt
erschienen,	 die	 hohe	Qualität	 zeigten,	 deren	 Preis	 »jedoch	 den	 verringerten
Durchschnittseinkommen	 der	 deutschen	 Volksgenossen	 keineswegs
Rechnung	trägt«.

In	fünf	Punkten	definierte	Porsche,	was	ein	»Volkswagen«	nicht	und	was
er	 unbedingt	 sein	 müsse:	 ein	 Auto	 »mit	 normalen	 Abmessungen,	 aber
verhältnismäßig	 geringem	 Gewicht«,	 »ein	 Gebrauchswagen	 mit	 einer	 der
normalen	 Höchstgeschwindigkeit	 und	 nötigen	 Bergsteigefähigkeit
entsprechenden	 Antriebsleistung«,	 das	 durch	 »einfachen	 Wechsel	 seiner
Karosserie	 allen	 praktisch	 vorkommenden	 Zwecken«	 genügen	 sollte,	 »auch



als	 Lieferwagen	 und	 für	 bestimmte	militärische	 Zwecke	 geeignet«	 und	mit
»möglichst	 narrensicheren	 Einrichtungen,	 die	 jede	 Wartung	 auf	 ein
Mindestmaß	herunterdrücken«.	Porsche	schlug	vor,	die	Regierung	möge	ihm
den	Bau	eines	»Volkswagens«	als	Studienobjekt	übertragen.

Der	Konstrukteur	erfand	mit	seinem	Exposé	das	sprichwörtliche	Rad	nicht
gänzlich	 neu.	 Er	 hatte	 bereits	 vielfältige	 Vorarbeiten	 geleistet,	 interessierte
sich	 schon	 früh	 für	 Kleinwagen.	 Bei	 Steyr	 hatte	 er	 im	 Jahr	 1922	 den
erwähnten	Leichtbauwagen	namens	»Sascha«	entwickelt,	versehen	mit	einem
Vierzylindermotor.	1931	hatte	er	im	Auftrag	des	Motorradherstellers	Zündapp
einen	 »Qualitäts-Kleinwagen	 für	 jedermann«	 konstruiert.	 Zwei	 Jahre	 später
war	 der	 Typ	 32	 für	 die	 NSU	 Vereinigte	 Fahrzeugwerke	 gefolgt.	 Die
Zweiradbauer	 Zündapp	 und	NSU	wären	 damit	 in	 die	 Automobilproduktion
eingestiegen.	Doch	die	Kosten	waren	mitten	 in	der	Weltwirtschaftskrise	 aus
Sicht	der	Unternehmen	viel	zu	hoch,	um	die	Projekte	zu	realisieren.	Zündapp
setzte	auf	den	wieder	anziehenden	Zweiradmarkt,	NSU	hatte	sich	vertraglich
gegenüber	 dem	 italienischen	 Autobauer	 Fiat	 verpflichtet,	 selbst	 keine
Automobile	zu	fertigen.

Porsches	 Ingenieurbüro,	 die	 1931	 in	 Stuttgart	 gegründete	 Dr.	 Ing.	 h.	 c.
F.	Porsche	GmbH,	Konstruktionen	und	Beratung	für	Motoren	und	Fahrzeuge
in	 Stuttgart,	 griff	 auf	 verschiedene	 Vorarbeiten	 anderer	 Konstrukteure	 und
Unternehmen	zurück.

Das	 Ergebnis	 von	 Porsches	 Konstrukteuren	 war	 der	 spätere	 Typ	 1	 von
Volkswagen,	mit	luftgekühltem	Vierzylinder-Boxermotor	und	Heckantrieb,	in
Deutschland	nach	dem	Krieg	liebevoll	Käfer	genannt,	international	als	Beetle
bekannt.	Offenbar	geht	der	Begriff	Beetle	auf	einen	Artikel	in	der	New	York
Times	 vom	 3.	 Juli	 1938	 zurück:	 »German	 Car	 for	 Masses.	 First	 of	 $	 400
,Strength	Through	Joy’	Autos	Is	Expected	in	1940	Cheap	to	Run	Plastics	for
the	 Bodies«.	 Der	 Verfasser	 beschreibt	 die	 Vision	 des	 »Führers«	 von
»Tausenden	und	Abertausenden	von	glänzenden	kleinen	Käfern,	die	bald	die
deutschen	Autobahnen	bevölkern	werden«.

Es	entstanden	erste	Vorserienwagen	zu	Demonstrations-	und	Testzwecken,
gebaut	 von	 Daimler-Benz	 im	 Werk	 Sindelfingen.	 Ohne	 die	 Hilfe	 von
Daimler-Benz	 hätte	 es	 wahrscheinlich	 nie	 einen	 Volkswagen	 gegeben.
Porsche	 fehlten	 Werkstätten,	 Prüfstände	 und	 Geräte.	 Die	 Karosserien	 und
wohl	auch	die	Motoren	der	Versuchsflotte	kamen	von	Daimler.



Treiber	 des	 Projekts	 blieb	Hitler.	 »Die	 unverhohlene	 Skepsis	 gegenüber
der	 Porsche-Konstruktion,	 die	 der	 Reichsverband	 der	 Automobilindustrie
gegenüber	 der	 Reichskanzlei	 bekundete,	 stieß	 bei	 Hitler,	 der	 sich	 mit	 dem
Projekt	 und	 mit	 Ferdinand	 Porsche	 persönlich	 identifizierte,	 auf	 taube
Ohren«,	 schrieben	 Hans	Mommsen	 (1930	 –	2015)	 und	Manfred	 Grieger	 in
ihrer	 großen	 Untersuchung	 Das	 Volkswagenwerk	 und	 seine	 Arbeiter	 im
Dritten	Reich	aus	dem	Jahr	1997.	Als	Volkswagen-Chef	hatte	Carl	H.	Hahn,
auf	 Zuraten	 der	 Arbeitnehmervertreter,	 im	 Jahr	 1986	 den	 renommierten
Historiker	 Mommsen	 von	 der	 Ruhr-Universität	 Bochum	 gebeten,	 die
Geschichte	des	Unternehmens	bis	zum	Ende	des	Krieges	aufzuarbeiten.	Das
Unternehmen	bezahlte	die	Arbeit	teilweise.

Die	Deutsche	Arbeitsfront
Ohne	die	Machtergreifung	der	Nazis	und	ihre	sozialutopische	Ideologie	hätte
es	 Volkswagen	 wohl	 nie	 gegeben.	 Den	 Historikern	Mommsen	 und	 Grieger
zufolge	 stellte	 das	 Projekt	 »ein	 Luxusspielzeug	 des	 Diktators«	 dar,	 der
entscheidenden	Anteil	 daran	 hatte,	 »dass	 die	 von	 ihm	 für	 genial	 gehaltene,
aber	nicht	übermäßig	kostengünstige	Konstruktion	Ferdinand	Porsches	nicht
in	den	Aktenschränken	des	Reichsverbandes	der	Automobilindustrie	vergilbte
oder	 von	 den	 Planungsstäben	 der	 Daimler-Benz	 AG	 für	 andere	 Zwecke
ausgeschlachtet	wurde«.	Schützenhilfe	 leistete	Hitler	auch	an	anderer	Stelle:
Er	 verhinderte	 Konkurrenz,	 indem	 er	 Opel	 und	 die	 Auto	 Union	 daran
hinderte,	Autos	anzubieten,	die	mit	dem	»Volkswagen«	konkurrieren	konnten.

Vorgesehen	waren	mindestens	 500	000	Fahrzeuge	 pro	 Jahr.	 »Dabei	 war
schon	damals	klar,	dass	es	nicht	die	Zeit	war,	 jedem	Deutschen	ein	Auto	zu
versprechen«,	 schrieb	Peter	Bölke	 im	 Jahr	1996	 in	 einer	großen	Geschichte
des	Spiegels	 (»Der	Führer	 und	 sein	Tüftler«).	 »Die	Rüstungspolitik	und	die
Autarkiebestrebungen	der	Hitler-Clique	schufen	ungünstige	Bedingungen	für
ein	 so	 großes	 Projekt,	 das	 gewaltige	 Ressourcen	 erforderte.	 Rohkautschuk
wurde	 knapp,	 Stahl	 und	 Aluminium	 wurden	 für	 Waffen	 gebraucht,	 und
Devisen	 waren	 ohnehin	 nicht	 genug	 vorhanden.	 Unter	 wirtschaftlichen
Gesichtspunkten	waren	die	Pläne	absurd.«

Die	 Finanzierung	 erwies	 sich	 ebenfalls	 als	 Bremsklotz.	 Von	 Anfang	 an
war	 absehbar,	 dass	 Porsches	 Modell	 trotz	 Massenproduktion	 erhebliche
Verluste	verursachen	würde.	Die	zu	geringe	Kaufkraft	der	Deutschen	machte
eine	große	Verbreitung	praktisch	unmöglich.	Ausgerechnet	Franz	Josef	Popp



(1886	–	 1954),	 Gründer	 und	 Vorstandschef	 der	 Bayerischen	 Motorenwerke
AG	(BMW),	kam	auf	eine	exotische	Lösung,	die	aus	 seiner	Sicht	wohl	den
zusätzlichen	 Charme	 hatte,	 den	 Herstellern	 von	 Fahrzeugen	 der	 oberen
Mittelklasse	wie	BMW	den	etablierten	privaten	Markt	zu	sichern.

Über	einen	Mittelsmann	schaltete	Popp	die	Deutsche	Arbeitsfront	(DAF)
ein,	 während	 der	 Zeit	 des	 Nationalsozialismus	 Zwangsverband	 der
Arbeitnehmer	 und	 Arbeitgeber,	 der	 das	 Vermögen	 der	 1933	 zerschlagenen
freien	Gewerkschaften	beschlagnahmt	hatte.	Dieser	Umstand	begründete	nach
dem	Ende	des	Krieges,	als	die	Besitzverhältnisse	am	Volkswagenwerk	völlig
unklar	waren,	mit	den	Anspruch	der	IG	Metall	auf	eine	Beteiligung.	Die	DAF
verfügte	über	Mittel	und	Menschen	in	gigantischer	Zahl,	sie	war	der	finanziell
und	personell	stärkste	Teil	von	Hitlers	NSDAP.	Popps	Plan	sah	vor,	dass	der
Verkauf	 des	 Volkswagens	 auf	 die	 20	 Millionen	 Mitglieder	 der	 DAF
beschränkt	 sein,	 die	 Organisation	 sich	 um	 Finanzierung,	 Vertrieb	 und
Wartung	kümmern	sollte.

»Stadt	des	KdF-Wagens	bei	Fallersleben«
Erst	die	DAF	unter	 ihrem	Leiter	Robert	Ley	(1890	–	1945),	Reichsleiter	der
Nationalsozialistischen	 Deutschen	 Arbeiterpartei	 (NSDAP)	 und	 früher
Wegbegleiter	 Hitlers,	 machte	 es	 mittels	 einer	 erheblichen	 Finanzspritze
möglich,	 Porsches	 Konzept	 umzusetzen	 und	 das	 Volkswagenwerk	 bei
Fallersleben	zu	errichten.

Der	 innerhalb	 der	 NSDAP	 von	 Konkurrenten	 wie	 Rudolf	 Heß
(1894	 –	 1987)	 in	 seiner	 Stellung	 herausgeforderte	 Ley	 wollte	 seinen
Machtbereich	ausweiten	und	verband	das	Volkswagen-Projekt	mit	der	DAF-
Freizeitorganisation	 »Kraft	 durch	 Freude«,	 unter	 anderem	 der	 größte
Reiseveranstalter	der	Nazizeit.	Hitler	prägte	in	der	Folge	für	das	Fahrzeug	den
sperrigen	Begriff	»KdF-Wagen«,	den	Porsche	verabscheute.

Bemerkenswert	war	das	Vertriebskonzept.	»Begleitet	von	einer	massiven
Werbekampagne,	 führte	 die	 Deutsche	 Arbeitsfront	 am	 1.	August	 1938	 das
KdF-Wagen-Ratensparen	 ein«,	 schrieb	 Grieger	 als	 Leiter	 der	 Historischen
Kommunikation	von	Volkswagen	in	der	jüngsten	Ausgabe	der	Firmenchronik
aus	 dem	 Jahr	 2015.	 »Wer	 wöchentlich	 einen	 Mindestbetrag	 von	 fünf
Reichsmark	bei	der	DAF	einzahlte,	sollte	Besitzer	eines	Volkswagens	werden.
Doch	 die	 geringe	 Massenkaufkraft	 durchkreuzte	 die	 hochfliegenden	 Pläne,



denn	 für	 einen	 Industriearbeiter	 blieb	 der	 Volkswagen	 faktisch
unerschwinglich.	 Schlussendlich	 nahmen	 336	 000	 Sparer	 an	 dem
Ratensparprogramm	 teil,	 deren	 Zahl	 weit	 hinter	 den	 gigantischen
Fabrikationsplanungen	zurückblieb.«

Aus	der	Luft
Wie	kam	das	Werk	nach	Niedersachsen	 in	die	Gemeinde	Fallersleben?	Vom
Flugzeug	 aus	 fahndete	 der	 hohe	 DAF-Funktionär	 Bodo	 Lafferentz
(1897	–	1975),	 einer	 der	 Geschäftsführer	 der	 Gesellschaft	 zur	 Vorbereitung
des	 Deutschen	 Volkswagens	 mbH	 und	 später	 der	 Volkswagenwerk	 GmbH,
nach	einem	geeigneten	Areal	im	Reich.	Es	sollte	mit	der	Eisenbahn,	über	das
Wasser	 und	 die	 Autobahn	 erreichbar	 sein.	 Fündig	 wurde	 Lafferentz	 in	 der
Nachbarschaft	 der	 Wolfsburg,	 eines	 Schlosses	 der	 Weserrenaissance,	 am
Mittellandkanal	zwischen	Berlin	und	Hannover.

Die	Fabrik	wollte	Hitler	ursprünglich	»Porsche-Werk«	nennen.	Doch	der
Geehrte	 winkte	 ab.	 Der	 Ort,	 an	 dem	 die	 Arbeiter	 wohnen	 sollten,	 hieß
stattdessen	prosaisch	»Stadt	des	KdF-Wagens	bei	Fallersleben«.	Für	den	Bau
von	Werk	und	Stadt	holte	das	Regime	Arbeiter	aus	Italien,	ohne	die	Werk	und
Stadt	nicht	zu	errichten	gewesen	wären.

Grieger	schrieb	dazu	in	der	Unternehmenschronik	für	den	10.	September
1938:	 »Die	 zum	 Bau	 des	 Westwalls	 abgezogenen	 deutschen	 Bauarbeiter
werden	durch	Italiener	ersetzt.	Innerhalb	von	drei	Tagen	treffen	am	Bahnhof
Fallersleben	2400	Männer	ein,	die	auf	Basis	eines	Abkommens	der	DAF	mit
der	 Confederazione	 generale	 fascista	 dell’industria	 italiana,	 ihrer
faschistischen	Schwesterorganisation,	zeitweilig	beim	Aufbau	des	Werks	und
der	 Stadt	 helfen	 sollen.	 Italiener,	 die	 deutschen	 Arbeitern	 in	 Lohn	 und
Arbeitszeit	 gleichgestellt	 sind,	 stellen	 schon	 bald	 die	 größte	 Gruppe	 der
Bauarbeiter.	Ihre	Zahl	steigt	bis	Sommer	1939	auf	6000	Mann	an.«

Die	 im	 organisatorischen	 Chaos	 entstehende	 Fabrik	 war	 zwar	 wie
gefordert	 modern	 für	 Europa,	 das	 Konzept	 aber	 keineswegs	 neu,	 sondern
vielmehr	eine	an	europäische	Verhältnisse	angepasste	Kopie	des	von	Porsche
besuchten	 Ford-Werks	 River	 Rouge	 –	 nur	 eben	 am	 Mittellandkanal
angesiedelt.

Porsche	war	 1936	 und	 1937	 eigens	 per	 Schiff	 über	 den	Atlantik	 in	 die
neue	Welt	gereist,	um	die	Fließband-Fertigung	in	der	Fabrik	River	Rouge	 in



Detroit	und	die	des	Konkurrenten	General	Motors	zu	inspizieren,	Anregungen
mitzunehmen	und	Spezialmaschinen	für	die	Produktion	zu	kaufen.	Letzteres
allerdings	 nicht	 zuletzt	 aus	 Devisenmangel	 vergeblich.	 Immerhin	 gelang	 es
ihm,	 in	 den	 USA	 einige	 deutschamerikanische	 Spezialisten	 abzuwerben,
darunter	 den	 früheren	 Kraftwerksleiter	 der	 Ford-Fabrik	 River	 Rouge,	 Fritz
Kuntze,	auf	den	der	Grundentwurf	des	Volkswagenwerks	zurückgeht.

Militärfahrzeuge	und	Waffen
Mit	Beginn	des	Krieges	wurde	eine	Serienfertigung	des	zivilen	Volkswagens
unmöglich,	 das	 Werk	 auf	 Kriegsproduktion	 ausgerichtet.	 Anstelle	 von
Volkswagen	entstanden	Kübel-	und	Schwimmwagen,	die	Porsche	vom	»KdF-
Wagen«	 ableitete,	 für	 Hitlers	Wehrmacht	 und	 SS.	 Zwischen	 1940	 bis	 1945
produzierte	das	Werk	rund	65	000	Fahrzeuge.	Ihr	Ruf	sollte	später	dank	ihrer
Zuverlässigkeit	 im	 Krieg	 abfärben	 auf	 den	 Käfer	 und	 seine	 Aura	 des
Unverwüstlichen	begründen.

Volkswagen	fertigte	im	Jahr	1941	außerdem	Bunkeröfen	für	die	Truppen
an	der	Ostfront,	die	unter	dem	Wintereinbruch	litten.	»Die	Übernahme	solcher
Aufträge	 trägt	 zur	 höheren	 Auslastung	 des	Werks	 bei	 und	 erweist	 sich	 als
gewinnbringend«,	 notierte	 die	 Firmenchronik.	 »Mit	 den	 bis	 Ende	 1942
hergestellten	 221	505	 OT-Öfen	 erzielt	 das	 Unternehmen	 einen	 Umsatz	 von
fast	 sechs	Millionen	Reichsmark	und	einen	Bruttogewinn	von	1,9	Millionen
Reichsmark.«

Das	 Autowerk	 diente	 zeitweilig	 auch	 der	 Reparatur	 von	 Junkers-
Flugzeugen	 vom	Typ	 Ju	 88,	 ab	Ende	 1939	 stellte	 es	 vor	 allem	Tragflächen
und	Kabinen	her.	Auch	Tellerminen	und	Panzerfäuste	wurden	 in	den	 letzten
Kriegsjahren	 gefertigt.	 Dazu	 kam	 der	 Bau	 von	 Hitlers	 »Vergeltungswaffe«,
kurz	V1.

Zwangsarbeiter	und	KZ-Häftlinge
Angesichts	 des	 Arbeitermangels	 in	 Kriegszeiten	 setzte	 Porsches
Führungsmannschaft	 auf	 Metallarbeiter	 unter	 den	 sowjetischen
Kriegsgefangenen.	 Im	 VW-Werk	 starben	 27	 von	 120	 fast	 verhungerten
Russen,	die	Ende	1941	als	Erste	 in	Fallersleben	eintrafen.	»Die	Werkleitung
versuchte,	 Zusatzverpflegung	 für	 die	 Gefangenen	 zu	 erhalten,	 um	 ihre
Arbeitsfähigkeit	 zu	verbessern«,	 schrieb	Bölke	 im	Spiegel.	 »Das	 zuständige



Ernährungsamt	 lehnte	 jedoch	 ab.«	Die	 sowjetischen	Gefangenen	 hausten	 in
elenden	 Baracken	 hinter	 doppeltem	 Stacheldraht.	 Nach	 Aussagen	 von
Zeitzeugen	wurden	sie	regelmäßig	misshandelt.

In	den	Jahren	von	1940	bis	1945	mussten	in	der	Rüstungsproduktion	des
Volkswagenwerks	insgesamt	schätzungsweise	20	000	Menschen	Zwangsarbeit
leisten,	darunter	Kriegsgefangene	und	KZ-Häftlinge.	Die	Zahl	entspricht	etwa
zwei	 Drittel	 aller	 Menschen,	 die	 während	 des	 Zweiten	 Weltkriegs	 im
Volkswagenwerk	beschäftigt	waren.

Als	 Werkleiter	 hatte	 Porsche	 1941	 seinen	 Schwiegersohn,	 den	 Wiener
Rechtsanwalt	Anton	Piëch	(1894	–	1952),	durchgesetzt,	Ehemann	von	Louise
Piëch	(1904	–	1999)	und	bereits	an	Porsches	Konstruktionsbüro	beteiligt,	das
als	 ausgelagerte	 Entwicklungsabteilung	 des	 Werks	 diente.	 Piëch	 war	 wohl
das,	was	man	heute	als	Hardliner	bezeichnen	würde.	Mommsen	und	Grieger
notierten	in	ihrer	Untersuchung	aus	dem	Jahr	1996:	»Anton	Piëch	erklärte	im
Sommer	 1943	 unverblümt,	 er	müsse	 billige	 Ostarbeiter	 einsetzen,	 um	 nach
dem	 Willen	 des	 Führers	 den	 Volkswagen	 für	 990	 Reichsmark	 zu
produzieren.«

Unter	Anton	Piëch	wurde	das	Volkswagenwerk	als	»Kriegsmusterbetrieb«
ausgezeichnet.	 Wegen	 besonderer	 Leistungen	 in	 der	 Rüstungsproduktion
durfte	das	Werk	ein	Kriegsverdienstkreuz	auf	der	Betriebsfahne	führen.	»Das
Volkswagenwerk	mit	seiner	Gefolgschaft«,	dröhnte	damals	die	Werkszeitung
Kameraden	 der	 Arbeit,	 wolle	 in	 diesem	 »gewaltigen	 Völkerringen«	 nicht
abseits	 stehen,	 sondern	 alles	 tun,	 um	 »den	 Endsieg	 zu	 erringen«,	 zitierte
Spiegel-Reporter	Jürgen	Leinemann	(1937	–	2013)	das	Blatt.

Über	 den	 Schwiegervater,	 auch	 er	 unter	 anderem	 zum
»Wehrwirtschaftsführer«	 ernannt	 und	 zwischenzeitlich	 Vorsitzender	 der
Panzerkommission,	 urteilten	 die	 Historiker:	 »Porsche	 gehörte	 zu	 den
Technikern,	die	die	ungeahnten	produktiven	Freiräume,	die	das	Regime	ihnen
plötzlich	eröffnete,	um	 jeden	Preis	 zu	nutzen	entschlossen	waren,	ohne	 sich
an	 den	 politischen	 Rahmenbedingungen	 zu	 stoßen.«	Wie	weit	 sich	 Porsche
über	den	verbrecherischen	Charakter	des	Regimes,	dem	er	diente,	im	Klaren
gewesen	sei,	müsse	offen	bleiben.	»Wie	ein	Schlafwandler	ist	Porsche	durch
das	Verbrechen	gelaufen«,	sagte	Mommsen	dem	Spiegel.

Allerdings	 warf	 der	 Historiker	 den	 Verantwortlichen	 »moralische
Indifferenz«	 vor.	 In	 ihrem	 »technokratisch	 geprägten	 Pragmatismus«	 hätten



sie	 selbst	 KZ-Häftlinge	 ohne	 erkennbare	 Bedenken	 arbeiten	 lassen,	 damit
Kapazitäten	ausgelastet	wurden.

Als	 am	 11.	 April	 1945	 die	 US-Truppen	 eintrafen,	 befreiten	 sie	 die
Zwangsarbeiter.	Es	sollte	fast	50	Jahre	dauern,	bis	das	Unternehmen	handelte:
Im	 Jahr	 1998	brachte	 der	Volkswagen-Konzern	 schließlich	 20	Millionen	D-
Mark	 für	 ehemalige	 NS-Zwangsarbeiter	 auf,	 die	 mittels	 eines	 privaten
Hilfsfonds	ausgezahlt	wurden.	Die	Höhe	von	einheitlich	10	000	D-Mark	legte
ein	Kuratorium	fest,	dem	unter	anderem	der	frühere	Bundespräsident	Richard
von	Weizsäcker,	 der	 ehemalige	 israelische	Ministerpräsident	Schimon	Peres
und	Österreichs	Altbundeskanzler	Franz	Vranitzky	angehörten.

»So	 wurde	 unspektakulär,	 fast	 nebenbei,	 das	 erste	 Kapitel	 in	 der
Geschichte	des	Volkswagenwerks	geschlossen.	Es	ist	ein	spannendes	Kapitel,
wenn	auch	ein	düsteres,	es	handelt	von	einer	richtigen	Idee,	die	zur	falschen
Zeit	kommt,	und	den	Menschen,	die	den	Preis	dafür	zahlen«,	 schrieb	Bölke
über	die	Befreiung.	»Dass	die	Geschichte	letztlich,	viel	später,	ein	gutes	Ende
nahm,	 ist	 erstaunlich.	 Der	 Volkswagen,	 das	 Symbol	 des	 bundesdeutschen
Wirtschaftswunders,	 ist	 durch	 ein	 Gemenge	 aus	 Technikerwut	 und
Diktatorenwahn	entstanden,	das	Werk	im	Chaos	gebaut	worden.«

Wolfsburg	Motor	Works
Mit	 der	 Rüstungsproduktion	war	 es	 aus.	Gerade	 einmal	 630	 »KdF-Wagen«
waren	 entstanden	 und	 an	 Günstlinge	 des	 Regimes	 gegangen.	 »Mit	 dem
ersehnten	 Ende	 der	 nationalsozialistischen	 Diktatur	 brachen	 auch	 für
Volkswagen	neue	Zeiten	an«,	notierte	die	Firmenchronik	verheißungsvoll.	Die
zivile	Produktion	im	Volkswagenwerk	konnte	beginnen.

Glücksfall	für	die	Menschen	vor	Ort:	Die	Briten	als	Besatzungsmacht	 in
Niedersachsen	und	Treuhänder	des	Unternehmens	seit	Juni	1945	waren	daran
interessiert,	 dass	 die	 Produktion	 von	Autos	 hochlief,	 und	 verhinderten	 eine
unmittelbare	 Demontage	 des	 Werks.	 Ihre	 Dienststellen	 waren	 gleichzeitig
Hauptabnehmer.	 Die	 Briten	 erwiesen	 sich	 als	 unschätzbarer	 Vorteil,
kümmerten	 sich	 um	 Kredite	 und	 Rohstoffe.	 Geld	 und	 Stahl	 waren	 sonst
knappe	Güter.	Für	die	Deutschen	bedeutete	das	nicht	nur	Arbeit,	sondern	die
Briten	sorgten	zwangsläufig	auch	für	Lebensmittel	und	Wohnungen.

Es	hätte	ganz	anders	kommen	können:	Der	Käfer	sei	»of	no	commercial
value«,	hatte	man	 in	London	befunden	und	 sich	gegen	eine	Demontage	des



Werks	 entschieden.	 Die	 Sowjets	 dagegen	 schafften	 die	 Produktionsanlagen
des	Kadetts	von	Opel	 in	Rüsselsheim	als	Reparationen	 ins	eigene	Land	und
verhinderten	 so	 den	 raschen	 Wiederaufbau	 eines	 Volkswagen-Rivalen	 der
Vorkriegsjahre.

Auch	einen	richtigen	Namen	bekam	der	Ort	endlich:	Die	Briten	drängten
den	Stadtrat	dazu,	die	provisorische	Bezeichnung	»Stadt	des	KdF-Wagens	bei
Fallersleben«	zugunsten	von	Wolfsburg	aufzugeben,	angelehnt	an	das	im	Jahr
1302	erstmals	urkundlich	erwähnte	Schloss.	Der	Wiederaufbau	des	im	Krieg
bombardierten	 Werks	 ging	 erstaunlich	 schnell	 vonstatten.	 Im	 März	 1946
feierten	 die	 Mitarbeiter	 die	 Fertigstellung	 der	 eintausendsten	 Volkswagen-
Limousine.	 Die	 Kapazität	 erreichte	 Ende	 des	 Jahres	 1000	 Fahrzeuge
monatlich.

Damit	 kam	der	 zivile	Handel	 in	Schwung.	Am	17.	Juli	 1946	 erhielt	 der
Handelsbetrieb	Gottfried	Schultz	in	Essen	eine	erste	Limousine,	acht	weitere
folgten	 sechs	 Tage	 darauf.	 Heute	 ist	 das	 Unternehmen	 der	 größte
Vertragshändler	 für	 die	 Marken	 des	 VW-Konzerns.	 Raffay	 &	 Co.	 aus
Hamburg,	 mittlerweile	 Teil	 von	 Volkswagen,	 bekam	 den	 ersten	Wagen	 am
22.	Juli.

Im	September	und	Oktober	1946	fielen	zwei	wichtige	Entscheidungen	für
die	 Zukunft	 des	 Autowerks:	 Erst	 setzten	 die	 Briten	 eine	 Demontage	 von
Maschinen	und	Anlagen	erneut	aus,	für	weitere	vier	Jahre	und	damit	praktisch
für	 immer.	 Dann	 fiel	 die	 Obergrenze	 von	 40	 000	Wagen	 jährlich,	 die	 der
deutschen	 Autoindustrie	 maximal	 zugestanden	 wurden.	 Die	 Zukunft	 des
Werks	schien	gesichert.

Zur	 entscheidenden	Figur	 für	 den	Aufstieg	 des	Wolfsburg	Motor	Works,
wie	 das	 Unternehmen	 bei	 den	 Briten	 hieß,	 wurde	 Major	 Ivan	 Hirst
(1916	 –	 2000),	 Senior	 Resident	 Officer	 und	 passenderweise	 Ingenieur	 der
Royal	 Electrical	 and	 Mechanical	 Engineers	 (REME).	 Der	 Mann	 mit
Nickelbrille	 und	 Schnurrbart	 war	 seit	 August	 1945	 nach	 Deutschland
abgestellt	und	gehörte	der	Kontrollkommission	des	Werks	an.

Das	 Organisations-	 und	 Improvisationstalent	 Hirst	 und	 seine	Mitstreiter
stellten	entscheidende	Weichen,	sorgten	für	die	überlebenswichtigen	Aufträge
der	 Besatzungsmächte,	 die	 Versorgung	 mit	Material	 und	 den	 Aufbau	 eines
Vertriebsnetzes,	das	es	aufgrund	der	»KdF«-Pläne	und	den	Krieg	nie	 richtig
gegeben	hatte.	Pionierarbeit	 leisteten	die	 Ingenieure	des	REME,	ausgestattet



mit	eigener	Werkstatt	direkt	im	Werk,	beim	Kundendienst.

Pole	Position
Nicht	zuletzt	aus	eigennützigen	Motiven	–	die	von	den	Kriegslasten	geleerte
britische	 Staatskasse	 brauchte	 dringend	 Devisen	 –	 erlaubten	 die	 Briten	 im
Sommer	 1947	 den	 Niedersachsen,	 ihre	 Autos	 auszuführen.	 Der	 Export
krankte	zwar	an	den	knappen	Rohstoffen,	doch	immerhin:	Die	Basis	für	das
internationale	Geschäft	war	gelegt.	So	drängten	Hirst	&	Co.	 erfolgreich	 auf
Qualitätsverbesserungen	des	Volkswagens.	Eigens	für	den	Export	wurde	eine
hochwertiger	 ausgestattete	 und	 besser	 verarbeitete	 Version	 der	 Limousine
konzipiert.

Mit	 Erfolg:	 Im	 Jahr	 1949	 führten	 die	 Wolfsburger	 7127	 Fahrzeuge	 in
europäische	Länder	 aus,	 gut	 15	Prozent	 der	 Jahresproduktion.	 »Volkswagen
befand	 sich	 in	 einer	 Pole	 Position,	 als	 1950	 der	 internationale	Wettlauf	 um
Kunden	und	Märkte	begann«,	formulierte	es	Unternehmenshistoriker	Grieger.

In	 der	 Zeit	 des	 Aufbaus	 trugen	 öffentliche	 Aufträge	 erheblich	 zur
Auslastung	bei.	Neben	den	Autos	für	die	Besatzungsmächte	lieferte	das	Werk
praktisch	exklusiv	Wagen	an	Reichsbahn	und	Reichspost.	Seit	dem	8.	Oktober
1949	waren	die	Bundesregierung	und	das	Land	Niedersachsen	Treuhänderin
beziehungsweise	Verwalter	des	Volkswagenwerks.	Wer	eigentlich	Eigentümer
war,	blieb	weiter	offen.

Ausweis	 des	 erfolgreichen	 Aufstieges:	 Gut	 10	000	Mitarbeiter	 fertigten
monatlich	 4000	 Autos.	 Der	 Umsatz	 betrug	 243	 Millionen	 D-Mark,	 als
Gewinn	 fielen	 3,9	Millionen	 D-Mark	 an.	 In	 der	 Kasse	 befanden	 sich	 gut
30	Millionen	D-Mark	als	Reserve.

Der	eiserne	Nordhoff
Auf	Major	Hirst	ging	eine	weitere	Weichenstellung	zurück,	die	Volkswagen
als	Führungsfigur	bis	heute	prägt:	Er	setzte	sich	erfolgreich	dafür	ein,	dass	der
frühere	 Opel-Vorstand	 Heinrich	 Nordhoff	 (1899	 –	 1968)	 Chef	 des
Volkswagenwerks	wurde.	Zum	1.	Januar	1948,	im	Jahr	der	Währungsreform,
trat	 der	 Herr	 Generaldirektor	 äußerst	 korrekt	 mit	 Schlips,	 Kragen	 und
Einstecktuch	 seinen	 Dienst	 an.	 Die	 Belegschaft	 rief	 er	 auf,	 das
Volkswagenwerk,	das	zur	Konkursmasse	des	Nationalsozialismus	gehörte,	zu
einem	 »ausschlaggebenden	 Faktor	 der	 deutschen	 Friedenswirtschaft«	 zu



machen.

Es	 sollte	 ihm	gelingen.	 Jahrzehntelang,	 bis	 zu	 seinem	Tod	 infolge	 eines
Herzinfarktes	 mit	 69	 Jahren,	 führte	 Nordhoff,	 seit	 1960	 als
Vorstandsvorsitzender	der	Volkswagenwerk	AG,	den	Autobauer	und	erzielte
große	 Erfolge	 –	 im	 Jahr	 1960	 stieg	 Volkswagen	 zu	 Deutschlands	 größtem
Wirtschaftsunternehmen	 und	 einem	 Autohersteller	 von	 Weltgeltung	 auf.
Nordhoff	 wurde	 zu	 einem	 der	 wichtigsten	 Unternehmer	 der
Wirtschaftswunderjahre.	Er	vollendete,	was	Ferdinand	Porsche	geplant	hatte:
Volkswagen	mobilisierte	die	Massen.

Nordhoff	machte	aus	dem	Käfer	das	erfolgreichste	Automobil	seiner	Zeit:
durch	 US-geprägte	 Massenherstellung,	 geschicktes	 Marketing	 und	 frühe
Exportorientierung.	Und	Nordhoff,	aufgewachsen	in	der	katholischen	Enklave
Hildesheim	 und	 der	 katholischen	 Soziallehre	 verpflichtet,	 begründete	 mit
Volkswagen	das	»Modell	Deutschland«,	das	die	soziale	Marktwirtschaft	dank
Arbeitsplatzsicherheit	und	Beteiligung	am	Gewinn	prägen	sollte.

Das	Unternehmen	inszenierte	ihn	als	Lichtgestalt,	über	die	sein	Vorgänger
Hermann	Münch,	der	erste	Generaldirektor	nach	dem	Krieg,	in	Vergessenheit
geriet.	Sein	früherer	Mitarbeiter	und	späterer	Nachfolger	Carl	H.	Hahn	nannte
ihn	 in	 seinen	Erinnerungen	 den	 »legendären	VW-Chef	Heinrich	Nordhoff«.
Nordhoff	war	stilprägend	für	die	Rolle	des	»Mister	Volkswagen«,	bis	hin	zu
den	 zweireihigen	 Anzügen,	 die	 Martin	 Winterkorn	 übernahm.	 Winterkorn
sollte	 sich	 Jahrzehnte	 später	 ausdrücklich	 auf	 Nordhoffs	 autokratischen
Führungsstil	 berufen,	 der	 aus	 seiner	 Sicht	 nötig	 war,	 um	 ein
Riesenunternehmen	 wie	 Volkswagen	 zusammenzuhalten	 und	 nach	 vorn	 zu
bringen.

Schon	Nordhoff	war	überzeugt,	nur	einige	wenige	könnten	die	Richtung
vorgeben.	 Es	 seien	 »einzelne	 überragende	 Persönlichkeiten«,	 die	 den
Fortschritt	 brächten,	 »niemals	 aber	 die	 vielen,	 nicht	 das	 Anonyme«.	 Ein
Unternehmer	 müsse	 daher	 bereit	 sein,	 »die	 große	 Einsamkeit	 dessen	 zu
akzeptieren	und	zu	respektieren,	der	allein	an	der	Spitze	steht:	Es	 ist	 immer
nur	 einer,	 und	 er	 wird	 immer	 sehr	 allein	 sein,	 ganz	 gleich,	 welche
unrealistischen	 Organisationsformen	 man	 sich	 ausdenkt«.	 Ein	 Unternehmer
sei	 in	 der	 Lage,	 »Entschlüsse	 von	 großer	 Tragweite«	 auf	 der	 Basis	 einer
»ganz	instinktiven«	Lagebeurteilung	zu	fassen.

Doch	Nordhoff,	wie	später	Winterkorn,	übersah	in	der	Phase	des	Erfolgs



die	 wachsenden	 Risiken.	 Nordhoff	 zögerte	 zu	 lange	 mit	 der	 rechtzeitigen
Umstellung	 auf	 ein	 neues	 Modell,	 hielt	 lieber	 am	 Käfer	 fest.	 »Schon	 bald
verwechselte	 der	 VW-Herrscher	 die	 einmaligen	 Startvorteile,	 die	 er	 1948
vorfand,	mit	persönlicher	Management-Leistung«,	schrieb	der	Spiegel	einige
Jahre	 nach	Nordhoffs	Tod	 in	 einer	Titelgeschichte	 aus	 dem	 Jahr	 1975.	Und
wie	 Winterkorn	 hatte	 es	 schon	 Nordhoff	 abgelehnt,	 einen	 Nachfolger
aufzubauen.

Durch	 die	 Heirat	 von	 Nordhoffs	 jüngster	 Tochter	 Elisabeth	 mit	 Anton
Piëchs	 ältestem	 Sohn	 und	 Ferdinand	 Porsches	 Enkel	 Ernst	 im	 Jahr	 1959
verbanden	sich	die	Familien	Nordhoff,	Piëch	und	Porsche.	Ernst	Piëch	sollte
später,	in	den	siebziger	Jahren,	den	Familienclan	in	eine	große	Krise	bringen,
durch	den	»Ernst-Fall«.

Doch	der	Reihe	nach.	Heinrich	Nordhoff	steht	für	eine	bei	seinem	Antritt
unvorstellbare	 Expansion	 des	 Autobauers.	 Hahn	 berichtete	 davon,	 dass	 die
Regierenden	 in	 Bonn	 ihn	 für	 einen	 »Hochstapler«	 hielten,	 als	 er	 die
Fertigungskapazität	 auf	 1000	Fahrzeuge	pro	Tag	 ausbauen	wollte.	Nordhoff
schaffte	 es.	 1954	 nahm	 nach	 einschneidenden	 Rationalisierungen	 die
Massenfertigung	Fahrt	auf,	Vorbild	war	erneut	die	amerikanische	Konkurrenz.

Der	Bulli	als	Nummer	zwei
Seit	März	1950	fertigten	die	Niedersachsen	mit	dem	Transporter	endlich	ein
zweites	absatzträchtiges	Modell.	Acht	Jahre	später	durchbrach	der	»Bulli«	die
Marke	von	100	000	Fahrzeugen	im	Jahr.	Seine	Entstehung	ist	nicht	ganz	klar,
am	wahrscheinlichsten	ist	wohl	die	Anekdote,	dass	der	erste	niederländische
VW-Importeur	 Ben	 Pon	 senior	 im	 Wolfsburger	 Werk	 die	 sogenannten
Plattenwagen	beobachtet	hat.	Das	waren	ausgemusterte	Versuchsfahrgestelle
des	Käfers,	umgebaut	und	mit	einfachen	Holzplatten	als	Ladefläche	versehen.
Der	 Niederländer	 hielt	 eine	 Skizze	 des	 Transporters	 am	 23.	April	 1947	 in
seinem	Notizbuch	fest.	Als	Nordhoff	Chef	geworden	war,	beauftragte	der	den
Wolfsburger	Entwicklungsleiter	Alfred	Haesner	mit	dem	Typ	2.	Ab	dem	Jahr
1950	baute	Volkswagen	den	Lieferwagen,	der	als	T	1	auf	den	Markt	kam,	erst
in	Wolfsburg,	ab	Frühjahr	1956	im	neuen	Werk	in	Hannover-Stöcken.

Pons	Wort	hatte	Gewicht,	er	war	ein	wichtiger	Geschäftspartner.	Im	Jahr
1947	 hatte	 Pon’s	 Automobielhandel	 in	 Amersfoort	 bei	 Utrecht	 mit	 dem
Volkswagenwerk	 einen	 Importeursvertrag	 für	 die	 Niederlande	 geschlossen,



bis	heute	ist	die	Familie	niederländischer	Generalimporteur	der	Wolfsburger.
Im	 Oktober	 überführten	 die	 Brüder	 Pon	 die	 ersten	 fünf	 Limousinen	 –	 und
wickelten	 damit	 den	 ersten	 Export	 überhaupt	 ab.	 Und	 Pon	 exportierte	 den
ersten	Volkswagen	in	die	USA	–	fast	70	Jahre	vor	Dieselgate.

Rasanter	Aufstieg
Das	 Tempo	war	 enorm.	 Am	 5.	August	 1955	 konnten	Manager,	Mitarbeiter
und	 Händler	 den	 einmillionsten	 Volkswagen	 feiern,	 mit	 brasilianischen
Sambatänzerinnen.	 Wie	 war	 ein	 solcher	 Aufschwung	 innerhalb	 von	 zehn
Jahren	 möglich?	 1954	 war	 die	 Fertigung	 automatisiert	 und	 rationalisiert
worden.	 Ein	 Treiber	 für	 die	 Nachfrage	 lag	 im	 Wirtschaftswunder,	 dem
unerwartet	 schnellen	Aufschwung	der	deutschen	Wirtschaft	nach	dem	Krieg
und	 dem	 damit	 verbundenen	Wohlstand	 der	 Deutschen.	 In	 diesem	 Umfeld
ging	 die	 ursprüngliche	 Vorstellung	 von	 der	 Massenmobilisierung	 auf.	 Der
Volkswagen	traf	den	Zeitgeist	der	Deutschen,	die	in	die	Berge,	ans	Meer	und
in	den	Süden	fahren	wollten.

Aber	 die	Binnennachfrage	 allein	 hätte	 das	Unternehmen	 nicht	 in	 solche
Höhen	 getrieben.	 Dazu	 kam	 die	 frühe	 Ausrichtung	 auf	 den	Weltmarkt.	 Im
Jahr	1950	exportierten	die	Wolfsburger	den	Käfer	und	den	Bulli	in	20	Länder,
darunter	erstmals	Brasilien.	Der	Zeitpunkt	war	günstig,	Dollarmangel	hielt	die
Brasilianer	 vom	 Kauf	 der	 Konkurrenzmodelle	 aus	 den	 USA	 ab.	 Nordhoff
erklärte	den	Erfolg	dort	dagegen	mit	einem	wundersamen	Satz:	»In	Brasilien
sind	die	Leute	von	den	Bäumen	unmittelbar	in	den	Volkswagen	gestiegen.«

Hilfreich	war,	 dass	 der	 internationale	Warenverkehr	 vorwiegend	 auf	 der
Basis	bilateraler	Vereinbarungen	abgewickelt	wurde.	Der	Mangel	an	Devisen
schwächte,	 zumindest	 vorübergehend,	 die	 Position	 der	 amerikanischen
Autohersteller.	 »Als	 öffentliches	 Unternehmen	 konnte	 die	 Volkswagenwerk
GmbH	 zudem	 auf	 größeres	 Entgegenkommen	 der	 Bundesregierung	 hoffen,
die	durch	den	Abschluss	von	Handelsverträgen	Exportmöglichkeiten	 für	die
deutsche	 Industrie	 eröffnete«,	 schrieben	 die	 Autoren	 der	 Volkswagen-
Chronik.	 »Mit	 einem	 Anteil	 von	 bis	 zu	 50	 Prozent	 an	 der	 gesamten
Automobilausfuhr	 war	 das	 Volkswagen	 Werk	 in	 den	 1950er-Jahren
wichtigster	Devisenbringer	und	führender	deutscher	Automobilexporteur.«

Vom	Jahr	1953	an	errichteten	die	Niedersachsen	in	Brasilien	nach	langem
Hin	 und	 Her,	 nicht	 zuletzt	 aufgrund	 politischer	 Schwierigkeiten,	 die	 erste



Fertigungsstätte	 im	Ausland.	 Treiber	 waren	 hohe	 Strafzölle	 auf	 eingeführte
Fahrzeuge.	 Der	 Schritt	 hatte	 weitreichende	 Folgen:	 Jahrzehntelang	 sollte
Volkswagen	do	Brasil	den	lokalen	Markt	prägen	und	dort	viel	Geld	verdienen
–	 bis	 hausgemachte	 Fehler,	 etwa	 bei	 der	 Modellpolitik,	 und	 politische
Probleme	das	Unternehmen	Ende	der	sechziger	Jahre	weit	zurückwarfen.

Von	 1964	 an	 war	 in	 Mexiko	 eine	 eigene	 Volkswagen-Tochter	 tätig,
Volkswagen	 de	Mexico,	 mit	 eigener	 Produktion	 in	 Puebla,	 südwestlich	 von
Mexiko-Stadt,	 nachdem	 zuvor	 in	 Mexiko	 lediglich	 importierte	 Fahrzeuge
montiert	worden	waren.	Auch	hier	setzten	sich	die	Deutschen	schnell	durch,
im	 Jahr	 1968	 kamen	 sie	 mit	 22	220	 verkauften	 Autos	 auf	 fast	 22	 Prozent
Marktanteil.	Später	ist	Puebla	zu	einer	wichtigen	Basis	für	die	Fertigung	von
Autos	 aufgestiegen,	 die	 in	 den	 USA	 verkauft	 werden,	 seit	 1994	 das
Freihandelsabkommen	 NAFTA	 den	 zollfreien	 Verkauf	 in	 Nordamerika
ermöglicht	 hat.	 Allerdings	 machten	 den	 Wolfsburgern	 dort	 immer	 wieder
Qualitätsprobleme	mächtig	 zu	 schaffen,	 die	 besonders	Kunden	 in	 den	USA
abschreckten.

Der	Start	dort	war	bescheiden,	im	Jahr	1950	lieferten	die	Wolfsburger	nur
einige	 wenige	 Fahrzeuge	 in	 die	 USA.	 Doch	 Nordhoffs	 Entscheidung,	 ein
eigenes	 Vertriebs-	 und	 Händlernetz	 aufzubauen,	 und	 ein	 günstiger
Wechselkurs	führten	zu	einer	schnellen	Ausweitung	der	Geschäfte.

	

Auf	nach	Amerika
Im	 Jahr	 1954	 hatte	 Nordhoff	 eine	 für	 das	 US-Geschäft	 entscheidende
Personalie	auf	den	Weg	gebracht,	als	er	Carl	H.	Hahn	als	seinen	Assistenten
einstellte.	 Nach	 kurzer	 Zeit	 machte	 er	 ihn	 zum	 Chef	 der	 Export-
Verkaufsförderung	 und	 ab	 1959	 zum	 Chef	 von	 Volkswagen	 of	 America	 in
Englewood	 Cliffs,	 New	 Jersey,	 nördlich	 von	 New	 York	 City.	 Hahn	 war
32	Jahre	alt	und	voller	Ehrgeiz,	unter	Beweis	zu	stellen,	dass	die	1955	erfolgte
Gründung	einer	 eigenen	US-Tochter,	die	 für	 einen	einheitlichen	Auftritt	 der
Händler	sorgen	sollte,	der	 richtige	Schritt	war,	um	das	Geschäft	 in	Amerika
aufblühen	zu	lassen.

Der	 junge	 Hahn	 lieferte.	 Er	 brachte	 Großhändler	 und	 Händler	 in	 den
Vereinigten	 Staaten	 auf	 Wolfsburger	 Kurs.	 Begehrlichkeit	 bei	 den
Amerikanern	 nach	Volkswagen	weckte	 in	 den	 sechziger	 Jahren	 eine	 enorm



erfolgreiche	Werbekampagne	der	Agentur	Doyle,	Dane	&	Bernbach	(DDB).
Das	 Fachmagazin	 Advertising	 Age	 kürte	 sie	 später	 zur	 besten	 des
20.	 Jahrhunderts.	 Legendär	 etwa	 die	 Anzeige	 mit	 einem	 Ei,	 auf	 das	 die
Rückseite	 eines	Käfer	 gezeichnet	 ist,	 aus	 dem	 Jahr	 1963:	 Some	 shapes	 are
hard	to	improve	on	–	»Es	gibt	Formen,	die	man	nicht	verbessern	kann«.	Noch
ein	bisschen	berühmter	sollte	das	Motiv	Think	small	werden,	das	die	Werbung
nachhaltig	prägte.

Hahns	Dienstwagen	in	den	USA	wurde	ein	Bulli,	den	die	Kreativen	von
DDB	 ebenfalls	 clever	 vermarkteten	 mit	 Slogans	 wie	 Take	 the	 bus	 to	 work
oder	VW	 for	 the	man	who	 has	 everything	 –	 Letzterer	 verbunden	mit	 einem
VW-Bus,	 vor	 dem	 ein	 Paar	 mit	 sieben	 Kindern	 und	 Hund	 posiert.	 Als	 der
Absatz	 bei	 gewerblichen	 Kunden	 stockte,	 vermarktete	 Hahn	 das	 Modell
kurzerhand	als	geräumiges	Familienauto.

Der	 junge	 Chef	 legte	 die	 Grundlage	 für	 das	 Bild	 der	 Amerikaner	 von
Volkswagen,	 wie	 es	 bis	 zu	 Dieselgate	 trotz	 Höhen	 und	 Tiefen	 mehr	 oder
weniger	 Bestand	 haben	 sollte.	 Solide,	 sehr	 praktische,	 vergleichsweise
sparsame,	aber	immer	etwas	exotisch	bleibende	Autos	auf	den	Highways	der
Staaten.	 Ende	 der	 sechziger	 Jahre	 taten	 die	 Hippies	 ein	 Übriges,	 um	 das
Freiheit	verheißende	Image	besonders	des	Bullis	mit	buntbemalten	Autos	zu
prägen.	Im	Jahr	1968	erreichte	der	Export	in	die	USA	mit	599	000	Fahrzeugen
einen	 Rekordwert.	 Zum	 Vergleich:	 Im	 Jahr	 2015	 setzten	 alle	 Marken	 des
Konzerns,	 in	 dem	 Fall	 vorwiegend	 VW,	 Audi	 und	 Porsche,	 in	 den	 USA
607	096	Fahrzeuge	ab	–	ein	bescheidener	Wert	angesichts	einer	eigenen	VW-
Fertigung	 in	den	Südstaaten.	Allerdings	hing	der	Erfolg	Ende	der	 sechziger
Jahre	 zu	 einem	 Gutteil	 am	 überbewerteten	 Dollar,	 was	 viele	 in	 Wolfsburg
jedoch	nicht	rechtzeitig	realisierten.

Mitbestimmung	lohnt	sich
Die	Arbeitnehmer	spielten	früh	eine	besondere	Rolle	bei	Volkswagen.	Wie	in
anderen	 deutschen	 Industrieunternehmen	waren	 sie	 es,	 die	 nach	 dem	Krieg
die	Anlagen	von	Schutt	und	Asche	freilegten	und	wieder	in	Betrieb	nahmen.
Der	 spätere	 Anspruch	 der	 IG	Metall	 auf	 besondere	 Mitbestimmung	 nährte
sich	daraus	und	aus	dem	konfiszierten	Gewerkschaftsvermögen	der	DAF,	das
neben	anderen	Mitteln	zum	Aufbau	des	Werks	eingesetzt	wurde.	»Historische
Ahnungslosigkeit«	 warf	 deshalb	 der	 damalige	 Gewerkschaftschef	 Berthold
Huber	Porsche-Chef	Wendelin	Wiedeking	vor,	als	der	Volkswagen	unbedingt



in	ein	»normales«	Unternehmen	verwandeln	wollte.

Im	November	1945	konstituierte	sich	der	erste	gewählte	Betriebsrat.	Das
Unternehmen	wurde	 früh	 zum	Vorreiter	 für	 besondere	 Sozialleistungen	wie
freiwillige	Versicherungen.	Eine	betriebliche	Altersversorgung	sorgte	für	eine
Werksrente	 und	 sollte	 die	 Mitarbeiter	 motivieren.	 Auf	 der	 ersten
Betriebsversammlung	nach	Rückzug	der	Briten	mahnte	der	väterlich-strenge
Nordhoff:	»Die	Leistung,	die	Sie	vollbringen,	die	Sparsamkeit,	mit	der	Sie	im
Betrieb	 wirtschaften,	 die	 Sorgfalt,	 mit	 der	 Sie	 vermeidbare	 Ausgaben,
Leerlauf,	 Reibungen,	 Ausschuss	 und	 Fehler	 vermeiden,	 wird	 sich	 direkt	 in
dem	 Betrage	 widerspiegeln,	 den	 wir	 jährlich	 für	 die	 Altersversorgung
aufwenden	können.«	Starb	der	Beschäftige,	bekam	die	Ehefrau	die	Hälfte	der
monatlichen	 Werksrente.	 Bei	 Betriebsunfällen	 mit	 Todesfolge	 zahlte	 eine
Kollektiv-Unfallversicherung.	 Aus	 besonderen	 Versicherungsrücklagen	 des
Werks	 wurden	 monatlich	 zusätzlich	 50	 D-Mark	 zur	 allgemeinen
Invalidenrente	fällig.	Eine	Sterbegeldversicherung	zahlte	den	Hinterbliebenen
einmalig	4000	D-Mark.

Eine	 jährliche	 Sonderzahlung	 bekamen	 die	 Beschäftigten	 erstmals	 im
März	 1950,	 anfangs	 waren	 es	 bis	 zu	 120	 D-Mark.	 Anlass	 dafür	 bot	 die
Produktion	 des	 einhunderttausendsten	 Volkswagens	 nach	 dem	 Krieg.	 Vier
Jahre	 später	 wurde	 die	 Erfolgsprämie	 auf	 vier	 Prozent	 des
Bruttojahresverdienstes	 angehoben.	 Heute	 bekommen	 die	 Beschäftigten	 der
Marke	 Volkswagen,	 tarifvertraglich	 abgesichert,	 einen	 Teil	 des	 Gewinns
ausbezahlt,	sofern	bestimmte	Profitziele	erreicht	werden.	Im	Jahr	2011	hatte
das	 zu	 einer	 Erfolgsbeteiligung	 von	 7500	Euro	 geführt.	 2015,	 im	 Jahr	 vor
Dieselgate,	bekamen	gut	115	000	Haustarif-Mitarbeiter	jeweils	5900	Euro.

Nordhoff,	 der	 die	 Mitbestimmung	 eigentlich	 ablehnte,	 beteiligte	 die
Mitarbeiter	 überdurchschnittlich.	 Der	 im	 Jahr	 1950	 gegründeten
Bundesvereinigung	 Deutscher	 Arbeitgeberverbände	 (BDA)	 trat	 Volkswagen
nicht	 bei,	 handelte	 stattdessen	 Tarifverträge	 direkt	 mit	 der	 IG	 Metall	 aus.
Nordhoffs	Partner	war	Otto	Brenner	(1907	–	1972)	–	erst	Bezirksleiter	der	IG
Metall	Niedersachsen	in	Hannover,	dann	Bundesvorsitzender	in	Frankfurt	am
Main.	 Diese	 Karriere	 sollten	 ihm	 spätere	 Bezirksleiter	 wie	 Jürgen	 Peters
nachtun.	Volkswagen	ist	auch	in	der	IG	Metall	ein	Karrierefaktor,	Wolfsburg
die	Geschäftsstelle	mit	den	meisten	Mitgliedern.

Kaum	hatten	die	Britten	dem	Generaldirektor	zwei	Millionen	D-Mark	zu



seiner	 Verfügung	 freigestellt,	 verkündete	 Nordhoff	 im	 Oktober	 1950	 ein
neues	 Sozialprogramm	 des	 Volkswagenwerks,	 schrieb	 der	 Spiegel.	 Jeder
Mitarbeiter	erhielt	ein	zinsfreies	Darlehen	 in	Höhe	von	1000	D-Mark,	baute
er	sich	eine	Wohnung	oder	ein	Haus.	Mit	1,56	D-Mark	pro	Stunde	bekamen
die	Wolfsburger	ohnehin	den	höchsten	Akkordlohn	der	Bundesrepublik.

»Die	 Verteilungsspielräume	 waren	 groß;	 Betriebsrat	 und
Unternehmensleitung	 zogen	 an	 einem	 Strang,	 um	 die	 Fluktuation	 der
Beschäftigten	und	den	Facharbeitermangel	in	den	Griff	zu	bekommen.	Durch
eine	 großzügige	 Tarif-	 und	 Sozialpolitik	 sorgten	 sie	 dafür,	 dass	 allmählich
eine	 Stammbelegschaft	 heranwuchs,	 die	 sich	 der	 Volkswagen-Familie
zugehörig	 fühlte.	Mit	 seinen	 Haustarifverträgen	 rangierte	 das	 Unternehmen
Volkswagen	 an	 der	 Spitze	 der	 deutschen	 Automobilindustrie	 und	 fungierte
über	die	Branchengrenzen	hinweg	als	Schrittmacher.	Die	Erfolgsbeteiligung
der	Beschäftigten	passte	weder	den	Arbeitgeberverbänden	noch	fand	sie	den
Beifall	 der	 Bundesregierung,	 die	 durch	 einen	 Lohnschub	 ihre	 Bemühungen
um	Preisstabilität	gefährdet	sah«,	schrieb	der	Spiegel.

Die	 Schwerpunkte	 der	 Betriebsratsarbeit	 verlagerten	 sich.	 Mussten	 sich
die	 Betriebsräte	 anfangs	 vorwiegend	 um	 Essen,	 Kleidung	 und
Wohnmöglichkeiten	 für	 die	 Beschäftigten	 kümmern,	 kamen	 später	 soziale
Herausforderungen	wie	die	 Integration	der	 in	 Italien	angeworbenen	Arbeiter
Anfang	der	sechziger	Jahre	hinzu.	Streitfall	war	immer	wieder	die	Arbeitszeit.
Im	Oktober	1955	verständigten	sich	Betriebsrat,	IG	Metall	und	Firmenspitze
auf	 eine	 zweistufige	 Arbeitszeitverkürzung,	 zwei	 Jahre	 später	 konnten	 sich
die	meisten	Mitarbeiter	über	die	40-Stunden-Woche	freuen.

Doch	 der	 Betriebsrat	 ist	 seit	 Langem	 auch	 in	 Kernfragen	 der
Unternehmensführung	 ein	Machtfaktor,	 bis	 hin	 zu	 dem	 vom	 früheren,	 über
die	 »Rotlicht-Affäre«	 gestolperten	Betriebsratschef	Klaus	Volkert	 geprägten
und	dadurch	später	ins	Zwielicht	beförderten	Begriff	des	»Co-Managers«.

Schon	 im	 Frühjahr	 1947	 hatten	 Betriebsrat	 und	 Werkführung	 eine
Betriebsvereinbarung	 geschlossen,	 die	 den	 Arbeitnehmervertretern	 volle
Mitbestimmungsrechte	 sicherte,	 nach	 dem	 alliierten	 Betriebsrätegesetz	 von
1946.	Dazu	gehörten	die	Mitbestimmung	bei	Einstellungen	und	Entlassungen,
bei	 Versetzungen,	 in	 Lohn-	 und	 Gehaltsfragen	 und	 bei	 betrieblichen
Veränderungen.	 Dazu	 kamen	 die	 Aufsicht	 über	 die	 Werksküche	 und	 die
Verteilung	 der	 auf	 Gütern	 des	 Unternehmens	 angebauten	 Nahrungsmittel.



Sogar	bei	der	Festlegung	des	Produktionsprogramms	räumte	die	Vereinbarung
dem	Betriebsrat	Mitwirkungsrechte	ein.

Eine	Volksaktie
Eine	 politische	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 bürgerlichen	 Bundesregierung
unter	 Führung	 von	 CDU-Bundeskanzler	 Konrad	 Adenauer	 (1876	 –	 1967)
entbrannte	 in	 der	 Frage	 der	 Privatisierung	 des	 weiterhin	 praktisch
eigentümerlosen	Unternehmens.	Ab	Sommer	 1956	wurde	 das	Thema	 heftig
im	 Bonner	 Bundestag	 debattiert.	 Die	 Unternehmensspitze	 der
Volkswagenwerk	GmbH	um	Nordhoff	 hätte	 gern	weitergemacht	wie	 bisher,
fügte	 sich	 jedoch	mangels	Alternative.	Die	Arbeitnehmer	 fürchteten	 um	die
tariflichen	 und	 sozialpolitischen	 Errungenschaften	 und	 bekämpften	 deshalb
die	Privatisierungspläne.

Doch	 der	 Widerstand	 half	 nicht.	 Volkswagen	 wurde	 1960	 zur
teilprivatisierten	 Aktiengesellschaft	 und	 das	 Papier	 1961	 zur	 »Volksaktie«.
Bis	Mitte	März	 wurden	 Aktien	 im	 Gesamtnennwert	 von	 360	Millionen	 D-
Mark	zu	einem	Kurs	von	 je	350	D-Mark	ausgegeben,	das	waren	60	Prozent
des	 Gesellschaftskapitals.	 Der	 Verkaufserlös	 floss	 in	 die	 im	 Jahr	 1961	 zur
Wissenschaftsförderung	gegründete,	vom	Unternehmen	unabhängige	Stiftung
Volkswagenwerk	in	Hannover.

Durch	 die	 breite	 Streuung	 und	 das	 VW-Gesetz	 blieb	 der	 öffentliche
Einfluss	bei	dem	Wolfsburger	Autobauer	gewahrt.	Die	Dividenden	der	Aktien
von	Bund	und	Land	flossen	allerdings	künftig	an	die	Volkswagenstiftung,	wie
sie	heute	heißt.

Bund	 und	 Land	 behielten	 die	 restlichen	 40	 Prozent	 der	 Aktien	 aus
industriepolitischen	 Gründen	 in	 ihrem	 Besitz.	 Seine	 Anteile,	 20	 Prozent,
verkaufte	 der	 Bund	 zwischen	 1986	 und	 1988,	 als	 die	 ohnehin
privatisierungsfreundliche	 Koalitionsregierung	 von	 CDU-Bundeskanzler
Helmut	Kohl	bei	knapper	Kasse	war.

	

Ein	eigenes	Gesetz
Kaum	etwas	macht	Volkswagen	seit	Jahrzehnten	so	besonders	wie	das	Gesetz,
das	in	seiner	Kurzform	den	Namen	des	Autobauers	trägt.	Das	VW-Gesetz	trat
am	28.	Juli	1960	in	Kraft,	aus	der	Volkswagenwerk	GmbH	wurde	eine	private



Aktiengesellschaft.	Ziel	 der	 Politik	war	 es,	 den	 staatlichen	Einfluss	 auf	 den
für	die	Volkswirtschaft	wichtigen	Autobauer	beizubehalten.	Faktisch	 räumte
das	Gesetz	dem	Bund	und	dem	Land	Niedersachsen	als	Großaktionäre	sowie
dem	Betriebsrat	weitreichende	Vetorechte	bei	wichtigen	Entscheidungen	ein.
So	 konnte	 und	 kann	 zum	 Beispiel	 kein	 Standort	 gegen	 die	 Stimmen	 der
Arbeitnehmer	und	des	Landes	verlagert	oder	geschlossen	werden.

Allerdings	 war	 das	 Gesetz	 für	 marktliberale	 und	 später	 neoliberale
Politiker	 auf	 Bundesebene	 und	 auf	 europäischer	 Ebene	 ein	 Sündenfall,	 die
rechtliche	Konstellation	umstritten.	Noch	vor	dem	Gesetz	verankerten	Bund
und	Land	die	Sonderrechte	in	der	Satzung	des	Unternehmens.

Mitten	 in	 einer	 extrem	 schwierigen	 Phase	 für	 Volkswagen	 spielte	 das
Gesetz	 eine	 entscheidende	 Rolle.	 Der	 damalige	 Porsche-Chef	 Wendelin
Wiedeking	hatte	sich	bei	seinen	Übernahmeplänen	darauf	verlassen,	dass	die
Politiker	in	Berlin	und	Brüssel	beziehungsweise	der	Europäische	Gerichtshof
in	 Luxemburg	 (EuGH)	 das	Gesetz	 zu	 Fall	 bringen	würden.	Nur	 dann	 hätte
Porsche	 mit	 75	 Prozent	 der	 Stimmrechte	 einen	 sogenannten
Gewinnabführungs-	 und	 Beherrschungsvertrag	 gegen	 den	 Willen
Niedersachsens	mit	gut	20	Prozent	der	Stimmrechte	abschließen	können	und
so	Zugriff	auf	die	Wolfsburger	Kasse	bekommen.	Ein	Krimi,	der	in	Kapitel	4
eine	wichtige	Rolle	spielen	wird.

Eine	Zeitlang	 konnte	 sich	Wiedeking	 zu	Recht	Hoffnungen	machen.	 Im
Jahr	 2007	 hatte	 der	 EuGH	 entschieden,	 das	 VW-Gesetz	 verstoße	 in	 der
damaligen	 Fassung	 gegen	 Europarecht	 und	 müsse	 geändert	 werden.	 Die
Bundesregierung	musste	es	 in	der	Folge	 im	Jahr	darauf	überarbeiten.	Damit
wurde	 zwar	 das	 gesetzlich	 verankerte	 Entsenderecht	 von	 Vertretern	 des
Landes	 Niedersachsen	 in	 den	 Aufsichtsrat	 des	 Autobauers	 aufgehoben
beziehungsweise	 anders,	 eben	 rechtskonform	 gefasst.	 Die	 aktienrechtlich
außergewöhnlich	 niedrige	 Sperrminorität	 bei	 20	 Prozent	 der	 Stimmen,	 die
Niedersachsen	 hält,	 blieb	 jedoch	 bestehen.	 Nach	 Ansicht	 Brüssels	 war	 der
freie	Kapitalverkehr	weiter	behindert.

Die	EU-Kommission	klagt
Daraufhin	klagte	die	EU-Kommission,	weil	Deutschland	das	Urteil	aus	ihrer
Sicht	 nicht	 angemessen	 umgesetzt	 hatte.	 Die	 Argumentation	 lautete,	 die
»ungerechtfertigte	 Sonderstellung«	 Niedersachsens	 bei	 Volkswagen



widerspreche	 europäischem	Recht	 und	 behindere	 den	 freien	 Kapitalverkehr
innerhalb	des	Binnenmarktes.

Bund	 und	 Land	 wehrten	 sich	 dagegen.	 Das	 Gesetz	 sei	 vereinbar	 mit
Europarecht	 und	 »ein	 wichtiger	 Bestandteil	 der	 sozialen	 Marktwirtschaft«,
argumentierte	Niedersachsen	und	setzte	sich	am	Ende	durch.

Der	 EuGH	 bekräftigte	 im	Oktober	 2013	 die	 Ansicht	 Deutschlands,	 alle
Auflagen	 aus	 vergangenen	 Jahren	 zur	 Reform	 des	 Gesetzes	 umgesetzt	 zu
haben.	 Nach	 Auffassung	 des	 Gerichtshofs	 hätten	 die	 Richter	 2007	 keine
selbständige	Vertragsverletzung	durch	die	Vorschrift	über	die	bei	Volkswagen
herabgesetzte	Sperrminorität	 festgestellt,	 sondern	nur	 in	Verbindung	mit	der
inzwischen	gekippten	Regelung,	dass	kein	Aktionär	mehr	als	20	Prozent	der
Stimmen	ausüben	dürfe.

Niedersachsens	 Ministerpräsident	 Stephan	 Weil	 (SPD)	 und
Betriebsratschef	 Osterloh,	 beide	 im	 Präsidium	 des	 Aufsichtsrats,	 begrüßten
die	Entscheidung	der	obersten	europäischen	Richter	 als	 einen	guten	Tag	 für
die	 VW-Belegschaften	 und	 das	 Land	 Niedersachsen.	 Osterloh	 dankte
Bundeskanzlerin	 Angela	 Merkel:	 »Sie	 hat	 der	 EU-Kommission	 erfolgreich
die	 Stirn	 geboten	 und	 damit	 ein	 wichtiges	 Signal	 für	 die	 Zukunft	 unserer
sozialen	Marktwirtschaft	in	Deutschland	gesetzt.«

Merkels	Vorgänger	 Schröder	 hatte	 bereits	 ein	 gutes	 Jahrzehnt	 zuvor	mit
Blick	 auf	 die	 Attacken	 aus	 Brüssel	 auf	 die	 besondere	 Konstellation	 bei
Volkswagen	gewarnt:	»Wer	diese	Kultur	zu	zerschlagen	sucht,	der	muss	mit
dem	Widerstand	der	Bundesregierung	rechnen.«

Nach	 dem	Erfolg	 vor	Gericht	 2013	 dürfte	 absehbar	 kein	 Politiker	mehr
versuchen,	Hand	an	das	Gesetz	zu	legen,	das	seit	1960	die	Machtverhältnisse
in	Wolfsburg	bestimmt.	Die	besondere	deutsche	Konstellation	und	damit	der
ambivalente	Einfluss	der	Politik	kann	weiter	Bestand	haben,	 sofern	es	nicht
den	Familien	Porsche-Piëch	als	Großaktionär	gelingt,	Niedersachsens	Anteil
zu	verwässern.

Schmerzhafter	Umbruch
Zurück	in	die	Jahre	nach	dem	Krieg.	In	den	Fünfzigern	stieg	der	Käfer	zum
Kultfahrzeug	 und	wichtigen	Bestandteil	 des	 täglichen	Lebens	 auf.	 Porsches
Konstruktion	 stellte	 das	 erste	 wirklich	 klassenlose	 Auto	 dar,	 das
Krankenschwester	wie	Chefarzt	 fuhren.	 »Der	Käfer	war	 zu	 einem	geliebten



Mitglied	 der	 Familie	 geworden«,	 formulierte	 es	 Carl	 H.	Hahn	 griffig,	 »das
zufällig	in	der	Garage	wohnte.«

Im	 Jahr	 1960	 betrugen	 die	 Lieferfristen	 für	 einen	 Käfer	 bis	 zu	 vier
Monate.	 Nordhoff	 erhöhte	 die	 Produktion	 –	 im	Nachhinein	 ein	 Fehler.	 Der
Erfolg	erwies	sich	zunehmend	als	Bürde.

Eigentlich	hätte	das	Unternehmen	längst	zumindest	ein	neues	Modell	auf
den	Markt	bringen	müssen.	Doch	dazu	fehlte	es	den	Herren	des	Autoreichs	an
Entschlusskraft.	Ein	Grund	für	das	Zögern	im	13.	Stock	des	frisch	errichteten
VW-Verwaltungshochhauses	 am	 Mittellandkanal,	 dem	 Sitz	 der
Unternehmensführung,	 dürfte	 gewesen	 sein,	 dass	 der	 Käfer	 eben	 nicht	 von
Volkswagen,	 sondern	 von	 Porsche	 entwickelt	 worden	 war	 und	 so	 die
einschlägige	Erfahrung	fehlte,	ein	ganz	neues	Auto	auf	den	Markt	zu	bringen.

Nordhoff	 hatte	 es	 kommen	 sehen,	 in	 einem	 Brief	 an	 Hahn	 schrieb	 er
Anfang	der	sechziger	Jahre:	»Es	kann	kein	Zweifel	darüber	bestehen,	dass	wir
den	heutigen	Volkswagen	weder	in	seiner	eigenwilligen	Form,	die	zehn	Jahre
lang	 als	 ausgesprochenes	 Verkaufshindernis	 bezeichnet	 wurde	 und	 die	 von
den	gleichen	Leuten	nun	als	ein	großer	Pluspunkt	erkannt	wird,	noch	in	seiner
einzigartigen	 technischen	Reife	noch	 einmal	 realisieren	können.	Originalität
kann	man	sich	nicht	vornehmen,	und	die	Entwürfe	selbst	der	besten	Stilisten
werden	mehr	und	mehr	zu	einer	unendlichen	Variation	des	gleichen	Themas.«

Ende	 der	 fünfziger	 Jahre	 arbeiteten	 die	 Entwickler	 in	 Wolfsburg	 mit
Hochdruck	 an	 einem	 neuen	 Modell.	 Die	 technischen	 Bedingungen	 sollten
jedoch	 wie	 beim	 Käfer	 sein:	 Rohrrahmen,	 Heckantrieb,	 luftgekühlter
Boxermotor.	 An	 Vorschlägen	 und	 später	 drakonisch	 von	 Panzern	 wieder
plattgemachten	 Prototypen	 wie	 dem	 EA	 97	 (dabei	 steht	 »EA«	 für
Entwicklungsauftrag)	–	einem	zu	groß	ausgefallenen	Fahrzeug,	das	immerhin
als	VW	1600	ab	1968	in	Brasilien	für	den	lokalen	Markt	gebaut	wurde	–	oder
dem	schnell	wieder	eingestampften	EA	158	mangelte	es	nicht.

»Es	war	immer	eine	Riesensache,	wenn	die	Leopard-Panzer	antraten,	um
ein	 paar	 sündteure	 Einzelentwicklungen	 platt	 zu	 walzen«,	 berichtete
Ferdinand	Piëch	später.	»Die	Autos	wurden	in	einer	Reihe	aufgestellt,	und	ein
Leopard	 rollte	 zuerst	 über	 die	 Schnauzen,	 drückte	 dann	mit	 seiner	 riesigen
Räumschaufel	die	Dächer	ein	und	nahm	unverdrossen	den	finalen	Anlauf.«

Dazu	 kamen	 tatsächlich	 umgesetzte	 Modelle	 wie	 der	 Typ	 3,	 der	 erste
Mittelklassewagen	der	Niedersachsen	nach	Typ	1	(Käfer)	und	Typ	2	(Bulli)	–



und	der	erste	VW,	den	es	nicht	nur	als	Limousine,	 sondern	auch	als	Kombi
gab.	 Premiere	 feierte	 das	 Auto	 als	 VW	 1500	 im	 Jahr	 1961	 auf	 der
Internationalen	 Automobilausstellung	 (IAA)	 in	 Frankfurt	 am	 Main,	 die
950	000	Menschen	besuchten.

Zwar	 fertigten	 die	 Wolfsburger	 bis	 zu	 Einstellung	 des	 Modells	 fast
2,6	Millionen	Autos,	 doch	 der	 1500	war	wirtschaftlich	 nicht	 annähernd	 ein
Ersatz	für	den	Käfer	und	hatte	zudem	den	Schönheitsfehler,	streng	genommen
ein	Käfer	mit	geräumigerer	Karosserie	zu	sein.

Weitere	 Fahrzeuge	 wie	 der	 411,	 in	 der	 internen	 Wolfsburger
Nomenklatura	Typ	4,	bauten	ebenfalls	weiterhin	auf	dem	Typ	1	auf	und	boten
keinen	 ausreichenden	 Entwicklungssprung.	 Der	 Spiegel	 nannte	 das	 Modell
»ein	 zwar	 solides,	 aber	 letztlich	 doch	 eher	 biederes,	 in	 keinem	 Detail
neuartiges	Auto«.	Kurzum:	ein	Flop.

Das	Werk	geht	vor
Dringlicher	 wurde	 die	 Ablösung	 des	 Dauerbrenners	 Käfer	 durch	 die
rückläufige	Nachfrage	auf	dem	Automarkt.	Die	Lager	waren	voll.	Allein	auf
dem	Werksgelände	 standen	 30	 000	Wagen.	 Mitte	 1966	 war	 Nordhoff	 klar,
»dass	 sich	 die	 für	 das	 laufende	 Jahr	 geplante	 Produktion	 nicht	 werde
verkaufen	 lassen«,	 schrieb	 die	 Historikerin	 Heidrun	 Edelmann	 in	 ihrer
Biografie.	 Vertriebschef	 Hahn	 rechnete	 vor	 allem	 beim	 Käfer	 mit	 einem
beträchtlichen	 Überhang.	 Doch	 Nordhoff	 konnte	 sich	 wie	 in	 vergangenen
Krisen	 nicht	 zu	 Entlassungen	 in	 größerem	 Stil	 durchringen,	 sondern	wollte
die	 Belegschaft	 durch	 Fluktuation	 bis	 zum	 Jahresende	 lediglich	 um	 5000
Mitarbeiter	verringern.

Selbst	der	erzielte	Absatz	war	 teuer	erkauft.	 In	Wolfsburg	dominiert	 seit
jeher	das	Werk,	das	Autos	in	großer	Zahl	ausspuckt,	aber	nicht	das	Bedürfnis
des	Kunden.	Der	neue	Konzernchef	Müller	will	das	im	Rahmen	seiner	neuen
Strategie	für	2025	ändern.

Dazu	 kam	 eine	 enorm	 angewachsene	 Variantenvielfalt,	 auch	 das	 ist	 bis
heute	 ein	 Kernproblem	 der	 Marke	 Volkswagen.	 Sie	 blies	 die	 Bestände	 an
Material	auf,	»eine	Folge	des	Programms	mit	seinen	allzu	vielen	Varianten«,
beklagte	 Nordhoff,	 was	 die	 Liquidität	 des	 Werks	 beträchtlich	 belaste.	 Der
Volkswagen-Chef	war	im	Gegensatz	zu	seinen	Nachfolgern	der	jüngeren	Zeit
wie	Piëch	und	Winterkorn	grundsätzlich	davon	überzeugt,	dass	Automobilbau



zuvorderst	 eine	 wirtschaftliche	 und	 keine	 technische	 Herausforderung
darstelle.	Er	kombinierte	eine	technisch	zweckmäßige	Konstruktion	mit	einer
profitablen	Produktion.	Seine	Nachfolger	sollten	das	mitunter	aus	den	Augen
verlieren.

Fast-Ehe	mit	Daimler
In	 dieser	 Umbruchphase	 kamen	 sich	 Daimler-Benz	 und	 Volkswagen
überraschend	näher,	prüften	die	Zusammenarbeit	auf	verschiedenen	Feldern.
Im	 Jahr	 1964	 teilten	 sich	 beide	 Unternehmen	 den	 Markt	 neu	 auf:	 Die
Stuttgarter	 verzichteten	 auf	 die	 Fertigung	 von	 Fahrzeugen	 unterhalb	 von
Zweiliter-Motoren.	Die	Wolfsburger	übernahmen	nach	langen	Verhandlungen
zum	 Jahreswechsel	 1964/1965	 in	 einem	 ersten	 Schritt	 50,3	 Prozent	 der
Daimler-Benz-Tochter	Auto	Union,	später	auch	den	Rest.

Auf	 einen	 Schlag	 gewann	 Nordhoff	 damit	 eine	 zusätzliche
Produktionskapazität	 für	 100	 000	 Autos	 im	 Jahr	 und	 1200	 Händler	 dazu.
Allerdings	 war	 das	 nicht	 alles:	 Die	 Lager	 der	 Auto	 Union	 waren	 voll,	 die
Autos	 waren	 zu	 teuer	 produziert	 und	 nur	 schwer	 verkäuflich.	 Und	 eine
Lösung	 für	 die	 Wolfsburger	 Modellprobleme	 bot	 die	 Auto	 Union	 nicht,
vorerst	jedenfalls.

Die	vor	allem	1965	und	1966	eigentlich	schon	weit	gediehenen	Pläne	zu
einer	 Fusion	 von	 Daimler-Benz	 und	 Volkswagen	 scheiterten	 dagegen	 am
Ende	 –	 nicht	 zuletzt	 an	 der	 Frage,	 ob	 Nordhoff	 oder	 Daimler-Benz-
Vorstandssprecher	 Joachim	Zahn	 (1914	–	2002)	 den	 gemeinsamen	 Konzern
führen	sollte.

Als	 Volkswagen	 im	 Jahr	 1969	 die	 Neckarsulmer	Motorenwerke	 (NSU)
mit	 der	 Auto	 Union	 zur	 Audi	 NSU	 Auto	 Union	 AG	 fusionierte,	 war	 der
Boden	für	den	späteren	Aufstieg	der	Marke	Audi	bereitet.	Mit	der	Verlegung
des	Sitzes	von	Neckarsulm	nach	Ingolstadt	wurde	das	Unternehmen	im	Jahr
1985	 auch	 formal	 zur	 Audi	 AG.	 Die	 stieg	 in	 den	 neunziger	 Jahren	 zum
Konkurrenten	von	Mercedes-Benz	und	BMW	auf.

Zu	viele	Prototypen
In	Wolfsburg	 lief	die	Zeit	des	Käfers	definitiv	ab.	 Im	Jahr	1967	präsentierte
Nordhoff	der	Öffentlichkeit	die	Hälfte	der	70	 in	den	vergangenen	20	Jahren
entstandenen	 Prototypen	 mit	 luftgekühltem	 Motor,	 konstruiert	 von	 den



Wolfsburger	Entwicklern,	zu	der	Zeit	bereits	mehr	als	4000	an	der	Zahl,	und
von	 den	 Ingenieuren	 bei	 Porsche.	 Doch	 trotz	 des	 Aufwands	 war	 der	Wille
zum	 Wandel	 offenbar	 nicht	 groß	 genug:	 »Der	 Stern	 des	 Käfers	 leuchtet
unvermindert	 hell,	 und	 Sie	 können	 Tag	 für	 Tag	 selber	 beobachten,	 welche
Lebenskraft	 in	 diesem	 Auto	 steckt,	 das	 man	 häufiger	 totgesagt	 hat	 als
irgendeines	 jener	Konkurrenzmodelle	–	Modelle,	 an	die	 sich	heute	niemand
mehr	erinnert«,	sagte	Nordhoff	zur	Präsentation	der	Prototypen.

Die	 Wirklichkeit	 sah	 längst	 anders	 aus.	 Schockiert	 vom	 jüngsten
Absatzeinbruch	hatte	Nordhoff	 im	selben	Jahr	an	die	Bundesregierung	unter
CDU-Bundeskanzler	 Kurt	 Georg	 Kiesinger	 (1904	 –	 1988)	 appelliert,	 den
Konsum	durch	Steuererleichterungen	anzukurbeln.	Doch	die	Große	Koalition
dachte	 nicht	 daran,	 die	 Retourkutsche	 des	 damaligen	 CSU-Finanzministers
Franz	Josef	Strauß	(1915	–	1988)	fiel	deutlich	aus:	VW	habe	geschlafen,	statt
ein	konkurrenzfähiges	Auto	zu	bauen.

Die	Lage	war	dramatisch,	dem	Eifer	der	Entwickler	zum	Trotz.	»Unsere
vielzitierten	 Schubladen	 waren	 gähnend	 leer«,	 erinnerte	 sich	 Hahn,	 zu	 der
Zeit	Verkaufschef	von	Volkswagen.	Ein	neues	Gremium	sollte	von	1967	an
Abhilfe	 schaffen:	 Auf	 Anregung	 von	 Gerhard	 Prinz	 (1929	 –	 1983),	 den
Nordhoffs	 Stellvertreter	Kurt	 Lotz	 (1912	–	2005)	mitgebracht	 hatte	 und	 der
von	1980	bis	1983	an	der	Spitze	von	Daimler-Benz	stehen	sollte,	entstand	ein
Ausschuss	für	Produktplanung	(APP).

Die	»Prinzengarde«
Intern	 hieß	 das	 Hoffnungsgremium	 ironisch	 die	 »Prinzengarde«.	 Der	 APP
sollte	 endlich	 den	 geordneten	 Abschied	 vom	 Käfer	 vollziehen	 und
Volkswagen	 mit	 einer	 zukunftsfähigen	 Modellpalette	 ausstatten,	 eine
Herkulesaufgabe.	»Es	ging	dabei	für	VW	um	Leben	und	Tod,	denn	die	Käfer-
Uhr	 lief	 nun	wirklich	 ab,	 auch	wenn	 es	 uns	 gelang,	 sie	wieder	 und	wieder
aufzuziehen«,	so	Hahn.

Gleich	 drei	 Entwicklungsabteilungen	 sollten	 unabhängig	 voneinander
geeignete	Vorschläge	 erarbeiten:	 die	 von	Volkswagen	 in	Wolfsburg,	 die	 der
neuen	Tochter	Auto	Union		in	Ingolstadt	und	die	von	Porsche	in	Stuttgart.

Die	Uhr	tickte	immer	lauter.	Rund	100	Prototypen	hatte	Nordhoff	bereits
auf	der	Suche	nach	einem	geeigneten	Käfer-Nachfolger	auf	die	Räder	stellen
lassen,	 vergeblich.	 Was	 beim	 neuen	 Anlauf,	 endlich	 einen	 Nachfolger	 zu



finden,	 herauskam,	 konnte	 unterschiedlicher	 kaum	 sein.	Die	 Entwickler	 der
Auto	Union	boten	einige	Fortschritte,	gingen	jedoch	weder	technisch	noch	im
Design	weit	genug.	Anders	Porsche	unter	dem	jungen,	ungestümen	Ferdinand
Piëch,	 seit	 1965	 Entwicklungschef	 des	 Familienunternehmens.	Der	 EA	 266
ließ	 Ingenieure	 schnalzen,	 bot	 einen	 die	 Fachleute	 polarisierenden
Mittelmotor	mit	wassergekühltem	Vierzylinder-Reihenmotor	 auf.	Allerdings
war	 die	Wartung	 des	Wagens	 aufwendig,	 und	was	 noch	 schwerer	wog:	 das
Fahrverhalten	 grenzwertig.	 Der	 spätere	 VW-Chef	 Rudolf	 Leiding
(1914	–	2003)	 sollte	 das	Projekt	 kurz	 nach	 seinem	Antritt	 im	Oktober	 1971
stoppen,	aufgrund	zu	hoher	Kosten.	Da	waren	längst	mehr	als	200	Millionen
D-Mark	angefallen.

Die	 Wolfsburger	 Ingenieure	 landeten	 den	 ersehnten	 großen	 Wurf:	 eine
kompakte,	leichte	Limousine	erstmals	mit	Frontantrieb	und	Quermotor	vorn,
dazu	 eine	 Heckklappe.	 Entstanden	 war	 die	 technische	 Basis	 des	 späteren
Golf,	 der	 Entwicklungsauftrag	 EA	 337	 –	 allerdings	 noch	 ohne	 das	 spätere
bahnbrechende	Design	des	Italieners	Giorgetto	Giugiaro.

»Lotz	of	troubles«
Der	 Entscheidungsprozess	 zog	 sich	 hin.	 Zumal	 zwischenzeitlich	 die
unangefochtene,	 Volkswagen	 mit	 militärischer	 Strenge	 lenkende
Führungsfigur	 Nordhoff	 infolge	 eines	 Herzinfarktes	 Karfreitag	 1968
gestorben	 war.	 Es	 folgte	 der	 Abschied	 von	 einem	 Unternehmensfürsten	 in
Form	 einer	 zivilen	 Art	 von	 Staatsbegräbnis:	 »Bekleidet	 mit	 dem	 weißen
Mantel	 eines	 Ritters	 vom	 heiligen	 Grabe	 und	 geschmückt	 mit	 mehreren
Ordenskissen,	 wurde	 er	 in	 der	 Versuchshalle	 der	 Technischen	 Entwicklung
aufgebahrt«,	 schrieb	 Biografin	 Edelmann.	 »Zehn	 Stunden	 lang	 zogen	 die
Arbeiter	 und	 Angestellten	 des	Werks	 am	Mittwoch	 nach	 Ostern	 an	 seinem
Leichnam	 vorbei.	 Am	 Tag	 darauf	 fand	 in	 der	 Halle	 eine	 große	 offizielle
Trauerfeier	statt.«

Sein	Nachfolger	Lotz,	 inthronisiert	 am	1.	Mai,	hatte	mit	den	Folgen	des
ewigen	Käfers	zu	kämpfen,	innerhalb	eines	Jahres	brach	der	VW-Gewinn	um
94	Prozent	 auf	 zwölf	Millionen	D-Mark	 ein.	 Der	Anfang	 vom	Ende	 seiner
Amtszeit.	 Dabei	 hatte	 der	 1,92	 Meter	 lange	 Lotz	 (Werkslogan:	 »Lotz	 of
troubles«)	 durchaus	 Mut,	 setzte	 etwa	 den	 von	 Leiding	 als	 Chef	 der	 Auto
Union	 in	 Ingolstadt	 vorangetriebenen	 Audi	 100	 entgegen	 vielerlei
Widerstände	in	Wolfsburg	durch.	Im	Herbst	1970	hatte	er	die	Produktion	des



K	 70	 im	 neu	 gebauten	 VW-Werk	 Salzgitter	 starten	 lassen.	 Das	 von	 NSU
stammende	Modell	war	praktisch	fertig	entwickelt,	als	die	Wolfsburger	Neu-
Tochter	Auto	Union	 im	August	1969	die	NSU	Motorenwerke	übernahm.	Es
vollzog	 die	 Abkehr	 von	 den	 Käfer-Prinzipien	 der	 Luftkühlung	 und	 des
Heckmotors,	 bot	 stattdessen	 Wasserkühlung	 und	 Frontmotor.	 Das
Platzangebot	 war	 vergleichsweise	 groß,	 nicht	 nur	 in	 Relation	 zum	 Käfer,
sondern	auch	zu	dem	längeren	411.

Allerdings	 fiel	 der	 Wagen	 bei	 den	 Kunden	 durch.	 Das	 Käfer-Dilemma
löste	 Lotz	 damit	 nicht,	 das	 Auto	 brachte	 ihn	 vielmehr	 in	 Schwierigkeiten.
Journalisten	 mokierten	 sich	 über	 seine	 »wirre	 Modellpolitik«,	 Volkswagen
war	im	freien	Fall,	der	Marktanteil	schrumpfte	von	34,7	Prozent	im	Jahr	1961
auf	22,2	Prozent	1971.

Doch	 etwas	 anderes	 führte	 zu	 Lotz’	 Abgang.	 Der	 Manager	 suchte	 die
Machtprobe	 in	 Wolfsburg	 und	 stritt	 sich	 mit	 dem	 Aufsichtsrat	 über	 die
erstmalige	 Bestellung	 eines	 Arbeitsdirektors,	 bei	 Volkswagen	 mittlerweile
Sache	des	Betriebsrats	und	der	 IG	Metall,	 die	damals	mit	 aller	Macht	Peter
Frerk	 (1930	 –	 2005),	 zuvor	 Sozialdezernent	 der	 Stadt	 Hannover,
durchdrückten.	Der	Ausgang	war	absehbar:	Lotz	trat	acht	Monate	vor	Ablauf
seines	Vertrages	zurück.	Es	sollte	nicht	der	letzte	Konflikt	um	die	Bestellung
eines	Personalvorstands	in	Wolfsburg	sein.

Die	Feuerwehr	kommt
Am	 1.	 Oktober	 1971	 übernahm	 Leiding	 den	 Vorstandsvorsitz,	 der	 zuvor
Volkswagen	 do	 Brasil	 und	 Audi	 (damals	 noch	 die	 Audi	 NSU	 Auto	 Union
AG)	 geführt	 hatte.	 Der	 neue	 Chef	 wusste,	 was	 ihn	 erwartete,	 hatte	 sich
passenderweise	einen	Ruf	als	»die	Feuerwehr	von	VW«	erworben.	Über	seine
Pläne	sagte	er	vor	seinem	Antritt:	»Ich	werde	erst	einmal	einen	Eimer	Wasser
nehmen	und	löschen.«

Es	 blieb	 dem	 hemdsärmeligen	 gelernten	 Kraftfahrzeugmechaniker	 und
Maschinenbauingenieur	 Leiding	 vorbehalten,	 die	 Käfer-Ära	 hinter	 sich	 zu
lassen.	Der	Chef-Sanierer	hatte	erst	von	1965	an	die	pleitegefährdete	Tochter
Auto	 Union	 gemeinsam	mit	 Technikvorstand	 Ludwig	 Kraus	 (1911	–	 1997)
gerettet,	 nicht	 zuletzt	 durch	 die	 Entwicklung	 des	 erfolgreichen
Mittelklassemodells	 Audi	 100.	 Als	 Nächstes	 führte	 er	 die	 schwächelnde
Tochter	Volkswagen	do	Brasil	und	steigerte	die	Produktion	innerhalb	von	drei



Jahren	um	mehr	als	50	Prozent.

Leiding	 ist	 vielleicht	 der	 in	 seiner	Bedeutung	 am	wenigsten	 gewürdigte
Volkswagen-Chef,	 überschattet	 vom	 kultisch	 verehrten	 langjährigen	 VW-
Lenker	 Nordhoff.	 Dabei	 legte	 Leiding	 in	 seiner	 kurzen	 Amtszeit
(1971	–	1975)	den	Hebel	um	und	rettete	damit	den	Käfer-Konzern,	auch	wenn
das	 erst	 einige	 Jahre	 später	 sichtbar	 wurde.	 Er	 »brachte	 den	 in	 vielen
gewinnträchtigen	 Jahren	 träge,	 unbeweglich	 und	 nachlässig	 gewordenen
Autokonzern	wieder	in	Fahrt«,	schrieb	der	Spiegel	später.

Den	eher	glücklosen	Modellen	411	und	1600	bereitete	Leiding	ein	Ende
und	sorgte	mittels	eines	Kraftakts	für	einen	echten	Neubeginn:	Im	Jahr	1973
kam	 der	 von	 Giugiaro	 entworfene	 Passat	 auf	 den	Markt,	 1974	 folgten	 die
ebenfalls	von	dem	Italiener	gezeichneten	Modelle	Scirocco	und	Golf,	im	Jahr
darauf	debütierte	der	Kleinwagen	Polo.	Der	langjährige	BMW-Chef	Eberhard
von	Kuenheim	nannte	das	eine	»Leistung,	die	ihm	wohl	keiner	nachmacht«.

Audi	als	Retter
Eine	 Schlüsselrolle	 nahm	 die	 damals	 eher	 unscheinbare	 Tochter	 Audi	 im
Süden	 ein.	 »Wir	 standen	 1971	 vor	 der	 Tatsache,	 dass	 wir	 für	 eine
Modernisierung	 unseres	 Programms	 in	 fünf	 Jahren	 8,6	 Milliarden	 Mark
investieren	mussten.	Das	 ist	 eine	Größenordnung,	die	wir	uns	weder	 leisten
konnten	 noch	 wollten.	 Deshalb	 haben	 wir	 diese	 Summe	 halbiert«,	 erklärte
Leiding.	 »Es	 wäre	 ein	 nicht	 zu	 bezahlender	 Luxus	 gewesen,	 wenn	 beide
Gesellschaften	 auf	 eigene	 Faust	 jeweils	 ihr	 eigenes	 Modellprogramm
entwickelt	 hätten.	 Das	 kann	 ein	 Unternehmen	 wie	 Audi	 heute	 auch	 nicht
mehr.	Glücklicherweise	sind	bei	Audi-NSU	gewisse	Vorarbeiten	geleistet.	Es
bot	sich	also	geradezu	an,	die	Entwicklungsarbeiten	zu	verschmelzen.«

So	leitete	sich	der	erste	Passat	vom	bereits	1972	vorgestellten	Audi	80	ab,
der	 Polo	 basierte	 auf	 dem	Audi	 50,	 der	 1974	 gestartet	war.	 Passenderweise
hatte	 Leiding,	 Anhänger	 einer	 breiten	 Modellpalette	 statt	 eines	 einzigen
Käfer-Nachfolgers,	 die	 Entwicklung	 des	 Audi	 50	 in	 Ingolstadt	 selbst	 in
Auftrag	 gegeben,	 des	 ersten	 Kleinwagens	 im	 Konzern.	 Von	 1965	 bis	 1968
und	später	von	Januar	1971	bis	zu	seiner	Berufung	an	die	Konzernspitze	im
April	1971	war	er	Chef	der	Auto	Union	gewesen.

Infolge	der	ersten	Ölkrise	war	es	höchste	Zeit	 für	den	Wechsel:	 Im	Jahr
1974	 verkaufte	 Volkswagen	 250	 000	 Autos	 weniger	 als	 1973,	 fast



30	000	Mitarbeiter	mussten	bis	1975	gehen.	Ab	1975	durfte	der	Käfer	auf	dem
USA-Markt	aus	Sicherheitsgründen	nicht	mehr	verkauft	werden,	bereits	zuvor
musste	er	für	den	US-Markt	technisch	derart	aufgerüstet	werden,	dass	er	zum
Verlustbringer	wurde.

Hahn,	 damals	 Chef	 des	 Reifenherstellers	 Continental	 in	 Hannover,	 war
sich	der	Schützenhilfe	aus	dem	Süden	im	Rückblick	bewusst:	»Man	mag	sich
heute	 kaum	 vorstellen,	 was	 in	 der	 damals	 kritischen	 Phase	 des	 Umbruchs
ohne	 die	 Unterstützung	 von	 Audi	 in	 Ingolstadt	 aus	 Volkswagen	 geworden
wäre«,	schrieb	er	im	Jahr	2005.	»Dabei	hätten	wir	das	dortige	Entwicklungs-
und	 Fertigungs-Know-how	 auf	 dem	 Gebiet	 des	 Frontantriebs	 und
wassergekühlter	Motoren,	das	Einzige,	das	wir	im	Konzern	besaßen,	1965	um
Haaresbreite	›liquidiert‹.«

Gemeint	 ist	 der	 Umstand,	 dass	 Volkswagen	 zwischenzeitlich	 auf	 eine
eigenständige	Entwicklung	 und	Markenführung	 der	 angeschlagenen	Tochter
in	Ingolstadt	verzichten	wollte.	Nordhoff	ging	es	ursprünglich	nur	um	weitere
Produktionskapazitäten	 für	 den	 Käfer,	 das	 technische	 Erbe	 der	 Jahre	 bei
Daimler-Benz	 schätzte	 er	 gering.	 Dabei	 schaffte	 Audi	 am	 Ende,	 woran
Tausende	Entwickler	 in	Wolfsburg	 scheiterten.	 »Ist	 dies	 vielleicht	 einer	 der
Gründe	für	die	etwas	komplexbelasteten	Beziehungen	zum	Süden,	gegenüber
dem	 Zwerg,	 der	 dem	 stolzen	 Riesen	 über	 den	 Abgrund	 half?«,	 fragte	 sich
Hahn	Jahrzehnte	später.

Bei	 der	 Bewältigung	 von	 Dieselgate	 und	 der	 drängenden	 Reform	 der
Kernmarke	 Volkswagen	 kommt	 es	 erneut	 auf	 die	 Hilfe,	 dieses	 Mal	 auch
finanziell,	von	Audi	an.	Immerhin	gibt	es	mittlerweile	weitere	starke	Marken
im	Konzern,	allen	voran	den	gewinnträchtigen	Sportwagenbauer	Porsche,	die
das	Gefüge	stabilisieren.

Allerdings	 ging	 die	 Konzernstrategie	 mitunter	 zulasten	 der	 Tochter:	 So
brachte	Leiding	den	VW	Passat	mit	einer	Kombi-Version	auf	den	Markt,	die
der	 Technikspenderin	 aus	 Ingolstadt	 beim	 Audi	 80	 verwehrt	 blieb,	 was
Geschäft	 und	 Prestige	 belasteten.	 Das	 Problem:	 Viele	 Kunden,	 die	 sich
eigentlich	für	den	Audi	50	und	80	interessierten,	kauften	vor	dem	Hintergrund
steigender	 Spritpreise	 und	 sinkender	 Realeinkommen	 die	 schwächer
motorisierten	 und	 schlechter	 ausgestatteten	 Volkswagen-Modelle	 aus
Wolfsburg.

Von	 1973	 bis	 1975	 halbierte	 sich	 der	 Absatz	 von	 Audi.	 Dem	 früheren



Werk	 von	 NSU	 in	 Neckarsulm	 drohte	 das	 Aus.	 Als	 ob	 das	 nicht	 genug
gewesen	wäre,	musste	die	 süddeutsche	Tochter	 entscheidende	Kompetenzen
wie	Preisgestaltung,	Marketing	und	Vertrieb	an	den	Konzern	abtreten.

»Wir	 werden	 uns	 nie	 wieder	 den	 Luxus	 leisten	 können,	 getrennt	 zu
marschieren«,	 sagte	 Leiding.	Unter	 seiner	 Führung	 entwickelte	Volkswagen
aus	 der	 Not	 heraus	 das	 im	 Grundsatz	 bis	 heute	 gültige	 Prinzip	 eines
technischen	 Baukastens	 für	 verschiedene	 Modelle:	 »Den	 großen	 und	 den
kleinen	 Audis	 will	 der	 neue	 Käfer-General	 weitere	 Modelle	 nach	 dem
kostensparenden	Baukasten-System	aufsetzen,	bei	dem	möglichst	viele	Teile
in	 allen	 Typen	 identisch	 sind.	 Die	 Übernahme	 dieses	 Prinzips	 und	 die
Einstellung	der	wenig	 lukrativen	Typen	sollen	dem	Konzern	die	geschätzten
Einsparungen	von	rund	zwei	Milliarden	Mark	bescheren«,	schrieb	der	Spiegel
damals.

Endzeitstimmung
Tragik	 des	 zupackenden	 Managers	 Leiding:	 Den	 Erfolg	 der	 neuen
Modellpolitik	fuhren	erst	seine	Nachfolger	ein.	Vorher	war	der	schmerzhafte
Umbruch	zu	bewältigen,	den	Volkswagen	zu	lange	hinausgezögert	hatte.	Jetzt
zeigte	sich	das	ganze	Risiko	von	Nordhoffs	Strategie,	 so	 lange	wie	möglich
am	 Käfer	 festzuhalten.	 1974	 schloss	 der	 Konzern	 nach	 Kurzarbeit	 und
massivem	Stellenabbau	mit	einem	bedrohlichen	Minus	von	807	Millionen	D-
Mark	 ab,	 bei	 einem	 Umsatz	 von	 knapp	 17	 Milliarden	 D-Mark.	 Gut
550	Millionen	des	Verlustes	 fielen	bei	Volkswagen	an,	der	Rest	entstand	 im
Ausland.

Es	 herrschte	 Krisenstimmung	 am	 Mittellandkanal,	 viele	 der	 insgesamt
mehr	 als	 200	 000	Mitarbeiter	 des	 Konzerns	 bangten	 um	 ihren	 Job.	 Schon
damals	hieß	es	in	der	Automobilbranche,	wie	erneut	in	den	neunziger	Jahren
und	 auch	 heute,	Volkswagen	 habe	 »nur	 dann	Überlebenschancen,	wenn	 die
Belegschaft	um	20	000	bis	30	000	Arbeitnehmer	verringert	würde«.	So	kam	es
dann	auch.

Der	 immense	 Verlust	 hatte	 vor	 allem	 zwei	 Gründe:	 Die	 enormen
Entwicklungskosten	für	die	Produktoffensive	schlugen	zu	Buche,	während	die
Modelle	 erst	 auf	 den	 Markt	 kamen,	 und	 die	 erste	 Ölkrise	 hielt	 die
Konsumenten	 vom	 Autokauf	 ab,	 was	 die	 ganze	 Branche	 mit	 voller	Wucht
traf.



Streit	um	Amerika
Anlass	 für	 Leidings	 Abgang	 war	 allerdings	 ein	 weitreichender	 Plan	 in
Übersee:	 Der	 frühere	 Chef	 des	 Volkswagenwerks	 in	 Baunatal	 bei	 Kassel
wollte	die	erste	Fabrik	in	den	USA	errichten,	um	die	in	Deutschland	drastisch
gestiegenen	Lohnkosten	und	den	niedrigen	Dollarkurs	auszugleichen.	Zu	der
Zeit	 waren	 die	 Produktionskosten	 in	 den	 USA	 geringer	 als	 in
Westdeutschland.	Von	einem	Dollar	blieb	erheblich	weniger	in	D-Mark	übrig
als	in	den	Jahren	zuvor.

»Wegen	 der	 Schwindsucht	 des	Dollars	 –	 der	Umtauschkurs	 des	Dollars
zur	Mark	war	seit	1969	von	eins	zu	vier	auf	eins	zu	2,80	geschrumpft	–	fiel	es
den	Wolfsburgern	 immer	 schwerer,	mit	der	amerikanischen	und	 japanischen
Konkurrenz	mitzuhalten.	1974	kostet	der	Käfer,	der	1963	noch	zu	1595	Dollar
im	Prospekt	stand,	 fast	so	viel	wie	ein	US-Straßenkreuzer:	2849	Dollar.	Die
Wolfsburger	 sahen	 voraus,	 dass	 die	 VW-Erfolgskurve	 jäh	 abwärts	 knicken
müsse«,	schrieb	der	Spiegel	und	zitierte	Leidings	Mahnung,	eine	Fertigung	in
den	Usa	 aufzubauen:	 »Wenn	wir	 das	 nicht	machen,	 verlieren	wir	 über	 kurz
oder	lang	Amerika.«

Der	 Markt	 war	 enorm	 wichtig,	 in	 den	 USA	 verkaufte	 Volkswagen	 ein
Drittel	 seiner	 Autos	 –	 und	 damit	 mitunter	 mehr	 als	 auf	 dem	Heimatmarkt.
»Dieser	Konzern	ist	letztlich	nur	durch	das	USA-Geschäft	zu	dem	geworden,
was	er	heute	ist«,	unterstrich	Leiding.

Doch	 der	 mit	 geschätzten	 drei	 Milliarden	 D-Mark	 Kosten	 verbundene
Vorstoß	stieß	auf	heftige	Gegenwehr	–	 im	eigenen	Vorstand,	besonders	aber
bei	 den	 Arbeitnehmern,	 der	 IG	 Metall	 –	 deren	 Chef	 Eugen	 Loderer
(1920	–	1995)	 war	 stellvertretender	 Aufsichtsratsvorsitzender	 –,	 dem	 Bund
und	 dem	 Land	 Niedersachsen.	 In	 Bonn	 wie	 in	 Hannover	 regierten
sozialliberale	 Koalitionen,	 die	 um	 Arbeitsplätze	 vor	 allem	 in	 Volkswagens
Exportwerk	Emden	fürchteten.

Die	 Kontrolleure	 waren	 ohnehin	 schwer	 auf	 eine	 Linie	 zu	 bringen.	 Im
»Kontrollgremium	des	Volksaktien-Unternehmens	sitzen	Regierungsvertreter
neben	 Gewerkschaftsführern,	 Betriebsräte	 neben	 Großbankiers,	 Industrielle
neben	VW-Händlern,	Unions-Christen	neben	Sozialdemokraten«,	schrieb	das
Nachrichtenmagazin	Der	 Spiegel	 einige	Wochen	 vor	 Leidings	 Ausscheiden
über	die	Gemengelage	im	Kontrollgremium.



Leiding	 hatte	 sich	 sogar	 in	 Sitzungen	 des	 Aufsichtsrats	 mit	 Loderer
gestritten,	 der	 aus	 seiner	 Sicht	 trotz	 der	 Auto-	 und	 Volkswagen-Krise
überhöhte	Lohnforderungen	gestellt	und	durchgesetzt	hatte.

Im	 niedersächsischen	 Landtagswahlkampf	 1974	 sollte	 der	 Manager	 auf
Wunsch	 der	 SPD	 und	 der	 Gewerkschaften	 gemeinsam	mit	 dem	Betriebsrat
unter	Führung	von	Siegfried	Ehlers	 einen	offenen	Brief	 unterzeichnen,	 dass
Arbeitsplätze	 und	 Finanzen	 sicher	 seien	 –	 trotz	 der	 sich	 abzeichnenden
Verluste.	Er	weigerte	sich.

Dabei	 führte	 Leiding	 wie	 Nordhoff	 autokratisch,	 machte	 aus	 seinem
Herzen	keine	Mördergrube.	»Selbstbewusst	und	autoritär	hatte	der	›Schleifer
von	 Ingolstadt‹	 (Leidings	 Spitzname	 nach	 der	 Sanierung	 von	 Audi	 NSU)
Vorstandskollegen	 abgekanzelt;	 seinem	 stellvertretenden
Aufsichtsratsvorsitzenden	Loderer	von	der	IG	Metall	pflegte	er	zu	versichern,
die	 Gewerkschaften	 seien	 ›der	 Untergang	 des	 Abendlandes‹«,	 notierte	 der
Spiegel	süffisant.

Der	 aus	 Sicht	 vieler	 Zeitzeugen	 intrigante	 und	 sich	 selbst	 an	 der	 Spitze
sehende	 Finanzvorstand	 Friedrich	 Thomée	 (1920	 –	 1999),	 von	 Journalisten
»Konzern-Mephisto«	 getauft,	 und	 der	 den	 Arbeitnehmern	 verpflichtete
Personalchef	 Frerk	 opponierten	 gegen	 Leidings	 Pläne.	 Damit	 nicht	 genug:
»Dann	 legte	 Thomée	 auch	 noch	 eine	 skeptische	 Studie	 ganz	 nach
Finanzmannsart	vor.	Und	schließlich	stießen	die	Aufsichtsräte	darauf,	dass	die
benötigten	 rund	 drei	 Milliarden	 Mark	 für	 die	 US-Fabrik	 ohne
Kapitalerhöhung	überhaupt	nicht	aufzubringen	seien;	Leiding	musste	die	erste
böse	 Schlappe	 hinnehmen:	 Auf	 der	 eigens	 für	 die	 Präsentation	 seiner
Amerika-Pläne	 einberufenen	Ratssitzung	 am	2.	September	 (1974)	 konnte	 er
den	verblüfften	Aufsichtsräten	nur	vage	Formulierungen	anbieten.«

Folgenreiche	Fehleinschätzung
Mit	 einer	 folgenreichen	 Fehleinschätzung	 hatte	 sich	 Leiding	 zudem	 selbst
angreifbar	 gemacht:	 »Zur	 Jahreswende	 1974,	 auf	 dem	 Höhepunkt	 der
Benzinkrise,	 heuerte	 Leiding	 mehrere	 Tausend	 neue	 VW-Werker	 an.	 Die
neuen	Autos,	so	seine	Rechnung,	würden	einen	Blitzstart	hinlegen	und	wegen
ihres	 niedrigen	 Benzinverbrauchs	 in	 den	 USA	 als	 Renner	 der	 Saison
lospreschen«,	 berichtete	 der	 Spiegel.	 »Eilige	 Marktstudien	 der	 VW	 of
America	belegten	diese	Annahmen.	Als	drei	Monate	später	aus	diesem	Boom



nichts	 geworden	war,	 konnte	 der	 Fehlschluss	 nicht	mehr	 korrigiert	werden.
Wegen	 der	 Rezession,	 die	 auch	 andere	 Branchen	 längst	 infiziert	 hatte,
konnten	 die	 Entlassenen	 kaum	 noch	 Jobs	 finden.	 Betriebsrat	 und
Personalvorstand	verschleppten	die	fällige	Entlassungswelle.«

Toni	der	Trickser
Leiding	schied	nach	konflikt-	und	intrigenreichen	Monaten	Anfang	1975	auf
eigenen	 Wunsch	 vorzeitig	 aus	 dem	 Unternehmen	 aus,	 nachdem	 er	 den
Aufsichtsrat	 nicht	 hinter	 seinen	 Kurs	 bringen	 konnte.	 Ferdinand	 Piëch	 hat
seine	eigene	Version,	warum	Leiding	gehen	musste:	»Nach	langen	Querelen
mit	 den	 Gewerkschaften	 dürfte	 er	 so	 genervt	 gewesen	 sein,	 dass	 er	 für
diplomatische	Finesse	keine	Kraft	mehr	aufbringen	wollte.	Ich	habe	die	Sache
rund	um	den	Amtsantritt	von	Kanzler	Schmidt	so	in	Erinnerung,	dass	Leiding
ausrichten	 ließ,	 dass	 er	 wegen	 des	 neuen	 Bundeskanzlers	 seinen
Kuraufenthalt	 nicht	 unterbrechen	 wolle.	 Damals	 hatten	 der	 Bund	 und	 das
Land	Niedersachsen	je	20	Prozent	Anteile	an	Volkswagen,	da	verlangte	man
ein	gewisses	Maß	an	Etikette	gegenüber	der	Politik.«

Nachfolger	wurde	ein	Mann	von	außen,	der	rheinische	Stahlmanager	Toni
Schmücker	(1921	–	1996),	früher	Verkaufschef	von	Ford.	»Toni	der	Trickser«,
wie	ihn	die	Medien	wegen	der	cleveren	Fusion	des	siechenden	Unternehmens
Rheinstahl,	 das	 Schmücker	 führte,	 mit	 Thyssen	 nannte,	 übernahm,	 so	 der
Spiegel	 damals,	 den	 »schwierigsten,	 trickreichsten	 und	 zermürbendsten
Manager-Posten	der	Bundesrepublik«.

Wie	ernst	die	Lage	war,	zeigt	ein	Szenario,	das	damals	kursierte:	Die	VW-
Volksaktionäre,	 deren	 Papiere	 nur	 noch	 die	 Hälfte	 des	 einstigen
Ausgabekurses	 wert	 waren,	 könnten	 von	 der	 Bundesregierung	 zum
Einstandskurs	entschädigt	werden	und	Volkswagen	so	nach	dem	Muster	von
Renault	in	Frankreich	zum	reinen	Staatsunternehmen	werden.

Harter	Schnitt
Schmücker	 musste	 schwierige	 Entscheidungen	 treffen.	 Politik,	Medien	 und
Öffentlichkeit	 sprachen	 von	 einer	 »Existenzkrise«	 in	 Wolfsburg.
Massenentlassungen,	wie	die	Republik	sie	bis	dahin	nur	in	der	Kohlekrise	von
1965	 bis	 1968	 erleben	 musste,	 schienen	 1974	 unausweichlich.	 Der
Sanierungsplan	 des	 Chefs	 sah	 vor,	 am	 Ende	 25	 000	 von	 gut



133	000	Beschäftigten	weniger	 auf	 der	Gehaltsliste	 zu	 haben:	 15	000	 durch
Personalfluktuation	 frei	 werdende	 Stellen	 sollten	 nicht	 ersetzt,
10	000	Mitarbeiter	entlassen	werden.

Der	 neue	Mann	 setzte	 auf	 Gesundschrumpfen.	 »Man	 wird	 sich	 an	 viel
kleinere	 Zahlen	 gewöhnen	 müssen«,	 hatte	 Schmücker	 vor	 seinem	 Start
angekündigt.	»Wir	müssen	schrumpfen,	schrumpfen,	schrumpfen.«

Die	 Lage	 war	 brenzlig,	 die	 Verluste	 drohten,	 das	 Eigenkapital
aufzuzehren.	Dann	wäre	eine	Kapitalerhöhung	nötig	gewesen,	mit	der	Bund
und	Land	wohl	 zum	Mehrheitseigentümer	geworden	wären.	 IG-Metall-Chef
Loderer	unterstützte	diesen	Weg.	Für	Schmücker	war	es	ein	Albtraum:	»Ich
will	keinen	Staatsbetrieb	führen.«

Die	drängenden	Probleme	 in	Wolfsburg	beschäftigten	auch	das	Kabinett
von	 SPD-Bundeskanzler	 Helmut	 Schmidt	 (1918	 –	 2015).
Bundeswirtschaftsminister	Hans	Friderichs	 (FDP)	äußerte	 sich	besorgt:	»Ich
will	kein	British	Leyland	haben.«	Der	englische	Konzern	British	Leyland	war
1968	durch	den	Zusammenschluss	unterschiedlicher,	mehr	oder	weniger	Not
leidender	 Autohersteller	 entstanden	 und	 1974	 bankrottgegangen.	 Um	 den
Zusammenbruch	 zu	 vermeiden,	 verstaatlichte	 die	 britische	 Regierung	 das
Unternehmen.

So	 weit	 kam	 es	 nicht,	 aber	 der	 Abgrund	 bei	 Volkswagen	 war	 tief.	 Die
Fabriken	waren	massiv	 unterbeschäftigt.	 Der	 Export	 stotterte	 –	 verheerend,
gingen	 doch	 gut	 zwei	 Drittel	 der	 Produktion	 ins	 Ausland.	 Die	 Schere
zwischen	hohen	Kosten	im	Inland	und	niedrigen	Wechselkursen	ging	immer
weiter	 auf.	 Der	 wirtschaftliche	 Effekt	 selbst	 deftiger	 Preiserhöhungen
verpuffte	 rasch.	 »Eigentlich	 müssten	 wir	 wegen	 unserer	 hohen
Lohnstückkosten	 –	 den	 höchsten	 in	 der	 Welt	 –	 etwa	 drei	 Dutzend
Auslandsmärkte	 aufgeben«,	 hatte	 Leiding	 gewarnt.	 In	 Irland	 etwa	 passierte
das	dann	auch.

Die	Werke	waren	nur	zu	60	Prozent	ausgelastet,	von	Profitabilität	konnte
keine	Rede	sein.	Als	Faustregel	gilt,	dass	ab	80	Prozent	Auslastung	Gewinne
anfallen.	Schmücker	dachte	laut	darüber	nach,	ganze	Standorte	zu	schließen.
Die	Folgen	der	Misere,	 bis	heute	 typisch	 für	Volkswagen,	wurden	dank	des
gewerkschaftlichen	 und	 staatlichen	 Einflusses	 zumindest	 sozialverträglich
abgemildert.	 Durch	 Instrumente	 wie	 Aufhebungsverträge	 und
Frühpensionierungen	 innerhalb	 des	 Unternehmens	 schrumpfte	 die



Konzernbelegschaft	bis	Ende	1975	um	32	761	Mitarbeiter.

Und	nicht	 einmal	das	war	offenbar	die	ganze	Wahrheit:	 »Damals	hatten
nach	 (zu)	 lang	andauernden	Verhandlungen	bei	VW	Massenentlassungen	zu
einem	 Zeitpunkt	 stattgefunden,	 als	 der	 Markt	 bereits	 wieder	 das	 Gegenteil
forderte«,	 erinnerte	 sich	 Hahn.	 »Um	 das	 Gesicht	 zu	 wahren,	 reagierte	man
zeitverzögert	 mit	 der	 Wiedereinstellung	 derjenigen,	 die	 kurz	 zuvor	 noch
finanziell	abgefunden	worden	waren.«

Der	 Aderlass	 wirkte	 jedoch	 nach.	 In	 Ungnade	 fiel	 in	 Spätfolge	 des
Kahlschlags	 Personalvorstand	 Frerk,	weil	 er	 sich	 aus	 Sicht	 des	Betriebsrats
unter	Ehlers	nicht	heftig	genug	dagegen	gestemmt	hatte.	Schmücker	machte
Frerk	 1978	 zum	 Vorstand	 für	 Recht,	 Revision	 und	 volkswirtschaftliche
Fragen.	Als	Arbeitsdirektor	wurde	er	von	Krupp-Vorstand	Karl-Heinz	Briam
(1923	 –	 2012)	 ersetzt,	 einem	 gelernten	 Journalisten	 und	 Intimus	 von	 IG-
Metall-Chef	Loderer.

Knallharte	Sanierer,	ob	sie	wie	damals	Schmücker,	später	Bernhard	oder
heute	Diess	heißen,	haben	es	schwer	unter	den	besonderen	Bedingungen	des
Volkswagen-Konzerns,	 radikale	 Kuren	 umzusetzen.	 Nicht	 hartes
Durchgreifen	ist	gefragt,	sondern	der	Kompromiss.

So	 lief	 es	 dann	 auch	 in	 Neckarsulm.	 1974	 war	 die	 Fabrik	 nur	 zu	 gut
30	Prozent	ausgelastet.	10	000	Beschäftigte	produzierten	den	Audi	100	und	in
homöopathischen	Dosen	den	in	die	Jahre	gekommenen	Ro	80	aus	der	NSU-
Zeit,	 dessen	 Ruf	 unter	 den	 anfänglichen	 Problemen	 mit	 dem	 exotischen
Wankelmotor	litt.	Leiding	wollte	das	Werk	eigentlich	dichtmachen.

Volkswagens	 Aufsichtsratschef	 Hans	 Birnbaum	 (1912	 –	 1980)	 hatte	 in
einem	 Interview	 die	 grundsätzlichen	 Möglichkeiten	 zum	 Abbau	 der
Überkapazitäten	 im	 Konzern	 dargelegt:	 »Man	 könnte	 in	 einem	 Betrieb	 die
Kapazität	 ganz	 stilllegen	 oder	 bei	 sämtlichen	 Werken	 die	 Kapazität
gleichmäßig	zurücknehmen.«

Den	Widerstand	gegen	das	Aus	für	Neckarsulm	organisierte	nicht	zuletzt
der	 baden-württembergische	 IG-Metall-Chef	 Franz	 Steinkühler.	 Von	 dem
damals	 nicht	 einmal	 40—	 Jährigen	 sollte	 später	 an	 entscheidender	 Stelle	 in
Wolfsburg	noch	die	Rede	sein.

Schmücker	ließ	sich	darauf	ein	(»Auch	hart	kalkulierende	Manager	haben
ein	 Minimum	 an	 sozialer	 Verantwortung«),	 Neckarsulm	 im	 Ein-Schicht-



Betrieb	weiterzuführen	und	die	Belegschaft	auf	die	Hälfte	zu	reduzieren.

Fortan	 zeigte	 sich	 der	 Vorstandschef	 hartleibig,	 bestand	 selbst	 in	 der
folgenden	Boomphase	darauf,	»das	Gebot	der	Stunde«	seien	Überstunden	und
Sonderschichten	der	verschlankten	Belegschaft,	neue	Mitarbeiter	einzustellen
komme	 nicht	 infrage.	 Immerhin	 wirkte	 die	 –	 wenn	 auch	 abgemilderte	 –
Kostenkur.	 Bereits	 im	 Jahr	 1975	 reduzierte	 Schmücker	 den	 Verlust	 auf
157	Millionen	D-Mark,	bei	fast	19	Milliarden	D-Mark	Umsatz.	Im	Jahr	darauf
erwirtschaftete	 der	 Konzern	 wieder	 einen	 Milliardengewinn,	 bei
21,4	Milliarden	D-Mark	Umsatz.

Made	in	USA
An	 den	 Währungsproblemen	 und	 den	 Einbrüchen	 im	 US-Markt	 hatte
Schmückers	 Kurs	 wenig	 geändert.	 Der	 Bedarf	 zu	 handeln	 war	 geblieben.
»Derzeit	 bringt	 jeder	 in	 die	 USA	 verschiffte	 VW	 fast	 1000	 Mark	 Miese«,
rechnete	 der	Spiegel	 vor:	 »VW:	 ›Wir	müssen	 schrumpfen,	 schrumpfen‹«.	 –
»1974	rollten	334	000	Käfer,	Golf	und	Passat	neu	auf	amerikanische	Straßen	–
ein	Verlustgeschäft	von	300	Millionen	Mark.«

Parallel	erodierte	die	Position	der	Niedersachsen	in	den	USA:	Der	Absatz
der	 Tochter	 Volkswagen	 of	 America	 sank	 zwischen	 1973	 und	 1976	 von
540	 364	 auf	 238	 167	 verkaufte	 Autos,	 der	 Marktanteil	 halbierte	 sich	 auf
2,3	Prozent.

Bisher	 hatte	 sich	 Volkswagen	 nicht	 zu	 einer	 Produktion	 in	 den	 USA
durchringen	 können:	 Der	 Bau	 eines	Werks	 erforderte	 zu	 der	 Zeit	 noch	 die
Festlegung	 auf	 nur	 ein	 Modell.	 Auch	 die	 Alternative,	 der	 Ausbau	 des
Standortes	 Mexiko,	 war	 verworfen	 worden	 –	 das	 Image	 der	 in	 Mexiko
gefertigten	Fahrzeuge	bei	den	US-Kunden	war	schlecht.

Schlussendlich	wollte	man	das	US-Abenteuer	doch	angehen,	Konzernchef
Schmücker	 forcierte	den	Plan,	an	dem	sein	Vorgänger	gescheitert	war.	Zwei
Optionen	 diskutierten	 Vorstand	 und	 Aufsichtsrat:	 den	 Neubau	 eines	 Werks
oder	den	deutlich	günstigeren	Kauf	einer	bestehenden	Fabrik.	So	kam	es	dann
auch:	 Die	 Deutschen	 kauften	 dem	 US-Hersteller	 Chrysler	 eine	 seit	 1968
gebaute,	 aber	 noch	 nicht	 fertig	 gestellte	 Produktionsstätte	 in	Westmoreland
ab,	 im	Bundesstaat	 Pennsylvania.	 Im	April	 1978	 nahm	 sie	 den	 Betrieb	 auf
und	 produzierte	 die	 US-Version	 des	 Golfs,	 Rabbit	 genannt.	 Der	 Zeitpunkt
schien	günstig,	das	neue	Modell	hatte	die	Trendwende	in	den	USA	gebracht,



1977	war	der	Absatz	dort	um	22	Prozent	gestiegen.

Schmücker	 verglich	 bei	 der	 pompösen	 Einweihung	 den	 Start	 der	 ersten
Produktion	 eines	 ausländischen	 Autobauers	 –	 seit	 der	 britische
Luxushersteller	 Rolls-Royce	 im	 Jahr	 1931	 die	 Fertigung	 in	 den	 USA
aufgegeben	hatte	–	mit	der	Landung	auf	dem	Mond.	Noch	waren	die	Japaner,
die	 in	 den	 achtziger	 Jahren	 die	 US-Hersteller	 traktieren	 sollten,	 nicht	 mit
eigenen	Produktionskapazitäten	vor	Ort.

Der	Golf	sollte	in	Amerika,	befreit	von	der	Kosten-	und	Währungslast	der
Importfahrzeuge,	 den	 ungeheuren	 Erfolg	 des	 Käfers	 wiederholen.
Zwischenzeitlich	 schien	 die	 Rechnung	 aufzugehen:	 Angesichts	 hoher
Benzinpreise	 griffen	 die	 Kunden	 Anfang	 der	 achtziger	 Jahre	 trotz
Weltwirtschaftskrise	 kräftig	 zu,	 mehr	 als	 5000	 Werker	 fertigten	 über	 1000
Fahrzeuge	 am	 Tag	 in	 Westmoreland.	 Pennsylvania	 war	 stolz,	 hatte	 mit
üppigen	 Subventionen	 dafür	 gesorgt,	 dass	 Volkswagen	 wirklich	 kam.
Volkswagen	 warb	 in	 Detroit,	 dem	 Sitz	 der	 amerikanischen	 Autobauer,
Manager	 wie	Werkleiter	 James	 McLernon	 ab.	 Für	 die	 Deutschen	 ging	 der
amerikanische	Traum	von	Neuem	los.

Kein	Triumph	mit	Adler
Ende	der	 siebziger	 Jahre	 entstand	 der	Plan,	 das	Geschäft	 zu	 diversifizieren,
also	 von	 den	 Schwankungen	 der	 Autokonjunktur	 unabhängig	 zu	 machen.
Eine	 Stimmung	 der	 Stunde.	 Dank	 der	 jüngsten	 Absatzerfolge	 und	 einer
Kapitalerhöhung	war	die	Kasse	wieder	prall	 gefüllt.	Verschiedene	Branchen
wie	der	Stahl-	und	Maschinenbau		sowie	Unternehmen	wie	Nixdorf	wurden	in
Wolfsburg	begutachtet,	 schließlich	 entschied	 sich	die	Volkswagen-Spitze	 im
März	 1979	 für	 den	 Kauf	 des	 traditionsreichen	 deutschen
Schreibmaschinenherstellers	 Triumph-Adler	 (TA)	 in	 Nürnberg,	 den	 der
Unternehmer	Max	Grundig	 (1908	–	 1989)	 Ende	 der	 sechziger	 Jahre	 an	 den
US-Mischkonzern	Litton	verkauft	 hatte.	Zuvor	war	der	 im	 Jahr	1978	 sicher
geglaubte	 Einstieg	 beim	 Paderborner	 Computerhersteller	 Nixdorf,	 in
Deutschland	Marktführer	vor	TA,	kurz	vor	Schluss	geplatzt.

Volkswagen	investierte	kräftig	in	die	jüngste	Tochter,	ließ	neue	Produkte
auf	den	Markt	bringen	und	baute	den	Vertrieb	aus,	nicht	zuletzt	in	den	USA.
Besonders	das	gerade	massiv	anziehende	Geschäft	mit	Bürocomputern	lockte
–	vor	Schreibmaschinen,	Tisch-	und	Taschenrechnern,	die	TA	ebenfalls	anbot.



Nur	 wenige	 Monate	 nach	 der	 Übernahme	 durch	 die	 Wolfsburger	 kaufte
Triumph-Adler	 den	 kalifornischen	 Computer-	 und	 Hardwareanbieter	 Pertec
Computer	 Corporation,	 um	 den	 Wandel	 von	 der	 Mechanik	 zur	 Elektronik
schneller	zu	vollziehen.

Pertec	selbst	hatte	im	Jahr	1976	für	6,5	Millionen	Dollar	die	Firma	Micro
Instrumentation	 and	 Telemetry	 Systems,	 kurz	 MITS,	 geschluckt,	 besser
bekannt	als	Hersteller	des	zu	der	Zeit	populären	Altair-8800-Heimcomputers.
Der	Käufer	wollte	sich	damit	vor	allem	den	Quellcode	und	die	Rechte	an	der
Programmiersprache	Basic	sichern,	dessen	Basis	Microsoft	entwickelt	hatte.
Allerdings	stellte	sich	die	Annahme	als	falsch	heraus.	Vor	Gericht	setzten	sich
die	Microsoft-Gründer	 Paul	Allen	 und	Bill	Gates	 durch:	 Pertec	 durfte	 zwar
Basic	für	den	Altair	nutzen,	aber	die	Exklusivrechte	blieben	bei	Microsoft.

Doch	das	ist	eine	Geschichte	für	sich,	noch	dazu	eine	amerikanische.	Aber
sie	 ist	 durchaus	 interessant	 angesichts	 der	 aktuellen	 Bemühungen	 des
deutschen	 Autobauers,	 verstärkt	 in	 das	 Geschäft	 mit	 Daten	 und
Informationstechnologie	 einzusteigen.	 Böse	 gesagt:	 Das	 hat	 es	 auch	 schon
einmal	 gegeben	 in	 der	 Firmenhistorie,	 wenn	 auch	 zugegebenermaßen	 unter
ganz	 anderen	 Umständen	 als	 heute	 im	 Zeitalter	 der	 Digitalisierung.	 Beim
Einstieg	 von	 Volkswagen	 bei	 Triumph-Adler	 schwang	 schon	 die	 Idee	 mit,
absehbar	würden	die	klassischen	Anzeigen	wie	der	Tachometer	durch	digitale
ersetzt.	 Schmücker	 wollte	 mit	 der	 Kompetenz	 der	 Nürnberger	 mehr
Elektronik	ins	Auto	bringen.

Daraus	wurde	nichts.	Der	Ausflug	in	die	Fremde	kostete	Volkswagen	am
Ende	nicht	nur	den	Kaufpreis	von	650	Millionen	D-Mark,	sondern	zusätzlich
noch	einmal	mehr	als	das,	bilanzierte	Hahn	später.	TA	verbrannte	jede	Menge
Geld	und	musste	um	jeden	Preis	veräußert	werden.

Am	Ende	blieb	nur	der	Notverkauf	an	den	italienischen	Rivalen	Olivetti,
dem	einzigen	ernsthaften	Bieter,	für	einen	symbolischen	Preis.	Im	September
1986	war	es	so	weit.	Ein	teures	Geschäft:	Im	Gegenzug	musste	Volkswagen
Olivetti-Papiere	 im	Wert	 von	 fast	 600	Millionen	D-Mark	 übernehmen,	 fünf
Prozent	 der	Aktien.	Die	mussten	 bald	 im	Wert	 berichtigt	werden.	Hahn	 hat
das	Schlusssaldo	für	TA	mit	»einem	Verlust	von	insgesamt	2,5	Milliarden	D-
Mark	 in	 Erinnerung«.	 Ein	 Desaster:	 »Das	 ursprünglich	 erhoffte	 zweite
Standbein	des	Konzerns	hatte	damit	mehr	gekostet	 als	der	Erwerb	von	Seat
und	Škoda	zusammen.«



Hahn	packt	es	im	zweiten	Anlauf
Heinrich	 Nordhoff	 war	 im	 Jahr	 1968	 mit	 69	 Jahren	 an	 den	 Folgen	 dreier
Herzinfarkte	gestorben.	So	weit	wollte	es	Toni	Schmücker	im	Sommer	1981
nach	einem	Herzinfarkt	 im	Alter	von	60	Jahren	nicht	kommen	lassen.	Seine
Ärzte	 rieten	 ihm	 dringend	 vom	 kräfteraubenden	 Chefposten	 ab.	 Alternativ
hätte	 er	 eine	 damals	 komplizierte	Herzoperation,	 bei	 der	 ein	 Bypass	 gelegt
worden	wäre,	über	sich	ergehen	lassen	müssen.

Maximal	 vier	 Stunden	 am	 Tag	 hätte	 der	 arbeitsbesessene	Manager,	 der
»sein	Dasein	nahezu	völlig	mit	seinem	Beruf	gleichsetzte«	(eine	Parallele	zu
Winterkorn,	die	später	noch	eine	Rolle	spielen	wird),	so	der	Spiegel,	im	Büro
verbringen	 dürfen.	 Schmücker	 lehnte	 die	 OP	 ab	 und	 damit	 die	 Fortsetzung
seiner	Karriere	als	Volkswagen-Chef.

Als	 der	 Rheinländer	 im	Oktober	 nach	 krankheitsbedingter	Auszeit	 nach
Wolfsburg	 zurückkehrte,	 hatte	 die	 Suche	 nach	 seinem	 Nachfolger	 oberste
Dringlichkeit.	 Zwar	 hatte	 Schmücker	 das	 Kerngeschäft	 des	 Autobauers
saniert	 und	 von	 Leidings	 Modelloffensive	 profitiert,	 doch	 neue	 Probleme
türmten	 sich:	Das	Geschäft	bei	der	größten	Auslandstochter	Volkswagen	do
Brasil	schmierte	regelrecht	ab,	Volkswagen	of	America	ächzte	trotz	des	neuen
Werks	 unter	 den	 schwierigen	 wirtschaftlichen	 Rahmenbedingungen,	 bei
Triumph-Adler	 war	 der	 Verlust	 scheinbar	 nicht	 zu	 stoppen,	 selbst	 im
Kerngeschäft	fiel	zwischenzeitlich,	auf	Quartalsbasis,	wieder	ein	Minus	an.

Schmückers	 Favorit,	 Werner	 P.	 Schmidt	 (von	 1975	 bis	 1994
Vertriebsvorstand),	 brachte	 einschlägige	 Erfahrungen	 mit:	 Er	 hatte	 zuvor
sowohl	das	Geschäft	in	Brasilien	als	auch	die	Tochter	Audi	geführt.	Doch	die
Arbeitnehmer	 unter	 Führung	 von	 Betriebsratschef	 Ehlers	 waren	 gegen	 den
Kandidaten.	 Stattdessen	 wollten	 sie	 den	 früheren	 Vertriebschef	 Hahn
zurückholen,	der	1972	im	Streit	von	Leiding	vor	die	Tür	gesetzt	worden	und
nach	 Hannover	 gewechselt	 war,	 als	 Chef	 des	 angeschlagenen
Reifenherstellers	 Continental.	 Hahn	 konnte	 sich	 zudem	 auf	 das	 Land
Niedersachsen	 stützen;	 dessen	 Vertreter	 im	 Aufsichtsrat,
Wirtschaftsministerin	Birgit	Breuel	–	später	Chefin	der	Weltausstellung	Expo
2000	 in	 Hannover	 –	 und	 der	 damalige	 CDU-Schatzmeister	Walther	 Leisler
Kiep	(1926	–	2016),	der	mit	Hahn	befreundet	war,	machten	sich	für	ihn	stark.

Ein	 anderer	 Kandidat,	 eigentlich	 von	 der	 IG	 Metall	 und	 Teilen	 der



sozialliberalen	Bundesregierung	unterstützt,	polarisierte	mit	seiner	Forderung,
ein	 Unternehmen	 müsse	 auch	 dem	 Allgemeinwohl	 dienen:	 Edzard	 Reuter,
damals	Finanzvorstand	von	Daimler-Benz	und	später	von	1987	bis	1995	dort
Chef.

Als	 Hahn	 auf	 der	 Fahrt	 zum	 Flughafen	 Hannover-Langenhagen	 im
Autoradio	 von	 Schmückers	 Herzinfarkt	 hörte,	 ahnte	 er	 nach	 eigenem
Bekunden	 »unbewusst«,	 dass	 dies	 für	 ihn	 »ein	 Comeback	 zu	 Volkswagen
einleiten	 könnte«.	 Im	 November	 wählten	 ihn	 die	 Aufseher	 zu	 Schmückers
Nachfolger.	 Mit	 Jahresbeginn	 1982	 trat	 er	 seinen	 Dienst	 an.	 Schmücker
wechselte	für	fünf	Jahre	in	den	Aufsichtsrat.

Ein	Kreis	schloss	sich.	Schon	Nordhoff	hatte	Hahn	lange	als	potenziellen
Nachfolger	 und	 vielleicht	 sogar	 Schwiegersohn	 in	 Betracht	 gezogen,	 als
Mann	 seiner	 Tochter	 Barbara.	 Doch	 am	 Ende	 hatten	 Nordhoff	 und	 Hahn
zunehmend	Differenzen	über	die	richtige	Vertriebspolitik.	Hahn	verliebte	sich
in	den	USA	und	heiratete	eine	Amerikanerin.

Der	Preis	des	sozialen	Friedens
»Die	 Situation	 bei	 VW	 zum	 Zeitpunkt	 meiner	 Rückkehr	 1982	 war	 ernst«,
schrieb	Hahn	in	seinem	Buch	Meine	Jahre	mit	Volkswagen.	Was	war	passiert?
Das	bereits	beschriebene	branchenfremde	Abenteuer	TA	verschlang	viel	Geld,
allein	1981	waren	es	alles	in	allem	nahezu	800	Millionen	D-Mark.	Dazu	kam
eine	 schwache	 Konjunktur,	 verbunden	mit	 hohen	 Spritpreisen.	 Hahn	 führte
als	»weitere	schwere	Hypothek«	eine	noch	in	der	Zeit	von	Schmücker	mit	der
IG	Metall	 vereinbarte	Ergänzung	des	Haustarifvertrags	 an.	Aus	 seiner	Sicht
nahmen	 die	 »ausgehandelten	 Pausenregelungen	 à	 la	Baden-Württemberg	 de
facto	die	 35-Stunden-Woche	vorweg,	 die	 später	 noch	hinzukommen	 sollte«.
Allein	 im	 Jahr	 1981	 habe	 die	 Vereinbarung	 für	 eine	 Belastung	 von	 einer
Milliarde	D-Mark	gesorgt.

Immer	 neue	 »soziale	 Errungenschaften«	 zeigten	 immer	 stärkere
Bremsspuren,	beklagte	Hahn	in	seinen	Erinnerungen	und	rechnete	vor,	was	er
meinte:	 »Über	 ein	 Jahrzehnt	 waren	 keine	 Produktivitätsfortschritte	 mehr
erreicht	 worden.	 Während	 Toyota	 in	 einer	 Zehnjahresspanne	 mit	 5000
zusätzlichen	 Mitarbeitern	 seine	 Produktion	 um	 1,2	 Millionen	 Automobile
gesteigert	 hatte,	 war	 gleichzeitig	 bei	 der	 VW	 AG	 die	 Produktion	 um
245	000	Fahrzeuge	 gesunken,	 aber	 begleitet	 von	 einem	Belegschaftsanstieg



um	4000	Mitarbeiter.«

Als	hätte	das	nicht	ausgereicht,	musste	sich	der	Vorstand	unter	Hahn	auch
noch	 mit	 akuten	 Schwierigkeiten	 in	 Südamerika	 herumschlagen:	 VW	 do
Brasil,	 lange	 ein	 Gewinnbringer,	 und	 die	 vom	 US-Konzern	 Chrysler
übernommene	Unternehmen	in	Argentinien	und	Brasilien,	darunter	eine	Lkw-
Fabrik,	häuften	1981	einen	Verlust	von	539	Millionen	D-Mark	auf.	Zusätzlich
mussten	die	Deutschen	Finanzanlagen	 in	Südamerika	 in	Höhe	von	mehr	als
420	Millionen	 D-Mark	 abschreiben.	 In	 Summe	 belastete	 also	 das	 Ergebnis
eine	weitere	Milliarde.

Obendrein	hatten	die	Wolfsburger	noch	Pech	bei	ihren	Finanzgeschäften,
mit	denen	sie	schwankende	Wechselkurse	im	Export	absichern	wollten:	Hahn
führt	einen	Verlust	von	500	Millionen	D-Mark	an.	Nur	mit	Mühe	konnte	er	im
ersten	 Jahr	 seiner	 Amtszeit	 ein	 Minus	 vermeiden.	 Hahns	 Analyse:
»Deutschland	 war	 zu	 einem	 Hochkostenstandort	 und	 damit	 Hochpreisland
geworden,	sehr	zur	Freude	unserer	ausländischen	Konkurrenten.«

Um	Volkswagen	wieder	flott	zu	bekommen,	setzte	der	neue	Mann	an	der
Spitze	 auf	 acht	 Punkte:	 »Wiedererwecken	 von	 Stolz	 und	 Zuversicht,
Konzentration	auf	das	Automobil,	Ende	der	Diversifizierung,	Neutralisierung
der	 tödlichen	 Kostenfalle	 Deutschland,	 Erhöhung	 der	 Entwicklungs-,
Produkt-	 und	 Marketinganstrengungen,	 Einleitung	 einer	 echten
Mehrmarkenstrategie	 mit	 Audi	 als	 Premiummarke,	 Sanierung	 der
südamerikanischen	Tochtergesellschaften,	Bereinigung	in	Nordamerika.«

Zukauf	in	Spanien
Der	Anfang	war	alltäglich.	Hahn	aß	kurz	nach	seinem	Start	als	Volkswagen-
Chef	spät	am	Abend	im	Gästehaus	des	Unternehmens,	dem	in	den	sechziger
Jahren	 entstandenen	 Rothehof	 am	Wolfsburger	Waldrand,	 in	 dem	Manager
teilweise	 jahrelang	 Quartier	 bezogen	 und	 beziehen.	 Auf	 Initiative	 von
Vertriebschef	 Schmidt	 lernte	 er	 an	 diesem	 Abend	 (»einem	 ausgedehnten
Nightcap«)	 Juan	 Antonio	 Antoñanzas	 kennen,	 früher	 Partner	 der
Unternehmensberatung	 McKinsey	 und	 zu	 der	 Zeit	 Chef	 des	 spanischen
Autobauers	Seat.

Das	Unternehmen	hatte	eine	wechselvolle	Geschichte,	gegründet	wurde	es
in	 der	 Ära	 des	Diktators	 Francisco	 Franco	 (1892	–	1975)	 im	Mai	 1950	 als
Sociedad	Española	de	Automóviles	de	Turismo	 (»Spanische	Gesellschaft	 für



Pkw«)	 in	 Barcelona.	Die	Mehrheit	 gehörte	 dem	 staatlichen	 Industrieinstitut
Instituto	Nacional	 de	 Industria,	 kurz	 INI,	 42	Prozent	 des	Kapitals	 entfielen
auf	 spanische	 Banken	 und	 sieben	 Prozent	 auf	 den	 italienischen	 Autobauer
Fiat.	 In	den	 Jahrzehnten	der	Franco-Herrschaft	 stellte	Seat	 ausschließlich	 in
Lizenz	 Fiat-Modelle	 her,	 mit	 leicht	 abgewandeltem	 Logo.	 Auch
Militärfahrzeuge	waren	darunter.

Seat	war	in	der	Franco-Zeit	unangefochten	Marktführer	in	Spanien,	hohe
Zölle	 schotteten	 den	 Markt	 ab.	 Aus	 dieser	 Zeit	 stammt	 die	 Distanz	 vieler
Spanier	 zur	Marke,	 die	 sie	 mit	 der	 Diktatur	 verbinden	 –	 ungewöhnlich	 im
Verhältnis	 der	 Kunden	 zur	 nationalen	 »Hausmarke«,	 die	 üblicherweise
besonders	 geschätzt	 wird	 wie	 Volkswagen	 in	 Deutschland	 oder	 Renault	 in
Frankreich.	Als	der	Staat	den	Markt	 liberalisierte,	wandten	sich	die	Kunden
scharenweise	von	Seat	ab.

Anfang	 der	 achtziger	 Jahre	 hatte	 sich	 das	 Seat-Management	 mit	 dem
italienischen	Anteilseigner	 und	 Lizenzgeber	 Fiat	 zerstritten.	 Seat	 führte	 ein
eigenständiges	 Logo	 ein.	Mit	 der	 ersten	 Generation	 des	 Kleinwagens	 Ibiza
entwickelten	die	Spanier	 ein	 eigenes	Modell.	Einige	der	Motoren	 stammten
noch	von	Fiat,	wurden	aber	mithilfe	von	Porsche	weiterentwickelt.	Fiat	zog
sich	 zurück	 –	 und	 Volkswagen	 stieß	 in	 die	 Lücke,	 die	 der	 italienische
Autobauer	hinterlassen	hatte.

Der	 Zeitpunkt	 war	 günstig:	 Spanien	 hatte	 gerade	 die
Importbeschränkungen	 aufgehoben	 und	 stand	 zusammen	 mit	 Portugal	 vor
dem	Beitritt	in	die	Europäische	Wirtschaftsgemeinschaft	(EWG),	der	dann	im
Jahr	1986	erfolgte.	Vertriebschef	Schmidt	und	 sein	Chef	Hahn	witterten	die
Chance	 für	 Volkswagen	 und	 Audi,	 auf	 dem	 wachsenden	 spanischen
Automarkt	Fuß	zu	fassen,	auf	dem	bisher	neben	Seat/Fiat	vor	allem	General
Motors,	Ford,	Peugeot	und	Renault	mit	Lizenzen	vertreten	waren.	Und	Seat
bot	 die	 Möglichkeit,	 das	 in	 Südeuropa	 gefragte	 Segment	 der	 Kleinwagen
auszuweiten,	das	bisher	nur	mit	dem	Polo	bedient	worden	war.

Ergebnis	der	abendlichen	Zusammenkunft	im	Januar	1982	war,	dass	Hahn
und	 Schmidt	 den	 Einstieg	 bei	 Seat	 prüfen	 wollten,	 im	 Rahmen	 einer
sogenannten	Due	Diligence,	was	bedeutete,	dass	detaillierte	Geschäftszahlen
auf	 den	 Tisch	 kommen	 sollten.	 Zwei	 Hürden	 gab	 es:	 Das	 INI	 musste
zustimmen,	 und	 der	 Staat	 sollte	 die	 Altlasten	 des	 Unternehmens,	 einen
»Schuldenberg	 in	 der	 Höhe	 von	 umgerechnet	 drei	 Milliarden	 DM«



übernehmen.

Im	Rahmen	der	eingehenden	Prüfung	der	Zahlen	»kamen	wir	schon	bald
zu	dem	Schluss,	dass	Seat	von	uns	sehr	wohl	in	Ordnung	zu	bringen	war«,	so
Hahn.	Der	Optimismus	erwies	sich	als	verfrüht.	Heute	wissen	wir	es	besser,
erst	allmählich	wird	aus	Seat	ein	vollwertiger	Autobauer,	der	zumindest	unter
der	Führung	des	früheren	Fiat-	und	Audi-Managers	Luca	de	Meo	dank	einer
großangelegten	Modelloffensive	 inklusive	 sportlichem	Geländewagen,	 SUV
genannt,	 nach	 vielen	 Rückschlägen	 die	 Voraussetzungen	 hat,	 dauerhaft	 aus
den	roten	Zahlen	zu	kommen.	Dazwischen	liegen	Milliarden,	die	Volkswagen
investieren	musste.

Seat	statt	Alfa
Kurioserweise	bot	sich	Volkswagen	Anfang	der	achtziger	Jahre	zeitgleich	die
Gelegenheit,	Alfa	Romeo	zu	übernehmen,	weil	die	italienische	Regierung	im
großen	Stil	Staatsunternehmen	privatisieren	wollte,	aber	nicht	an	eine	Zukunft
des	Autobauers	 allein	 glaubte.	Hahn	&	Co.	 entschieden	 sich	 für	Seat.	 1986
stieg	Fiat	bei	Alfa	ein	und	übernahm	die	Firma	später	ganz.	Jahrzehnte	später,
in	der	Zeit	 von	Winterkorn	als	Volkswagen-Chef	vom	Jahr	2007	an,	 sollten
die	 Wolfsburger	 immer	 wieder	 versuchen,	 Fiat	 diese	 Marke	 abzutrotzen,
allerdings	ohne	Erfolg.

Seat	 also.	 Erst	 einmal	 vereinbarten	 die	 Deutschen	 und	 die	 Spanier	 ein
Produktions-	 und	Wirtschaftsabkommen.	 Seat	 produzierte	 die	Modelle	 Polo
und	Passat,	Volkswagen	 lieferte	 die	Teile.	Nebeneffekt:	Der	 in	Deutschland
aufgrund	der	hohen	Kosten	auf	Dauer	kaum	zu	produzierende	Polo	gewann	so
eine	verbesserte	Kostenbasis.	Anfangs	wurde	–	einem	Kompromiss	mit	dem
Betriebsrat	 entsprechend,	 der	 laut	 VW-Gesetz	 über	 den	 Aufsichtsrat	 bei
Fertigungsverlagerungen	 zustimmen	 muss	 –	 die	 Hälfte	 der	 Fertigung	 vom
Frühjahr	 1984	 an	 nach	 Spanien	 verlagert,	 inzwischen	wird	 der	Kleinwagen
seit	vielen	Jahren	ausschließlich	in	Pamplona	gefertigt.

Durch	 die	 Zusammenarbeit	 hatte	 sich	 bei	Hahn	 der	Wille	 gefestigt,	 das
Unternehmen	zu	übernehmen.	Doch	wider	Erwarten	stieß	er	auf	Widerstand
im	eigenen	Vorstand,	der	bis	auf	den	von	Anfang	an	beteiligten	Vertriebschef
Schmidt	 nach	 dem	 teuren	 Triumph-Adler-Desaster	 wohl	 von	 weiteren
»Abenteuern«	 erst	 einmal	genug	hatte.	Die	Zeichen	 standen	 stattdessen	wie
unter	 Leiding	 auf	 Schrumpfen:	 Fertigungskapazitäten	 sollten	 abgebaut,



Modellvarianten	 reduziert	 und	 Technik	 vereinfacht	 werden.	 Hahn	 fürchtete
die	 Folgen:	 »Fast	 war	 man	 auf	 dem	Weg,	 das	 technische	 ›Extra‹,	 das	 den
Status	 und	 Nimbus	 von	 VW	 begründet	 hatte,	 abzuschaffen.	 (…)	 Unsere
hochwertige	 und	 deshalb	 klassenlose	 Modellpalette	 zu	 normalen	 Autos	 zu
degradieren,	 hätte	 zunächst	 unsere	 Preispolitik	 zerstört	 und	 dann	 unsere
Existenz.«

Ein	 Kauf	 von	 Seat	 passte	 vielen	 nicht	 in	 die	 Zeit.	 Zumal	 der	 Konzern
wieder	rote	Zahlen	schrieb,	 im	Jahr	1983	fiel	ein	Verlust	von	300	Millionen
D-Mark	 an,	 bei	 einem	 Umsatz	 von	 37,4	Milliarden	 D-Mark.	 Hahn	 jedoch
wollte	Spanien	und	die	geringeren	Kosten	als	»überfälligen	ersten	Schritt	 in
Richtung	 einer	 Europäisierung«	 nutzen	 und	 die	 »Dramatik	 der
Kostensituation«	im	Heimatland	aufbrechen.	Die	frei	werdende	Kapazität	für
den	 Polo	 in	 Wolfsburg	 nutzte	 Volkswagen,	 um	 die	 Produktion	 des	 Golfs
auszuweiten.	Die	Zusammenarbeit	mit	 Seat	 lohnte	 sich:	 Im	 Jahr	 1985	 stieg
der	Volkswagen-Konzern	zum	Marktführer	in	Europa	auf,	was	er	immer	noch
mit	 deutlichem	Abstand	 ist,	 trotz	 der	 Verluste	 durch	Marktanteile	 im	 Zuge
von	Dieselgate.

Zurück	zu	Seat:	Die	Überzeugungsarbeit	ging	auf,	am	Ende	stimmte	der
Vorstand	dem	Kauf	zu.	Und	auch	die	 spanische	Regierung,	die	Volkswagen
Ende	der	 fünfziger	 Jahre	brüskiert	hatte,	 als	der	eigens	aus	Bonn	angereiste
spanische	 Industrieminister	 an	 der	 Werkswache	 in	 Wolfsburg	 abgewiesen
wurde,	wie	Hahn	 berichtete,	 stimmte	 zu	 und	 ließ	Seat	 von	Altlasten	 befreit
ziehen.	 Im	 Jahr	 1986	 übernahmen	 die	 Niedersachsen	 in	 zwei	 Schritten
75	Prozent	des	Grundkapitals,	später	den	Rest.	Aus	der	Sociedad	Española	de
Automóviles	de	Turismo	wurde	schlicht	Seat.

Im	Zuge	der	Sanierung	des	Unternehmens	integrierte	Hahn	Seat	als	dritte
eigenständige	Marke	in	den	Konzern.	Die	Strategie	des	Mehrmarkenkonzerns
nahm	 Gestalt	 an.	 Hahn	 erklärte	 dem	 Seat-Manager	 Juan	 Antonio	 Díaz
Alvarez,	der	bald	zum	Chef	avancieren	sollte,	beim	World	Economic	Forum
in	Davos,	er	wolle	keine	verlängerte	Werkbank	in	Spanien:	»Unserer	Politik
der	Divisionalisierung	nach	Marken	 lag	vielmehr	die	Überlegung	 zugrunde,
dass	 alle	 Marken	 im	 Rahmen	 einer	 förderativen	 Autonomie,	 unter
Ausschöpfung	 von	 Konzernsynergien,	 insbesondere	 mittels	 Nutzung
gemeinsamer	 Plattformen,	 ihre	 jeweiligen	 nationalen	 Stärken	 mobilisieren
sollten,	 bei	 straffer	 Führung,	 insbesondere	 über	 das	 Konzern-
Produktstrategiekomitee	und	-Controlling.«



Erster	in	China
In	Hahns	Amtszeit	 fällt	 auch	 eine	 bis	 heute	 entscheidende	Weichenstellung
für	den	Konzern	ganz	anderer	Art:	Volkswagen	expandierte	als	Pionier	in	die
industriell	noch	unerschlossene	Volksrepublik	China,	war	der	erste	westliche
Autobauer,	der	dort	eine	eigene	Produktion	gemeinsam	mit	einer	chinesischen
Staatsfirma	aufbaute.	Den	Sprung	nach	Asien	hatte	das	Management	bereits
in	 den	 siebziger	 Jahren	 ins	 Auge	 gefasst,	 zuerst	 sollte	 es	 Korea	 sein,	 dann
wurde	 es	 China.	 Schmücker	 hatte	 in	 der	 Volksrepublik	 Ende	 1978	 erste
Gespräche	 über	 ein	 Gemeinschaftsunternehmen	 geführt,	 Joint	 Venture
genannt.	 Maos	 Erben	 unter	 Führung	 des	 neuen	 starken	 Mannes	 Deng
Xiaoping	(1904	–	1997)	waren	auf	der	Suche	nach	ausländischen	Investoren
aus	der	Automobilbranche.

Aber	erst	unter	Hahn	sollten	die	Deutschen	wirklich	starten	können,	unter
anderem	 weil	 Schmücker	 angesichts	 der	 zweiten	 Ölkrise	 sparte,	 wo	 es
möglich	 war.	 Los	 ging	 es	 im	 Juni	 1982	 mit	 einer	 Probemontage	 von
500	 Fahrzeugen	 in	 der	 Hafenstadt	 Schanghai.	 Dabei	 galten	 die
Wachstumsaussichten	des	 chinesischen	Marktes	 zu	 der	Zeit	 als	 eher	 gering.
Auf	2500	Einwohner	entfiel	ein	Auto,	berichtet	Hahn.	Die	meisten	westlichen
Industrieunternehmen	 scheuten	 das	 Risiko.	 Volkswagen	 und	 damit
Deutschland	wurden	Vorreiter.	 Aus	 heutiger	 Sicht	 hat	 sich	 der	Mut	 bezahlt
gemacht.	 China	 ist	 inzwischen	 der	 größte	 Markt	 des	 Autokonzerns,
erwirtschaftet	Jahr	für	Jahr	Milliarden-Gewinne.

Vorbild	Brasilien
Anfang	 der	 achtziger	 Jahre	 half	 es	 den	 Deutschen	 bei	 ihren	 schwierigen
Verhandlungen	 in	 China,	 auf	 die	 Schlüsselrolle	 bei	 der	 Motorisierung	 und
sozialen	 wie	 wirtschaftlichen	 Entwicklung	 Brasiliens	 sowie	 Mexikos
hinweisen	 zu	 können.	 »Brasilien	 war	 unser	 Vorzeigeobjekt	 Nummer	 eins«,
erinnerte	sich	Hahn.	»Außer	den	Produkten	(Santana	neben	dem	Käfer)	und
der	 Produktion,	 der	 Zulieferindustrie	 und	 den	 Lehrwerkstätten	 für	 die
Auszubildenden	 zeugten	 dort	 vorbildliche	 soziale	 Leistungen	 von	 unserer
Unternehmensphilosophie	 –	 angefangen	 bei	 der	 ärztlichen	 Betreuung	 (auch
der	Familien)	über	Hilfen	für	den	Wohnungsbau	bis	hin	zu	den	Kantinen	und
dem	 täglichen	 Transport	 zur	 Arbeit.«	 Die	 Chinesen	 waren	 offenbar
beeindruckt.



Einem	Auto	sollte	bei	der	 fernöstlichen	Expansion	eine	besondere	Rolle
zukommen:	 dem	 Santana,	 der	 von	 April	 1983	 an	 in	 Anting	 im	 Großraum
Schanghai	gebaut	und	erst	2014	in	seiner	Urform	eingestellt	wurde	–	und	bis
heute	Chinas	Straßenbild	schon	allein	aufgrund	der	vielen	Taxis	bestimmt,	ein
echter	Wagen	für	das	Volk	oder	wie	Volkswagen	 in	China	heißt:	Da	Zhong,
»große	Menschenmasse«.

Es	 verhielt	 sich	 mit	 dem	 Santana	 wie	 zwei	 Jahrzehnte	 später	 mit	 dem
Phaeton:	Die	Limousine	war	 eigentlich	das	Spitzenmodell	 von	Volkswagen.
Ihre	Abmessungen	waren	größer	denn	je,	ihre	Formen	eleganter.	Doch	das	als
»große	 klassische	 Reiselimousine«	 beworbene	 neue	Modell	 aus	Wolfsburg,
das	 technisch	 weitgehend	 dem	 Passat	 glich,	 floppte	 in	 Europa.	 In	 China
dagegen	 wurde	 der	 Santana	 zum	 Bestseller	 in	 Millionenhöhe,	 anfangs	 als
Chauffeurwagen	für	Honoratioren	und	Beamte,	später	als	Allzweckauto.

Eine	 Vielzahl	 praktischer	 Probleme	 hätte	 das	 Projekt	 beinahe	 gestoppt,
bevor	es	begonnen	hatte:	In	China	galt	weder	Patentschutz	noch	gab	es	einen
Schutz	 für	 Investitionen.	 Der	 Durchbruch	 kam,	 als	 der	 damalige
stellvertretende	 Ministerpräsident	 Li	 Peng	 1984	 als	 erster	 chinesischer
Staatsgast	Wolfsburg	besuchte	–	zuletzt	war	Ministerpräsident	Wen	Jiabao	im
Jahr	2012	mit	Kanzlerin	Merkel	 zu	Besuch	 in	der	Volkswagen-Zentrale.	 Im
Oktober	 1984	 unterzeichneten	 beide	Seiten	 im	Rahmen	 eines	Staatsbesuchs
des	 damaligen	 CDU-Bundeskanzlers	 Kohl	 den	 Vertrag	 zur	 Gründung	 des
Gemeinschaftsunternehmens	Shanghai	Volkswagen,	kurz	SVW.	Zudem	wurde
der	Grundstein	für	eine	moderne	Fabrik	in	Anting	gelegt.

Schwieriger	Partner
Seit	 Ende	 der	 achtziger	 Jahre	 betreiben	 die	 Niedersachsen	 ein	 zweites
Gemeinschaftsunternehmen	 in	 der	 Volksrepublik,	 zusammen	 mit	 dem
chinesischen	 Staatsunternehmen	 First	 Automotive	 Works,	 kurz	 FAW.	 Die
Zusammenarbeit	 begann	 im	 Jahr	 1988,	 als	 die	 Chinesen	 anfingen,	 den
Audi	100	in	Lizenz	für	den	lokalen	Markt	zu	bauen.

Gegründet	wurde	FAW	 im	 Jahr	 1953	mit	 sowjetischer	Hilfe.	Drei	 Jahre
später	 startete	 die	 Fertigung	 von	 Lastwagen.	 Kurz	 darauf	 kamen	 der
Mittelklassewagen	Dong	 Feng	 und	 die	 eher	 luxuriöse	 Funktionärslimousine
Hongqi	 (»Rote	 Fahne«)	 dazu.	 Das	 Dong-Feng-Werk	 wurde	 Ende	 der
siebziger	 Jahre	 abgespalten.	 Es	 firmiert	 seitdem	 unter	 dem	 Namen	 Second



Automotive	 Works.	 In	 den	 achtziger	 Jahren	 ist	 FAW	 mit	 internationalen
Autoherstellern	 Joint	 Ventures	 eingegangen,	 neben	 Volkswagen	 gehören
Toyota	 und	 Mazda	 aus	 Japan	 dazu.	 Die	 Chinesen	 nutzen	 FAW	 als
Stammlabel,	verkaufen	ihre	Autos	allerdings	auch	unter	weiteren	Marken	wie
Besturn,	Hongqi	oder	Oley	–	ganz	nach	dem	Vorbild	Volkswagens.

Im	Jahr	1991	gründeten	beide	Seiten	ein	gemeinsames	Unternehmen,	die
FAW-Volkswagen	Automotive	Company	 in	Changchun,	einer	Stadt	mit	heute
mehr	 als	 sieben	Millionen	 Einwohnern	 im	 Nordosten	 des	 Landes.	 Im	 Jahr
1995	stieg	Audi	als	Gesellschafter	ein.	FAW	gehören	60	Prozent,	Volkswagen
20	 Prozent,	 VW	 China	 und	 Audi	 jeweils	 10	 Prozent.	 Kein	 internationaler
Autobauer	darf	in	China	selbständig	Fahrzeuge	bauen.	Die	Regierung	zwingt
die	 Konzerne	 bisher	 in	 Partnerschaften	 mit	 einheimischen	 Herstellern,	 in
denen	der	chinesische	Teil	über	die	Mehrheit	verfügen	muss.

Seit	dem	Produktionsstart	hat	das	Joint	Venture	mehr	als	sechs	Millionen
Fahrzeuge	produziert.	In	den	Fabriken	von	FAW-Volkswagen	werden	Modelle
von	Golf	über	Audi	Q5	bis	zur	Langversion	des	A6	gebaut,	pro	Jahr	sind	es
inzwischen	mehr	als	eine	Million	Fahrzeuge.	Im	Aufsichtsrat	von	FAW-VW,
Board	of	Directors	genannt,	 sitzt	Volkswagens	Konzernvorstand	und	China-
Chef	Jochem	Heizmann.

Technikklau
China	 und	 besonders	 das	 von	Beamten	 gelenkte	 FAW	 sind	 allerdings	 keine
leichten	 Partner.	 Ein	 im	 Jahr	 2013	 eröffnetes	 Werk	 in	 Foshan	 im	 Süden
Chinas	durfte	Volkswagen	erst	bauen,	als	sich	die	Deutschen	ebenfalls	bereit
erklärten,	 in	 Ürümqi	 im	 politisch	 umkämpften	 Nordwesten	 Chinas	 eine
Fabrik	 zu	 errichten.	 Und	 FAW	 tat,	 was	 eigentlich	 streng	 verboten	 ist:	 Es
nutzte	die	Technik	des	Partners	für	das	eigene	Geschäft	und	kopierte	sowohl
einen	Motor	als	auch	ein	Getriebe	von	Volkswagen.	Eingesetzt	werden	sollte
das	Getriebe	MQ	200	im	Modell	Besturn	B50,	um	auf	dem	russischen	Markt
Fuß	zu	fassen.

Im	 Fall	 des	 Motors	 EA	 111,	 der	 etwa	 Polo	 und	 Golf	 von	 Volkswagen
antreibt,	 sind	 mindestens	 vier	 in	 China	 gültige	 Patente	 verletzt	 worden.
Volkswagen	 entdeckte	 den	 illegalen	 Technologietransfer	 zufällig	 im	 Jahr
2010.	 Den	 VW-Motor	 baute	 FAW-Volkswagen	 für	 den	 lokalen	 Einsatz	 in
Changchun	 nach,	 unter	 Nutzung	 einer	 Lizenz	 von	 Volkswagen.	 Die



Lizenzrechte	liegen	allein	beim	Gemeinschaftsunternehmen	–	nicht	bei	FAW.

Als	 praktisch	 bei	 der	 Kopie	 des	 Motors	 durch	 den	 Staatsbetrieb	 FAW
erwies	 sich,	 dass	 dessen	 Töchter	 selbst	 Teile	 für	 den	 EA	 111	 wie
Zylinderkopf,	Kurbelwelle,	Öl-	und	Wasserpumpe	in	China	produzieren.	Die
Deutschen	erfuhren	davon	durch	Lieferanten.	Daraufhin	entschieden	sich	die
Wolfsburger	überraschenderweise,	nicht	gegen	FAW	vorzugehen.	Veränderte
Abstände	der	Zylinderköpfe	mussten	als	Begründung	herhalten:	Damit	sei	der
Motor	nicht	mehr	identisch,	VW	habe	bei	einer	Klage	vor	einem	chinesischen
Gericht	deshalb	keine	Chance.

Entscheidender	 war	 aber	 wohl	 ein	 anderer	 Grund:	 Die	 VW-Manager
wollten	 nicht	 ihre	 Position	 auf	 dem	 chinesischen	 Markt	 gefährden.	 Denn
China	ist	längst	kritisch	für	Volkswagens	Erfolg:	Im	Jahr	2015	verkauften	die
Niedersachsen	 mehr	 als	 3,5	 Millionen	 Autos	 in	 der	 Volksrepublik,	 das
entspricht	fast	40	Prozent	des	gesamten	Absatzes.

Chinas	Schlüsselrolle
Für	 die	 Zukunft	 des	 Unternehmens,	 das	 sich	 im	 Sturm	 von	Dieselgate	 auf
Elektromobilität	und	Digitalisierung	einstellen	muss,	ist	der	weitere	Erfolg	in
China	 entscheidend,	 ein	 Einbruch	 dort	würde	 den	Konzern	 akut	 gefährden.
Der	zuständige	Vorstand	Heizmann	hat	entsprechend	große	Pläne.	Zwar	liegt
die	 bereits	 länger	 geplante	Aufstockung	von	Anteilen	bei	FAW-Volkswagen
wegen	 der	 finanziellen	 Folgen	 des	Dieselskandals	 erst	 einmal	 auf	 Eis,	 aber
Volkswagen	 will	 weiter	 in	 China	 investieren,	 ursprünglich	 waren	 für	 die
nächsten	Jahre	22	Milliarden	Euro	vorgesehen,	möglicherweise	wird	es	aber
an	der	ein	oder	anderen	Stellen	Abstriche	geben.

Künftig	werden	jedoch	sogar	mehr	Impulse	aus	China	kommen,	eines	der
drei	 für	 Konzernchef	 Müller	 besonders	 wichtigen	 Future	Center,	 in	 denen
»Designer	 und	 Digitalisierungsexperten	 gemeinsam	 das	 Auto	 der	 Zukunft
entwickeln«,	siedelt	er	in	China	an,	die	anderen	in	Kalifornien	und	Potsdam.
Heizmann	hat	den	Auftrag,	in	China	eigene	Elektroautos	zu	entwickeln.	Der
größte	 Automarkt	 der	 Welt	 gilt	 als	 entscheidend	 für	 den	 Durchbruch	 der
Elektromobilität.

Doch	 China	 stellt	 auch	 eine	 große	 Gefahr	 dar:	 Selbst	 in	 den
Premiumbereich	sehen	Vorstände	die	Chinesen	früher	oder	später	vordringen.
Warum	 sollten	 sie	 nicht	 eines	 Tages	 Audi	 herausfordern	 –	 so,	 wie	 der



chinesische	Elektronikkonzern	Huawei	gerade	Samsung	aus	Korea	und	Apple
aus	den	USA	mit	neuen	Smartphone-Modellen	wie	dem	P9	herausfordert.

Devisenskandal
In	 schöner	 Regelmäßigkeit	 scheint	 Volkswagen	 ein	 Skandal	 zu	 erfassen.
Rückwärts	 aufgezählt	 sind	 darunter	 unter	 anderem	 Dieselgate	 unter
Winterkorn,	die	aus	der	Ära	Piëch	stammende	VW-Affäre	um	Lustreisen	und
schwarze	Kassen,	die	López-Affäre	zu	Piëchs	Antritt	als	Konzernchef	–	und
der	 Devisenskandal	 in	 Hahns	 Jahren	 als	 Vorstandsvorsitzender.	 An	 dessen
Ende	stand	ein	Schaden	von	480	Millionen	D-Mark	für	Volkswagen.	

Anfangs	 schien	 es	 ein	 reines	 Kriminalstück	 rund	 um	 den	 Frankfurter
Börsenmakler	 Joachim	 Schmidt	 zu	 sein.	 Doch	 im	 Zuge	 der	 Affäre	 zeigten
sich	 Defizite	 im	 Management	 und	 bei	 der	 Aufklärung.	 Vor	 dem
Aktionärstreffen	 im	 Juli	 1987	 schrieb	der	Spiegel	 pathetisch	 davon,	 nun	 sei
ein	 ganzes	 Unternehmen,	 das	 erfolgreich	 ordentliche	 Autos	 baue,	 ins
Zwielicht	 geraten:	 »Und	 Volkswagen	 ist	 nicht	 irgendein	 Unternehmen.	 Die
Schatten	 fallen	 auf	 ein	 Stück	Wirtschaftswunder,	 mit	 dem	 sich	 eine	 ganze
Generation	 verbunden	 fühlte.	Der	Käfer	war	 es,	 der	 den	Deutschen	 auf	 die
Räder	 half,	 die	 VW-Volksaktie	 brachte	 manchem	 Kleinsparer	 seine	 erste
Dividende	 ein.«	 Süffisant	 zitierte	 das	 Hamburger	 Nachrichtenmagazin	 »ein
Vorstandsmitglied	 eines	 süddeutschen	 Autoherstellers«,	 allerdings	 anonym,
zum	Devisenskandal:	»So	was	konnte	nur	bei	VW	passieren.«

Was	 war	 geschehen,	 dass	 Volkswagens	 Ruf	 auf	 dem	 Spiel	 stand?
Volkswagens	Devisenhändler	hatten	Devisentermingeschäfte	mit	sogenannten
historischen	Kursen	getätigt.	Das	heißt,	sie	kauften	Dollar	zu	Kursen,	die	über
den	aktuellen	 lagen.	Auf	diese	Weise	 lassen	sich	Gewinne	oder	Verluste	auf
einen	 späteren	 Zeitpunkt	 verlagern.	 Diese	 hochriskanten	 Geschäfte	 sollten
angeblich	 bei	 der	 Ungarischen	 Nationalbank	 abgesichert	 sein.	 Doch
stattdessen	 fielen	 horrende	 Verluste	 an.	 Der	 Autobauer	 feuerte
Chefdevisenhändler	 Burkhard	 Junger	 fristlos.	 Junger,	 Schmidt	 und	 drei
Mittäter	wurden	im	Jahr	1990	zu	Haftstrafen	verurteilt.

Vorstand	 und	 Aufsichtsrat	 wurden	 gutachterlich	 entlastet.	 Dabei	 hatten
schon	im	Jahr	1985	»die	Prüfer	der	Treuarbeit	auf	laufende	Termingeschäfte
in	US-Dollar	hingewiesen	und	das	–	vermeintlich	gedeckte	–	Erfüllungsrisiko
auf	 182	 Millionen	 Mark	 beziffert«,	 schrieb	 die	 Zeit	 zwei	 Jahre	 später.



»Niemandem	im	Aufsichtsrat	fiel	auf,	dass	VW-Chef	Carl	Hahn	bereits	1982
im	Bilanz-	und	Personalausschuss	dieses	Kontrollgremiums	erklärt	hatte,	das
Unternehmen	 ›werde	 in	 Zukunft	 keine	 Devisentermingeschäfte	 mehr
vornehmen‹.«

Abhängig	vom	Golf
Die	Affäre	kam	jedenfalls	 in	einer	für	Hahn	heiklen	Zeit:	In	Brasilien	fielen
weiter	 dreistellige	 Millionenverluste	 an,	 nachdem	 die	 Regierung	 einen
Preisstopp	 verhängt	 hatte.	 In	 Westmoreland	 stoppten	 die	 Bänder	 immer
wieder.	 Das	 Phänomen	 der	Unintended	 Acceleration,	 davon	 wird	 noch	 die
Rede	sein,	ließ	seit	dem	Jahr	1986	den	US-Absatz	von	Audi	einbrechen.	Und
die	Produktionskosten	in	Deutschland	waren	immer	noch	zu	hoch.	Zwar	hatte
Hahn	 die	 roten	 Zahlen	 gestoppt,	 aber	mit	 einem	 Prozent	Umsatzrendite	 im
Jahr	 1986	 (580	 Millionen	 D-Mark	 Gewinn	 bei	 52,8	 Milliarden	 D-Mark
Umsatz)	lag	Volkswagen	deutlich	hinter	der	internationalen	Konkurrenz.	Nur
der	Golf	machte	Profit	und	sorgte	für	immer	neue	Rekorde.	Gut	ein	Drittel	der
Produktion	 des	 Konzerns	 entfiel	 auf	 den	 Bestseller.	 Allerdings	 war
Volkswagen	 damit	 wie	 in	 seligen	 Käfer-Zeiten	 wieder	 von	 einem	 Modell
abhängig	–	mit	allen	Risiken,	die	das	mit	sich	brachte.

Autolatina
Während	 Volkswagen	 in	 Europa	 expandierte	 und	 sich	 China	 erschloss,
häuften	 sich	 die	 Schwierigkeiten	 in	 Südamerika,	 der	 Region,	 die	 das
Unternehmen	als	Erstes	erschlossen	hatte.	Einer	der	Hauptgründe	der	Misere
lag	im	erwähnten	Preisstopp	der	brasilianischen	Regierung,	einer	drastischen
Reaktion	 auf	 die	 wirtschaftlichen	 Probleme,	 während	 gleichzeitig	 die
Produktionskosten	 bei	 hoher	 Inflation	 anstiegen.	 Volkswagen	 do	 Brasil
konnte	nicht	mehr	rentabel	arbeiten.

Weil	die	Wolfsburger	sich	nicht	komplett	zurückziehen,	aber	den	Verlust
begrenzen	wollten,	kooperierten	sie	mit	dem	US-Konkurrenten	Ford.	Im	Mai
1987	brachten	die	Unternehmen	ihr	Geschäft	in	Brasilien	und	Argentinien	in
eine	gemeinsame	Holding	ein,	die	Autolatina.

Wie	 sollte	 es	 anders	 sein:	 Volkswagen	 (mit	 51	 Prozent	 der	 Aktien)
verantwortete	die	Technik,	Ford	die	Finanzen	 (49	Prozent	der	Aktien).	Eine
geplante	 Fusion	 der	 Tochterunternehmen	 war	 am	 brasilianischen



Händlergesetz	gescheitert.	Bereits	die	Zusammenarbeit	in	Brasilien	senkte	die
Kosten,	dazu	kamen	gemeinsame	Produktlinien.	Bei	der	Autolatina	Argentina
waren	die	Fortschritte	dagegen	gering.	Erst	ein	im	Jahr	1991	in	Argentinien	–
und	 dann	 ein	 Jahr	 später	 in	 Brasilien	 –	 geschlossener	 Sozialpakt	 zwischen
Regierung,	Gewerkschaften	und	Industrie	ließ	das	Geschäft	wieder	anziehen.

Was	 in	 Lateinamerika	 klappte,	 versuchten	 die	 Deutschen	 und	 die
Amerikaner	auch	in	Europa:	Im	Jahr	1991	gründeten	sie	ein	Unternehmen	in
Portugal	und	entwickelten	gemeinsam	eine	Großraumlimousine,	die	Ford	als
Galaxy	und	Volkswagen	als	Sharan	Mitte	der	neunziger	Jahre	auf	den	Markt
brachten.	 Später	 folgte	 noch	 Seat	 mit	 dem	 Alhambra.	 So	 konnten	 die
Deutschen	 mit	 überschaubaren	 Kosten	 in	 ein	 für	 sie	 neues	 Segment
einsteigen.	 Ende	 der	 neunziger	 Jahre	 beendeten	 beide	 Seiten	 die
Zusammenarbeit,	das	Werk	in	Portugal	übernahmen	die	Deutschen.

In	 Südamerika	 hatten	 die	 Spannungen	 über	 Modellpolitik	 und
Marktanteile	bereits	früher	ein	kritisches	Maß	erreicht.	Als	sich	die	Wirtschaft
zu	erholen	begann,	lösten	die	Unternehmen	die	Autolatina	zum	1.	März	1995
auf.	Die	Beschäftigten	standen	vor	der	Wahl,	ob	sie	fortan	bei	Ford	oder	bei
Volkswagen	arbeiten	wollten.	Das	führte	zu	einer	bis	dahin	ungewöhnlichen
Mischung	der	Manager	beider	Unternehmen.

Notausstieg	in	den	USA
Nicht	 nur	 in	 Südamerika	 gingen	 die	 Probleme	 an	 die	 Substanz.	 Die
grundsätzlich	 richtige	 Entscheidung,	 eine	 Fertigung	 in	 den	 Vereinigten
Staaten	 aufzubauen,	 erwies	 sich	 in	 der	 Umsetzung	 als	 Desaster.	 Mit	 dem
Wissen	 von	 heute	 kann	 man	 sagen,	 dass	 Volkswagen	 seit	 den	 siebziger
Jahren,	als	sich	die	anfängliche	rauschhafte	Beetle-	und	Bulli-Liebe	abkühlte,
eine	gestörte	Beziehung	 zu	den	USA	hat.	Wobei	 sich	die	Ausmaße	und	die
kriminelle	Energie	des	Dieselskandals	keiner	hätte	träumen	lassen.

Die	 anfängliche	 Euphorie	 zum	 Start	 des	 Werks	 in	 Westmoreland	 war
schnell	 aufgebraucht.	 Ein	 wilder	 Streik	 der	 Mitarbeiter,	 die	 das	 von	 ihrer
Gewerkschaft	UAW	mit	Volkswagen	of	America	ausgehandelte	Tarifergebnis
wegen	des	bleibenden	Abstands	 zum	Lohnniveau	bei	General	Motors,	Ford
und	Chrysler	nicht	akzeptieren	mochten,	blockierte	die	Produktion.

Das	 Auto	 selbst	 lief	 ebenfalls	 nicht	 rund.	 Bei	 einer	 Probefahrt	 von
Wolfsburg	 zum	 Flughafen	 Braunschweig	 sei	 er	 mit	 einem	 Rabbit	 fast	 im



Straßengraben	 gelandet,	 erinnerte	 sich	 Hahn.	 Den	 US-Managern	 hatte
Wolfsburg	–	 entgegen	den	 sonstigen	eigenen	Gepflogenheiten	–	weitgehend
freie	Hand	 bei	 der	 Gestaltung	 des	 Innenraums	 gelassen.	Mit	 zweifelhaftem
Ergebnis:	Das	Auto	ähnelte	mehr	amerikanischen	Straßenkreuzern	als	einem
europäischen	Golf	–	und	das	war	so	ziemlich	das	Letzte,	was	US-Kunden	von
einem	 Volkswagen	 erwarteten,	 der	 eben	 anders	 war	 als	 die	 Modelle	 aus
Detroit.	 Noch	 schwerer	 wog:	 Der	 Golf	 war	 und	 ist	 ein	 sogenanntes
Kurzheckmodell,	 die	 Amerikaner	 bevorzugten	 jedoch	 Limousinen.	 Die
Deutschen	hatten	auf	den	falschen	Hasen	gesetzt.

Nachdem	mit	dem	Zweischichtbetrieb	 im	 Jahr	1979	das	Werk	mit	mehr
als	 9000	 Beschäftigten	 das	 geplante	 Fertigungsniveau	 von	 1000	 Autos
erreicht	 hatte,	 waren	 es	 aufgrund	 der	 gesunkenen	 Nachfrage	 angesichts
weltwirtschaftlicher	 Probleme	 und	 aggressiver	 Konkurrenz	 –	 besonders	 die
Japaner	 machten	 den	 Deutschen	 das	 Geschäft	 sauer	 –	 am	 Ende	 nur
250	Fahrzeuge	am	Tag.	»Das	ist	zu	marginal«,	sagte	Hahn	in	einem	Interview
trocken.

Zuvor	hatte	er	die	Notbremse	gezogen	und	das	1982	fertiggestellte	zweite
Montagewerk	in	Sterling	Heights	im	Bundesstaat	Michigan,	nördlich	der	US-
Autometropole	Detroit,	gar	nicht	erst	 in	Betrieb	nehmen	 lassen	–	angesichts
eines	Absatzeinbruchs	von	40	Prozent	in	den	USA	im	selben	Jahr	–,	sondern
im	Jahr	1983	verkauft.

Im	Juli	1988	schloss	der	Konzern	das	Werk	in	Westmoreland	mit	zu	dem
Zeitpunkt	 	 noch	 2500	Beschäftigten,	 »still	 und	 verschämt«,	 so	 der	 Spiegel.
Der	Traum	einer	neuen	Volkswagen-Prosperität	in	den	USA	war	ausgeträumt.
Die	Produktionsanlagen	verschiffte	 der	Autobauer	 nach	China.	 In	 den	USA
verbrannte	Volkswagen	bis	heute	Milliarden.				



KAPITEL	2

Nach	dem	Mauerfall,	kurz	vorm	Abgrund

Golf	statt	Trabi
Bevor	 Volkswagen	 zu	 Hahns	 Amtszeit	 in	 eine	 der	 größten	 Krisen	 der
Unternehmensgeschichte	 geriet,	 schienen	 sich	 mit	 dem	 Fall	 der	 Mauer	 im
November	 1989	 und	 der	 Deutschen	 Einheit	 im	 Oktober	 1990	 für	 den
Wolfsburger	 Autobauer,	 der	 sich	 plötzlich	 mitten	 in	 Deutschland	 statt	 am
Zonenrand	wiederfand,	unverhoffte	Möglichkeiten	zu	ergeben.

Zuvor	war	 der	Handel	mit	 dem	Osten	 zäh	 und	 schwierig	 gewesen.	 Die
Bundesrepublik	 horchte	 auf,	 als	 der	 Autobauer	 unter	 Schmücker	 Ende	 der
siebziger	Jahre	einen	ungewöhnlichen	Tauschhandel	eingefädelt	hatte	und	für
die	Lieferung	von	gerade	einmal	10	000	Exemplaren	des	Golfs	aus	der	DDR
Autoteile	 und	Werkzeugmaschinen	 erhielt.	Obendrauf	 bekam	Wolfsburg	 ein
Planetarium	 aus	 Jena,	 als	 Sahnehäubchen.	 Außerdem	 bezogen	 die
Westdeutschen	Karosseriepressen	aus	dem	Erzgebirge.	Scheinwerfer	 für	den
Golf	wurden	Ende	der	siebziger	Jahre	aus	Eisenach	geliefert.

Entscheidend	 als	 Anknüpfungspunkt	 nach	 dem	 Mauerfall	 waren	 die
Kontakte	zum	VEB	IFA-Kombinat	Personenkraftwagen	Karl-Marx-Stadt,	das
unter	 anderem	 den	 Trabant	 herstellte,	 der	 bei	 seinem	 Start	 1958	 als
Volkswagen	der	DDR	galt,	aber	aufgrund	nur	minimaler	Veränderungen	über
Jahrzehnte	später	zum	Symbol	der	Erstarrung	des	Systems	wurde.

Seit	 dem	 Jahr	 1982	 hatte	 Volkswagen	 mit	 dem	 Kombinat	 darüber
verhandelt,	den	Vierzylinder-Benzinmotor	EA	111	aus	dem	Polo	 im	Trabant
einzusetzen	 –	 aber	 erst	 sechs	 Jahre	 später	 war	 es	 so	 weit,	 als	 die	 DDR
wirtschaftlich	schon	zerbröselte:	Im	August	1988	lieferten	die	Niedersachsen
die	 Anlagen	 für	 die	 Lizenzproduktion	 des	 Polo-Motors,	 für	 die	 DDR	 eine
hohe	Investition.

Zur	vereinbarten	Entwicklung	einer	neuen	Karosserie	 für	den	Trabi	kam
es	 zwar	 noch,	 aber	 sie	 kam	 nicht	 zum	 Einsatz.	 Aus	 dem	 geplanten
gemeinsamen	Verkauf	des	Trabants	wurde	mangels	Nachfrage	kein	Geschäft.

Denn	als	im	Mai	1990	die	Produktion	des	IFA	Trabant	1.1	begann,	hatten
die	 DDR	 und	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland	 bereits	 den	 Vertrag	 zur



Währungs-,	 Wirtschafts-	 und	 Sozialunion	 abgeschlossen.	 Nach	 Einführung
der	D-Mark	am	1.	Juli	1990	in	der	DDR	waren	überall	gebrauchte	Westautos
erhältlich.	Nach	zwölf	Monaten	stellte	Volkswagen	die	Produktion	im	bereits
1909	 von	 August	 Horch	 (Gründer	 von	 Horch	 und	 Audi,	 1868	 –	 1951)
betriebenen	Werk	ein,	nach	nur	39	474	Exemplaren	–	33	Jahre	nach	dem	Start
des	Trabi	und	insgesamt	3	051	385	gebauten	Autos.	Die	Wolfsburger	setzten
stattdessen	auf	den	Polo.

Neustart	in	Sachsen
Nach	 Öffnung	 der	 Grenze	 strömten	 Hunderttausende	 nach	 Wolfsburg.	 Am
Abend	 des	 9.	 November	 1989,	 als	 die	 Mauer	 nach	 der	 berühmten
Pressekonferenz	 von	 SED-Funktionär	 Günter	 Schabowski	 zu	 neuen
Reiseregelungen	 (»sofort,	 unverzüglich«)	 von	 jetzt	 auf	 gleich	 fiel,
überschritten	 als	 Erste	 Annemarie	 Reffert	 und	 Tochter	 Juliane	 um	 Viertel
nach	 neun	 die	 innerdeutsche	 Grenze	 am	 Übergang	 Helmstedt-Marienborn,
rund	40	Kilometer	von	Wolfsburg	entfernt.

Volkswagen	 bot	Werksführungen	 an,	 die	 Händler	 leisteten	 unentgeltlich
Pannenhilfe	bei	Trabi	und	Wartburg.	Für	Carl	H.	Hahn,	in	Chemnitz	geboren
und	schon	aus	der	Familiengeschichte	heraus	mit	Sachsen	verbunden,	schloss
sich	ein	Kreis.	Anfang	Dezember	stattete	er	an	der	Spitze	einer	Wolfsburger
Delegation	 der	 IFA-Führung	 in	 Karl-Marx-Stadt	 –	 wie	 Chemnitz	 zwischen
1953	 und	 1990	 hieß	 –	 einen	 Besuch	 ab,	 später	 nahm	 er	 an	 einer
Betriebsversammlung	 in	 Zwickau	 teil.	 Es	 waren	 wilde	 Monate,	 die
Verhandlungen	 wurden	 immer	 wieder	 von	 der	 Dynamik	 des	 DDR-Zerfalls
durchgeschüttelt.

Vor	 den	 Toren	 Zwickaus,	 in	 Mosel,	 entdeckten	 die	 Manager	 zu	 ihrer
Überraschung	 eine	 neue,	 aber	 nicht	 in	 Betrieb	 genommene	 Autofabrik	 mit
einer	 Produktionskapazität	 von	 100	 000	 Fahrzeugen	 jährlich.	 Von	 Frühjahr
1990	 an	wurde	 dort	 der	 Polo	 gebaut.	 Heute	 beschäftigt	 das	Werk	 Zwickau
mehr	als	8800	Menschen	und	produziert	den	Golf,	dessen	Kombiversion	Golf
Variant	und	den	Passat	Variant.

In	Chemnitz	errichtete	das	Unternehmen	eine	neue	Motorenfertigung	auf
historischem	Gelände,	der	früheren	Zentrale	der	Auto	Union,	die	in	der	Nähe
gegründet	 und	 im	 August	 1948	 nach	 der	 Zwangsenteignung	 im
Handelsregister	 der	 Stadt	 gelöscht	 worden	 war.	 Nach	 dem	 Krieg	 war	 in



Ingolstadt,	 unter	 Beteiligung	 von	 Hahn	 senior,	 ein	 neues	 Unternehmen	mit
dem	 Namen	 Auto	 Union	 entstanden,	 erst	 Ende	 1945	 als	 »Zentraldepot	 für
Auto	Union	Ersatzteile«,	dann	im	September	1949	mithilfe	von	Krediten	des
bayerischen	Staates	und	aus	Mitteln	des	Marshallplans	die	Auto	Union	GmbH
–	Vorläuferin	der	heutigen	VW-Tochter	Audi.

Kuriosum	 am	 Rande:	 Zuvor	 hatte	 Hahn	 im	 Jahr	 1947	 zusammen	 mit
einem	Partner	und	der	Unterstützung	 seines	Sohns	Tampons	 entwickelt	 und
im	 Jahr	 1950	 auf	 den	 deutschen	 Markt	 gebracht,	 unter	 dem	 bis	 heute
bekannten	 Markennamen	 o.b.,	 der	 für	 »ohne	 Binde«	 steht.	 Im	 Jahr	 1974
übernahm	der	US-Konzern	Johnson	&	Johnson	die	Firma.

Konzernchef	aus	Sachsen
Die	Wolfsburger	investierten	Milliarden	in	ihre	neuen	Tochterbetriebe.	Heute
beschäftigt	 die	 Volkswagen	 Sachsen	 GmbH,	 dazu	 gehören	 die
Fahrzeugproduktion	 in	 Zwickau,	 das	 Motorenwerk	 in	 Chemnitz	 und	 die
sogenannte	Gläserne	Manufaktur	in	Dresden,	die	das	umstrittene	Flaggschiff
Phaeton	bis	zu	dessen	Einstellung	 im	Jahr	2016	gebaut	hat,	 insgesamt	mehr
als	 11	 000	Mitarbeiter.	 Dazu	 kommen	 mehr	 als	 3600	 Beschäftigte	 bei	 der
Sportwagentochter	 Porsche	 in	Leipzig,	wo	die	Modelle	Cayenne,	 Panamera
und	Macan	entstehen.	Passenderweise	stammt	auch	der	frühere	Porsche-	und
aktuelle	Volkswagen-Chef	Matthias	Müller	 aus	 der	Region	Chemnitz,	 seine
Lebensgeschichte	ist	ebenfalls	mit	der	Auto	Union	verbunden.

Müller	war	 drei	 Jahre	 alt,	 als	 er	 im	 Jahr	 1956	mit	 seiner	Mutter	 in	 den
Westen	floh,	über	den	Bahnhof	Friedrichstraße	in	Berlin.	Die	Grenzen	waren
bereits	 dicht,	 nur	 die	 Übergänge	 für	 Pendler	 noch	 geöffnet.	 In	 Nürnberg
wartete	 seit	 einem	 Jahr	 Müller	 senior,	 der	 aus	 politischen	 Gründen	 in	 der
DDR	verfolgt	worden	war,	auf	seine	Familie.	Als	Rennsportleiter	von	DKW
in	Karl-Marx-Stadt	war	er	nach	der	Flucht	in	Ingolstadt	gelandet,	wo	eben	die
im	Osten	enteignete	Nachfolgefirma	der	Auto	Union	von	Hahn	senior	&	Co.
aufgebaut	worden	war.

Müller	 junior,	 in	Bayern	aufgewachsen,	startete	seine	Karriere	später	bei
Audi	 in	 Ingolstadt,	 die	 ihn	 nach	 Winterkorns	 Abtritt	 im	 Dieselsturm	 im
September	 2015	 mit	 62	 Jahren	 an	 die	 Spitze	 des	 Volkswagen-Konzerns
katapultierte.

Mladá	Boleslav



Die	 politische	 Öffnung	 des	 Ostens	 bot	 neue	 wirtschaftliche	Möglichkeiten.
Volkswagen	 suchte	 früh	 nach	 einem	 Weg,	 um	 die	 neuen	 Märkte	 mit
Automobilen	 des	 Konzerns	 zu	 beglücken.	 Schnell	 kristallisierte	 sich	 das
traditionsreiche	 tschechische	 Unternehmen	 Škoda	 als	 geeignetes	 Vehikel
heraus.	Im	böhmischen	Mladá	Boleslav	(deutsch	Jungbunzlau)	vor	den	Toren
Prags	 werden	 seit	 mehr	 als	 110	 Jahren	 hochwertige	 Automobile	 gefertigt.
Selbst	unter	den	Einschränkungen	des	Sozialismus	pflegte	das	Unternehmen
Ingenieurs-	und	Handwerkskunst.

Im	Jahr	1895	hatten	der	Mechaniker	Václav	Laurin	(1865	–	1930)	und	der
Buchhändler	Václav	Klement	(1868	–	1938)	gemeinsam	eine	Firma	ins	Leben
gerufen,	um	Fahrräder	zu	fertigen.	So	war	es	bei	vielen	Autobauern,	die	wie
Opel	oder	Peugeot	erst	Zweiräder	gebaut	haben.	Zehn	Jahre	nach	Gründung
stiegen	Laurin	&	Klement	mit	dem	Typ	A,	einem	zweisitzigen	Kleinwagen,
Voiturette	 genannt,	 ins	 Autogeschäft	 ein.	 Pro	 Jahr	 fertigten	 die	 Tschechen
wenige	Dutzend	Exemplare.

Im	 Jahr	 1925	 fusionierten	 die	 versierten	 Automobilisten	 Laurin	 &
Klement	 mit	 dem	 Mischkonzern	 Škoda	 aus	 Pilsen,	 der	 in	 der
Energieindustrie,	 Transport-	 und	 Lebensmittelbranche	 tätig	 war.	 Škoda
brachte	 Kapital	 und	 internationale	 Vertriebskraft	 in	 die	 Firmenehe	 ein,	 die
sich	 schnell	 gedeihlich	 entwickelte:	 Auf	 modernen	 Produktionsanlagen,
Fließbändern,	entstanden	neue	Modelle	vom	praktischen	Kleinwagen	Typ	110
im	Jahr	1925	bis	zur	Luxuskarosse	vom	Typ	350	im	Jahr	1926.	Das	Geschäft
mit	den	Vierrädern	 lief	derart	auskömmlich,	dass	der	Konzern	 im	Jahr	1930
das	Autogeschäft	ausgliederte.

Tschechische	Volkswagen
Trotz	der	Wirtschaftskrise	in	den	dreißiger	Jahren	konnten	die	Tschechen	mit
neuen	 Modellen	 reüssieren,	 deren	 Namen	 sich	 teilweise	 in	 der	 aktuellen
Modellpalette	wiederfinden:	Popular	(der	sich	zum	tschechischen	Volkswagen
mauserte),	 Rapid	 (heute	 ein	 Kompaktwagen	 im	 Einstiegssegment),	 Favorit
und	Superb	 (mehr	Platz	 als	 im	Passat)	 erwarben	 sich	einen	exzellenten	Ruf
aufgrund	technischer	Neuerungen	und	der	ausgefeilten	Fertigungstechnik.

Im	 Zweiten	 Weltkrieg	 erging	 es	 Škoda	 wie	 Volkswagen:	 Als	 Teil	 der
Reichswerke	 Hermann	 Göring	 produzierte	 das	 Unternehmen	 bis	 1945
Flugzeugteile,	Munition	und	Lastwagen	für	das	Militär.	Nach	dem	Krieg	fiel



die	 Tschechoslowakei	 in	 den	 Einflussbereich	 der	 Sowjets.	 Unternehmen
wurden	 verstaatlicht,	 der	 Škoda-Konzern	 in	 verschiedene	 volkseigene
Kombinate	zerschlagen.

Die	 Fabrik	 in	 Mladá	 Boleslav	 und	 die	 Marke	 Škoda	 existierten	 aber
weiter.	»Allerdings	eröffnete	sich	auch	unter	planwirtschaftlichen	Vorzeichen
eine	 Perspektive.	 Die	 kommunistische	 Regierung	 hatte	 sich	 die
Breitenmotorisierung	 auf	 die	 Fahnen	 geschrieben	 und	 war	 somit	 am
Fortbestehen	 des	 Škoda-Werks	 interessiert«,	 schrieb	 Volkswagens
Unternehmenshistoriker	Grieger.

Neue	Modelle	wie	der	sparsame	Škoda	440	samt	Ablegern,	die	Limousine
Octavia,	 das	 Cabrio	 Felicia	 und	 der	 Mittelklassewagen	 1000	 MB,	 wie	 der
Käfer	mit	Heckmotor,	verkauften	sich	nach	schwierigen	Jahren	gut,	und	das
sogar	 im	 Ausland.	 Die	 Gewinne	 konnte	 die	 Kombinatsleitung	 nutzen,	 um
Anfang	 der	 sechziger	 Jahre	 die	 Produktion	 in	 Mladá	 Boleslav	 zu
modernisieren.

Doch	der	Aufschwung	unter	den	Bedingungen	des	Sozialismus	erfuhr	in
den	siebziger	Jahren	ein	Ende.	Im	Ausland	brach	der	Absatz	ein,	weil	weder
Modelle	noch	Fertigung	in	der	Planwirtschaft	frisch	gehalten	wurden.	Wie	die
deutschen	 Manager	 es	 mit	 dem	 Käfer	 vorgemacht	 hatten,	 nutzten	 die
Tschechen	viel	 zu	 lange	die	 längst	 in	die	 Jahre	gekommene	Basis	des	1000
MB	für	»neue«	Modelle	in	den	achtziger	Jahren.

Das	änderte	sich	erst,	als	Škoda	den	renommierten	italienischen	Designer
Giuseppe	 Bertone	 (1914	 –	 1997)	 verpflichtete,	 der	 die	 Kleinwagen
Audi	50/VW	Polo	kreiert	hatte.	Dessen	gefälliger	Entwurf	kam	im	Jahr	1987
als	 »Favorit«	 auf	 den	 Markt	 –	 und	 war	 der	 erste	 Škoda	 der	 Neuzeit	 mit
Frontantrieb.

Leichtfertiger	Vorschuss
Die	 »Samtene	 Revolution«	 in	 der	 Tschechoslowakei	 im	 November	 1989
machte	eine	Partnerschaft	mit	Škoda	möglich.	Ein	Jahr	später	genehmigte	die
Prager	Regierung	 die	Übernahme	 durch	Volkswagen.	Dabei	 buhlte	 bis	 zum
Schluss	 auch	 der	 französische	 Konkurrent	 Renault	 um	 die	 Gunst	 der
Tschechen.	 Schlagzeilen	 vom	 »Blitzkrieg	 der	 deutschen	 Industrie«	 (Le
Figaro)	und	den	»Bargeld-Milliardären«	(L’Express)	bei	Volkswagen	sorgten
für	Aufregung.



Im	April	1991	integrierte	Hahn	–	der	einmal	mehr	einen	familiären	Bezug
hatte,	seine	Familie	stammt	aus	Böhmen	–	das	Unternehmen	als	vierte	Marke
in	den	Konzern,	 ließ	sich	die	Investition	bei	Škoda	zehn	Milliarden	D-Mark
kosten,	 wie	 zuvor	 schon	 im	 Fall	 von	 Seat.	 Doch	 wie	 bei	 Seat	 wurden	 die
Wolfsburger	Opfer	der	eigenen	Euphorie:	Weil	sie	angesichts	des	automobilen
Nachholbedarfs	 im	 Osten	 fest	 mit	 einer	 Sonderkonjunktur	 rechneten,
sicherten	 sie	 der	 neuen	 Tochter	 eine	 üppige	 Ausweitung	 der	 vorhandenen
Produktionskapazität	 von	 190	 000	 Fahrzeugen	 jährlich	 zu,	 dazu	 kamen
umfangreiche	 Sozialleistungen	 und	 die	 Garantie,	 erst	 einmal	 keine
betriebsbedingten	 Kündigungen	 vorzunehmen.	 Das	 sollte	 sich	 bald	 rächen:
Weder	 im	Heimatmarkt	 noch	 in	Mittel-	 und	Osteuropa	 stieg	 die	Nachfrage
wie	erwartet,	im	Gegenteil:	Škoda	musste	vorerst	einen	Einbruch	bewältigen.

Allerdings	 hat	 der	 spätere	Erfolg	Hahn	Recht	 gegeben.	Heute	 ist	 Škoda
die	 profitabelste	 Marke	 des	 Konzerns	 im	 Massengeschäft.	 Modelle	 mit
geschichtsträchtigen	Namen	wie	Octavia	und	Superb	haben	sich	zu	beliebten
Automobilen	in	Europa,	aber	auch	China	entwickelt.	In	China	hatte	die	Marke
sogar	einige	 Jahre	ein	höheres	Prestige	als	Volkswagen.	Selbst	die	Manager
der	Konkurrenz	 loben	 die	 erfolgreiche	Entwicklung	 der	 tschechischen	VW-
Tochter.	Planspiele	in	Wolfsburg	haben	diese	zwischenzeitlich	sogar	für	einen
Neustart	im	Massengeschäft	in	den	USA	ins	Spiel	gebracht.

Glasnost	in	Wolfsburg
Mehr	als	25	000	Mitarbeiter	waren	 im	Sommer	1992	aus	den	verschiedenen
Werken	von	Volkswagen	in	die	riesige	Halle	11	des	Wolfsburger	Stammsitzes
geströmt,	 um	 den	 Worten	 des	 früheren	 sowjetischen	 Staatspräsidenten
Michail	 Gorbatschow	 zu	 lauschen,	 der	 im	 Jahr	 zuvor	 aus	 dem	 Amt	 hatte
scheiden	müssen.	Der	zeigte	sich	neben	seinen	Ausführungen	zur	Weltpolitik
beeindruckt	 und	 sprach	 vom	 »gewaltigen	 Werk«	 und	 den	 »fähigen
Mitarbeitern«.

Dann	 war	 Daniel	 Goeudevert	 an	 der	 Reihe,	 der	 frühere	 Chef	 der
deutschen	Ford-Werke	war	vom	Einkaufsvorstand	zum	Chef	der	Kernmarke
Volkswagen	aufgestiegen.	Er	musste	die	Mitarbeiter	aufs	Sparen	vorbereiten,
seine	Botschaft	war	bitter:	Für	alle	Bereiche	sollte	ein	absoluter	Einstellungs-
und	Investitionsstopp	gelten.	Die	Kosten	seien	zu	hoch	und	die	Produktivität
zu	 niedrig,	 führte	 Goeudevert	 aus.	 Die	 Konkurrenz	 in	 Japan	 oder	 Europa
stehe	 besser	 da.	 Um	 die	 inländischen	 Standorte	 zu	 sichern,	 müsse	 schnell



gehandelt	 werden.	 »Das	 könnte	 für	 die	 Mitarbeiter	 noch	 bitter	 werden.	 In
Zukunft	 werden	 weniger	 Kräfte	 gebraucht.	 12	 000	 Arbeitsplätze	 sollen
abgebaut	werden«,	schrieb	der	Spiegel	düster.

Vor	allem	die	viel	zu	hohen	Kosten	drückten	auf	die	Bilanz,	aber	auch	der
Einbruch	 in	 den	 USA	 belastete	 enorm,	 wo	 Volkswagen	 im	 Jahr	 1992	 nur
70	000	Autos	absetzen	sollte,	ein	Bruchteil	früherer	Tage.	Im	Jahr	1970	waren
es	 noch	 fast	 570	 000	 Fahrzeuge	 gewesen.	 Schuld	 war	 nicht	 zuletzt	 die
schlechte	Qualität	der	vorwiegend	in	Mexiko	gefertigten	Fahrzeuge,	die	US-
Kunden	vom	Kauf	abschreckte.

In	 Europa	 verkaufte	 sich	 der	 neue	 Golf	 dritter	 Generation	 zwar	 so
ausnehmend	 gut,	 dass	 die	 Wolfsburger	 Sonderschichten	 an	 Sonnabenden
fahren	mussten	–	doch	aufgrund	defekter	Teile	und	 fehlender	Komponenten
waren	 die	 teuren	 Sonderschichten	 nicht	 effektiv.	 Das	 Werk	 stand	 voll	 mit
nicht	fertiggestellten	Fahrzeugen.

Kein	Hahn	mehr
Carl	H.	Hahn	hat	fraglos	viel	erreicht	als	Chef	von	Volkswagen.	Mittels	einer
Mischung	 aus	 biografischer	 Motivation	 wie	 im	 Fall	 von	 Škoda	 oder
Volkswagen	Sachsen	und	aus	strategischer	Überlegung	dehnte	er	den	Konzern
innerhalb	Europas	aus,	nach	Süden	und	nach	Osten.	Außerdem	 legte	er	den
Grundstein	 für	 den	 heutigen	Erfolg	 in	China,	 dem	mit	Abstand	wichtigsten
Markt	des	Konzerns	und	des	Profitbringers	Audi.

Doch	am	Ende	beschrieben	viele	den	damals	66-Jährigen	als	Manager,	der
wenig	 auf	 die	 Sicht	 anderer	 gab.	 Wer	 den	 heute	 90-Jährigen	 in	 seinem
Wolfsburger	Büro	in	der	Nachbarschaft	des	von	ihm	mit	ins	Leben	gerufenen
Kunstmuseums	besucht,	erlebt	einen	erstaunlich	fitten	Intellektuellen,	der	sich
mit	Volkswagen	noch	immer	eng	verbunden	fühlt,	viel	arbeitet	und	reist	–	und
der	 seinen	 Gesprächspartner	 damit	 beeindruckt,	 vieles	 (besser)	 zu	 wissen.
Hahn	setzt	sich	unter	anderem	für	die	frühkindliche	Bildung	ein	und	kritisiert
das	deutsche	Bildungssystem	als	zu	lasch.

Die	 Tragik	 des	 Managers	 Hahn	 lag	 darin	 –	 wie	 nach	 ihm	 die	 von
Winterkorn	–,	den	rechtzeitigen	Abgang	in	Ehren	verpasst	zu	haben,	als	seine
Amtszeit	 im	Jahr	1990	auslief.	Stattdessen	verlängerte	er	nur	allzu	gern	und
traf	weitreichende	Entscheidungen,	die	in	die	Zeit	seines	Nachfolgers	wirkten.
Ferdinand	Piëch	hätte	er	wohl	am	liebsten	verhindert	–	aber	der	Konzern,	den



Hahn	 hinterließ,	 verlustreich	 und	 voller	 Baustellen,	 eröffnete	 dem	 damals
bereits	 umstrittenen	 Machttechniker	 überhaupt	 erst	 die	 Gelegenheit,	 seine
Fähigkeiten	als	Sanierer	unter	Beweis	zu	stellen.

Bereits	bei	Hahns	erstem	Ausscheiden	nach	18	Jahren	Volkswagen	–	 im
Jahr	1972	auf	Leidings	Ultimatum	hin	 (»Entweder	der	oder	 ich«)	–	hatte	er
sich	 als	 Vertriebschef	 einen	 guten	 Stand	 bei	 den	 Arbeitnehmervertretern
erarbeitet.	 Hahn	 hatte	 ein	 offenes	 Ohr	 für	 ihre	 Belange	 und	 sich	 unter
anderem	 im	 Führungsgremium	 gegen	 Kurzarbeit	 gestemmt.	 Seine
Verbindungen	 in	den	Aufsichtsrat,	 besonders	 zu	 seinem	Freund,	 dem	CDU-
Schatzmeister	 Leisler	 Kiep,	 der	 dem	 Präsidium	 des	 Kontrollgremiums
angehörte,	 zu	 Niedersachsens	 Wirtschaftsministerin	 Breuel	 und	 zu
Betriebsratschef	Ehlers,	ebneten	ihm	den	Weg	an	die	Konzernspitze.

Als	Vertriebschef	hatte	Hahn	aus	Leidings	Sicht	allerdings	eine	Reihe	von
gravierenden	Fehlern	begangen.	Durch	die	eigentlich	richtige,	aber	übereilte
Umstellung	 des	 zentralen	 Ersatzteillagers	 auf	 Computersteuerung	 brach	 das
ganze	System	zusammen.	»Wegen	fehlender	Ersatzteile	mussten	einige	VW-
Werkstätten	sogar	 ihre	Neuwagen	ausschlachten«,	schrieb	der	Spiegel.	Zwar
habe	Hahn	das	»schlagkräftigste	Verkaufs-	und	Kundendienstnetz	in	Europas
Autoindustrie	 aufgebaut«,	 so	 das	 Magazin	 weiter,	 aber	 als	 Anfang	 der
siebziger	Jahre	»VW	einen	bösen	Verkaufs-	und	Ertragseinbruch	hinnehmen
musste,	gaben	Vorstandskollegen	und	Aufsichtsräte	Hahn	die	Mitschuld«.	Er
habe	den	Absatzknick	nicht	 vorausgesehen,	 die	Lager	 liefen	 voll.	Ergebnis:
»Die	Autos	standen	unverkauft	auf	den	Fabrikhöfen.«	Zeitgleich	habe	Hahn
sich	 mit	 den	 Großhändlern	 zerstritten,	 weil	 er	 eine	 Beteiligung	 des
Autobauers	an	den	selbständigen	Großhandelsfirmen	durchdrücken	wollte.

Pech	und	Pannen
Auch	 als	 Vorstandschef	 kippte	 Hahns	 Bilanz,	 je	 länger	 er	 im	 Amt	 war.	 Er
agierte	 weiter	 vor	 allem	 nach	 der	 Logik	 des	 Vertriebsmanagers,	 der	 Autos
verkaufen	 wollte	 und	 dazu	 Kapazitäten	 aufbaute.	 Seine	 Absatzprognosen,
sowohl	im	Fall	von	Seat	in	Spanien	als	auch	von	Škoda	in	Osteuropa,	waren
dabei	 viel	 zu	 optimistisch,	 wie	 er	 später	 selbst	 einräumen	 sollte.	 Im
Nachhinein	waren	das	richtige	Schritte	–	Anfang	der	neunziger	Jahre	brachten
sie	Volkswagen	jedoch	in	eine	bedrohliche	Schieflage.

Verschlimmert	wurde	 die	 Situation	 durch	Hahns	weitgehende	Rücksicht



auf	 die	 Interessen	 von	 Betriebsrat	 und	 Land.	 Der	 Spiegel	 verwies	 in	 jenen
Jahren	 gern	 auf	 die	 besonderen	 »Wolfsburger	 Verhältnisse«.	 Volkswagen
stellte	mehr	Menschen	ein	als	nötig	und	 steigerte	die	Produktivität	nicht	 im
gleichen	 Maße.	 Das	 Ungleichgewicht	 gegenüber	 den	 Japanern	 nahm
bedrohlich	zu.

Die	 IG	 Metall	 machte	 dagegen	 mit	 Verweis	 auf	 Milliardengräber	 wie
Triumph-Adler	 »Managementfehler«	 aus	 und	 pochte	 auf	 die	Einhaltung	 der
geschlossenen	 Tarifverträge.	 Die	 Situation	 wurde	 immer	 dramatischer.	 Im
Jahr	 1993	 fielen	 die	 Schranken	 zwischen	 den	 zwölf	 EU-Staaten,	 was	 den
Wettbewerb	weiter	verschärfte.

Eigentlich	wollte	Hahn	das	Unternehmen	aus	 einer	 »Position	der	Stärke
heraus«	umbauen.	Doch	das	misslang.	Am	Ende	fand	er	kein	Mittel	gegen	die
nach	Europa	strebenden	Japaner.

Fairerweise	 muss	 man	 allerdings	 sagen,	 dass	 Hahn	 ein	 schweres	 Erbe
angetreten	hat.	Die	Probleme	 in	Brasilien,	den	USA	und	mit	Triumph-Adler
hatte	 er	 von	 Schmücker	 geerbt	 –	 aber	 eben	 auch	 keine	 Lösungen	 dafür
gefunden.		



KAPITEL	3

Ferdinand	Piëch:	Der	zwiespältige	Erbe

Kür	in	der	Kaiserpfalz
Am	10.	April	1992	wählten	die	Kontrolleure	des	Autobauers	schließlich	Piëch
zum	 neuen	 Vorstandschef	 von	 Volkswagen	 und	 Goeudevert	 zu	 seinem
Stellvertreter	 –	 ein	 seltsames	 Tandem.	Der	Spiegel	 war	mehr	 als	 skeptisch,
sprach	von	einem	»Duo	fatale«	an	der	Konzernspitze:	einem	»Technik-Freak,
der	vom	1000-PS-Auto	schwärmt«	und	einem	»Manager,	der	das	Öko-Auto
fördern	 will«.	 Das	 Ergebnis	 sei	 vorhersehbar	 –	 Richtungs-	 und
Grabenkämpfe.

Dabei	 galt	 es,	 einen	Sanierungsfall	mit	mehr	 als	 270	000	Arbeitsplätzen
aus	 der	 unmittelbaren	 Gefahrenzone	 zu	 retten.	 Nach	 mühsam	 bilanzierten
147	 Millionen	 D-Mark	 Gewinn	 für	 1992,	 Hahns	 letztem	 Jahr	 als
Vorstandschef	 (bei	 85,4	Milliarden	 D-Mark	 Umsatz),	 machte	 der	 Konzern
1993	 bei	 knapp	 77	Milliarden	D-Mark	Umsatz	 einen	Verlust	 von	 fast	 zwei
Milliarden	D-Mark.	Die	Sanierung	war	unausweichlich.

Bald	 sollte	 Piëch,	 in	 der	 eingangs	 erwähnten	 Pressekonferenz,	 vom
»Krieg«	 sprechen:	mit	 den	Amerikanern,	 vor	 allem	 aber	mit	 den	 Japanern.
»Vor	die	Alternative	gestellt,	mich	zu	wählen	oder	von	den	Japanern	an	die
Wand	gedrückt	zu	werden,	fiel	die	Wahl	auf	mich«,	sagte	er	freimütig.

Die	Politik	sprang	ihm	bei,	befand	Jürgen	Leinemann	im	Spiegel:	»Auch
Niedersachsens	Ministerpräsident	Gerhard	Schröder	(SPD),	der	den	Porsche-
Enkel	mit	den	rüden	Reden	im	Januar	in	der	historischen	Goslarer	Kaiserpfalz
feierlich	auf	den	Chefsessel	hob,	meint	dasselbe,	wenn	er	vom	›gnadenlosen
Verdrängungswettbewerb‹	 in	 der	 Autoindustrie	 spricht,	 der	 die
›Existenzfähigkeit	 des	 Unternehmens	 und	 das	 wirtschaftliche	Wohlergehen‹
des	Landes	 bedrohe.	Von	Kanzler	Helmut	Kohl	 (CDU)	muss	 sich	 der	 neue
VW-Chef	ebenfalls	nicht	allzu	weit	entfernt	wähnen.	Wenn	er	Erinnerungen
an	 das	 deutsche	 Wirtschaftswunder	 beschwört,	 für	 das	 der	 VW-Käfer	 des
alten	Porsche	das	weltweit	bestaunte	Symbol	war,	wenn	er	die	fünfziger	Jahre
als	Aufbruch	nach	Not	und	militärischer	Niederlage	betrachtet	–	dann	meint
man	 den	 Oggersheimer	 selbst	 zu	 hören.	 Jetzt,	 findet	 Piëch,	 ist	 es	 in
Deutschland	wieder	so	weit.	Die	Not	der	neuen	Bundesländer	hat	begonnen,



auf	 die	 alten	 überzugreifen.	 ›Bescheidenheit‹,	 ›Arbeitseinsatz‹	 sind	 wieder
angesagt.	Deshalb	ist	er	in	Wolfsburg	angetreten,	sieht	auch	eine	Chance,	den
Trend	zu	wenden:	›Es	musste	eben	erst	saumäßig	schlecht	gehen.‹«

Wer	ist	dieser	Mann?
Wer	 ist	 dieser	 Ferdinand	 Piëch	 mit	 dem	 Ruf	 des	 knallharten,	 aber
erfolgreichen	 Managers?	 Der	 Enkel	 von	 Ferdinand	 Porsche	 ist	 heute	 ein
lebender	 Mythos	 der	 Automobil-	 und	 Wirtschaftsgeschichte,	 doch	 das	 war
nicht	immer	so.	Piëch	ist	ein	Kämpfer,	der	sich	nach	oben	gearbeitet	hat.	Zum
Kanon	seiner	bekannten	Aussprüche	gehört	der	vom	Wildschwein,	das	er,	der
Internatsschüler,	 im	 Gegensatz	 zu	 seinen	 Verwandten,	 den	 Hausschweinen,
die	 teilweise	 auf	 der	 Waldorfschule	 	 waren,	 geworden	 sei:	 »Ich	 bin	 als
Hausschwein	aufgewachsen	und	musste	als	Wildschwein	leben.«

Geprägt	 haben	 ihn	 der	 Geschäftssinn	 und	 die	 Zähigkeit	 seiner	 Mutter
Louise,	die	nach	dem	Krieg	durch	den	frühen	Tod	ihres	Mannes	Anton,	dem
früheren	Leiter	des	Volkswagenwerks,	im	Jahr	1952	das	Autohandelsgeschäft
in	Österreich,	die	Porsche	Holding,	 führen	musste.	Carl	H.	Hahn	nannte	 sie
bei	 Piëchs	 Inthronisierung	 als	 Volkswagen-Chef	 in	 Goslar	 die	 »Maria
Theresia	 dieses	 Jahrhunderts«,	 berichtete	 der	 Spiegel.	 Das	 Unternehmen
wuchs	 durch	 die	 exklusiven	 Vertriebsrechte	 als	 Generalimporteur	 für
Österreich	und	später	Osteuropa.	Sie	waren	Teil	einer	Kompensation	mit	dem
Volkswagenwerk	unter	Nordhoff.

Louises	 älterer	 Bruder	 Ferdinand	 (1909	 –	 1998),	 Ferry	 genannt,	 hatte
geschickt	 verhandelt:	 Gegen	 den	 Verzicht	 auf	 das	 Recht,	 mit	 allen
Entwicklungsaufgaben	 von	Volkswagen	 betraut	 zu	werden	 –	was	Ferdinand
Porsche	senior	vor	dem	Krieg	zugestanden	worden	war	–,	sicherte	er	sich	den
Auftrag	 zur	 Fortentwicklung	 des	 Typ	 1,	 was	 dem	 Konstruktionsbüro	 erst
einmal	 monatlich	 40	 000	 D-Mark	 einbrachte.	 Zudem	 handelte	 er	 eine
Lizenzgebühr	 für	 jeden	 gebauten	 Käfer	 aus,	 und	 zwar	 0,1	 Prozent	 des
Bruttolistenpreises.	Im	Jahr	1950	waren	das	gut	fünf	D-Mark.	Dritter	Teil	der
Vereinbarung:	 Das	 Konstruktionsbüro	 Porsche	 durfte	 die	 Bauteile	 von
Volkswagen	 nutzen,	 um	 daraus	 einen	 Sportwagen	 zu	 bauen	 –	was	mit	 dem
Porsche	Typ	356	faktisch	bereits	passiert	war.

Nach	 seinem	 Maschinenbaustudium	 an	 der	 ETH	 Zürich	 hatte	 Piëch
eigentlich	mit	einem	Einstieg	 in	die	Luftfahrtindustrie	geliebäugelt,	doch	da



es	die	weder	in	der	Schweiz	noch	in	Österreich	gab,	startete	er	stattdessen	im
Familienbetrieb,	 dem	 Sportwagenbauer	 Porsche	 in	 Stuttgart,	 im	April	 1963
als	 Sachbearbeiter	 im	 Rennmotorenversuch.	 Eigentlich	 waren	 die
Machtbereiche	 sauber	 getrennt:	 Die	 Piëchs	 führten	 von	 Salzburg	 aus	 das
Geschäft	 mit	 dem	 Autohandel,	 die	 Porsches	 in	 Stuttgart	 den
Sportwagenbauer.	 Es	 war	 das	 erste	 Mal,	 dass	 Ferdinand	 das	 Machtgefüge
durcheinanderbrachte.

Ausgelagerte	Entwicklungsabteilung
Als	 Piëch	 in	 Stuttgart	 anfing,	 war	 Porsche	 nicht	 nur	 ein	 Sportwagenbauer:
Das	 Unternehmen	 hatte	 eine	 enorm	 große	 Entwicklungsabteilung.	 »Kein
Wunder:	 Man	 war	 noch	 immer	 die	 ausgelagerte	 Denkerschmiede	 von
Volkswagen.	Unter	Heinrich	Nordhoff,	der	von	1948	bis	zu	seinem	Tod	1968
an	 der	 Spitze	 des	 Konzerns	 stand,	 schaffte	 es	 VW	 nie,	 sich	 von	 Porsche
abzunabeln«,	 schrieb	 der	 österreichische	 Journalist	 Wolfgang	 Fürweger	 in
seiner	 Piëch-Biografie.	 Piëch	 selbst	 kamen	 die	 Zustände	 wie	 aus	 der	 Zeit
gefallen	vor.	»Man	hätte	meinen	können,	es	sei	noch	wie	vor	dreißig	Jahren,
als	die	in	Wolfsburg	für	die	Produktion,	die	in	Stuttgart	für	die	Entwicklung
zuständig	 waren.	 Aus	 der	 etwas	 überheblichen	 Porsche-Sicht	 waren	 die
Wolfsburger	 Konstrukteure	 nicht	 viel	 mehr	 als	 eine	 Facelifting-Abteilung«,
schrieb	er	in	seinen	Erinnerungen.

Nicht	nur	in	Wolfsburg	zerbrachen	sich	die	Manager	den	Kopf	über	einen
Nachfolger	 des	 Käfers,	 auch	 in	 Stuttgart	 stand	 ein	Modellwechsel	 an:	 Der
erste	 Porsche	 vom	 Typ	 356	 war	 in	 die	 Jahre	 gekommen,	 Piëchs	 Cousin
Ferdinand	 Alexander	 Porsche	 (1935	 –	 2012)	 hatte	 den	 Nachfolger	 schon
entworfen,	 der	 am	 Ende	 911	 heißen	 und	 zur	 Ikone	 des	 Unternehmens
aufsteigen	sollte.

Der	junge	Ingenieur	Piëch	sollte	als	Erstes	parallel	zur	Serienentwicklung
des	Motors	 für	den	späteren	911	eine	Version	 für	den	Einsatz	 im	Rennsport
entwickeln,	was	ihm	vor	der	Zeit	gelang	und	wesentlich	dazu	beitrug,	den	904
zu	einem	erfolgreichen	Rennauto	zu	machen.

Daraufhin	 durfte	 er	 auch	 den	 Serienmotor	 verantworten.	 Der	 Aufstieg
ging	 schnell.	 Zwei	 Jahre	 später	 wurde	 er	 Chef	 der	 Versuchsleitung,	 ein
Fahrwerksspezialist	 sein	 Stellvertreter.	 »Das	 war	 Helmut	 Bott,	 und	 im
Tandem	 absolvierten	 wir	 auch	 die	 kommenden	 Karrieresprünge«,	 schrieb



Piëch.	 Er	 habe	 Bott	 (1925	 –	 1994),	 der	 später	 von	 1979	 bis	 1988	 als
Entwicklungsvorstand	 bei	 Porsche	 wirkte,	 gut	 leiden	 können	 –	 »zumal	 ich
immer	die	am	meisten	schätzte,	die	am	meisten	leisteten«.	Ein	Muster	bildete
sich	heraus,	wie	es	später	auch	 für	die	 jahrzehntelange	Zusammenarbeit	mit
Winterkorn	gelten	sollte:	Wem	er	vertraute,	der	machte	mit	ihm	Karriere.

Ein	 ganz	 anders	 geartetes	 Muster	 bildete	 sich	 ebenfalls	 heraus,	 eine
Maxime	 der	 Macht:	 der	 oder	 ich.	 Als	 Erstes	 bekam	 die	 Hans	 Tomala	 zu
spüren.	 Piëch	 machte	 seinen	 Chef,	 den	 Technischen	 Leiter	 seit	 1961,	 für
»Pfusch«	 verantwortlich	 bei	 Stoßdämpfern	 und	 Spurtreue	 des	 911.	 Seinen
Onkel	Ferry	stellte	er	vor	die	Wahl.	Ende	September	1965	war	Tomala	weg.
Piëch	lakonisch:	»Tomala	ging	–	ich	blieb.«

Der	Volksporsche
In	 Piëchs	 Anfangsjahre	 fällt	 der	 »Volksporsche«	 914,	 den	 Nordhoff	 in
Stuttgart	 in	 Auftrag	 gegeben	 hatte,	 der	 aber	 erst	 nach	 seinem	 Tod	 auf	 den
Markt	 kam.	 Von	 1969	 bis	 1976	 verkaufte	 ein	 gemeinsamer	 Vertrieb	 von
Porsche	 und	 Volkswagen	 120	 000	 Autos	 zum	 Basispreis	 von	 weniger	 als
12	000	D-Mark.	Das	von	Anfang	an	umstrittene	Modell	gilt	aus	heutiger	Sicht
als	verkannt,	aber	auch	als	Beleg	der	anhaltend	engen	Verbindung	zwischen
Wolfsburg	 und	 Stuttgart	 –	 lange	 bevor	 Volkswagen	 und	 Porsche	 einen
Konzern	bilden	sollten.

Für	 Volkswagen	 nahm	 Porsche	 zu	 der	 Zeit	 nicht	 nur	 die	 Rolle	 der
ausgelagerten	 Entwicklungsabteilung	 ein,	 sondern	 sollte	 einige	 Jahre	 durch
Rennsporterfolge	 das	 gemeinsame	 Erbe	 des	 mit	 Luft	 –	 statt	 zeitgemäß	mit
Wasser	 –	 gekühlten	 Motors	 möglichst	 lange	 aufrechterhalten.	 »Die
Minuspunkte	Geräusch	und	Heizung	würden	sich	auf	Dauer	nicht	überspielen
lassen,	 außerdem	waren	 in	 dieser	Klasse	Heckmotor	 und	Heckantrieb	 nicht
mehr	 lange	 zu	 halten«,	 schrieb	 Piëch	 in	 seinen	Erinnerungen.	 »Es	 ging	 nur
um	 das	Ausreizen	 der	 alten	 Produktionseinrichtungen	 und	 einer	 einmaligen
Marktsituation.«

Für	 ihn	 war	 das	 eine	 Chance:	 Volkswagens	 Vertriebsvorstand	 Hahn
finanzierte	 großzügig	 den	 Ausbau	 der	 Rennsportabteilung,	 übernahm	 zwei
Drittel	des	Budgets	–	»ohne	Limit	nach	oben«,	so	Piëch,	der	die	Entwicklung
der	 Rennfahrzeuge	 übernahm.	 Die	 Legende	 vom	 unerschrockenen
Automobilentwickler	nahm	ihren	Anfang.



Nicht	zu	zähmen
Wenn	 nur	 ein	 Auto	 den	 Charakter	 des	 Porsche-Enkels	 veranschaulichen
sollte,	dann	wäre	es	ohne	Frage	der	Extrem-Rennwagen,	den	selbst	Fans	als
Monster	 bezeichnen.	 Piëch	 sprach	 davon,	 dass	 »das	 Böse«	 in	 dem	 Auto
gezähmt	werden	musste.

Mit	 diesem	 Rennwagen	 verlieh	 er	 seinen	 Ambitionen	 auf	 absolute
Spitzentechnologie	Ausdruck.	»Die	Zuschüsse	aus	dem	VW-Vertrag	machten
es	möglich,	 in	 völlig	 neuen	Dimensionen	 zu	 denken.	 So	 kam	 es	 1968	 zum
riskantesten	Auto	meines	 Lebens,	 dem	 917«,	 schrieb	 Ferdinand	 Piëch.	 Das
finanziell	Abenteuerlichste	daran:	Der	Entwickler	gab	25	»sündteure	Autos«
in	Auftrag,	 basierend	 auf	 den	Konstruktionsplänen,	 ohne	 den	Motor	 vorher
überhaupt	getestet	zu	haben.	Um	einen	Zwölfzylinder	zu	erhalten,	verbanden
die	 Ingenieure	 zwei	 Sechszylinder	 mittels	 einer	 überdimensionierten
Kurbelwelle.

»Der	917	war	das	ultimative	Tier	unter	den	Rennwagen,	ein	dramatischer
Auftritt	 und	 nach	 heutigen	 Maßstäben	 ein	 Wahnsinn«,	 so	 Piëch	 selbst
rückblickend.	 »Aber	 gerade	 aus	 jetziger	 Sicht,	 wo	 ich	 selbst	 eine	 solche
Kühnheit	nicht	mehr	verantworten	würde,	sehe	ich	das	ganze	Projekt	917	als
durchaus	nützlichen	Irrwitz.	Dieses	Muskelspiel	der	kleinen	Sportwagenfirma
hat	den	Grundstein	zu	dem	Image	gelegt,	dass	man	Porsche	eigentlich	alles
zutraut,	wenn	die	 nur	wollen«,	 ist	 Piëch	 überzeugt.	Bei	Volkswagen	 fanden
dagegen	viele,	es	handele	sich	um	»Größenwahn«.

Die	Bestie	war	schwer	zu	bändigen.	Beim	ersten	Einsatz	im	24-Stunden-
Rennen	 von	 Le	 Mans	 in	 Frankreich	 starb	 der	 britische	 Privatfahrer	 John
Woolfe	 in	 der	 ersten	Runde.	Mit	 hoher	Geschwindigkeit	war	 er	mit	 seinem
170	 000-D-Mark-Auto	 von	 der	 Fahrbahn	 abgekommen	 und	 hatte	 keine
Chance	mehr.

Im	Lauf	der	Zeit	wurde	das	Auto	durch	diverse	Veränderungen,	besonders
an	 der	 Aerodynamik,	 bei	 Geschwindigkeiten	 bis	 zu	 380	 Kilometern	 pro
Stunde	entscheidend	fahrbarer	–	und	praktisch	unbesiegbar.	Die	Krone	setzte
dem	 917	 eine	 Turboversion	 für	 US-Rennen	 auf,	 die	 mit	 einem
Sechzehnzylinder	locker	1100	PS	auf	die	Räder	brachte.

Die	Jahre	1963	bis	1972,	als	Piëch	die	Sportwagen	des	Familienbetriebs
prägte,	 gingen	 als	 ebenso	 dramatisch	wie	 glanzvoll	 in	 die	Rennhistorie	 ein.



Die	Belegschaft	von	Porsche	schenkte	Piëch	zum	Abschied	die	Kurbelwelle
des	einzigen	Motors	der	US-Version.	Sie	schmückte	später	sein	Chefbüro	im
13.	 Stock	 des	 VW-Hochhauses	 in	 Wolfsburg,	 ein	 Symbol	 dafür,	 dass	 der
Mann	 hinter	 dem	 Schreibtisch	 vor	 Grenzüberschreitungen	 nicht
zurückschreckte.

Vergebliche	Familientherapie
An	 diesem	 Monsterauto	 entzündete	 sich	 Anfang	 der	 siebziger	 Jahre	 der
»Stuttgarter	 Erbfolgestreit«.	 Innerhalb	 des	 Doppelclans	 Porsche-Piëch
erhitzten	 sich	 die	 Gemüter	 ob	 des	 von	 Ferdinand	 Piëch	 eigenmächtig
überzogenen	 Budgets	 für	 den	 917.	 »Dass	 du	 Ferdi	 diesen	 Wahnsinn
durchgehen	 lässt«,	 musste	 sich	 Ferry	 Porsche	 von	 seinen	 Verwandten
anhören.

Die	zweite	Generation	der	Familie,	Mutter	Louise	und	Onkel	Ferry,	hatte
den	Besitz	bereits	mit	ihren	acht	Kindern	geteilt,	sodass	jedem	zehn	Prozent
der	 Anteile	 gehörten.	 Das	 entscheidende	 Problem	 war,	 dass	 von	 den	 acht
Mitgliedern	der	dritten	Generation	im	Jahr	1971	vier	in	führenden	Positionen
des	 Stuttgarter	 Familienbetriebs	 tätig	 waren:	 Ferdinand	 Alexander	 als
Designchef,	sein	Bruder	Hans-Peter	als	Produktionschef,	Ferdinand	Piëch	als
Entwicklungschef	und	dessen	Bruder	Hans	Michel	als	Chef	der	Verwaltung.

Das	konnte	nicht	gut	gehen.	Verschiedene	Allianzen	bildeten	sich,	Hans-
Peter	 Porsche	 und	Ferdinand	Piëch	 rangen	 erbittert	 um	die	 Führung.	 Selbst
die	von	Ferry	Porsche	engagierten	Wiener	Spezialisten	für	Gruppendynamik
konnten	die	verschiedenen	Knoten	des	Konfliktes	nicht	lösen.	Statt	am	Ende
der	Streitigkeiten	Einigkeit	 zu	 erzielen,	 endeten	 die	 in	 einem	großen	Knall:
Mit	Wirkung	zum	1.	März	 1972	 sollte	 kein	Familienmitglied	mehr	 operativ
im	 Unternehmen	 tätig	 sein.	 In	 Stuttgart	 begann	 die	 wechselvolle	 Zeit	 der
externen	Manager.

Auszeit
In	 der	 Zwischenzeit	 sondierte	 Piëch	 seine	 Möglichkeiten.	 Mercedes-Chef
Joachim	Zahn	wollte	 ihn	mittelfristig	als	Entwicklungschef	engagieren.	Erst
einmal	 erhielt	 er	 einen	 Beratervertrag.	 Der	 Umworbene	 entwickelte	 –
nachdem	 er	 eigens	 dafür	 ein	 Konstruktionsbüro	 gegründet	 hatte	 –	 einen
Fünfzylinder-Dieselmotor	für	Mercedes.	»Besonders	stolz	war	ich	auf	meine



Gewinnmarge	 aus	 dem	 ganzen	 Auftrag«,	 so	 Piëch	 nüchtern.	 Ab	 dem	 Jahr
1974	wurde	der	Motor	als	240	D	3.0	angeboten.

Entwicklungschef	bei	Mercedes-Benz	wurde	er	dann	aber	nicht:	Zahn	bot
ihm	aus	seiner	Sicht	zu	wenig	Freiraum.	Sein	Weg	sollte	ihn	von	Porsche	über
Mercedes-Benz	 zunächst	 zu	Audi	 führen	 –	 und	 schließlich	 in	 die	 13.	Etage
des	Wolfsburger	Verwaltungshochhauses.

Aufstieg	in	Ingolstadt
Begonnen	 hat	 der	 Aufstieg	 an	 die	 Konzernspitze	 in	 Ingolstadt.	 Allerdings
musste	der	zumindest	in	der	Branche	zu	der	Zeit	längst	profilierte	Piëch	einen
Bedeutungsverlust	 hinnehmen:	 Als	 Hauptabteilungsleiter	 »zur	 besonderen
Verwendung«	in	der	Entwicklungsabteilung	von	Audi	NSU	Auto	Union	fing
er	zwei	Hierarchieebenen	unter	seiner	Führungsposition	bei	Porsche	an	–	für
ihn	»eine	Niederlage«.	Doch	dabei	sollte	es	nicht	lange	bleiben.

»Meine	Herkunft	brachte	mir	nicht	nur	Vorteile.	Viele	meinten,	der	macht
nur	Karriere,	weil	er	die	Rückendeckung	seiner	Familie	hat.	Dabei	musste	ich
immer,	wenn	 ich	eine	Stelle	 antrat,	 zunächst	mit	weniger	Geld	und	 in	 einer
geringeren	 Position	 starten.	 Bei	 Audi	 durfte	 ich	 als	 Hauptabteilungsleiter
einsteigen,	nachdem	ich	bei	Porsche	vom	Praktikanten	zum	Geschäftsführer
avanciert	war«,	sagte	Piëch	 im	Jahr	1996	dem	Spiegel.	»Das	 tat	schon	weh.
Aber	nach	anderthalb	Jahren	hatte	ich	es	gepackt	und	war	im	Vorstand.«

Wie	 das?	 Entwicklungschef	 bei	 Audi	 war	 seit	 1963	 der	 bereits	 kurz
erwähnte	 Ludwig	 Kraus,	 Vorstandschef	 in	 den	 Jahren	 1972	 und	 1973	 war
Gerhard	 Prinz,	 bevor	 er	 zu	 Daimler-Benz	 wechselte.	 Beide	 wollten	 Piëch.
Kraus,	 der	mit	 seinen	 Entwicklungen	 den	Weg	 in	 die	 Oberklasse	 bereitete,
war	bald	von	den	Fähigkeiten	des	Neuen	angetan.

Doch	 der	 musste	 sich	 erst	 einmal	 als	 Feuerwehrmann	 bewähren.	 Seine
Entschlusskraft	 und	 im	 Rennsport	 bei	 Porsche	 unter	 Beweis	 gestellten
Improvisationskünste	 halfen	 ihm.	 Über	 Nacht	 musste	 er	 Lösungen	 für
technische	 Probleme	 finden	 und	 diese	 mit	 den	 zuständigen	 Abteilungen
abstimmen.	»Zum	Beispiel	 lösten	sich	beim	Audi	80	gleich	 im	Serienanlauf
die	 sechs	 Schrauben	 der	 Gelenkwellen«,	 erinnerte	 sich	 Piëch.	 »Es	 standen
schon	 ein	 paar	 Hundert	 Autos	 auf	 dem	 Hof,	 und	 über	 Nacht	 musste	 eine
haltbare	Lösung	mit	Produktion	und	Qualitätssicherung	ausverhandelt	werden
und	in	den	Serienanlauf	einfließen.«



Bewährungsprobe	in	den	USA
Vor	 die	Meisterprüfung	 stellte	 ihn	 die	 Lösung	 eines	 Problems	 in	 den	USA.
Kraus	 lockte:	 »Wenn	 Sie	 das	 schaffen,	 werden	 Sie	 Chef	 für	 den
Gesamtversuch.«	Um	den	Audi	100	in	den	USA	verkaufen	zu	können,	musste
der	 Autobauer	 nachweisen,	 dass	 er	 die	 Abgasbestimmungen	 einhielt.	 Aus
heutiger	 Sicht	 läuten	 bei	 dem	 Thema	 natürlich	 gleich	 die	 Glocken:	 Audi,
Abgasbestimmungen,	 USA.	 Spät,	 aber	 dafür	 umso	 peinlicher,	 musste	 das
Unternehmen	 im	 Frühjahr	 2016	 einräumen,	 beim	 Sechszylindermotor	 des
großen	 Geländewagens	 mit	 drei	 Litern	 Hubraum	 eine	 nicht	 genehmigte
Software	 eingesetzt	 zu	 haben.	 Audi-Chef	 Rupert	 Stadler	 hatte	 das	 anfangs,
basierend	auf	den	Angaben	seiner	Spezialisten,	entschieden	abgestritten.	Das
betrifft	 auch	 die	 Konzernmarken	 Volkswagen	 (Touareg)	 und	 Porsche
(Cayenne),	 die	 den	Motor	 von	Audi	 beziehen.	 Insgesamt	 85	000	Fahrzeuge
sind	 betroffen,	müssen	 zurückgerufen	 und	 umgebaut	werden.	Doch	 die	 von
Audi	vorgeschlagenen	Lösungen	akzeptierten	die	US-Behörden	lange	nicht.

Zu	 Piëchs	 Anfangszeiten	 in	 Ingolstadt	 war	 allerdings	 noch	 nicht	 die
Elektronik	 das	 Problem	 –	 Spezialisten	 mussten	 mit	 feinen	 Bohrern	 die
Vergaser	 bearbeiten,	 bis	 sie	 die	Werte	 einhielten.	 Für	 Piëch	 war	 das	 keine
Option.	 Mit	 dem	 911	 hatte	 er	 bei	 Porsche	 erfolgreich	 die	 Abgastests
bestanden,	 »in	 sauberen	Abläufen,	 wie	 sie	 die	 Amerikaner	 schätzten«.	 Das
machte	 ihn	 glaubwürdig.	 Der	 Deal:	 Korrekte	 Einspritzung	 für	 die	 USA
innerhalb	 eines	 halben	 Jahres,	 bis	 dahin	 bekam	 Audi	 eine
Ausnahmegenehmigung.

Gesagt,	getan:	Anfang	des	Jahres	1973	wurde	der	Problemlöser	Ferdinand
Piëch	wie	versprochen	Leiter	des	Gesamtversuchs.	Förderer	Kraus	allerdings
blieb	 nicht	 mehr	 lange	 bei	 Audi.	 Er	 sollte	 sich	 Volkswagens	 Technikchef
Ernst	Fiala	unterordnen	–	ging	aber	lieber	mit	62	Jahren	in	den	Ruhestand.

Das	Ultimatum
Bei	 der	 Nachfolgefrage	 schloss	 sich	 ein	 typischer	 Piëch	 an.	 Der	 gebürtige
Wiener	hatte	seinen	Kollegen	Franz	Behles	zum	Opernball	eingeladen.	Beide
rechneten	 sich	 Chancen	 auf	 die	 Nachfolge	 von	 Kraus	 als
Entwicklungsvorstand	aus.	Konzernchef	Leiding	 sprach	Piëch,	»der	 sich	 für
den	besseren	Mann	hielt«,	auf	dem	Ball	an:	Behles	würde	es	werden.	Piëch,
der	mit	36	Jahren	noch	Zeit	hatte,	reagierte	abgebrüht	und	stellte	Leiding	eine



Art	Ultimatum.	»Normalerweise	müsste	 ich	 jetzt	gehen.	 Ich	bleibe	noch	ein
Jahr,	 sollte	 sich	 dann	 herausstellen,	 dass	Behles	 doch	 nicht	 so	 überzeugend
war,	dann	geben	Sie	mir	auch	eine	Chance	auf	ein	Jahr.«	Leiding	akzeptierte.

Doch	Technikchef	in	Ingolstadt
In	 Auseinandersetzungen	 lebte	 Piëch	 auf.	 Als	 Versuchschef	 ließ	 er	 eine
Coupé-Version	 des	 Audi	 80	 bauen,	 nach	 eigenem	 Bekunden	 ohne
Einverständnis	von	oben	und	ohne	Budget.	Diese	Art	von	Guerillavorgehen
sollte	zur	Tradition	bei	Audi	werden.	Als	Behles	davon	erfuhr,	 stellte	Piëch
ihm	das	Auto	kurzfristig	offiziell	vor.	»Er	war	fair	genug,	es	gut	zu	finden«,
schrieb	 der	 im	 Jahr	 2002.	 Ansonsten	 sah	 er	 den	 Rivalen	 kritisch.	 Piëch
kreidete	 ihm	 insbesondere	 an,	 die	 Modellpflege	 des	 im	 Sommer	 1972
erfolgreich	 eingeführten	 Audi	 80	 ohne	 Not	 an	 die	 Mutter	 im	 Norden
abgetreten	 zu	 haben.	 »Was	 immer	man	 an	Kompetenzen	 freiwillig	 abgeben
mag,	die	Modellpflege	des	Lieblingskindes	wäre	das	Allerletzte.	Eine	solche
Zuständigkeit	nicht	wütend	zu	verteidigen	ist	eine	entsetzliche	Demotivation
der	eigenen	Truppe.«

Entscheidend	 war	 wohl	 das	 lange	 aufgeschobene	 Aus	 für	 den
Wankelmotor.	 Das	 Patent	 besaß	 ursprünglich	 der	 Autobauer	 NSU,	 mit	 der
Übernahme	 durch	Audi	 gehörte	 es	 dem	Konzern.	 Der	Wankelmotor	 ist	 ein
besonderer,	 wenngleich	 schwieriger	 Rotationskolbenmotor,	 erfunden	 vom
Autodidakten	Felix	Wankel	 (1902	–	1988).	Lizenzen	hatten	zwischenzeitlich
verschiedene	Unternehmen	erworben	wie	Daimler-Benz,	General	Motors	oder
Toyota.	Heute	setzt	ihn	eigentlich	nur	noch	der	japanische	Autobauer	Mazda
ein.	 Bei	 einem	 Wankelmotor	 wird	 die	 Verbrennungsenergie	 direkt	 in	 eine
Drehbewegung	umgesetzt.

Behles	 deprimierende	 Botschaft	 an	 Leiding,	 der	 angesichts	 der	 ersten
Ölkrise	 gern	 einen	 Hoffnungsträger	 im	 Konzern	 gehabt	 hätte:	 Der	 Motor
verbrauchte	deutlich	mehr	Sprit	als	herkömmliche	Antriebe.	Piëch	nutzte	die
Gelegenheit.	Er	hatte	einen	Fünfzylinder	im	Versuch,	der	ein	Viertel	weniger
verbrauchte	 als	 der	 Wankelmotor:	 »Damit	 hatte	 Behles	 seine	 Chance
verspielt,	wurde	wieder	Konstruktionschef,	 und	 ich	 bekam	 als	Nächster	 ein
Probejahr	als	Chef	der	Technischen	Entwicklung	(1974),	vorerst	aber	nicht	im
Vorstand.«

Der	Zufall	sollte	das	ändern:	Nach	dem	geschilderten	plötzlichen	Abgang



von	 Leiding	 trat	 Toni	 Schmücker	 als	 Konzernchef	 in	 Wolfsburg	 an.	 Nach
einigen	 Diskussionen	 um	 die	 Vertragskonditionen	 wurde	 Piëch	 ab	 Herbst
1975	Technischer	Vorstand	von	Audi.	Der	Karriereknick	war	ausgebügelt.

Neuerungen	mit	Folgen
Der	 neue	 Vorstand	 wusste,	 was	 er	 wollte:	 In	 der	 von	 Vorgänger	 Kraus
eingeschlagenen	 Linie	 sollte	 Audi	 im	 Konzern	 nicht	 länger	 stiefmütterlich
behandelt	 werden,	 sondern	 eine	 eigene,	 starke	 Identität	 bekommen.	 Dem
Entwicklungschef	ging	es	vorwiegend	um	die	Technik,	aber	klar	war,	dass	die
Tochter	–	um	wirklich	zur	eigenständigen	Marke	zu	werden	–	wieder	selbst
Marketing	und	Vertrieb	würde	verantworten	müssen.	Als	Konzernchef	sollte
Piëch	im	Jahr	1993	dafür	sorgen.

In	 Ingolstadt	 ging	 es	 Schlag	 auf	 Schlag,	 es	 war	 die	 Zeit	 neuer
Technologien.	Piëch	ärgerte	sich	besonders	über	den	Rost,	der	Autos	damals
nach	 kurzer	 Zeit	 zusetzte	 und	 ihn	 schon	 bei	 Porsche	 als	 Problem	 gequält
hatte.	Die	Lösung	lag	in	der	Vollverzinkung	der	Autos,	die	erst	Porsche,	dann
Audi	vorantrieb.	Die	Zinkschicht	schützte	vor	Korrosion.

Audi	begann	mit	der	Vollverzinkung,	als	das	Unternehmen	von	1976	an
als	Lohnfertiger	den	Porsche	924	in	Neckarsulm	produzierte,	das	erste	Modell
mit	 wassergekühltem	 Frontmotor,	 der	 ursprünglich	 Nachfolger	 des
Volksporsche	914	und	dann	ein	 sportliches	Audi-Coupé	hatte	werden	sollen
und	entsprechend	viele	Konzernbauteile	enthielt.

Die	dritte	Generation	des	Audi	100,	ebenfalls	in	Neckarsulm	gebaut,	war
schließlich	 vollverzinkt	 und	 mit	 einer	 Zehnjahresgarantie	 gegen	 Rost
versehen.	 Das	 steigerte	 den	 Absatz	 des	 Modells	 und	 das	 Renommee	 des
Unternehmens.

Es	war	der	Anfang	vieler	neuer	Wege,	die	Piëch	bei	Audi	einschlug.	Es
folgten	 Autos	 aus	 Aluminium,	 der	 Turbodiesel	 Injection	 (TDI)	 und	 der
Allradantrieb	 quattro,	 mit	 dem	 die	 VW-Tochter	 im	 Rallye-Sport	 reüssierte.
Ein	junger	Quereinsteiger	sollte	dem	Porsche-Enkel	dabei	zur	Seite	stehen	als
sein	Meisterschüler:	Martin	Winterkorn.

Folgenschwere	Begegnung
Die	erste	Begegnung	war	folgenschwer	für	die	beiden	Männer	und,	wie	sich
später	herausstellen	sollte,	für	Volkswagen.	Der	eine	war	Piëch	–	der	andere,



Winterkorn,	war	damals	34	Jahre	alt	und	gertenschlank.	 Im	September	1981
hatte	der	Metallphysiker,	der	über	das	nur	Eingeweihten	verständliche	Thema
»epitaktisch	 aufwachsende	 Niob-Schichten«	 unter	 dem	 sperrigen	 Titel	Die
Bestimmung	 kleinster	 Stickstoff-	 und	 Kohlenmonoxidgehalte	 in
hochschmelzenden	Metallen	durch	tiegelfreie	Heißextraktion	im	Hochvakuum
promoviert	 und	 sich	 zuvor	 bei	Bosch	mit	Elektromotoren	 für	Kühlschränke
befasst	hatte,	bei	der	VW-Tochter	Audi	in	Ingolstadt	begonnen,	als	Assistent
des	Vorstands	für	Qualitätssicherung.

Zuvor	 hatte	 der	 frühere	 Torwart	 des	 TSV	 Münchingen,	 eines	 kleinen
Ortes	bei	Stuttgart,	eine	in	seinem	Berufsleben	seltene	Niederlage	einstecken
müssen:	 Die	 Produktion	 der	 unter	 seiner	 Führung	 entwickelten
Kühlschrankmotoren	wurde	dem	Unternehmen	angesichts	der	Lohnkosten	zu
teuer.	 Bosch	 verkaufte	 die	 Fertigung	 Anfang	 der	 achtziger	 Jahre	 an	 den
dänischen	 Konkurrenten	 Danfoss.	 Die	 Entwicklungsabteilung	 löste	 sich
daraufhin	 auf,	 die	Mitarbeiter	 wechselten	 in	 andere	 Bereiche	 oder	 mussten
sich	 etwas	 Neues	 suchen.	Winterkorn	 entschied	 sich	 auf	 Vermittlung	 eines
Bekannten	für	Audi.

Die	 Begegnung	 mit	 Piëch	 beschleunigte	 Winterkorns	 bis	 dahin	 solide,
aber	nicht	spektakuläre	Karriere.	Der	anspruchsvollste	Entwicklungschef	der
Autobranche	entwickelte	sich	schnell	zu	seinem	Mentor.	Zum	Zeitpunkt	von
Winterkorns	Eintritt	bei	Audi	prägte	er	bereits	seit	sechs	Jahren	das	Profil	des
Autobauers.

Winterkorn	 stellte	 sich	 dem	 Vorstand	 in	 seinen	 ersten	 Arbeitstagen	 als
Neuzugang	vor.	Auf	den	ersten	Blick	nahm	der	zehn	Jahre	ältere	Piëch	einen
höflichen	 jungen	Mann	wahr,	der	 ins	Bild	eines	 typischen	Boschlers	passte:
sehr	 korrekt	 angezogen,	 während	 sie	 sich	 bei	 Audi	 sportlicher	 kleideten.
Konkret	hieß	das	Kombinationen	anstelle	einfarbiger	Anzüge.

Der	korrekte	Herr	Dr.	Winterkorn	hinterließ	Eindruck:	Die	beiden	Männer
unterhielten	sich	erstmals	angeregt	über	Automobile	–	und	über	Winterkorns
Lebens-	und	späteres	Leidensthema	Qualität.	Vorstandschef	bei	Audi	war	seit
1979	 der	 promovierte	 Jurist	 Wolfgang	 Habbel	 (1924	 –	 2014),	 zuvor
Personalchef	des	Autobauers.

Die	 technische	Ausrichtung	 bestimmte	 jedoch	 ein	 anderer:	 Piëch.	Audis
Ingenieuren	verlangte	er	immer	leistungsstärkere	Motoren	ab.	Sein	Ziel:	Die
Modelle	sollten	schneller	und	wendiger	sein	als	die	der	Konkurrenz.	Damals



schien	das	eher	Wunschdenken	denn	realistisches	Ziel	zu	sein.

»Spanisch	im	Schlaf«
Intensiver	 fand	 das	 spätere	 VW-Gespann	 bei	 einem	 ungewöhnlichen
mehrwöchigen	 Sprachkurs	Mitte	 der	 achtziger	 Jahre	 zueinander:	 »Spanisch
im	 Schlaf«	 hieß	 er.	 Damals	 entdeckten	 Wissenschaftler	 genauer,	 wie	 gut
Menschen	 während	 der	 Schlafphasen	 lernen	 können.	 Der	 Kurs	 war	 zudem
esoterisch	angehaucht.	Meistens	lagen	die	Teilnehmer,	zwischendrin	pendelte
jemand	und	sprach	beschwörende	Formeln.	Gut	eine	Handvoll	Manager	des
Autobauers	lernte	auf	diese	Weise	in	Bad	Mergentheim	nahe	Heilbronn	mehr
oder	weniger	sattelfest	Spanisch.

Bei	einem	Folgekurs	 trieben	Piëch	Hintergedanken,	weshalb	er	auch	die
Ehepartner	 teilnehmen	 ließ:	 Auf	 diese	 Weise	 wollte	 er	 feststellen,	 wer
wirklich	 für	 einen	 längeren	 Aufenthalt	 im	 Ausland	 geeignet	 erschien,
inklusive	 entsprechend	 stabilem	 Privatleben.	 Seine	 Erfahrungen	 hatten	 ihm
gezeigt,	 dass	 der	 Ehepartner	 für	 einen	 erfolgreichen	 Auslandseinsatz	 von
Anfang	an	eingebunden	sein	sollte.

Warum	 sollten	 die	 Audi-Manager	 ausgerechnet	 Spanisch	 lernen?	 Der
Volkswagen-Konzern	 betrieb	 in	 den	 achtziger	 Jahren	 Fabriken	 in	 Süd-	 und
Mittelamerika.	 Doch	 darum	 ging	 es	 dem	 damaligen	 Audi-Vorstand	 Piëch
nicht.	Er	wollte	Chef	des	Konzerns	werden.	Dazu	musste	er	die	Probleme	der
vom	neuen	Volkswagen-Chef	Carl	H.	Hahn	schrittweise	akquirierten	Tochter
Seat	in	Spanien	lösen	und	zumindest	die	Sprache	verstehen,	ebenso	wie	seine
Vertrauten.

Neben	 Winterkorn	 nahmen	 Audis	 Personalchef	 Andreas	 Schleef,	 der
später	 in	 der	 Tat	 für	 einige	 Jahre	 Chef	 von	 Seat	 werden	 sollte,	 und	 der
damalige	 Leiter	 der	 Rechtsabteilung	 Jens	 Neumann	 teil.	 Während	 der
Mittagspausen	 und	 der	 anschließenden	 Spaziergänge	 durch	 Schloss-	 und
Kurgarten	 von	Bad	Mergentheim	 fachsimpelten	Winterkorn	 und	 Piëch	 über
Autos,	 Motoren	 und	 Technologien.	 Winterkorn	 fragte	 den
Entwicklungsvorstand,	 was	 der	 von	 der	 Qualitätssicherung	 erwarte.	 Piëch
wollte	wissen,	was	notwendig	sei,	um	die	Qualität	der	Autos	zu	verbessern.

Haltbarer	 als	 die	 Sprachkenntnisse	war	 der	 Bund	 der	 beiden	 Techniker,
der	 in	 Bad	 Mergentheim	 seinen	 Ursprung	 hatte,	 und	 immerhin	 gut	 drei
Jahrzehnte	hielt.



In	den	folgenden	Jahren	kristallisierte	sich	die	Aufgabenteilung	zwischen
Piëch	 und	 Winterkorn	 heraus:	 Der	 Ältere	 preschte	 vor,	 wollte	 immer
leistungsstärkere	 Technik,	 Winterkorn	 sorgte	 dafür,	 dass	 das	 Vordringen	 in
Grenzbereiche	dem	Unternehmen	nicht	um	die	Ohren	flog.

Pechsträhne	in	den	USA
Die	 Gefahr	 war	 real.	 Von	 1982	 an	 erwischte	 Audi	 eine	 Pechsträhne.
Ausgerechnet	in	den	USA,	dem	mit	Abstand	wichtigsten	Automarkt	der	Welt,
patzten	die	Deutschen	gleich	serienweise.	Die	Kunden	bemängelten	Probleme
mit	 den	Bremsen,	Klimaanlagen,	 der	Lenkung	 und	 der	Türverkleidung.	 Für
Winterkorn	wurde	es	die	Feuertaufe	als	Qualitätssicherer.	 Im	Nachhinein	 ist
es	umso	erstaunlicher,	dass	er	bei	den	späteren	Dieselproblemen	in	den	USA
nicht	gleich	hellhöriger	geworden	ist.

Der	bereits	erwähnte	vollverzinkte	Audi	100	der	dritten	Generation	wurde
im	 Jahr	 1984	 als	Audi	 5000	 in	 den	USA	 eingeführt.	Doch	 dann	 ereilte	 das
Modell	der	Makel	der	Unintended	Acceleration.	Ein	Beitrag	in	der	populären
Nachrichtensendung	 60	 Minutes	 des	 Fernsehkanals	 CBS	 zur	 ungeplanten
Beschleunigung	 löste	eine	regelrechte	Hysterie	aus.	Scheinbar	beschleunigte
das	 Auto	 ohne	 Zutun	 des	 Fahrers,	 wie	 von	 Geisterhand,	 selbst	 wenn	 der
bremste.	Mütter	fuhren	mit	ihren	Kindern	im	Wagen	gegen	Garagentore	und
Häuserwände.

Die	Folgen	waren	drastisch:	Audis	Absatz	fiel	in	den	USA	von	87	000	auf
12	 000	 Autos	 pro	 Jahr.	 Dabei	 hatten	 die	 amerikanischen	 Kunden	 das
hochgelobte,	 stromlinienförmig	 designte	 Auto	 aus	 Deutschland	 nach
positiven	 Berichten	 in	 der	 Fachpresse	 anfangs	 mit	 Begeisterung
aufgenommen,	der	Absatz	war	zwischenzeitlich	um	fast	50	Prozent	nach	oben
geschnellt.	 Doch	 merkten	 sie	 bald,	 was	 sie	 gekauft	 hatten	 –	 viele	 waren
offenbar	 froh,	 angesichts	 des	 in	 den	 Medien	 immer	 wieder	 auftauchenden
Phänomens	der	scheinbar	unbeabsichtigten	Beschleunigung,	ihre	fehlerhaften
Audi	5000	ohne	langwierige	Begründungen	zurückgeben	zu	können.

Probleme	mit	der	Qualität
Denn	 das	 Qualitätsniveau	 des	 Autos	 war	 in	 den	 Augen	 der	 US-Kunden
schlichtweg	mies,	gleich	mehrere	Komponenten	fielen	nach	kurzer	Zeit	aus:
das	 elektrische	 Schiebedach,	 die	 Servopumpe	 und	 der	 Bremskraftverstärker



gehörten	dazu.	Beim	Einkauf	war	offenbar	zu	sehr	gespart	worden.	Bei	den
Rammschutzleisten,	 die	 an	 den	 Seiten	 des	 Autos	 unterhalb	 der	 Türgriffe
angebracht	 waren,	 bestanden	 zum	 Beispiel	 nur	 die	 Einlagen	 aus	 Stahl,	 der
Rest	wurde	aus	Kunststoff	gefertigt.	Da	Stahl	und	Kunststoff	sich	bei	Wärme
unterschiedlich	ausdehnen,	fiel	der	Stahl	meist	nach	kurzer	Zeit	ab.

Das	hatte	 jedoch	nichts	mit	der	angeblichen	Unintended	Acceleration	zu
tun:	 Später	 stellten	 sich	 die	 angeblichen	 Konstruktions-	 vorwiegend	 als
Bedienfehler	 heraus:	 Die	 Fahrer	 hatten	 Gas-	 und	 Bremspedal	 verwechselt.
Ein	junger	Ingenieur	bei	Audi	namens	Hackenberg	entwickelte	daraufhin	eine
elektromechanische	Umschaltsperre,	in	den	USA	Shift-lock	genannt,	die	dafür
sorgte,	dass	der	Fahrer	eines	Automatik-Audis	nur	dann	aus	der	Parkposition
in	 den	 Vor-	 oder	 Rückwärtsgang	 schalten	 konnte,	 wenn	 er	 dabei	 auf	 die
Bremse	 trat.	 Audi	 gab	 das	 Patent	 für	 die	 Erfindung	 zur	 allgemeinen
Benutzung	frei.	 Inzwischen	 ist	der	Einbau	einer	solchen	Sperre	 in	den	USA
gesetzliche	Pflicht.

Weitere	 von	 den	 Kunden	 wahrgenommene	 Probleme	 beim	 Audi	 5000
waren	dem	überzeugten	Qualitätssicherer	Winterkorn,	seit	1983	formal	Leiter
des	 Prüflabors,	 ein	 Gräuel.	 Die	 Schlüsselfrage	 lautete:	 Wie	 konnte	 der
Autobauer	die	Piëch	so	wichtigen	technischen	Innovationen	ins	Auto	bringen,
ohne	die	Zuverlässigkeit	zu	gefährden?

Dem	 Entwicklungsvorstand	 Piëch	 schlug	Winterkorn	 eine	 Vereinbarung
zum	gegenseitigen	Nutzen	vor:	Die	extrem	hohen	Motorleistungen,	wie	Piëch
sie	 verlangte,	 trage	 er	 mit,	 aber	 dafür	 müsse	 der	 ihm	 zugestehen,	 dass	 er
direkt	zu	ihm	kommen	dürfe,	wenn	etwas	nicht	laufe.

Der	Pakt	war	 geschlossen.	Piëch	 ließ	Winterkorn	die	 neuen	Modelle	 im
Entwicklungszyklus	ein	 Jahr	 früher	prüfen	als	bisher.	Um	die	Probleme	vor
Serienanlauf	 in	 den	 Griff	 zu	 bekommen,	 führte	 Audi	 ein	 zweistufiges
Verfahren	 ein:	 Die	 Entwickler	 unterwarfen	 neue	 Modelle	 einem	 ersten
eigenen	Dauertest,	 im	Stadium	der	Prototypen.	Die	Qualitätsleute	 schlossen
eine	 zweite	 Versuchsreihe	 an,	 ebenfalls	 im	 Stadium	 der	 Prototypen.	 Zuvor
durfte	die	Qualitätssicherung	erst	Vorserienfahrzeuge	unter	die	Lupe	nehmen
–	zu	spät	für	wesentliche	Änderungen.

Die	Neuerung	griff.	Das	doppelmaschige	System	deckte	Fehler	frühzeitig
auf	 und	 half,	 sie	 in	 der	 Serienproduktion	 zu	 vermeiden.	 Audi	 vollzog	 eine
entscheidende	 organisatorische	 Wende,	 während	 konzernweit	 die



Qualitätssicherung	 vorerst	 in	 die	 Produktion	 integriert	 blieb.	 Das	 Problem
daran:	 Die	 Produktionsleute	 wollten,	 dass	 die	 Qualitätssicherer	 zu	 ihnen
gehörten;	 so	 behielten	 sie	 die	 Kontrolle.	 Strukturell	 war	 das	 allerdings	 ein
Problem,	wie	der	Fall	Audi	zeigte.

Und	 so	 wundert	 es	 nicht,	 dass	 im	 Fall	 von	Dieselgate	 organisatorische
Änderungen	 zwingend	 notwendig	 waren.	 Volkswagen	 hat	 etwa	 eingeführt,
dass	 nicht	 mehr	 die	 zuständigen	 Entwickler	 allein	 ihre	 Komponenten	 wie
Motoren	freigeben.

Fahren	lernen
Entgegen	der	Legende	vom	allwissenden	Automann	war	 für	Winterkorn	der
Automobilbau	Neuland,	als	er	bei	Audi	einstieg.	Piëch	schubste	ihn	ins	kalte
Wasser.	Schließlich	war	er	nicht	der	klassische	Fahrzeugentwickler,	 sondern
musste	sich	die	nötigen	Fertigkeiten	erst	aneignen.	Anfangs	zahlte	er	reichlich
Lehrgeld,	musste	zuhören,	fragen	und	ausprobieren.

Er	musste	fragen	–	und	zwar	die	richtigen	Leute.	Hierarchien,	das	hatte	er
von	 Piëch	 gelernt,	 spielten	 dabei	 keine	 Rolle.	 Entscheidend	 war	 der
Fachmann,	 der	 tief	 in	 den	 Details	 steckte,	 nicht	 der	 ranghöhere
Abteilungsleiter.	 Auf	 diese	 Weise	 spannte	 er	 sein	 Netzwerk	 durch	 den
Konzern.

Winterkorn	 sorgte	mit	 seinem	 systematischen	Vorgehen	bei	Audi	 in	 den
achtziger	 Jahren	 für	 einen	 doppelten	 Boden.	 Die	 Entwicklung	 testete
Innovationen,	parallel	prüfte	er	sie	auf	Herz	und	Nieren.	Er	wiederum	musste
sich	 von	 Grund	 auf	 aneignen,	 wie	 ein	 Auto	 entstand.	 Entscheidend	 trugen
dazu	 Erlebnisse	 auf	 den	 sogenannten	 Sommer-	 und	 Winterfahrten	 bei,	 in
deren	Verlauf	Entwickler	und	Designer	Prototypen	testeten.	Heute	organisiert
die	 Qualitätssicherung	 die	 Abnahmefahrten	 neuer	 Modelle	 und
Vergleichsfahrten	 mit	 Produkten	 der	 Konkurrenz.	 Gedacht	 sind	 sie	 als
Instrument,	 um	 zu	 entscheiden,	 ob	 ein	 Fahrzeug	 reif	 für	 die
Massenproduktion	 ist	 oder	 ob	 noch	 nachgebessert	werden	muss.	An	 diesen
entscheidenden	Terminen	 nahm	 früher	 fast	 der	 komplette	Vorstand	 teil,	 alle
Fachbereiche	inklusive	Finanzfachleuten	waren	dabei	–	Designer	ebenso	wie
Produktionsexperten	 und	 Einkäufer,	 damit	 alle	 die	 Entscheidungen
miterlebten	und	mittrugen.

Mit	 Matthias	 Müller	 als	 neuem	 Konzernchef	 soll	 sich	 der	 Vorstand



dagegen	 auf	 strategisch	 entscheidende	 Fragen	 konzentrieren.	 Besagte
Freigaben	übernehmen	die	Verantwortlichen	für	die	sogenannten	Baugruppen
(zum	Beispiel	für	Kompaktfahrzeuge	wie	den	Golf),	dabei	handelt	es	sich	um
neue	Funktionen	nach	dem	Vorbild	von	BMW	und	Porsche.

In	den	achtziger	Jahren	war	der	Kreis	bei	Audi	ohnehin	deutlich	kleiner.
Die	 Entwickler	 sahen	 die	 Testfahrten	 als	 abgeschirmte	 eigene
Veranstaltungen.	 Als	 Entwicklungsvorstand	 änderte	 Piëch	 den	 Ablauf,	 zog
Winterkorn	als	Qualitätsmann	zu	den	Abnahmefahrten	hinzu.	Er	wollte,	dass
die	 notwendigen	Änderungen	 an	 den	Bauteilen	wirklich	 umgesetzt	wurden.
Winterkorn	 wurde	 so	 bald	 zum	 eigentlichen	 Qualitätschef	 –	 und	 auf
Testfahrten	Piëchs	Beifahrer.	Sein	Chef	landete	auf	der	Rückbank.

Vertrauen	entsteht
Was	prägte	das	Verhältnis	so	unterschiedlicher	Männer,	des	erfolgshungrigen
Porsche-Enkels	 Ferdinand	 Piëch	 und	 des	 lernwilligen	 Aufsteigers	 Martin
Winterkorn?	 Piëch	wusste,	 dass	Winterkorn	 nicht	 politisch	 agierte,	 sondern
dass	er	 sich	auf	 ihn	verlassen	konnte.	Die	enge	Zusammenarbeit	hatte	mehr
als	 drei	 Jahrzehnte	 Bestand.	 Umso	 erstaunlicher	 ist,	 dass	 sie	 dann	 doch
zerbrach.	 Im	 Nachhinein	 wird	 umso	 klarer,	 dass	 der	 kühl	 kalkulierende
Machttaktiker	Piëch	immer	eine	gewisse	Distanz	gewahrt	hat.

Der	 junge	Manager	aus	Münchingen	stellte	sich	 in	den	ersten	Jahren	als
ungewöhnlich	lernfähig	heraus.	Einmal	mehr	zeigte	sich	Piëchs	Prinzip:	Ihm
war	egal,	wo	jemand	in	der	Hierarchie	stand.	Allein	die	Leistung	entschied	in
seinen	 Augen.	 Und	 Winterkorn	 war	 leidensfähig:	 Als	 Beifahrer	 musste	 er
seine	Ausdauer	beweisen,	der	Vollblutfahrer	Piëch	verschmähte	Klimaanlagen
wegen	 der	 damit	 verbundenen	 Zugluft.	 Also	 blieb	 die	 Kühlung	 zu
Winterkorns	 Leidwesen	 selbst	 bei	 Touren	 durch	 die	 Hitze	 der	 Sahara	 aus.
Diese	Erfahrung	spornte	den	späteren	Entwicklungschef	von	Volkswagen	an:
Ende	 der	 neunziger	 Jahre	 entwickelte	 Winterkorn	 die	 Luxuslimousine
Phaeton	mit	der	ersten	zugfreien	Klimaanlage	der	Automobilgeschichte.	Mit
dieser	Klimaanlage	hat	er	sich	als	Piëchs	Beifahrer	am	Ende	vor	allem	selbst
geholfen.

Am	Steuer
In	den	ersten	Jahren	bei	Audi	wurde	Winterkorn	am	Ende	der	mitunter	bis	zu



14	Stunden	 langen	 Testfahrten	 ein	 besonderes	 Privileg	 zuteil:	 Er	 durfte	 ans
Lenkrad.	Piëch	 ließ	 sonst	 niemanden	gern	 ans	Steuer,	mit	Ausnahme	 seiner
Frau	Ursula.	Der	 derart	 Privilegierte	wusste	 bald	 ziemlich	 genau,	wann	 der
Wechsel	 bevorstand:	 An	 der	 sich	 verlangsamenden	 Geschwindigkeit	 von
Piëchs	 Lidschlag	 erkannte	 er,	 dass	 der	 Entwicklungsvorstand	 müde	 wurde.
Ein	spätes	Resultat	dieser	Erkenntnis	könnte	nach	jahrzehntelanger	Forschung
in	 den	 nächsten	 Jahren	 in	 Serie	 gehen:	 die	 automatische	Lidschlagkontrolle
als	Warnsystem	im	Auto	vor	drohendem	Minutenschlaf.

Nach	 zwei	 Runden	 wollte	 Piëch	 in	 der	 Regel	 wieder	 ans	 Steuer.	 Für
Winterkorn	 waren	 die	 Fahrten	 Schlüsselerlebnisse.	 Er	 erfuhr	 im
wortwörtlichen	 Sinn,	 was	 ein	 Auto	 bringen	 und	 was	 Ausstattung,	 Motor,
Getriebe	und	Fahrwerk	leisten	sollten.	Piëch,	der	sich	für	sein	Diplom	im	Jahr
1962	an	der	ETH	Zürich	intensiv	mit	der	Entwicklung	eines	Formel-1-Motors
befasst	hatte,	vermittelte	Winterkorn	die	Feinheiten	der	Fahrzeugtechnik	und
wie	 der	 Motor	 ansprechen	 musste.	 Gemeinsam	 testeten	 sie	 ein	 Dutzend
Fahrzeuge,	 füllten	 im	Anschluss	Listen	 aus,	 vermerkten,	was	 ihnen	gefiel	 –
und	was	nicht.

In	den	anschließenden	Diskussionen	prägte	Winterkorn	ein	Gefühl	dafür
aus,	was	gelungene	Autos	ausmachte.	Piëch	bemängelte	etwa,	eine	Lenkung
oder	 ein	Motor	 springe	 zu	 indirekt	 an.	 Sein	 Beifahrer	 ging	 dem	 nach.	 Für
Winterkorn	wurde	die	Vermittlung	durch	gemeinsames	Fahren	eine	Methode,
die	er	später	selbst	anwenden	sollte.	Auf	diese	Weise	konnte	er	Erfahrungen
weitergeben.	Es	half	ihm	dabei,	Fehler	zu	vermeiden,	die	früher	schon	einmal
aufgetreten	 waren.	 Die	 Führungsleute	 sollten	 sehen	 lernen,	 fahren	 lernen,
fühlen	lernen.

In	den	achtziger	Jahren	prägte	Piëchs	Adlatus	eine	haptische	Leidenschaft
für	das	Automobil	aus,	die	der	Manager	später	als	Konzernchef	zeigte,	wenn
er	 mit	 seinem	 Stofftaschentuch	 über	 die	 Linien	 eines	 neuen	 Modells	 fuhr.
Winterkorn	streichelte	Autos,	deren	Formen	er	als	gelungen	empfand.

Die	Abnahmefahrten	waren	intern	als	Momente	der	Wahrheit	gefürchtet.
Gefiel	 dem	 Vorstandschef	 etwas	 nicht,	 bedeutete	 das	 unweigerlich
Änderungen:	für	die	Entwickler,	die	Einkäufer	und	die	Produktionsfachleute.

Distanz	und	Nähe
Piëch	 schätzte	 Manager,	 die	 ihm	 halfen,	 die	 Firma	 voranzubringen.	 In



Winterkorn	fand	er	seinen	Meisterschüler.	Sie	entwickelten	eine	gemeinsame
Vorstellung,	wie	Autos	fahren	und	gebaut	werden	sollten.	Winterkorn	achtete
über	viele	Jahre	die	Leistungen	des	älteren	Automannes	–	bis	er	das	Gefühl
hatte,	von	ihm	begrenzt	zu	werden.	In	besonders	vertrauten	Momenten	sprach
er	 ihn	 mit	 »lieber	 Chef«	 an.	 Beide	 siezten	 sich	 bis	 zum	 Schluss	 der
Beziehung.

Als	Automobilmanager	 stellte	 Piëch	 für	Winterkorn	 eine	Vaterfigur	 dar.
Im	 Gegensatz	 zu	 vielen	 anderen	 Managern	 hatte	 er	 –	 im	 Nachhinein	 ein
Fehler	 –	 nie	 Angst,	 der	 Machtmensch	 könne	 ihn	 fallen	 lassen.	 Piëch
wiederum	wusste	 lange	Zeit,	dass	Winterkorn	keiner	war,	der	allein	glänzen
oder	ihn	gar	überflügeln	wollte.

Nach	wenigen	Jahren	musste	die	Beziehung	der	beiden	Männer	allerdings
einen	 ersten	 Härtetest	 bestehen.	 Äußerlich	 ging	 es	 dabei	 lediglich	 um	 ein
Facelift,	 also	 die	 Überarbeitung	 eines	Modells,	 während	 parallel	 schon	 die
neue	 Generation	 entwickelt	 wurde.	 In	 diesem	 Fall	 handelte	 es	 sich	 um	 die
bereits	 erwähnte	 dritte	 Generation	 des	Audi	 100.	 Das	Auto	war	 1987	 nach
fünf	Jahren	auf	dem	Markt	spürbar	 in	die	Jahre	gekommen.	Der	Nachfolger
stand	erst	für	das	Jahr	1990	an.	Allerdings	waren	nicht	nur	gestalterische	und
technische	Fragen	zu	entscheiden.	Viele	bei	Audi,	allen	voran	der	amtierende
Vorstandschef	 Habbel	 und	 Konzernchef	 Hahn,	 wollten	 den	 aus	 ihrer	 Sicht
schwierigen	Piëch	an	der	Spitze	des	Autobauers	verhindern.	Hahn	hatte	Piëch
das	 »Du«	 angeboten	 –	 der	 aber	 bat	 darum,	 »diese	 Ehre	 ausschlagen	 zu
dürfen«.

Zu	 extrem	 schien	 ihnen	 der	 leidenschaftliche	 Ingenieur,	 dessen
Ambitionen	kaum	Grenzen	kannten.	Im	Herbst	1986	hatte	Habbel	die	Piëchs
zum	 Tee	 eingeladen.	 »Es	 war	 eine	 durchaus	 freundliche	 Einladung,	 wir
brachten	Blumen	mit«,	beschrieb	Piëch	das	Treffen	in	seiner	Auto.Biographie.

Dabei	 sollte	 es	 nicht	 bleiben.	 Der	 Audi-Chef	 sagte	 Piëchs	 Erinnerung
nach	 in	 kaum	 verschlüsselter	 Form,	 dass	 er	 ihn	 gern	 loswerden	 würde:
»Einfach	so,	beim	Tee,	inmitten	der	allseits	gerühmten	Bonsai-Sammlung	des
Doktor	 Habbel.«	 Ende	 des	 folgenden	 Jahres	 sollte	 der	 eigentlich	 in	 den
Ruhestand	gehen,	Piëch	sein	Nachfolger	werden.	Ohnehin	war	die	Berufung
des	 Audi-Chefs	 Sache	 des	 Aufsichtsrats.	 Der	 damalige	 VW-Chef	 Hahn
schrieb	 in	 seinen	Memoiren,	die	von	 ihm	beabsichtigte	Berufung	Piëchs	 sei
aber	 »bereits	 im	 Präsidium	 an	 einem	 klaren	 ›Nein‹	 von	 Steinkühler«



gescheitert.	Steinkühler	war	zu	der	Zeit	IG-Metall-Chef	und	stellvertretender
Aufsichtsratschef	von	Volkswagen.

Loyalitätsprobe
Hahn	sprach	daraufhin	seinen	Freund	Helmut	Werner	für	den	Chefposten	bei
Audi	 an.	 Werner	 war	 zu	 der	 Zeit	 sein	 Nachfolger	 an	 der	 Spitze	 des
Reifenherstellers	Continental.	Doch	der	sagte	ab,	zog	 lieber	 in	den	Vorstand
von	 Daimler-Benz	 ein,	 als	 Chef	 von	 Audi	 zu	 werden.	 Im	 Frühjahr	 1987
zeichnete	 sich	dann	nach	einer	Sitzung	des	Aufsichtsrats	von	Audi	 ab,	dass
Habbel	für	ein	weiteres	Jahr	Vorstandschef	bleiben	sollte.	Piëch	war	wütend,
konsultierte	 seinen	 Anwalt,	 schrieb	 seine	 Kündigung	 –	 die	 Ehefrau	 Ursula
aber	nicht	abschickte.	Hätte	sie	es	getan,	wäre	er	wohl	nach	Japan	gegangen,
zu	Honda	oder	Toyota.

So	 blieb	 er,	 legte	 jedoch	 das	 Amt	 als	 stellvertretender
Vorstandsvorsitzender	 nieder,	 das	 er	 seit	 1983	 ausgefüllt	 hatte.	 Offiziell
lautete	 seine	 Begründung,	 er	 wolle	 sich	 wieder	 voll	 auf	 die	 Technik
konzentrieren.	 »Habbel	 war	 zu	 jener	 Zeit	 ein	 großer	 Reisender	 in	 wichtige
ferne	Länder«,	so	Piëch,	»und	ich	bildete	mir	ein,	den	Laden	im	Wesentlichen
geschmissen	zu	haben.	 Ich	hatte	die	ganze	Technik	 im	Griff	und	mit	Martin
Winterkorn	einen	wunderbaren	Qualitätschef.«

Mitten	 in	 diesem	 Machtkampf	 besprachen	 Piëch,	 Qualitätsmann
Winterkorn	und	weitere	Manager	wie	Franz-Josef	Paefgen,	bei	Audi	frisch	für
Ausstattung	und	Klimatisierung	verantwortlich,	auf	der	Sommerfahrt	1987	in
der	Sahara	 die	Überarbeitung	 des	Audi	 100.	Auf	 dem	Rückflug	 redeten	 sie
weiter	über	das	Projekt.	Einwände	wurden	laut;	doch	am	Ende	stimmten	alle
zu,	dass	die	Überarbeitung	unumgänglich	 sei.	Habbel	bekam	allerdings	mit,
wie	 extrem	 eng	 der	 Terminplan	 und	 die	Kostenkalkulation	waren,	 stemmte
sich	gegen	das	Vorhaben	und	zog	wichtige	Manager	wie	Produktionsvorstand
Hermann	 Stübig	 auf	 seine	 Seite.	 Piëchs	 Reihen	 lichteten	 sich.	 Selbst	 enge
Mitarbeiter	wechselten	ins	gegnerische	Lager.

Ausgerechnet	 in	 dieser	 für	 das	 Projekt	 kritischen	 Phase	 fiel	 Piëch	 für
einige	 Tage	 aus.	 Vom	 Krankenbett	 aus	 rief	 er	 einen	 hörbar	 überraschten
Winterkorn	 an.	 Der	 fragte,	 was	 den	 Vorstand	 treibe,	 sich	 aus	 dem
Krankenhaus	 zu	melden.	 Piëch	 kam	 gleich	 zur	 Sache:	Ob	 auch	Winterkorn
ihm	jetzt	in	den	Rücken	falle,	wollte	er	wissen.	Man	habe	doch	ausgemacht,



das	Projekt	Facelift	Audi	100	gemeinsam	durchzuziehen.

Winterkorn	 fühlte	 sich	 auf	 falschem	 Fuß	 erwischt,	 bekräftigte,	 dass	 er
dazu	stehe.	Sein	Chef	aber	nicht,	was	Piëch	irritierte.	Winterkorn	war	anderer
Meinung	 als	 sein	 Vorgesetzter,	 Audis	 damaliger	 Qualitätsvorstand	 Ernst
Beuler.	 Der	 stand	 unter	 Druck,	 Habbel	 hatte	 ihn	 mit	 seinen	 Zweifeln
überzeugt.	Winterkorn	nahm	das	nicht	hin	und	ging	auf	Risiko:	Wenn	sie	das
nicht	durchzögen,	müsste	man	ihn	rausschmeißen.

So	 weit	 kam	 es	 nicht,	 Piëch	 kehrte	 rechtzeitig	 zurück.	 Der	 Audi	 100
wurde	überarbeitet.	Winterkorn	erlebte,	wie	tragfähig	die	Beziehung	zu	Piëch
war.	 Als	 der	 dann	 1988	 doch	 zum	 Chef	 von	 Audi	 aufstieg,	 übernahm
Winterkorn	 nach	 und	 nach	 die	 Qualitätssicherung	 des	 bayerischen
Autobauers.	 Die	 nächste	 Stufe	 war	 erklommen.	 Beuler	 verließ	 das
Unternehmen	ein	Jahr	später	mit	57	Jahren.

Jemand	 anderes	 aus	 Beulers	 Büro	 blieb	 umso	 länger:	 In	 der
Qualitätssicherung	fand	Winterkorn	auch	sein	privates	Glück,	verliebte	sich	in
Anita	 Modauer	 aus	 Lenting	 bei	 Ingolstadt,	 die	 das	 Sekretariat	 von	 Beuler
führte.	Seit	 fast	30	Jahren	 ist	 sie	als	Frau	Winterkorn	 seine	engste	Vertraute
und	verwaltet	sein	inzwischen	von	Schadenersatzklagen	bedrohtes	Vermögen.

Chef	im	Süden
Als	Piëch	schließlich	am	1.	Januar	1988	Chef	von	Audi	wurde,	sagte	er	seinen
Managern,	 was	 er	 von	 ihnen	 hielt:	 »Mit	 15	 Prozent	 von	 Ihnen	 bin	 ich
zufrieden,	 mit	 45	 Prozent	 will	 ich	 gern	 zusammenarbeiten,	 wenn	 die
Leistungen	 besser	 werden,	 und	 vom	 Rest	 werde	 ich	 mich	 wohl	 trennen
müssen.«

Nicht	 nur	 Beuler	 musste	 gehen,	 auch	 Finanzvorstand	 Richard	 Berthold
(1927	–	2007)	 und	 Entwicklungschef	 Jürgen	 Stockmar,	 den	 Piëch	 selbst	 als
Nachfolger	berufen	hatte,	mussten	 ihre	Posten	 räumen.	»Er	bestätigt	 einmal
mehr	den	Vorwurf	seiner	Kritiker	im	Konzern,	er	sei	zwar	ein	nahezu	genialer
Techniker,	 zeige	aber	beim	Umgang	mit	Nockenwellen	mehr	Feingefühl	als
bei	 der	 Auswahl	 und	 Führung	 von	Mitarbeitern«,	 schrieb	 der	 Spiegel	 über
Piëch.

Der	 konnte	 allerdings	 bald	 Erfolge	 vorweisen.	 In	 seiner	 Zeit	 als
Vorstandschef	 führte	Piëch	 die	Marke	Audi	 in	 neue	Dimensionen.	Das	 Jahr
1991	schloss	der	Autobauer	mit	einem	Gewinn	von	370	Millionen	D-Mark	ab



–	doppelt	 so	viel	wie	zu	seinem	Antritt	drei	 Jahre	zuvor.	Statt	zwei	Prozent
Umsatzrendite	erwirtschaftete	die	VW-Tochter	nunmehr	sechs	Prozent.

In	Piëchs	 letztem	Amtsjahr	verkauften	die	Ingolstädter	 im	Jahr	1992	gut
472	000	Autos	–	fast	50	000	mehr	als	1988.	Das	Ergebnis	vor	Steuern	kletterte
auf	rund	eine	halbe	Milliarde	D-Mark.	Für	seinen	Nachfolger	sollten	sich	die
Rekorde	jedoch	als	Last	herausstellen.

Rückschlag	für	die	vier	Ringe
Der	 Aufbruch	 bei	 Audi	 erlitt	 Anfang	 der	 neunziger	 Jahre	 einen	 herben
Rückschlag.	Zehntausende	Autos	waren	produziert,	fanden	aber	keine	Käufer.
Die	 Führung	 der	Marke	mit	 den	 Ringen	 hatte	 nach	 Piëchs	Wechsel	 an	 die
Wolfsburger	Konzernspitze	 im	 Jahr	1993	Franz-Josef	Kortüm	übernommen,
damals	42	Jahre	alt.	 In	der	Branche	genoss	der	Vertriebsmann	einen	Ruf	als
exzellenter	 Verkäufer,	 sein	 Aufstieg	 verlief	 rasant.	 Piëch	 hatte	 ihn	 erst	 im
März	des	Vorjahrs	nach	Ingolstadt	geholt,	machte	den	Chef	einer	Mercedes-
Benz-Vertretung	 in	 Bonn	 im	Mai	 1992	 zum	Marketingchef	 von	Audi,	 eine
neugeschaffene	Funktion.

In	Rekordzeit	folgte	Kortüm	dann	Anfang	1993	Piëch	auf	den	Chefsessel
von	 Audi.	 Der	 ließ	 aber	 in	 Ingolstadt	 nicht	 locker,	 im	 Gegenteil:	 Von
Wolfsburg	 aus	 regierte	 er	 seinem	 Nachfolger	 ins	 Tagesgeschäft	 hinein.
Kortüm	fehlte	die	Zeit,	Fuß	zu	fassen.	Sein	erstes	Jahr	endete	bedrohlich:	Das
Ergebnis	vor	Steuern	fiel	vom	Rekordniveau	bei	Piëchs	Ausscheiden	auf	ein
Minus	von	238	Millionen	D-Mark.	Der	Absatz	brach	ein,	auf	351	000	Autos.
Zu	viele	Fahrzeuge	waren	 vor	 seinem	Antritt	 auf	Halde	 produziert	worden,
bemängelten	 Kritiker.	 »Audi	 geht	 den	 Bach	 runter«,	 befürchteten	 viele	 in
Ingolstadt.

Gemeinsam	 mit	 Franz-Josef	 Paefgen,	 Chef	 der	 Produktplanung,	 und
Michael	Kaltenecker,	der	den	Werkzeugbau	leitete,	war	Winterkorn,	seit	dem
Jahr	 1990	 auch	 formal	 oberster	 Qualitätschef,	 überzeugt,	 der	 Autobauer
müsse	 in	 der	 heiklen	 wirtschaftlichen	 Lage	 Anfang	 der	 neunziger	 Jahre
unbedingt	mit	einem	weiteren	Produkt	gegensteuern.	Deshalb	wollten	sie	den
Nachfolger	 des	 Audi	 80	 vorziehen.	 Die	 inzwischen	 fünfte	 Generation	 des
Kernmodells	sollte	ein	Dreivierteljahr	früher	als	ursprünglich	geplant	auf	den
Markt	 kommen.	 Die	 Ansicht	 teilte	 allerdings	 nicht	 jeder	 in	 Ingolstadt.	 Vor
allem	 Entwicklungsvorstand	 Herbert	 Demel	 hielt	 das	 Unterfangen	 für



unrealistisch.	Vielleicht	war	er	auch	deshalb	dieser	Meinung,	weil	er	Kortüm
die	Wende	zum	Besseren	nicht	unbedingt	gönnte.	Demel	sah	sich,	zu	Recht,
selbst	als	geeigneten	Kandidaten	für	den	Chefposten.

Das	 neue	 Auto	 kam	 im	 November	 1994	 auf	 den	Markt,	 als	 erster	 A4,
Kortüm	hatte	die	Modellbezeichnung	umgestellt.	Schnell	entwickelte	es	sich
zu	 einem	 der	 absatzstärksten	 Modelle	 des	 Unternehmens.	 Dem	 glücklosen
Kortüm	half	der	Erfolg	des	Modells	jedoch	nicht	mehr.	Nach	nur	13	Monaten
musste	 er	 Audi	 auf	 Piëchs	 Drängen	 verlassen.	 Als	 Manager	 des
expandierenden	bayerischen	Autozulieferers	Webasto	feierte	er	im	Anschluss
noch	 Erfolge	 in	 der	 Autoindustrie.	 Sein	 Nachfolger	 bei	 Audi	 wurde
tatsächlich	Demel	–	im	Jahr	1994	als	Sprecher	des	Vorstands,	1995	dann	als
Vorsitzender.	Ihm	gelang	es	nicht	zuletzt	dank	des	populären	A4,	den	Absatz
deutlich	zu	steigern.

Neuauflage	des	Baukastensystems
Das	Modell	markierte	nicht	nur	in	der	Namensgebung	eine	Zäsur.	Als	erstes
Auto	baute	es	auf	einer	neuen	Plattform	auf,	die	bei	Audi	 intern	PL45	hieß.
»P«	 steht	 für	 Plattform,	 »L«	 für	 den	 längs	 eingebauten	Motor,	 die	 »4«	 für
Mittelklasse,	 die	 »5«	 für	 die	 fünfte	 Generation.	 Dieselbe	 technische	 Basis
nutzte	 Audi	 später	 für	 den	 ersten	 A6	 als	 Nachfolger	 des	 Audi	 100	 und
Volkswagen	 für	 die	 fünfte	 Auflage	 des	 Passats.	 Erinnerungen	 an	 Leidings
Baukastensystem,	 das	 Volkswagen	 in	 den	 siebziger	 Jahren	 rettete,	 wurden
wach.	Auch	 in	 der	Neuauflage	 funktionierte	 das	Konzept	 einer	 technischen
Plattform,	auf	der	unterschiedliche	Modelle	aufbauen.

Es	 bildete	 die	 Speerspitze	 dessen,	 was	 Piëch	 in	 den	 folgenden	 Jahren
konzernweit	 als	 Plattformstrategie	 durchsetzte:	 Modelle	 mit	 verschiedenen
Aufbauten,	die	wie	Hüte	auf	derselben	 technischen	Basis	aufsetzen.	Die	PL
45	 hatte	 ein	 junger	 Maschinenbauingenieur	 entwickelt,	 der	 Mitte	 der
achtziger	 Jahre	 nach	 seiner	 Promotion	 an	 der	 RWTH	 Aachen	 zu	 Audi
gestoßen	war:	der	bereits	erwähnte	Hackenberg.	Ulrich	Hackenberg	sollte	bis
zum	Dieselskandal	des	Jahres	2015	–	zu	der	Zeit	Entwicklungschef	von	Audi
–	Technik	und	Autos	des	Konzerns	maßgeblich	prägen.	Erst	zwangsbeurlaubt,
ist	 er	 mittlerweile	 im	 Ruhestand.	 Den	 amerikanischen	 Staatsanwälten,	 die
gegen	 Volkswagen	 klagen,	 gilt	 er	 zumindest	 als	 jemand,	 der	 von	 den
Vorgängen	 rund	 um	 Dieselgate	 in	 seiner	 Schlüsselfunktion	 als
Entwicklungschef	von	Volkswagen	hätte	wissen	können.



Überzeugungsarbeit	in	Sibirien
Winterkorn	 und	 er	 lernten	 sich	 1991	 intensiver	 kennen,	 als	 beide	 eine
Testfahrt	 durch	 die	Wüste	 bestritten.	Der	Qualitätsmann	 aus	 Schwaben	war
allerdings	 wenig	 begeistert	 von	 Hackenbergs	 aus	 seiner	 Sicht	 ruckeligem
Fahrstil,	womit	der	das	Chassis	und	das	elektronische	Bremssystem	ABS	 in
Extremsituationen	testen	wollte.	Hackenberg	wiederum	wunderte	sich,	warum
der	Qualitätschef	dauernd	alles	Mögliche	im	Innenraum	anfassen	musste	und
beim	Fahren	jedem	Quietschen	nachging.	Das	spätere	enge	Verhältnis,	das	bis
zum	 Bekanntwerden	 der	 Dieselaffäre	 reichte,	 als	 sich	 beide	 überwarfen,
zeichnete	sich	jedenfalls	anfangs	nicht	ab.

In	Wolfsburg	versuchte	Hackenberg,	Volkswagens	Managern	im	Rahmen
der	 Produkt-	 und	 Strategiekommission	 (PSK)	 –	 dem	 erst	 vom	 neuen
Vorstandschef	Müller	2016	aufgelösten	obersten	Gremium	des	Konzerns,	 in
dem	Entscheidungen	 für	 oder	 gegen	 neue	Modelle	 getroffen	wurden	 –,	 die
Vorzüge	 von	 Audis	 PL	 45	 für	 den	 Einsatz	 als	 Grundlage	 des	 Passats
schmackhaft	 zu	 machen.	 Das	 Unterfangen	 gestaltete	 sich	 schwierig,	 nicht
zuletzt	wegen	der	Eitelkeiten	zwischen	Norden	und	Süden.	Bei	Audi	erfreute
sich	der	Sitz	der	Konzernzentrale	nur	geringer	Beliebtheit.	»Sibirien«	sagten
die	 Ingolstädter	 gern	 zum	 Sitz	 der	 Konzernzentrale,	 die	 vor	 der	 deutschen
Einheit	im	Zonenrandgebiet	zur	DDR	lag.

Und	 dann	 der	Motor:	Audi	 baute	 ihn	 traditionell	 längs	 ein,	Volkswagen
quer.	 Schließlich	 konnte	 Hackenberg	 auch	 die	 Skeptiker	 von	 der
Funktionalität	 des	 Konzepts	 überzeugen,	 das	 einige	 Finessen	 aufwies.	 Die
Konstruktion	des	Hinterwagens	und	ein	 flach	unter	den	Sitzen	angebrachter
Tank	ermöglichten	es	etwa,	die	hintere	Sitzreihe	komplett	umzulegen.	Was	im
Konzern	 schon	 in	 den	 siebziger	 Jahren	 in	 die	 eine	 Richtung	 funktionierte,
ging	auch	 in	die	andere:	Audi	nutzte	 später	die	Plattform	des	Golfs	 für	den
Einstieg	 in	die	Kompaktklasse:	Der	von	1996	an	produzierte	erste	A3	baute
auf	 der	 PQ34	 auf:	 »Q«	 steht	 für	 die	 bei	 Volkswagen	 quer	 eingebauten
Motoren,	»3«	für	die	Kompaktklasse	und	»4«	für	die	Generation.	Neben	der
Plattform	konnten	die	Autos	so	auch	die	gleichen	Motoren	nutzen.

Endlich	Oberklasse
Als	 neuer	 Konzernchef	 musste	 Piëch	 von	Wolfsburg	 aus	 den	 Konzern	 auf
Vordermann	bringen	–	hinterließ	aber	bei	Audi	ein	neues	Modell,	das	ihm	am



Herzen	 lag,	 allerdings	 noch	 nicht	 zu	 Ende	 entwickelt	 war:	 die	 erste
Generation	des	A8.	Das	Auto	stellte	den	ernsthaften	Vorstoß	der	Bayern	in	die
von	Mercedes-Benz	und	BMW	dominierte	Oberklasse	dar.

Der	erste	Versuch	war	noch	eine	kleine	Lösung	gewesen:	der	Audi	200,
der	1979	auf	den	Markt	kam	und	eher	ein	Audi	100	mit	stärkerem	Motor	war.
Piëch	 hatte	 daraufhin	 die	 Entwicklung	 des	 Spitzenmodells	 Audi	 200	Turbo
vorangetrieben,	 um	 damit	 in	 den	 achtziger	 Jahren	 die	 Oberklasse	 zu
erreichen.	 Die	 Vorgabe	 des	 Entwicklungschefs	 lautete:	 Das	 Fahrzeug	 sollte
mit	220	PS	und	einer	Spitzengeschwindigkeit	von	mehr	als	235	Kilometern
pro	Stunde	das	schnellste	Serienauto	der	Welt	werden.	Eigentlich	hatte	Piëch
sogar	eine	Spitzengeschwindigkeit	von	275	Kilometern	pro	Stunde	erreichen
wollen.

Um	 den	 Strömungswiderstand	 entsprechend	 zu	 senken,	 dichteten	 die
Entwickler	 die	 Karosserie	 vorn	 nahezu	 komplett	 ab,	 sodass	 kaum	 Luft
durchströmen	 konnte.	 Das	 hatte	 allerdings	 einen	 erheblichen	 Nachteil:	 Der
Motor	wurde	zu	heiß,	da	kühlende	Luft	 in	ausreichender	Menge	 fehlte.	Die
Ingenieure	wussten	das,	trauten	sich	aber	wohl	nicht,	Piëchs	Vorgaben	infrage
zu	stellen.

Winterkorn	gelang	es,	an	anderen	Stellen	die	Aerodynamik	des	Fahrzeugs
zu	optimieren	–	bis	der	Motor	nicht	mehr	überhitzte.	Ein	Manko	blieb	jedoch:
Die	 Verarbeitungsqualität	 des	 Audi	 200	 insgesamt	 entsprach	 nicht	 den
Anforderungen	der	Oberklasse.

Parallel	 zum	 Audi	 200	 brachte	 das	 Unternehmen	 ab	 Herbst	 1988	 eine
zusätzliche,	 teurere	 Variante	 des	 Audi	 100,	 den	 V8,	 auf	 den	 Markt,	 die
ursprünglich	 Audi	 300	 heißen	 sollte.	 Er	 wies	 als	 einziges	 Auto	 in	 dieser
Klasse	 einen	Allradantrieb	 auf.	 Im	Gegensatz	 zum	Audi	 200	unterschied	 er
sich	 deutlicher	 vom	Audi	 100,	 aber	 nicht	 ausreichend,	 um	 in	 größerem	Stil
Kunden	von	der	S-Klasse	von	Mercedes-Benz	und	der	7-er	Reihe	von	BMW
zu	gewinnen.	Der	Absatz	fiel	deutlich	geringer	aus	als	erhofft.

Der	A8	sollte	die	Schlappe	wettmachen,	war	allerdings	intern	alles	andere
als	beliebt	–	zumal	der	seit	Kindertagen	an	Flugzeugen	interessierte	und	vom
Leichtbau	 überzeugte	 Piëch	 bei	 diesem	Modell	 auf	 einen	 im	Automobilbau
damals	 exotischen	 Werkstoff	 setzte:	 Aluminium.	 Richtig	 eingesetzt,	 bot
Aluminium	eine	Reihe	von	Vorteilen:	Das	Material	war	nicht	nur	leichter	als
Stahl	 und	 gut	 formbar,	 sondern	 sorgte	 in	 der	 richtigen	 Geometrie	 für	 eine



höhere	 Steifigkeit	 der	 Autos	 und	 größere	 Sicherheit	 im	 Fall	 eines
Zusammenstoßes.

Die	 Autoindustrie	 steckte	 damals	 und	 steckt	 noch	 heute	 in	 einem
Dilemma:	 Sie	muss	 immer	 leichtere	 Autos	 bauen,	 um	 Treibstoff	 zu	 sparen
und	 damit	 weniger	 Schadstoffe	 zu	 emittieren	 –	 gleichzeitig	 bietet	 sie	 den
Kunden	 immer	 mehr	 Sicherheit	 und	 Komfort,	 ganz	 zu	 schweigen	 von	 den
beliebten	Geländewagen,	was	wiederum	das	Gewichtsniveau	deutlich	steigert.
Verbunden	 mit	 den	 niedrigen	 Spritpreisen	 ist	 das	 der	 Grund,	 weshalb	 die
Emissionen	 des	Klimagases	Kohlendioxid	 der	Autos	 in	Deutschland	 immer
langsamer	sinken.

Im	Jahr	1994	war	es	dann	so	weit,	der	erste	A8	kam	auf	den	Markt,	sparte
dank	des	im	sogenannten	Space	Frame-Konzept	eingesetzten	Aluminiums	im
Vergleich	zu	Stahl	43	Prozent	an	Gewicht.	Die	selbsttragende	Karosserie	wog
ohne	 Türen	 und	Klappen	 lediglich	 22	Kilogramm.	Das	Konzept	 setzte	 sich
durch.	 Das	 frühere	 NSU-Werk	 in	 Neckarsulm,	 das	 Schmücker	 in	 den
siebziger	Jahren	fast	verkauft	hätte,	wurde	zum	Alu-Spezialisten	im	Konzern.

Das	neue	Spitzenmodell	 half	Audi	 erheblich	dabei,	 das	Bild	der	Hosen-
und	 Hutträgermarke	 hinter	 sich	 zu	 lassen,	 verbunden	 mit	 Neuerungen	 wie
dem	Allradantrieb	quattro.	Unter	Piëchs	Führung	–	erst	als	Technik-,	dann	als
Vorstandschef	–	hatte	die	VW-Tochter	immer	stärker	die	Rolle	der	Vorreiterin
im	Konzern	übernommen.	Der	Weg	war	lang.	1968	war	die	erste	Generation
des	Audi	100	in	das	Segment	der	gehobenen	Mittelklasse	vorgedrungen.	1980
feierte	Audis	erstes	allradgetriebenes	Modell	auf	dem	Genfer	Automobilsalon
Premiere.	 Technische	 Innovationen	 wie	 der	 erste	 direkteinspritzende
Dieselmotor	(TDI),	der	1989	im	Audi	100	debütierte,	verschafften	der	Marke
nach	und	nach	ein	fortschrittlicheres	Image.

Dabei	 wussten	 selbst	 in	 Ingolstadt	 viele	 noch	 immer	 nicht,	 dass	 »ihr«
Unternehmen	Audi	Teil	des	Volkswagen-Konzerns	war.	Winterkorn	erzählte
gern	eine	Anekdote	von	Volkswagens	früherem	Chefcontroller	Bruno	Adelt,
der	im	Jahr	1956	in	Wolfsburg	als	Lehrling	zum	Industriekaufmann	begonnen
hatte	und	später	zum	Finanzchef	des	Konzerns	aufstieg.	Sie	veranschaulicht
das	 Selbstbewusstsein	 der	 stolzen	 bayerischen	 Tochter.	 Als	 Adelt,	 wenige
Jahre	nachdem	Volkswagen	Audi	gekauft	hatte,	 in	 Ingolstadts	 traditionellem
»Piushof«	 in	 der	 Nachbarschaft	 des	 Werks	 übernachtete,	 traf	 er	 in	 der
Gaststätte	 einen	 Bayern,	 der	 Bier	 und	 Jägermeister	 trank.	 Adelt	 freute	 sich



und	wies	darauf	hin,	dass	der	Kräuterschnaps	aus	Wolfenbüttel	 in	der	Nähe
von	 Wolfsburg	 stamme	 –	 »Und	 Wolfsburg	 ist	 der	 Stammsitz	 von	 Audis
Konzernmutter	Volkswagen«,	 sagte	Adelt.	Die	Reaktion	 des	Bayern	 fiel	 ob
der	 angeblichen	 Verbindung	 von	 Audi	 und	 VW	 ungläubig	 aus:	 »Was	 die
Leute	so	reden«,	sagte	er.	»Geredet	wird	viel.«

Chef	im	Norden
Für	Piëch	war	der	Erfolg	bei	Audi	ein	Sprungbrett:	Volkswagens	Aufsichtsrat
kam	trotz	Bedenken	gegenüber	dem	polarisierenden	Piëch	nicht	mehr	an	ihm
vorbei.	Die	Arbeitnehmer	 sahen	 in	 ihm	den	härteren	Sanierer	 als	 in	 seinem
Rivalen	 Goeudevert.	 Anfang	 der	 neunziger	 Jahre	 war	 der	 nicht	 zum	 Zuge
gekommen,	als	Hahn	noch	einmal	um	zwei	Jahre	verlängerte,	weil	er	da	erst
seit	Kurzem	überhaupt	Mitglied	des	Vorstands	war,	zuständig	für	Einkauf	und
Logistik.	 Größere	 Gegensätze	 als	 Piëch	 und	 Goeudevert	 waren	 schwer
vorstellbar.

Es	 passte	 zur	 Persönlichkeit	 des	 gebildeten,	 literarisch	 bewanderten
Franzosen,	 dass	 er	 seiner	 im	 Jahr	 1996	 erschienenen	Autobiografie	Wie	ein
Vogel	im	Aquarium.	Aus	dem	Leben	eines	Managers,	die	in	Deutschland	ein
Verkaufshit	 wurde,	 ein	 Motto	 des	 US-Schriftstellers	 John	 Steinbeck
vorangestellt	 hatte:	 »Menschliche	 Eigenschaften	 wie	 Güte,	 Großzügigkeit,
Offenheit,	 Ehrlichkeit,	 Verständnis	 und	Gefühl	 sind	 in	 unserer	 Gesellschaft
Symptome	des	Versagens.	Negativ	besetzte	Charakterzüge	wie	Gerissenheit,
Habgier,	 Gewinnsucht,	 Gemeinheit,	 Geltungsbedürfnis	 und	 Egoismus
hingegen	 sind	 Merkmale	 des	 Erfolges.	 Man	 bewundert	 die	 Qualität	 der
ersteren	und	begehrt	die	Erträge	der	letzteren.«

Gut	30	000	Beschäftigte	zu	viel
Der	leidenschaftliche	Ingenieur	Piëch	hatte	sich	dank	seiner	Erfolge	bei	Audi
für	 den	 Spitzenjob	 qualifiziert	 und	 schließlich	 auf	 Vermittlung	 von	 Jürgen
Peters	 –	 damals	 Chef	 des	 IG-Metall-Bezirks	 Hannover,	 später	 Chef	 der
größten	 Industriegewerkschaft	 der	 Welt	 –	 auch	 Niedersachsens
Ministerpräsident	 Gerhard	 Schröder	 überzeugt.	 Schröder	 traf	 Piëch	 am
Frankfurter	 Flughafen	 und	 war	 beeindruckt	 von	 der	 Persönlichkeit	 des
Österreichers.

Die	 Stimmen	 der	 Arbeitnehmerbank	 und	 des	 Landes	 Niedersachsen



hievten	 Piëch	 in	 den	Chefsessel.	 Zum	 1.	 Januar	 1993	 beriefen	 sie	 ihn	 zum
Vorstandsvorsitzenden	 eines	 Konzerns,	 der	 erneut	 in	 der	 Krise	 steckte.
Volkswagen	und	Audi,	 den	Vertrieb	 steuerte	 der	Konzern	 seit	 den	 siebziger
Jahren	 gemeinsam	 unter	 der	 Dachmarke	 V.A.G,	 produzierten	 massenweise
Fahrzeuge	 auf	 Halde.	 Wieder	 einmal	 schienen	 Massenentlassungen
unumgänglich.	 Volkswagen	 litt	 unter	 erheblichen	 Überkapazitäten,	 gut
30	000	Mitarbeiter	waren	zu	viel	an	Bord.

López	und	seine	Krieger
Piëch	dachte	langfristig,	musste	aber	kurzfristig	bei	Volkswagen	dringend	die
Kosten	 senken,	 damit	 der	 Autokonzern	 überhaupt	 eine	 Zukunft	 hatte.	 Sein
Spielraum	 war	 extrem	 eingeengt:	 Weder	 konnte	 er	 massenhaft	 Menschen
entlassen,	 noch	 ganze	Werke	 schließen.	 Die	 Arbeitnehmervertreter	 und	 das
Land	hätten	ihm	einen	Strich	durch	die	Rechnung	gemacht.

Also	 blieb	 nur	 der	 Einkauf	 für	 schnelle	 Effekte.	 Dazu	 verpflichtete	 er
gleich	 zu	 Beginn	 im	 Frühjahr	 1993	 den	 spanischen	 Manager	 José	 Ignacio
López	de	Arriortúa,	von	dem	eingangs	die	Rede	war.	Berühmt	geworden	war
der	 als	 Einkaufschef	 und	 unerbittlicher	 Kostensenker	 beim	 US-Autobauer
General	Motors.	Piëch	machte	ihn	zum	Vorstand	für	Produktionsoptimierung
und	Beschaffung.

Für	Wolfsburg	 kam	 es	 einer	Kulturrevolution	 gleich.	Der	Arbeitseinsatz
des	 fanatischen	Spaniers	war	 extrem.	Seine	 engsten	Mitarbeiter	 bezeichnete
er	als	Krieger	–	als	Zeichen,	dass	 sie	auf	dem	Kriegspfad	waren,	 trugen	sie
die	Uhren	rechts.	Die	knallharten	Methoden	des	Kostenmanagements,	die	er
bei	 Volkswagen	 durchsetzte,	 brachten	 ihm	 in	 der	 Zulieferbranche	 den
zweifelhaften	 Titel	 »Würger«	 ein.	 Allerdings	 brachten	 seine	 Methoden
Ergebnisse,	die	man	zuvor	nicht	für	möglich	gehalten	hatte.

Der	Spanier	 trug	wesentlich	dazu	bei,	dass	die	ineffiziente	Fertigung	auf
das	Just	in	time-Verfahren	–	bei	dem	die	Teile	erst	unmittelbar	zur	Produktion
angeliefert	 werden	 –	 umgestellt	 und	 die	 Fertigungstiefe	 deutlich	 reduziert
wurde.	 Folge:	 Volkswagen	 bürdete	 die	 Investitionen	 für	 den
Produktivitätszuwachs	 vor	 allem	 den	 Zulieferern	 auf,	 die	 Entwicklung	 und
Fertigung	vorstrecken	mussten.

Vorwurf	der	Industriespionage



Allerdings	 konnte	 sich	 Lopéz	 nicht	 lange	 auf	 das	 Senken	 der	 Kosten
konzentrieren:	Sein	vergrätzter	früherer	Arbeitgeber	GM	warf	ihm	und	seinen
ebenfalls	 zu	 Volkswagen	 gewechselten	 Mitarbeitern	 Untreue,
Geheimnisverrat	 und	 Diebstahl	 vor.	 Kistenweise	 sollten	 streng	 vertrauliche
Unterlagen	 und	 Disketten	 von	 Detroit	 nach	 Deutschland	 gebracht	 worden
sein.	 Es	 entspann	 sich	 ein	 deutsch-amerikanischer	 Wirtschaftskonflikt
inklusive	politischer	Beteiligung	auf	höchster	Ebene.	Detektive	halfen	bei	der
Spurensuche.

General	 Motors	 und	 die	 deutsche	 Tochter	 Opel	 erstatteten	 hierzulande
Strafanzeige.	Parallel	 erhob	der	Autokonzern	 in	den	USA	Klage.	Grundlage
war	 der	 sogenannte	 RICO	 Act,	 ein	 ursprünglich	 zur	 Bekämpfung	 des
organisierten	 Verbrechens	 geschaffenes	 Gesetz.	 Das	 US-Verfahren	 betraf
Piëch	 selbst,	 der	 sich	 öffentlich	 voll	 hinter	 López	 gestellt	 hatte	 und
einstweilen	 nicht	 in	 die	 USA	 reisen	 konnte,	 um	 rechtliche	 Risiken
auszuschließen.

Um	 den	 Konflikt	 zu	 lösen,	 war	 eine	 deutsch-amerikanische
Elefantenrunde	erforderlich:	Der	damalige	deutsche	Bundeskanzler	Kohl	und
US-Präsident	Bill	Clinton	mussten	einen	Kompromiss	vermitteln.	López	trat
1996	zurück,	Volkswagen	zahlte	100	Millionen	Dollar	Schadenersatz	an	GM
und	bezog	von	den	Amerikanern	Bauteile	im	Wert	von	einer	Milliarde	Dollar.
In	den	dreieinhalb	Jahren	seines	Wirkens	in	Wolfsburg	senkte	López	dafür	die
Einkaufskosten	erheblich.	Piëch	hatte	den	Spielraum	gewonnen,	den	er	für	die
Sanierung	benötigte.

Hartz-Reform
Bestimmte	Muster	wiederholen	 sich	 in	Wolfsburg.	Das	Schreckgespenst	der
Massenentlassungen	 war	 Anfang	 der	 neunziger	 Jahre	 zurück,	 bedrohlicher
denn	je.	Was	war	zu	tun?

Ein	 neuer	 Personalvorstand	 namens	 Peter	 Hartz,	 der	 wie	 der	 heutige
Personalchef	 Karlheinz	 Blessing	 zuvor	 Manager	 der	 Dillinger	 Hütte	 war,
erfuhr	 später	 als	 Namensgeber	 der	 Schröder’schen	 Arbeitsmarktreform
zweifelhafte	 Prominenz	 in	 der	 Öffentlichkeit.	 Wegen	 Veruntreuung	 von
Firmengeldern	in	der	Rotlicht-Affäre	wurde	Hartz	verurteilt.	Damals	dagegen
war	 er	 der	 Mann	 der	 Stunde.	 Er	 präsentierte	 Piëch	 das	 Konzept	 der
Viertagewoche.	 Volkswagen	 führte	 das	 revolutionäre	 Arbeitszeitmodell	 ein.



Die	Kosten	sanken	durch	die	Viertagewoche	um	ein	Fünftel,	die	befürchteten
Massenentlassungen	–	30	000	Arbeitsplätze	 standen	auf	dem	Spiel	–	konnte
Piëch	 vermeiden,	 die	 Rückstellungen	 dafür	 auflösen	 und	 das	 Geld	 in	 die
Zukunft	des	Unternehmens	stecken.	Die	Wende	war	eingeleitet.

»Fugen-Ferdl«
Eine	andere	Großbaustelle	stellte	das	Thema	Qualität	dar.	Als	Piëch	zum	Chef
des	 Konzerns	 aufgestiegen	 war,	 gaben	 ihm	 Branchenbeobachter	 wegen	 der
Fokussierung	 auf	 enge	 Spaltmaße	 den	 Spitznamen	 »Fugen-Ferdl«.	 Anfang
der	achtziger	Jahre	spielten	Fugen	und	Verarbeitungsqualität	für	ihn	dagegen
noch	 eine	 untergeordnete	 Rolle,	 was	 man	 an	 der	 zweiten	 Generation	 des
Audi	 80	 sehen	 konnte.	 Selbst	 der	 legendäre	Audi	 Sport	 quattro,	mit	 einem
Preis	 von	 195	 000	 D-Mark	 damals	 das	 teuerste	 deutsche	 Serienfahrzeug,
bestach	 beim	 Verkaufsstart	 im	 Jahr	 1984	 zwar	 durch	 Leistung	 und
Fahreigenschaften,	wies	aber	sichtbar	große	Fugen	auf.

Von	 Qualitätsmann	 Winterkorn	 ließ	 sich	 Piëch	 überzeugen:	 Ein	 Auto
müsse	selbst	im	Stand	schön	sein,	argumentierte	der.	Nur	Präzision	vermeide
unnötige	 Geräusche	 beim	 Fahren,	 sorge	 für	 Anmutung	 und	 Haltbarkeit.
Deshalb	 müsse	 die	 Karosserie	 exakt	 gefertigt	 sein,	 müssten	 die	 Spaltmaße
klein	sein.	Der	Clou:	Diese	Art	von	Qualität	kostete	nicht	mehr	Geld,	sondern
nur	 mehr	 Grips	 und	 den	 richtigen	 Produktionsprozess.	 Die	 Erkenntnis
entwickelte	sich	zu	einem	Glaubenssatz	der	Wolfsburger	Automanager.

In	 seiner	 2002	 erschienenen	 Auto.Biographie	 lobte	 Piëch	 Winterkorns
»Liebe	zum	Detail,	die	mir	nicht	in	diesem	Maß	gegeben	ist«.	So	hätten	sich
beide	gut	ergänzt:	»Wo	ich	ein	bisschen	schlampig	war	in	der	Großzügigkeit
schöner	 technischer	 Items,	 hat	 mich	 Winterkorn	 auf	 den	 Tugendweg	 der
Kostenrechnung	gebracht.	Im	Wechselspiel	von	Qualität	und	Kosten	erzielt	er
die	tollsten	Ergebnisse.«

Piëch	 brauchte	Winterkorn	 zur	 Absicherung	 seiner	Modelloffensive	 bei
Volkswagen,	holte	ihn	deshalb	1993	nach	Wolfsburg.	Die	Ingolstädter	gaben
nun	bei	der	Qualität	 den	Maßstab	vor,	Piëch	machte	die	bayerische	Tochter
zum	 Center	 of	 Excellence	 für	 Qualität.	 Winterkorn	 führte	 alle
Qualitätssicherungseinheiten	 der	 Marken,	 Regionen	 und	 produzierenden
Töchter.	 Als	 er	 sich	 einige	Wochen	 darauf	 der	 Spitze	 des	 VW-Betriebsrats
vorstellte,	 unterstrich	 er,	 Konzern-	 und	 Markenfunktionen	 müssten	 näher



zusammenrücken.	Winterkorns	Grundsatz	 lautete:	 »Qualitätssicherung	 ist	 in
erster	 Linie	 Ingenieurtätigkeit	 am	 Produkt.«	 Im	Ausland	müssten	 dieselben
Qualitätsmaßstäbe	 angelegt	 werden	wie	 im	 Inland,	 forderte	 er.	 Könnten	 sie
nicht	erfüllt	werden,	»sind	die	dafür	ursächlichen	Probleme	zu	lösen«.

»Palais	Winterkorn«
Woher	kam	Winterkorns	fanatischer	Einsatz	für	Qualität?	Die	Grundlagen	der
Qualitätssicherung	 in	 der	 Autoindustrie	 hatte	 ihm	 der	 erfahrene	 Fachmann
Karl	 Knobloch,	 Qualitätschef	 des	 Audi-Werks	 in	 Neckarsulm,	 beigebracht.
Begonnen	 hatte	 Knobloch	 als	 Qualitätssicherer	 in	 der	 Motorenfertigung	 in
Ingolstadt,	bevor	er	die	Fahrzeugproduktion	in	Neckarsulm	verantwortete.	Er
war	einer	der	Qualitätsleute,	die	gefürchtet	waren,	weil	sie	Ahnung	hatten	und
sagten,	was	falsch	lief.

Seine	eigenen	Erfahrungen	als	Qualitätsmann	manifestierten	sich	in	einem
neuen	 Gebäude,	 Audis	 im	 Jahr	 1986	 parallel	 mit	 dem	 Start	 der	 dritten
Generation	 des	 Audi	 80	 errichtetem	 Qualitätszentrum.	 Die
11	000	Quadratmeter	große	Nutzfläche	kostete	samt	Einrichtung	60	Millionen
D-Mark.	 Intern	 hieß	 der	 Gebäudekomplex	 bald	 »Q-Palast«	 oder	 »Palais
Winterkorn«	 –	 war	 er	 doch	 ganz	 nach	 den	 Vorstellungen	 des
Qualitätsfanatikers	gebaut.

Piëch	 setzte	 sich	 für	 die	 Qualitätssicherer	 bei	 der	 Ausweitung	 ihrer
Kompetenz	 ein.	Die	waren	 nicht	 gerade	 beliebt,	war	 es	 doch	 ihre	Aufgabe,
anderen	 auf	 die	 Füße	 zu	 treten.	Mitunter	 verliefen	 die	 Diskussionen	 derart
hitzig,	dass	Bauteile	flogen,	wie	sich	Beobachter	erinnern.

Strukturell	 manifestierte	 sich	 im	 Q-Zentrum	 ein	 neuer	 Ansatz.	 »Der
Arbeitsschwerpunkt	liegt	auf	der	Qualitätssicherung	vor	Serieneinsatz«,	sagte
Winterkorn	 zur	 Eröffnung	 und	 meinte	 damit	 den	 Zeitraum	 zwischen	 der
Freigabe	neuer	Bauteile	durch	die	Entwicklungsabteilungen	und	dem	Einsatz
in	 der	 Großserienproduktion.	 Erstmals	 arbeiteten	 Entwickler,	 Einkäufer,
Produktionsspezialisten	 und	 Qualitätssicherer	 bereits	 in	 der	 Phase	 vor
Serienbeginn	zusammen.

In	 der	 Nachbarschaft	 des	 Qualitätszentrums	 liegt	 in	 Ingolstadt	 die
sogenannte	 Pilothalle	 –	 zusammen	 mit	 Meisterbock	 und	 Schadenstisch	 ein
wesentliches	Element	von	Winterkorns	Qualitätsphilosophie.	In	der	Pilothalle
bauen	 Techniker	 die	 ersten	 Fahrzeuge	 eines	 neuen	 Typs	 vor	 dem



Produktionsstart	 unter	 fertigungsnahen	 Bedingungen	 auf,	 gefolgt	 von	 der
sogenannten	Nullserie	 als	 Testlauf	 in	 der	 Fabrik.	Die	 Idee	 hatte	 Ingolstadts
damaliger	 Planungsleiter	 Wolfgang	 Godulla	 von	 Daimler	 mitgebracht.	 In
Stuttgart	 lautete	 der	 Name	 Arbeitsvorbereitungswerkstatt.	 Eben	 dieses
Konzept	 ermöglichte	 es	 den	 Fachleuten	 in	 Einkauf,	 Produktion	 und
Qualitätssicherung,	 bereits	 im	Vorfeld	 des	 Serienstarts	 mit	 der	 Technischen
Entwicklung	 zusammenzuarbeiten	 und	 Schwachstellen	 zu	 ermitteln.	 Die
Ingenieure	 konnten	 sie	 dann	 rechtzeitig	 abstellen.	 Während	 der
Entwicklungsphase	kosten	Anpassungen	im	Vergleich	deutlich	weniger	Geld,
als	 es	 etwa	 in	 der	 Anlaufphase	 der	 Produktion,	 dem	 sogenannten	 Start	 of
Production	(SOP),	der	Fall	ist.

Das	Konzept	setzten	Godulla	und	Winterkorn	im	Schulterschluss	um.	Mit
der	 Pilothalle	 entstand	 eine	 eigenständige	 kleine	 Fabrik	 inklusive
Karosseriebau,	 Rollenprüfstand	 und	 umfassender	 Qualitätssicherung,
orientiert	am	Ablauf	der	Serienproduktion.	Die	in	der	Anfangszeit	dort	tätigen
gut	100	Mitarbeiter	wurden	später	mit	Kräften	aus	der	Produktion	ergänzt,	die
so	 gleichzeitig	 in	 der	 Fertigung	 des	 neuen	Modells	 geschult	 wurden	 –	 und
umgekehrt	ihr	praktisches	Wissen	aus	der	Fabrik	einbringen	konnten.

Nach	und	nach	entstand	damals	die	Basis	dessen,	was	erst	das	Audi-	und
dann	 das	 Volkswagen-Produktionssystem	 bildete.	 Der	 komplette	 Vorstand
schaute	 regelmäßig	 in	 der	 Pilothalle	 vorbei,	 zu	 Informationsgesprächen	 im
Stehen.	Am	Tag	 vorher	 bereiteten	Godulla	 und	Winterkorn	 solche	Besuche
bis	in	die	Nachtstunden	vor,	rangen	mit	den	zuständigen	Fachkräften	um	ihren
Beitrag	und	sorgten	zum	Ausgleich	für	eine	gemeinsame,	zünftige	Brotzeit	–
sehr	deutsche	Techniker.

Dick	auftragen
War	 die	 Produktion	 angelaufen,	 prüften	 die	 Experten	 im	 Qualitätszentrum
laufend	Serienteile.	Die	Fortschritte	der	neuen	Verfahren	waren	in	der	zweiten
Hälfte	 der	 achtziger	 Jahre	 sichtbar.	 Die	 Zufriedenheit	 unter	 Audis	 Kunden
stieg	messbar.	Winterkorn	hatte	es	mit	Piëchs	Rückendeckung	geschafft,	die
Entwicklungsingenieure,	 die	 an	 neuen	 Modellen	 tüftelten,	 frühzeitig	 mit
seinen	 Spezialisten	 für	 Werkstoffe	 zusammenzubringen.	 Gemeinsam	 legten
sie	das	Material	für	ein	Bauteil	fest.	Und	sie	definierten	die	Bauteile	exakt,	im
Rahmen	einer	sogenannten	technischen	Lieferbedingung.



Winterkorn	 war	 auch	 als	 Manager	 in	 der	 unmittelbaren	 Bedeutung	 des
Wortes	ein	sinnlicher	Mensch.	Im	Labor	beugte	er	sich	über	zu	analysierende
Materialbrüche	und	erfreute	sich	mitunter	an	deren	geometrischer	Schönheit,
berichteten	Kollegen.

Bei	 Audi	 nahm	 der	 Fortschritt	 des	 Konzerns	 seinen	 Anfang.	 Der
Materialphysiker	 unterzog	 in	 Ingolstadt	 jedes	Bauteil	 einem	Stresstest	 unter
realen	 Betriebsbedingungen.	 Kunststoffteile	 ließ	 er	 extremer	 Bestrahlung
aussetzen,	 nutzte	 für	 diesen	 Zweck	 einen	 sogenannten	 Sonnensimulator,	 in
dem	 Metalldampfhochdrucklampen	 für	 extreme	 Hitzeeinstrahlung	 sorgen.
Den	Anteil	des	 intensiven	UV-Lichts	erhöhte	er	derart,	dass	er	am	Ende	der
Sonnenintensität	 auf	 dem	Gipfel	 des	Mont	 Blanc	 entsprach.	 Zehn	 Tage	 am
Stück	 wurden	 die	 Teile	 auf	 diese	Weise	 bestrahlt,	 das	 entsprach	 15	 Jahren
realem	Fahrzeugeinsatz	in	südlichen	Ländern.

Zur	 Inspektion	 defekter	 Versuchsteile	 schaffte	 der	 Qualitätschef	 für
mehrere	 Hunderttausend	 D-Mark	 ein	 neues	 hochauflösendes
Rasterelektronenmikroskop	 an,	 wie	 er	 es	 am	 Max-Planck-Institut
kennengelernt	hatte.	Heute	gleicht	Audis	Qualitätssicherung	einem	Hightech-
Gerätepark.	 Zwei	 Computertomografen	 durchleuchten	 komplette
Zylinderblöcke.	Gleich	mehrere	Rasterelektronenmikroskope	analysieren	mit
bis	zu	500	000-facher	Vergrößerung	Bruchstellen.

Piëch	schätzte	diesen	Perfektionismus.	In	den	ersten	gemeinsamen	Jahren
bei	 Audi	 nutzte	 er	 Winterkorn	 als	 eine	 Art	 Nachentwickler,	 der	 für	 den
nötigen	 Feinschliff	 angesichts	 ständiger	 Innovationen	 sorgte,	 deren
Masseneinsatz	 sonst	 wesentlich	 riskanter	 gewesen	 wäre.	 Beiden	 bescherte
ihre	 Begegnung	 lange	 Glück:	 Winterkorn	 war	 für	 Piëchs	 Ambitionen	 der
richtige	Mann,	 der	 zur	 richtigen	 Zeit	 an	 der	 richtigen	 Stelle	 war,	 um	 seine
Premiumoffensive	gegen	BMW	und	Mercedes-Benz	abzusichern.	Und	Piëch
erwies	 sich	 für	 Winterkorn	 als	 genau	 der	 Lehrmeister	 und	 Mentor,	 den	 er
brauchte,	um	seine	Fähigkeiten	in	der	für	ihn	neuen	Branche	entfalten	und	zur
Geltung	bringen	zu	können.

Gnadenloser	Meisterbock
Ein	 wichtiges	 Instrument	 seiner	 Qualitätsphilosophie	 war	 der	 sogenannte
Meisterbock.	 Was	 es	 damit	 auf	 sich	 hatte,	 lernte	 Winterkorn	 von	 Günter
Zimmermann.	Der	gehörte	zu	den	erfahrenen	Audianern,	die	ihm	zeigten,	wie



automobile	 Qualität	 zu	 erreichen	 ist.	 In	 den	 neunziger	 Jahren	 holte
Winterkorn	 ihn	 noch	 einmal	 für	 einen	 Einsatz	 bei	 Volkswagens	 weltweiten
Werken	aus	dem	Ruhestand	zurück.

Anfang	 der	 achtziger	 Jahre	 waren	 große	 Fugen	 und	 Spaltmaße	 in	 der
Autoindustrie	 gängig.	Nicht	 durchbrochene	Flächen	muten	 aber	 schöner	 an.
Und	wenn	 sie	durchbrochen	werden	müssen,	dann	möglichst	 schmal.	 Intern
gab	es	allerdings	erheblichen	Widerstand	dagegen,	an	Fugen	und	Spaltmaßen
etwas	zu	ändern.	Die	Entwickler	brachten	eine	Reihe	von	Gegenargumenten,
allen	voran	Sicherheitsaspekte.	Die	Türen	könnten	sich	bei	zu	geringen	Fugen
verklemmen,	sollte	ein	Auto	einen	Unfall	haben,	hieß	es	etwa.

An	Zimmermanns	Meisterbock	überzeugte	Winterkorn	die	Skeptiker,	dass
das	 Unsinn	 sei.	 Fortan	 wurden	 Fugen	 und	 Spalten	 um	 einige	 Millimeter
reduziert.	 In	 Ingolstadt	 bekam	 Winterkorn	 den	 Ruf	 des	 »Fugen-	 und
Spaltenpapstes«.	Zudem	drang	er	darauf,	Karosserien	steifer	zu	machen,	um
Verwindungen	und	Klappergeräusche	zu	vermeiden.	Zum	Testen	fuhr	er	mit
einem	Auto	auf	einen	Bordstein,	um	festzustellen,	ob	etwas	klapperte.

Ein	 zusätzlicher	 Nutzen	 exakter	 Karosserien	 bestand	 darin,	 dass
Anbauteile	 besser	 passten.	 Saß	 etwas	 schief,	 entwickelte	 sich	 in	 der	 Regel
eine	 Diskussion,	 ob	 die	 eigenen	 Komponenten	 oder	 Kaufteile	 wie
Türverkleidungen	 daran	 schuld	 waren.	 Deshalb	 fing	 man	 bei	 Audi	 an,	 ein
Auto	 mit	 perfektem	 Sollmaß	 zu	 bauen,	 den	 sogenannten	 Ur-Meisterbock.
Daran	konnten	Entwickler,	Qualitätsleute,	Werkzeugmacher	und	Lieferanten
erkennen,	was	passte	und	was	nicht,	wo	ein	Teil	klemmte	und	warum.

Was	 steckt	 dahinter?	 Die	 Idee	 des	Meisterbocks	 ist	 ebenso	 einfach	wie
wirkungsvoll.	 Zimmermann	 hatte	 sie	 bereits	 in	 den	 sechziger	 Jahren
ersonnen,	 als	 es	 Leiding	 darum	 ging,	mit	 dem	 damals	 1968	 auf	 den	Markt
gekommenen	 Audi	 100	 den	 ersten	 Wagen	 in	 der	 oberen	 Mittelklasse	 zu
entwickeln.	 Beim	 Meisterbock	 handelt	 es	 sich	 um	 ein	 von	 allen	 Seiten
zugängliches	Gestell	samt	Messtechnik,	an	das	von	außen	alle	Blechteile	wie
Dach	und	Türen	angebracht	werden	können	–	und	das	bereits	einige	Monate
vor	dem	Serieneinsatz.

Dank	 des	 Karosserie-Meisterbocks	 erhielten	 die	 Ingenieure	 genügend
Zeit,	um	Probleme	bis	zum	Start	der	Produktion	zu	beheben.

Dasselbe	 Verfahren	 fand	 fortan	 im	 Innenraum	 Anwendung.	 Mittels
sogenannter	 Cuben	 wurden	 die	 Anbauteile	 des	 Fahrzeugs	 überprüft.	 Dazu



gehörten	die	Türen	samt	Dichtungen	oder	die	Rückleuchten,	Stoßfänger	und
Zierleisten.	Im	ersten	Schritt	wurden	sie	 isoliert	 in	 ihrem	Umfeld	betrachtet.
Passten	 sie	 dort,	 wurden	 sie	 zur	 weiteren	 Überprüfung	 an	 den
Außenmeisterbock	montiert.	Als	letzter	Schritt	erfolgte	die	Prüfung	an	einem
fertig	montierten	Fahrzeug	aus	der	Vorserienproduktion.

Für	 Audi	 entwickelte	 sich	 der	 Meisterbock	 zu	 einem	 wichtigen
Instrument,	Präzision	in	der	Verarbeitung	durchzusetzen.

Klare	Ansagen
Gemeinsam	 mit	 Wolfgang	 Godulla,	 damals	 Leiter	 der	 Planung,	 diskutierte
Zimmermann	 in	 den	 Mittagspausen	 mögliche	 Verbesserungen.	 Winterkorn
war	 meist	 dabei.	 In	 den	 Gesprächen	 kamen	 die	 technisch	 geprägten	 Audi-
Manager	auf	den	Punkt.

Winterkorn,	von	cholerischem	Temperament,	machte	klare	Ansagen.	Als
er	bereits	Chef	der	Qualitätssicherung	von	Audi	war,	 schickte	er	Referenten
mitunter	 lautstark	 an	 ihren	 Arbeitsplatz	 zurück.	 Sie	 sollten	 wiederkommen
und	berichten,	sobald	sie	den	Sachstand	komplett	kennen	würden.	Da	war	der
Manager	 Winterkorn	 wie	 sein	 Lehrmeister	 Piëch:	 Kam	 jemand	 mit
Ausflüchten,	 verlor	 er	 schnell	 die	Geduld.	Nur	 dass	Winterkorn	 explodierte
und	 schon	 einmal	 im	 wörtlichen	 Sinn	 den	 Hammer	 schwang,	 sofern	 Teile
oder	Autos	danebengegangen	waren	–	während	Piëch	in	solchen	Situationen
immer	leiser	und	kühler	wurde.

Heide-Design
Als	 neuer	 Entwicklungschef	 von	 Volkswagen	 fragte	 sich	 Winterkorn	 in
Wolfsburg	 von	 1996	 an,	 wie	 es	 gelingen	 könne,	 Audis	 Streben	 nach
Perfektion	 in	 den	Norden	 zu	 übertragen.	 Damals	 bauten	 die	 Niedersachsen
funktionale	 Autos	 ohne	 aufregendes	 ästhetisches	 Profil.	 In	 der	 Branche
lästerte	 man	 über	 das	 »Heide-Design«	 von	 Polo	 und	 Passat.	 Piëch	 setzte
Zeichen.	 Den	 damals	 fast	 fertigen	 Polo	 der	 dritten	 Generation	 ließ	 der
Vorstandschef	 ungeachtet	 des	 Zeitplans	 neu	 modellieren.	 Kurz	 vor
Produktionsstart	 im	 Jahr	 1994	 verwarfen	 Piëch	 und	 Winterkorn	 die
Armaturentafel	des	Polos	und	ersetzten	sie	durch	eine	der	spanischen	Tochter
Seat,	die	im	Kleinwagen	Ibiza	Verwendung	gefunden	hatte	und	ihnen	besser
gefiel.	 Bis	 zum	 Schluss	 änderte	 Winterkorn	 etwas	 an	 einem	 eigentlich



fertigen	Auto,	 wenn	 es	 ihm	missfiel	 –	 oft	 sehr	 teure,	 aber	 aus	 seiner	 Sicht
notwendige	Eingriffe.

Um	 Präzision	 in	 Design	 und	 Fertigung	 durchzusetzen,	 appellierte	 der
Schwabe	 an	 den	 Stolz	 der	 Norddeutschen,	 die	 gegenüber	 der	 bayerischen
Tochter	handwerklich	ins	Hintertreffen	geraten	waren.

Der	 Käfer	 hatte	 sich	 nach	 einigen	 Verbesserungen	 den	 Ruf	 des
Zuverlässigen	 erworben.	 Das	 galt	 genauso	 für	 den	 ab	 1961	 gebauten
VW	 1500.	 Die	 Autos	 waren	 gut	 verarbeitet.	 Der	 Ursprung	 des
Qualitätsdenkens	lag	also	in	Wolfsburg.	Der	Anspruch	ging	auf	Audi	über,	als
Volkswagen	das	Unternehmen	Mitte	der	 sechziger	 Jahre	kaufte.	Mit	 diesem
Argument	versuchte	Winterkorn,	die	Mitarbeiter	zu	packen:	Er	wollte	etwas
in	den	Norden	zurückbringen,	das	von	ihnen	stammte.

Doch	 das	Bewusstsein	 für	 die	 richtigen	 Schritte	 zu	 entwickeln	 brauchte
Zeit.	Einen	Sprung	machte	Volkswagen	erst	 im	Jahr	1996	mit	dem	Bau	des
Passats	 der	 fünften	 Generation,	 der	 Hackenbergs	 Audi-Baukasten	 nutzte.
Doch	das	reichte	nicht.	Die	Konkurrenz	schlief	nicht	–	im	Gegenteil.

Mercedes	greift	an
Jahrzehntelang	 schien	 die	 deutsche	 Autowelt	 nach	 der	 Bereinigung	 von
Daimler-Benz	und	Volkswagen	 in	den	 sechziger	 Jahren,	 als	die	Auto	Union
den	 Besitzer	 wechselte,	 aufgeteilt.	 Doch	 Anfang	 der	 neunziger	 Jahre	 fing
Daimler	 an,	 die	 etablierte	 Kräfteverteilung	 infrage	 zu	 stellen	 und	 für	 die
Kompaktklasse	 –	 die	 Volkswagen	 dominierte	 und	 die	 im	 deutschen
Sprachgebrauch	 längst	 »Golf-Klasse«	 hieß	 –	 ein	 eigenes	 Angebot	 zu
entwickeln.	 Die	 Ingenieure	 tüftelten	 ein	 Modell	 aus,	 das	 aufgrund	 seiner
besonderen	 Konstruktion	 eine	 hohe	 Sitzposition	 ermöglichte.	 Im	 Jahr	 1997
kam	die	A-Klasse	von	Mercedes-Benz	auf	den	Markt.	Die	Aufmerksamkeit
war	groß.

Doch	der	Mini-Mercedes	geriet	gleich	nach	dem	Start	in	die	Schlagzeilen:
Bei	 einem	 Bremsmanöver,	 dem	 sogenannten	 Elchtest,	 kippte	 der
Kompaktwagen	in	einem	schwedischen	Test	um.	Das	Bild	ging	um	die	Welt.
Die	 Stuttgarter	 Manager	 taten	 sich	 schwer	 mit	 der	 Panne.	 Der	 damalige
Mercedes-Pkw-Chef	 Jürgen	 Hubbert	 verhängte	 schließlich	 einen
dreimonatigen	Auslieferungsstopp.

Unter	Druck	fand	der	Autobauer	eine	elegante	technische	Lösung,	stattete



das	 Modell	 serienmäßig	 mit	 einem	 elektronischen	 Stabilitätssystem	 von
Bosch	aus,	das	ESP	genannt	wurde	und	das	ein	Umfallen	verhinderte.	Um	das
ramponierte	 Image	 zu	 kitten,	 schaltete	 Mercedes	 eine	Werbekampagne	 mit
dem	 Tennisstar	 Boris	 Becker,	 die	 zum	 Musterbeispiel	 für	 gelungene
Krisenkommunikation	wurde:	»Stark	ist,	wer	keine	Fehler	macht.	Stärker,	wer
aus	seinen	Fehlern	lernt.«

Hubberts	 Kampfansage	 zeigte	 Wirkung	 in	 Wolfsburg.	 Piëch	 ließ	 die
Attacke	nicht	auf	sich	sitzen:	Griff	Mercedes	im	unteren	Segment	an,	wollte
er	 im	 oberen	 zurückschlagen.	 So	 entstand	 die	 vielen	 Zeitgenossen
größenwahnsinnig	erscheinende	Überlegung,	die	Kernmarke	Volkswagen	um
ein	Oberklassefahrzeug	 zu	 erweitern	 –	 in	 der	 von	Mercedes’	 S-Klasse,	 7er-
BMW	und	erst	seit	wenigen	Jahren	auch	vom	Audi	A8	geprägten	Luxusliga.
Für	 die	 Wolfsburger	 wäre	 es	 ein	 riesiger	 Sprung	 gewesen,	 endete	 die
Modellpalette	bis	dato	doch	beim	Passat	–	einem	Auto	der	Mittelklasse,	zwei
Stufen	unter	der	angepeilten	automobilen	Oberklasse.

Das	Vorbild	 für	 den	Vorstoß	 gab	 die	 zweite	Generation	 des	A8	 ab,	 den
Piëch	und	Winterkorn	in	Ingolstadt	auf	den	Weg	gebracht	hatten	und	der	vom
Jahr	1994	an	bei	den	Händlern	stand.	Intern	firmierte	er	nach	dem	Segment	–
»D«	 steht	 bei	 Volkswagen	 für	 Oberklasse	 –	 und	 der	 Generation	 als	 D2.	 In
Wolfsburg	begann	das	Abenteuer	entsprechend	unter	dem	Kürzel	D1.

Abenteuer	Phaeton
In	das	Auto	steckten	Piëch	und	Winterkorn	alles,	was	sie	an	Kenntnissen	über
Technik	 und	Material	 gewonnen	hatten.	Motorenchef	Karl-Heinz	Neumann,
Jogi	 genannt,	 entwickelte	 aus	 zwei	 Sechszylinderaggregaten	 einen
Zwölfzylinder-Ottomotor,	 W12	 genannt.	 Dazu	 kam	 ein	 Zehnzylinder-
Dieselmotor,	 der	 V10	 TDI.	 Als	 Entwicklungschef	 konnte	 Winterkorn	 sich
weitgehend	ausleben,	seiner	Leidenschaft	für	Perfektion	und	Präzision	frönen.
Testberichte	 lobten	 Innenausstattung	 und	 Verarbeitungsqualität.	 Kritik
entzündete	 sich	 vorwiegend	 am	 Gewicht	 des	 Wagens	 und	 dem	 dadurch
verursachten	Verbrauch.

Nicht	nur	für	das	Auto	selbst	betrieb	Volkswagen	großen	Aufwand,	auch
die	Produktionsstätte	fiel	besonders	aus.	In	Dresden,	Piëchs	Lieblingsstadt	in
Deutschland,	entstand	 für	 rund	200	Millionen	Euro	 eigens	 eine	Manufaktur,
entworfen	 vom	 renommierten	Münchner	Architekten	Gunter	Henn.	Um	 die



Stadt	nicht	mit	Lkw-Lieferverkehr	zu	belasten,	wurde	das	für	die	Produktion
nötige	 Material	 von	 einer	 speziellen	 Straßenbahn,	 die	 Volkswagen
CarGoTram	nannte,	beliefert.	Und	um	die	Insekten	im	angrenzenden	Großen
Garten	nicht	zu	schädigen,	wurde	das	Licht	in	der	Produktion	reduziert.

Am	 11.	Dezember	 2001	 nahm	 die	Gläserne	Manufaktur	 die	Arbeit	 auf.
Für	Piëch	und	Winterkorn	war	es	ein	Meilenstein.	Mit	dem	Phaeton	hatten	sie
gezeigt,	 dass	 die	 Volumenmarke	 Volkswagen	 ein	 solches	 Fahrzeug	 bauen
konnte.	Bis	dahin	sah	die	Arbeitsteilung	vor:	Volkswagen	macht	kleine	Autos,
Audi	 baut	 große	 Limousinen.	 Die	Mannschaft	 hatte	 vorher	 Polo,	 Golf	 und
Passat	 gebaut.	 Auf	 einmal	 fertigte	 Volkswagen	 Oberklasse.	 Das
Selbstbewusstsein	sollte	es	stärken.

Wo	ist	Hacki?
Mit	 der	 Arbeit	 am	 ersten	 Phaeton	 bildete	 sich	 das	 Entwicklertandem
Winterkorn-Hackenberg	heraus,	das	später	in	Ingolstadt	und	Wolfsburg	in	der
Technischen	Entwicklung	Büro	 an	Büro	 arbeiten	 sollte.	 Für	 das	 Projekt	D1
suchte	Winterkorn	jemanden,	der	Erfahrung	hatte	mit	solchen	großen	Autos.
Die	Wolfsburger	Ingenieure	waren	gerade	am	anderen	Ende	der	Skala	mit	der
Entstehung	 des	 Dreiliterautos	 Lupo	 befasst.	 Winterkorns	 Wahl	 fiel	 auf
Hackenberg,	 der	 bereits	 den	 Aluminiumwagen	 A8	 zur	 Serienreife	 gebracht
hatte.

Dabei	 hatte	 der	 frühere	 Audi-Manager	 eigentlich	 genug	 zu	 tun.	 Neben
seiner	 neuen	 Aufgabe	 als	 Karosserieentwickler	 in	 Wolfsburg	 sollte
Hackenberg	 die	 von	 Piëch	 als	 Volkswagen-Chef	 für	 mehrere	 Hundert
Millionen	 Euro	 1998	 erworbene,	 aber	 verstaubte	 Luxusmarke	 Bentley	 mit
neuester	Technik	aufpolieren.	Als	die	Niedersachsen	Bentley	gekauft	hatten,
merkten	sie,	dass	die	Autos	nicht	ihren	technischen	Vorstellungen	entsprachen
und	sie	dringend	neue	Modelle	brauchten.	Doch	die	Schwächen	zu	beheben,
war	aufwendiger	als	befürchtet.

Als	Entwickler	bei	Volkswagen	wurde	Hackenberg	 für	neue	Plattformen
wie	 die	 PQ35	 und	 darauf	 aufbauende	 Modelle	 wie	 den	 Golf	 fünfter
Generation	 oder	 den	 Minivan	 Touran	 verantwortlich.	 Während	 der
Entwicklung	 des	 Phaeton	 und	 der	 Plattform	 PQ35	musste	 er	 immer	wieder
nach	England	reisen,	zur	Zentrale	von	Bentley	in	Crewe.	In	den	Wolfsburger
Runden	 tauchte	 dann	 die	 Frage	 auf:	 »Wo	 ist	 denn	 der	Hacki?«	Winterkorn



sprach	den	Entwickler	seitdem	am	liebsten	mit	Spitznamen	an.

Außer	 Piëchs	 Vision	 eines	 Oberklasse-Volkswagens,	 dem	 Design	 von
Chefdesigner	 Hartmut	 Warkuß,	 der	 bereits	 den	 A8	 gezeichnet	 hatte,	 und
einigen	Teilen	aus	dem	Antriebsstrang	des	Audi,	musste	das	Konzept	D1	erst
Gestalt	annehmen.	Von	Piëch	angestachelt,	dachten	sich	die	Vorentwickler	im
Überschwang	alles	Mögliche	 für	 den	D1	aus.	Das	Auto	drohte	mit	Technik
überfrachtet	zu	werden,	kaum	etwas	war	noch	von	Hand	zu	bedienen.	Selbst
die	Tankklappe	sollte	automatisch	funktionieren.

Viele	Ideen	setzten	sie	um,	eine	Reihe	mussten	sie	aber	fallen	lassen,	weil
das	 Auto	 sonst	 nicht	 mehr	 bezahlbar	 und	 die	 technischen	 Risiken	 nicht	 zu
vertreten	gewesen	wären.	Im	Gegensatz	zu	Audis	A8	wurde	das	Volkswagen-
Flaggschiff	nicht	komplett	 aus	Aluminium	gebaut,	nur	die	neu	entwickelten
Türen	 waren	 aus	 diesem	 Material.	 Nach	 fünfjähriger	 Entwicklungszeit
steckten	 mehr	 als	 100	 Patente	 im	 Phaeton.	 Der	 Name	 hatte	 bereits
Automobilgeschichte	 geschrieben.	 In	 den	 Jahrzehnten	 vor	 dem	 Zweiten
Weltkrieg	 brachten	 unter	 anderem	 die	 Audi-Vorgängerin	 Horch	 und	 die
spätere	Konzerntochter	Škoda	jeweils	Limousinen	mit	der	Karosseriebauform
Phaeton	auf	den	Markt,	ein	offener	Personenkraftwagen	mit	zwei	oder	mehr
Sitzen.

Der	 Maschinenbauer	 Hackenberg	 führte	 in	 Wolfsburg	 ein,	 was	 sich	 in
Ingolstadt	 als	 überaus	 nützlich	 erwiesen	 hatte:	 Konzeptautos.	 In	 Ingolstadt
hatte	er	erlebt,	dass	Winterkorn	Hardware	brauchte	–	etwas,	das	er	anfassen
und	 verbessern	 konnte.	 Auf	 diese	Weise	 funktionierte	 die	 Zusammenarbeit
der	beiden,	ging	es	darum,	ein	neues	Auto	auf	die	Räder	zu	stellen:	Möglichst
schnell	 wurde	 ein	 Konzeptfahrzeug	 gebaut,	 das	 einen	 Eindruck	 vom
Raumgefühl	 vermittelte	 und	 das	 gefahren	 werden	 konnte.	 Dank	 der
Fortschritte	 in	 Computertechnologie	 und	 3D-Druck	 geht	 das	 inzwischen
schneller	vonstatten	als	im	Fall	des	Phaeton.

Für	 Hackenberg	 stellte	 es	 die	 ideale	 Methode	 dar,	 um	 mit	 Winterkorn
zusammenzuarbeiten:	 Auf	 diese	 Weise	 war	 es	 dem	 Entwicklungschef
möglich,	 Fehler	 zu	 finden	 und	 ein	 Konzept	 mit	 seinen	 Fähigkeiten	 zu
optimieren.

Luxusprobleme
Der	 Phaeton	 passte	 nicht	 allen	 ins	 Programm,	 im	 Gegenteil:	 Volkswagens



aufwendiger	Vorstoß	 in	 die	 Liga	 des	 Luxus	war	 von	Anfang	 an	 umstritten.
Das	Auto	zu	realisieren	wurde	teurer	als	erwartet,	am	Ende	standen	inklusive
der	 Dresdner	 Fertigung	 rund	 eine	 Milliarde	 Euro	 zu	 Buche.	 Im	 Kreis	 von
Großaktionär	 Niedersachsen,	 der	 Arbeitnehmer	 und	 der	 Medien	 sprachen
immer	mehr	von	einer	»verfehlten	Luxusstrategie«	und	forderten	stattdessen
wieder	 »echte	 Volkswagen«	 nach	 dem	 Vorbild	 des	 Käfers.	 Piëch	 hielt
dagegen.	 Global	 anbietende	Marken	 setzten	 »auf	 ein	 komplettes	 Angebot«,
erwiderte	 er	 seinen	 Gegnern.	 Sein	 Argument,	 ein	 Autobauer	 müsse	 in	 der
Oberklasse	vertreten	sein,	sonst	bekomme	er	irgendwann	auch	in	den	unteren
Segmenten	Schwierigkeiten,	schien	vielen	aber	nicht	plausibel	–	oder	schlicht
nicht	bezahlbar.

Ferdinand	Piëchs	Nachfolger	als	VW-Chef,	Bernd	Pischetsrieder,	stoppte
den	 verlustreichen	Verkauf	 des	Autos	 in	 den	USA.	 Ein	 schnelles	 Ende	 des
automobilen	 Abenteuers	 schien	 in	 Sicht,	 ein	 Nachfolgemodell
ausgeschlossen.	Mit	Winterkorn	an	der	Spitze	des	Konzerns	änderte	sich	das:
Ein	 neuer	 Phaeton	 sollte	 auf	 den	 Markt	 kommen	 und	 mehr	 Teile	 mit
Oberklassemodellen	der	Schwestermarken	austauschen.

Der	Absatz	des	Phaeton	selbst	stieg	zwischenzeitlich	dank	der	Nachfrage
in	 China.	 Als	 Winterkorn	 im	 Dezember	 2011	 in	 Dresden	 das	 zehnjährige
Jubiläum	der	Gläsernen	Manufaktur	feierte,	war	seine	Laune	im	Fahrstuhl	nur
aus	 einem	Grund	 schlecht:	Der	VfL	Wolfsburg	 hatte	 gerade	 4:1	 in	Bremen
verloren.

Vor	allem	dank	der	Nachfrage	der	Chinesen,	die	deutsche	Handarbeit	zu
schätzen	 wissen,	 besonders	 gern	 die	 verlängerte	 Version	 kauften	 und	 zum
Besuch	 der	 Manufaktur	 einflogen,	 verkaufte	 Volkswagen	 im	 Jahr	 2011
erstmals	mehr	als	11	000	Einheiten.	Im	Vergleich	zu	2010	stellte	das	ein	Plus
von	 gut	 50	Prozent	 dar.	 »Der	 Phaeton	 lässt	 die	Marke	VW	weltweit	 heller
strahlen«,	sagte	Winterkorn	zum	Jubiläum.

Umso	deprimierender	dürfte	die	alte	Garde	die	Einstellung	des	Autos	im
Frühjahr	 2016	 empfunden	 haben.	 Der	 neue	 Konzernchef	 Müller	 und
Markenchef	Diess	setzten	ein	Zeichen	und	verwarfen	die	mehr	oder	weniger
fertig	 entwickelte	 zweite	Generation	 des	Flaggschiffs.	Ein	Befreiungsschlag
und	ein	Bruch	mit	dem	Kurs	von	Piëch	und	Winterkorn.

Abstrahleffekte



Die	 von	 Piëch	 versprochenen	 Abstrahleffekte	 des	 Phaeton	 auf	 spätere
Modelle	wie	den	Geländewagen	Touareg	oder	die	CC	genannte	Variante	des
Passats	waren	schwer	zu	messen.	Die	Überzeugung,	das	 Image	einer	Marke
mit	 höher	 positionierten	Modellen	 nach	 oben	 ziehen	 zu	 können,	 hatte	 sich
aber	 fest	 im	Konzern	verankert.	Das	Rezept	 griff	 bei	Audi	 im	Fall	 des	A8,
später	 bei	Volkswagen	–	und	wirkte	 auch	bei	 den	 anderen	Volumenmarken.
Um	 sich	 erfolgreich	 zu	 positionieren,	 benötige	 jede	 Marke	 einen
imagebildenden	Leitstern,	lautete	die	Philosophie	dahinter.

So	hat	Škodas	Aufstieg	als	Marke	richtig	begonnen,	als	die	Tschechen	die
verlängerte	Plattform	der	fünften	Generation	des	Passats	aus	China	von	2001
an	als	Basis	 für	den	Superb	genutzt	haben.	Die	Marke	brauchte	ein	Modell,
mit	dem	sie	in	den	Hauptstädten	des	Ostens	repräsentieren	konnte	und	das	als
Chauffeursfahrzeug	geeignet	war.	Auf	diese	Weise	ist	Škoda	zu	einer	Marke
aufgestiegen,	 die	 in	 den	Augen	 der	Kunden	 nicht	 nur	Kleinwagen	wie	 den
Fabia	bauen	kann,	sondern	auch	Limousinen	und	geräumige	Kombis.

Eifriger	Markensammler
Als	Vorstandschef	 spreizte	Piëch	nicht	nur	die	Modellpalette,	 sondern	baute
Volkswagen	 zum	 echten	 Mehrmarkenkonzern	 aus,	 der	 in	 ganz
unterschiedlichen	Segmenten	Fahrzeuge	anbietet.	Die	Grundlage	hatten	seine
Vorgänger	 in	den	sechziger	Jahren	mit	der	Übernahme	von	Audi	und	in	den
neunziger	 Jahren	mit	 dem	Kauf	 von	 Seat	 und	 Škoda	 gelegt.	Während	 sich
General	Motors	Anfang	des	neuen	Jahrtausends	von	fünf	Marken	getrennt	hat
–	Hummer,	Oldsmobile,	Pontiac	und	Saturn	wurden	eingestellt,	Saab	verkauft
–	und	Ford	einige	Jahre	später	seine	Premiummarken	Jaguar,	Land	Rover	und
Volvo	abgegeben	hat	–	die	Marke	Mercury	wurde	eingestellt,	die	Beteiligung
an	 Mazda	 verkauft	 –,	 will	 Volkswagen	 nach	 Bekunden	 der	 neuen
Führungsspitze	 aus	 dem	 Jahr	 2016	 weiterhin	 an	 seinen	 zwölf	 Marken
festhalten.

Piëch	 übernahm	 in	 einem	 spektakulären	 Bieterkampf	 mit	 BMW	 die
britische	Luxusmarke	Bentley	(1998),	dazu	die	italienische	Sportwagenmarke
Lamborghini,	 im	selben	Jahr	sorgte	er	 für	eine	Wiederbelebung	von	Bugatti
als	 Marke	 für	 Extremsportwagen	 und	 trieb	 den	 Ausbau	 des	 Geschäfts	 mit
Nutzfahrzeugen	 voran	 –	 erst	 durch	 die	 Beteiligung	 an	 Scania	 in	 Schweden
(2000)	und	MAN	in	München	(2006),	dann	durch	die	komplette	Übernahme
der	 beiden	 Lkw-Bauer.	 Im	 Jahr	 2012	 kam	 schließlich	 der	 italienische



Motorradhersteller	 Ducati	 dazu.	 Der	 Ausgang	 der	 Übernahmeschlacht	 mit
Porsche	 im	 Jahr	 2009	 hatte	 zur	 schrittweisen	 Integration	 des
Sportwagenbauers	geführt,	als	Porsche	bei	 seinem	Angriff	mittels	Derivaten
auf	Aktien	das	Geld	auszugehen	drohte.

Im	Ergebnis	 reicht	 die	Produktpalette	 der	Wolfsburger	 von	Motorrädern
und	Kleinstwagen	über	Transporter	der	Tochter	VW-Nutzfahrzeuge	bis	zu	44-
Tonnern	 und	 riesigen	Schiffsdieseln.	Trotz	 der	 finanziellen	Belastung	 durch
die	 Dieselkrise	 soll	 das	 dem	 Bekunden	 nach	 so	 bleiben	 –	 wobei	 eine
Trennung	von	den	Großmotoren	die	anderen	Geschäfte	nicht	berühren	würde
und	in	Finanzkreisen	immer	mal	wieder	diskutiert	wird.	Ducati	gilt	auch	nach
seinem	Abgang	als	eine	Lieblingsmarke	von	Piëch,	der	als	Großaktionär	über
die	Porsche	SE	weiter	erheblichen	Einfluss	ausübt	–	obgleich	das	italienische
Unternehmen	des	Öfteren	als	Verkaufsobjekt	genannt	wird.

Dabei	 kann	 ein	 Zweiradhersteller	 im	 Portfolio	 in	 einer	 Welt	 neuer
Mobilitätsformen	ein	bedeutsamer	Impulsgeber	sein.	Wahrscheinlicher	ist	ein
sogenanntes	Floating	 von	Anteilen,	 der	Verkauf	 an	Dritte,	 zum	Beispiel	 im
Fall	 von	 Audi.	 Die	 bayerische	 Tochter	 ist	 ohnehin	 an	 der	 Börse	 notiert:
Volkswagen	 hält	 99,55	 Prozent,	 es	 besteht	 ein	 Beherrschungs-	 und
Gewinnabführungsvertrag.	Und	bei	einem	möglichen	Börsengang	der	im	Jahr
2015	 entstandenen	 Truck-Holding	 könnte	 der	 Konzern	 ebenfalls	 einen
Minderheitsanteil	an	Investoren	verkaufen.

Die	 Strategie	 des	 Mehrmarkenkonzerns	 verfolgt	 verschiedene
Stoßrichtungen:	Das	Image	der	Luxus-	und	Extremsportmarken	wie	Bentley,
Bugatti	 und	 Lamborghini	 soll	 auf	 die	 Volumenmarken	 abfärben,	 die
Ingenieure	sollen	dort	gemachte	Erfahrungen	in	die	Großserie	einbringen	und
das	 Unternehmen	 als	 Ganzes	 durch	 eine	 konsequente	 Plattformstrategie
sowohl	 bei	 Pkw	 als	 auch	 bei	 Lkw	 im	 Hintergrund	 wirtschaftlich	 davon
profitieren.

Allerdings	 musste	 der	 Markensammler	 Piëch	 erhebliche	 Kritik	 für	 sein
Vorgehen	einstecken.	Von	der	»verfehlten	Luxusstrategie«	war	immer	wieder
die	 Rede,	 das	 Unternehmen	 mit	 dem	 sinnstiftenden	 Namen	 brauche	 mehr
Volkswagen,	 forderte	 etwa	 im	 Jahr	 2004	 der	 damalige	 niedersächsische
Wirtschaftsminister	 Walter	 Hirche	 (FDP):	 »Der	 Aufsichtsrat	 erwartet
allerdings,	 dass	 alle	 Bereiche	 –	 auch	 die	 Luxusmarken	 wie	 Bentley	 –	 in
diesem	 Jahr,	 spätestens	 aber	 2005	 schwarze	 Zahlen	 schreiben.	 Dass	 der



Imagetransfer	auf	die	kleineren	Fahrzeuge	voll	gelingt,	bezweifle	ich.	Bei	den
Volumenmodellen	 wünschen	 wir	 uns	 neue	 Akzente,	 um	 Marktanteile
zurückzugewinnen.	 Entscheidend	 ist	 die	 Preispolitik:	 Die	 Leute	 haben
weniger	 in	 der	 Tasche.	 Der	 Kurs	 von	 VW-Chef	 Pischetsrieder,	 die
Massenmärkte	stärker	in	den	Blick	zu	rücken,	geht	in	die	richtige	Richtung«,
sagte	er	im	Interview	mit	Capital.

In	der	Tat	brachten	die	Wolfsburger	erst	deutlich	später	als	andere	mit	der
sogenannten	New	 Small	 Family	 –	 mit	 minimalen	 Änderungen	 als	 VW	Up,
Škoda	 Citygo	 und	 Seat	 Mii	 im	 Verkauf	 –	 einen	 Kleinstwagen	 unter
10	000	Euro	auf	den	Markt,	 nachdem	die	Versuche	mit	den	Modellen	Lupo
und	Fox	hinter	den	Erwartungen	zurückgeblieben	waren.	Und	bis	heute	 tun
sich	die	Niedersachsen	schwer	mit	einem	Billigauto,	wechselnd	Budget	oder
Economy	Car	 genannt,	 das	 ursprünglich	 gemeinsam	 mit	 Suzuki	 aus	 Japan
entstehen	 sollte.	 »Volkswagen	 kann	 alles	 außer	 billig«,	 dieser	 Satz	 galt
zumindest	 bislang	 für	 das	 technikgetriebene	 Unternehmen	 und	 seine
dominanten	Entwickler.

Volkswagen	 leidet	 unter	 dem	 Tankerphänomen:	 Der	 Konzern	 ist	 ein
schwer	 bewegliches	 Dickschiff,	 das	 nur	 mühsam	 seine	 Richtung	 wechselt.
Gelingt	 das	 aber	 und	 nimmt	 der	 Tanker	 Fahrt	 auf,	 dann	 ist	 er	 kaum	 zu
stoppen.	In	der	neuen	Zeit	nach	Dieselgate	sollen	die	Marken	und	Regionen
mehr	Freiraum	bekommen.	Noch	ist	die	neue	Kultur	aber	nicht	fest	etabliert
oder	 gar	 im	 Alltag	 gelernt.	 Noch	 immer	 schauen	 viele	 in	 den
Tochterunternehmen	 und	 Regionen	 nach	 Wolfsburg	 –	 oder	 agieren	 ohne
Verbindung	zum	Rest.	Seit	Jahrzehnten	lässt	sich	eine	Wechselbewegung	aus
Zentralisierung	und	Dezentralisierung	in	der	Führung	erkennen.

Nach	dem	Abgang	der	»Baukasten-Väter«	Winterkorn	und	Hackenberg	ist
es	auch	intern	nicht	mehr	tabuisiert,	festzustellen,	dass	die	Baukastenstrategie
bei	Volkswagen	und	den	Töchtermarken	im	Massengeschäft	nicht	im	gleichen
Maße	wie	 bei	 Audi	 funktioniert.	 Dazu	 kommt	 eine	 –	 zumindest	 gewisse	 –
Abkehr	vom	Ziel	hoher	Absatzzahlen.	Der	neue	Konzernchef	Müller	hat	die
Parole	 ausgegeben,	 das	 Unternehmen	 solle	 »Global	 Champion,	 nicht	 mehr
Volumenweltmeister«	 werden.	Wie	 viele	 Marken	 dazu	 wirklich	 nötig	 sind,
wird	die	Zeit	zeigen.

Rotlicht	und	schwarze	Kassen



Noch	erheblich	mehr	als	an	der	Markensammelei	von	Piëch	entzündete	sich
die	Kritik	 rückblickend	 im	Rahmen	der	 sogenannten	VW-Affäre,	 oder	 auch
Rotlichtaffäre,	an	Führung	und	Kultur	des	Unternehmens.	Wir	erinnern	uns:
Piëch	 war	 bereits	 Vorsitzender	 des	 Aufsichtsrats,	 als	 sich	 sein	 Nachfolger
Pischetsrieder	mit	Vorwürfen	ganz	anderer	Art	konfrontiert	sah.

Vor	den	Augen	der	erstaunten	Öffentlichkeit	entfaltete	sich	in	den	Jahren
2004	und	2005	ein	Skandalgeflecht	um	bezahlte	Abgeordnete,	Filz	und	Sex.
Den	 Auftakt	 machte	 die	 sogenannte	 Gehaltsaffäre:	 Volkswagen	 musste	 die
Namen	von	sechs	SPD-Abgeordneten	veröffentlichen,	die	auf	der	Gehaltsliste
des	Unternehmens	standen.	Darunter	waren	der	Bundestagsabgeordnete	Jann-
Peter	 Janssen,	 die	 Landtagsabgeordneten	 Ingolf	 Viereck	 –	 zudem	 in	 den
Jahren	 2001	 bis	 2005	 einer	 von	 drei	 ehrenamtlichen	 Wolfsburger
Bürgermeistern	–	und	Hans-Hermann	Wendhausen.	Viereck	und	Wendhausen
hatten	 zehn	 Jahre	 lang	 zusätzlich	 zu	 ihren	 Bezügen	 als	 Abgeordnete	 ihre
Gehälter	von	Volkswagen	weiterbezogen,	ohne	dafür	 in	angemessener	Form
zu	arbeiten.

Niedersachsens	 damaliger	 Ministerpräsident	 Christian	 Wulff,	 später	 als
Bundespräsident	 wegen	 unbotmäßiger	 Vorteilsnahme	 kritisiert,	 forderte	 die
Offenlegung	von	Politiker-Nebenverdiensten.	Das	Unternehmen	musste	seine
Richtlinien	 zum	 Umgang	 mit	 politischen	 Mandatsträgern	 ändern.
Strafrechtliche	Konsequenzen	für	Volkswagen	hatten	die	Vorgänge	allerdings
nicht.	 Die	 ehemaligen	 Parlamentarier	 Viereck	 und	 Wendhausen	 mussten
wegen	 ihres	 Verstoßes	 gegen	 das	 niedersächsische	 Abgeordnetengesetz
241	 000	 beziehungsweise	 177	 000	 Euro	 zahlen,	 nachdem	 das
Niedersächsische	 Oberverwaltungsgericht	 in	 Lüneburg	 ihre	 Beschwerde
abgelehnt	hatte.

Doch	das	war	erst	der	Auftakt.	Die	folgende	Korruptionsaffäre	kam	durch
die	fristlose	Entlassung	von	Helmuth	Schuster,	Personalvorstand	von	Škoda,
ins	 Rollen.	 Der	 Vorwurf:	 Er	 sollte	 gemeinsam	 mit	 VW-Personalmanager
Klaus-Joachim	 Gebauer	 Teilhaber	 von	 Tarnfirmen	 sein,	 die	 Volkswagen
belieferten.	 Das	 ließ	 sich	 allerdings	 später	 nicht	 gerichtsfest	 belegen.
Verurteilt	 wurde	 Schuster	 vom	 Amtsgericht	 Wolfsburg	 wegen	 einer
Überweisung	 über	 100	 000	 Euro,	 die	 ein	 indischer	 Geschäftspartner	 von
Volkswagen	 an	 ihn,	 der	 im	 Konzern	 für	 das	 Indiengeschäft	 zuständig	 war,
geleistet	hatte.	Die	Summe	hatte	er	 im	Jahr	2005	erhalten,	nachdem	er	dem
Inder	ein	später	von	Volkswagen	gestopptes	gemeinsames	Projekt	schriftlich



bestätigt	hatte.	Eine	Einzelstrafe	von	sechs	Monaten	bekam	Schuster	wegen
eines	 Anstellungsvertrags	 für	 die	 Lebensgefährtin	 des	 Volkswagen-
Personalmanagers	Gebauer.	Sie	erhielt	ohne	Gegenleistung	rund	50	000	Euro
von	Škoda	Deutschland.

Als	Beihilfe	zur	Untreue	schlug	eine	Reise	auf	Firmenkosten	mit	Gebauer
und	 dem	 damaligen	 Betriebsratschef	 Klaus	 Volkert	 samt	 Partnerinnen	 zu
Buche.	 Ziel	 waren	 die	 indischen	 Andaman-Inseln.	 Ebenfalls	 als	 Beihilfe
wertete	das	Gericht	einen	gemeinsamen	Bordellbesuch	von	Schuster,	Gebauer
und	einem	Betriebsarzt	 in	Prag,	den	Volkswagen	bezahlte.	Das	Amtsgericht
Wolfsburg	 verurteilte	 Schuster	 im	 Jahr	 2010	 zu	 einer	 zehnmonatigen
Bewährungsstrafe.	Als	Bewährungsauflage	musste	er	insgesamt	15	000	Euro
zahlen.

Die	 Vorwürfe	 gegen	 Schuster	 brachten	 eine	 regelrechte	 Lawine	 ins
Rollen.	Eine	auf	Volkswagen-Kosten	unterhaltene	brasilianische	Geliebte	des
damaligen	 Betriebsratschefs	 Volkert	 und	 die	 »Lustreisen«	 weiterer
Betriebsräte	 auf	 Firmenkosten	 bestimmten	 die	 Schlagzeilen	 ebenso	 wie	 die
Suche	nach	Schusters	schwarzen	Kassen	im	Konzern.	Volkert	trat	Ende	Juni
2005	Knall	auf	Fall	zurück	–	angeblich	wegen	seines	Alters,	kurz	vor	einer
Enthüllung	 seiner	 Verstrickungen	 –	 und	wurde	 später	 ebenso	 verurteilt	 wie
der	damalige	Personalvorstand	Peter	Hartz.

Eine	 geringere	 Rolle	 spielte	 dabei,	 dass	 Hartz	 persönlich	 mit
Prostituierten	auf	Firmenkosten	verkehrte,	sondern	dass	er	Volkert	auf	dessen
Forderung	hin	Sonderboni	genannte	Vergütungen	zukommen	ließ,	wie	sie	für
Manager	 im	 Konzern	 üblich,	 aber	 für	 Betriebsräte	 dem
Betriebsverfassungsgesetz	nach	verboten	 sind.	Volkert	 erhielt	 insgesamt	 fast
zwei	Millionen	Euro,	 seine	Geliebte	 aus	Brasilien	 rund	 400	 000	Euro	 ohne
angemessene	Gegenleistung.	Während	Hartz	mit	Bewährung	und	Geldstrafe
davonkam,	musste	Volkert	ins	Gefängnis.	Seine	Strafe:	zwei	Jahre	und	neun
Monate	 Haft,	 entlassen	 wurde	 er	 allerdings	 zwölf	 Monate	 vor	 Ablauf	 der
Haftdauer.

Die	Rechnungen	 für	 die	Lustreisen	 beglich	Klaus-Joachim	Gebauer,	 ein
Personalmanager	 aus	 dem	 Ressort	 von	 Hartz,	 der	 sogenannte
Vertrauensspesen	 ohne	 Vorlage	 von	 Rechnungen	 einreichen	 durfte	 und
erstattet	 bekam.	 Gebauer	 wurde	 vom	 Landgericht	 Braunschweig	 zu	 einem
Jahr	auf	Bewährung	verurteilt.



Die	 Öffentlichkeit	 war	 verblüfft	 ob	 der	 Vorgänge	 im	 Wolfsburger
Autoreich.	 Besonders	 der	 einflussreiche	 Betriebsrat	 war	 diskreditiert.	Mehr
noch:	 Das	 ganze	 System	 Volkswagen,	 Speerspitze	 der	 Mitbestimmung	 in
Deutschland,	geriet	in	Verruf.	Und	mit	ihm	die	Machtbasis	von	Piëch,	der	als
Aufsichtsratschef	 von	 Volkswagen	 die	 Zustimmung	 der	 Arbeitnehmerseite
benötigte.

Nie	 zuvor	 war	 Piëch	 derart	 angreifbar	 in	 seiner	 Position	 in	Wolfsburg.
Doch	 so	 wenig	 es	 viele	 intern	 wie	 extern	 glauben	 mochten:	 Eine
Mitwisserschaft	 von	 Piëch	 oder	 gar	 mehr	 war	 nicht	 nachweisbar.	 Hartz
übernahm	als	Personalvorstand	die	volle	Verantwortung.	

Sein	System	wankte	zwar,	doch	der	Patriarch	blieb.	Der	Aufsichtsratschef
griff	 damals	 erstmals	 seit	 seinem	 Abgang	 als	 Vorstandschef	 massiv	 ein.
Weggefährten	 des	 damaligen	 Vorstandschefs	 Pischetsrieder	 sahen	 in	 dessen
Aufklärungsbemühungen,	bei	denen	er	auf	Piëch	wenig	Rücksicht	nahm,	im
Nachhinein	den	Anfang	vom	Ende	seiner	Karriere.	Piëch	jedoch	hielt	sich	als
Chef	 des	Aufsichtsrats.	 Und	 das	 trotz	mächtiger	Widerstände:	 Der	Versuch
Niedersachsens,	ihn	auf	dem	Höhepunkt	des	Skandals	als	Oberkontrolleur	zu
Fall	zu	bringen,	scheiterte	an	seiner	seit	Jahrzehnten	stabilen	Allianz	mit	IG-
Metall-Funktionär	Peters.

Das	 Unternehmen	 befand	 sich	 auch	 wirtschaftlich	 in	 einer	 schwierigen
Lage.	Bei	 89	Milliarden	Euro	Umsatz	 erwirtschaftete	Volkswagen	 2004	 nur
rund	 700	 Millionen	 Euro	 Jahresüberschuss.	 Pischetsrieder	 legte	 ein
Sparprogramm	 namens	For	 Motion	 auf.	 Damit	 sollten	 binnen	 zwei	 Jahren
weltweit	 5000	 Stellen	 wegfallen,	 der	 Konzern	 sollte	 zwei	 Milliarden	 Euro
sparen.

Anfällig	für	Affären
Einmal	 mehr	 zeigten	 die	 Krisenjahre	 2004	 und	 2005,	 wie	 anfällig	 die
besondere	 Struktur	 des	 Unternehmens	 für	 Affären	 ist.	 Anlässlich	 von
Dieselgate	 zählten	 viele	 Medien	 die	 einschlägige	 Liste	 auf:	 den
Devisenskandal,	 der	 im	 Jahr	 1987	 öffentlich	 wurde,	 die	 sogenannte
Opernball-Affäre	 sechs	 Jahre	 später	 –	 als	 der	 damalige	 niedersächsische
Ministerpräsident	 und	 Volkswagen-Aufsichtsrat	 Schröder	 samt	 Ehefrau	 auf
Einladung	 von	Vorstandschef	 Piëch	 den	Wiener	Opernball	 besuchte	 –,	 eine
Schmiergeldaffäre	um	den	Schweizer	ABB-Konzern	und	Škoda	im	Jahr	1997



–	 in	 deren	 Folge	Volkhard	Köhler,	 stellvertretender	Vorstandschef	 der	VW-
Tochter,	 wegen	 nicht	 korrekter	 Immobiliengeschäfte	 seinen	 Hut	 nehmen
musste,	 VW-Angehörige	 sollen	 Schmiergelder	 von	 ABB	 erhalten	 und	 im
Gegenzug	 den	 Auftrag	 für	 eine	 neue	 Lackiererei	 vergeben	 haben	 –,	 die
López-Affäre	 im	Jahr	2003	und	dann	die	erwähnten	Affären	der	Jahre	2004
und	2005.

Kritiker	 führen	 die	 Anfälligkeit	 für	 solche	 Skandale	 auf	 das	 besondere
Klima	bei	Volkswagen	und	die	enge	Verflechtung	von	Unternehmensführung
und	 Betriebsrat	 zurück.	 Fest	 steht	 jedenfalls,	 dass	 sie	 in	 schöner
Regelmäßigkeit	auftreten.

Auto	5000
Dabei	hatten	Betriebsrat	und	der	Personalvorstand	Hartz	jenseits	der	Skandale
durchaus	kreative	Konzepte	vorzuweisen,	die	das	Dilemma	von	Volkswagen
mit	 seinen	 vergleichsweise	 teuren	 Produktionsstandorten	 zumindest
abmilderten.	 So	 entstand	 das	 ab	 dem	 Jahr	 2001	 umgesetzte	 Projekt	 5000	 x
5000,	auch	Auto	5000	genannt.	Für	die	Fertigung	des	Minivans	Touran,	der
technisch	 auf	 dem	 Golf	 aufbaut,	 wollte	 Volkswagen	 trotz	 der
Kapazitätsüberhänge	5000	neue	Beschäftigte	einstellen.	Dafür	aber	nicht	nach
Haustarifvertrag	bezahlt,	sondern	mit	brutto	jeweils	5000	D-Mark	im	Monat.
Die	Stundenwoche	fiel	länger	aus	als	im	Haustarifvertrag.

Der	 Sonderweg	 fand	 große	 Beachtung.	 In	 Fachkreisen	 wurde	 das	 neue
Produktionskonzept	 als	 »deutsche	Antwort	 auf	 den	Toyota-Weg«	 diskutiert.
Volkswagen	 gelang	 es	 damit	 zumindest	 partiell,	 die	 ungünstige
Kostenstruktur	 in	Wolfsburg	 zu	 verbessern.	 Später	 fertigte	Auto	 5000	 auch
den	 Renditebringer	 Tiguan,	 der	 unter	 der	 Regie	 von	Markenchef	Wolfgang
Bernhard	 entstanden	war.	Doch	 das	Arbeitsmodell	 blieb	 ein	 Exot.	 Statt	 die
Arbeitskosten	insgesamt	zu	senken,	wuchs	der	Unmut	der	Arbeitnehmer:	An
einem	 Standort	 fertigten	 zwei	 Gruppen	 von	 Beschäftigten	 zu
unterschiedlichen	Bedingungen.	Auf	Dauer	ging	das	nicht	gut.

Die	 IG	Metall	machte	Druck.	 Im	November	2008	erzielten	beide	Seiten
eine	 Einigung.	 Die	 dann	 4200	 Beschäftigten	 des	 bis	 dahin	 eigenständigen
Unternehmens	wurden	 zum	 Jahreswechsel	 2008/2009	 Teil	 von	Volkswagen
und	 auf	 Basis	 des	 finanziell	 attraktiveren	 Haustarifvertrags	 des
Autoherstellers	 bezahlt.	 Die	 unterschiedlichen	 Entgelt-	 und	 Schichtmodelle



wurden	 innerhalb	von	zwei	Jahren	umgestellt.	»Die	Beschäftigten	von	Auto
5000	 werden	 den	 VW-Beschäftigten	 gleichgestellt,	 und	 das	 Unternehmen
kann	Personalprozesse	flexibler	gestalten«,	befand	Niedersachsens	IG-Metall-
Chef	Hartmut	Meine.

Die	Autostadt
In	 seiner	 Zeit	 als	 Vorstandschef	 hatte	 Piëch	 einen	 Weg	 gesucht,	 die	 Stadt
unabhängiger	 von	 den	 Zyklen	 der	 Autoindustrie	 zu	 machen.	 Wolfsburgs
Wohlergehen	hing	direkt	am	Autowerk,	stieg	in	den	Wirtschaftswunderjahren
nach	 dem	 Krieg	 steil	 auf	 und	 immer	 wieder	 ab,	 sobald	 die	 Nachfrage
ausblieb.

Nach	 jahrelanger	Vorbereitung	war	es	zur	Weltausstellung	Expo	2000	 in
Hannover	 so	 weit:	 Die	 »Autostadt«	 öffnete	 ihre	 Tore.	 Eigentlich	 hätte	 der
damalige	 Bundeskanzler	 Gerhard	 Schröder	 das	 Projekt	 lieber	 direkt	 in	 der
Landeshauptstadt	Hannover	gesehen,	aber	Piëch	setzte	sich	mit	Wolfsburg	als
Standort	durch.

Anfangs	überwog	die	Kritik,	 in	der	Stadt	und	in	den	Medien.	Besonders
am	Luxushotel	Ritz-Carlton	 im	Herzen	der	Autostadt	entzündete	sich	Spott,
es	 galt	 als	 Symbol	 von	Piëchs	Größenwahn.	Der	 verfolgte	 damit	 ein	 klares
Ziel:	 Der	 Spitzenservice	 der	 Luxushotelkette	 sollte	 den	 Automanagern
Vorbild	für	den	Umgang	mit	Kunden	sein.

Heute	 gehört	 die	 Autostadt	 zu	 den	 am	 besten	 besuchten
Touristenattraktionen	 des	 Landes.	 Zuletzt	 verzeichnete	 die	 Volkswagen-
Tochter	 2,42	 Millionen	 Besucher	 im	 Jahr.	 Sie	 verkauft	 allein	 gut
800	000	Jahreskarten.	Was	steckt	hinter	der	Idee?

»Zu	Beginn	war	 die	Autostadt	 noch	 sehr	 amerikanisch	 geprägt,	 an	US-
Freizeitparks	 orientiert«,	 erinnerte	 sich	 die	 frühere	 künstlerische	 Leiterin
Maria	 Schneider.	 Mittlerweile	 hat	 sich	 das	 Profil	 gewandelt,	 hin	 zu
Kulturevents	wie	dem	internationalen	Tanzfestival	Movimentos,	das	von	den
Feuilletons	bejubelt	wird,	und	zu	Bildungsthemen.

In	 den	 markanten	 Zwillingstürmen	 der	 Autostadt	 lagern	 zudem	 die	 zur
Übergabe	 an	 Kunden	 bestimmten	 Fahrzeuge.	 Mehr	 als	 zwei	 Millionen
Volkswagen	 wurden	 seit	 Juni	 2000	 in	 der	 Autostadt	 an	 ihre	 Besitzer
übergeben.	 Viele	 davon	 verbrachten	 dazu	 einen	 Tag	 in	 der	 Autostadt	 und
übernachteten	in	Wolfsburg.



Wolfsburg	ist	allerdings	noch	immer	stark	von	Volkswagen	abhängig.	Der
Boom	der	vergangenen	Jahre	und	die	hohen	Erfolgsbeteiligungen	ließen	etwa
vor	 dem	Dieselskandal	 die	Häuserpreise	 der	Region	 in	 die	Höhe	 schnellen.
Am	Werk	sind	Parkplätze	Mangelware.	Nach	Bekanntwerden	von	Dieselgate
verordnete	 sich	 die	 Stadtverwaltung	 angesichts	 des	 zu	 erwartenden
Gewinneinbruchs	 und	 dadurch	wegbrechender	 Steuereinnahmen	 erst	 einmal
einen	Sparkurs.	Dasselbe	tat	Ingolstadt.

Wolfsburg	 ist	 voller	 eindrucksvoller	 Bauwerke	 wie	 dem	 1994
entstandenen	Kunstmuseum	oder	dem	im	Jahr	2006	eröffneten	Science	Center
phæno,	 das	 die	 verstorbene	 Stararchitektin	 Zaha	 Hadid	 entworfen	 hat.
Volkswagen	hat	Wolfsburg	mit	90	000	Mitgliedern	nicht	nur	zur	größten	IG-
Metall-Geschäftsstelle	 gemacht,	 sondern	 zum	 Spitzenreiter	 in	 puncto
Wirtschaftskraft	in	Deutschland,	weit	vor	Hamburg	oder	München.

Bei	 der	Wirtschaftskraft	 je	 Einwohner	 liegt	Wolfsburg	 bundesweit	 vorn
und	 gehört	 in	 Europa	 zur	 Spitzengruppe:	 Das	 Bruttoinlandsprodukt	 pro
Einwohner	lag	im	Jahr	2013	bei	142	000	Euro	–	ein	Plus	von	77	Prozent	seit
dem	Jahr	2000.	Das	ermittelte	das	 Institut	der	deutschen	Wirtschaft	 (IW)	 in
Köln.

Die	Anziehungskraft	ist	groß.	Jeden	Tag	pendeln	74	000	Menschen	in	die
Stadt,	viele	aus	Braunschweig	und	Hannover,	aber	auch	aus	Berlin.	Generell
zeigt	 sich,	dass	einwohnerschwächere,	 aber	ökonomisch	 florierende	Zentren
wie	 Wolfsburg	 oder	 Ingolstadt,	 Sitz	 der	 Volkswagen-Tochter	 Audi,	 besser
abschneiden	 als	 die	 vier	 deutschen	 Millionenmetropolen	 Berlin,	 Hamburg,
München	und	Köln.

»Das	ist	Segen	und	Fluch	zugleich.	Denn	wie	ein	geflügeltes	Wort	aus	der
Region	 sagt:	 ›Wenn	VW	 hustet,	 bekommt	Wolfsburg	 eine	Grippe‹«,	 finden
die	Wirtschaftsforscher	des	 IW.	Es	 ist	eine	Monokultur:	 Im	Jahr	2014	nahm
die	 Volkswagen-Stadt	 308,5	 Millionen	 Euro	 an	 Gewerbesteuern	 ein,
hauptsächlich	 von	 Volkswagen	 und	 verbundenen	 Unternehmen.	 Der	 Block
machte	fast	78	Prozent	der	gesamten	Steuereinnahmen	aus.

Das	Einliterauto
Einen	 technischen	Höhepunkt	 hatte	 Piëch	 für	 sein	 Finale	 als	 Vorstandschef
vorgesehen:	 das	 Einliterauto.	 Mittels	 extremem	 Leichtbau	 und	 technischer
Finessen	 gelang	 den	 Wolfsburger	 Ingenieuren	 ein	 spektakulärer



Versuchsträger	 in	 Zigarrenform,	 der	 auf	 der	 237	Kilometer	 langen	 Stecke
nach	Hamburg	nur	0,89	Liter	auf	100	Kilometern	verbrauchte.

Am	 Steuer	 des	 Einzelstücks	 saß	 Piëch	 selbst	 (»noch	 lenkte	 ich«),
medienwirksam	 im	 Frühjahr	 2002,	 ausgestattet	 mit	 Schirmmütze	 und
Schottenschal	 gegen	 den	 Aprilregen,	 und	 lenkte	 den	 Wagen	 zur
Hauptversammlung.	Pischetsrieder	blieb	der	Platz	hinter	ihm.

Der	Versuchsträger	sollte	zeigen,	wozu	Volkswagen	fähig	war.	Piëch	hatte
früh	die	Bedeutung	spritsparender	Technik	erkannt.	Im	Sommer	1999	brachte
Volkswagen	eine	besondere	Version	des	Lupos	auf	den	Markt,	das	sogenannte
Dreiliterauto.	Doch	 es	 gehörte	mit	 der	 Parallelentwicklung	 des	Audi	A2	 zu
den	 Leuchtturmprojekten,	 die	 gut	 gedacht	 waren,	 aber	 viel	 Geld
verschlangen.	Beide	Modelle	 floppten:	Zu	wenig	Kunden	waren	bereit,	 den
erheblichen	Aufpreis	zu	zahlen.

Aus	 Piëchs	 späterer	 Sicht	 ließen	 seine	 Nachfolger	 das	 Thema	 extrem
verbrauchsarmer	Fahrzeuge	dann	schleifen.	Erst	unter	Winterkorn	erging	der
Auftrag	 eines	 neuen	 Einliterautos.	 So	 entstand	 die	Kleinserie	XL1,	 die	 seit
März	 2014	 am	Volkswagen-Standort	 Osnabrück,	 ehemals	 Karmann,	 gebaut
wurde.	 Eigentlich	 hätte	 Volkswagen	 für	 jedes	 Exemplar	 einige
Hunderttausend	 Euro	 verlangen	 müssen.	 Aber	 das	 ließ	 sich	 am	 Markt
natürlich	nicht	durchsetzen.	Am	Ende	betrug	der	Preis	115	000	Euro	 für	 ein
Fahrzeug	 der	 auf	 200	 Einheiten	 limitierten	 Miniserie,	 das	 per	 Leasing
erhältlich	war.

Zwischenzeitlich	überlegte	Winterkorn,	 den	XL1	als	Bugatti,	 der	Marke
der	Extreme	im	Konzern	mit	mehr	als	1000	PS	starken	Supersportwagen,	zu
vertreiben.	Doch	 der	Ausweis	 technischer	Exzellenz,	 außen	weitgehend	 aus
kohlefaserverstärktem	 Kunststoff	 und	 innen	 mit	 Plugin-Hybridmotor,	 der
bestenfalls	 gut	 0,7	 Liter	 auf	 100	 Kilometern	 verbraucht,	 sollte	 auf	 die
Kernmarke	Volkswagen	einzahlen.	Es	bleibt	ein	Sammlerstück,	schon	weil	es
alle	 5000	Kilometer	 in	 die	 Werkstatt	 muss.	 Bis	 ein	 solches	 Auto	 für	 eine
größere	 Zahl	 an	Käufern	 bezahlbar	 ist,	 wird	 selbst	 aus	 heutiger	 Sicht	 noch
viel	Zeit	vergehen.

Piëchs	Bilanz
Schwerer	als	technische	Neuerungen	wogen	die	Zahlen.	Beobachter	erinnerte
es	 an	 die	 Schlussphase	 bei	 Audi:	 Piëchs	 Bilanz	 zum	 Stabwechsel	 an



Pischetsrieder	fiel	eindrucksvoll	aus.	Sein	Nachfolger	leitete	allerdings	wenig
später	 einen	 Sparkurs	 ein.	 Piëch	 selbst	 präsentierte	 seine	 Bilanz	 der	 Jahre
1993	 und	 2002	 pointiert	 im	 letzten	 Kapitel	 seiner	 Auto.Biographie:	 »Der
Absatz	des	Konzerns	hat	sich	um	72	Prozent	und	der	Umsatz	um	126	Prozent
gesteigert,	 die	 Belegschaft	 vergrößerte	 sich	 um	 28	 Prozent	 auf
326	 000	 Menschen.	 1993	 wies	 der	 Konzern	 bei	 einem	 Umsatz	 von
39	Milliarden	Euro	einen	Verlust	von	992	Millionen	Euro	aus,	 im	Jahr	2001
hatte	Volkswagen	einen	Umsatz	von	88,5	Milliarden	Euro	und	 ein	Ergebnis
nach	Steuern	von	2,9	Milliarden	Euro.«

Eine	 intern	 »Salzburg-Kurve«	 genannte	 Grafik	 veranschaulichte	 den
eindrucksvollen	Absatzzuwachs	in	Piëchs	Amtszeit:	Unter	dem	Strich	war	der
Absatz	seit	dem	Jahr	1993	um	2,1	Millionen	Fahrzeuge	auf	5,084	Millionen
gestiegen.

Das	 Urteil	 über	 seine	 Amtszeit	 fiel	 dennoch	 zwiespältig	 aus:	 Kein
Zweifel,	 Piëch	 rettete	 Volkswagen	 aus	 höchster	 Not	 –	 hinterließ	 seinem
Nachfolger	aber	ebenfalls	eine	große	Zahl	an	Baustellen	und	eine	auf	Piëch
zugeschnittene	Führungsstruktur.

Der	 Energiemanager	 Klaus	 Liesen,	 den	 Piëch	 als	 Aufsichtsratschef	 von
Volkswagen	 ablöste,	 lobte	 dagegen	 dessen	 Abstrahleffekt	 auf	 andere
Unternehmen:	 »Piëchs	 Arbeit	 hatte	 positiven	 Einfluss	 auf	 die	 ganze
Wirtschaft.«	Der	Gelobte	selbst	verstand	das	in	seinen	Erinnerungen	als	»eine
Anspielung	auf	die	allgemeine	Stimmung	rund	um	1990,	als	die	Amerikaner
ganz	 stark	 unterwegs	waren,	 die	Asiaten	 auch	 noch	Konjunktur	 hatten,	 bei
uns	 aber	 eine	 Art	 Eurosklerose	 umging.	 Da	 war	 es	 wichtig,	 dass	 einige
Unternehmen	 diese	 Entwicklung	 umdrehten	 und	 eine	 neue	 Tendenz
vorgaben.«

Auf	einer	Betriebsversammlung	in	Wolfsburg	bekam	der	scheidende	Chef
im	wörtlichen	Sinn	Blumen	von	Betriebsratschef	Volkert,	 für	 den	 als	 harter
Sanierer	 angetretenen	 Manager	 ein	 bemerkenswertes	 Zeichen.	 Er	 dankte
Volkert	 und	 Hartz,	 »ohne	 dessen	 Vision	 und	 Durchsetzungskraft	 der
entscheidende	 Veränderungsprozess	 nicht	 möglich	 gewesen	 wäre«.	 Aus
heutiger	 Sicht,	 mit	 Blick	 auf	 die	 zwei	 Jahre	 später	 ans	 Licht	 gekommenen
Skandale,	liest	sich	das	ganz	anders.

Eigentlich	wollte	Ferdinand	Piëch	nach	seinem	Abschied	mit	einer	eigens
für	ihn	gebauten	Jacht	eine	lange	Segeltour	um	die	Welt	unternehmen.	Doch



aus	dem	beschaulichen	Ruhestand	wurde	nichts.	Wie	eingangs	zitiert,	sei	ihm
egal,	 an	 welcher	 Stelle	 des	 Tisches	 er	 sitze.	 Macht	 abgeben?	 Schwer
vorstellbar.

Für	 den	 Moment	 sah	 es	 anders	 aus:	 Der	 ehemalige	 BMW-Chef
Pischetsrieder	 folgte	Piëch	am	16.	April	 2002	 als	Chef	 von	Volkswagen.	Er
übernahm	ein	schweres	Erbe:	Der	anfangs	von	Piëch	beschnittene	Wildwuchs
bei	 Schlüsselkomponenten	 wie	 Motoren	 oder	 Getrieben	 war	 wieder
ausgebrochen.	 Günstige	 Kleinwagen	 fehlten,	 der	 Phaeton	 war	 ein
Milliardengrab,	die	teuer	zugekauften	Luxusmarken	blieben	umstritten.				



TEIL	II

Die	Gegenwart



KAPITEL	4

Martin	Winterkorn:	Piëchs	Adlatus	verbündet
sich	mit	Porsche

Frischer	Glanz	für	Audi
Angesichts	 des	 Konflikts	 um	 seine	 Luxusstrategie	 hätte	 Piëch	 seinen
Vertrauten	Winterkorn	nicht	 im	Kontrollgremium	des	Konzerns	durchsetzen
können.	Piëch	überraschte	 ihn	mit	 einer	 anderen	Mission:	Winterkorn	 sollte
zum	 1.	 März	 2002	 als	 Chef	 von	 Audi	 antreten,	 auf	 Vorschlag	 von
Pischetsrieder.	Zuvor	war	er	parallel	mit	dem	Start	des	Phaeton	im	Jahr	2000
vom	 Entwicklungschef	 der	 Marke	 Volkswagen	 zum	 Entwicklungschef	 des
Konzerns	 mit	 Sitz	 im	 Vorstand	 aufgestiegen,	 die	 beiden	 vorher	 getrennten
Funktionen	übte	er	in	Personalunion	aus.

In	 Wolfsburg	 war	 Winterkorn	 mit	 der	 Entwicklung	 der	 neuen	 Golf-
Plattform	 und	 des	 ersten	 Tourans	 befasst,	 als	 ihn	 der	 Ruf	 nach	 Ingolstadt
ereilte.	Mit	der	Situation	bei	Audi	hatte	er	sich	kaum	befasst.	Die	Analyse	lag
allerdings	auf	der	Hand:	Audi	war	nicht	in	der	Spur	geblieben.	Produkten	wie
dem	A6	der	sechsten	Generation,	der	ab	dem	Jahr	2000	gebaut	wurde,	fehlte
der	nötige	Biss.	Es	war	Zeit	für	eine	Repositionierung.

Begleiter	erlebten	in	dieser	Phase	Winterkorns	andere,	sensible	Seite:	Der
Schwabe	 musste	 sich	 wohlfühlen	 in	 seinem	 Umfeld.	 Das	 galt	 für	 den
Privatmann	wie	für	den	Manager.	Als	der	damals	56-Jährige	im	Jahr	2002	mit
einer	Handvoll	Vertrauter	an	seine	alte	Wirkungsstätte	in	Ingolstadt	als	neuer
Vorstandschef	von	Audi	zurückkehrte,	war	schnell	klar:	Willkommen	war	er
dieses	Mal	nicht.	Zehn	Jahre	zuvor	war	er	auf	Konzernebene	Qualitätschef	in
Wolfsburg	 geworden,	 unter	 Volkswagens	 damals	 neuem
Vorstandsvorsitzenden	 Piëch.	 In	 den	 Augen	manches	 stolzen	Managers	 der
bayerischen	Tochter	war	das	ein	Bruch	mit	Audi.

Als	 Winterkorn	 Vorstandschef	 wurde,	 fragten	 sich	 viele	 hinter
vorgehaltener	 Hand:	 »Was	 sollen	 wir	 mit	 dem	 cholerischen	 Winterkorn?«
Andere	gingen	weiter:	»Der	 soll	bloß	bei	Volkswagen	bleiben!«,	wünschten
sie	 sich	mehr	 oder	weniger	 heimlich.	Die	 Erinnerung	 an	 die	 Schattenseiten
des	 perfektionistischen	 Aufsteigers	 war	 nicht	 verblasst:	 Geriet	 etwas	 nicht



nach	 den	 Vorstellungen	 des	 im	 »Palais	 Winterkorn«	 residierenden
Qualitätschefs,	 waren	 dessen	 Wutanfälle	 legendär.	 Drei	 Stufen	 machten
Wegbegleiter	 aus:	 Erst	 wurde	 der	 Hals	 dick,	 dann	 der	 Kopf	 rot,	 und
schließlich	fing	er	an,	mit	einem	Bein	zu	wackeln.	»Spätestens	da	war	es	Zeit,
in	Deckung	zu	gehen«,	berichtete	einer,	der	oft	dabei	war.

Winterkorn	wusste	um	seine	aufbrausende	Ader.	»Ich	bin	impulsiv«,	sagte
er	 im	 Jahr	 2011	 in	 einem	Fernsehporträt	 von	N-TV	und	 lieferte	 den	Grund
gleich	 mit:	 »Man	 kann	 keine	 Kompromisse	 machen,	 die	 den	 Erfolg	 des
Unternehmens	gefährden.«

Audis	 ehemaligen	 Chef	 Piëch	 wiederum	 hatte	 das,	 was	 er	 intern	 aus
Ingolstadt	 wahrnahm,	 als	 Konzernlenker	 zunehmend	 unzufrieden	 gemacht:
»Bei	Audi	herrscht	Stillstand«,	hatte	er	bereits	 im	Sommer	2001	bemängelt.
»Die	Marke	ist	in	der	Pubertät	und	weiß	nicht	wohin«,	sagte	er	dem	Spiegel.
Insidern	war	 klar:	Die	Tage	 von	 Franz-Josef	 Paefgen,	 seit	März	 1998	Chef
von	 Audi	 in	 Ingolstadt,	 waren	 damit	 gezählt.	 Das	 Schicksal	 des
Unternehmens	mit	den	vier	Ringen	und	dem	Werbeslogan	»Vorsprung	durch
Technik«	lag	Piëch	besonders	am	Herzen.

Um	 für	 neuen	 Schwung	 zu	 sorgen,	 hatte	 der	 scheidende	 Konzernchef
seinen	 engsten	 Vertrauten	 im	 Jahr	 2002	 nach	 Ingolstadt	 geschickt.	 Der
Leistungsdruck	 sei	 gesunken,	 lautete	 Winterkorns	 Erklärung	 für	 das
Phänomen.	 Der	 neue	 Audi-Chef	 wiederum	 sei	 jemand,	 der	 für	 die	 »nötige
Unruhe	sorgt,	um	Bequemlichkeit	vorzubeugen«,	urteilte	ein	Wegbegleiter.

Paukenschlag	in	Salzburg
Die	Mannschaft	in	Ingolstadt	war	mit	dem	Erreichten	zufrieden,	der	Ehrgeiz
weitgehend	versiegt.	Winterkorns	Führungsmannschaft	suchte	ein	Mittel,	um
die	 mit	 seinem	 Antritt	 verbundene	 Unruhe	 zu	 vertreiben	 und	 Audis
Mannschaft	 neu	 zu	 fokussieren.	 Entscheidend	 war,	 zuerst	 das
Topmanagement	 zu	 überzeugen,	 unter	 dem	 sich	 viele	 Zweifler	 fanden.
Winterkorn,	 sein	Kommunikationschef	Stephan	Grühsem	und	Produktplaner
Matthias	Müller	befassten	sich	mit	der	Entwicklung	einer	ebenso	eingängigen
wie	realistischen	Vision	für	den	Autobauer.	Mit	den	25	wichtigsten	Managern
feilten	 sie	 nach	monatelanger	Vorbereitung	 im	 idyllisch	 gelegenen	 Seehotel
»Überfahrt«	in	Rottach-Egern	am	Tegernsee	an	den	Details.	Auf	diese	Weise
entstand	 eine	 neue	 Strategie.	 Müller	 konnte	 auf	 diese	 Erfahrungen



zurückgreifen,	als	er	im	Jahr	2016	als	Konzernchef	mit	seinem	Team	die	neue
Strategie	für	Volkswagen	erarbeitete.

Die	Ziele	taten	damals	selbst	intern	viele	als	Fantasie	ab,	aber	eingängig
waren	 sie:	 Audi	 sollte	 innerhalb	 von	 zehn	 Jahren	 der	 führende
Premiumhersteller	 werden	 und	 die	 Marktführer	 BMW	 und	 Mercedes-Benz
überholen,	 was	 bisher	 allerdings	 nicht	 geklappt	 hat.	 Der	 Absatz	 sollte	 von
nicht	einmal	750	000	Autos	pro	Jahr	bei	Winterkorns	Antritt	 im	Jahr	2002	–
beziehungsweise	 653	 000	 im	 Jahr	 2000	 als	 Basis	 der	 Berechnungen	 –	 auf
1,5	Millionen	Fahrzeuge	im	Jahr	2015	steigen.	Tatsächlich	sollten	es	dann	gut
1,8	Millionen	Autos	werden.

Es	ging	dem	neuen	Vorstandschef	nicht	nur	um	mehr	Volumen,	 sondern
um	die	Steigerung	der	Ertragskraft	–	die	Umsatzrendite	wollte	Winterkorn	auf
acht	Prozent	steigern	(es	wurden	dann	trotz	Dieselaffäre	fast	8,8	Prozent),	die
Kapitalrendite	auf	18	Prozent	(am	Ende	waren	es	19,4	Prozent	nach	23,2	 im
Jahr	2014)	anheben	–	von	damals	sechs	bis	sieben	Prozent.

Zudem	wollte	 er	 bei	 den	Kunden	 durch	Emotion	 und	Qualität	 als	 beste
Premiummarke	abschneiden	–	und	Audi	sollte	sich	einen	Ruf	als	attraktivster
Arbeitgeber	machen,	statt	auf	Rang	fünf	zu	landen.	Die	Strategie	bekam	den
Namen	 Route	 15	 und	 gab	 später	 die	 Blaupause	 für	 Winterkorns
Konzernstrategie	2018	ab.

Die	 Ausarbeitung	 übernahm	 federführend	 Audis	 heutiger	 Chef	 Rupert
Stadler,	 gemeinsam	mit	 dem	damaligen	Strategiechef	Elmar	Adam,	der	 von
Mercedes-Benz	 zur	 Volkwagen-Tochter	 gestoßen	 war.	 Winterkorn	 hatte
Piëchs	 langjährigen	 Büroleiter	 Stadler,	 der	 zuletzt	 in	 Wolfsburg	 für	 die
Produktplanung	 des	Konzerns	 zuständig	war,	 zurück	 nach	 Ingolstadt	 geholt
und	ihn	zum	Finanzchef	der	VW-Tochter	gemacht.

Im	 November	 2004	 war	 es	 so	 weit:	 Die	 Details	 der	Route	 15	 standen,
Winterkorn	 konnte	 sie	 den	 Audianern	 präsentieren.	 Das	 geschah	 nicht	 im
Rahmen	 einer	 nüchternen	 Konferenz	 in	 irgendeinem	 Kongresszentrum	 der
Republik	 –	 sondern	 auf	 eine	 von	 vielen,	 die	 dabei	 waren,	 als	 spektakulär
empfundene	Weise.

Bis	 heute	 bildet	 die	 Managementkonferenz	 des	 Jahres	 2005
Gesprächsstoff	 für	 die	 1203	 Teilnehmer.	 Der	 Veranstaltungsort	 gab	 eine
filmreife	 Kulisse	 ab:	 Im	 Hangar-7,	 einer	 Mischung	 aus	 Flugzeugmuseum,
Veranstaltungszentrum	 und	 Spitzenrestaurant	 am	Fuß	 der	 Salzburger	Berge,



das	zum	Firmenimperium	von	Red-Bull-Gründer	Dietrich	Mateschitz	gehört,
organisierte	 ein	 Team	 um	Audis	 damaligen	Kommunikationschef	Grühsem,
Personalvorstand	Horst	Neumann	und	Generalsekretär	Wendelin	Göbel	 eine
aufwendige	Schau.	Auf	jedem	Namensschild	stand	das	Wort	»Unternehmer«,
verbunden	 mit	 einem	 Fragezeichen.	 Aus	 Winterkorns	 Sicht	 war	 das	 keine
Frage,	er	sprach	zu	1203	»Audi-Unternehmern«.

»Ich	mache	Ihnen	jetzt	das	Angebot:	Werden	Sie	Unternehmer	in	unserer
Company.	Übernehmen	Sie	mehr	Verantwortung,	mehr	Eigenverantwortung!
Ich	will,	dass	Sie	selbständig	entscheiden,	und	mir	kommt	es	vor	allem	darauf
an,	Fehlentwicklungen	rechtzeitig	zu	erkennen.	Und	was	noch	viel	wichtiger
ist	–	Fehlentwicklungen	durch	richtiges,	mutiges	Handeln	zu	verhindern.	(…)
Unternehmertum	 bei	 Audi	 heißt	 für	 mich:	 Premium	 leben,	 Profil	 schärfen,
Performance	verbessern,	Profit	steigern.«

Für	 den	Vorstandschef	 realisierte	 sich	der	 20	Jahre	 alte	 »Traum	von	 der
Premiummarke	 Audi«.	 Zu	 der	 Zeit	 verkaufte	 die	 VW-Tochter	 bereits	 mehr
prestigeträchtige	 Acht-	 und	 Zehnzylindermodelle	 in	 Europa	 als	 BMW	 und
Daimler.	Der	Absatz	hatte	sich	innerhalb	eines	Jahrzehnts	verdoppelt.	»Audi
ist	 akzeptiertes	 Mitglied	 im	 Premiumclub«,	 unterstrich	 Winterkorn.	 Die
bayerische	 Tochter	 hatte	 sich	 zur	 »Ertragsperle	 im	 Konzern«	 gemausert.
Dennoch	spürte	Winterkorn,	dass	das	»Bewusstsein	dafür,	auch	Premium	zu
leben,	bei	vielen	von	uns	noch	unterentwickelt	ist«.

Als	er	Gästen	Audis	neue	Designausrichtung	im	firmeneigenen	»museum
mobile«	 zeigen	 wollte,	 stießen	 dem	 Perfektionisten	 im	 Gegenlicht	 die
verschmierten,	ungeputzten	Fensterscheiben	des	Gebäudes	an	der	Piazza	der
Audi-Zentrale	 auf.	 Als	 er	 am	 nächsten	 Tag	 nachhakte,	 wer	 dafür
verantwortlich	war,	erntete	er	Schulterzucken.	»Das	ist	nicht	Premium.«	Aus
Winterkorns	 Sicht	 gab	 es	 noch	 einen	 riesigen	 Unterschied	 zwischen	 dem
Denken	im	Innern	und	dem	Handeln	nach	außen.

»Premium	leben	heißt	für	mich:	Jeder	Audianer	ist	Botschafter	der	Marke.
Der	 Kunde	 muss	 spüren,	 dass	 er	 etwas	 ganz	 Besonderes	 ist.	 Premium
bedeutet,	dem	Kunden	mehr	zu	geben	als	er	erwartet.	Der	Kunde	muss	positiv
überrascht	sein,	denn	wir	wollen	das,	was	der	Kunde	am	wenigsten	bereit	ist,
zu	geben:	sein	Geld«,	hämmerte	er	seiner	neuen	Mannschaft	ein.

Die	 Mahnung	 entsprang	 einer	 weiteren	 persönlichen	 Erfahrung.	 Im
Sommer	hatte	der	Chef	des	Autobauers	spontan	das	Audi-Zentrum	in	Monte



Carlo	 besucht.	 Und	 war	 schockiert:	 Er	 traf	 auf	 einen	 Verkäufer	 »in
schlampigen	 Jeans	und	mit	Schlappen«,	der	 ihn	eine	Stunde	warten	 ließ.	 In
Audis	 Ausstellungsraum	 in	 der	 Milliardärsstadt	 wurde	 der	 Kleinwagen	 A2
präsentiert.	Das	Flaggschiff	A8	stand	kaum	sichtbar	 in	einer	Ecke.	Über	die
aus	 seiner	 Sicht	 logische	 Konsequenz	 ärgerte	 sich	 Winterkorn:	 »Vor	 dem
Casino	findet	man	dann	die	Autos	von	BMW	und	Daimler.«

Der	Autohersteller	war	zwar	bereits	 in	Europa	ein	anerkannter	Anbieter,
»aber	 unsere	 Problemzonen	 sind	 die	USA	und	Asien«,	 so	Winterkorn.	Und
andere	 seien	 dabei,	 Audi	 zu	 überholen.	 »Denn	 zukunftsweisende
Antriebstechnologien	 finde	 ich	 bei	 unseren	 Wettbewerbern«,	 warnte	 er.
»Wenn	wir	 jetzt	 nicht	 handeln,	werden	 uns	 diese	 Probleme	 bis	 zu	 unserem
nächsten	 Managementtreffen	 eingeholt	 haben.	 Wir	 haben	 doch	 aktuell
Beispiele,	wohin	man	kommt,	wenn	man	nicht	 rechtzeitig	agiert.	Deswegen
müssen	wir	jetzt	handeln.	Jetzt	sind	wir	Spitze,	jetzt	haben	wir	die	Kraft	zur
Veränderung.«

Für	den	Chef	gehörte	dazu	eine	positive	Streitkultur,	die	er	als	eine	Stärke
von	Audi	schätzte.	»Wir	dürfen	keine	faulen	Kompromisse	machen,	sondern
müssen	lieber	einmal	mehr	in	der	Sache	streiten.«	Aus	seiner	Sicht	hörte	er	zu
oft	auf	Bayerisch	»Des	passt	scho«	und	auf	Schwäbisch	»Des	glangt	scho«.
Dagegen	 setzte	er	 seine	Devise:	»Es	 läuft	 erst,	wenn	es	hundertprozentig	 in
Ordnung	 ist.«	 Und	 dazu	 gehörte	 für	 ihn	 auch	 ein	 ordentlicher	 Profit.
Winterkorn	 zeigte	 sich	 überzeugt,	 dass	 »nur	 ein	 finanziell	 erfolgreiches
Unternehmen	auch	als	Premiummarke	akzeptiert	wird«.	Er	wollte	mehr	Geld
verdienen,	um	Spielräume	zu	schaffen	für	neue	Produkte.

»Ohne	diese	zusätzlichen	Produkte	finden	wir	in	Zukunft	nicht	mehr	statt
–	 und	 können	 uns	 aus	 dem	 Kreis	 der	 ›Großen	 Drei‹	 verabschieden.	 Diese
zusätzlichen	 Produkte	 dienen	 nicht	 dem	 Spaß	 technikverliebter	 Ingenieure,
sondern	 sind	 notwendig	 für	 das	Überleben	 unseres	Unternehmens!	Nur	mit
vollen	Kassen	lassen	sich	unverzichtbare	Projekte	realisieren.«

Die	Verblüffung	war	unmittelbar	nach	der	Rede	groß.	Eine	ganze	Reihe
von	Managern	hielt	die	Vorgaben	schlicht	für	nicht	erreichbar.	Zuwachs	war
möglich,	aber	Verdoppelung?	Niemals.	Bei	vielen	sank	die	Skepsis	allerdings,
als	 sie	 die	 Vehikel	 des	 Erfolgs	 sahen.	 Winterkorn	 zeigte	 den	 Managern
erstmals	 die	 für	 die	 nächsten	 Jahre	 vorgesehenen	Produkte	 –	 ein	Novum	 in
der	Unternehmensgeschichte.	Der	neue	Mann	 führte	 alle	wichtigen	Modelle



vor,	vom	A5	bis	zum	Q5.

Der	Plan	ging	auf.	Die	emotionale	Veranstaltung	markierte	den	Start	des
Neuanfangs	bei	Audi.	 In	 den	 folgenden	Monaten	drehte	 sich	die	Stimmung
spürbar,	skeptische	Stimmen	wurden	leiser.

Jeder	musste	seinen	Teil	beitragen.	Audis	damaliger	Vertriebschef	Ralph
Weyler	 –	 den	 früheren	 BMW-Manager	 hatte	 der	 damalige	 Konzernchef
Pischetsrieder	geholt	–	musste	konkrete	Volumenziele	beim	Absatz	erreichen,
die	 dafür	 nötigen	 Vertriebsstrukturen	 schaffen	 und	 für	 steigende
Kundenzufriedenheit	 sorgen.	 Finanzvorstand	 Stadler	 musste	 die	 Rendite
anheben	 und	 Personalvorstand	 Neumann	 die	 Zufriedenheit	 der	 Mitarbeiter
steigern.

Fast	eins	zu	eins	sollte	Winterkorn	dasselbe	Rezept	inklusive	Präsentation
zukünftiger	Modelle	wenige	Jahre	später	bei	Volkswagen	anwenden,	um	die
2007	 in	 Wolfsburg	 vorherrschende	 Verunsicherung	 bei	 der	 jährlichen
Managementkonferenz	in	Dresden	zu	drehen.

Das	Team
Audis	Anspruch	hatte	Winterkorn	klar	formuliert:	Die	vier	Ringe	wollte	er	als
»sportlichste	 Premiummarke	 der	 Welt«	 etablieren.	 Intern	 sagte	 er	 deutlich,
wie	 das	 gehen	 sollte:	 »Wir	 merzen	 Schwächen	 aus,	 beleben	 alte	 Stärken
wieder	und	fügen	neue	Stärken	hinzu.«

Motivation	allein	reichte	nicht.	Parallel	hatten	Winterkorn	und	sein	Team
von	 Frühjahr	 2002	 an	 die	 Eckpfeiler	 der	 technischen	 Neuausrichtung	 von
Audi	festgelegt.	Was	brauchte	es,	um	erfolgreich	Autos	zu	bauen?	Erst	einmal
versierte	 Designer	 und	 Entwickler,	 dazu	 Spezialisten	 für	 Produktion,
Modellstrategie	und	Werkzeugbau.

Aus	 Wolfsburg	 rückten	 weitere	 Manager	 an,	 darunter	 der	 Entwickler
Michael	Dick,	der	Winterkorn	seit	dessen	Anfängen	in	der	Qualitätssicherung
bei	Audi	begleitet	hatte	und	sich	nun	als	Bereichsleiter	in	Ingolstadt	anfangs
vorwiegend	mit	 der	Entwicklung	 neuer	Fahrwerke	 und	Prototypen	 befasste.
Wichtige	 Fachleute	 waren	 bereits	 an	 Bord:	 Hackenberg	 war	 zum	 Chef	 der
Sparte	 Konzeptentwicklung,	 Entwicklung	Aufbau	 sowie	 Elektrik/Elektronik
aufgestiegen.	 Später	 wurde	 er	 für	 die	 komplette	 Entwicklung	 der	 neuen
Fahrzeuge	zuständig.	Seit	 2001	war	 ein	 ehemaliger	Motorsportmanager,	 der
unter	 anderem	 bei	 BMW,	 Porsche	 und	 Fiat	 gearbeitet	 hatte,	 als	 Chef	 der



Motorenentwicklung	 dazugestoßen:	 Wolfgang	 Hatz.	 Als
Entwicklungsvorstand	von	Porsche	wurde	er	im	September	2015	im	Zuge	von
Dieselgate	 beurlaubt,	 im	 Frühjahr	 2016	 ging	 er	 ganz	 –	 allerdings	 ohne
konkrete	Belege	einer	Beteiligung.	Hatz	war	von	Februar	2007	bis	2009	nach
seiner	Zeit	bei	Audi	Motorenentwickler	bei	Volkswagen.

Der	durch	Piëch	und	Winterkorn	abgeworbene	Walter	de	Silva,	früher	bei
Fiat	 und	 Alfa	 Romeo,	 zeichnete	 seit	 Frühjahr	 2002	 als	 Designchef	 der
damaligen	Audi-Markengruppe	verantwortlich,	zu	der	Seat	und	Lamborghini
gehörten.	 Der	 gelernte	 Werkzeugmechaniker	 und	 studierte
Produktionstechniker	Hubert	Waltl	leitete	den	Werkzeugbau.

Als	 Mitglied	 des	 Audi-Vorstands	 organisierte	 der	 promovierte
Wirtschaftsingenieur	Jochem	Heizmann	die	Produktion.	Der	Wirtschafts-	und
Sozialwissenschaftler	 sowie	 langjährige	 IG-Metaller	 Neumann	 war	 als
Arbeitsdirektor	 von	 ThyssenKrupp	 Elevator	 gekommen	 und	 hatte	 im	 Juli
2002	 das	 Personalressort	 im	 Audi-Vorstand	 übernommen.	 Müller,	 der	 vor
seinem	 Informatikstudium	 eine	 Lehre	 als	 Werkzeugmacher	 bei	 Audi
absolviert	 und	 zuletzt	 die	Produktplanung	des	 kompakten	Audi-Modells	A3
verantwortet	 hatte,	 koordinierte	 bald	 die	 komplette	 Produktstrategie	 der
Markengruppe	 aus	 Audi,	 Seat	 und	 Lamborghini.	 Winterkorns	 Weggefährte
Werner	Zimmermann	hatte	bereits	im	Jahr	2000	das	Chefbüro	im	ersten	Stock
des	 ehemaligen	»Palais	Winterkorn«	als	neuer	Leiter	der	Qualitätssicherung
bezogen.

Andere	 wurden	 berufen:	 Ein	 junger	 Einkaufsmanager,	Wendelin	 Göbel,
musste	am	1.	April	2002	um	sieben	Uhr	morgens,	kurz	vor	seinem	vierzigsten
Geburtstag,	 bei	Audis	neuem	Chef	 antreten.	Den	Bayern	hatte	 der	 sich	von
Audi-Managern	 empfehlen	 lassen.	 Winterkorn	 brauchte	 nur	 gut	 zehn
Minuten,	 um	 sich	 persönlich	 eine	Meinung	 zu	 bilden.	 Er	machte	Göbel	 zu
seinem	 Büroleiter	 und	 Abgesandten	 in	 den	 entscheidenden	 Gremien	 des
Unternehmens.	Wie	die	anderen	Vertrauten	in	Schlüsselpositionen	außerhalb
des	Vorstands	wurde	er	Mitglied	in	Audis	Strategiekreis.

Diese	Manager	aus	Winterkorns	Jahren	als	Audi-Chef	bildeten	den	engen
Kreis	seiner	Vertrauten,	die	er	extrem	forderte,	aber	auch	förderte.	Winterkorn
gab	ihnen	den	Rückhalt,	den	er	selbst	für	seine	Arbeit	benötigte.	Damit	hatte
er	sich	für	ein	ähnliches	Führungsmodell	wie	Piëch	entschieden.

Wenn	 es	 darauf	 ankam,	 trennte	 sich	 allerdings	 auch	 Winterkorn	 von



Vertrauten:	 Anfangs	 fungierte	 Werner	 Mischke	 als	 Entwicklungsvorstand.
Doch	 Winterkorn	 und	 der	 frühere	 BMW-Manager	 marschierten	 in
unterschiedliche	Richtungen.	Winterkorns	Nachbar	und	Urlaubsfreund	bekam
eine	 neue	 Rolle,	 er	 wurde	 Anfang	 2003	 Verwaltungsratschef	 von	 Audis
Luxustochter	 Lamborghini.	 Winterkorn	 übernahm	 –	 wie	 später	 bei
Volkswagen	 –	 die	 technische	 Entwicklung	 selbst,	 erweiterte	 auf	 der	 Ebene
darunter	 den	 Aufgabenbereich	 von	 Hackenberg,	 Dick	 und	 Hatz.	 Die
Dreiergruppe	 unter	 ihm	 hieß	 intern	 nun	 schlicht	 »HDH«.	 Diese	 technische
Seite	 ergänzte	Müller	 strategisch	 als	Produktplaner.	Alle	 vier	machten	dann
Karriere.	Dick	schied	im	Jahr	2012	aus,	Hackenberg	und	Hatz	verließen	den
Konzern	infolge	von	Dieselgate	–	Müller	wurde	Winterkorns	Nachfolger.

Führen	über	das	Produkt
Der	 Neustart	 brauchte	 die	 richtigen	 neuen	 Modelle.	 Das	 neue	 Team
konzipierte	neue	Wagen,	die	Audi	vorher	nicht	 im	Programm	hatte,	wie	den
Supersportwagen	R8.	Das	Auto	sollte	am	oberen	Ende	der	Modellpalette	das
sportliche	 Image	 schärfen.	 Auf	 der	 technischen	 Basis	 eines	 Lamborghini
bauten	 die	 Entwicklungsingenieure	 einen	 Prototyp	 des	 späteren	 R8.	 Als
Rupert	 Stadler	 den	 Supersportwagen	 getestet	 hatte,	 war	 er	 überzeugt.	 Als
Controller	 tat	 ihm	 dieses	 Auto	 nicht	 weh,	 weil	 die	 Entwicklungskosten
schnell	 in	 der	Bilanz	 abgeschrieben	werden	 konnten.	Am	Ende	 erwies	 sich
das	Auto	sogar	als	rentabel.	Aus	Sicht	des	heutigen	Audi-Chefs	und	früheren
Piëch-Büroleiters	Stadler	ähnelten	sich	der	Führungsstil	von	Winterkorn	und
Piëch:	Beide	führten	sehr	stark	über	das	Produkt.

Auto	 für	 Auto	 füllte	 Winterkorn	 die	 Nischen	 in	 Audis	 Produktpalette,
brachte	 Coupés,	 Cabrios	 und	Geländewagen	 in	 verschiedenen	Größen.	 Von
Anfang	an	gab	es	bei	Audi	viel	zu	tun.	Nach	den	ersten	Sprachstunden	fragte
de	Silva	deshalb:	»Soll	ich	Deutsch	lernen	oder	Autos	designen?«	Sein	Chef
entschied	sich	für	Autos.

Modelloffensive
Mehrmals	 in	der	Woche	kam	Winterkorn	 in	die	Designabteilung,	diskutierte
mit	 de	 Silva	 über	 Architektur,	 Proportionen	 und	 Oberflächen.	 Die
Proportionen	des	eigentlich	ausentwickelten	Audi	A4	konnten	die	Entwickler
zwar	strecken	und	das	Auto	auf	diese	Weise	dynamischer	wirken	lassen.	Doch
das	 konzeptionelle	 Dilemma	 eines	 Fahrzeugs	 mit	 Frontantrieb,	 wie	 er	 zu



Audis	 automobiler	 Tradition	 gehört,	 blieb	 bestehen:	 ein	 weiter	 Überhang
vorn,	der	Winterkorns	und	de	Silvas	Vorstellung	einer	automobilen	Skulptur
beeinträchtigte.

Der	 störende	 Überhang	 wäre	 sogar	 weiter	 angewachsen,	 von
940	Millimetern	 Länge	 –	 gemessen	 von	 der	 Radmitte	 bis	 zum	Anfang	 des
Autos	–	bis	zu	einem	Überhang	von	1050	Millimetern	bei	einem	Nachfolger,
der	auf	derselben	technischen	Grundlage	aufgebaut	hätte.	Das	war	die	Folge
eines	 neuen	 Gesetzes	 zum	 Schutz	 von	 Fußgängern,	 das	 die	 Europäische
Kommission	beschlossen	hatte.	Im	Oktober	2005	trat	es	für	neue	Modelle	in
Kraft.	Bis	dahin	hatte	sich	der	Gesetzgeber	in	Europa	eher	um	den	Schutz	der
Insassen	 gekümmert,	 etwaige	Maßnahmen	 gegen	 die	 von	 Autos	 bei	 einem
Unfall	 ausgehende	Gefahr	 für	 Fußgänger	 den	Herstellern	 selbst	 überlassen.
Um	 Passanten	 besser	 zu	 schützen,	 verschärfte	 die	 EU	 unter	 anderem	 die
Testverfahren	für	die	Simulation	eines	Aufpralls	auf	der	Motorhaube.	Damit
die	 Autos	 genügend	 Energie	 beim	 Aufprall	 eines	 Menschen	 abfedern
konnten,	mussten	 die	Hersteller	 Freiraum	 über	 dem	Motorblock	 schaffen	 –
was	bei	den	meisten	neuen	Fahrzeugen	zwangsläufig	aus	Designgründen	auch
zu	höheren	Motorhauben	führte.

Die	daraufhin	angefertigten	ersten	Entwürfe	für	den	nächsten	A4	gefielen
Winterkorn	angesichts	des	noch	längeren	Überhangs	vorn	überhaupt	nicht,	sie
erinnerten	 ihn	 an	 Nasenbären.	 Gute	 Ideen	 waren	 gefragt.	 Schließlich
zeichnete	 sich	 eine	 radikale	 Lösung	 ab:	 Die	 Achse	 wanderte	 nach	 vorn.
Anstelle	der	üblichen	Reihenfolge	Motor,	Getriebe	und	Differenzial,	gefolgt
von	 der	 Vorderachse,	 würde	 sie	 einfach	 vor	 dem	 Differenzial	 angebracht
werden,	so	die	Idee	von	Hackenberg	und	seinen	Ingenieuren.	Bei	den	ersten
Versuchen	 stellten	 die	 Entwickler	 fest,	 dass	 die	 Überhänge	 deutlich	 kürzer
und	 die	 Autos	 sportlicher	 wurden.	 Der	 Überhang	 reduzierte	 sich	 auf
890	Millimeter.

Entstanden	war	so	der	Längsbaukasten,	eben	vor	allem	aus	der	Angst,	die
neue	Fußgängerschutzrichtlinie	würde	die	 sportliche	Ästhetik	der	Fahrzeuge
durch	immer	längere	Nasen	weiter	beeinträchtigen.	Als	die	Lösung	feststand,
lag	auf	der	Hand,	dass	der	neue	Baukasten	die	Grundlage	für	weitere	Modelle
wie	 A6	 und	 A8	 bilden	 würde.	Winterkorn	 und	 Hackenberg	 entfalteten	 ein
neues	System	für	absehbar	eine	Million	Autos	jährlich.

Das	 bauten	 die	 Ingenieure	 modular	 auf,	 mit	 standardisierten	 neuen



Komponenten	 wie	 Achsen,	 Fahrwerksteilen,	 Klimaanlagen	 oder	 Lenkung.
Daraus	 resultierte	 die	 Vorstellung:	 Wenn	 sie	 so	 extrem	 vorgingen,	 würden
jeweils	 um	 20	 Prozent	 geringere	 Investitionen,	 Einzelkosten	 und
Fertigungskosten	 anfallen.	 Im	 Jahresverlauf	 2003	 stand	 der	 Plan	 für	 den
modularen	Längsbaukasten	(MLB),	auf	dem	seitdem	die	meisten	Modelle	von
Audi	basieren.

Dank	des	Baukastenprinzips	konnte	Audi	bislang	nicht	besetzte	Nischen
relativ	schnell	und	kostengünstig	erschließen.	Mit	dem	ersten	auf	dem	MLB
basierenden	 Modell,	 dem	 A5,	 begründete	 Audi	 gleich	 eine	 zusätzliche
Fahrzeugfamilie:	 Neben	 dem	 dreitürigen	 Coupé	 gibt	 es	 inzwischen	 eine
Cabrio-Version	 und	 eine	 Sportback	 genannte	 Variante	 mit	 fünf	 Türen.
Produktstratege	Müller	hatte	Winterkorn	im	fünften	Anlauf	nicht	nur	von	der
Notwendigkeit,	sondern	auch	von	der	Rentabilität	einer	eigenen	Coupé-Reihe
zwischen	A4	und	A6	überzeugt.	Ziel	war	es,	die	dafür	empfänglichen	Kunden
zu	gewinnen,	die	bis	dahin	vor	allem	6er-BMW	fuhren.

Der	Baukasten	ermöglichte	es,	neue	Produkte	in	Segmenten	anzubieten,	in
denen	Audi	vorher	nicht	vertreten	war.	Das	galt	für	den	Supersportwagen	R8
wie	 für	 den	 Geländewagen	 Q7.	 Bemerkenswerter	 Effekt	 der
Produktoffensive:	Mittlerweile	verkauft	Audi	 in	Deutschland	weniger	Autos
pro	Modell	–	dank	der	neuen	Modelle	wächst	das	Unternehmen	aber	dennoch.
Anders	ausgedrückt:	Ohne	die	neuen	Modelle	würde	die	Volkswagen-Tochter
wahrscheinlich	in	Schwierigkeiten	stecken.

Die	 Konkurrenz	 hatte	 einen	 Vorsprung.	 BMW	 begann	 früh,	 das	 eigene
Portfolio	 zu	 erweitern,	 mit	 dem	 X5,	 der	 1er	 Familie	 und	 dem	 Mini	 zum
Beispiel.	 Ähnlich	 sah	 es	 bei	Mercedes-Benz	 aus,	 wo	 A-Klasse,	 Smart	 und
verschiedene	Varianten	von	C-	und	E-Klasse	entstanden	waren.

Mut	zum	Risiko
Dabei	 hätte	 die	 Entscheidung,	 auf	 einen	 Baukasten	 zu	 setzen,	 leicht
schiefgehen	 können.	 Normalerweise	 integriert	 ein	 Hersteller,	 allen	 voran
Toyota,	neue	Komponenten	lieber	schrittweise	in	ein	bestehendes	Modell.	Die
Produktion	 wird	 dauernd,	 aber	 in	 der	 Regel	 ebenfalls	 nur	 schrittweise
verbessert.	Winterkorn	ignorierte	bei	Audi	dieses	Lehrbuchwissen,	setzte	mit
dem	 Längsbaukasten	 auf	 ein	 neues	 technisches	 Konzept,	 verbunden	 mit
neuen	Komponenten	und	Produktionstechniken.



Gleich	 in	 den	 ersten	Monaten	 traf	Winterkorns	 Team	 zwei	 wesentliche
Entscheidungen	 für	 die	 Zukunft	 des	 Autobauers	 mit	 den	 vier	 Ringen:	 die
Kernmodelle	 zukünftig	 auf	 einen	Baukasten	 zu	 setzen	–	und	der	Marke	 ein
neues,	 sportlicheres	Design	mit	einem	aggressiven	Gesicht	zu	geben.	Schon
in	seiner	ersten	Phase	bei	Audi	in	den	achtziger	Jahren	hatte	Winterkorn	sich
geärgert,	 dass	 die	 Autos	 im	 Gegensatz	 zur	 Niere	 von	 BMW	 und	 dem
Wabengrill	 von	 Mercedes-Benz	 kein	 charakteristisches	 Gesicht	 hatten.
Konsequenz:	BMW	und	Mercedes	waren	auf	der	Autobahn	 im	Rückspiegel
leicht	zu	erkennen,	Audi	dagegen	nicht.

Ein	Singleframe-Kühlergrill	 genanntes	Konzept	 änderte	 das.	Winterkorn
nannte	 es	 gern	 »Bilderrahmen«.	 Der	 Unterschied	 zu	 früheren	 Formen	 fiel
sofort	 ins	Auge,	 durchbrach	die	Stoßstange	doch	nicht	 den	Kühlergrill.	Der
bestand	 oberhalb	 des	Nummernschilds	 aus	 einem	 größeren	Teil	 samt	Audi-
Ringen	 und	 einem	 kleineren	 unteren	 Teil.	 Gestalterischer	 Clou:	 Optisch
bildeten	beide	eine	Einheit.

Den	Anstoß	dazu	hatte	Pischetsrieder	gegeben,	indem	er	Winterkorn	dazu
animierte,	 den	Stoßfänger	 zu	durchbrechen.	Das	historische	Vorbild	 für	 den
Durchbruch	lag	schon	einige	Jahrzehnte	zurück:	Die	 legendären	Rennwagen
der	mehrfach	erwähnten	Auto	Union,	Vorgängerin	der	heutigen	Audi	AG,	die
als	 »Silberpfeile«	 die	Rennstrecken	 der	 dreißiger	 Jahre	 dominierten,	wiesen
einen	ähnlich	überdimensionalen	Kühlergrill	auf.

Die	 Neuinterpretation	 fand	 schnell	 Anklang:	 Bereits	 auf	 der	 US-
Automesse	in	Detroit	im	Januar	2003	stellte	Audi	den	imposanten	Kühlergrill
zum	ersten	Mal	vor.	Eine	nach	dem	4301	Meter	hohen	Berg	Pikes	Peak	in	den
Rocky	 Mountains	 und	 dem	 für	 Audis	 Rallye-Geschichte	 wichtigen
Bergrennen	 Pikes	 Peak	 International	 Hill	 Climb,	 dessen	 Gesamtklassement
Walter	 Röhrl	 im	 Jahr	 1985	 in	 einem	 modifizierten	 Audi	 Sport	 quattro
S1	Pikes	 Peak	mit	 598	 PS	 gewonnen	 hatte,	 benannte	 Studie	 stellte	 ihn	 vor.
Das	riesige	Konzeptauto	vermittelte	bereits	einen	guten	Eindruck	des	dann	ab
Ende	2005	in	Serie	produzierten	großen	Geländewagens	Q7.

Im	 März	 2003	 folgte	 auf	 dem	 Genfer	 Autosalon	 das	 Coupé	 Nuvolari
quattro	mit	 dem	neuen	Audi-Gesicht	 –	 als	Vorbild	 des	A5,	 der	 im	Sommer
2007	 auf	 den	Markt	 kam.	Der	Name	 stammt	 von	Tazio	Nuvolari,	 der	 1939
den	letzten	Grand-Prix-Sieg	für	die	Auto	Union	einfuhr,	deren	Kühlerdesign
de	Silva	neu	interpretierte.



Winterkorn	und	de	Silva	wurden	 immer	nervöser,	 je	 näher	 die	Premiere
auf	 dem	 Autosalon	 rückte.	 Aus	 gutem	 Grund:	 In	 den	 Tests	 mit	 realen
Autokunden	 war	 herausgekommen,	 dass	 die	 meisten	 den	 Singleframe-Grill
ablehnten.	 Doch	 auf	 der	 Messe	 fand	 die	 gewagte	 Optik	 Anklang	 bei	 den
Fachleuten.	Ferdinand	Piëch	ging	um	das	Auto	herum	und	lobte	de	Silva.

Im	 September	 desselben	 Jahres	 war	 der	 Supersportwagen	 Le	 Mans
Vorbild	für	den	ein	Jahr	später	auf	dem	Pariser	Autosalon	debütierenden	R8,
auf	der	IAA	mit	dem	neuen	Grill	in	Frankfurt	zu	sehen.

Als	 erstes	 Serienfahrzeug	 wies	 die	 Zwölfzylinderversion	 (W12)	 des
Flaggschiffs	A8	im	Frühjahr	2004	neben	450	PS	die	neue	Frontgestaltung	mit
schildförmigem	Grill	auf.	Es	folgten	die	Neuauflagen	von	A6,	A3	Sportback
und	A4.	Die	Kunden	mochten	die	neue,	aggressivere	Frontoptik.

Im	Rückblick	war	die	Entscheidung,	das	Gesicht	der	neuen	Audi-Modelle
aggressiver	 zu	 gestalten,	 richtig.	 Den	 Lackmustest	 für	Winterkorn	 bildeten
Fahrten	 in	Schweden,	 auf	dem	meist	 ziemlich	dunklen	Weg	vom	Flughafen
zur	Zentrale	von	Scania	 in	Södertälje.	Dort	 fuhren	nicht	viele	Autos	auf	der
Straße,	 das	 Fahren	 war	 entsprechend	 unaufgeregt.	 Deshalb	 ließ	 sich	 sofort
erkennen,	 welche	 Fahrzeuge	 einem	 entgegenkamen	 –	 und	 ob	 das	 Gesicht
eines	 Autos	 stimmte	 oder	 nicht.	 Später	 bei	 Volkswagen	 ging	 Winterkorn
ähnlich	vor,	schärfte	die	Gesichter	der	Autos.

Morgens	Technik,	nachmittags	Kosten
Bei	 Audi	 zeigte	 sich	 Winterkorn	 nach	 fast	 zwei	 Jahren	 an	 der
Unternehmensspitze	 Anfang	 2004	 mit	 dem	 erzeugten	 Stimmungswandel
zufrieden.	 Die	 Mannschaft	 habe	 schneller	 als	 gedacht	 »ihre	 klassischen
Tugenden	 neu	 entdeckt	 –	Mut,	 Leidenschaft	 und	 kompromissloses	 Streben
nach	 Qualität«,	 befand	 er	 und	 lobte	 zudem	 das	 Kostenbewusstsein	 in
Ingolstadt,	 das	 nichts	 mit	 billig	 zu	 tun	 habe.	 Entscheidend	 sei	 die
Reihenfolge:	»Wir	machen	morgens	die	Technik	und	reden	nachmittags	über
die	Kosten.«	Stolz	war	der	Qualitätsmann	auf	das	Erreichte:	Im	Wettbewerb
galt	 Audi	 mittlerweile	 als	 Maßstab	 für	 Qualität,	 besonders	 im	 Innenraum.
Unter	 seiner	 Führung	 werde	 es	 keine	 »nackten	 Kunststoffflächen	 geben«,
versprach	der	Materialexperte.	Allerdings	war	sich	Winterkorn	Anfang	2004
des	 verbliebenen	 Abstands	 zu	 BMW	 und	 Mercedes-Benz	 bewusst.	 »Die
beiden	Marken	spielen	schon	seit	Urzeiten	in	der	oberen	Liga.«



Um	 sie	 einzuholen,	 musste	 Audi	 in	 entscheidenden	 Punkten
vorankommen.	Der	Verkaufspreis	für	die	Mittel-	und	Oberklasse-Modelle	A4,
A6	und	A8	lag	immer	noch	deutlich	unter	denen	von	3er-,	5er-	und	7er-BMW
beziehungsweise	Mercedes	C-,	E-	und	S-Klasse.	»BMW-Kunden	kaufen	 im
Schnitt	 Autos,	 die	 durch	 Ausstattung	 um	 fast	 zehn	 Prozent	 teurer	 sind	 als
vergleichbare	Audi-Modelle«,	ärgerte	sich	Winterkorn.

Durchaus	 Potenzial	 boten	 auch	 Alter	 und	 Status	 der	 Kunden.	 Der
Autobauer	 musste	 die	 Marke	 wesentlich	 verjüngen	 und	 deutlich	 höher
positionieren.	Auf	die	Frage,	wie	denn	der	typische	Audi-Fahrer	Anfang	2004
aussehe,	antwortete	Winterkorn:	»Im	Scherz	formuliert:	Er	ist	immer	noch	zu
alt,	 tendenziell	 eher	 über	 50	 Jahre,	 und	 hat	 immer	 noch	 zu	 wenig
Einkommen.«	Heute	 ist	Audi	weiter:	Das	Durchschnittsalter	der	Kunden	 ist
gesunken	–	es	liegt	jetzt	bei	knapp	unter	50	Jahren	–	und	das	durchschnittliche
Einkommen	hat	sich	deutlich	erhöht,	sagen	die	Daten	der	Vertriebsmanager.

International	war	der	Erfolg	der	Marke	nicht	konsistent	genug.	Zwar	 lag
Audi	in	Deutschland,	Westeuropa	und	China	auf	den	Absatz	bezogen	vor	den
Konkurrenten	 aus	 München	 und	 Stuttgart,	 fuhr	 aber	 in	 anderen	 wichtigen
Teilen	 der	Welt,	 besonders	 in	 den	 USA	 und	 dem	Rest	 Asiens,	 mit	 großem
Abstand	hinterher.	Rivale	BMW,	bereits	Piëchs	 erklärter	Maßstab	 für	Audi,
machte	der	höhere	Absatz	weltweit,	verbunden	mit	im	Schnitt	höherwertigen
und	 somit	 margenträchtigeren	 Ausstattungen,	 wirtschaftlich	 erheblich
erfolgreicher.	 Erwirtschaftete	 Audi	 im	 Jahr	 2003	 die	 für	 einen
Premiumhersteller	 bescheidene	 Umsatzrendite	 von	 4,4	 Prozent,	 erreichte
BMW	locker	acht	Prozent.

Seine	 Ingenieure	 ermunterte	 der	 Vorstandschef,	 die	 Modelle	 des
Münchner	 Rivalen	 genau	 unter	 die	 Lupe	 zu	 nehmen:	 »Was	 können	 die?«,
fragte	 Winterkorn.	 Und:	 »Wie	 fahren	 die	 sich?«	 Konnte	 Audi	 in	 der
Fachpresse	 gegen	 die	 etablierten	 Premiummarken	 punkten,	 war	 die	 Freude
groß.	Noch	als	Konzernchef	 las	Winterkorn	die	Testberichte	der	Fachpresse
akribisch,	 markierten	 ihm	 seine	 Mitarbeiter	 die	 entscheidenden	 Passagen
gleich	nach	Erscheinen	mit	Textmarkern.

Eine	seiner	liebsten	Schlagzeilen	aus	den	ersten	Jahren	bei	Audi	stammte
von	 Auto	 Bild	 und	 lautete:	 »Schöne	 7er	 heißen	 A8.«	 Der	 im	 Jahr	 2001
gestartete,	wesentlich	vom	heutigen	BMW-Designchef	Adrian	van	Hooydonk
ungewohnt	 kantig	 gestaltete	 7er-BMW	 stieß	 bei	 traditionellen	 Kunden	 der



automobilen	Oberklasse	in	Europa	ebenso	auf	Ablehnung	wie	sein	aus	Sicht
vieler	Kunden	kompliziertes	Multimedia-Bediensystem	iDrive.	Der	damalige
BMW-Designchef	Chris	Bangle	musste	sich	heftige	Kritik	aus	der	Fachwelt
gefallen	 lassen.	Audi	nutzte	die	doppelte	Unzufriedenheit	bei	der	Eroberung
von	bisherigen	BMW-Kunden.

Oberster	Verkäufer
Als	Audi-Chef	tat	Winterkorn,	was	er	noch	als	Konzernchef	pflegte,	selbst	im
Sommerurlaub	 auf	 seiner	 Lieblingsinsel	 Sardinien:	 Er	 betätigte	 sich	 als
oberster	Verkäufer	des	Autobauers.	Im	Jahr	2011	beispielsweise	verkaufte	er
einen	 Lamborghini	 Aventador	 in	 Schwarz,	 den	 er	 testen	 wollte,	 an	 einen
russischen	Kunden.	Der	Concierge	des	Hotels	sprach	Winterkorn	an,	ein	Gast
wolle	 das	Auto	 unbedingt	 fahren.	Nach	 der	 Probefahrt	wollte	 er	 ihn	 gleich
kaufen.	 Der	 VW-Chef	 ließ	 sich	 einen	 Vertrag	 faxen	 und	 besiegelte	 den
Verkauf.	Weitere	Bestellungen	aus	dem	Freundeskreis	des	neuen	Kunden	mit
Wohnsitz	 Monte	 Carlo	 folgten.	 Egal	 ob	 beim	 Ski-Abfahrtsrennen	 in
Kitzbühel,	 beim	 Weltwirtschaftsforum	 in	 Davos	 oder	 bei	 Heimspielen	 des
Fußballrekordmeisters	 FC	 Bayern	 München	 –	Winterkorn	 pries	 erfolgreich
die	Autos	seines	Unternehmens	an.

Seit	 November	 2009	 ist	 Audi	 an	 der	 kommerziellen	 Aktiengesellschaft
des	 FC	 Bayern	 beteiligt,	 dem	 Unternehmen	 gehören	 heute	 8,3	Prozent	 der
Aktien.	 Das	 Engagement	 ließ	 sich	 der	 Autobauer	 insgesamt	 90	Millionen
Euro	 kosten	 und	 sicherte	 sich	 so	 die	 prestigeträchtige	Partnerschaft.	Bereits
seit	2002	stellt	die	VW-Tochter	den	Fuhrpark	des	deutschen	Rekordmeisters.
Das	Engagement	hat	Winterkorn	noch	als	Entwicklungschef	von	Volkswagen
vorangetrieben.

Die	 Gelegenheit	 zum	 Einstieg	 hatte	 sich	 geboten,	 als	 dem	 damaligen
Opel-Chef	 Carl-Peter	 Forster	 das	 Fußball-Engagement	 des	 angeschlagenen
Volkswagen-Konkurrenten	 aus	 Rüsselsheim	 nach	 zwölf	 Jahren	 als
Hauptsponsor	 zu	 teuer	 wurde.	 Audi	 gelang	 mit	 dem	 Engagement	 ein
Marketing-Coup	 im	 Herzen	 der	 Münchner	 BMW-Heimat,	 der	 den	 Rivalen
derart	 ärgerte,	 dass	 einige	 Manager	 beim	 damaligen	 bayerischen
Ministerpräsidenten	und	FC-Aufsichtsrat	Edmund	Stoiber	(CSU)	protestierten
–	allerdings	vergeblich.

Schnell	 wurden	 Bayern-Größen	 wie	 Uli	 Hoeneß	 oder	 Karl-Heinz



Rummenigge	 zu	 Audi-Fahrern,	 meist	 von	 besonders	 sportlichen	 Versionen
der	 S-Linie.	Nur	 den	 damaligen	Bayern-Keeper	 und	Nationaltorwart	Oliver
Kahn	 konnte	 Winterkorn	 anfangs	 nicht	 überreden,	 privat	 ein	 Modell	 der
Audi-Tochter	Lamborghini	anstelle	eines	Ferrari	zu	fahren.	Als	Dienstwagen
dagegen	 fuhr	 Kahn	 bald	 einen	 silbernen	 450-PS-starken	 Audi	 S6,	 den
Winterkorn	 ihm	 in	 Ingolstadt	 übergab.	 Später	 stieg	 der	 Sportler	 privat	 auf
Lamborghini	 um.	 Für	 weitere	 europäische	 Spitzenmannschaften	 wie	 Real
Madrid,	FC	Barcelona,	AC	Milan,	Manchester	United	und	Ajax	Amsterdam
stellte	Audi	ebenfalls	den	Fuhrpark.

Auch	 im	Motorsport	 gingen	 Auszeichnungen	 nach	 Ingolstadt.	Mit	 dem
R10	 TDI	 triumphierte	 Audi	 im	 Juni	 2006	 beim	 24-Stunden-Rennen	 in	 Le
Mans,	 siegte	 beim	 härtesten	 Autorennen	 als	 erster	 Hersteller	 mit	 einem
Dieselmotor.	 Spektakulär	 war	 die	 Präsentation	 des	 silbernen	 Autos	 mit
Turbodieselantrieb	 Mitte	 Dezember	 2005	 im	 Herzen	 von	 Paris.	 An	 einem
kalten,	 aber	 sonnigen	 Wintertag	 fuhr	 Le-Mans-Champion	 Tom	 Kristensen
dank	 einer	 Sondergenehmigung	 des	 Bürgermeisters	 mit	 dem	 ersten	 Diesel-
Rennauto	 einen	 halben	 Kilometer	 durch	 die	 französische	 Hauptstadt	 –	 auf
einem	 von	 der	 Polizei	 abgesperrten	 und	 zur	 Rennstrecke	 umfunktionierten
Weg	zwischen	Eiffelturm	und	Trocadéro-Platz.

Winterkorn,	 der	 sich	 im	Gegensatz	 zum	 leidenschaftlichen	Rennsportler
Piëch	mehr	für	Fußball	begeisterte,	ging	es	vor	allem	um	den	Abstrahleffekt
auf	 die	 Serientechnologie.	 »Das	 Le-Mans-Projekt	 wird	 unseren	 Technikern
helfen,	noch	mehr	aus	der	TDI-Technologie	herauszuholen«,	hatte	er	bei	der
Vorstellung	 des	 Wagens	 Anfang	 Dezember	 2005	 in	 Paris	 zu	 Protokoll
gegeben.	Im	Jahr	2014	siegte	Audi	mit	einem	Hybrid-Diesel,	der	einen	TDI-
Motor	 mit	 einem	 Elektroantrieb	 kombiniert,	 zum	 dreizehnten	 Mal	 in	 Le
Mans,	 ein	 neuer	 Rekord.	Mehr	 als	 ein	 Jahr	 später	 sollte	 das	 Thema	Diesel
auch	im	Fall	von	Audi	dagegen	erst	einmal	nicht	mehr	für	Sieg,	sondern	für
Betrug	stehen.

Prüfung	bestanden
Der	 produktbegeisterte	 Winterkorn	 brachte	 der	 Marke	 neuen	 Schub.	 Piëch
besuchte	 ihn	 in	 der	Audi-Zentrale,	 um	 etwa	 seine	 jährlichen	Vorträge	 beim
Internationalen	 Wiener	 Motorensymposium	 zu	 besprechen.	 Zudem
telefonierten	 die	 beiden	 regelmäßig.	 Egal	 ob	 Zwölfzylindermotor	 beim	 A8
oder	 Entwicklung	 des	 Supersportwagens	 R8	 –	 als	 Vorstandschef	 von	 Audi



brauchte	er	einen	kritischen	Gesprächspartner	und	fand	ihn	in	Piëch.

Winterkorn	 selbst	 wäre	 in	 Wolfsburg	 auch	 unter	 Pischetsrieder	 gern
Entwicklungschef	 geblieben.	 Vom	 Entwicklungschef	 an	 die	 Spitze	 des
Konzerns	aufzusteigen,	wäre	allerdings	wesentlich	schwieriger	gewesen.	Als
Vorstandsvorsitzender	 in	 Ingolstadt	 konnte	 er	 sich	 wichtige	 Themen	 wie
Finanzen	und	das	Auftreten	im	Rampenlicht	aneignen.

Die	 Jahre	 als	 Audi-Chef	 glichen	 einer	 Meisterprüfung.
Kommunikationschef	 Grühsem	 vereinbarte	 ausgewählte	 Interviewtermine,
angefangen	 bei	 der	Motorpresse,	 die	 aufgrund	 seiner	 Fokussierung	 auf	 die
Technik	 für	 Winterkorn	 Heimspiele	 waren.	 Nach	 und	 nach	 führte	 er	 dann
Interviews	mit	Capital,	Manager	Magazin	und	anderen	Medien.	Die	Routine
nahm	zu.	Das	Gleiche	galt	für	interne	Auftritte	als	Unternehmenschef	auf	den
jährlichen	 Managementkonferenzen	 in	 Salzburg	 oder	 öffentlich	 auf	 den
internationalen	 Automessen	 von	 Frankfurt	 bis	 Tokio.	 In	 Bayern	 lernte
Winterkorn	 den	 Umgang	 mit	 Politikern	 wie	 dem	 damaligen
Ministerpräsidenten	Stoiber,	den	er	später	regelmäßig	im	Aufsichtsrat	des	FC
Bayern	traf.

Vor	 seiner	 Zeit	 in	 Ingolstadt	 schien	 dem	 Schwaben,	 mit	 dem	 das
Temperament	 in	 der	Hitze	 des	Gefechts	 gern	 durchging,	 für	 den	Chefsessel
von	 Europas	 größtem	 Autokonzern	 der	 Feinschliff	 im	 Auftreten	 zu	 fehlen.
Durch	den	Erfolg	bei	Audi	hatte	sich	das	geändert,	weitgehend.

	

Aufgehübschte	Tochter
Die	Bilanz	aus	fünf	Jahren	Audi-Chef	konnte	sich	sehen	lassen:	Der	Absatz
der	Markengruppe	 stieg	 in	 der	 Ära	Winterkorn	 um	 fast	 200	 000	Autos	 auf
926	 180	 in	 seinem	 letzten	 Ingolstädter	 Amtsjahr	 2006.	 Das	 Ergebnis	 vor
Steuern	 verdoppelte	 der	 Autobauer	 von	 971	 Millionen	 auf	 fast	 zwei
Milliarden	 Euro.	 Während	 der	 Volkswagen-Konzern	 vor	 sich	 hindümpelte,
erstrahlte	die	Tochter	 in	neuem	Glanz.	Insgesamt	verkaufte	der	Konzern	gut
5,7	Millionen	 Autos	 und	 erwirtschaftete	 einen	 operativen	 Gewinn	 in	 Höhe
von	 gut	 zwei	Milliarden	 Euro,	 Audis	 Beitrag	 inklusive.	 Die	 Umsatzrendite
des	Konzerns	lag	bei	mageren	1,7	Prozent.

In	der	Kritik



Kaum	war	Winterkorn	im	Jahr	2002	zurück	in	Ingolstadt,	wurde	sein	Wirken
in	 Wolfsburg	 allerdings	 in	 anderem	 Licht	 gesehen.	 Die	 neuen
Verantwortlichen	stellten	infrage,	ob	ein	Golf	Innovationen	wie	die	aufwendig
konstruierte	Mehrlenkerachse	 benötige.	 Die	 ganze	 Plattform	 des	 Golfs,	 die
PQ35,	 galt	 bald	 als	 technisch	 zu	 hochwertig	 –	 und	 damit	 zu	 teuer	 für	 das
Massengeschäft.

Die	fünfte	Generation	des	Golfs,	die	dann	auf	der	von	Winterkorn	nahezu
fertig	entwickelten	Technik	im	Jahr	2003	auf	den	Markt	kam,	war	aus	seiner
Sicht	 weder	 präzise	 designt	 noch	 gefertigt.	 Besonders	 der	 auffällig	 große
Stoßfänger	 hinten	missfiel	 ihm,	 weil	 er	 das	 Auto	 optisch	 schmal	 und	 hoch
erscheinen	ließ.

Noch	 vor	 seinem	Wechsel	 an	 die	 Spitze	 von	Audi	 hatte	Winterkorn	 als
Chefentwickler	die	Basis	des	neuen	Golfs	konzipiert.	Auf	die	Technik	war	er
stolz.	 Die	 neue	 Achse	 federte	 Unebenheiten	 besser	 ab,	 sorgte	 für	 mehr
Komfort	und	Dynamik.	Derlei	Features	und	eine	aufwendige	Produktion	–	der
zuständige	 Vorstand	 Folker	Weißgerber	 (1941	–	 2007)	 setzte	 auf	 ein	 neues
Verfahren	 zum	Laserschweißen	 –	 hatten	 das	Auto	 jedoch	 so	 sehr	 verteuert,
dass	der	Absatz	anfangs	stockte.	Der	Golf	drohte	zum	Ladenhüter	zu	werden.
Erst	die	Dreingabe	einer	kostenlosen	Klimaanlage	machte	die	fünfte	Auflage
für	den	Vertrieb	am	Markt	durchsetzbar.

Der	auf	kleinste	Details	Wert	legende	Winterkorn	tat	sich	schwer	mit	dem
extremen	Kurs	des	 auf	Kostensenken	konzentrierten	Produktionsspezialisten
Wolfgang	 Bernhard,	 den	 Pischetsrieder	 als	 Chef	 der	 Marke	 Volkswagen
verpflichtet	hatte.	Overengineering,	 lautete	dessen	kühle	Analyse	bei	seinem
Amtsantritt	2005.	An	der	fünften	Generation	des	Golfs	sparte	er	radikal	Teile
wie	Gummileisten	 an	den	Fenstern	 ein:	Bei	 dem	Auto	 setzten	die	Scheiben
auf	 das	 nackte	 Blech	 auf.	 Für	 Winterkorn	 wäre	 das	 undenkbar	 gewesen.
Bernhards	unbedingter	Sparwille	brachte	den	Golf	nach	verlustreichen	Jahren
schließlich	 auf	 Renditekurs.	 Kein	 Wunder,	 dass	 es	 zu	 keinem	 produktiven
Austausch	 der	 beiden	 wichtigsten	 Markenchefs	 kam.	 Sie	 waren
grundverschieden.

Charismatischer	Kostensenker
Die	Vorstöße	von	Volkswagens	Markenvorstand	Bernhard,	den	Pischetsrieder
zum	 1.	 Februar	 2005	 nach	 Wolfsburg	 geholt	 hatte,	 gingen	 auch	 den



Arbeitnehmervertretern	 zu	 weit.	 Die	 Präsentationen	 des	 ehemaligen
McKinsey-Beraters	veranschaulichten	Volkswagens	»dramatische	Nachteile«
gegenüber	 dem	 japanischen	 Branchenmaßstab	 Toyota:	 zu	 umständlich,	 zu
langsam	 und	 deshalb	 zu	 teuer	 wurden	 Golf,	 Passat	 &	 Co.	 im	 Vergleich
montiert.

Beide	 Konzerne	 lagen	 noch	 im	 Jahr	 2001	 nur	 wenige	 Hunderttausend
Einheiten	auseinander:	Der	Volkswagen-Konzern	baute	damals	5,1	Millionen
Autos,	 Toyota	 5,9	 Millionen.	 Doch	 dann	 verloren	 die	 Deutschen	 den
Anschluss,	Toyota	hängte	Volkswagen	ab.

Auf	 einer	 Betriebsversammlung	 im	 Stammwerk	 sprach	 Wolfgang
Bernhard	 ein	 halbes	 Jahr	 nach	 seinem	 Antritt	 Klartext:	 schlechte	 Qualität,
enorme	Kosten,	zu	wenig	attraktive	Produkte.	Die	12	000	Beschäftigten	sahen
Dias	von	frisch	gebauten	Modellen	wie	Passat,	Golf	und	Polo,	die	kostspielig
nachgearbeitet	werden	mussten,	bevor	sie	an	die	Kunden	ausgeliefert	werden
konnten.	 Die	 Mängel	 reichten	 vom	 Fettfleck	 auf	 dem	 Sitz	 bis	 zur
beschädigten	Windschutzscheibe.	 »Volkswagen	 braucht	wieder	 rattenscharfe
und	bezahlbare	Autos«,	forderte	der	Manager.	In	den	USA	seien	Japaner	und
Koreaner	 »auf	 der	 Überholspur«,	 in	 Europa	 »im	 Angriff«.	 Die	 Marke
Volkswagen	sah	er	am	Scheideweg:	Entweder	schaffe	sie	in	den	nächsten	drei
Jahren	die	Wende	–	oder	stürze	ab	wie	General	Motors,	Fiat,	Mitsubishi	und
Rover.

Die	 wirtschaftliche	 Lage	 war	 tatsächlich	 alarmierend:	 Das	 operative
Ergebnis	der	neuen	Markengruppe	Volkswagen,	zu	der	auch	Škoda,	Bentley
und	 Bugatti	 zählten,	 rutschte	 zwischen	 2001	 und	 2004	 von	 plus	 drei
Milliarden	Euro	auf	minus	44	Millionen	Euro	ab.

Bernhard,	heute	Truck-Vorstand	bei	Daimler,	dachte	in	der	Folge	laut	über
eine	Verlagerung	der	Golf-Produktion	nach,	brachte	Osteuropa	als	Alternative
zum	Stammwerk	Wolfsburg	ins	Spiel.

Für	die	Arbeitnehmervertreter	war	das	keine	Option:	Das	wichtigste	Auto
des	Konzerns	gehöre	nach	Wolfsburg,	lautete	ihre	Überzeugung.

Das	VW-Werk	in	Brüssel	hatten	die	Deutschen	Anfang	der	siebziger	Jahre
notgedrungen	 von	 ihrem	 belgischen	 Importeur	 übernehmen	 müssen.	 Es
beschäftigte	 2200	 Mitarbeiter.	 Bernhard	 wollte	 es	 aus	 Kostengründen
schließen	und	die	firmeneigenen	Komponentenwerke	am	liebsten	verkaufen.



Streit	um	Komponenten
Bernhards	 Argument,	 das	 jenseits	 der	 Volkswagen-Welt	 ein	 Großteil	 der
Automanager	 teilt:	 Ein	 Hersteller	 tue	 gut	 daran,	 sich	 technisch	 auf
Kernkompetenzen	 wie	 die	 Fertigung	 von	 Motoren	 zu	 konzentrieren.
Standardkomponenten	 wie	 Sitze	 sollte	 ein	 Fahrzeugbauer	 besser	 bei
Zulieferern	 einkaufen,	 die	 das	 Volumen	 in	 der	 Branche	 zu	 günstigeren
Konditionen	bündeln	könnten.

Offensichtlich	 ist:	 Volkswagen	 stellt	 zu	 viel	 selbst	 her,	 statt	 es	 bei
Zulieferern	 von	 Bosch	 bis	 ZF	 einzukaufen.	 Neben	 Kernkomponenten	 wie
Motoren	 in	 Salzgitter	 produzieren	 allein	 in	 Deutschland	 mehr	 als
30	000	Volkswagen-Mitarbeiter	der	 intern	sogenannten	»Komponente«	unter
anderem	 Achsen	 in	 Braunschweig,	 Getriebe	 in	 Kassel	 oder	 Sitze	 in
Wolfsburg.	Weltweit	 sind	 es	 sogar	 67	000	Mitarbeiter	 an	 26	Standorten	 des
Konzerns	auf	fünf	Kontinenten.

Winterkorn	 sah	 das	 anders,	 betonte	 die	 Notwendigkeit	 für	 einen
Autobauer,	alle	Details	eines	Fahrzeugs	zu	verstehen	und	in	der	Produktion	zu
beherrschen,	 hob	 später	 die	 in	 den	vergangenen	 Jahren	 erreichten,	 teilweise
zweistelligen	 Renditen	 hervor.	 Ab	 dem	 Jahr	 2007	 hatte	 die	 Marke
Volkswagen,	 die	 Winterkorn	 dann	 in	 Personalunion	 führte,	 einen	 eigenen
Markenvorstandsbereich	für	die	Komponentenwerke.

Ein	 sogenanntes	Make	or	Buy	Committee,	 kurz	MBC,	 entschied	 bislang
unter	 Beteiligung	 des	 Betriebsrats,	 ob	 Aufträge	 von	 den	 eigenen
Komponentenwerken	erledigt	wurden	oder	an	externe	Zulieferer	gingen.	Den
Teilewerken	maß	Winterkorn	sogar	»strategische	Bedeutung«	bei.

Im	 Rahmen	 seiner	 Expansion	 investiert	 der	 Konzern	 kräftig	 in	 die
Komponentenwerke,	 stellte	 dafür	 bis	 Ende	 2016	 sechs	Milliarden	 Euro	 zur
Verfügung.	 Davon	 flossen	 allein	 1,5	 Milliarden	 Euro	 in	 den	 Ausbau	 des
Werks	Kassel,	wo	Volkswagen	Doppelkupplungsgetriebe	herstellt,	aber	auch
Elektromotoren.

Der	neue	Konzernchef	Müller	plant	eine	Neuaufstellung.	Noch	sind	viele
Fragen	 offen,	 aber	 er	 will	 quer	 über	 die	 Marken	 hinweg	 das
Komponentengeschäft	 zumindest	 stärker	 koordinieren,	 wenn	 nicht
verselbständigen.	 Widerstand	 kommt	 allerdings	 von	 den	 Marken,	 die	 ihre
Komponentenwerke	größtenteils	weiter	selbst	führen	wollen.	Bis	heute	sorgt



der	Umgang	mit	der	»Komponente«	für	Konflikte	im	Konzern.

Neuer	Konzernchef
Konzernchef	 Pischetsrieder	 startete	 ein	 milliardenschweres	 Sparprogramm
namens	 For	 Motion,	 mit	 dem	 er	 Volkswagens	 zu	 hohe	 Kosten	 deutlich
reduzierte	und	den	Konzern	wettbewerbsfähiger	machte.	Gemeinsam	mit	dem
Betriebsrat	 beendete	 er	 2006	 im	 Rahmen	 eines	 neuen	 Tarifvertrags	 die
einstmals	 hilfreiche,	 mittlerweile	 aber	 zur	 wirtschaftlichen	 Belastung
gewordene	 Viertagewoche.	 Das	 Instrument	 zur	 Verkürzung	 der	 Arbeitszeit
hatte	der	damalige	Personalvorstand	Peter	Hartz	im	Jahr	1994	eingeführt,	um
den	Abbau	von	30	000	Arbeitsplätzen	zu	verhindern.

Pischetsrieder	 sorgte	 unter	 dem	 Strich	 für	 ein	 neues	Kostenniveau:	 Auf
den	Lohnlisten	standen	gut	14	000	Mitarbeiter	weniger,	 in	Wolfsburg	wurde
wieder	 an	 fünf	 Tagen	 in	 der	Woche	 gearbeitet	 –	 was	 längere	 Arbeitszeiten
ohne	Lohnausgleich	bedeutete.	Zusammengenommen	spart	das	Unternehmen
auf	diese	Weise	seitdem	gut	eine	Milliarde	Euro	pro	Jahr	ein.

Aufbruchsstimmung
Pischetsrieder	 hatte	 mit	 einer	 Reihe	 von	 Problemen	 zu	 kämpfen.	 Der
Dollarkurs	 war	 niedrig,	 was	 den	 Ertrag	 belastete,	 der	 Absatz	 gering,	 die
Produktanläufe	 kostspielig	 und	 die	 Abschreibungen	 auf	 die	 Entwicklung
neuer	Modelle	wie	Phaeton,	Touareg	und	den	neuen	Golf	hoch.	»Wir	müssen
jeden	Euro	zweimal	umdrehen,	um	die	Mittel	bereitzustellen,	die	wir	für	die
Investition	in	unsere	Zukunft	benötigen«,	mahnte	er	seine	Manager.	Künftig
müsse	»jedes	Projekt	seine	Kapitalkosten	verdienen«.

Doch	dem	neuen	Mann	an	der	Spitze	ging	es	nicht	allein	um	Zahlen,	er
wollte	 den	 Autokonzern	 kulturell	 vom	 Kopf	 auf	 die	 Füße	 stellen.
Vorantreiben	 sollte	 das	 eine	 neue	 Managementkultur.	 Bei	 der	 Top
Management	 Conference	 des	 Jahres	 2003	 auf	 dem	 Testgelände	 in	 Ehra-
Lessin,	 eine	 halbe	 Autostunde	 vom	 Wolfsburger	 Stammsitz	 entfernt,
präsentierte	er	den	310	wichtigsten	Managern	den	neuen	Kurs.	»Suchen	Sie
sich	 Mitarbeiter,	 die	 das	 Potenzial	 haben,	 Sie	 zu	 überholen«,	 verlangte	 er.
Erstklassige	 Führungskräfte	 scharen	 erstklassige	 Mitarbeiter	 um	 sich,
zweitklassige	nur	drittklassige.«

Die	Manager	waren	das	Gegenteil	von	offener	Führungskultur	gewohnt:



In	 der	 Ära	 Piëch	 herrschten	 »Obrigkeitshörigkeit	 statt	 offener	 Diskussion,
Befehl	 und	 Gehorsam	 statt	 Kreativität	 und	 Mut,	 Schuldzuweisungen	 statt
gemeinsamer	Problemlösungen«,	schrieb	Capital	im	Jahr	2005.

Im	 Rahmen	 von	 16	 Workshops	 ließ	 der	 Vorstandschef	 stattdessen
monatelang	»Werte	und	Leitlinien«	erarbeiten,	an	die	sich	jeder	halten	sollte.
So	 entstand	 eine	Art	VW-Verfassung	mit	 sieben	Kernwerten,	 die	 in	 kleinen
Leporellos	für	das	Portemonnaie	verteilt	wurde:	Kundennähe,	Höchstleistung,
Werte	 schaffen,	 Erneuerungsfähigkeit,	 Respekt,	 Verantwortung,	 Freiraum,
Nachhaltigkeit.

Vielen	 kaum	 es	 vor,	 als	 wären	 plötzlich	 Türen	 geöffnet	 worden.	 Sie
wurden	 explizit	 dazu	 aufgefordert,	 die	 Wahrheit	 zu	 sagen,	 nichts	 zu
beschönigen	 und	 selbst	 zu	 entscheiden.	 Die	 eingeführten	 Markengruppen
sollten	die	Konzernführung	 entlasten	und	gaben	den	Verantwortlichen	mehr
Entscheidungskompetenz.	 Die	 Marken	 waren	 wieder	 unmittelbar	 für	 ihren
Vertrieb	 zuständig,	 nicht	 der	 Konzern.	 Bei	 allen	 Unterschieden	 weist	 der
Aufbruch	 der	 Jahre	 2002	 und	 2003	 deutliche	 Parallelen	 mit	 der	 Situation
heute	und	Müllers	neuem	Programm	auf.	Allerdings	war	die	erste	Phase	von
Glasnost	und	Perestroika	nur	von	kurzer	Dauer.

Pischetsrieder	 selbst	 schonte	 seine	 Spitzenleute	 nicht:	 »An	 manchen
Stellen	 kann	 von	Höchstleistung	 keine	Rede	 sein,	weder	 in	 der	 Einstellung
noch	 im	 Ergebnis«,	 sagte	 er	 ihnen	 in	 Ehra-Lessin	 ins	 Gesicht.	 »In	 einem
Champions-League-Team	 müssen	 alle	 hundertprozentigen	 Einsatzwillen
zeigen,	wenn	sie	Teil	der	Mannschaft	sein	wollen.	Auf	unserer	Fahrt	gibt	es
nur	Crew-Mitglieder,	keine	Passagiere.«

Neben	 dem	 Licht	 der	 Piëch-Jahre	 waren	 inzwischen	 auch	 die
Schattenseiten	 deutlich	 sichtbar:	 Die	 Modellzyklen	 überschnitten	 sich
teilweise	so	ungünstig,	dass	zu	viele	Modelle	in	zu	kurzen	Abständen	auf	den
Markt	 kamen	 und	 dann	wieder	 lange	Durststrecken	 zu	 überbrücken	waren.
Pischetsrieder	kritisierte	konkret,	dass	die	beiden	Volumenmodelle	Golf	und
Passat	innerhalb	von	nur	18	Monaten	auf	den	Markt	kamen,	das	koste	unnötig
»Kraft	und	Geld«.	Die	Organisation	sei	in	jeder	Beziehung	überfordert,	Fehler
seien	 programmiert.	 Um	 das	 künftig	 zu	 vermeiden,	 systematisierte	 die
Konzernspitze	die	Entwicklungszyklen	aller	Modelle	bis	2018.

Das	 war	 aber	 nicht	 alles.	 Pischetsrieder	 verlangte	 Aufrichtigkeit	 und
Transparenz	 statt	 Schönfärberei:	 »Wenn	 das	 Zahlenwerk	 nicht	 stimmt,	weil



wir	 uns	 bei	 den	 Prämissen	 der	 Planung,	 bei	 kritischen	 Projektständen	 und
manchmal	 auch	 noch	 beim	Berichten	 gegenseitig	 nicht	 die	Wahrheit	 sagen,
ziehen	wir	 die	 falschen	 Schlüsse	 und	 treffen	 falsche	 Entscheidungen.«	Das
könne	Volkswagen	sich	nicht	länger	leisten,	»das	muss	aufhören«.

Ein	weiteres	 Problem	waren	 die	Überkapazitäten,	 die	 das	Unternehmen
mit	sich	herumschleppte.	Es	konnten	weitaus	mehr	Autos	gebaut	als	verkauft
werden.	 Anders	 ausgedrückt:	 Andere	 waren	 wesentlich	 produktiver,	 bauten
mit	weniger	Beschäftigten	mehr	Autos.

Die	 Marken	 waren	 zudem	 nicht	 sauber	 abgetrennt,	 es	 gab	 zu	 wenig
Modellvielfalt.	 Geländewagen,	 die	 zunehmend	 auch	 in	 Europa	 Fahrt
aufnahmen,	 fehlten	beispielsweise	bis	zum	Start	des	Touaregs	 im	Jahr	2002
und	 des	 Tiguans	 (2007)	 ganz.	 Dafür	 jagten	 sich	 die	Marken	mit	 ähnlichen
Konzepten	 und	 gleicher	 Technik	 gegenseitig	 Kunden	 ab	 –	 zulasten	 des
Konzerns.

Die	 Entwicklung	 neuer	 Modelle	 übergab	 der	 Konzernchef	 an
Projektmanager,	die	ihm	direkt	unterstellt	waren.	Das	entspricht	dem	13	Jahre
später	 von	 Müller	 im	 Konzern	 durchgesetzten	 System	 der
Baureihenverantwortlichen,	 das	 BMW	 seit	 Langem	 implementiert	 hat	 und
dessen	Vorteile	Pischetsrieder	als	früherer	BMW-Chef	bestens	kannte.

Statt	wie	bisher	drei	Viertel	der	Marktsegmente	abzudecken,	wollte	er	bis
zum	 Jahr	 2008	 mehr	 als	 90	 Prozent	 erreichen.	 Dazu	 kippte	 er	 die
Plattformstrategie,	 setzte	 stattdessen	 konzernübergreifend	 auf	 austauschbare
Module	 wie	 Achsen,	 Cockpit	 oder	 Klimaanlage.	 Um	Doppelentwicklungen
zu	 vermeiden,	 sollte	 jeweils	 nur	 ein	Manager	 ein	Modul	 verantworten	 und
genau	prüfen,	was	er	neu	machen	musste	und	was	nicht.	Zu	viel	wurde	um
des	Neumachens	entwickelt,	ein	teurer	Sport,	so	die	Analyse.

»Kostspielige	 und	 zeitraubende	 Alleingänge	 sind	 tabu«,	 unterstrich	 der
Vorstandschef.	 Auch	 das	 unter	 Piëch	 angewachsene	 Motorenregal
entrümpelte	er.	Bis	dahin	gab	es	mehr	als	100	Aggregate,	künftig	 sollten	es
höchstens	50	sein.	Pischetsrieder:	»Wenn	man	die	auch	noch	quer	wie	längs
einbauen	und	aneinanderreihen	kann,	ist	der	Job	gelungen.«

Typisch	waren	Eingriffe	in	späten	Phasen	der	Produktentstehung,	die	sich
eigentlich	verbieten,	aber	Pischetsrieder	zufolge	an	der	Tagesordnung	waren:
Von	53	Produktionsanläufen	seit	2000	fanden	48	nicht	zum	geplanten	Termin
statt,	Budgets	wurden	überzogen,	Pannen	verschwiegen.



Bis	 heute	 räumen	viele	Manager	 in	Wolfsburg	 ein,	 sie	 könnten	 sich	 gut
mit	 sich	 als	 Organisation	 selbst	 beschäftigen,	 dazu	 bräuchten	 sie	 keine
Kunden.	 »Jeder	 Einzelne	 von	 uns	 muss	 seine	 Einstellung	 gegenüber	 dem
Kunden	 radikal	 ändern«,	 betonte	 Pischetsrieder	 dagegen	 auf	 der
Managerkonferenz.	 »Wir	 verkaufen	 fünf	 Millionen	 Autos	 pro	 Jahr	 nicht
wegen,	sondern	trotz	der	Art,	in	der	wir	uns	organisiert	haben«,	bemängelte	er
und	 forderte:	 »Jede	 Führungskraft	 sollte	 sich	 ein	 paar	 Tage	 beim	 Händler
gönnen.«

Für	ihn	stand	fest:	»Wir	sind	ein	Unternehmen,	in	dem	wir	alle	mit	dem,
was	 wir	 heute	 leisten,	 nicht	 zufrieden	 sind,	 weil	 wir	 alle	 wissen,	 dass	 es
besser	werden	kann.«	Das	Erstaunlichste	an	Pischetsrieders	Programm:	Piëch
nahm	 es	 scheinbar	 hin,	 ließ	 ihm	 freie	 Hand,	 griff	 nicht	 ein.	 Unterstützung
bekam	 der	 neue	 Vorstandschef	 in	 dieser	 Phase	 von	 der	 niedersächsischen
Landesregierung	und	der	IG	Metall.	Doch	das	sollte	sich	ändern.

Zweifel	an	Pischetsrieder
Pischetsrieders	 und	Bernhards	Beziehung	 zum	mächtigen	Betriebsrat	wurde
immer	 angespannter.	 Bernd	 Pischetsrieders	 Führungsstil	 –	 in	 der	 BMW-
Kultur	war	es	Gang	und	Gäbe,	Verantwortung	zu	delegieren	–	scheiterte	bei
Volkswagen.	 Holzschnittartig	 betrachtet,	 ist	 in	 Wolfsburg	 die	 Neigung
ausgeprägt,	 Rückendeckung	 einzuholen	 und	 vom	 Chef	 genau	 erfahren	 zu
wollen,	was	man	machen	soll.	Wer	in	einem	solchen	Umfeld	Karriere	macht,
kann	 kaum	 auf	 Knopfdruck	 umschalten	 auf	 Risikobereitschaft	 und
Eigenverantwortung.	Ob	das	 überhaupt	 gelingen	kann,	 ist	 heute	wieder	 von
entscheidender	Bedeutung	für	die	Erfolgsaussichten	von	Müllers	neuem	Kurs.

Der	 moderierende	 Führungsstil	 des	 Maschinenbauingenieurs
Pischetsrieder	passte	jedenfalls	nicht	zur	hierarchisch	geprägten	Volkswagen-
Kultur,	 die	 vom	 Mann	 an	 der	 Spitze	 konkrete	 Vorgaben	 gewohnt	 war.
Sitzungen	 und	 Zigarrenrunden	 endeten	 oft,	 ohne	 dass	 Entscheidungen
getroffen	 wurden.	 Wichtige	 Themen	 und	 neue	 Modelle	 blieben	 in	 der
Schwebe,	befanden	Kritiker	aus	dem	Piëch-Lager.

So	war	es	kein	Zufall,	dass	Piëch	als	Erster,	von	seiner	Salzburger	Heimat
aus,	Zweifel	an	der	Eignung	Pischetsrieders	als	seinem	Nachfolger	anmeldete.
Im	 März	 2006	 bezeichnete	 er	 dessen	 anstehende	 Vertragsverlängerung	 in
einem	 Interview	 mit	 dem	 Wall	 Street	 Journal	 Europe	 sogar	 als	 »offene



Frage«.

Pischetsrieders	Probleme
Trotz	 der	 nach	 einigem	 Hin	 und	 Her	 schließlich	 doch	 vollzogenen
Vertragsverlängerung	 für	 Pischetsrieder	 im	Mai	 2006	 wollten	 die	 Gerüchte
eines	 Wechsels	 an	 der	 Spitze	 nicht	 verstummen.	 Piëch	 versetzte	 seinem
Nachfolger	 gezielte	 Nadelstiche,	 nannte	 ihn	 in	 einem	 für	 Pischetsrieder
überraschend	 gemeinsam	 geführten	 Interview	 mit	 dem	 Stern,	 das	 am
28.	August	2005	unter	dem	Titel	»Wir	verkaufen	zu	wenig	Autos«	erschien,
»deutlich	besonnener«,	als	er	selbst	es	sei,	mehr	noch:	»Herr	Pischetsrieder	ist
viel	 humaner.	Das	 ist	 unsere	 verschiedene	Wesensart.«	Aus	 dem	Mund	 des
durchsetzungsstarken	 Chefaufsehers	 war	 das	 kaum	 als	 Kompliment	 zu
verstehen.

Dazu	 kam	 ein	 schwerer	 taktischer	Fehler:	 Pischetsrieder	 sicherte	MAN-
Chef	 Håkan	 Samuelsson	 seine	 Unterstützung	 bei	 dessen	 Angriff	 auf	 den
schwedischen	Rivalen	Scania	 zu,	 bei	 dem	Samuelsson	 zuvor	Entwicklungs-
und	Produktionsvorstand	gewesen	war.	Volkswagen	hielt	bereits	einen	Anteil
von	34	Prozent	an	Scania.	Doch	er	hatte	die	Rechnung	ohne	Piëch	gemacht,
der	 einen	 engen	 Draht	 zu	 Scanias	 Großaktionärin,	 der	 schwedischen
Investorenfamilie	Wallenberg	pflegte.

Samuelsson	scheiterte	mit	seinem	Übernahmeversuch	am	Widerstand	von
Scania-Chef	Leif	Östling	und	den	Wallenbergs.	Das	rief	Piëch	auf	den	Plan.
Die	Wolfsburger	schlugen	ihrerseits	ein	Dreierbündnis	von	MAN,	Scania	und
der	VW-Nutzfahrzeugsparte	vor	und	stiegen	mit	gut	15	Prozent	bei	MAN	ein.
Der	Rest	ist	Geschichte:	Heute	gehören	beide	Unternehmen	zu	Volkswagen.

Es	 war	 nicht	 die	 einzige	 Schlappe	 für	 Pischetsrieder.	 Im	 Herbst	 2005
fädelte	 Piëch	 gemeinsam	 mit	 der	 Arbeitnehmerbank	 im	 Aufsichtsrat	 den
Aufstieg	des	IG-Metallers	und	Winterkorn-Vertrauten	Horst	Neumann	in	den
Konzernvorstand	 ein.	 Am	 1.	Dezember	 trat	 Audis	 bisheriger	 Personalchef
gegen	Pischetsrieders	Überzeugung	als	neuer	Personalvorstand	in	Wolfsburg
an	 –	 ein	 Affront.	 Auf	 Dauer	 musste	 die	 Konfrontation	 zwischen
Aufsichtsrats-	 und	 Vorstandschef	 zu	 einem	 Ende	 kommen.	 Wäre	 der
philosophisch	 geprägte	 Pischetsrieder	 persönlich	 nicht	 so	 robust	 gewesen,
hätte	 er	wie	die	meisten	 anderen	Manager	 in	 so	 einer	Situation	wohl	 längst
das	 Handtuch	 geworfen.	 Pischetsrieders	 Lebensmotto	 stammt	 von	 dem



deutsch-amerikanischen	 Theologen	 Reinhold	 Niebuhr:	 »Gott	 gebe	 mir	 die
Gelassenheit,	Dinge	hinzunehmen,	die	ich	nicht	ändern	kann.	Den	Mut,	Dinge
zu	ändern,	die	 ich	ändern	kann.	Und	die	Weisheit,	das	eine	vom	anderen	zu
unterscheiden.«

Kalte	Entmachtung
Am	6.	November	 2006	wollten	 Pischetsrieder	 und	 Bernhard	 am	 Stammsitz
gemeinsam	 ein	 neues	Kälte-	 und	Klimazentrum	 offiziell	 eröffnen,	 bekamen
aber	kurzfristig	Besuch	aus	Salzburg	–	von	Piëch.	Am	Ende	sollte	keiner	der
Beteiligten	 diesen	Tag	 vergessen.	Der	Chefkontrolleur	 verzog	 keine	Miene.
Nicht	nur	die	Kälte	von	bis	zu	minus	40	Grad,	bei	der	die	Funktion	von	Motor
und	anderen	Bauteilen	getestet	wird,	 ließ	Beobachter	frösteln.	Pischetsrieder
knetete	die	hinter	seinem	Rücken	verschränkten	Hände,	bis	die	Knöchel	der
linken	Hand	weiß	waren.	Bernhard	hastete	durch	seine	Ansprache.

An	 einem	 Prüfstand	 mussten	 die	 beiden	 Manager	 gemeinsam	 mit	 dem
Aufsichtsratschef	 in	 einem	 verkabelten	Volkswagen	 Platz	 nehmen,	 der	 eine
Berg-	und	Talfahrt	bei	Kälte	simulierte.	Als	das	Programm	überstanden	war,
wandte	sich	Pischetsrieder	an	Piëch:	»Wir	sehen	uns	gleich	in	meinem	Büro.«
Piëch	 vollzog	 die	Trennung.	Am	nächsten	Tag	war	 Pischetsrieders	Karriere
offiziell	 beendet,	 Volkswagens	 Pressestelle	 verkündete	 nach	 viereinhalb
Jahren	am	Abend	des	7.	November	2006	seinen	Rücktritt	von	der	Spitze	des
Vorstands.

Winterkorn	wird	Chef
Bereits	 rund	 um	 den	 Pariser	 Autosalon	 Anfang	 Oktober	 war	 Eingeweihten
klar,	 dass	 Pischetsrieders	 Verbleib	 an	 der	 Spitze	 unwahrscheinlich	 und
Winterkorn	 als	 Nachfolger	 vorgesehen	 war.	 Wenige	 Wochen	 später,	 am
17.	November,	 berief	 der	Aufsichtsrat	 in	 seiner	 turnusmäßigen	 Sitzung	 den
59-Jährigen	zum	neuen	Chef	von	Volkswagen.

Dem	fiel	der	Wechsel	wider	Erwarten	gar	nicht	mal	 leicht:	Einen	Monat
nachdem	Pischetsrieder	seinen	Rückzug	erklärt	hatte,	stockte	Winterkorn	die
Stimme,	 als	 er	 am	 6.	 Dezember	 2006	 im	 Rahmen	 einer	 Sitzung	 des
Aufsichtsrats	von	Audi	seinem	Chefkontrolleur	für	die	faire	Zusammenarbeit
dankte.	Als	Präsent	überreichte	er	Pischetsrieder	in	dessen	letzter	Sitzung	eine
Modellautosammlung	 aller	 Audi-Fahrzeuge,	 die	 in	 dessen	 Jahren	 an	 der



Konzernspitze	 auf	 den	 Markt	 gekommen	 waren.	 Im	 Gegensatz	 zu	 seinem
Mentor	 Piëch	 zeigte	 sich	 Winterkorn	 auch	 in	 beruflichen	 Situationen
durchaus	sentimental.

Als	Chef	von	Audi	hatte	Winterkorn	seinen	Chef,	den	Konzernlenker	und
Audi-Chefaufseher	 Pischetsrieder	 respektiert.	 Persönlich	 kamen	 die	 beiden
Automänner	 gut	 miteinander	 klar.	 Als	 Aufsichtsratschef	 von	 Audi	 traf
Pischetsrieder	 sich	 regelmäßig	 mit	 Winterkorn	 im	 Design-Center	 der
Ingolstädter	 VW-Tochter.	 Beide	 zündeten	 sich	 bei	 dieser	 Gelegenheit	 gern
eine	Zigarre	an	und	diskutierten	anhand	der	Studien	eingehend	über	geplante
Modelle	und	gewagte	Entwürfe.

Pischetsrieder,	 der	 nach	 dem	Debakel	 um	den	 englischen	Zukauf	Rover
1999	 den	 Konkurrenten	 BMW	 hatte	 verlassen	 müssen,	 machten	 Audis
Erfolge	bei	der	Jagd	auf	seinen	ehemaligen	Arbeitgeber	offensichtlich	Freude.
Pischetsrieder	hatte	ein	Ohr	für	sportliche	Modelle	wie	den	R8.	Die	Nummer
eins	des	VW-Konzerns	hatte	Winterkorn	großen	unternehmerischen	Freiraum
gewährt.

Verdammter	Wechsel
Vielen	 im	Konzern	gefiel	 der	Wechsel	 von	Pischetsrieder	 zu	Winterkorn	 an
der	 Spitze	 überhaupt	 nicht.	Winterkorn	 galt	 als	 technikverliebter	 Ingenieur,
als	Autoenthusiast,	der	sich	laut	ungezählter	Anekdoten	mehr	um	Spaltmaße
als	um	den	Aktienkurs	scherte.	Auch	aus	der	niedersächsischen	Staatskanzlei
kam	Widerstand	gegen	Piëchs	Vertrauten	als	Vorstandschef.	Christian	Wulff,
der	 als	 damaliger	Ministerpräsident	 den	Großaktionär	Niedersachsen	 vertrat
und	 im	 sechsköpfigen	 Präsidium	 des	 Aufsichtsrats	 saß,	 positionierte	 sich
gegen	 ihn.	 »Mit	 Machtspielchen	 muss	 endlich	 Schluss	 sein«,	 forderte	 der
CDU-Politiker.

Erst	der	Abwehrkampf	gegen	den	Sturmlauf	des	damaligen	Porsche-Chefs
Wendelin	Wiedeking	 sollte	Wulff,	 Piëch	 und	Winterkorn	 zwei	 Jahre	 später
einander	 zumindest	 zeitweise	 näherbringen.	 Auf	 dem	 Höhepunkt	 der	 VW-
Affäre	wollte	Wulff	 ursprünglich	 noch	das	Wasser	 des	Mittellandkanals	 zur
Reinigung	 durch	 das	 Verwaltungshochhaus	 des	 Autobauers	 fließen	 lassen.
Vergeblich	hatte	er	versucht,	Piëch	als	Aufsichtsratschef	abzulösen.

Porsche-Chef	 Wiedeking,	 dessen	 Unternehmen	 im	 Herbst	 2006	 bereits
fast	30	Prozent	an	Volkswagen	hielt	und	der	ebenfalls	lange	gegen	Winterkorn



als	Vorstandschef	von	Volkswagen	war,	ließ	sich	von	Piëch	umstimmen.	Die
Arbeitnehmerbank,	 vorneweg	 Peters	 als	 Chef	 der	 IG	 Metall,	 Volkswagens
Betriebsratschef	Osterloh	und	 sein	damaliger	Stellvertreter	Bernd	Wehlauer,
unterstützten	 Piëch	 von	 Anfang	 an	 in	 seinem	 Bestreben,	 Winterkorn	 zum
Konzernchef	 zu	 machen,	 und	 verhalfen	 dem	 Audi-Chef	 so	 auf	 den
Chefsessel.	Am	1.	Januar	2007	war	es	so	weit:	Winterkorn	startete	als	neuer
Vorstandschef	von	Volkswagen	und	als	Aufsichtsratschef	von	Audi.

Neustart	in	Wolfsburg
Wie	in	den	ersten	Wochen	als	Audi-Chef	im	Frühjahr	2002	blieb	Winterkorn
Anfang	2007	als	Spitzenmann	des	Konzerns	wenig	Zeit,	um	sich	an	die	neue
Aufgabe	zu	gewöhnen.	Die	Stimmung	in	Wolfsburg	fiel	bei	vielen	gegenüber
dem	 neuen	 Spitzenmann	 feindselig	 aus.	 Die	 meisten	 Manager	 würdigten
seinen	Erfolg	bei	Audi	–	aber	viele	waren	richtige	Fans	des	leidenschaftlichen
Tabubrechers	 und	 brillanten	 Präsentators	 Bernhard	 geworden,	 der	 sie	 bei
Auftritten	frei	sprechend	mitgerissen	hatte.

Intern	 hatte	 die	 Volkswagen	 Management	 Association	 (VMA),	 die
Vereinigung	 der	 Führungskräfte,	 wenige	 Wochen	 vor	 Winterkorns	 Antritt
sogar	 in	 einem	 Schreiben	 deutlich	 gemacht,	 dass	 sie	 es	 »außerordentlich«
bedauern	 würde,	 sollte	 Markenchef	 Bernhard	 gehen	 und	 die	 »in	 der
Entwicklung	befindlichen	Fahrzeugprojekte	nicht	bis	zu	deren	Serienanläufen
verantworten«	können.	Eine	derartige	Parteinahme	für	einen	Vorstand	hatte	es
in	Wolfsburg	noch	nicht	gegeben.

Bernhards	 Bilanz:	 Mehr	 als	 20	 000	 Beschäftigte	 weniger	 auf	 der
Gehaltsliste,	 längere	 Arbeitszeiten	 ohne	 Lohnausgleich	 sowie	 eine	 Vielzahl
neuer	 Modelle,	 die	 schneller	 und	 kostengünstiger	 als	 bislang
zusammengebaut	 wurden.	 Der	 Gewinn	 sprudelte	 –	 und	 Winterkorn	 sollte
davon	 profitieren.	 Der	 kannte	 Bernhards	 Stärken,	 machte	 ihm	 trotz	 ihres
schwierigen	 persönlichen	 Verhältnisses	 ein	 Angebot	 unter	 vier	 Augen.	 Der
energiegeladene	 Kostensenker	 sollte	 Produktionschef	 werden,	 Winterkorn
selbst	 wollte	 wie	 Piëch	 als	 Vorstandschef	 in	 Personalunion	 die	 Marke
Volkswagen	und	dazu	wie	schon	bei	Audi	die	Entwicklungsabteilung	führen.
Die	Offerte	war	wahrscheinlich	ernst	gemeint,	Bernhard	musste	sie	dennoch
als	Degradierung	empfinden	und	lehnte	ab.

Angesichts	 eines	 Organisationsgrads	 von	 mehr	 als	 90	 Prozent	 sind



Betriebsrat	und	IG	Metall	bei	Volkswagen	eine	extrem	einflussreiche	Größe	–
ein	 wenig	 kompromissbereiter	 Manager	 wie	 Bernhard	 hätte	 es	 da	 als
Produktionsvorstand	 schwer	 gehabt.	Am	11.	 Januar	 verkündete	Volkswagen
Bernhards	 Abschied	 zum	 Monatsende.	 »Im	 Moment	 gibt	 es	 zur
Doppelfunktion	 keine	 Alternative«,	 wird	 Winterkorn	 in	 den	 folgenden
Monaten	sagen,	um	dann	beide	Funktionen	bis	zum	Antritt	von	Herbert	Diess
im	Juli	2015	 in	Personalunion	auszuüben.	Den	hatte	Piëch	angeworben,	um
die	Probleme	der	Kernmarke	endlich	zu	lösen.

Winterkorns	Argument	 für	 die	 Rückkehr	 zur	 Personalunion	 lautete:	 Als
Konzernchef	allein	könne	man	nur	über	Zahlen	steuern.	Um	über	Technik	und
Produkte	zu	führen,	wie	er	es	wollte	und	wie	Piëch	es	getan	hatte,	müsse	er
zwangsläufig	auch	die	Marke	Volkswagen	lenken.

Schwieriger	Start
Im	Februar	2007	war	die	Bühne	frei	 für	den	neuen	Volkswagen-Chef.	Doch
bei	 seinem	 ersten	 Auftritt	 in	 Wolfsburg	 tat	 er	 sich	 schwer,	 verkrampfte
sichtlich.	 Die	 wichtigsten	 Manager	 der	 Marke	 Volkswagen	 hatte	 er	 am
2.	 Februar	 2007	 in	 die	 Wolfsburger	 Pilothalle	 gebeten,	 wo	 Techniker	 die
ersten	 Fahrzeuge	 eines	 neuen	 Typs	 vor	 dem	 Produktionsstart	 unter
fertigungsnahen	 Bedingungen	 aufbauten.	 Die	 Personalien	 spalteten	 die
Mannschaft.	Die	Kernmarke	hing	nach	Bernhards	Abgang	gefühlsmäßig	mehr
oder	weniger	in	der	Luft.

Vor	diesem	Hintergrund	ergriff	der	neue	Mann	an	der	Spitze	das	Wort,	las
eine	sorgfältig	vorbereitete	Rede	vor	–	freies	Sprechen	war	nicht	seine	Stärke.
Winterkorn	 lobte	 die	weltweit	 »absolut	 einmalige	 Position«	 und	 bekräftigte
die	 »starke	 Eigenständigkeit	 der	 Marken«.	 Besonders	 der	 Kernmarke
Volkswagen	wandte	 er	 sich	 zu:	 »So	wie	 Audi	 innerhalb	 der	 nächsten	 zehn
Jahre	 zum	 erfolgreichsten	 Premiumhersteller	 werden	 wird,	 so	 soll	 sich	 die
Marke	 Volkswagen	 zum	 innovativsten	 Volumenhersteller	 mit	 den	 in	 ihrer
Klasse	qualitativ	hochwertigsten	Automobilen	entwickeln.	(…)	Hier	aus	den
Fabrikhallen	 in	 Wolfsburg,	 Emden,	 in	 Mosel	 und	 Mexiko	 müssen	 die
faszinierendsten	Autos	kommen,	die	im	Volumensegment	unterwegs	sind.	Mit
diesen	 Fahrzeugen	 müssen	 wir	 dem	 französischen,	 japanischen	 und
koreanischen	Wettbewerb	 zeigen,	 wer	 auf	 der	 Nummer-eins-Position	 steht.
(…)	Wer	im	globalen	Wettbewerb	den	Ton	angeben	will,	muss	auf	Wachstum
und	 eine	 Offensivstrategie	 setzen	 und	 nicht	 –	 wie	 die	 amerikanischen



Hersteller	–	Kapazitäten	abbauen,	die	noch	im	gleichen	Jahr	und	im	gleichen
Land	von	den	Japanern	und	Koreanern	neu	aufgebaut	werden.«

Doch	 viele	Manager	 blieben	 reserviert.	 Zu	 frisch	war	 der	 Eindruck	 des
mitreißenden	Motivators	Bernhard,	dessen	mit	kabellosem	Headset	und	meist
ohne	Manuskript	 bestrittene	Veranstaltungen	 seine	 Leute	 emotional	 gepackt
hatten.	 Bernhard	 hatte	 die	 Mannschaft	 mit	 ganzer	 Kraft	 begeistert.	 Manch
einer	sah	in	Winterkorn	schon	aus	Altersgründen	nur	eine	Übergangslösung	–
geschickt,	um	die	Zeit	zurückzudrehen	und	Piëchs	Erbe	zu	sichern.

Der	 Misserfolg	 des	 Golfs	 wurde	 nicht	 zuletzt	 dem	 damaligen
Entwicklungschef	 Winterkorn	 angelastet.	 Und	 dessen	 unbestrittener	 Erfolg
bei	 der	 Nobelmarke	 Audi	 ließ	 sich	 für	 viele	 einfach	 nicht	 auf	 das
Massengeschäft	von	Volkswagen	übertragen.	»Der	kann	Premium,	aber	kann
er	auch	Volumen?«,	lautete	die	bange	Frage.	Die	Furcht	davor,	er	würde	die
Zeit	zurückdrehen,	war	groß.

»Supersause	für	die	Stimmung«
Gefragt	war	ein	Rezept,	um	die	Mitarbeiter	 zu	motivieren.	Schnell	kam	der
Plan	 einer	 Managementkonferenz	 auf,	 mit	 der	 Winterkorn	 bei	 Audi	 neue
Aufbruchsstimmung	erzeugt	hatte.	Ende	des	Jahres	sollte	sie	dazu	dienen,	die
Stimmung	 in	Wolfsburg	zu	drehen.	Winterkorn	und	seinem	ebenfalls	 in	den
Norden	 gewechselten	Kommunikationschef	 Stephan	Grühsem	war	 bewusst,
dass	es	ihnen	wie	schon	bei	Audi	zudem	gelingen	musste,	die	Mitarbeiter	für
den	neuen	Kurs	einzunehmen,	um	bei	Volkswagen	erfolgreich	zu	sein.

Ein	erster	Anlass	bot	sich	bald.	Ende	März	2007	lief	ein	besonderer	Golf
vom	Band:	25	Millionen	Fahrzeuge	des	Bestsellers	hatte	Volkswagen	seit	dem
Start	 im	 Jahr	 1974	 gebaut.	 Für	 das	 erste	 Juni-Wochenende	 lud	 die
Konzernspitze	 zu	 einer	 großen	 Feier	 im	 Freien.	 Alle	 Mitarbeiter	 des
Stammwerks	waren	eingeladen.	Mehr	als	135	000	Besucher	kamen	zu	einem
Tag	 der	 offenen	 Tür	 auf	 das	 Werksgelände	 und	 den	 benachbarten
Erlebnispark	der	Autostadt.	Piëch	und	Ehefrau	Ursula	nahmen	ebenso	teil	wie
der	Volkswagen-Vorstand.

Am	 Abend	 bot	 nebenan	 im	 Fußballstadion,	 der	 im	 Jahr	 2002
fertiggestellten	Volkswagen-Arena,	ein	Konzert	eine	Ansammlung	von	Stars
auf,	wie	sie	Wolfsburg	bis	dahin	nicht	erlebt	hatte.	Wetten,	dass..?-Moderator
Thomas	Gottschalk	 kündigte	 unter	 anderem	Chris	 de	Burgh	 (»The	Lady	 in



Red«)	 an,	 Robin	 Gibb	 (»Staying	 Alive«),	 Peter	 Maffay	 (»Über	 sieben
Brücken«),	Alannah	Myles	(»Black	Velvet«),	Bonnie	Tyler	(»Holding	Out	for
a	 Hero«),	 Midge	 Ure	 (»Dancing	 with	 Tears	 in	 My	 Eyes«),	 Paul	 Young
(»Come	Back	and	Stay«)	und	die	Weather	Girls	(»It’s	Raining	Men«).

Die	 Zeitreise	 durch	 33	 Jahre	 Golf	 erstreckte	 sich	 über	 drei	 Stunden.
Winterkorn	strahlte,	als	er	 sich	 im	dunklen	Zweireiher	mit	einigen	Stars	am
golden	 lackierten	 Jubiläums-Golf	 fotografieren	 ließ.	 Der	 Autobauer
präsentierte	 Modelle	 aller	 fünf	 Generationen	 des	 Fahrzeugs.	 Die	 Sänger
begleiteten	 das	 Budapester	 Symphonieorchester	 und	 die	 »Man	 Doki
Soulmates«-Band	des	musikalisch	für	den	Abend	verantwortlichen	Künstlers
Leslie	Mandoki.	Ehemals	Kopf	der	Gruppe	Dschinghis	Khan,	zeichnete	er	in
der	Ära	Winterkorn	 für	 die	Musikdarbietungen	 der	 pompösen	Volkswagen-
Events	 und	 Messeauftritte	 des	 Autobauers	 verantwortlich,	 als	 Musical
Director.

Ein	 krachendes	 Feuerwerk	 über	 der	 Autostadt	 beschloss	 die
»Supersause«,	 wie	 die	 Bild-Zeitung	 die	 Golf-Party	 nannte.	 Das	 Signal	 der
teuren	 Show	 sollte	 lauten:	Wolfsburg	 ist	Weltklasse.	Winterkorn	 und	 seine
Mannschaft	strebten	international	nach	ganz	oben.

Feilen	bis	zum	Schluss
In	den	Wochen	darauf	stand	die	Tagesarbeit	im	Vordergrund.	Winterkorn	stieß
sich	an	den	von	Bernhard	als	Markenchef	hinterlassenen	Designmodellen	der
kommenden	 Volkswagen.	 Bei	 einer	 Testfahrt	 fiel	 der	 von	 Bernhard
verantwortete	 Polo	 beim	 neuen	 Vorstandschef	 durch.	 Betriebsratschef
Osterloh,	der	sich	heftige	Debatten	mit	Bernhard	geliefert	hatte,	erinnerte	das
Interieur	 an	 einen	 Renault	 Clio,	 was	 bei	 Volkswagen	 gemeinhin	 nicht	 als
Kompliment	gilt.

Als	 der	 renommierte	 Designer	 Giugiaro,	 der	 den	 ersten	 Golf	 und	 den
ersten	Scirocco	von	1974	entworfen	und	den	sein	Freund,	Volkswagens	neuer
Chefdesigner	Walter	de	Silva,	um	seine	Meinung	gefragt	hatte,	die	geplante
Neuauflage	des	Sciroccos	sah,	zeigte	er	sich	entsetzt.	Doch	es	half	nichts:	Die
Fertigungsanlage	samt	Werkzeugen	stand	bereits.	Die	portugiesische	Tochter
VW	Autoeuropa	–	Automóveis	Lda.	in	Quinta	do	Anjo	bei	Palmela	sollte	das
Auto	bauen.	In	der	Zeit	der	Zusammenarbeit	mit	Ford	entstanden,	fertigte	das
Werk	schon	das	Cabriolet	Eos,	den	Van	Sharan	und	das	Schwestermodell	Seat



Alhambra.	 Winterkorn	 und	 de	 Silva	 machten	 sich	 notgedrungen	 an	 die
Überarbeitung	des	Sciroccos.

Schon	auf	dem	Pariser	Autosalon	im	September	2006	hatte	Winterkorn	de
Silva	 beiseite	 genommen,	 um	 ihn	 für	 einen	 Wechsel	 nach	 Wolfsburg	 zu
gewinnen.	Winterkorn	brauchte	den	Italiener	dringend,	der	seinen	Erfolg	bei
Audi	 erst	 möglich	 gemacht	 hatte	 durch	 seine	 in	 der	 Fachwelt	 und	 bei	 den
Kunden	 geschätzten	 Designs.	 Um	 Zeit	 für	 eine	 technisch-systematisch
angelegte	 Modelloffensive	 zu	 gewinnen,	 griff	 der	 neue	 Konzernchef	 in
Wolfsburg	 auf	 die	 beim	 Audi	 A4	 bewährte	 Methode	 zurück:	 Der	 von
Ingolstadt	 ebenfalls	 nach	 Niedersachsen	 gewechselte	 Hackenberg	 als	 neuer
Entwicklungschef	der	Marke	Volkswagen	und	de	Silva	als	Chefdesigner	des
Konzerns	 machten	 sich	 an	 eine	 vorgezogene	 Überarbeitung	 der	 fünften
Generation	 des	 Golfs,	 die	 Winterkorn	 Zeit	 verschaffen	 sollte	 für	 größere
Schritte.

Mit	der	optisch	geschärften	sechsten	Generation	des	Golfs,	die	Ende	2008
auf	 den	 Markt	 kam,	 gewann	 die	 neue	 Führungsmannschaft	 den	 nötigen
Spielraum,	 um	 ein	 neues	Baukastensystem	 nach	 dem	Vorbild	 von	Audi	 bei
Volkswagen	umzusetzen.	Winterkorn,	Hackenberg	und	de	Silva	legten	gemäß
den	 Produktionsplänen	 fast	 rund	 um	 die	 Uhr	 Hand	 an:	 zuerst	 am	 neuen
Scirocco,	 dann	 an	 den	 Nachfolgern	 von	 Golf,	 Polo	 und	 Sharan.	 Zu	 früher
Morgenstunde	trafen	sie	sich	wegen	des	besonderen	Lichts	bei	sauberer	Luft
auf	 dem	 Dach	 des	 Design-Centers,	 spät	 in	 der	 Nacht	 verließen	 sie	 das
Werksgelände.

Die	Aufregung	in	Wolfsburg	ob	der	kurzfristigen	Eingriffe	in	die	Modelle
während	 einer	 Phase,	 als	 es	 dafür	 eigentlich	 längst	 zu	 spät	 war,	 fand
Niederschlag	 in	 den	Medien.	Der	Tenor	 fiel	 negativ	 aus:	Winterkorn	 könne
nur	 teuer,	 hieß	 es.	 Bernhards	 Erbe	 einer	 kostenorientierten,	 schlanken
Fertigung	sei	in	Gefahr.	»Die	Autos	werden	besser	als	unter	Bernhard,	keine
Frage«,	 zitierte	das	Manager	Magazin	 einen	 anonymen	Topmanager.	 »Aber
dafür	verlieren	wir	im	Moment	die	Konzentration	auf	die	Kosten.«

Anekdoten	 machten	 die	 Runde:	 Als	 Winterkorn	 den	 von	 Bernhard
verantworteten	neuen	Sharan	 inspizierte,	 verlangte	 er	 ein	Maßband,	 vermaß
den	Wagen	von	vorn	bis	hinten.	Sein	Fazit:	In	acht	von	zehn	Maßen	sei	das
Auto	 schlechter	 als	 der	 Vorgänger.	 »So	 kann	 man	 kein	 Auto	 machen«,
bemängelte	er.



Ihn	 prägte	 eine	 Technikbesessenheit,	 die	 er	 zelebrierte.	 Kaum	 eine
Veranstaltung	 in	den	 ersten	 Jahren,	 bei	 der	 er	 nicht	mit	 der	Hand	über	 eine
»Tornadolinie«	genannte	Blechkante	strich,	um	die	Präzision	von	Design	und
Fertigung	zu	veranschaulichen	–	eine	wirkungsvolle	Selbstinszenierung:	der
Chef	als	oberster	Techniker.	So	hatte	es	schon	Piëch	gehalten.

Ob	 die	 Autos	 in	 ihrer	 ursprünglichen	 Formgebung	 wirklich	 gefloppt
wären,	 lässt	 sich	 nicht	 sagen,	 da	 sie	 nie	 in	 den	 Verkauf	 gekommen	 sind.
Allerdings	 haben	 die	 von	 Bernhard	 mit	 aller	 Macht	 durchgezogenen
sogenannten	Produktklausuren,	in	denen	er	in	der	frühen	Entwicklungsphase
neuer	Konzepte	Entwickler,	Einkäufer,	Marketing-	 und	Produktionsexperten
so	lange	zusammensperrte,	bis	die	Kostenstruktur	stimmte,	dazu	beigetragen,
dass	 neue	 Modelle	 wie	 der	 kompakte	 Geländewagen	 Tiguan	 lange	 eine
zweistellige	 Rendite	 einfuhren	 –	 das	 schien	 in	 Wolfsburg	 vorher	 kaum
möglich.

»Projekte,	 die	 optimiert	 werden	 können,	 werden	 verändert«,	 hatte
Winterkorn	 Anfang	 Februar	 in	 seiner	 Antrittsrede	 in	 der	 Pilothalle
angekündigt.	Er	führte	 immer	wieder	eine	Begründung	an,	weshalb	er	 jeden
erkennbaren	Fehler	bis	unmittelbar	vor	Produktionsstart	korrigieren	müsse	–
es	 blieben	 genügend	 andere	 Fehler	 unerkannt.	 »An	 deren	Anblick	 leide	 ich
dann	ein	ganzes	Autoleben	lang«,	sagte	er.

Späte	 Änderungen	 bargen	 allerdings	 das	 Risiko	 neuer	 Fehler,	 die
aufwendig	 behoben	 werden	 mussten.	 Anderen	 Herstellern	 wie	 den
stabilitätsorientierten	 Japanern	 mutet	 derartiges	 Vorgehen	 ohnehin
befremdlich	 an.	Dem	Volkswagen-Chef	war	 das	 bewusst.	 »So	 etwas	würde
ein	Konzern	wie	Toyota	nie	tun	–	und	die	Lieferanten	auch	nicht	mitmachen.
Dort	wird	ein	halbes	Jahr	vor	Produktionsstart	Schluss	gemacht.«

Dabei	 behielt	 Winterkorn	 die	 Kosten	 nicht	 ausreichend	 im	 Blick	 –
beziehungsweise	 vertraute	 zu	 oft	 auf	 die	Antwort	 seiner	Untergebenen,	 die
gewünschten	Änderungen	werde	man	schon	im	Kostenrahmen	hinbekommen,
sagen	Wegbegleiter.

Kein	iCar	mit	Apple
Winterkorn	war	ebenso	besessen	davon,	scheinbare	Kleinigkeiten	perfekt	zu
lösen,	wie	 es	der	verstorbene	Apple-Chef	Steve	 Jobs	 (1955	–	2011)	war.	Es
gibt	 einige	 Parallelen	 zwischen	 dem	 von	 der	 Presse	 »iGod«	 getauften



Elektronik-	und	Entertainment-Revolutionär	aus	Amerika	und	dem	deutschen
Autoenthusiasten:	allen	voran	die	Detailversessenheit	und	das	Verständnis	für
die	 Ästhetik	 von	 Oberflächen	 und	 Werkstoffen.	 Seit	 er	 ein	 iPad	 besaß,
erschloss	 sich	 Volkswagens	 aus	 der	 Zeit	 der	 Mechanik	 stammende
Vorstandschef	nicht	nur	das	Medium	Internet,	sondern	er	begeisterte	sich	auch
für	Design	und	Benutzerführung	des	Tablett-PCs.

Nach	wenigen	Monaten	 im	Amt	 als	Volkswagen-Chef	 hätte	Winterkorn
im	 Sommer	 2007	 mit	 Jobs	 sogar	 fast	 gemeinsam	 ein	 Auto	 gebaut.	 Im
kalifornischen	Palo	Alto,	Sitz	der	Apple-Zentrale,	traf	er	sich	mit	Steve	Jobs
im	 August	 2007	 auf	 dem	 Rückweg	 von	 einer	 Fahrzeugpräsentation	 in
Arizona.	Die	Idee	bestand	darin,	einen	speziellen	Elektro-Volkswagen	als	eine
Art	 iCar	zu	bauen.	Das	Modell	wäre	außen	weiß	wie	ein	 iPod	gewesen,	mit
klaren	 Oberflächen,	 innen	 nach	 Apples	 Bedienkonzept	 zu	 benutzen,	 mit
intuitiv	verständlichen	Digitalanzeigen.

Apple	 wäre	 über	 Volkswagen	 ins	 Auto	 gekommen.	 Die	 beiden
Firmenchefs	 hatten	 ein	 spannendes	 Gespräch,	 gemeinsam	 mit	 zwei	 Apple-
Managern,	 VW-Chefkommunikator	 Grühsem	 und	 Walter	 de	 Silva.	 Die
Präsenz	von	Jobs,	schon	zu	der	Zeit	eine	Kultfigur,	beeindruckte	Winterkorn.
Zurück	 in	 Wolfsburg,	 bedankte	 er	 sich	 bei	 Jobs	 in	 einem	 Brief	 für	 ein
»inspirierendes	Meeting«.

Als	Ergebnis	des	Treffens	wollten	Apple	und	Volkswagen	ihre	Fachleute
aus	Technik	und	Marketing	zusammenbringen.	Doch	am	Ende	wurde	nichts
aus	der	Kooperation.	Apple	hatte	andere	Prioritäten.	An	einem	iCar	versuchte
sich	 Volkswagen	 allein,	 ohne	 Apple	 und	 präsentierte	 eine	 E-Version	 des
Kleinstwagens	Up,	allerdings	ohne	großen	Erfolg.

Aufbruch	in	Dresden
Am	 Ende	 seines	 ersten	 Jahres	 als	 Volkswagen-Chef	 stand	 die	 erste
Managementkonferenz	(MMK)	auf	dem	Programm,	entscheidende	Plattform
zur	Motivation	der	Führungsmannschaft.	Die	Ortswahl	fiel	auf	die	Stadt	der
Gläsernen	 Manufaktur:	 Sachsens	 Landeshauptstadt	 Dresden.	 »In	 Dresden
wird	 anschaulich	 werden,	 mit	 welchen	 Ideen	 und	 konkreten	 Autos	 wir
erfolgreich	 sein	 wollen«,	 kündigte	 der	 VW-Chef	 an.	 Da	 die	 Gläserne
Manufaktur	für	die	gut	1200	teilnehmenden	Manager	der	Marke	zu	klein	war,
hatte	das	Unternehmen	gleich	nebenan	ein	großes	Zelt	errichten	lassen.



Ungeheuerliches	 kam	 den	 Führungskräften	 im	 Lauf	 des	 17.	Dezember
2007	 zu	 Ohren.	 Zum	 Auftakt	 war	 Winterkorn	 am	 Morgen	 im	 Phaeton
vorgefahren.	Gleich	nach	der	Begrüßung	machte	er	klar,	was	er	mit	der	MMK
erreichen	wollte	und	was	zum	Programm	der	folgenden	Jahre	werden	sollte.
»Am	Ende	 dieses	Tages	 sollte	 jeder	 von	 uns	wissen:	wo	Volkswagen	 heute
steht,	 was	wir	 erreichen	wollen	 und	wie	wir	 das	 schaffen	 können.	Was	 ich
nicht	will,	ist	eine	abgehobene	Strategiediskussion.	Was	ich	mir	aber	erwarte,
sind	konkrete	Antworten	auf	sehr	konkrete	Fragen:	Natürlich	sind	wir	heute
schon	 ein	 Toparbeitgeber.	 Aber	 wie	 schaffen	 wir	 es,	 in	 Zukunft	 die
begehrteste	Adresse	für	Spitzenkräfte	zu	sein?	Wie	schaffen	wir	es,	dass	wir
weltweit	die	zufriedensten	Kunden	haben?	Wie	schaffen	wir	es,	mehr	Autos
zu	 verkaufen	 –	 und	 zwar	 deutlich	mehr	 als	 unsere	Wettbewerber?	Und	wie
schaffen	 wir	 es,	 mehr	 Geld	 zu	 verdienen,	 um	 unsere	 Zukunft	 zu	 sichern?
Diese	vier	Fragen	geben	den	Takt	unseres	Tuns	an.	Sie	 sollen	die	Richtung
festlegen,	in	die	Volkswagen	gehen	will	und	muss.«

Weihnachtsbotschaft
Seine	 Vision:	 »Volkswagen	 zur	 innovativsten	 Volumenmarke	 der	 Welt	 zu
machen«.	 Die	 Automarke	 stand	 aus	 seiner	 Sicht	 für	 drei	 Eigenschaften:
»innovativ«,	 »werthaltig«	 und	 »verantwortungsvoll«.	 Besonders	 kam	 es
Winterkorn	 darauf	 an,	 wieder	 mehr	 »Unternehmer	 im	 Unternehmen«	 zu
aktivieren,	eine	Parallele	zu	seiner	Managementkonferenz	bei	Audi.	»Unsere
Strategie	2018	beginnt	hier	in	Dresden«,	unterstrich	der	Vorstandschef.	Seine
»Weihnachtsbotschaft«	 unter	 dem	 Titel	 »Volkswagen	 –	 innovativste
Volumenmarke	der	Welt«	musste	die	Mannschaft	motivieren.

Es	 folgten	 fast	 sieben	 Stunden	 voller	 Präsentationen	 und	 Diskussionen,
bevor	Winterkorn	das	Wort	zur	Abschlussrede	ergriff.	Das	Unternehmen	habe
schon	viele	Strategien	kommen	und	gehen	sehen,	räumte	der	Mann	ein,	der	da
selbst	auf	26	Jahre	 im	Konzern	blicken	konnte.	Vieles	sei	diskutiert	worden,
beschlossen,	 aber	 leider	 nie	 umgesetzt.	 Vieles	 sei	 ganz	 einfach	 in	 der
Schublade	 verschwunden.	 »Das	 darf	 nicht	 wieder	 vorkommen.«	 Deshalb
wolle	er	sich	an	Ergebnissen	messen	lassen.

Die	Vorgaben	 fielen	 ehrgeizig	 aus:	 6,6	Millionen	Autos	 sollte	 allein	 die
Marke	VW	 spätestens	 im	 Jahr	 2018	 verkaufen.	 Zum	Vergleich:	 Im	Vorjahr
2006	hatte	der	gesamte	Autokonzern	5,7	Millionen	Fahrzeuge	verkauft,	 von
denen	 3,6	 Millionen	 auf	 die	 Kernmarke	 VW	 entfallen	 waren.	 Die



Kapitalrendite	 sollte	 2018	 dann	 21	 Prozent	 betragen,	 Volkswagen	 zur
»Nummer	 eins	 in	 den	 Rankings	 bei	 Kundenzufriedenheit	 und
Arbeitgeberimage«	werden.	Wachstum	versprach	sich	der	VW-Chef	vor	allem
in	Märkten	 außerhalb	 Europas.	Konkret	 nannte	 er	 in	Dresden	China,	USA,
Brasilien,	 Russland	 und	 Indien.	 In	 einigen	 dieser	 Wachstumsmärkte	 war
Volkswagen	jedoch	bis	dahin	kaum	präsent.	»Das	muss	und	wird	sich	ändern:
2018	werden	 allein	 diese	 ›Big	 5‹	 über	 50	Prozent	 des	Volumens	 der	Marke
Volkswagen	beisteuern.«

Das	Vorgehen	begründete	Winterkorn	mit	seiner	Erfahrung,	wenn	er	eines
in	 seinem	 Berufsleben	 gelernt	 habe,	 dann	 das:	 »Eine	 hoch	 motivierte	 und
kreative	Mannschaft	braucht	Orientierung.«	Wenn	man	allerdings	wolle,	gehe
alles.	 »Wir	 haben	 die	 Stimmung	 innerhalb	 kürzester	 Zeit	 gedreht.	 Die
Menschen	 merken,	 dass	 das	 Gerede	 von	 der	 Existenzkrise	 aufhört«,	 sagte
Winterkorn	 und	 zeigte	 sich	 überzeugt,	 »dass	 keiner	 auf	 der	 Welt	 mehrere
Marken	so	gut	führen	und	sauber	trennen	kann	wie	wir.«

Von	 dramatischen	 Klängen	 untermalt,	 stellte	 Winterkorn	 am	 Ende	 der
ersten	MMK	 in	 Dresden	 die	 16	 automobilen	 Hoffnungsträger	 der	 nächsten
Jahre	vor	–	vom	Kleinstwagen	Up	über	den	nächsten	Golf,	den	Scirocco	und
die	CC	genannte	Coupé-Variante	des	Passats	über	die	neuen	US-Modelle	Jetta
und	Passat,	den	neuen	Lavida	für	China	bis	hin	zu	gewagten	Studien	wie	dem
»Konzept	M«,	 einem	Minivan	 für	die	USA,	den	VW	später	Routan	nannte.
Selbst	die	sechste	Generation	des	Golfs	und	einen	Entwurf	des	neuen	Polos
zeigte	Winterkorn	den	Managern.

Der	 tiefe	 Einblick	 in	 die	 Produktpalette	 der	 Zukunft	 war	 als
Vertrauensvorschuss	 gedacht	 und	 sollte	 der	 Mannschaft	 zeigen,	 dass	 der
Wachstumsplan,	 mit	 dem	 Winterkorn	 Branchenprimus	 Toyota	 einholen
wollte,	nicht	nur	auf	dem	Papier	existierte,	sondern	Gestalt	annahm.

Von	 Februar	 bis	 Dezember	 schien	 er	 vielen	 in	 Wolfsburg	 im	 Design
abgetaucht.	Nur	wenige	wussten,	woran	Winterkorn	und	seine	Vertrauten	dort
genau	 arbeiteten.	 Immer	 wieder	 mussten	 sie	 prüfen,	 welches	 Modell	 als
nächstes	fertig	werden	musste.	Bereits	vor	Amtsantritt	–	als	Ende	2006	schon
klar	war,	dass	er	neuer	Vorstandschef	werden	würde	–	hatte	Winterkorn	den
Start	gleich	mehrerer	neuer	Fahrzeuge	wie	des	Touareg-Nachfolgers	gestoppt.
Das	brachte	 ihm	zwar	Ärger	mit	Großaktionär	Porsche	ein,	dessen	geplante
zweite	 Generation	 Cayenne	 am	 Wolfsburger	 Terminplan	 hing.	 Aber



Winterkorn	 und	 Chefaufseher	 Piëch	 waren	 sich	 einig,	 dass	 die	 Autos
überarbeitet	werden	mussten.	Nicht	zuletzt	deshalb	hatte	Piëch	die	Reißleine
gezogen.	Nun	sollten	die	VW-Manager	in	Dresden	sehen,	dass	sich	die	Arbeit
gelohnt	hatte.

Rekordjahr	zum	Start
Die	ersten	Zahlen	des	neuen	Chefs	zeigten	bereits	eine	Aufwärtstendenz.	Die
Basis	dafür	hatten	Pischetsrieder	und	Bernhard	gelegt.	Der	Konzern	verkaufte
6,2	Millionen	 Autos,	 ein	 Plus	 von	 7,9	 Prozent.	 Die	 329	 000	Beschäftigten
erwirtschafteten	einen	Umsatz	von	gut	109	Milliarden	Euro,	das	war	ein	Plus
von	 3,8	 Prozent.	 Vor	 Steuern	 stand	 ein	 Ergebnis	 von	 6,5	Milliarden	 Euro,
mehr	 als	 das	 Dreifache	 des	 Vorjahrs.	 Nach	 Steuern	 blieben	 4,1	Milliarden
Euro.	 Damit	 war	 2007	 »das	 mit	 Abstand	 erfolgreichste	 Jahr	 in	 der
Unternehmensgeschichte«,	frohlockte	Winterkorn.

Dabei	sollte	es	nicht	bleiben:	Gemeinsam	mit	Großaktionär	Porsche	böte
sich	 dem	 Unternehmen	 die	 Chance,	 in	 eine	 ganz	 neue	 Liga	 vorzustoßen.
»Hier	formiert	sich	jetzt	ein	Automobilunternehmen,	das	eine	völlig	neue	Ära
einläuten	 wird.«	 Es	 entstehe	 ein	 Unternehmen,	 das	 »mit	 seiner	 Strahlkraft,
Profitabilität	 und	 Innovationskraft	 der	 beste	 Automobilbauer	 der	 Welt	 sein
wird«,	untermauerte	Winterkorn	die	Kampfansage	an	Toyota.

Er	 war	 sich	 seiner	 Sache	 sicher.	 Viele	 Beobachter	 sahen	 Volkswagens
Vorstoß	dagegen	als	Hybris	an,	schien	ihnen	Toyotas	Vorsprung	doch	zu	groß
zu	sein.	Die	Japaner	setzten	 im	Geschäftsjahr	2007	gut	8,5	Millionen	Autos
pro	 Jahr	 ab.	 Das	 waren	 rund	 2,3	Millionen	 mehr	 als	 der	 VW-Konzern	 im
Kalenderjahr	 2007	 verkaufte.	 Im	Detail	 analysierten	 die	 Spezialisten	 in	 der
Zentrale	 am	 Mittellandkanal	 daher	 Strategie	 und	 Praxis	 des	 asiatischen
Paradeunternehmens.	 »Die	 Ziele	 sind	 ausgesprochen	 ehrgeizig,	 und	 sie	 zu
erreichen	wird	kein	Kinderspiel«,	räumte	Winterkorn	ein.

Wir	sind	Meister
Ehrgeizig	 war	 die	 Führungsmannschaft	 um	 Winterkorn	 auch	 beim	 Thema
Fußball.	Am	Rande	gemeinsamer	Termine	ging	es	immer	wieder	um	Vereine,
Ergebnisse,	 Tabellenplätze.	Der	 Ball	 bildete	 einen	wesentlichen	Kitt	 in	 den
Managerrunden.	Unter	der	Woche	begann	Winterkorns	Tag	in	der	Frühe	mit
Telefonieren,	 während	 sein	 Fahrer	 ihn	 vom	 Haus	 in	 Groß	 Schwülper	 nach



Wolfsburg	brachte.	Wehe	der	VfL	hatte	verloren!	Dann	habe	Winterkorn	am
Montagmorgen	 hörbar	 schlechte	 Laune	 gehabt,	 berichteten	Manager,	 die	 er
regelmäßig	anrief.	Mit	intensiven	Anrufen	am	frühen	Morgen	hielt	er	Kontakt
mit	seinem	Netzwerk	im	Konzern.

Winterkorn,	 ehemals	 Torwart	 seines	 Heimatvereins	 TSV	Münchingen	 –
Spitzname:	 »der	 Panther	 von	 Münchingen«	 –,	 stand	 sogar	 an	 seinem
61.	Geburtstag	 am	24.	Mai	 2008	 für	 ein	Benefizspiel	mit	Grühsem,	Müller,
Osterloh	und	Stadler	auf	dem	Platz	–	in	seinem	Fall	zwischen	den	Pfosten.	Es
spielte	der	»VfL	Wolfsburg	United«	 in	 einem	vom	Betriebsrat	 organisierten
Benefizfußballspiel	 gegen	 die	 »Schwaben-Allstars«.	 Dort	 traten	 bekannte
Fußballgrößen	 auf,	 die	 seit	 Jahren	 erfolgreich	 für	 die	 Mexiko-Hilfe	 des
Deutschen	Fußball-Bundes	(DFB)	kicken.

Das	Wolfsburger	Team	wurde	von	VfL-Trainer	Wolfgang	Wolf	gecoacht.
Die	 Mannschaft	 aus	 Schwaben	 –	 darunter	 ehemalige	 Bundesliga-Stars	 wie
Fredi	Bobic,	der	trotz	Winterkorns	Einsatzes	zwischen	den	Pfosten	bereits	in
der	 zweiten	 Minute	 das	 erste	 Tor	 schoss,	 Thomas	 Berthold	 und	 Maurizio
Gaudino	 –	 wurde	 von	 Mirko	 Slomka	 angeleitet.	 Das	 Spiel	 pfiff
Schiedsrichterveteran	 Walter	 Eschweiler.	 Bobic	 war	 in	 Form,	 machte	 vier
Tore.	 Am	 Ende	 verloren	 die	 Wolfsburger	 mit	 6:9.	 Eigentlicher	 Gewinner
waren	Straßenkinder	aus	Südafrika	und	Mexiko:	Der	Betriebsrat	sammelte	für
zwei	Hilfsprojekte	117	000	Euro	 ein,	 von	denen	100	000	Euro	 der	Vorstand
beisteuerte.	Der	Rest	kam	während	des	Spiels	zusammen.	Winterkorn	war	in
seinem	Element:	Autos	und	Fußball	sollten	Wolfsburg	voranbringen.

Im	 selben	 Jahr	 richtete	 er	 bei	 den	 Heimspielen	 des	 Werksclubs	 VfL
Wolfsburg	Treffen	mit	Händlern	ein,	die	aus	der	Region	der	Gastmannschaft
stammten.	Fußball	und	Geschäft	ließen	sich	für	Winterkorn	kaum	trennen.	Im
Jahr	2009	gelang	Felix	Magath	als	Trainer	der	lang	ersehnte	Erfolg:	Der	VfL
Wolfsburg	wurde	Deutscher	Meister,	entschied	das	Saisonfinale	gegen	Werder
Bremen	 in	 der	 Volkswagen-Arena	 mit	 5:1	 Toren.	 »Eine	 ganze	 Stadt	 in
Aufruhr«,	 sagte	 der	 Kommentator	 des	 Bezahlsenders	 Premiere.	 »Das	 ist	 ja
keine	 große	Stadt,	 120	000	Einwohner.	Aber	 hier	werden	 erfolgreich	Autos
gebaut.	Und	hier	wird	jetzt	auch	erfolgreich	Fußball	gespielt,	das	ist	natürlich
eine	super	Mischung.«

Neben	 Magath	 und	 Winterkorn	 fuhren	 Finanzchef	 Pötsch	 und
Betriebsratschef	Osterloh	im	weißen	VW-Cabrio	Eos	durch	die	Stadt,	jeweils



mit	weiß-grünem	Schal	um	den	Hals.	Selbst	der	bekennende	Nicht-Fußballfan
Piëch	 feierte	 mit,	 seine	 Frau	 Ursula	 fuhr	 das	 weiße	 VW-Cabrio.	 Im
Autokonvoi	 rollten	 elf	 verschiedene	 Cabriolets	 des	 Konzerns	 mit,	 darunter
einige	 offene	Versionen	des	Bugatti	Veyron	mit	 dem	Schriftzug	»Deutscher
Meister«	 auf	 den	 Kennzeichen.	 Wolfsburg	 war	 mit	 einem	 Schlag	 an	 der
Spitze	des	deutschen	Fußballs.

Krisenstimmung
In	den	Jahren	2008/2009	war	den	Wolfsburgern	nicht	 immer	zum	Feiern	zu
Mute.	 Infolge	 der	 im	 Herbst	 2008	 mit	 der	 Pleite	 der	 Wall-Street-
Investmentbank	Lehman	Brothers	 entbrannten	Finanzkrise	machte	 sich	 eine
globale	 Wirtschaftskrise	 breit,	 deren	 Auswirkungen	 besonders	 die
Autoindustrie	 zu	 spüren	 bekam:	 Immer	 mehr	Wagen	 fanden	 keine	 Käufer,
landeten	 stattdessen	 auf	 Halde.	 Hersteller	 wie	 Mercedes-Benz	 und
Volkswagen	 mussten	 extra	 Flächen	 anmieten,	 um	 die	 überschüssigen
Fahrzeuge	 zwischenzulagern.	 Die	 Produktion	 ließ	 sich	 gar	 nicht	 so	 schnell
drosseln,	wie	die	Nachfrage	einbrach.

Besonders	 die	 ohnehin	 geschwächten	 und	 schlecht	 ausgelasteten	 US-
Autobauer	General	Motors,	 samt	 der	 deutschen	Tochter	Opel,	 und	Chrysler
näherten	 sich	 gefährlich	 dem	 Abgrund.	 Die	 traditionell	 schwach
kapitalisierten	 Autohändler	 und	 Zulieferer	 erfasste	 eine	 Pleitewelle.	 Selbst
Autobanken,	 die	 bis	 dahin	 zu	 den	 profitabelsten	 Bereichen	 der	 Hersteller
zählten,	 prüften	 angesichts	 des	 zusammengebrochenen	 Kreditgeschäfts
Anträge	auf	Staatshilfe.

Am	 Ende	 mussten	 staatliche	 Programme	 in	 Milliardenhöhe,	 von	 der
Abwrackprämie	 bis	 zur	 Steuererleichterung	 beim	 Neukauf,	 die	 Branche
stabilisieren.	 Nahezu	 jede	 Regierung	 der	 betroffenen	 Länder	 half	 ihrer
Autoindustrie,	von	Berlin	bis	Peking.

In	 der	 Krise	 kam	 dem	 Volkswagen-Konzern	 seine	 breite	 internationale
Aufstellung	zugute.	Die	Niedersachsen	profitierten	von	der	hohen	Nachfrage
in	Südamerika	und	China	und	der	im	Vergleich	zu	anderen	Herstellern	jungen
Produktpalette:	 Im	 Herbst	 2008	 lag	 das	 Alter	 der	 170	 Pkw-Modelle	 des
Konzerns	vom	Kleinwagen	VW	Fox	bis	zur	Luxuslimousine	Bentley	Arnage
im	Schnitt	bei	drei	Jahren.

Hart	 erwischte	 es	 allerdings	 die	 ohnehin	 schwer	 kämpfende	 spanische



Tochter	 Seat,	 deren	Absatz	 in	 den	 ersten	 neun	Monaten	 um	mehr	 als	 zehn
Prozent	 einbrach.	 Der	 Hauptgrund	 lag	 in	 der	 spanischen	 Wirtschaftskrise,
gepaart	mit	der	Schwäche	der	Marke	und	einer	verfehlten	Modellpolitik.	Die
Ertragskraft	 der	 vorher	 hochprofitablen	 tschechischen	Tochter	 Škoda	wurde
durch	ungünstige	Wechselkurse	getrübt.	Die	Volkswagen-Führung	 reagierte:
Um	 die	 Folgen	 des	 Markteinbruchs	 aufzufangen,	 strich	 der	 Autobauer
Sonderschichten	 und	 stoppte	 die	Bänder	 zu	Weihnachten.	Monat	 für	Monat
wurden	 die	 Produktionspläne	 angepasst.	 Eine	 längerfristige	 Planung	 schien
unmöglich	 zu	 sein.	 Es	 war	 die	 Zeit,	 in	 der	 nahezu	 alle	 Automanager
verkündeten,	nur	noch	»auf	Sicht	zu	fahren«.

Explodierender	Aktienkurs
Als	wäre	das	nicht	Störfeuer	genug,	sorgte	Porsches	Vorgehensweise	bei	der
geplanten	Übernahme	von	Volkswagen	für	ordentlich	Wirbel.	Am	28.	Oktober
2008,	 dem	 denkwürdigsten	 Tag	 in	 der	 Börsengeschichte	 der	 VW-Aktie,
schossen	 die	 Stammaktien	 kurzzeitig	 auf	 1005	 Euro	 und	 machten	 den
Autobauer	 damit	 zu	 einem	 der	 teuersten	 Unternehmen	 weltweit.	 Die
Portfolios	der	Mitarbeiter	und	Manager,	die	an	Aktienoptionsprogrammen	des
Unternehmens	 teilnahmen,	 vervielfachten	 ihren	 Wert,	 auch	 wenn	 die
Optionsrechte	insbesondere	der	Führungskräfte	erst	einige	Tage	nach	diesem
Höchstkurs	ausgeübt	werden	durften.

Was	war	passiert?	Porsche,	seit	dem	Jahr	2005	mit	wachsenden	Anteilen
Aktionär	 von	 Volkswagen,	 hatte	 mitgeteilt,	 sofern	 die	 wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen	dies	erlauben	würden,	den	Anteil	am	Autokonzern	auf
75	 Prozent	 erhöhen	 zu	 wollen	 und	 für	 das	 Jahr	 2009	 einen	 sogenannten
Beherrschungsvertrag	 anzustreben,	 der	 den	 Zugriff	 auf	 Volkswagens	 Kasse
erlaubt	hätte.

Der	 Weg	 dorthin	 schien	 nicht	 mehr	 weit:	 Die	 Porsche	 SE,	 eine
Gesellschaft	nach	europäischem	Recht,	der	damals	100	Prozent	der	Anteile	an
dem	 Sportwagenbauer	 Porsche	 AG	 gehörten,	 hatte	 die	 Beteiligung	 an	 der
Volkswagen	AG	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	auf	42,6	Prozent	aufgestockt	und
sogenannte	Cash-gesettelte	Optionen	–	Papiere,	die	einen	Zahlungsanspruch
des	 Optionsinhabers	 auf	 die	 Differenz	 zwischen	 dem	 dann	 aktuellen
Volkswagen-Kurs	und	dem	darunter	liegenden	Absicherungskurs	begründen	–
zur	Kurssicherung	für	weitere	31,5	Prozent	erworben.



Allerdings	 stand	 dem	 Vorhaben	 das	 bereits	 thematisierte	 Volkswagen-
Gesetz	entgegen,	das	im	Jahr	1960	in	Kraft	getreten	war.	Faktisch	sicherte	es
Niedersachsen	mit	gut	20	Prozent	 der	Stimmen	 ein	Vetorecht	 für	 bestimmte
Entscheidungen	 der	 Hauptversammlung	 wie	 den	 Abschluss	 eines
Beherrschungsvertrags	 und	 vereitelte	 vorerst	 jeden	 Plan	 von	 Porsche,	 die
alleinige	Macht	 in	Wolfsburg	zu	erlangen.	Entgegen	der	bei	börsennotierten
Aktiengesellschaften	 sonst	 üblichen	 Hürde	 (75	 Prozent)	 hätte	 Porsche	 bei
Volkswagen	mehr	als	80	Prozent	der	Stimmen	auf	 einer	Hauptversammlung
auf	 sich	 vereinen	 müssen.	 Niedersachsens	 Gegengewicht	 machte	 das
unmöglich.

Porsches	Führungsduo	aus	Wiedeking	und	Finanzchef	Holger	Härter	ging
fest	 davon	 aus,	 dass	 die	 Attacken	 der	 Europäischen	 Kommission	 das	 seit
Jahren	angegriffene	VW-Gesetz	endgültig	zu	Fall	bringen	würden.	Bereits	im
Spätsommer	 2007	 hatte	 der	 Europäische	 Gerichtshof	 in	 Straßburg,	 wie
geschildert,	 das	 Zusammenspiel	 einiger	 Sonderregelungen	 kassiert,	 da	 es
nicht	mit	 europäischem	Recht	 vereinbar	 sei.	 Im	Herbst	 2008	war	 die	 Lage
alles	andere	als	eindeutig.	Porsche	kämpfte	weiter	gegen	die	verbliebene	80-
Prozent-Regelung	des	Gesetzes	und	der	Satzung	des	Unternehmens.	Während
der	 Bundestag	 mit	 großer	 Mehrheit	 in	 einem	 novellierten	 VW-Gesetz	 den
Status	 quo	 in	 Bezug	 auf	 die	 Sperrminorität	 beibehielt,	 kündigte	 die
Kommission	in	Brüssel	ein	Verfahren	gegen	das	neue	Gesetz	an.

Ende	der	Stille
Bei	 allen	 öffentlichen	 Querelen	 ließ	 sich	 der	 VW-Vorstand	 so	 gut	 wie	 gar
nicht	 zum	 Thema	 Porsche	 vernehmen.	 Winterkorn	 bezog	 öffentlich	 keine
Stellung,	 hielt	 sich	 an	 die	 Gepflogenheit,	 als	 Vorstandsvorsitzender	 das
Verhalten	eines	Großaktionärs	nicht	zu	kommentieren,	auch	wenn	ihn	das	oft
selbstherrliche	 Auftreten	 der	 Porsche-Manager	 um	 Wiedeking	 und	 Härter
spürbar	nervte.

Wahrnehmbarer	Widerstand	kam	öffentlich	von	Betriebsratschef	Osterloh,
der	 den	Einfluss	von	Volkswagens	Arbeitnehmern	 in	der	Porsche	SE	als	 zu
sehr	 begrenzt	 ansah,	 und	 Niedersachsens	 damaligem	 Ministerpräsidenten
Wulff,	 der	 um	 das	 Vetorecht	 des	 Landes	 im	 Fall	 besonders	 wichtiger
Entscheidungen	 beim	 mit	 Abstand	 wichtigsten	 Unternehmen	 des	 Landes
bangte.



Das	Timing	des	Konfliktes	kam	der	neuen	Führung	in	Wolfsburg	äußerst
ungelegen:	 Volkswagen	 war	 im	 Umbruch,	 musste	 erst	 einmal	 operativ
erheblich	 besser	 werden.	 »Schade	 ist,	 dass	 in	 der	 Berichterstattung	 unsere
großen	Erfolge	von	diesem	Thema	übertönt	werden«,	beklagte	Winterkorn	im
Frühjahr	2008.	»Aber	das	operative	Geschäft	wird	nicht	belastet,	wir	arbeiten
an	neuen	Modellen,	eröffnen	neue	Fabriken,	verbessern	Strukturen«,	sagte	er
und	 stellte	 gegenüber	 den	 Ambitionen	 aus	 Stuttgart	 pathetisch	 klar:	 »Das
Herz	von	Volkswagen	schlägt	weiter	in	Wolfsburg.«

Eine	entscheidende	Rolle	kam	dabei	dem	neuen	Golf	zu.	Statt	 technisch
alles	 neu	 zu	 machen,	 setzte	 der	 Volkswagen-Chef	 bei	 der	 sechsten
Modellgeneration	 ganz	 im	 Sinne	 des	 japanischen	 Rivalen	 Toyota	 auf	 die
Optimierung	 des	 Bestehenden.	 Die	 technische	 Plattform	 PQ35,	 von
Winterkorn	noch	als	Entwicklungschef	verantwortet,	blieb	erhalten.

Chefdesigner	 de	 Silva	 schärfte	 die	 Konturen	 des	 Blechkleids,	 ließ	 die
große	dunkle	Fläche	auf	dem	Stoßfänger	verschwinden	und	stellte	das	Heck
wie	 beim	 von	 Winterkorn	 als	 Klassiker	 geschätzten	 Golf	 der	 vierten
Generation	wieder	breiter	auf	die	Straße.	De	Silvas	Team,	allen	voran	der	für
den	 Golf	 verantwortliche	 Designer	 Klaus	 Bischoff,	 präzisierte	 die
sogenannten	 Tornadolinien,	 die	 oberhalb	 der	 Türgriffe	 entlanglaufen:	 Das
machte	das	Auto	schnittiger	und	sparte	zudem	Geld	 in	der	Fabrikation.	Das
neue	 Modell	 wies	 am	 Ende	 dank	 der	 sorgfältigen	 Arbeit	 am	 Meisterbock
kleinere	Fugen,	Radien	und	Spalten	auf.	Winterkorn	ließ	die	Werkzeugbauer
und	 Produktionsexperten	 um	 Zehntelmillimeter	 ringen.	 Der	 Türspalt	 zum
Beispiel	schrumpfte	um	0,7	Millimeter.

Der	 aufgewertete	 Innenraum	 profitierte	 von	 Winterkorns	 bei	 Audi
umgesetztem	Anspruch.	Wie	bei	der	Premiummarke	fühlten	sich	Plastik,	Stoff
und	Metall	 jetzt	besser	an,	sahen	edler	aus	–	und	kosteten	 im	Einkauf	sogar
weniger	 als	 vorher.	 Stolz	 strich	Winterkorn	 bei	 der	 Präsentation	 auf	 Island
über	die	Flächen.	Seine	Marketingleute	hatten	für	das,	was	dem	Chef	wichtig
war,	 den	 Begriff	 »Wertigkeit«	 gefunden	 und	 setzten	 ihn	 zentral	 in	 den
Kampagnen	für	das	neue	Auto	ein.

Doch	 die	 Präsentation	 des	 neuen	 Golfs,	 der	 Generation	 sechs	 seit	 dem
Start	des	Modells	1974,	auf	 Island	geriet	beinahe	 in	den	Hintergrund.	Denn
im	Spätsommer	2008	kritisierte	Winterkorn	die	Vorgehensweise	von	Porsche
schließlich	 doch	 öffentlich,	 bei	 der	 Premiere	 des	 neuen	Autos.	Monatelang



hatte	Volkswagen	das	Debüt	des	wichtigsten	Fahrzeugs	vorbereitet.	Nach	der
verregneten	 Präsentation	 in	 einem	 speziell	 gebauten	 Glaspavillon	 in	 den
Hügeln	 nahe	 der	 Hauptstadt	 Reykjavik	 ging	 der	 Volkswagen-Chef	 erstmals
seit	Porsches	Einstieg	in	die	Offensive,	drang	auf	eine	schnelle	Beilegung	des
Konflikts	zwischen	Porsche	und	seinem	Konzern.

Nachdem	Winterkorn	spürbar	stolz	die	Konturen	des	neuen	Modells	mit
seinem	weißen	Stofftaschentuch	nachgefahren	war,	 forderte	er	Wiedeking	&
Co.	 auf,	 das	 von	 Porsche	 angestrebte	 Führungsmodell	 des	 neuen	 Konzerns
offenzulegen:	 »Es	 braucht	 Antworten,	 damit	 man	 auch	 im	 Management
Klarheit	 hat	 und	 ein	 vertrauensvolles	 Verhältnis	 entwickeln	 kann.«	 Die
geplante	Holdingstruktur	 der	 Porsche	 SE	 nur	mit	Wiedeking	 und	Härter	 an
der	Spitze	hielten	sie	in	Wolfsburg	angesichts	der	Größe	des	geplanten	VW-
Porsche-Konzerns	 mit	 gut	 140	 Milliarden	 Euro	 Umsatz	 für	 keineswegs
ausreichend.	 Um	Volkswagens	 Interessen	 angemessen	 vertreten	 zu	 können,
forderte	 Osterloh	 stattdessen	 einen	 größeren	 Holding-Vorstand,	 in	 dem	 –
neben	einer	angemessenen	Zahl	von	Arbeitnehmervertretern	von	Volkswagen
im	Aufsichtsrat	–		auch	Winterkorn	vertreten	sein	sollte.

Osterloh	 und	 seine	 Mitstreiter	 in	 der	 Arbeitnehmervertretung
organisierten	 zur	 Sitzung	 des	 Aufsichtsrats	 am	 12.	 September	 2008	 eine
Großdemonstration:	 Fast	 40	 000	 Beschäftigte	 protestierten	 auf	 dem
Werksgelände	 formal	 für	 das	 Volkswagen-Gesetz	 –	 und	 faktisch	 gegen
Porsches	Ambitionen.

Das	Undenkbare
Ausgerechnet	 auf	dem	Höhepunkt	des	Übernahmekampfes	um	Volkswagen,
als	 die	 Porsche-Lenker	 ihre	 Macht	 in	 Wolfsburg	 absichern	 wollten,	 fiel
Leitwolf	 Piëch	 aus.	Volkswagens	Aufsichtsratschef	musste	 operiert	werden,
war	 praktisch	 nicht	 erreichbar.	 Was	 tun?	 Bei	 Volkswagen	 sollten	 die
Kontrolleure	 zu	 einer	 entscheidenden	 Sitzung	 zusammentreten.	 Auf	 der
Tagesordnung:	Porsche	wollte	den	Zugriff	auf	die	Technik	des	Autokonzerns
erlangen,	besonders	auf	Elektronikkomponenten	von	Audi.

Piëch	hatte	seinem	Stellvertreter	als	Aufsichtsratschef,	dem	früheren	IG-
Metall-Chef	 Peters,	 verschiedene	 Umschläge	 hinterlassen.	 Mit	 der
Doppelstimme	 des	 Vorsitzenden	 hätte	 er	 Porsches	 Anliegen	 durchboxen
können.	Peters	überbrachte	den	Umschlag	mit	Piëchs	Enthaltung	und	sorgte



so	 für	 einen	 Paukenschlag:	 Der	 Aufsichtsratsvorsitzende	 von	 Volkswagen,
selbst	 Großaktionär	 von	 Porsche	 und	 Teil	 der	 Familie,	 sorgte	 durch	 seine
Stimmenthaltung	 dafür,	 dass	 sich	 die	 Arbeitnehmerbank	 durchsetzte	 und
Porsche	keinen	Zugriff	auf	die	Technik	des	VW-Konzerns	erhielt.

Unerhört!	 Wolfgang	 Porsche,	 Wendelin	 Wiedeking	 und	 ihre	 Getreuen
rauschten	 nach	 einer	 für	 sie	 unbefriedigenden	 Aufsichtsratssitzung	 in	 einer
Armada	aus	schweren	Porsche-Geländewagen	vom	Typ	Cayenne	ab.	Statt	zu
bekommen,	 was	 sie	 wollten,	 war	 alles	 noch	 schlimmer	 als	 vorher:	 Das
Ergebnis	 der	 Beratungen	 im	 Aufsichtsrat	 war,	 dass	 ein	 neuer,	 besonderer
Ausschuss	 des	 Aufsichtsrats	 künftig	 Geschäfte	 des	 Konzerns	 mit
Großaktionären	 strenger	kontrollieren	 sollte.	Die	Reaktion	aus	Stuttgart	 ließ
nicht	 lange	 auf	 sich	warten:	Wenige	Tage	 später	 teilte	 Porsche	mit,	weitere
4,89	 Prozent	 der	 Volkswagen-Stammaktien	 erworben	 und	 mit	 dem	 Sprung
über	 35	 Prozent	 der	 Stimmrechte	 »die	 faktische	 Kontrolle	 über	 den
Wolfsburger	Konzern«	erlangt	zu	haben.

Bei	all	den	Querelen	fehlte	weiterhin	der	Mann,	der	sonst	bei	Volkswagen
den	Ton	angab:	Piëch.	Selbst	für	den	Vorstand	war	er	im	Krankenhaus	kaum
zu	erreichen.	Den	Kontakt	nach	Wolfsburg	hielt	Ursula	Piëch.	Die	Situation
war	 dramatisch.	Es	 schien	möglich,	 dass	Wiedeking	das	Vakuum	ausnutzen
und	versuchen	könnte,	sich	an	die	Spitze	des	VW-Aufsichtsrats	zu	setzen	und
anschließend	Winterkorn	auszuwechseln.

Was	 in	 dem	Moment	 keiner	 ahnte:	Das	 erst	 2015	 für	 die	Öffentlichkeit
sichtbare	Zerwürfnis	zwischen	Piëch	und	Winterkorn	hatte	damals	begonnen,
wenn	auch	als	 schleichende	Entfremdung.	Erste	Risse	bekam	das	Verhältnis
in	einem	der	dramatischsten	Momente	für	das	Unternehmen	und	seine	beiden
Lenker.	 Der	 Schwabe	 Winterkorn	 schien	 in	 Piëchs	 Abwesenheit	 zu
schwanken,	 ausgerechnet	 dessen	 engen	 Vertrauten	 sah	 mancher	 schon	 auf
dem	 Weg	 ins	 andere	 Lager,	 das	 von	 Cousin	 Wolfgang	 Porsche	 und	 der
Stuttgarter	Porsche-Spitze,	die	Winterkorn	gehörig	unter	Druck	setzte.

Hektisch	 wurde	 telefoniert.	 Nur	 mühsam	 ließ	Winterkorn	 sich	 von	 den
Arbeitnehmern	 und	 Piëchs	 Ehefrau	 Ursula	 zurück	 auf	 Wolfsburger	 Kurs
bringen.

Konfrontationskurs
Als	Vorstandschef	blieben	Winterkorn	dennoch	die	Hände	gegenüber	 einem



Großaktionär	gebunden.	Angesprochen	auf	die	Situation	mit	Porsche,	hatte	er
lange	 das	 Verbindende	 hervorgehoben.	 »Wir	 ticken	 ähnlich,	 auch	 in	 Bezug
auf	unseren	Respekt	gegenüber	Toyota.	Und	wir	haben	das	gleiche	Interesse	–
unsere	 neuen	Modelle	wettbewerbsfähig	 aufzustellen«,	 sagte	 er	 dann.	Nach
außen	nahm	er	die	Stuttgarter	Kritik	am	Großkonzern	in	Wolfsburg	gelassen
hin:	»Mir	ist	das	gleich,	solange	sie	mein	Geschäft	nicht	stört.«

Hinter	 den	 Kulissen	 herrschte	 dagegen	 rege	 Betriebsamkeit.	 Zwischen
Wolfsburg	und	Stuttgart	gingen	Briefe	hin	und	her.	Winterkorn	verbat	sich	die
zunehmende	 Einmischung	 des	 Großaktionärs	 ins	 Tagesgeschäft	 und	 den
Tonfall	 einiger	 Porsche-Manager	 gegenüber	 Mitarbeitern	 von	 Volkswagen.
Gerüchte	verbreiteten	 sich	 im	Konzern,	Wiedeking	verlange	von	 jeder	VW-
Tochter,	vorab	in	wichtige	Entscheidungen	eingebunden	zu	werden.	Das	wäre
einer	Entmachtung	des	Vorstands	gleichgekommen	und	schon	aktienrechtlich
problematisch	gewesen.

Wiedeking	und	Härter	machten	derweil	die	Nacht	 immer	öfter	zum	Tag,
wurden	zunehmend	maßloser.	In	Wolfsburg	traten	sie	immer	unverblümter	als
neue	Herren	auf,	debattierten	im	Hotel	Ritz-Carlton	bis	in	den	frühen	Morgen
bei	Rotwein	und	Zigarren	die	Lage	und	gingen	dann,	ohne	groß	geschlafen	zu
haben,	 in	 die	 Sitzungen	 des	 Aufsichtsrats.	 Die	 Vertreter	 des	 Großaktionärs
nahmen	sich	Narrenfreiheit,	befanden	andere	Aufseher	entsetzt.

In	den	Gremiensitzungen	griff	Wiedeking	dann	gern	auf	die	Sprechzettel
seiner	 Mitarbeiter	 zurück.	 Die	 empfanden	 viele	 in	 Wolfsburg	 als
»Büchsenspanner«,	 deren	 Vorlagen	 die	 Atmosphäre	 vergifteten.	 Ein	 ums
andere	 Mal	 nahm	 sich	 Wiedeking	 Details	 des	 VW-Geschäfts	 vor,	 die
eigentlich	Sache	des	Vorstands	und	nicht	des	Aufsichtsrats	waren.

Dabei	waren	die	Ideen	oft	goldrichtig:	Den	Start	neuer	Autos,	besonders
der	 siebten	 Generation	 des	 Golfs,	 wollte	Wiedeking	 verschieben,	 um	mehr
Rendite	aus	den	vorhandenen	Modellen	zu	holen.	Wie	schon	in	Zuffenhausen
setzte	er	in	Wolfsburg	stärker	auf	Rentabilität	als	auf	technischen	Vorsprung.
Technik	 sollte	Mittel	 zum	 Zweck	 werden.	 Aus	Winterkorns	 Sicht	 kam	 das
einem	Kulturbruch	gleich.	Gleichwohl	wäre	es	vernünftig	gewesen.

Tragisch	an	den	Vorstößen	war,	dass	der	versierte	Produktionsexperte	und
findige	 Kostensenker	 Wiedeking	 weder	 versuchte,	 die	 VW-Spitze
einzubinden,	 noch	 die	 Arbeitnehmer.	 Volkswagens	 technische	 Kompetenz
und	 Porsches	 von	 Wiedeking	 etablierte	 Effizienz	 hätten	 kombiniert	 die



Wolfsburger	 Schlagkraft	 enorm	 verstärkt.	 Heute	würde	 er	 anders	 vorgehen,
sagen	Vertraute.

Damals	war	der	Ton	rau.	Wie	Schuljungen	kanzelte	der	Porsche-Chef	im
Aufsichtsrat	Volkswagens	Topmanager	ab.	Piëch	und	dem	Betriebsrat	hatte	er
bereits	zum	Auftakt	der	Frankfurter	Branchenschau	IAA	im	September	2007
angedroht,	 in	 Wolfsburg	 »heilige	 Kühe«	 schlachten	 zu	 wollen	 –	 eine
Kriegserklärung	per	Zeitungsinterview	mit	der	Stuttgarter	Zeitung.

Der	Schwanz	wedelt	mit	dem	Hund
Die	Mitbestimmungsvereinbarung	 bei	 der	 Porsche	 SE	 als	 Dachgesellschaft
für	 das	 operative	 Sportwagengeschäft	 der	 Porsche	 AG	 und	 –	 nach	 der
angestrebten	 Übernahme	 –	 auch	 der	 Volkswagen	 AG	 sah	 vor,	 dass	 die
Arbeitnehmervertreter	 beider	Teilkonzerne	 jeweils	 die	Hälfte	 der	Mitglieder
des	 SE-Betriebsrats	 wählen	 würden.	 Die	 Arbeitnehmer	 hätten	 dann	 sechs
Vertreter	in	den	SE-Aufsichtsrat	entsandt.

Im	 Klartext	 hieß	 das:	 Die	 Vertreter	 der	 rund	 11	 000	 Mitarbeiter	 von
Porsche	hätten	denselben	Einfluss	gehabt	wie	die	gut	360	000	Beschäftigten
von	Volkswagen.	 Für	Wiedeking	war	 es	 »ein	 zentrales	Anliegen«,	 dass	 die
Interessen	 von	 Porsches	 Arbeitnehmervertretern	 in	 der	 Holding
»angemessen«	 repräsentiert	 würden.	 »Schließlich	 haben	 sie	 die	 Grundlage
dafür	 erarbeitet,	 dass	 sich	 Porsche	 an	VW	beteiligen	 konnte«,	 schrieb	 er	 in
Porsches	 Geschäftsbericht.	 Ein	 weiterer	 Fehdehandschuh,	 geworfen	 in
Richtung	Wolfsburg.

Wiedeking	 ließ	 im	 Geschäftsbericht	 sogar	 seine	 Bedeutung	 als
Volkswagen-Kontrolleur	 verewigen:	 »An	 die	Bestellung	 in	 den	Aufsichtsrat
war	 die	 Erwartung	 vieler	 Analysten	 und	 Investoren	 geknüpft,	 dass
Dr.	Wiedeking	von	dieser	Position	aus	den	notwendigen	Veränderungsprozess
bei	VW	aktiv	mitgestalten	werde«,	war	dort	zu	lesen.

»Warum	tut	Winterkorn	sich	das	an?«,	fragten	sich	viele	bei	Volkswagen,
die	Wiedekings	ihm	gegenüber	respektloses	Auftreten	miterlebten.	Zumindest
finanziell	lohnten	sich	die	nervenaufreibenden	Monate:	Nicht	zuletzt	dank	des
von	Porsches	Optionsgeschäften	verursachten	Höhenflugs	der	Aktie	 im	Jahr
2008	brachte	 ihm	der	Job	bei	Volkswagen	fast	13	Millionen	Euro	 insgesamt
ein.



Schützenhilfe	der	Kanzlerin
Wiedeking	 ließ	 nicht	 locker.	 Erfüllt	 vom	 unternehmerischen	 Erfolg	 in
Zuffenhausen	seit	seinem	Antritt	1992,	dem	gelungenen	Ausbau	des	Anteils
an	Volkswagen	samt	lukrativer	Absicherung	durch	Optionsgeschäfte	seit	2005
und	 wohl	 auch	 getrieben	 von	 der	 Lust	 an	 der	 Provokation,	 ließ	 Porsches
Vorstandschef	in	der	Volkswagen-Arena	in	der	Nachbarschaft	des	Werks	eine
besondere	Bandenwerbung	schalten.	Neben	dem	Porsche-Logo	erwartete	die
Fans	des	Fußball-Bundesligisten	VfL	Wolfsburg	in	der	Saison	2008/2009	der
Spruch	 »Ein	 klassischer	 Leitwolf.	 Der	 neue	 911«.	 Winterkorn	 konnte	 die
Bandenwerbung	bei	seinen	Besuchen	im	Stadion	nicht	übersehen.	Der	Tenor
in	Wolfsburg	 –	 Porsche	 fühle	 sich	 als	 neuer	 Leitwolf	 –	 sorgte	 für	 weitere
Unruhe.

Einmal	mehr	 blieb	 es	Osterloh	 überlassen,	 die	Abwehr	 zu	 organisieren.
Der	 Auftritt	 von	 Bundeskanzlerin	 Angela	 Merkel	 während	 einer
Betriebsversammlung	 war	 ein	 wichtiger	 Teil	 davon.	 »Die	 Baden-
Württemberger	 können	 alles	 außer	 Hochdeutsch«,	 sagte	 Merkel	 Ende
September	2008	vor	mehr	als	15	000	Beschäftigten	von	Volkswagen	spitz,	in
Anspielung	 auf	 eine	 Imagekampagne	 des	 Landes.	 »Sie	 hier	 in	 Wolfsburg
können	 alles,	 und	 Hochdeutsch	 noch	 dazu«,	 fuhr	 die	 CDU-Politikerin
während	 der	 Betriebsversammlung	 in	 der	 riesigen	 Werkshalle	 11	 fort.	 Die
Kanzlerin	war	 auf	Niedersachsen-Kurs,	wandte	 sich	 gegen	 den	Versuch	 der
EU-Kommission,	das	novellierte	VW-Gesetz	 zu	Fall	 zu	bringen.	»Das	VW-
Gesetz	wird	es	auch	 in	Zukunft	geben«,	sagte	sie	den	»lieben	Mitarbeitern«
zu.	»VW	ist	Deutschland.«

Kurz	 vor	 der	 Bundestagswahl	 versprach	 die	 CDU-Chefin:	 »Dafür
kämpfen	wir	weiter.«	Mit	»aller	Kraft	und	Klarheit«	wolle	sie	sich	in	Brüssel
für	das	neue	VW-Gesetz	einsetzen.	»Die	Bundesregierung	steht	zu	VW.«	Für
Merkel	war	 das	 eine	Grundsatzfrage:	 »Es	 geht	 darum,	wie	wir	 uns	 Europa
und	 die	Welt	 vorstellen.	 Soziale	Marktwirtschaft	 heißt,	 dass	 es	 Spielregeln
gibt.«

Geschickt	hatte	Volkswagens	Betriebsratschef	Osterloh,	 IG-Metaller	und
SPD-Mitglied,	 den	 Schulterschluss	 mit	 dem	 damaligen	 niedersächsischen
Ministerpräsidenten	 und	 VW-Aufsichtsrat	 Wulff	 von	 der	 CDU	 gesucht,
woraufhin	der	seine	Parteifreundin	im	Frühjahr	2008	bei	einem	gemeinsamen
Essen	in	Berlin	von	der	Notwendigkeit	überzeugt	hatte,	sich	weiterhin	für	die



Beibehaltung	von	80	Prozent	der	Stimmen	für	besonders	wichtige	Beschlüsse
der	Hauptversammlung	im	VW-Gesetz	einzusetzen.	Das	bremste	Porsche	aus.

Wiedeking	setzte	dagegen	politisch	auf	das	falsche	Pferd,	vertraute	unter
anderem	 auf	 den	 engen	 Draht	 zum	 ehemaligen	 »Autokanzler«	 Gerhard
Schröder	 von	 der	 SPD	 und	 zu	 Baden-Württembergs	 damaligen
Ministerpräsidenten	 Günther	 Oettinger	 von	 der	 CDU,	 der	 heute	 als	 EU-
Kommissar	 für	 Digitale	 Wirtschaft	 und	 Gesellschaft	 fungiert.	 In	 Berlin
kämpfte	 Oettinger	 als	 Ministerpräsident	 allerdings	 auf	 verlorenem	 Posten
gegen	das	Volkswagen-Gesetz.

Kreditprobleme
Wiedeking	 war	 stolz	 auf	 seinen	 Coup.	 Für	 ihn	 war	 der	 VW-Deal	 ein
»Schachspiel«,	 das	 alle	 nervös	werden	 ließ,	 »die	 unsere	 vorgedachten	Züge
nicht	kannten«.	Doch	Anfang	2009	hatte	sich	die	Aufstellung	dramatisch	zu
Porsches	Nachteil	verändert:	Das	Geschäft	mit	Sportwagen	zeigte	infolge	der
Finanz-	und	Wirtschaftskrise	deutliche	Bremsspuren.	In	der	ersten	Hälfte	des
Geschäftsjahres,	 das	 am	 31.	 Juli	 2009	 endete,	 verkauften	 die	 Schwaben
34	000	Autos.	Im	Vergleich	zum	vorherigen	Geschäftsjahr	war	das	ein	Minus
von	26,7	Prozent.

Wiedeking	 reagierte	 und	 drosselte	 die	 Produktion.	 Immer	 öfter	 standen
die	Bänder	in	Zuffenhausen	still.	Im	Hintergrund	bewegte	sich	dafür	etwas	im
Stellungskrieg	 zwischen	 Stuttgart	 und	 Wolfsburg.	 Gerüchte	 wurden	 lauter
vernehmbar,	 denen	 zufolge	 Winterkorn	 und	 Pötsch	 neben	 Wiedeking	 und
Härter	in	den	Vorstand	der	Porsche	SE	einziehen	sollten.	Der	Kampf	um	die
Macht	 im	 neuen	 Autoreich	 war	 vier	 Jahre	 nach	 Porsches	 Einstieg	 voll
entbrannt.

Auf	dem	Papier	hatte	der	Sportwagenbauer	das	Ergebnis	vor	Steuern	von
August	2008	bis	Januar	2009	auf	7,34	Milliarden	Euro	vervierfacht.	Das	war
ein	 betriebswirtschaftliches	 Phänomen:	 Die	 Stuttgarter	 erzielten	 doppelt	 so
viel	Gewinn	wie	sie	umsetzten.	Allerdings	blähten	die	Optionsgeschäfte	mit
der	VW-Aktie	den	Gewinn	derart	auf.

Das	Ziel,	eine	Aufstockung	der	Stimmen	von	Volkswagen,	um	dann	einen
Gewinnabführungsvertrag	 zu	 schließen,	 war	 allerdings	 weiter	 verbaut.	 Das
Land	Niedersachsen	konnte	dank	des	novellierten	Volkswagen-Gesetzes	einen
solchen	Zug	mit	 seiner	Sperrminorität	 von	20	Prozent	weiterhin	 blockieren.



Über	die	Gewinnabführung	wäre	Porsche	ansonsten	an	Volkswagens	 liquide
Mittel	 in	Höhe	von	knapp	elf	Milliarden	Euro	gekommen	–	VW	hätte	somit
die	eigene	Übernahme	weitgehend	selbst	finanziert.

Ausgerechnet	 der	 entscheidende	 Zug	 in	 dem	 raffinierten	 Schachspiel
sollte	Porsches	Kräfte	finanziell	überlasten:	Wiedeking	und	Härter	hatten	am
5.	Januar	2009	für	gut	sechs	Milliarden	Euro	den	Anteil	an	Volkswagen	von
42,6	Prozent	der	Stammaktien	auf	50,8	Prozent	erhöht	und	damit	die	Mehrheit
übernommen	 –	 allerdings	 auch	 den	 Schuldenberg	 auf	 rund	 zehn	Milliarden
Euro	 erhöht.	Allein	 der	 Schuldendienst	 verschlang	 nun	mehr	 als	 eine	 halbe
Milliarde	 Euro	 im	 Jahr.	Die	 gut	 zehn	Milliarden	Euro	 an	Verbindlichkeiten
wurden	 Ende	 März	 2009	 fällig.	 Porsche	 benötigte	 darüber	 hinaus	 einen
Betriebsmittelkredit	im	Umfang	von	2,5	Milliarden	Euro,	um	die	Produktion
aufrechtzuerhalten,	Zulieferer	und	Handelspartner	zu	bezahlen.

Das	 Problem	 daran:	 Im	Vergleich	 zum	Vorjahr	war	 die	 Finanzwelt	 eine
völlig	andere	geworden.	Porsches	Bankenkonsortium	unter	Führung	des	US-
Instituts	Merrill	Lynch,	das	mitten	in	der	Finanzkrise	vom	Konkurrenten	Bank
of	 America	 übernommen	 werden	 musste,	 sah	 sich	 gezwungen,	 riskante
Engagements	zu	verringern.	Die	kreditgebenden	Banken,	die	Porsche	im	Mai
2008	 noch	 freigiebig	 35	Milliarden	 Euro	 für	 den	 gewagten	 Deal	 gewährt
hatten,	verhielten	sich	dieses	Mal	äußerst	restriktiv.

Auch	die	Stimmung	wandte	sich	gegen	Porsche.	Die	von	Wiedekings	und
Härters	 Vorgehen	 ausgelösten	 Kurskapriolen	 der	 Volkswagen-Aktie	 hatten
viele	Banken	 in	 ihrem	Eigenhandel	 in	Mitleidenschaft	 gezogen.	Dazu	 kam,
dass	 Finanzchef	 Härter	 sich	 im	 Februar	 2008	 zehn	 Milliarden	 Euro	 zu
günstigen	Konditionen	gesichert	hatte,	die	der	Autobauer	nicht	brauchte	und
deshalb	 zu	 höheren	 Zinsen	 anlegen	 konnte	 –	 für	 die	 Kreditgeber	 eine
Provokation.

Bereits	 auf	 der	 Hauptversammlung	 am	 26.	 Juni	 2007	 in	 der	 Stuttgarter
Porsche-Arena	hatte	Wiedeking	die	Geldgeber	unnötig	herausgefordert,	als	er
davon	 sprach,	 nicht	 in	 der	Haut	mancher	Banker	 stecken	 zu	wollen.	 Seiner
Meinung	 nach	war	 Porsche	 beim	Geldanlegen	weitaus	 erfolgreicher	 als	 die
Profis,	und	er	ließ	sie	das	deutlich	spüren.

Rettung	in	letzter	Minute
Entsprechend	 kühl	war	 die	 Stimmung,	 als	Anfang	 2009	 die	Verhandlungen



zur	 Refinanzierung	 der	 Kredite	 anstanden.	 Die	 Situation	 spitzte	 sich
dramatisch	 zu.	 Am	 24.	 März	 verhandelte	 Härter	 wenige	 Stunden	 vor
Fälligkeit	 der	 Kredite	 um	 Mitternacht	 noch	 immer	 mit	 den	 Gläubigern	 in
Frankfurt.	Um	keine	Zeit	zu	verlieren,	tagte	Porsches	Aufsichtsrat	parallel	im
Entwicklungszentrum	 des	 Autobauers	 in	 Weissach,	 um	 schnell	 handeln	 zu
können.	 Bundeskanzlerin	 Merkel	 und	 Niedersachsens	 Ministerpräsident
Wulff	waren	alarmiert.

Verkehrte	Welt:	Die	Wolfsburger	sorgten	sich	um	Porsches	Wohlergehen.
Aus	gutem	Grund,	die	Porsche	SE	hielt	mittlerweile	mehr	als	50	Prozent	der
VW-Stammaktien.	 Was,	 wenn	 die	 Banken	 den	 Anteil	 im	 Fall	 einer
Zahlungsunfähigkeit	 des	 Stuttgarter	 Unternehmens	 versilbern	 würden	 und
Volkswagen	in	die	Hände	von	Konkurrenten	aus	Fernost	oder	internationaler
Spekulanten	geriete?

Die	Gefahr	war	real.	Erst	eine	Stunde	vor	Ablauf	der	Frist	erzielte	Härter
eine	Einigung	mit	Porsches	Kreditgebern	–	und	dass	nur,	weil	die	Landesbank
Baden-Württemberg	 (LBBW)	 kurzerhand	 ihr	 Engagement	 auf	 zwei
Milliarden	 Euro	 versechsfachte.	 Die	 Entlastung	 war	 allerdings	 nicht	 auf
Dauer	 angelegt:	 Die	 Banken	 machten	 Porsche	 zur	 Auflage,	 ein	 Drittel	 des
neuerlichen	Kredits	über	zehn	Milliarden	Euro	innerhalb	eines	halben	Jahres
zurückzuzahlen.

Obendrein	 stand	 das	 Geld	 für	 den	 Betriebsmittelkredit	 noch	 aus.
Ausgerechnet	 das	 gedemütigte	 Übernahmeziel	 Volkswagen	 musste	 dem
Großaktionär	 kurzfristig	 mit	 einem	 Überbrückungskredit	 in	 Höhe	 von
700	Millionen	 Euro	 aushelfen,	 ein	 außergewöhnlicher	 Vorgang.	 In	 Wulffs
Staatskanzlei	in	Hannover	hatte	sich	das	Präsidium	des	VW-Aufsichtsrats	zur
Krisensitzung	versammelt	–	neben	dem	Ministerpräsidenten	gehörten	Piëch,
Wolfgang	 und	 sein	 Neffe	 Oliver	 Porsche,	 Sohn	 des	 Porsche-911-Designers
Ferdinand	Alexander,	Osterloh	 und	 Jürgen	 Peters	 dazu	 –	 sowie	Winterkorn
und	 Pötsch.	 Als	 Sicherheit	 mussten	 die	 Familien	 notgedrungen	 einen	 Teil
ihres	 gewinnträchtigen	 Autohandelsunternehmens	 hinterlegen,	 der	 Porsche
Holding	Salzburg,	die	einst	Ferdinand	Piëchs	Mutter	Louise	nach	dem	Krieg
groß	gemacht	hatte.

Die	Verwandtschaft	war	entsetzt,	das	Familiensilber	stand	auf	dem	Spiel.
Am	6.	Mai	kam	es	einmal	mehr	zum	familiären	Krisengipfel	in	Salzburg.	Für
die	 Porsche-Seite	 nahmen	Wolfgang	 und	 Hans-Peter	 teil	 sowie	 Oliver.	 Für



den	 Piëch-Stamm	 war	 neben	 Ferdinand	 dessen	 Bruder	 Michel	 dabei.
Wiedeking	und	Härter	warteten	vor	der	Tür,	wurden	bei	Bedarf	hinzugebeten.
Einigkeit	war	trotz	des	Konflikts	zwischen	Wolfgang	Porsche,	der	Duzfreund
Wiedeking	 unterstützte,	 und	 Piëch,	 der	 sich	 für	 Winterkorn	 stark	 machte,
gefragt:	Entsprechend	der	Familiensatzung	müssen	die	Verwandten	am	Ende
einstimmig	votieren.

Zwei	 Varianten	 lagen	 auf	 dem	 Tisch,	 um	 das	 Ziel	 eines	 »integrierten
Autokonzerns«	 zu	 erreichen:	 Volkswagen	 sollte	 nach	 Piëchs	 Willen	 den
Sportwagenbauer	 für	 elf	 Milliarden	 Euro	 kaufen	 und	 so	 die
Muttergesellschaft	 Porsche	SE	von	der	Schuldenlast	 befreien.	Der	Preis	 der
Rettung:	Die	Porsche-Spitze	aus	Wiedeking	und	Härter,	den	Masterminds	der
ins	 Stocken	 geratenen	 Volkswagen-Übernahme,	 sollte	 gehen	 –	 Winterkorn
und	 Pötsch,	 der	 die	 Details	 des	 Rettungsplans	 ausgearbeitet	 hatte,	 dafür
einspringen.	 Für	 Piëch	 stellten	 die	 VW-Manager	 zu	 diesem	 Zeitpunkt
zumindest	 öffentlich	 noch	 »den	 besten	 Vorstand	 in	 der	 Autoindustrie«	 dar.
Das	Kraftzentrum	des	gemeinsamen	Autokonzerns	wäre	von	der	Stuttgarter
Porsche	Holding	nach	Wolfsburg	zu	Volkswagen	verlagert	worden.	Das	wäre
auch	für	Wolfgang	Porsche	eine	Niederlage	gewesen.

Wiedekings	 Plan	 wiederum	 sah	 vor,	 Porsche	 und	 Volkswagen	 zu
fusionieren,	 das	 Emirat	 Katar	 als	 Investor	 an	 Bord	 zu	 nehmen	 und	 eine
Kapitalerhöhung	durchzuführen,	um	die	Schulden	in	den	Griff	zu	bekommen.
Sollten	 die	 Familien	 und	 die	 Aktionäre	 die	 vorgeschlagenen
Kapitalmaßnahmen	tragen,	hätte	das	seine	Position	gestärkt.

Die	Wende
Ein	 Showdown	 blieb	 aus	 –	 das	 Krisengespräch	 mündete	 in	 einer
Arbeitsgruppe.	Unter	 der	 Leitung	 von	Winterkorn	 und	Wiedeking	 sollte	 sie
innerhalb	 von	 vier	 Wochen	 »unter	 maßgeblicher	 Einbindung«	 des	 Landes
Niedersachsen	 und	 der	 Arbeitnehmervertreter	 beider	 Unternehmen	 ein
Konzept	 für	 die	 künftige	 Struktur	 des	 »integrierten	 Automobilkonzerns«
vorlegen.

Ein	Ergebnis	 stand	 damit	 fest:	Die	Marke	 Porsche	würde	 in	 jedem	Fall
Teil	des	Volkswagen-Konzerns.	Und	immerhin	waren	konkrete	Auswege	aus
der	 Schuldenfalle	 vorgezeichnet.	 Noch	 vor	 der	 möglichen	 Fusion	 mit
Volkswagen	hätten	Porsche	demnach	bis	zu	fünf	Milliarden	Euro	an	frischem



Kapital	 durch	 die	 familiären	 Gesellschafter	 und	 die	 Vorzugsaktionäre
zufließen	 können.	 Knackpunkt	 der	 Einigung	 zwischen	 beiden	 Lagern	 blieb
die	 offene	 Führungsfrage:	 Sollte	 der	 in	 Not	 geratene	 Wiedeking,	 Porsches
Antreiber,	 den	 Ton	 angeben	 oder	 lieber	 Winterkorn,	 zu	 dieser	 Zeit	 noch
Piëchs	Mann?

Die	Kräfteverhältnisse	hatten	sich	spürbar	gedreht:	Wiedeking	musste	vor
der	 Belegschaft	 einräumen,	 dass	 Porsche	 klamm	war.	 Eine	 peinlicherweise
öffentlich	gewordene	Kreditanfrage	bei	der	staatlichen	KfW-Bank	war	zuvor
gescheitert.	 »Alle	 Entscheidungen	 über	 Volkswagen	 fallen	 letztendlich	 in
Wolfsburg«,	 sagte	 VW-Betriebsratschef	 Osterloh	 siegesgewiss.	 In	 den
folgenden	 Monaten	 wurden	 die	 Stimmen	 lauter,	 die	 forderten,	 Winterkorn
anstelle	von	Wiedeking	an	die	Spitze	des	neuen	Konzerns	zu	setzen.

Im	April	2009	präsentierte	ausgerechnet	Winterkorn	auf	der	Automesse	in
Schanghai	Porsches	neues	Modell	Panamera,	dessen	Karosserie	Volkswagens
Nutzfahrzeugtochter	produzierte.	Im	Vorfeld	hatte	er	mit	Piëch	die	Fertigung
in	Hannover	inspiziert,	um	genau	im	Bild	zu	sein.	Bei	der	Weltpremiere	von
Porsches	erster	Limousine	in	Schanghai	war	Wiedeking	offiziell	unpässlich	–
tatsächlich	vor	allem	mit	der	Suche	nach	einem	finanziellen	Ausweg,	sprich
einem	 Investor,	 befasst.	 In	 China	 musste	 Wolfgang	 Porsche	 als
Chefkontrolleur	 des	 Sportwagenbauers	 Spekulationen	 über	 eine	 Demission
des	Vorstandschefs	dementieren.

Winterkorn	hatte	vorerst	weiter	die	Rückendeckung	Piëchs	und	eines	Teils
des	 Porsche-Clans,	 einen	 engen	 Draht	 zu	 Betriebsratschef	 Osterloh	 und
mittlerweile	 zu	 Niedersachsens	 Ministerpräsident	 Wulff.	 Im	 ausstehenden
Führungsmodell	 für	 den	 Porsche-VW-Konzern	 kam	 Wiedeking	 zumindest
nicht	mehr	an	ihm	vorbei.

Wiedergeburt	auf	Sardinien
Die	entscheidende	Attacke	gegen	Wiedeking	führte	Piëch	aus,	der	nach	seiner
Genesung	 überraschend	 wieder	 öffentlich	 auftauchte.	 Im	 Mai	 2009	 wollte
Volkswagen	der	Fachpresse	auf	Sardinien	eigentlich	das	erste	vollständig	neu
entwickelte	Auto	der	Ära	Winterkorn	präsentieren,	den	Kleinwagen	Polo.	Ein
wichtiges	Modell,	aber	eigentlich	ein	Routinetermin.	Doch	es	kam	anders.

Im	Anschluss	 an	 eine	 Sitzung	 des	Markenvorstands	 startete	Winterkorn
gemeinsam	 mit	 Personalvorstand	 Neumann,	 Betriebsratschef	 Osterloh	 und



dem	 damaligen	 niedersächsischen	 Staatssekretär	 Olaf	 Glaeseker,	 Wulffs
Sprecher,	 vom	 Flughafen	 Braunschweig	 aus.	 Beim	 Zwischenstopp	 in
Salzburg	stieg	das	Ehepaar	Piëch	zu.	Für	die	Reise	in	den	Süden	hatte	Piëch
sich	einen	Strohhut	eingepackt,	wie	er	ihn	sonst	im	Sommer	am	Wörthersee
trug,	beim	jährlichen	Treffen	der	Fans	des	Golf	GTI.

Während	 der	 Fahrt	 vom	 Flughafen	 saß	 der	 Aufsichtsratschef	 auf	 dem
Beifahrersitz	 des	 neuen	 Polos,	 Winterkorn	 am	 Steuer.	 Hinten	 hatte	 Ursula
Piëch	 Platz	 genommen,	 die	 sich	 im	 Lauf	 der	 kurvenreichen	 Fahrt
vorsichtshalber	nach	einer	Tüte	erkundigte,	wie	sie	nach	der	Ankunft	prustend
erzählte.	Andere	am	Steuer?	»Das	lassen	Winterkorn	und	ich	uns	von	keinem
gefallen«,	 sagte	Piëch	anspielungsreich	 im	Fünf-Sterne-Hotel	»Romazzino«,
das	 im	 Norden	 der	 Insel	 an	 der	 glamourösen	 Costa	 Smeralda	 liegt	 und
passenderweise	häufig	Winterkorns	Urlaubsziel	im	Sommer	war.

In	 einem	Pavillon	 am	Pool,	mit	 Blick	 auf	 die	Mittelmeerbucht,	 standen
Sardinen,	 Risotto	 mit	 Venusmuscheln	 und	 Steinpilzen,	 Seebarschfilet	 in
Weißwein	 und	Dill	 bereit.	Zu	Piëchs	Linker	 saß	Ehefrau	Ursula	 am	 runden
Tisch,	 zu	 seiner	 Rechten	 Wulffs	 Staatssekretär,	 daneben	 platzierten	 sich
Winterkorn	und	Osterloh.	Den	staunenden	Journalisten	sagte	Piëch	lächelnd:
»Ihr	braucht	uns	nur	am	Tisch	sitzen	sehen,	dann	wisst	ihr	alles.«

Wiedekings	 Position,	 das	 wurde	 an	 diesem	 außergewöhnlichen
Frühlingsabend	 auf	 Sardinien	 klar,	 wackelte	 gewaltig.	 »Wir	 hatten	 keine
Meinungsverschiedenheiten«,	 sagte	 Piëch,	 auf	 den	 Familienstreit
angesprochen.	In	Grundsatzfragen	sei	man	»nicht	auseinander«,	Störfaktor	sei
»vielleicht	 irgendjemand	im	Management«.	Ob	denn	Porsches	Schuldenberg
Volkswagen	 belasten	 könne,	 wollte	 ein	 Journalist	 wissen.	 »Wenn	 wir	 was
Falsches	machen,	 ist	 die	 Gefahr	 da«,	 antwortete	 der	 Chefaufseher.	 Porsche
müsse	 in	 jedem	 Fall	 sein	 Schuldenproblem	 lösen,	 bevor	 die	 Integration
vollzogen	 werden	 könne.	 Für	 Wiedeking	 hatte	 Piëch	 ein	 vergiftetes	 Lob
übrig:	»Für	Porsche	war	Wiedeking	das	Beste	in	den	vergangenen	15	Jahren.«
Er	war.	»Demut«,	sagte	Piëch,	Wiedeking	fehle	es	an	Demut	für	die	Position
an	der	Konzernspitze.

Was	 sollte	 dann	 aus	 dem	 machtbewussten	 Manager	 werden?
»Markenvorstand	wird	er	sicher	nicht.	Das	macht	er	nicht«,	war	Piëch	sicher
zu	Recht	überzeugt.	Wer	die	Nummer	eins	werden	sollte,	war	offensichtlich
an	 diesem	Abend	 auf	 Sardinien.	Der	Auserwählte	 selbst	wollte	 dazu	 nichts



sagen.	 Winterkorn	 gönnte	 sich	 stattdessen	 ein	 Glas	 Rotwein.	 Eine	 zehnte
Marke	 könne	 der	 VW-Konzern	 allerdings	 schon	 vertragen,	 sagte	 er.	 »Da
legen	 sich	 zwei	 Kompetente	 ins	 Bett.«	 Die	 Ausgangslage	 sei	 allerdings
verzwickt,	 befand	 der	 Volkswagen-Chef,	 eine	 Vielzahl	 an	 Interessen	 sei	 zu
berücksichtigen.	 Die	 der	 Familien	 Porsche	 und	 Piëch,	 die	 auch	 am	 neuen
Konstrukt	 50	 Prozent	 halten	 sollten,	 die	 des	 Landes	 Niedersachsen	 als
zweitem	 Großaktionär,	 die	 des	 Betriebsrats,	 der	 die	 Sonderrechte	 des	 VW-
Gesetzes	wahren	wollte,	 und	 die	 der	 beiden	Unternehmen	Volkswagen	 und
Porsche.

Auf	 Sardinien	 sprach	Winterkorn	 von	 seinem	 besonderen	 Verhältnis	 zu
Porsche	seit	Kindertagen	in	Münchingen,	als	die	Testfahrer	aus	Zuffenhausen
an	 ihm	vorbeibrausten.	Porsche-Enkel	Piëch	bemerkte	 süffisant,	Winterkorn
liebe	Porsche	fast	mehr	als	er.

Audis	Jubiläum
Eine	Liebe	teilten	Piëch	und	Winterkorn	in	gleichem	Maße:	Audi.	Am	16.	Juli
2009	feierte	Volkswagens	Vorzeigetochter	ihr	100-jähriges	Jubiläum	mit	einer
aufwendigen	Gala	unter	freiem	Himmel,	auf	der	Piazza	der	Firmenzentrale	in
Ingolstadt.

Neben	 600	 Mitarbeitern	 waren	 600	 Gäste	 geladen.	 Durch	 den	 Abend
führte	 Showmaster	 Thomas	 Gottschalk,	 der	 unter	 anderem	 vierhändig	 mit
dem	chinesischen	Starpianisten	Lang	Lang	Klavier	spielte:	»Zum	Geburtstag
viel	 Glück	 …«	 Hauskomponist	 Leslie	 Mandoki	 hatte	 eigens	 eine	 »Audi-
Symphonie«	 komponiert,	 von	 der	 Neuen	 Philharmonie	 Frankfurt
uraufgeführt.

Heiß	war	es.	Mit	Fächern	bekämpften	die	Gäste	die	Hitze,	sobald	sie	den
Audi-Limousinen	 entstiegen	waren.	 Für	 den	 im	 dunklen	 Porsche	 Panamera
vorgefahrenen	Wiedeking	dürfte	es	eine	seiner	unangenehmsten	Dienstreisen
gewesen	 sein.	 In	 Ingolstadt	war	 der	 stolze	Manager,	 jahrelang	 im	Zentrum,
zur	tragischen	Randfigur	geworden.	Seinen	Platz	vor	der	weißen	Bühne	fand
der	 Vorstandschef	 von	Volkswagens	 Großaktionär	 weit	 außen	 in	 Stuhlreihe
zwei.	Piëch	ignorierte	ihn	nach	Kräften.

Wiedeking	 zeigte	 sich	 tapfer,	 der	 Westfale	 kniff	 nicht.	 Er	 sei	 »ein
glücklicher	Vorstandschef	 und	 fühle	 sich	 in	 der	Rolle	 pudelwohl«,	 sagte	 er,
als	 er	 aus	 dem	 Fond	 des	 Porsches	 gestiegen	 war,	 der	 Schwüle	 des



Sommertags	und	den	wartenden	Journalisten	entgegen.	Sein	Vertrag	laufe	bis
2012,	 ergänzte	 der	 Porsche-Chef	 im	 Smoking,	 als	 er	 an	 den	 Kameras
vorbeiging.	 »Wir	 haben	 eine	 Aufgabe	 zu	 lösen	 für	 die	 Firma	 und	 die
Belegschaft.«

Die	Reden	mussten	in	Wiedekings	Ohren	allerdings	einen	eigentümlichen
Widerhall	 finden.	 Audis	 Vorstandschef	 Rupert	 Stadler	 sprach	 davon,	 sein
Unternehmen	 »habe	 die	 Bodenhaftung	 behalten«.	 Bundeskanzlerin	 Merkel
lobte:	 »Audi	 ist	 eine	 typisch	 deutsche	 Erfolgsgeschichte.«	 Die
Spitzenpolitikerin,	 in	 weißem	 Jackett	 und	 schwarzer	 Hose,	 war	 voll	 des
Lobes:	 »Wir	 setzen	 auf	 die	 Automobilbranche,	 wir	 setzen	 auf	 ein	 stolzes
Stück	Audi.«

Niedersachsens	Ministerpräsident	Wulff	zeigte	sich	bester	Laune.	»Heute
sind	wir	zum	Feiern	hier«,	sagte	er.	Tiefer	gehenden	Fragen	zum	Konflikt	mit
Porsche	 wich	 er	 aus.	 Gottschalk	 wurde	 auf	 der	 Bühne	 direkter:	 »Ich	 habe
noch	keinen	Scheich	in	der	ersten	Reihe	gesehen«,	sagte	er	in	Anspielung	auf
Wiedekings	 letzte	 Hoffnung,	 einen	 Einstieg	 des	 Emirats	 Katar.	Winterkorn
musste	lachen,	Wiedeking	nicht.

Am	Tag	darauf	ging	das	Gerücht	über	die	Agenturen,	Wiedeking	müsse
gehen.

Die	Grundlagenvereinbarung
Am	 22.	 Juli	 2009	 tagten	 Porsches	 Kontrolleure	 im	 abgeschirmten
Entwicklungszentrum	 des	 Sportwagenbauers	 in	 Weissach,	 knapp
30	Kilometer	von	Zuffenhausen	entfernt.	Ein	Marathon,	14	Stunden	sollte	die
Sitzung	 am	 Ende	 dauern.	 In	 der	 Nacht	 hatte	 Wiedeking	 noch	 gekämpft,
obwohl	 die	 Familienstämme	 seinen	Abgang	 beschlossen	 hatten.	Unerwartet
legte	er	ein	alternatives	Konzept	zu	Volkswagens	Rettungsplan	vor,	erarbeitet
von	Spezialisten	der	Deutschen	Bank	und	des	US-Investmenthauses	Goldman
Sachs.

Um	 1.04	 Uhr	 am	 Morgen	 billigten	 die	 Kontrolleure	 einstimmig	 die
Kapitalerhöhung	 über	 fünf	 Milliarden	 Euro.	 Die	 Hälfte	 sollte	 wie	 von
Wiedeking	 eingefädelt	 und	 von	Wulff	 politisch	 unterstützt	 vom	 staatlichen
Investor	 Katar	 kommen,	 die	 andere	 Hälfte	 von	 den	 Familien	 als
Stammaktionären	 und	 Porsches	 Vorzugsaktionären.	 Der	Morgen	 graute,	 als
das	 Ergebnis	 der	Aufsichtsratssitzung	 gegen	 5.30	Uhr	 feststand.	Wiedeking



musste	gehen.

Porsche	fand	den	Firmenretter	generös	ab,	mit	50	Millionen	Euro.	Davon
spendete	Wiedeking	einen	erheblichen	Teil,	darunter	anspielungsreich	jeweils
eine	 halbe	 Million	 Euro	 für	 den	 Sozialfonds	 der	 Landespresse	 Baden-
Württemberg,	 die	 Stiftung	 der	 Hamburger	 Presse	 und	 den	 Verein
Kollegenhilfe	niedersächsischer	Journalisten.	25	Millionen	Euro	flossen	in	die
neu	gegründete	»Wiedeking	Stiftung	Stuttgart«,	die	gemeinnützige	Zwecke	in
den	Kommunen	der	Porsche-Standorte	verfolgt.

Am	Mittag	des	23.	Juli	 regnete	 es	 in	Zuffenhausen	 in	 Strömen	 auf	 eine
provisorisch	 errichtete	Bühne	vor	 der	Porsche-Zentrale.	Mit	 tränenerstickter
Stimme	 verabschiedete	 Wolfgang	 Porsche,	 seit	 2007	 Aufsichtsratschef	 des
Sportwagenbauers,	 seinen	 Vertrauten.	 »Er	 hat	 Porsche	…«,	 sagte	 er,	 bevor
ihm	 die	 Stimme	 wegblieb,	 »…	 aus	 der	 Not	 in	 Höhen	 geführt,	 die	 für	 uns
vorher	undenkbar	waren.«	Dann	versprach	der	Enkel	von	Ferdinand	Porsche:
»Der	Mythos	Porsche	lebt,	und	er	wird	nie	untergehen.«

»Wir	haben	dir	viel	zu	verdanken«,	sagte	Michael	Macht,	neuer	Chef	des
Sportwagenbauers,	an	Wiedeking	gewandt.	Vor	 lauter	Applaus	der	gut	5000
Versammelten	kam	der	kaum	zu	Wort.	»Es	tut	mir	in	der	Seele	weh«,	sagte	er
und	 fügte	 mit	 Blick	 in	 den	 verregneten	 Himmel	 hinzu:	 »Das	 ist	 eigentlich
unsere	Gefühlslage.«	Als	er	endete,	tobte	der	Applaus	los.

Winterkorn	 versprach	 am	 Stuttgarter	 Flughafen	 vor	 laufenden	Kameras:
»Porsche	 wird	 im	 Markenverbund	 des	 Volkswagen-Konzerns	 ein
eigenständiges	 Unternehmen	 mit	 Sitz	 in	 Baden-Württemberg,	 in	 Stuttgart,
bleiben.	Und	Porsche	wird	sich	eigenständig	weiterentwickeln,	vor	allem	mit
seiner	Identität.	Und	natürlich:	Porsche	bleibt	Porsche,	keine	Frage.«

Offiziell	 beendete	 den	 Machtkampf	 wenige	 Wochen	 später	 eine
»Grundlagenvereinbarung«	 zwischen	 Porsche	 und	 Volkswagen,	 die	 beide
Unternehmen	 am	 13.	 August	 2009	 verabredeten	 und	 Ende	 September
unterzeichneten.

In	 einem	 Tagungsraum	 des	 Flughafens	 waren	 die	 Aufsichtsräte	 der
Autobauer	 in	Stuttgart	 zusammengetreten.	Die	Einigung	sah	vor,	dass	beide
Unternehmen	 im	 Lauf	 des	 Jahres	 2011	 endgültig	 verschmolzen	 werden
sollten.	In	einem	ersten	Schritt	übernahm	Volkswagen	einen	Minderheitsanteil
an	 Porsches	 Sportwagengeschäft,	 kaufte	 dann	 das	 Salzburger
Autohandelsgeschäft	 für	3,55	Milliarden	Euro.	Das	Emirat	Katar	sollte	zehn



Prozent	 der	 Porsche	 Holding	 SE	 erwerben	 und	 zudem	 Porsches	 restliche
Optionen	 auf	VW-Aktien	übernehmen.	Die	Araber	 stiegen	 in	 der	Folge	mit
rund	 17	 Prozent	 der	 Stammaktien	 zu	 Volkswagens	 drittgrößtem	 Aktionär
hinter	den	Familien	Porsche	und	Piëch	sowie	dem	Land	Niedersachsen	auf.

Am	 15.	September	 beerbte	Winterkorn	 den	 abgetretenen	Wiedeking	 als
Chef	 der	 Porsche	 Holding	 SE,	 Pötsch	 folgte	 Härter	 als	 Finanzchef.	 Der
Vorstand	 der	 SE	 wurde	 um	 Porsches	 operativen	 Chef	 Macht	 und	 dessen
Stellvertreter	 Thomas	 Edig	 erweitert.	 Die	 Grundlagenvereinbarung	 sicherte
Porsche	 weitgehende	 Eigenständigkeit	 zu,	 bei	 der	 Entwicklung,	 der
Produktion	 und	 dem	Vertrieb.	 Volkswagen	 verpflichtete	 sich	 sogar,	 notfalls
die	Mittel	für	entsprechende	Investitionen	zur	Verfügung	zu	stellen.	Porsches
Betriebsratschef	 Uwe	 Hück,	 der	 eigentlich	 »bis	 zum	 Umfallen«	 für	 sein
Unternehmen	hatte	kämpfen	wollen,	war	zufrieden.

Neuer	Autogigant
Damit	 hatten	 die	 Familien	 –	 entgegen	 der	 Lesart,	 Porsche	 habe	 den
Übernahmekampf	 am	Ende	 verloren	 –	 doch	 noch	 ihr	 Ziel	 erreicht:	 Porsche
und	 Volkswagen,	 die	 beide	 auf	 Ferdinand	 Porsche	 und	 den	 Typ	 1
zurückgingen,	 waren	 unter	 einem	 Dach	 vereint.	 Die	 Porsches	 und	 Piëchs
hatten,	bei	aller	Einschränkung	durch	Niedersachsen	und	den	Betriebsrat,	die
Mehrheit	 der	 Stimmen	 in	 ihrer	 Hand.	 Dafür	 hatten	 sie	 zwar	 einen	 Preis
bezahlt	 –	 sowohl	 das	 Sportwagengeschäft	 in	 Stuttgart	 als	 auch	 der
Autohandel	in	Salzburg	lagen	nicht	mehr	unmittelbar	in	Familienhand	–,	doch
auch	 neue	Chancen	 gewonnen.	Wiedeking	 hatte	 aus	 vielfachen	Millionären
echte	 Milliardäre	 gemacht.	 Porsches	 Nachfahren	 waren	 zur	 wichtigsten
Unternehmerfamilie	Europas	aufgestiegen.

Am	 Tag	 nach	 der	 Grundlagenvereinbarung	 sprach	 Winterkorn	 am
14.	 August	 2009	 in	 Wolfsburg	 im	 Rahmen	 einer	 außerordentlichen
Betriebsversammlung	 zur	VW-Belegschaft.	 Volkswagen	 und	 Porsche	 hätten
»den	 entscheidenden	 Schritt	 in	 eine	 vielversprechende	 Zukunft	 gemacht«,
sagte	er.	In	der	Presse	sei	bereits	vom	neuen	»Autogiganten«	die	Rede.	Und
bei	der	Konkurrenz	–	nicht	nur	 in	München	und	Untertürkheim	–	steige	der
Blutdruck.

Aus	Sicht	des	Volkswagen-Chefs	war	 jedem	klar,	dass	der	Weg	zu	einer
gemeinsamen	 Vereinbarung	 »alles	 andere	 als	 einfach	 war«.	 Er	 verwies	 auf



»teilweise	 harte	 und	 emotionale	 Auseinandersetzungen«	 der	 vergangenen
Monate.	»Diese	Phase	liegt	jetzt	hinter	uns«,	sagte	er.	Die	Marschrichtung	sei
nun	klar,	alle	Beteiligten	arbeiteten	auf	ein	gemeinsames	Ziel	hin:	»Die	besten
Autos	 für	 unsere	 Kunden	 bauen,	 gutes	 Geld	 verdienen	 und	 Arbeitsplätze
langfristig	 sicher	machen.«	Der	Vorstandschef	 verwies	 auf	 das	 gemeinsame
Interesse	 des	 Managements	 beider	 Unternehmen,	 der	 Familien	 Piëch	 und
Porsche,	des	Landes	Niedersachsen	und	der	Arbeitnehmervertreter.

Das	Recht	des	Landes,	zwei	Vertreter	in	den	Aufsichtsrat	der	Volkswagen
AG	zu	 entsenden,	wurde	 in	 der	 Satzung	 des	Konzerns	 festgeschrieben.	Die
Belegschaft	sollte	»erstmals	substanziell	am	integrierten	Automobilkonzern«
beteiligt	 werden.	 Für	 Winterkorn	 passte	 Porsche	 zum	 VW-Konzern:	 »Uns
verbindet	 die	 Begeisterung	 fürs	 Automobil.	 Uns	 verbinden	 aber	 auch	 tiefe
gemeinsame	Wurzeln:	Die	Konstruktion	des	Käfers	durch	Ferdinand	Porsche,
gemeinsame	Fahrzeuge	wie	der	Porsche	914	und	924,	Entwicklungsprojekte
wie	 der	 Audi	 RS2	 oder	 der	 Cayenne,	 Touareg	 und	 Q7	 –	 bis	 hin	 zu	 den
Fertigungsumfängen	heute,	beispielsweise	beim	Panamera.«

Winterkorn	wusste	um	die	Wunden	auf	beiden	Seiten,	versprach	Porsche
großen	Freiraum.	»Verlierer	darf	und	wird	es	nicht	geben«,	sagte	er.

Seit	 Spätsommer	 2012	 gehört	 das	 operative	 Geschäft	 des
Sportwagenbauers	 komplett	 zu	 Volkswagen.	 Porsche-Liebhaber	Winterkorn
hatte	unterdessen	festgestellt,	dass	die	hohe	Rendite	bei	Porsche	zulasten	der
Technik	 gegangen	 war.	 Das	 wollte	 er	 ändern.	 Zudem	 sah	 er	 den	 Charme
weiterer	Modelle	wie	eines	kompakten	Geländewagens,	der	als	kleiner	Bruder
des	 Cayennes	 den	 Namen	 Macan	 tragen	 und	 Anfang	 2014	 auf	 den	 Markt
kommen	sollte.	Der	Anstoß	kam	von	Volkswagens	Chefdesigner	de	Silva.	Zur
Serienreife	entwickelte	 ihn	dann	Matthias	Müller,	 als	Chef	von	Porsche.	 Im
Oktober	2010	war	Müller	in	Zuffenhausen	angetreten,	als	erster	Volkswagen-
Manager.	Dort	 blieb	 er,	 bis	 er	 in	 der	Not	 von	Dieselgate	 zum	Konzernchef
berufen	wurde.

Freispruch	für	Wiedeking
Der	Wirtschaftskrimi	 zwischen	Volkswagen	 und	 Porsche	war	 und	 ist	 damit
allerdings	noch	nicht	zu	Ende.	Investoren	fühlen	sich	über	die	wahren	Motive
der	 damaligen	 Porsche-Führung	 im	 Unklaren	 gelassen	 und	 machen
Milliardenschäden	 geltend.	 Nimmt	 man	 allein	 Wiedekings	 Bild	 des



Schachspielers	 und	 seinen	 Stolz	 auf	 die	 vorausgedachten	 Züge,	 dann	 kann
man	 kaum	 davon	 sprechen,	 dass	 Transparenz	 gegenüber	 dem	Kapitalmarkt
sein	primärer	Antrieb	gewesen	sei.	Doch	das	ist	keine	juristische	Kategorie.

Bislang	konnte	die	Porsche	SE	sowohl	 in	den	USA	als	auch	hierzulande
die	 Ansprüche	 der	 Hedgefonds	 auf	 Schadenersatz	 vor	 Gericht	 abwehren.
Sechs	 Verfahren	 sind	 noch	 vor	 dem	 Landgericht	 Hannover	 anhängig,	 mit
einem	Streitwert	von	rund	5,4	Milliarden	Euro.

Wiedeking	 und	 Härter	 hat	 das	 Landgericht	 Stuttgart	 im	 März	 2016
freigesprochen.	 Angeklagt	 waren	 sie	 wegen	 des	 Verdachts	 der
Marktmanipulation.	 Die	 Staatsanwaltschaft	 forderte	 Strafen	 von	 rund	 zwei
Jahren.	 Ihr	 Vorwurf:	 Die	 beiden	 Vorstände	 hätten	 ihre	 wahren	 Pläne	 beim
Übernahmeversuch	von	Volkswagen	im	Jahr	2008	mittels	Pressemitteilungen
und	Verlautbarungen	verschleiert	und	so	den	Kurs	der	VW-Aktie	manipuliert.
Der	schwankte	zu	der	Zeit	extrem,	Anleger	verloren	Milliarden.

Beim	 Freispruch	 bleibt	 es:	 Ende	 Juli	 2016	 zog	 die	 Staatsanwaltschaft
Stuttgart	 ihren	 Revisionsantrag	 zurück,	 nachdem	 sie	 die	 schriftliche
Urteilsbegründung	geprüft	hatte.	Der	Vorsitzende	Richter	Frank	Maurer	hatte
die	Ankläger	am	Ende	des	Prozesses	ungewöhnlich	scharf	kritisiert:	An	den
Vorwürfen	 gegen	 Wiedeking	 und	 Härter	 sei	 »nichts	 dran,	 nichts	 –	 weder
vorne	noch	hinten,	noch	in	der	Mitte«.

Damit	 dürften	 die	 damaligen	 Aufsichtsräte	 von	 Porsche,	 darunter
Wolfgang	 Porsche	 als	 Vorsitzender	 und	 Ferdinand	 Piëch,	 nichts	 mehr	 zu
befürchten	haben.	Eine	mögliche	Organhaftung	 ist	mit	den	Freisprüchen	 für
die	Vorstände	 vom	Tisch.	Die	 klagenden	Hedgefonds	 sind	 eines	möglichen
Hebels	beraubt.

Zwar	verweisen	die	Kläger	hinter	vorgehaltener	Hand	auf	den	politischen
Einfluss	 von	 Landesregierungen	 auf	 die	 deutsche	 Justiz,	 konkret	 in	 den
betroffenen	Autoländern	Baden-Württemberg	 und	Niedersachsen,	 die	 einem
Erfolg	 vor	 Gericht	 im	Wege	 stünden.	 Aber	 dafür	 gibt	 es	 keine	 belastbaren
Belege.	 Was	 wiederum	 in	 den	 Familien	 in	 den	 kritischen	 Phasen	 der
Übernahme	 besprochen	 wurde,	 jenseits	 des	 Aufsichtsrats,	 wird	 wohl	 nie
gerichtsfest	 zu	 belegen	 sein.	 In	 der	 Tat	 ist	 fraglich,	 ob	 in	 einem
Familienunternehmen,	 wie	 Porsche	 es	 damals	 war,	 die	 wesentlichen
Entscheidungen	erst	im	Aufsichtsrat	getroffen	werden	oder	nicht	eher	an	der
Kaffeetafel.



Die	 einzige	 Strafe	 erhielt	 Porsches	 früherer	 Finanzchef	 Härter	 im	 Jahr
2013:	Er	wurde	 zu	 einer	Geldstrafe	von	630	000	Euro	wegen	Kreditbetrugs
verurteilt.	 Das	 Unternehmen	 hatte	 2009	 mit	 der	 französischen	 Bank	 BNP
Paribas	über	 einen	Kredit	 in	Höhe	von	500	Millionen	Euro	 verhandelt.	Das
Landgericht	Stuttgart	sah	es	als	erwiesen	an,	dass	Härter	gegenüber	der	Bank
die	Finanzlage	von	Porsche	geschönt	hatte.

Offen	 bleibt,	 wer	 im	 Übernahmepoker	 wann	 was	 wusste.	 Piëchs
Doppelrolle	 als	 Aufsichtsratschef	 von	 Volkswagen	 und	 Großaktionär	 von
Porsche	wies	 sicher	 die	Merkmale	 eines	 Interessenkonflikts	 auf.	 Zu	 diesem
Schluss	 kam	 jedenfalls	 ein	 Gutachten,	 mit	 dem	 der	 damalige	 Volkswagen-
Chef	Pischetsrieder	die	Investmentbank	J.	P.	Morgan	kurz	nach	dem	Einstieg
von	Porsche	 im	Jahr	2005	beauftragt	hatte.	Pischetsrieder	wollte	wissen,	ob
Interessenkonflikte	bestünden,	 sollte	Piëch	als	Miteigentümer	das	Wohl	von
Porsche	 fördern	wollen	und	 als	Aufsichtsrat	 von	Volkswagen	die	 Interessen
des	Konzerns	 vertreten	müssen.	Ergebnis:	Die	 Investmentbanker	 verlangten
Piëchs	 Rücktritt.	 Auftraggeber	 Pischetsrieder	 ließ	 das	 Gutachten	 im
Aufsichtsrat	vorlesen.	Piëch	allerdings	blieb.

Sogar	 einen	 Zusammenhang	 mit	 der	 Dieselaffäre	 sehen	 manche
Beobachter.	Ihre	Spekulation:	Musste	Volkswagen	vielleicht	in	den	kritischen
Jahren	 ab	 2005	 Geld	 horten,	 statt	 es	 für	 einen	 auch	 in	 den	 USA
gesetzmäßigen	 Dieselantrieb	 zu	 verwenden,	 weil	 die	 Porsche-Chefs	 zur
Finanzierung	 ihres	 Deals	 das	 Geld	 in	 der	 Konzernkasse	 benötigten?	 Auch
dafür	fehlen	allerdings	die	Belege.

Noch	 weiter	 zurück	 gehen	 Theorien,	 denen	 zufolge	 Aufträge	 und
gemeinsame	 Projekte	 wie	 die	 Entwicklung	 der	 Geländewagen	 Porsche
Cayenne,	 Audi	Q7	 und	Volkswagen	 Touareg	 seit	 Nordhoffs	 Tagen	 Porsche
stützen	 sollten.	 Wie	 immer	 in	 solchen	 Fällen	 steckt	 wahrscheinlich	 auch
hierin	 ein	 Körnchen	 Wahrheit	 –	 aber	 wer	 wollte	 das	 beweisen.
Wirtschaftsprüfer	und	Gutachter	fanden	keinen	Beleg.

Was	 Volkswagen	 angeht,	 hat	 Dieselgate	 jedenfalls	 eine	 ganz	 andere
finanzielle	Dimension	als	es	die	Porsche-Klagen	(noch)	haben,	sowohl	für	das
Unternehmen	 als	 möglicherweise	 auch	 für	 die	 damals	 verantwortlichen
Manager.

Ausgerechnet	 Ferdinand	 Piëch	 musste	 sich	 dagegen	 von	 einem	 Gericht
rügen	lassen:	Das	Oberlandesgericht	lastete	ihm	als	Aufsichtsrat	von	Porsche



im	 Frühjahr	 2012	 eine	 »Pflichtverletzung«	 an	 –	 wegen	 seiner	 freimütigen
Aussagen	 über	 die,	 nach	 eigener	 Aussage,	 für	 ihn	 unklaren	 Risiken	 der
Optionsgeschäfte	 bei	 Porsche	 und	 seiner	 öffentlichen	 Spekulation	 über	 die
Kreditwürdigkeit	von	Porsche	auf	Sardinien	im	Jahr	2009.	Finanzielle	Folgen
für	Piëch	oder	das	Unternehmen	hatte	das	aber	nicht.				



KAPITEL	5

Das	Desaster:	Dieselgate	vernichtet	Vertrauen
und	Vermögen

Der	Rat	des	Finanzexperten
Winterkorns	 Themen	 waren	 Autos,	 Technik	 und	 Motoren,	 aber	 weniger
Finanzen.	Diesen	Part	überließ	er	nur	allzu	gern	anderen.	Finanzkennzahlen
waren	 lange	 ein	 unbekanntes	 Land	 für	 den	 Naturwissenschaftler.	 Als
Qualitätsmann	 bei	 Audi	 konnte	 er	 mit	 dem	 Begriff	 Kapitalrendite	 wenig
anfangen	–	später	als	Vorstandschef	musste	er	es.

Audis	 damaliger	 Finanzvorstand	 Peter	 Abele	 rechnete	 bei	 Winterkorns
Start	 als	 Vorstandschef	 2002	 anfangs	 vor,	 vertiefende	 Schulungen	 folgten.
Kurz	 darauf	 übernahm	 der	 Betriebswirt	 Rupert	 Stadler	 Audis	 Finanzressort
und	deckte	den	Bereich	ab.	Seit	2007	ist	er	Winterkorns	Nachfolger	als	Audi-
Chef.	 Mit	 dem	 Wechsel	 als	 Konzernchef	 nach	 Wolfsburg	 assistierte
Winterkorn	 der	 langjährige	 Finanzvorstand	 Pötsch,	 der	 heute
Aufsichtsratschef	ist.

Managementbücher	 las	 Winterkorn	 selten	 –	 und	 wenn,	 meist	 nicht	 zu
Ende.	Er	lernte	in	der	Praxis.	In	den	ersten	Jahren	bei	Audi	saugte	er	Details
über	 die	 Feinheiten	 von	Fahrwerksabstimmung	 und	 die	Wirkungsgrade	 von
Verbrennungsmotoren	auf.	Eines	könne	er	ihnen	aus	eigener	Erfahrung	sagen,
gab	 er	 den	 Studenten	 der	 wirtschaftswissenschaftlichen	 Fakultät	 an	 der
Technischen	 Universität	 München	 im	 November	 2011	 mit	 auf	 den	 Weg:
»Auch	 wenn	 Sie	 im	 Studium	 viel	 gelernt	 und	 viel	 Wissen	 aufgenommen
haben	–	die	eigentliche	Lernphase	beginnt	jetzt	erst!«	Studium	und	Promotion
sind	wichtig,	befand	Winterkorn.	Das	meiste	habe	er	aber	im	Beruf	gelernt.

Seinem	 Finanzvorstand	 Pötsch	 vertraute	 er.	 Der	 gebürtige	 Österreicher
kennt	 die	Automobilindustrie.	Von	 1979	 bis	 1987	war	 er	 bei	BMW,	 zuletzt
leitete	er	dort	das	Controlling	des	Konzerns.	Winterkorn	schätzte	Pötsch	als
klar	 strukturiert,	 geradlinig	und	 loyal.	Beide	ergänzten	 sich,	konnten	Dinge,
die	 der	 andere	 nicht	 konnte.	 Pötsch	 war	 in	 früheren	 Funktionen	 wie	 beim
Drehmaschinenhersteller	Traub	und	beim	Maschinen-	und	Anlagenbauer	Dürr
zwar	 einige	 Jahre	 selbst	 Chef	 gewesen,	 fügte	 sich	 aber	 bei	 Volkswagen



nahtlos	in	die	Position	der	Nummer	zwei,	zunächst	hinter	Pischetsrieder,	dann
Winterkorn.

Der	 Wirtschaftsingenieur	 erklärte	 Winterkorn	 &	 Co.	 die	 komplizierten
finanzmathematischen	Aspekte	des	Konzerns.	Krisensituationen	wie	 im	Fall
von	Porsche	und	bei	Übernahme	der	Lkw-Bauer	MAN	und	Scania	meisterte
er	nüchtern	und	in	aller	Regel	erfolgreich.	In	solch	heiklen	Fällen	erarbeitete
er	 sich,	 wenn	 es	 darauf	 ankam	 bei	 Tag	 und	 bei	 Nacht,	 den	 Ruf	 des
zuverlässigen	Vermittlers.	»Bei	uns	 spielt	keiner	Golf«,	 sagte	er	einmal,	 auf
die	Arbeitsbelastung	der	VW-Spitze	angesprochen.

Umstrittener	Chefaufseher
Die	 Tatsache,	 dass	 Pötsch	 heute	 Aufsichtsratschef	 ist,	 hat	 er	 Piëch	 zu
verdanken.	Dabei	stand	Pötsch	mindestens	zweimal	derart	unter	Druck,	dass
Beobachter	 davon	 ausgingen,	 sein	 Abgang	 sei	 nur	 eine	 Frage	 der	 Zeit.
Erstmals	war	das	der	Fall,	 als	 er	noch	 relativ	neu	 im	Vorstand	war	und	aus
Piëchs	 Sicht	 ins	 Lager	 von	 Pischetsrieder	 gehören	 musste,	 der	 ihn	 nach
Wolfsburg	geholt	 hatte.	Ein	 zweites	Mal	war	das	Verhältnis	 angespannt,	 als
Piëch	 im	 Herbst	 2013	 nach	 den	 Informanten	 für	 eine	 Handelsblatt-
Titelgeschichte	 über	 einen	 möglichen	 vorzeitigen	 Abgang	 des
Aufsichtsratschefs	 fahndete.	 Dazu	 sagte	 er	 dem	 Spiegel	 den	 brutalen	 Satz:
»Guillotinieren	werde	ich	erst,	wenn	ich	sicher	bin,	wer	es	war.«

Pötsch	 galt	 zu	 Unrecht	 als	 mögliche	 Quelle,	 weil	 er	 Nutznießer	 des
Szenarios	 war.	 Seit	 Jahren	 gab	 es	 in	 Wolfsburg	 eine	 sogenannte
Ziegelsteinlösung	für	den	Fall,	dass	Winterkorn	etwas	passieren	sollte:	Dann
wäre	 Pötsch	 Vorstandschef	 geworden.	 Und	 würde	 Winterkorn,	 wie
vorgesehen,	 Piëch	 als	 Aufsichtsratschef	 beerben,	 wäre	 Pötsch	 als
Vorstandschef	 vorgesehen,	 zumindest	 für	 eine	 Übergangsphase.	 Einen
geregelten	Generationswechsel	hatten	die	Granden	nie	eingeleitet.	Wer	immer
infrage	kam	wie	Audis	Kurzzeit-Entwicklungsvorstand	Wolfgang	Dürheimer,
heute	 wieder	 Chef	 von	 Bentley	 und	 Bugatti,	 oder	 Volkswagens	 früherer
China-Chef	 Karl-Thomas	 Neumann,	 seit	 Frühjahr	 2013	 an	 der	 Spitze	 von
Opel,	fiel	früher	oder	später	in	Ungnade.

Doch	 als	 sich	 genau	 die	 lange	 geplante	 Aufteilung	 –	Winterkorn	 neuer
Aufsichtsratschef,	Pötsch	Vorstandschef	–	im	Spätsommer	2015	abzeichnete,
wenige	Monate	nach	Piëchs	erzwungenem	Rücktritt,	griff	der	in	die	Speichen



des	 Familienrads.	 Heraus	 kam	 zur	 Verblüffung	 aller	 ein	 neuer	 Plan:
Winterkorns	 Vertrag	 als	 Vorstandschef	 sollte	 noch	 einmal	 verlängert	 –	 und
Pötsch	Aufsichtsratschef	werden.

Seine	Rolle	als	praktischer	Retter	in	der	Finanzfalle	des	Jahres	2009	hatte
ihm	 großen	 Respekt	 und	 erhebliches	 Vertrauen	 bei	 den	 Familien	 Porsche-
Piëch	 eingebracht.	Dass	 er	 selbst	Österreicher	 ist,	wie	die	meisten	 im	Clan,
schadet	dabei	nicht.

Paradoxerweise	 ist	 er	 als	 Analytiker	 und	 Stratege	 wohl	 ohnehin	 besser
geeignet,	 den	 Aufsichtsrat	 des	 Autobauers	 zu	 führen,	 als	 der	 Macher
Winterkorn	es	gewesen	wäre.	So	gesehen	konnten	beide	mit	der	unerwarteten
Lösung	 leben.	 Womit	 Pötsch	 nicht	 gerechnet	 hat,	 ist	 das	 Ausmaß	 des
Dieselskandals	und	die	Kritik,	die	sich	besonders	an	seiner	Person	entzündet.
Zwar	 gibt	 es	 keine	 besondere	 aktienrechtliche	 Pflicht	 des	 Finanzvorstands,
aber	 selbstredend	 dürfen	 Anleger	 von	 ihm	 eine	 schnelle	 und	 umfassende
Information	erwarten.

Als	Volkswagen	gegenüber	den	US-Behörden	am	3.	September	2015	die
Diesel-Tricksereien	einräumte,	sei	das	ganze	(finanzielle)	Ausmaß	noch	nicht
absehbar	gewesen,	 lautet	dagegen	die	Verteidigungslinie	des	Unternehmens.
Zwei	 Wochen	 darauf	 machten	 die	 Amerikaner	 den	 Skandal	 publik	 –	 doch
selbst	 da	 dauerte	 es	 noch	 vier	 Tage,	 bis	 das	 Unternehmen	 Aktionäre	 und
Investoren	 per	 Ad-hoc-Mitteilung	warnte.	 Anleger,	 die	 in	 der	 Zwischenzeit
Geld	verloren	haben,	verlangen	Schadenersatz.	Eine	neue	Klagewelle	rollt	auf
Volkswagen	zu.

Punkten	konnte	Pötsch	nicht	mit	seinem	unmittelbaren	Wechsel	aus	dem
Vorstand	 in	 den	 Aufsichtsrat	 im	 Oktober	 2015.	 Eigentlich	 sieht	 das
Aktiengesetz	eine	Abkühlphase	(Cooling	off)	von	zwei	Jahren	vor.	Allerdings
kann	die	mit	mehr	als	25	Prozent	der	Stimmen	außer	Kraft	gesetzt	werden	–
für	die	Porsche	SE	mit	mehr	als	der	doppelten	Stimmenmenge	kein	Problem.

Eine	 weitere	 Schwierigkeit	 des	 Konstrukts	 aus	 Sicht	 von
Aktionärsschützern:	Als	Vorstandsvorsitzender	der	Porsche	SE	ist	Pötsch	der
Holding	der	Familien	verpflichtet,	als	Aufsichtsratschef	von	Volkswagen	dem
Autobauer.	Wirklich	unabhängig	macht	 ihn	das	nicht.	Seinem	Ruf	diente	es
ebenfalls	nicht,	dass	er	eine	Abfindung	von	fast	20	Millionen	Euro	für	seinen
bis	zum	Jahr	2017	laufenden	Vertrag	als	Vorstand	entgegengenommen	hatte.
Die	 darin	 enthaltenen	Boni	 legten	 das	Rekordergebnis	 von	Volkswagen	 des



Jahres	 2014	 zugrunde	 –	 nach	 Dieselgate	 ist	 es	 damit	 allerdings	 absehbar
vorbei.

Kein	 Wunder,	 dass	 er	 in	 der	 folgenden,	 peinlichen	 Boni-Debatte	 des
Vorstands	 einen	 schweren	 Stand	 hatte.	 Einige	 Vorstandsmitglieder	 wollten
nicht	 auf	 die	 ihnen	 zustehenden	 erfolgsabhängigen	 Zahlungen	 verzichten,
trotz	 der	 erheblichen	 finanziellen	 Verluste	 infolge	 der	 Dieselaffäre.	 Fraglos
keine	 leichte	 Situation:	 Vertraglich	 hatten	 sie	 Anspruch	 auf	 den	 flexiblen
Gehaltsanteil,	 hätten	 ihr	 eigenes	 Unternehmen	 verklagen	 oder	 sogar	 ihren
Vertrag	 kündigen	 können	 –	 aber	 moralisch	 und	 in	 den	 Augen	 der
Öffentlichkeit	war	der	Anspruch	ein	Symbol	der	Gier.

Die	 schließlich	 gefundene	 Lösung	 war	 zudem	 halbherzig,	 schlimmer
noch:	 Sie	 wirkte	 wie	 ein	 Taschenspielertrick.	 Zwar	 wurden	 die	 flexiblen
Gehaltsbestandteile	erst	einmal	um	30	Prozent	gekürzt.	Allerdings	werden	die
im	Jahr	2019	doch	noch	fällig,	sollte	der	Aktienkurs	dann	höher	liegen	als	der
Durchschnittskurs	 des	 März	 2016.	 Das	 ist	 angesichts	 des	 Kurseinbruchs
durchaus	wahrscheinlich.

Der	Jurist	Marcus	Lutter,	so	etwas	wie	die	graue	Eminenz	des		deutschen
Wirtschaftsrechts	 und	 jahrelang	 Mitglied	 in	 der	 Regierungskommission	 zu
den	Grundsätzen	der	Unternehmensführung,	schrieb	in	einer	Stellungnahme,
Vorstand	 und	 Aufsichtsrat	 hätten	 versagt,	 die	 vom	 Aktiengesetz	 geforderte
»Legalität	 im	Unternehmen«	sicherzustellen.	Daher	habe	Volkswagen	»hohe
Schadenersatzansprüche«	 an	 alle	 damaligen	 Vorstände,	 »der	 Aufsichtsrat
muss	sich	um	die	Sicherung	dieser	Forderungen	kümmern,	indem	er	alle	Boni
und	 Gehälter	 bis	 auf	 monatlich	 6000	 Euro	 einbehält«.	 Mehr	 noch:	 Der
Aufsichtsrat	müsse	klar	machen,	»dass	eine	Verlängerung	ihrer	Verträge	nicht
in	Betracht	kommt«.

Ein	Boni-Verzicht	wäre	 nicht	 nur	 zwingend	 geboten	 gewesen,	 befanden
selbst	Aufsichtsratsmitglieder,	weil	er	das	einzig	 richtige	Symbol	angesichts
des	 Dieselbetrugs	 gewesen	 wäre	 –	 er	 hätte	 Volkswagen	 auch	 eine	 Menge
zusätzlichen	Ärger	 erspart.	New	Yorks	 ehrgeiziger	Generalstaatsanwalt	 Eric
Schneiderman	 präsentierte	 Mitte	 Juli	 2016	 eine	 Klage	 mehrerer
Bundesstaaten,	darunter	neben	New	York	etwa	Maryland	und	Massachusetts,
die	 trotz	 der	 Einigung	 in	 den	 USA	 »Hunderte	 Millionen	 Dollar«	 an
zusätzlichen	 Strafen	 für	 die	 Wolfsburger	 verlangen.	 Das	 Beharren	 auf	 die
Boni	wertete	der	Generalstaatsanwalt	als	mangelnde	Einsicht.



Spießrutenlaufen
Öffentliche	 Auftritte	 des	 Wolfsburger	 Spitzenpersonals	 wie	 die
Hauptversammlungen	 von	 Volkswagen	 und	 Porsche	 SE	 im	 Sommer	 2016
glichen	 eher	 einem	Spießrutenlaufen.	Trotz	 heftiger	Kritik	 an	 seiner	 Person
absolvierte	Pötsch	die	Termine	professionell.	Aber	man	sah	ihm	an,	wie	nah
dem	 bis	 dahin	 untadeligen	 Finanzexperten	 die	 Anwürfe	 gingen.	 Lieber
begleitete	 er	 seinen	 Nachfolger	 als	 Finanzvorstand,	 Frank	 Witter,	 zu
Gesprächen	mit	 Investoren.	Die	kennen	 ihn	und	vertrauen	 ihm	weiterhin,	 in
der	Regel.

Das	 Vertrauen	 der	 Investoren	 hat	 entscheidende	 Bedeutung	 für
Volkswagen.	Deshalb	ist	es	so	wichtig	zu	wissen,	was	der	Dieselskandal	das
Unternehmen	 wirklich	 kostet.	 Denn	 nur	 dann	 kann	 Volkswagen	 einen
sogenannten	Prospekt	samt	Risikobericht	erstellen,	um	an	den	Finanzmärkten
die	übliche	Refinanzierung	des	eigenen	Geschäfts	vorzunehmen.	Volkswagen
hat	 –	 in	 normalen	 Zeiten,	 ohne	 Strafzahlungen	 –	 einen	 jährlichen
Kapitalbedarf	 von	 mindestens	 30	 Milliarden	 Euro,	 vor	 allem	 wegen	 des
Leasing-Geschäfts,	bei	dem	Autos	vorfinanziert	werden.

Sparkurs	trotz	Rekorden
In	den	letzten	Jahren	der	Ära	Winterkorn	war	Geld	scheinbar	kein	Problem.
Im	Jahr	2014	verkaufte	der	Konzern	nicht	nur	mehr	als	zehn	Millionen	Autos,
sondern	erwirtschaftete	mit	gut	590	000	Beschäftigten	operativ	 ein	Ergebnis
von	 12,7	 Milliarden	 Euro,	 bei	 202,5	 Milliarden	 Euro	 Umsatz.	 Ohne	 die
Belastungen	aus	der	Dieselaffäre	wäre	2015	ein	neues	Rekordjahr	geworden	–
stattdessen	fiel	operativ	ein	Fehlbetrag	von	gut	vier	Milliarden	Euro	an.

Ohnehin	 überdeckten	 die	 Erfolge	 von	 Audi,	 Škoda	 und	 Porsche	 die
Probleme	 der	Kernmarke	Volkswagen,	 die	Winterkorn	 bis	 Sommer	 2015	 in
Personalunion	 geführt	 hat	 und	 die	 im	 Wettbewerbsvergleich	 eine	 viel	 zu
geringe	Rendite	abwirft.	Im	Juli	2014	hatte	sich	Winterkorn	deshalb	zu	einer
Neuausrichtung	entschieden.

Seine	Stimme	war	am	Nachmittag	des	14.	Juli	2014,	einem	Montag,	noch
brüchig,	 vom	 Anfeuern	 der	 Fußball-Nationalmannschaft	 im	 sonntäglichen
Finale	 gegen	 Argentinien,	 das	 Deutschland	 durch	 ein	 1:0	 zum	Weltmeister
machte.	 Im	 Wolfsburger	 Mobile	 Life	 Campus,	 unweit	 des	 Stammwerks,
erläuterte	 Fußballfan	 und	 Volkswagen-Chef	 Winterkorn	 den	 Medien	 seine



Offensive	 für	 den	 US-Markt.	 Volkswagen	 tat	 sich	 schwer	 in	 Amerika,	 der
Absatz	bröckelte.

Ein	neuer	 siebensitziger	Geländewagen	auf	Passat-Basis,	 gebaut	 im	US-
Werk	 in	 Chattanooga	 im	 Süden	 des	 Landes,	 sollte	 ab	 Ende	 2016	 Abhilfe
schaffen.	 Die	 meisten	 Stühle	 blieben	 allerdings	 leer	 im	 modernen
fünfgeschossigen	Bau	aus	Glas	und	Beton.	Bestuhlt	war	für	den	Abend.	Für
18	 Uhr	 hatte	 Winterkorn	 gut	 1000	 Manager	 der	 Kernmarke	 Volkswagen
geladen.	Wer	 nicht	 vor	 Ort	 sein	 konnte,	 wurden	 in	 52	Standorten	 weltweit
zugeschaltet.

Es	 ging	 um	 viel:	 Die	Marke	 sollte	 durch	 radikale	 Schritte	 endlich	 eine
wettbewerbsfähige	 Rendite	 erzielen.	 »Das	 ist	 zwingend,	 denn	 heute	 ist	 die
Ertragskraft	 unserer	 Marke	 noch	 zu	 gering«,	 sagte	 Winterkorn	 seinen
Managern.	 Um	 das	 Ziel	 zu	 erreichen,	 wollte	 der	 Autoboss	 Maßnahmen
ergreifen,	 die	 »deutlich,	 wirksam	 und	 auch	 schmerzhaft«	 seien.	 Auf	 diese
Weise	 sollte	 der	Autobauer	die	 angepeilte	Zielrendite	 von	mindestens	 sechs
Prozent	 bis	 zum	 Jahr	 2018	 schaffen.	 Erreichen	 musste	 die	 urdeutsche
Automarke	dazu	einen	nachhaltigen	Ergebniseffekt	von	rund	fünf	Milliarden
Euro	 jährlich	 –	 durch	 verbesserte	 Effizienz,	 geringere	 Komplexität,
optimierten	 Einkauf,	 geringere	 Fabrik-	 und	 Fixkosten	 sollte	 er	 bis	 2017
erreicht	werden.

Der	Vorstandschef	nannte	als	Beispiel	für	Kostentreiber	die	seit	2010	um
80	 Prozent	 gestiegenen	 Entwicklungskosten	 für	 neue	 Modelle.	 Ein
zwiespältiges	Beispiel:	Hatte	er	die	doch	nicht	zuletzt	selbst	verursacht.	Und
er	 machte	 auch	 vor	 bisherigen	 Tabus	 nicht	 Halt,	 so	 sollten	 die
unternehmenseigenen	Komponentenwerke	sich	von	Bereichen	verabschieden,
die	Lieferanten	profitabler	fertigen	können.	Auch	das	ist	eine	späte	Einsicht.
Winterkorn	 blieb	 selbstkritisch,	 forderte	 eine	 neue	Aufstellung:	 »Haben	wir
dafür	die	 richtigen	Produkte	zum	richtigen	Zeitpunkt?«,	 fragte	er	 rhetorisch.
»Oder	realisieren	wir	manches	eher,	weil	es	machbar	ist	und	begeistert?	Und
nicht	so	sehr,	weil	es	sich	gut	verkauft	oder	uns	beim	Ergebnis	voranbringt?«

Nicht	 alle	 Probleme	 waren	 hausgemacht:	 Negative	 Währungseffekte,
wirtschaftliche	Schwächen	in	den	Schwellenländern,	hohe	Investitionen	in	die
Reduzierung	von	Emissionen	und	ein	immer	härterer	Wettbewerb	schmälerten
die	Rendite	 ebenso	wie	 unrentable	Modelle,	 explizit	 nannte	Winterkorn	das
schrumpfende	Cabrio-Segment.



Volkswagens	Kernrivale	Toyota	 hatte	 im	 abgelaufenen	Geschäftsjahr	 im
Autobereich	 eine	 Rendite	 von	 8,5	 Prozent	 erzielt,	 während	 VW	 2013	 –
jenseits	 der	 getrennt	 bilanzierten	 China-Aktivitäten	 –	 nur	 2,9	 Prozent
erwirtschaftete.	 Die	 Marke	 stand	 zwar	 für	 knapp	 die	 Hälfte	 des	 jährlichen
Konzernumsatzes	 von	 197	Milliarden	 Euro	 im	 Jahr	 2013,	 trug	 aber	 wenig
zum	Gewinn	bei.	Ein	Grund:	Der	Produktivitätszuwachs	der	Marke	VW	blieb
hinter	den	steigenden	Arbeitskosten	zurück.	»Seien	wir	ehrlich:	Wir	haben	in
der	Produktivität	gegenüber	den	Kernwettbewerbern	unverändert	erheblichen
Nachholbedarf«,	mahnte	Winterkorn	seine	Manager.

Winterkorn,	 Chef	 seit	 mehr	 als	 sieben	 Jahren,	 plante,	 Prozesse,
Kostendisziplin	und	Rendite	der	Wolfsburger	Kernmarke	»noch	stärker,	noch
nachdrücklicher	in	den	Mittelpunkt	unseres	Denken	und	Handelns	zu	stellen«.
Die	 Planungen	 der	 Anlagen	 seien	 oft	 zu	 groß,	 zu	 komplex	 und	 zu	 teuer.
Zudem	sei	die	volle	Verfügbarkeit	häufig	erst	mit	Verspätung	gewährleistet:
»Auch	mit	Blick	auf	unsere	Wettbewerber	sage	ich:	Lasst	uns	die	bestehenden
Standards	kritisch	hinterfragen.«

Lösen	sollte	die	Probleme	eine	neue	Strategie	namens	Future	Tracks,	die
allerdings	noch	nicht	fertig	war.	»Hier	geht	es	nicht	um	Kosmetik.	Hier	geht
es	 darum,	 vieles	 grundlegend	 infrage	 zu	 stellen«,	 mahnte	 der	 VW-Chef.
»Wenn	 wir	 all	 diese	 Themen	 nicht	 jetzt	 angehen,	 werden	 wir	 unser
Renditeziel	 von	mindestens	 sechs	 Prozent	 für	 die	Marke	Volkswagen	 nicht
erreichen.«

Aus	 dem	 Aufsichtsrat	 bekam	Winterkorn	 Lob	 dafür,	 dass	 er	 selbst	 die
Probleme	anging.	Hatte	er	eine	Wahl?

Auf	Distanz
Einer	 hatte	 intern	 immer	 lauter	 seinen	 Unmut	 über	 den	 Kurs	 des
Vorstandschefs	 kundgetan,	 den	 man	 nie	 vergessen	 durfte:	 Piëch.	 Insider
sprachen	schon	länger	davon,	dass	er	nicht	mehr	so	sicher	sei,	ob	Winterkorn
der	richtige	Mann	für	seine	Nachfolge	sei.	Immer	öfter	fiel	der	Name	seiner
Frau,	Ursula	Piëch,	als	Favoritin	für	den	Aufsichtsratsvorsitz.

Einen	 schweren	 Stoß	 versetzte	 der	 »Alte«	 seinem	 Gefolgsmann,	 als	 er
Herbert	 Diess,	 den	 bei	 BMW	 um	 den	 Vorstandsvorsitz	 unterlegenen
Entwicklungsvorstand,	 als	 neuen	 Chef	 der	 Kernmarke	 Volkswagen
verpflichtete	–	von	der	hatte	Winterkorn	doch	 immer	wieder	gesagt,	dass	er



sie	 in	 Personalunion	 führen	müsse.	Nach	 außen	 durfte	 der	 Zurechtgestutzte
den	Coup	immerhin	als	seine	Idee	verkaufen.

Seit	Piëchs	Ausfall	Ende	2008	war	die	Entfremdung	der	beiden	Männer
fortgeschritten.	 Die	 Diskussion	 um	 ein	 mögliches	 Ausscheiden	 Piëchs	 im
Spätsommer	2013	hatte	die	Vertrauensbasis	weiter	 erodiert.	Winterkorn	galt
irrigerweise	 als	 mögliche	 Quelle,	 schon	 weil	 er	 –	 wie	 Pötsch	 –	 als	 neuer
Aufsichtsratschef	davon	profitiert	hätte.

Im	Frühjahr	2015,	zwei	Monate	vor	Diess’	Antritt,	kam	der	große	Knall:
»Ich	 bin	 auf	 Distanz	 zu	 Winterkorn«,	 sagte	 Piëch	 dem	 Spiegel,	 der	 die
Nachricht	am	10.	April	via	Agenturmeldung	und	online	verbreitete.	Eigentlich
ging	 es	 in	 der	 Geschichte	 um	 Ursula	 Piëch.	 Den	 Satz	 hätte	 man	 noch
zurückholen	 können.	 Über	 das	 Wochenende	 entfaltete	 sich	 hektische
Betriebsamkeit.	Doch	Piëch	wollte	nicht.

Keiner	gewinnt	immer
Was	 war	 geschehen,	 das	 die	 ungleichen,	 aber	 so	 lange	 im	 Tandem
verbundenen	Männer	 nach	 30	 Jahren	 brutal	 auseinanderbrachte?	 Die	 Frage
kann	am	Ende	nur	Piëch	wirklich	beantworten.	Von	außen	betrachtet,	war	es
womöglich	 eine	 Mischung	 aus	 Entfremdung,	 gegenseitiger	 Enttäuschung,
Geltungsbedürfnis,	 Meinungsverschiedenheiten	 über	 Themen	 wie	 das	 US-
Geschäft	 oder	 günstige	 Autos	 für	 die	 Schwellenländer	 –	 vielleicht	 steckte
auch	das	dann	ja	wirklich	erfolgreiche	Kalkül	dahinter,	Ursula	Piëch	aus	der
Schusslinie	zu	nehmen.

Winterkorn	selbst	war	überrascht	von	der	Attacke	auf	ihn	und	konnte	sich
keinen	 Reim	 darauf	 machen.	 In	 den	 ersten	 Tagen	 wirkte	 der	 sonst	 so
selbstsichere	 Mann	 bei	 seinen	 öffentlichen	 Auftritten	 wie	 aus	 der	 Spur
geflogen.	 Auf	 der	 Hannover	 Messe	 stand	 er	 ungewohnt	 lange	 allein	 im
Rampenlicht.	Der	Eindruck	war	nicht	von	der	Hand	zu	weisen:	Solange	der
Machtkampf	 nicht	 entschieden	war,	 wollten	 nicht	 unbedingt	 viele	 in	 seiner
Nähe	 gesehen	 werden.	 Zwei	 Lager	 entstanden,	 die	 lange	 eigentlich	 eines
waren:	das	der	Piëch-Anhänger	und	das	der	Winterkorn-Getreuen.

Demonstrativ	 stärkten	 der	 niedersächsische	 Ministerpräsident	 Stephan
Weil	 und	 Betriebsratschef	 Bernd	 Osterloh	 dem	 Vorstandschef	 auf	 Abruf
Winterkorn	 den	 Rücken.	 Nichts	 war	 normal	 für	 einige	 Wochen,	 ein
Machtvakuum	 tat	 sich	 auf	 in	 einem	Konzern,	 der	 es	gewohnt	war,	 sich	wie



Metallteilchen	an	der	(magnetischen)	Spitze	auszurichten.

Über	 Jahre	 war	 es	 so	 gelaufen,	 dass	 derjenige,	 den	 Piëch	 anzählte,	 am
Ende	auch	gehen	musste.	Kritik	des	Patriarchen	war	scheinbar	zu	einer	sich
selbst	 erfüllenden	 Prophezeiung	 geworden.	 Dieser	 Logik	 nach	 war
Winterkorns	Verbleib	an	der	Spitze	eine	Frage	der	Zeit.

Neu	war,	 dass	 der	Betroffene	 sich	 öffentlich	wehrte.	 Er	 lasse	 sich	 nicht
vom	 Hof	 jagen,	 streuten	 Winterkorns	 Leute.	 Anders	 als	 etwa	 im	 Fall	 von
Pischetsrieder	 hatte	 Winterkorn	 zudem	 die	 Arbeitnehmervertreter	 und	 das
Land	hinter	sich	–	entgegen	früheren	Vorstößen	hatte	Piëch	rätselhafterweise
nicht	einmal	ernsthaft	vorher	versucht,	sie	auf	seine	Seite	zu	ziehen.

Die	 Abwehr	 stand.	 Bei	 einem	 Krisengipfel	 des	 Präsidiums	 in	 Piëchs
Salzburger	Büro,	 an	dem	Wolfgang	Porsche,	Stephan	Weil,	Bernd	Osterloh,
sein	 Vize	 Stephan	 Wolf,	 der	 frühere	 IG-Metall-Chef	 Berthold	 Huber	 und
Winterkorn	teilnahmen,	verhärteten	sich	die	Fronten.

Rückzug	oder	Sturz
Kurzzeitig	 schien	 doch	 noch	 eine	 Lösung	 möglich,	 Winterkorns	 Vertrag
einvernehmlich	 zu	 verlängern.	Doch	 den	 Preis,	 auch	 Piëch	 für	 eine	weitere
Amtszeit	 als	 Aufsichtsratschef	 zu	 verlängern,	 wollten	 die	 anderen
Präsidiumsmitglieder	nicht	zahlen.	Man	vertagte	sich	ohne	Ergebnis.

Der	 nächste	 Krisengipfel	 fand,	 wie	 im	 Prolog	 geschildert,	 am
Braunschweiger	Flughafen	statt.	Die	Piëchs	waren	mittlerweile	isoliert,	selbst
in	 der	 eigenen	 Familie.	 Ferdinand	 Piëch	 blieb	 nur	 die	Wahl:	 Rückzug	 oder
Sturz.	Er	wählte	den	Rückzug.

Endlich	 Rentner,	 nach	 einer	 einmaligen	 Karriere	 in	 der
Automobilindustrie?	Rosenzüchten	im	Salzburger	Garten?	Heitere	Spiele	mit
dem	 Hauskater?	 Und	 dann	 2017	 ein	 runder	 Geburtstag	 im	 April,	 der
achtzigste,	im	Kreis	der	Familie,	womöglich	mit	allen	zwölf	Kindern	und	den
vielen	Enkeln?	Man	kann	es	sich	nicht	einmal	vorstellen.	Weggefährten	sind
überzeugt,	 dass	 er	 längst	 neue	Pläne	 schmiede	 und	 darüber	 sinniere,	wie	 er
offene	Rechnungen	begleichen	könne.	Die	Querelen	 in	der	Familie	sind	das
eine,	die	gibt	es	 seit	 Jahrzehnten.	Aber	dass	 sich	die	Koalitionäre	Land	und
Betriebsrat	 gegen	 ihn	 gestellt	 haben,	 dürfte	 er	 nicht	 vergessen.	 Besonders
Osterloh	 dürfte	 er	 das	 kaum	 verzeihen.	 Einige	 Jahre	 schienen	 sie	 eng
verbunden,	lobten	sich	gegenseitig,	frühstückten	mitunter	gemeinsam.	Vorbei.



Und	Winterkorn?	 Für	 den	 wundersam	 im	 Amt	 erretteten	 Vorstandschef
schien	 es	 jetzt	 erst	 richtig	 loszugehen.	 Der	 Meisterschüler	 war	 nun	 selbst
Meister,	ohne	den	ihn	zuletzt	immer	mehr	mit	Anfragen	(der	Absatzeinbruch
in	den	USA!)	und	Vorstößen	(die	Lastwagen!)	quälenden	Altvorderen.

Kurze	Blüte
Ende	August	2015,	in		Wolfsburg	waren	noch	Werksferien,	konnten	Besucher
bei	 Gesprächen	 mit	 Topmanagern	 den	 Eindruck	 gewinnen,	 eine	 neue
Zeitrechnung	habe	begonnen.	Winterkorns	Mannschaft	schaute	nach	vorn.

Nachdem	er	sich	mehr	oder	weniger	von	Piëchs	Angriff	erholt	hatte	und
wider	 Erwarten	 –	 aufgrund	 von	 Piëchs	 Einwirken	 innerhalb	 der	 Familien
Porsche-Piëch	 –	 nicht	 Chefaufseher	 von	 Volkswagen	 wurde,	 sondern
Vorstandschef	blieb,	schmiedete	Winterkorn	Pläne	für	die	nächsten	Jahre.	Aus
seiner	Sicht	war	er	endlich	aus	eigenem	Recht,	ohne	Piëch	über	ihm,	Herr	im
Haus.

Der	Konzern	sollte	anders	aufgestellt	werden.	Winterkorn	würde	nach	der
als	Formsache	empfundenen	Vertragsverlängerung	das	Feld	bestellen	und	auf
der	 Strecke,	 irgendwann	 nach	 seinem	 siebzigsten	Geburtstag	 im	Mai	 2017,
das	Zepter	an	einen	Jüngeren	übergeben.	Porsche-Chef	Matthias	Müller	galt
nach	 einigen	 Irrungen	 und	 Wirrungen	 längst	 als	 heißer	 Kandidat	 für	 die
Nachfolge.

Den	Aufsichtsrat	führte	seit	dem	Abgang	des	Patriarchen	Berthold	Huber,
die	Herren	schätzten	sich.	Sosehr	die	einmalige	Konstruktion	außen	aufstieß
und	sogar	international	Beachtung	fand,	dass	ein	Vertreter	der	Arbeitnehmer
und	ehemaliger	Vorsitzender	der	größten	Industriegewerkschaft	der	Welt	ein
halbes	 Jahr	 lang	 Deutschlands	 größtes	 Unternehmen	 beaufsichtigte	 –	 ein
einmaliger	Vorgang	in	der	Wirtschaftsgeschichte,	intern	spielte	das	allerdings
keine	große	Rolle.

Im	Nachhinein	erinnern	die	Tage	vor	der	Branchenschau	IAA	in	Frankfurt
an	eine	griechische	Tragödie	 in	Nadelstreifen.	Winterkorn	war	endlich	nicht
mehr	nur	Adlatus,	sondern	Mister	Volkswagen.	Hatte	nicht	er	den	Konzern	zu
dem	gemacht,	was	er	geworden	war:	Die	Nummer	eins	in	der	Welt,	zumindest
was	den	Absatz	 anging,	 vor	Toyota?	Am	Ende	machte	Winterkorn	 fast	 den
Eindruck,	 er	 habe	 Piëch	 überholt.	 Würde	 er	 als	 zweiter	 Nordhoff	 in	 die
Unternehmensgeschichte	 eingehen?	Möglich	war	 es,	 der	 Lorbeerkranz	 zum



Greifen	nah.

Dieselgate
Die	 Stimmung	 zum	 Start	 der	 66.	 Internationalen	 Automobilausstellung	 in
Frankfurt	 am	Main	war	entsprechend	aufgeräumt.	Auf	großer	Bühne	sprach
der	Volkswagen-Chef	davon,	es	gehe	nicht	mehr	allein	um	Autos,	sondern	um
Werte.	 »Immer	 höher,	 schneller,	 weiter	 reicht	 nicht«,	 sagte	 Winterkorn.
»Technologische	 Führerschaft	 definiert	 sich	 nicht	 mehr	 nur	 über	 PS	 und
Drehmoment.	Die	Autokunden	 von	morgen	 erwarten	 neue	Antworten,	 neue
Wege	und	Lösungen.«

Am	Nachmittag	 des	 15.	September	 2015	 traf	Winterkorn,	 teilweise	 mit
dem	neuen	VW-Markenchef	Diess	und	einigen	Mitarbeitern,	Journalisten	zu
sogenannten	Hintergrundgesprächen.	Keiner	nahm	auch	nur	die	Spur	größerer
Besorgnis	 wahr,	 wie	 man	 sie	 im	 Nachhinein	 erwartet	 hätte.	 Für	 die
meistenBerichterstatter	 war	 es	 das	 letzte	 Mal,	 dass	 sie	 Martin	 Winterkorn
gesehen	haben.

In	derselben	Woche,	am	frühen	Freitagabend	des	18.	September,	erreichte
Deutschland	 die	 Nachricht	 aus	 Übersee,	 dass	 die	 kalifornische
Umweltbehörde	 California	 Air	 Resources	 Board	 (CARB)	 und	 die	 United
States	 Environmental	 Protection	 Agency	 bei	 Abgastests	 an	 Fahrzeugen	 mit
Dieselmotoren	 des	 Wolfsburger	 Konzerns	 Manipulationen	 durch	 ein
sogenanntes	Defeat	Device	festgestellt	hätten	und	somit	gegen	amerikanische
Umweltgesetze	 verstoßen	 worden	 sei.	 Rund	 500	 000	 Fahrzeuge	 seien
betroffen.	Hinweise	auf	Unregelmäßigkeiten	beim	Abgasverhalten	des	Motors
EA	 189	 hatte	 eine	 vom	 International	 Council	 on	 Clean	 Transportation
(ICCT)	im	Mai	2014	publizierte	Studie	gegeben.

Der	Ernst	der	Lage	wurde	 selbst	den	meisten	Experten	erst	 am	Sonntag
klar,	 als	 sich	Winterkorn	 am	Nachmittag	 per	 Pressemitteilung	 äußerte:	 »Ich
persönlich	bedaure	zutiefst,	dass	wir	das	Vertrauen	unserer	Kunden	und	der
Öffentlichkeit	 enttäuscht	 haben.«	 Der	 Volkswagen-Chef	 gab	 die
Manipulationen	 zu,	 ein	 ungewöhnliches	 Schuldeingeständnis	 zu	 diesem
frühen	Zeitpunkt	–	Ausweis	der	Ausweglosigkeit.

Heute	 steht	 fest,	 dass	 der	 Konzern	 bis	 Ende	 September	 2015	 bereits
Monate	 hatte	 verstreichen	 lassen,	 ohne	 auf	 die	 immer	 dringlicheren
Ermahnungen	 der	 US-Behörden	 einzugehen.	 Ein	 rätselhafter	 Vorgang.	 Der



Autobauer	 selbst	 erklärte	 dazu,	 US-Anwälte	 hätten	 keine	 großen
Strafzahlungen	 erwartet:	 »Volkswagen	 wurde	 dahingehend	 beraten,	 dass
Defeat	Device-Verstöße	nach	US-amerikanischem	Umweltrecht	durch	andere
Hersteller	 bislang	 stets	 im	Vergleichswege	mit	 Bußgeldzahlungen	 geahndet
wurden,	die	für	ein	Unternehmen	mit	der	Größe	Volkswagens	nicht	besonders
hoch	seien.	Auch	die	bislang	höchste	Strafzahlung	von	100	Millionen	Dollar,
die	 im	 Jahr	 2014	 verhängt	 wurde,	 blieb	 am	 unteren	 Ende	 des	 gesetzlichen
Strafrahmens«,	teilte	der	Konzern	mit.

Wenige	Tage	nach	Veröffentlichung	der	Vorwürfe,	am	23.	September,	trat
Winterkorn	 mit	 einigem	 Widerwillen,	 aber	 schließlich	 auf	 Druck	 des
Aufsichtsrats,	 besonders	 von	 Huber,	 Osterloh	 und	 Weil,	 als	 Chef	 von
Volkswagen	zurück	–	nach	einem	gescheiterten	Versuch,	per	Videobotschaft
Vertrauen	zurückzugewinnen.

Eine	Befragung	vor	einem	Ausschuss	des	US-Kongresses,	wie	sie	Toyota-
Chef	 Akio	 Toyoda	 im	 Jahr	 2010	 über	 sich	 ergehen	 lassen	 musste,	 hätte
Winterkorn	 schon	 aufgrund	 seiner	 Ungeduld	 nicht	 lange	 durchgehalten,
waren	sich	VW-Kontrolleure	sicher.

Über	 seinen	 Rücktritt	 sagte	 Winterkorn,	 er	 tue	 dies	 im	 Interesse	 des
Unternehmens,	 obwohl	 er	 sich	 keines	 Fehlverhaltens	 bewusst	 sei.	 Sein
Vertrag	 läuft	 allerdings	 noch	 bis	 2018,	 bei	 entsprechenden	 Millionen-
Bezügen.	Was	er	wirklich	vor	September	2015	wusste	und	welche	rechtlichen
beziehungsweise	 finanziellen	 Folgen	 das	 für	 ihn	 haben	 wird,	 ist	 beim
Verfassen	 dieses	 Buchs	 noch	 offen.	 Schon	 ist	 von	 einem	 Neustart	 als
Aufsichtsrat	 die	 Rede.	 Als	 ihm	 das	 Ausmaß	 der	 Krise	 klar	 war,	 hatte	 der
Mann,	 der	 bei	 Fehlern	 nicht	 ruhen	 konnte,	 jedenfalls	 seine	 Machtposition
bereits	verloren.

Trügerische	Sorglosigkeit
Freitag,	der	23.	Mai	2014,	war	einer	dieser	Tage,	 in	deren	Folge	Winterkorn
wahrscheinlich	alles	hätte	abwenden	können	–	wenn	ihm	denn	die	Gefahr	des
Brandherdes	klar	geworden	wäre.	Und	wenn	der	Manager,	der	am	liebsten	am
Produkt	 entlang	 den	 Konzern	 führte	 und	 ungern	 am	 Schreibtisch	 saß,	 die
umfangreichen	 Unterlagen	 komplett	 und	 akribisch	 gelesen	 hätte.	 Seine
Wochenendpost	 brachte	 ein	 Fahrer	 meist	 vor	 Winterkorns	 Eintreffen	 am
Freitagabend	 nach	 Groß	 Schwülper	 in	 die	 abgeschirmte	 Dienstvilla.	 An



diesem	Freitag	im	Mai	enthielt	sie	eine	an	ihn	gerichtete	Notiz	über	die	ICCT-
Studie,	 die	 Unregelmäßigkeiten	 beim	 Abgasverhalten	 des	 Dieselmotors
EA	189	belegte.

Volkswagens	 mittlerweile	 pensionierter	 Krisenmanager	 Bernd	 Gottweis,
den	die	Süddeutsche	mit	der	US-Feuerwehrlegende	Paul	Neal	(»Red«)	Adair
(1915	–	2004)	 verglich	 und	 der	 den	Ausschuss	 für	 Produktsicherheit	 führte,
kurz	APS,	erwähnte	in	einem	Vermerk	die	Probleme	in	den	USA	mit	Details,
die	einen	heute	aufhorchen	lassen:	Sogar	der	Begriff	des	Defeat	Device,	der
Testerkennung	in	den	Programmen	der	Motorsteuergeräte,	findet	sich	in	dem
Schriftsatz	an	Winterkorn.	Das	System	sorgte	dafür,	dass	lediglich	bei	Tests	in
den	Werkstätten	 der	 Zulassungsbehörden	 die	 Abgasreinigung	 voll	 arbeitete
und	die	Autos	so	die	erlaubten	Höchstwerte	einhielten.	Im	Alltag	stießen	sie
dagegen	 ein	 Vielfaches	 an	 Schadstoffen	 aus.	 »Statt	 klimaschonender	 Öko-
Autos	wurden	den	VW-Käufern	in	Wahrheit	umweltschädliche	Luftverpester
angedreht«,	 schrieb	 Bild	 am	 Sonntag.	 Die	 Zeitung	 hatte	 den	 Gottweis-
Vermerk	als	Erste	öffentlich	gemacht.

Gottweis	 berichtete	 von	 den	 Messungen	 der	 amerikanischen	 Behörden,
bei	denen	die	zulässigen	Stickstoffwerte,	kurz:	NOx,	um	das	bis	zu	35-Fache
überschritten	wurden:	»Eine	fundierte	Erklärung	für	die	dramatisch	erhöhten
NOx-Emissionen	 kann	 den	 Behörden	 nicht	 gegeben	 werden.	 Es	 ist	 zu
vermuten,	dass	die	Behörden	die	VW-Systeme	daraufhin	untersuchen	werden,
ob	 Volkswagen	 eine	 Testerkennung	 in	 die	 Motorsteuergeräte-Software
implementiert	 hat	 (sogenanntes	 Defeat	 Device).«	 Man	 kann	 das	 als	 eine
Warnung	verstehen.

Das	 Bizarre	 an	 den	 folgenden	 Ausführungen	 der	 Motorentechniker:	 Es
ging	weniger	um	den	 technischen	Mangel	oder	gar	den	Betrug,	 sondern	um
den	taktischen	Umgang	mit	den	Behörden.	Eine	Aktualisierung	der	Software
wurde	 ins	 Spiel	 gebracht	 –	 in	 dem	 Wissen,	 dass	 es	 vielleicht	 die	 Werte
senken,	 aber	 nicht	 das	 Problem	 lösen	 würde.	 Ins	 Bild	 gesetzt	 wurde
Volkswagens	damaliger	US-Chef	Michael	Horn,	der	wiederum	seinen	Chef	in
Wolfsburg,	Vertriebsvorstand	Christian	Klingler,	informiert	haben	soll.	Beide
haben	 das	 Unternehmen	 mittlerweile	 verlassen,	 allerdings	 ohne	 offiziellen
Bezug	 zum	 Dieselskandal.	 Volkswagen,	 Winterkorn,	 Horn	 und	 Klingler
bestreiten	ein	Fehlverhalten.

Sollte	 Winterkorn	 aber	 vorzeitig	 in	 die	 Vorgänge	 um	 die



Motorenmanipulationen	eingeweiht	gewesen	sein,	wäre	das	 rechtlich	prekär.
Denn	das	würde	mögliche	Schadenersatzforderungen,	besonders	in	den	USA,
deutlich	 in	 die	Höhe	 treiben.	Weder	Winterkorn	 noch	Volkswagen	 äußerten
sich	 bislang	 mit	 Blick	 auf	 laufende	 Ermittlungen	 zu	 der	 Frage,	 was	 der
damalige	 Vorstandschef	 Winterkorn	 wann	 genau	 wusste	 und	 veranlasste.
»Gegenüber	 der	 US-Kanzlei	 Jones	 Day,	 die	 im	 VW-Auftrag	 den	 Skandal
aufklären	soll,	bestätigte	er	bei	seiner	Vernehmung:	Er	habe	damals,	 im	Mai
2014,	 von	 den	 Problemen	 mit	 den	 überhöhten	 Abgaswerten	 in	 Amerika
erfahren.	 Der	 Automann,	 der	 sich	 ansonsten	 um	 jedes	 Detail	 kümmerte,
bestritt	 jedoch,	 Kenntnis	 von	 der	 Verwendung	 einer	Manipulationssoftware
gehabt	zu	haben.	Andernfalls	hätte	er	sofort	eingegriffen«,	schrieb	die	BamS
in	ihrer	Geschichte	über	den	Gottweis-Vermerk.

Am	14.	November	2014,	ebenfalls	ein	Freitag,	erreichte	Winterkorn	eine
weitere	Notiz	per	Wochenendpost.	Sie	unterrichtete	ihn	über	»mehrere	damals
aktuelle	 Produktschadensfälle«,	 teilte	 Volkswagen	 mit,	 die	 Rede	 war	 »von
einem	 Kostenrahmen	 von	 ca.	 20	 Mio.	 EUR	 für	 die	 Dieselthematik	 in
Nordamerika«.	 Die	 Angelegenheit,	 räumte	 der	 Autobauer	 ein,	 sei	 als	 »ein
Produktthema	unter	vielen«	behandelt	worden	und	erhielt	»zunächst	auf	den
Führungsebenen	 bei	 Volkswagen	 keine	 besondere	 Aufmerksamkeit«.
Zuständig	war	der	Ausschuss	für	Produkt-Sicherheit,	also	Gottweis.

Emissionsabweichungen	zwischen	Prüfstands-	und	Straßenbetrieb	kämen
bei	 allen	 Automobilherstellern	 vor,	 argumentierte	 der	 Autobauer,	 und	 seien
»keineswegs	automatisch	auf	Regelverstöße	zurückzuführen«.	Angesichts	der
Beratung	 durch	 Volkswagens	 Anwälte	 »bestand	 die	 Erwartung,	 dass	 die
Thematik	 mit	 den	 US-Behörden	 durch	 die	 Offenlegung	 der
Softwareveränderung,	 die	 Vereinbarung	 geeigneter	 Maßnahmen	 zur
Wiederherstellung	eines	rechtmäßigen	Zustands	der	Fahrzeuge	sowie	etwaige
Bußgeldzahlungen	im	üblichen	Rahmen	gelöst	werden	könne«.

Die	 juristisch	 fein	 abgewogenen	 Sätze	 kann	man	 auch	 als	Ausweis	 von
Arroganz	 und	 Ignoranz	 lesen.	Nach	 dem	Motto:	Wir	 sind	Volkswagen,	wir
kriegen	das	schon	weg.	Was	sind	20,	200	oder	auch	300	Millionen	Euro	für
einen	 Konzern,	 der	 Milliarden	 pro	 Jahr	 verdient?	 Nicht	 	 einmal	 der
Aufsichtsrat	 müsse	 bei	 einer	 solchen	 Dimension	 informiert	 werden,
argumentierte	Pötsch	hinterher.	Nachträglich	wirkt	es	so,	als	hätte	der	Erfolg
der	 Winterkorn-Jahre	 bei	 vielen	 das	 Gefühl	 erzeugt,	 unbesiegbar	 zu	 sein.
Dabei	 stand	 den	 Niedersachsen	 das	 Toyota-Debakel	 vor	 Augen,	 als	 der



Konzern	 sich	 in	 den	 USA	 für	 angeblich	 wegrutschende	 Fußmatten
verantworten	musste.

Eine	 Rolle	 mag	 auch	 gespielt	 haben,	 dass	 die	 Wolfsburger	 dank	 ihrer
engen	 politischen	 Drähte	 in	 diverse	 Landesregierungen,	 das	 Berliner
Kanzleramt	 und	 die	 Brüsseler	 Kommission	 davon	 ausgingen,	 auch	mit	 den
US-Behörden	werde	man	 sich	 schon	 einigen.	Das	 sollte	 sich	 als	 die	 größte
Fehleinschätzung	herausstellen.

Wie	 auch	 immer	 die	 rechtliche	Aufarbeitung	 ausgehen	mag:	Dieselgate
setzte	 Winterkorns	 steilen	 Aufstieg	 in	 den	 Manager-Olymp	 ein	 Ende.
Ausgerechnet	das	von	 seinen	PR-Strategen	gepflegte	 Image	des	Technikers,
der	 jede	Schraube	kennt,	wurde	 ihm	zum	Verhängnis	–	denn	 es	provozierte
zwangsläufig	die	Frage:	Wie	ist	es	möglich,	dass	so	jemand,	ein	Prototyp	des
deutschen	Perfektionisten,	 nichts	 von	 entscheidenden	 technischen	Fragen	 in
seinem	Unternehmen	wusste?

Müller	 verteidigte	 Vorgänger	 Winterkorn	 im	 Handelsblatt:	 »Ein
Vorstandsvorsitzender	 in	 einem	 Konzern	 wie	 unserem	 mit
600	 000	 Mitarbeitern,	 überall	 auf	 der	 Welt	 aktiv,	 kann	 nicht	 immer	 alles
wissen.«

Am	Schadenstisch
Mindestens	alle	zwei	Wochen	stand	Winterkorn	in	der	Regel	am	sogenannten
Schadenstisch	 im	 ersten	 Stock	 von	 Haus	 71B	 in	 der	 Wolfsburger
Entwicklungsabteilung	 und	 ließ	 sich	 das	 berüchtigte	 »Winterkorn-Besteck«
reichen	 –	 das	 bestand	 unter	 anderem	 aus	 einem	 Stift,	 der	 die	 Lackdichte
misst,	 Messer,	 Feuerzeug,	 Hammer,	 Lupe,	 Nagel,	 verschiedenen
Schraubenziehern	und	diversen	Zangen.

Auf	 dem	 Tisch	 landeten	 Bauteile,	 die	 in	 Entwicklung	 und	 Produktion
noch	 nicht	 richtig	 funktionierten.	 Für	Winterkorn	 waren	 diese	 Termine	 ein
wichtiges	 Führungsinstrument.	 Laut	 konnte	 es	 dort	 mitunter	 zugehen,
manchmal	 flogen	 gar	 Bauteile,	 wenn	 der	 Chef	 besonders	 unzufrieden	 war.
Dann	 ging	 er	 fehlerhafte	 Komponenten	 durch	 und	 prüfte	 etwa,	 warum	 ein
Zylinderkopf	nicht	funktionierte.	Indem	er	sich	mit	solchen	Problemen	bis	auf
den	Grund	 auseinandersetzte,	wollte	 er	 die	 Fachleute	 im	Konzern	 zwingen,
dasselbe	zu	tun.

An	 jenem	 Schadenstisch	 soll	 Winterkorn	 am	 27.	 Juli	 2015	 von



Mitarbeitern	 auf	 die	 Probleme	 mit	 den	 Dieselmotoren	 in	 den	 USA
hingewiesen	 worden	 sein,	 zusammen	 mit	 Markenchef	 Diess,	 ergaben	 die
internen	 Untersuchungen	 des	 Unternehmens.	 Für	 die	 Staatsanwaltschaft
Braunschweig	 war	 das	 einer	 der	 Gründe,	 ein	 Ermittlungsverfahren	 gegen
Winterkorn	und	Diess	einzuleiten;	beide	bestreiten	die	Vorwürfe.	Unklar	 ist,
ob	 am	Schadenstisch	 zur	Sprache	kam,	dass	 die	Manipulation	der	Software
gegen	 die	 Umweltvorschriften	 in	 den	 USA	 verstieß.	 Volkswagen	 zufolge
forderte	Winterkorn	jedenfalls	»eine	weitere	Aufklärung	des	Sachverhalts«.

»Am	 Ende	 muss	 einer	 entscheiden«,	 befand	 Winterkorn	 in	 einem
Interview	 und	 ließ	 keinen	 Zweifel	 daran,	 dass	 er	 darin	 seine	 Aufgabe	 sah.
Während	 viele	 andere	 Vorstandschefs	 einen	 eher	 präsidialen	 Führungsstil
pflegen,	 aufgrund	 von	 Berichten	 ihrer	 Manager	 entscheiden,	 stellte
Winterkorns	zupackende	Art	das	Gegenteil	dar	–	geradezu	lustvoll	befasste	er
sich	mit	 den	Details	 der	Autos.	Muster,	Phänomene,	Zahlen,	 sie	 ließen	 ihm
keine	 Ruhe,	 bis	 er	 sie	 verstanden	 hatte.	 Tragisch,	 dass	 es	 bei	 Dieselgate
anders	lief.

»Da	scheppert	nix«
Seine	 Wutausbrüche	 waren	 gefürchtet,	 nicht	 nur	 am	 Schadenstisch.	 Umso
mehr	ärgerte	es	Winterkorn,	dass	ausgerechnet	er	unfreiwillig	als	Testimonial
für	 den	 technischen	 Fortschritt	 von	 Hyundai,	 eines	 schnell	 aufholenden
Rivalen	 aus	 Südkorea,	 herhalten	 musste.	 Nahezu	 jeder	 Testbericht	 eines
Hyundai	 in	 Deutschland	 zitierte	 den	 VW-Chef.	 Ein	 bis	 heute	 Unbekannter
hatte	 ihn	 beim	üblichen	Rundgang	 über	 die	 Stände	 der	Konkurrenz	 auf	 der
IAA	 im	 September	 2011	 gefilmt,	 wahrscheinlich	 mit	 einer	 unauffälligen
Handykamera.	 Winterkorn	 war	 wie	 immer	 in	 solchen	 Fällen	 mit	 großem
Tross	 unterwegs,	 begleitet	 vom	 Ehepaar	 Piëch	 und	 Chefdesigner	 de	 Silva,
Entwicklungschef	 Hackenberg	 und	 Škoda-Chef	 Winfried	 Vahland.	 Der
wackelige	Film	davon,	mit	Millionen	Klicks	 nach	wenigen	Wochen	 ein	Hit
auf	 der	 Videoplattform	 Youtube	 im	 Internet,	 zeigt	 den	 VW-Chef	 fast	 fünf
Minuten	lang	in	seinem	vollen	Temperament.

Kaum	war	er	am	Modell	i30	angekommen,	einem	der	Rivalen	des	Golfs,
zog	der	VW-Chef	seinen	Lackstift	aus	der	Innentasche	seines	Jacketts,	um	die
Dicke	 des	 Kofferraumlacks	 zu	 messen.	 Während	 er	 anschließend	 um	 das
leuchtend	blaue	Auto	herumging,	wirkte	Winterkorn	zusehends	missmutiger.
Kaum	auf	dem	Fahrersitz	Platz	genommen,	strich	der	Automanager	über	den



mit	Stoff	ausgelegten	Autohimmel	und	die	Materialien	des	Innenraums.

Als	er	das	Lenkrad	des	i30	in	der	Höhe	verstellte,	brach	es	aus	Winterkorn
heraus.	 Lautstark	 rief	 er	 den	 sonst	 von	 ihm	 geschätzten	 Golf-Designer
Bischoff	 zu	 sich:	 »Da	 scheppert	 nix.	 BMW	 kann	 es	 nicht.	 Wir	 können	 es
nicht.«	Verärgert	 fragte	 er	mit	Blick	 auf	 das	Modell	 von	Hyundai:	 »Warum
kann	es	denn	er?«	Bischoffs	Antwort:	»Wir	hatten	ja	mal	eine	Lösung	gehabt,
die	war	zu	teuer	…«

Nur	wenige	Tage	vorher	hatte	Winterkorn	in	Wolfsburg	mit	seinen	Leuten
zuletzt	darüber	gesprochen,	wie	die	Geräusche	beim	Verstellen	des	Lenkrads
zu	 beseitigen	wären.	Die	Verriegelung	 steht	 unter	 Spannung	 und	 verursacht
beim	Lösen	ein	Geräusch.	Und	dann	hatte	ausgerechnet	Hyundai	das	Problem
gelöst.	Kaum	zurück	in	Wolfsburg,	ging	Winterkorn	dem	nach.

Am	Rande	der	Präsentation	des	neuen	Beetles	hatte	Winterkorn	bereits	im
Juli	 2011	 in	 Berlin	 davor	 gewarnt,	 dass	 die	 Koreaner	 Innovationen	 in	 der
Branche	geschickt	mit	gefälligem	Design	verbinden	würden.	»Die	Koreaner
kopieren	von	den	Japanern	und	von	uns,	um	es	im	zweiten	Schritt	noch	besser
zu	 machen«,	 so	 der	 VW-Chef.	 Nicht	 zufällig	 habe	 Hyundai	 mehrere
Autoentwickler	 und	 Designer	 aus	 Deutschland	 abgeworben.	 Winterkorn
identifizierte	die	Handschrift	 ehemaliger	Kollegen	auf	der	Straße.	»Ich	 sehe
genug	Hyundai-Fahrzeuge,	 bei	 denen	VW-Produkte	 Pate	 gestanden	 haben«,
sagte	er.

Kulturprobleme
Das	Youtube-Video	von	»Da	scheppert	nix«	fand	große	Beachtung.	Erstmals
konnte	ein	größerer	Kreis	von	Menschen	außerhalb	des	Volkswagen-Zirkels
sehen,	mit	welcher	Leidenschaft,	aber	auch	Unerbittlichkeit	der	Vorstandschef
für	 seine	Autos	 brannte.	 Jeder,	 der	 ihn	 nur	 einige	Male	 erlebt	 hatte,	 kannte
diese	Ausbrüche.	Natürlich	auch	der	Aufsichtsrat	und	der	Betriebsrat.

Was	man	nicht	 sah:	Winterkorn	war	 tatsächlich	 aufbrausend,	 von	 einem
Moment	 auf	 den	 nächsten	 –	 konnte	 sich	 aber	 schnell	wieder	 beruhigen.	 Im
Gegensatz	zu	Piëch	ließ	er	seinen	Emotionen	in	der	Regel	freien	Lauf,	positiv
wie	negativ.	Ein	Spiegel-Titel	aus	dem	Jahr	2013	(»Die	Attacke.	Wie	der	VW-
Konzern	die	Welt	überrollt«)	zeichnete	das	Bild	eines	autokratisch	geführten
Unternehmens	 und	 formulierte	 griffig:	 »Das	 ist	 Nordkorea	 minus
Arbeitslager.«	 Viel	 ist	 darüber	 debattiert	 worden,	 welche	 Rolle	 diese



Führungskultur	 bei	 Dieselgate	 gespielt	 hat.	 »Die	 Diktatur	 des	 Martin
Winterkorn	ist	bei	Volkswagen	akzeptiert,	weil	er	ein	guter	Techniker	ist	und
gute	Zahlen	liefert«,	schrieb	der	Spiegel	weiter.

Seine	 Ausbrüche	 waren	 intern	 gefürchtet.	 Und	 selbst	 extern	 war	 der
Respekt	 vor	 seiner	 Akribie	 groß.	 »Man	 kann	 ihm	 nicht	 ein	 X	 für	 ein	 U
vormachen.	 Dazu	 steckt	 er	 viel	 zu	 tief	 in	 den	 Themen«,	 hatte	 Manfred
Wennemer	als	Chef	des	Autozulieferers	Continental	festgestellt,	dabei	galt	der
Manager	 selbst	 als	 harter	 Knochen.	 Auf	 ein	 Gespräch	 mit	 dem	 VW-Chef
müsse	 man	 100	 Prozent	 vorbereitet	 sein.	 »Ein	 ›Vielleicht‹	 reicht	 ihm	 als
Antwort	nicht.«

Dabei	 war	 Winterkorn	 zuvorderst	 zu	 sich	 selbst	 gnadenlos.	 Sein
Programm,	dauernd	im	Flugzeug,	immer	wieder	nach	China	oder	Südamerika
jettend,	 hätte	 die	meisten	 Jüngeren	 überfordert.	Ein	Hüftleiden	 ließ	 er	 nicht
operieren.	 Auszeit?	 Nicht	 bei	 ihm.	 Stattdessen	 machte	 er	 eisern	 seine
Übungen.

Die	Führung	des	Konzerns	war	auf	den	Mann	an	der	Spitze	zugeschnitten.
Gab	es	ein	Problem,	dann	löste	er	es.	Das	Zwiespältige	an	dem	Führungsstil
war	nicht	nur,	dass	er	wenig	sympathisch	war	–	er	degradierte	Topmanager	zu
Kindern	 –,	 sondern	 extrem	 riskant.	Denn	 er	 setzte	 voraus,	 dass	 niemand	 es
wagen	würde,	dem	Chef	etwas	vorzuenthalten.	Aber	so	war	es	offenbar	nicht.

Sauberer	Diesel
Der	 Kriminalfall	 um	 den	 Dieselbetrug	 offenbart	 im	 Nachhinein	 die
Achillesferse	 des	 Systems.	 Noch	 liegen	 keine	 Einzelheiten	 auf	 dem	 Tisch,
aber	 im	 Grundsatz	 zeichnet	 sich	 folgendes	 Bild	 ab:	 Im	 Jahr	 2005,	 unter
Pischetsrieder	als	Vorstandschef,	fiel	die	grundsätzliche	Entscheidung,	in	den
USA	anzugreifen,	mittels	der	sogenannten	Clean	Diesel-Technologie.

Weil	die	Grenzwerte	 für	Schadstoffe	 in	den	USA	sehr	viel	 strenger	 sind
als	 in	 Europa,	 war	 eine	 aufwendige	 Abgasreinigung	 erforderlich.	 Gängig
wurde	der	Weg	einer	Reinigung	durch	Harnstoff,	 doch	der	war	damals	 sehr
aufwendig	 und	 teuer,	 weil	 die	 Kunden	 nach	 kurzen	 Abständen	 Harnstoff
nachfüllen	mussten.

Der	 neue	Markenchef	Wolfgang	Bernhard	 setzte	 im	 Jahr	 2006	 auf	 eine
Allianz	 mit	 seinem	 früheren	 Arbeitgeber	 Daimler,	 der	 damals	 noch
DaimlerChrysler	 hieß.	 Die	 Stuttgarter	 hatten	 ein	 System	 zur	 Reinigung	 der



Dieselabgase	 von	 Stickoxiden	 entwickelt,	 das	 sie	 AdBlue	 nannten.
Volkswagen	und	Audi	wollten	es	nutzen.	Die	Deutschen	nahmen	sich	vor,	den
Diesel	in	den	USA	populärer	zu	machen.	In	Wolfsburg	erging	der	Auftrag	zur
Entwicklung	eines	neuen	Dieselmotors,	des	EA	189.

Toyota	war	bereits	erfolgreich	in	den	USA	mit	dem	Hybridmodell	Prius,
das	 Elektro-	 und	 Verbrennungsmotor	 verbindet	 und	 so	 Verbrauch	 und
Schadstoffausstoß	 senkt.	Damals	 lehnten	die	Deutschen	dieses	System	noch
ab.	Heute	sind	sie	klüger.

BMW,	Daimler	 und	Volkswagen	 setzten	 stattdessen	 auf	 den	Diesel,	 bei
dieser	Technologie	lagen	sie	weit	vorn.	Die	Dieselrate	war	aber	in	den	USA
minimal.	Die	 amerikanischen	Kunden	verbanden	Diesel	mit	Lastwagen	und
lehnten	den	Antrieb	mehrheitlich	 ab.	Die	Zusammenarbeit	mit	Daimler	war
eigentlich	eine	smarte	Möglichkeit	für	den	Volkswagen-Konzern,	die	Kosten
im	Rahmen	zu	halten	und	gleichzeitig	schnell	an	eine	Lösung	zu	kommen.

Doch	 nach	 Pischetsrieders	 und	 Bernhards	 erzwungenem	Abgang	wollte
die	 neue	 Führung	 von	 der	 Kooperation	 nichts	 mehr	 wissen.	 Piëch	 schätzte
Daimler	 nicht	 sonderlich;	 auf	 die	 Lösung	 des	 Rivalen	 Mercedes-Benz
angewiesen	 zu	 sein,	 verletzte	 den	 Stolz	 der	 Techniker	 an	 der	 Spitze	 des
Konzerns.	Schließlich	hatte	Audi	unter	Piëch	den	Turbodiesel	zur	Serienreife
entwickelt	 und	 auf	 den	 Markt	 gebracht.	 Der	 neue	 Vorstandschef	 des
Konzerns,	Winterkorn,	 stoppte	 die	 Partnerschaft.	 Der	 Diesel	 sollte	 auch	 in
den	USA	unter	dem	in	Europa	genutzten	Kürzel	TDI	angeboten	werden.

Tricks	statt	Technik
Erst	 im	 Jahr	 2006	 hatte	Audi,	wie	 geschildert,	 als	 erster	Autohersteller	mit
einem	 Dieselmotor	 das	 Rennen	 von	 Le	 Mans	 gewonnen.	 Vorsprung	 durch
Technik	mit	Mercedes-Patenten?	Für	die	Audi-geprägte	neue	Mannschaft	 in
Wolfsburg,	Winterkorn,	Hackenberg	&	Co.,	war	das	keine	Alternative.	Eine
eigene	Lösung	musste	 her,	 aber	 bitteschön	 im	Kosten-	 und	Zeitrahmen.	 Im
Jahr	2008	sollte	der	Motor	in	den	USA	eingeführt	werden.	Von	da	an	begann
das	 Rätselhafte,	 der	 Kriminalfall	Dieselgate.	 Die	 Motorentechniker	 stellten
fest:	 Ohne	 die	 aufwendige,	 teure	 und	 zudem	 für	 den	 Kunden
wartungsaufwendige	 Harnstoffeinspritzung	 würde	 der	 Motor	 die	 US-
Grenzwerte	nicht	einhalten	können.	Der	Druck	von	oben	war	dennoch	hoch.

Auf	 der	 Suche	 nach	 einem	 Ausweg	 dürfte	 sich	 irgendjemand



praktischerweise	eines	Systems	bei	Audi	erinnert	haben,	einem	sogenannten
Acoustic	 Device,	 wahrscheinlich	 jemand,	 der	 selbst	 von	 Ingolstadt	 nach
Wolfsburg	gewechselt	 ist,	vermutet	das	Handelsblatt,	 das	 als	Erstes	 darüber
berichtet	hat.	2007	waren	das	viele,	Winterkorn	zog	sie	mit	nach	Norden.

Die	Software	ist	eigentlich	entwickelt	worden,	um	das	störende	Hämmern
der	 Dieselmotoren	 beim	 Start,	 besser	 bekannt	 als	 Nageln,	 in	 den	 Griff	 zu
bekommen.	Das	System	erkennt,	ob	ein	Wagen	steht	oder	fährt.	Steht	er,	also
beim	Start,	dann	unterdrückt	es	die	Filterung	der	Schadstoffe	und	minimiert
so	den	Geräuschpegel.	Bei	Audi	kam	die	Software	aber	nicht	zum	Einsatz.	In
Wolfsburg	stellte	sie	sich	später	als	eine	Art	Zaubertrank	heraus:	Sie	»löste«
das	 Dilemma	 der	 Techniker.	 Eine	 Art	 Geheimbund	 entstand,	 aus
Eingeweihten,	die	wussten,	dass	Trickserei	und	nicht	Technik	am	Werk	war.

Schweigen	und	vertuschen
Merkwürdigkeiten	reihten	sich	aneinander:	Scheinbar	bekam	niemand	etwas
von	 dem	 Betrug	 in	 einem	 doch	 so	 technikgetriebenen	 Konzern	mit.	 Fragte
Winterkorn	nie	nach,	als	er	die	Zusammenarbeit	mit	Mercedes-Benz	stoppte,
wie	denn	dann	die	Lösung	aussehe?	Eine	Software.	Reichte	das	als	Antwort?

Dem	Motor	 fehlte	 schlicht	der	Bauraum	für	 einen	Filter,	die	Alternative
zum	 Harnstoff.	 Ist	 das	 niemandem	 aufgefallen?	 Und	 dann	 die	 nötigen
Updates	 der	 Software	 für	 die	 Motorsteuerung:	 Scheinbar	 wurde	 wieder
niemand	misstrauisch	–	über	Jahre	hinweg.

Das	 alles	 erscheint	 wenig	 plausibel,	 aber	 bis	 nicht	 die	 Details	 der
Ermittlungen	 der	 US-Anwaltskanzei	 Jones	 Day,	 die	 der	 Aufsichtsrat
beauftragt	hat,	und	die	der	Staatsanwälte	vorliegen,	lässt	sich	nur	spekulieren.
Und	vielleicht	werden	wir	nie	erfahren,	wie	es	wirklich	war.

Kaum	zu	glauben,	dass	der	Autobauer	seinen	scheinbar	»sauberen«	Diesel
kräftig	bewerben	und	Preise	dafür	entgegennehmen	sollte.	Wäre	ein	Vorstand,
gar	 der	 Konzernchef,	 ein	 solches	 Risiko	 eingegangen?	 Und	 wenn	 ja,	 rein
hypothetisch,	 warum	 hat	 niemand	 versucht,	 in	 den	 folgenden	 Jahren	 eine
legale	Lösung	zu	finden?

Ungeklärt	 ist	 auch	 die	 Rolle	 des	 Zulieferriesen	 Bosch.	 Die	 Schwaben
haben	 Software	 beigesteuert,	 allerdings	 nach	 eigenem	Bekunden	 unter	 dem
klaren	Hinweis,	dass	die	nicht	 in	Serienfahrzeugen	eingesetzt	werden	dürfe.
Das	 Computerprogramm	 konnte	 erkennen,	 ob	 sich	 ein	 Fahrzeug	 auf	 dem



Rollenprüfstand	befand	oder	auf	der	Straße.

Kurios,	dass	Bosch	nach	eigenem	Bekunden	nicht	merkte,	dass	die	eigene
Software	dann	doch	in	der	Praxis	verwendet	wurde.	Auch	Bosch	sieht	sich	in
den	USA	Klagen	gegenüber,	jedoch	bestreitet	das	Unternehmen	die	Vorwürfe.
Das	 Verhältnis	 zu	 Volkswagen	 ist	 angespannt	 –	 auch	 weil	 Bosch	 früh
gegenüber	der	Politik	darauf		hingewiesen	hatte,	wie	viel	sauberer	der	Diesel
technisch	noch	sein	könnte,	zu	entsprechenden	Kosten	für	die	Hersteller.

Und	 dann	 das	 Testsystem:	 Im	 Nachhinein	 wundert	 man	 sich,	 dass	 die
Hersteller	selbst	die	Tests	bei	zertifizierten	Dritten	in	Auftrag	geben	und	keine
unabhängige	Stelle	zumindest	Stichproben	vornimmt.	Es	ist	gut	und	nicht	nur
im	 Interesse	 der	 Verbraucher,	 sondern	 auch	 der	 unter	 Generalverdacht
stehenden	 Autoindustrie,	 dass	 die	 Tests	 reformiert	 und	 die	 Angaben	 für
Normverbrauch	 und	 Schadstoffausstoß	 an	 die	 Realität	 angeglichen	 werden.
Die	Branche,	 nicht	 nur	Volkswagen,	 ist	 auf	 vertrauensbildende	Maßnahmen
angewiesen.

Betrug	am	Kunden
Zugegeben,	rechtlich	ist	das	Thema	alles	andere	als	trivial.	Aber	warum	hatte
man	von	Anfang	an	den	Eindruck,	egal	ob	belastet	oder	nicht,	Volkswagens
Spitzenpersonal	 fehle	 es	 an	 einer	Geste	 des	 ehrlichen	Bedauerns	 gegenüber
seiner	wichtigsten	Interessengruppe:	den	Kunden?	In	Summe	verhielten	sich
die	Topmanager	wie	 ein	Kind,	 das	 die	Eltern	mit	 der	Hand	 im	Bonbonglas
erwischt	 haben,	 sich	 aber	 keiner	 Schuld	 bewusst	 ist.	 Als	 es	 noch	 um
Strafzahlungen	 in	 Millionenhöhe	 ging,	 machte	 keiner	 den	 entscheidenden
Vorstoß,	 wie	 es	 denn	 eigentlich	 um	 die	 Kunden	 stehe	 und	 den	 Wert	 ihrer
Fahrzeuge.	Ganz	 zu	 schweigen	 von	 der	 zusätzlichen	Belastung	 für	Mensch
und	 Umwelt	 durch	 den	 unerlaubten	 Ausstoß	 einer	 größeren	 Menge	 des
krebserregenden	Stickoxids.

Wenn	Volkswagen	in	den	USA	Milliarden	an	Stiftungen	zahlen	muss,	um
den	 Umweltschaden	 auszugleichen	 –	 bei	 rund	 600	 000	 betroffenen
Fahrzeugen	–,	was	 ist	mit	der	Umwelt	 im	Rest	der	Welt,	wo	mehr	als	 zehn
Millionen	betroffene	Fahrzeuge	jahrelang	mehr	Stickoxid	ausgestoßen	haben?

Zweierlei	Maß	 legt	 der	Autobauer	 auch	 bei	 den	Kunden	 an.	US-Käufer
werden	jeweils	mit	bis	zu	10	000	Dollar	(9000	Euro)	entschädigt.	Die	anderen
gehen	 leer	 aus.	 Man	 muss	 das	 Geschäftsprinzip	 internationaler	 Topjuristen



wie	Michael	Hausfeld	aus	den	USA,	der	auch	in	Europa	Sammelklagen	nach
US-Vorbild	 gegen	 Volkswagen	 durchsetzen	 will,	 nicht	 uneingeschränkt
mögen,	aber	das	Unternehmen	selbst	hat	ihnen	einen	Hebel	geboten.

Auch	der		frühere	FDP-Innenminister	Gerhart	Baum,	dessen	Düsseldorfer
Anwaltskanzlei	 die	 niederländische	 Stiftung	 Volkswagen	 Car	 Claim	 in
Deutschland	 vertritt,	 setzt	 sich	 dafür	 ein,	 die	 Forderungen	 der	 europäischen
Kunden	auf	Schadenersatz	durchzusetzen.

Dabei	sind	die	Autofahrer	ja	längst	nicht	die	einzige	rechtliche	Baustelle
der	 Wolfsburger:	 Auch	 Anleger,	 darunter	 große	 Fonds,	 fordern	 weiter
Schadenersatz	für	die	erlittenen	Kursverluste	ihrer	Aktien.

Verschwörungstheorien
Ein	Skandal	wie	Dieselgate	 ist	nicht	nur	ein	Fest	 für	 Juristen,	 sondern	auch
für	Verschwörungstheoretiker.	Was	wusste	Piëch,	als	er	im	Frühjahr	2015	zu
seiner	 Attacke	 auf	 Winterkorn	 ansetzte?	 Warum	 haben	 die	 Amerikaner
ausgerechnet	Autos	einer	deutschen	Marke	untersucht,	die	in	den	USA	nur	ein
Nischendasein	fristet?	Welche	Rolle	spielt	die	Deutsche	Umwelthilfe	dabei?
Hatte	 die	 Europäische	 Kommission	 schon	 länger	 Hinweise,	 und	 wenn	 ja,
warum	 hat	 sie	 nichts	 unternommen?	 Welche	 Rolle	 spielt	 der	 US-
Präsidentschaftswahlkampf,	 den	 Entscheidungsträger	 bei	 der
Umweltschutzbehörde	 EPA,	 die	 wegen	 einiger	 Versäumnisse	 angeschlagen
war,	möglicherweise	im	Blick	hatten	–	Dieselgate	als	Chance,	sich	für	höhere
Posten	zu	profilieren?	Und	schließlich:	Steckt	hinter	allem	ein	Handelskrieg,
den	die	USA	ausgelöst	haben,	um	Volkswagen	zu	schaden?

Die	 ganz	 großen	Verschwörungstheorien	 treffen	meist	 nicht	 zu.	Aber	 in
Teilen	mögen	 sachfremde	Motive	 dazu	 beigetragen	 haben,	 dass	CARB	und
EPA	 so	 vehement	 gegen	 den	 deutschen	Autobauer	 vorgegangen	 sind.	Doch
der	hat	nicht	nur	betrogen,	sondern	die	Amerikaner	monatelang	hingehalten,
selbst	um	den	Preis	eines	nahezu	wirkungslosen	Rückrufs.	Für	Dieselgate	ist
Volkswagen	verantwortlich,	keine	Verschwörung,	welcher	Art	auch	immer.				



KAPITEL	6

Endgültig	am	Boden	oder	stärker	denn	je?

Kein	Eifelturm
Die	 Bühne	 war	 bereitet,	 ein	 blanker	 weißer	 Tisch,	 darauf	 ein	 halb	 volles
Wasserglas.	 Die	Kameraleute	warteten	 bereits,	 als	Matthias	Müller	 im	 Juni
2016	die	mit	Spannung	erwartete	neue	»Strategie	2025«	für	den	Konzern	 in
der	Autostadt,	 dem	 automobilen	Freizeitpark	 von	VW	mitten	 in	Wolfsburg,
der	Öffentlichkeit	präsentierte.	Punkt	12	Uhr	 legte	Müller	 los.	Der	Manager,
der	für	Volkswagen	die	Zukunft	sichern	soll,	las	seine	Rede	von	16	Seiten	ab
und	illustrierte	sie	mit	vielen	Charts.

Gleich	 am	 Anfang	 unterlief	 ihm	 ein	 Versprecher,	 der	 im	 Publikum	 für
Lacher	 sorgte:	 Eigentlich	 wollte	 Müller	 davon	 sprechen,	 dass	 die	 neue
Konzernstrategie	nicht	im	»Elfenbeinturm	entstanden«	sei	–	stattdessen	sagte
er	 »Eiffelturm«.	 Müller	 blieb	 locker:	 »Das	 passiert,	 wenn	 man	 zu	 viel
Europameisterschaft	schaut.«

Am	 Nachmittag	 legte	 er	 seinen	 wichtigsten	 Managern	 auf	 der	 Top
Management	 Conference	 die	 Eckpunkte	 seiner	 Strategie	 dar.	 Workshops
sollten	den	Together	–	Strategie	2025	genannten	Plan	konkretisieren.	Es	war
von	 allem,	 was	 die	 Branche	 bewegt,	 etwas	 enthalten:	 Kultur	 erneuern,
flexibler	 und	 schneller	 werden,	Modelle	 und	Komplexität	 reduzieren,	 mehr
Elektroautos,	 an	manchen	 Stellen	 sparen,	 um	 strategisch	 in	 den	Wandel	 zu
investieren	–	Mobilitätsdienstleister	statt	Autobauer.	Die	Resonanz	intern	fiel
weitgehend	positiv	 aus,	die	Anleger	waren	dagegen	weniger	begeistert:	Der
Börsenkurs	 fiel	 erst	 einmal.	Ob	es	der	 ersehnte	Befreiungsschlag	war,	muss
sich	 erst	 noch	 erweisen.	 Die	 Ideen	 sind	 klug	 und	 richtig,	 aber	 Papier	 ist
geduldig.

Beispiel	 Komponentenfertigung:	 Mit	 seiner	 Ankündigung,	 etwa	 die
Herstellung	 von	 Motoren	 konzernweit	 zu	 bündeln,	 überraschte	 Müller	 die
Marken.	Im	Anschluss	fragten	die	sich,	was	nun	aus	ihren	Standorten	würde,
etwa	 dem	Motorenbau	 von	 Audi	 in	 Györ.	Müller	 vermittelte	 den	 Eindruck
eines	großen	Wurfs,	einer	eigenen	Komponenten-Gesellschaft.	Osterloh	zielt
eher	auf	mehr	Koordination,	aber	nicht	unbedingt	auf	eine	Einheit.	Wer	setzt
sich	durch?



Die	Strategie	2025	ist	längst	nicht	fertig.	Müller	will	damit	neues	Terrain
betreten,	 trifft	 Entscheidungen,	 deren	 Konsequenzen	 seine	 Nachfolger	 zu
tragen	 haben.	 In	 den	 neuen,	 digitalen	 Themenfeldern	 gibt	 es	 keine
Erfahrungswerte,	 keine	 riesigen	 Stäbe	 an	 Mitarbeitern	 sitzen	 daran.
Strategiechef	 Sedran	 und	 Digitalchef	 Jungwirth,	 der	 zuvor	 bei	 Apple	 und
Daimler	tätig	war,	leben	von	Müllers	Autorität,	müssen	aber	selbst	Fuß	fassen
in	der	Struktur	des	Konzerns.

Völlig	 offen	 ist,	 welche	 neuen	 Dienstleistungen	 wann	 profitabel	 sind	 –
und	 welche	 Rendite	 sie	 abwerfen.	 Es	 wird	 viele	 Bereiche	 geben,	 die	 erst
einmal	nur	Geld	verschlingen.	Aber	wenn	Volkswagen	heute	nicht	einsteigt,
verpasst	 der	 Autobauer	 schlimmstenfalls	 den	 Anschluss.	 Timing	 ist	 ein
kritischer	Faktor.

Das	 Thema	 Batteriefertigung,	 das	 Müller	 in	 Betracht	 seiner
Elektrooffensive	 angeschoben	 hat,	 ist	 ein	 solch	 heikles	 Thema.	 Die
Wertschöpfung	an	der	Batterie	hält	sich	in	Grenzen.	Tesla	fertigt	in	der	Wüste
Nevadas,	dort	ist	die	Energie	günstig,	die	Lohnkosten	sind	gering.	Aber	lohnt
sich	das	für	Volkswagen	in	Deutschland?

Es	knallt	bei	Volkswagen,	der	Konzern	wird	erschüttert.	Müller	ermutigt
die	Manager,	 einfach	mal	 loszulegen	–	 auch	auf	die	Gefahr	hin,	 dass	 etwas
schiefgehen	könnte.	Toleranz	für	Fehler,	die	gab	es	bei	Piëch	und	Winterkorn,
den	Autokraten	von	einst,	kaum.	Viele	können	den	Wandel	immer	noch	nicht
glauben.	 80	 Prozent	 kriege	 man	 in	 der	 Regel	 mit	 20	 Prozent	 Einsatz	 hin,
predigt	Müller.	Die	restlichen	20	Prozent	bräuchten	80	Prozent	Einsatz.	Es	ist
nicht	weniger	als	die	Umkehrung	des	bisherigen	Perfektionsprinzips.

Mit	 seinem	 Team	 duzt	 sich	 der	 Chef,	 der	 vorher	 hemdsärmelig	 bei
Porsche	wirkte.	Flachere	Hierarchien	wie	in	Zuffenhausen,	offene	Türen,	das
will	er	auch	in	Wolfsburg	erreichen.	Die	Vertrauten	sagen	ihm,	wenn	er	in	alte
Mechanismen	verfällt.	Und	auch	das	hat	es	vorher	nicht	gegeben:	Kritik	am
Chef.	Jetzt	ist	sie	gewollt.	Immer	mehr	riskieren	in	Wolfsburg,	eine	Meinung
zu	haben.	Aber	reicht	das?

Von	 außen	 musste	 Müller	 seit	 seinem	 überstürzten	 Antritt	 am
25.	September	 2015	 viel	 Kritik	 für	 seine	 Krisenkommunikation	 einstecken.
Besonders	 das	 auf	 seinen	 Wunsch	 zweimal	 hintereinander	 auf	 Englisch
geführte	Interview	mit	einem	US-Radiosender	im	Januar	2016	in	Detroit	–	als
er	 in	 der	 ersten,	 bereits	 ausgestrahlten	 Fassung	 den	 Dieselbetrug	 lediglich



»ein	 technisches	 Thema«	 nannte	 –,	 sorgte	 selbst	 im	 Aufsichtsrat	 für
Fassungslosigkeit.

Die	Frage,	ob	er,	der	im	System	Volkswagen	unter	Piëch	und	Winterkorn
Karriere	 machte,	 der	 richtige	 Mann	 für	 die	 Phase	 der	 Aufarbeitung	 und
Neuausrichtung	ist,	wird	die	Zukunft	beantworten.	Sicher	ist:	Die	Zukunft	hat
es	in	sich.

Schöne	neue	Mobilitätswelt
Der	Käfer	war	ein	genialer	Alltagsbegleiter.	Er	machte	die	Familie	mobil	und
ermöglichte	erst	den	Deutschen,	dann	der	Welt	selbstbestimmtes	Reisen.	Das
Verhältnis	der	meisten	Besitzer	zu	ihrem	ersten	Auto,	oft	ein	Käfer,	war	von
Emotionen	 geprägt.	 Viele	 gaben	 ihrem	 Auto	 einen	 Vornamen,	 als	 Teil	 der
Familie.	Heute	ist	unser	Verhältnis	zum	Automobil	viel	pragmatischer,	seit	es
kaum	 noch	 schlechte	 Fabrikate	 gibt	 und	 die	 meisten	 Tücken	 wie	 Rost	 der
Vergangenheit	 angehören.	 Ein	 emotionales	 Verhältnis	 haben	 Konsumenten
eher	zu	Marken,	besonders	zu	Premiummarken	wie	Audi,	BMW,	Mercedes-
Benz	oder	Porsche.

Und	in	Zukunft?	Wird	das	Auto	als	Produkt	wohl	an	Bedeutung	verlieren,
dafür	 die	 individuelle	 Mobilität	 immer	 wichtiger.	 Für	 die	 Autohersteller
bedeutet	das	einen	 radikalen	Wandel.	»Seit	Gottlieb	Daimler	und	Carl	Benz
haben	wir	keine	solchen	Fortschritte	in	so	kurzer	Zeit	erlebt!«,	sagt	Daimler-
Chef	 Zetsche.	 »Es	 geht	 ums	 Besitzen	 oder	 Teilen	 von	 Autos,	 um	 neue
Antriebskonzepte,	 null	 Emissionen,	 keine	Unfälle	mehr,	 autonomes	 Fahren,
neue	 Märkte.	 Gleichzeitig	 verändern	 sich	 unsere	 Wertschöpfungsprozesse;
Entwicklung,	Produktion	und	Kundenkontakt	digitalisieren	wir.«

Konkurrenten	sind	nicht	mehr	nur	Autobauer	aus	Amerika	oder	Fernost,
sondern	sie	kommen	aus	anderen	Branchen.	»Wir	messen	uns	nicht	mehr	nur
mit	 Audi	 und	 BMW,	 sondern	 mit	 Unternehmen	 im	 Silicon	 Valley	 als
mögliche	 neue	 Wettbewerber«,	 verkündet	 Zetsche.	 Und	 das	 führt	 zu	 einer
völlig	neuen	Arbeitsweise.	»Wir	testen	gerade,	welche	Einheiten	sich	fern	des
Konzerns	besser	in	Sprüngen	bewegen	können,	ohne	sie	von	den	Ressourcen
des	 Konzerns	 abzukoppeln	 –	 finanziell,	 organisatorisch	 und	 personell.	 Das
heißt	für	uns	auch:	Für	unsere	Kreativen	brauchen	wir	weder	Smoking	noch
Stempeluhr.«	Und	was	macht	Volkswagen?

Vorsprung	durch	Bits	&	Bytes



»VW	muss	handeln,	wir	wollen	Herr	des	Geschehens	bleiben	und	nicht	von
anderen	abhängig	werden«,	fordert	Müller.	Strategiechef	Thomas	Sedran	und
Digitalchef	 Johann	 Jungwirth	 haben	 den	 Konzern	 bereist	 und	 Ideen
gesammelt,	um	den	Vorstoß	 ins	Digitale	zu	unterfüttern.	Fündig	sind	sie	bei
Audi	geworden.	Die	Ingolstädter	sind	so	etwas	wie	die	digitalen	Pioniere	des
Konzerns.	Markenchef	Rupert	Stadler	definiert	in	seiner	neuen	Strategie	2025
Vorsprung	immer	stärker	durch	Bits	and	Bytes.

Den	Schalter	 hat	 er	 früher	 als	 andere	 umgelegt.	Er	weiß	 um	die	 brutale
Veränderung	 des	 Autogeschäfts.	 In	 einer	 Reihe	 von	 Digital	 Journeys,
digitalen	 Reisen,	 ins	 Silicon	 Valley	 oder	 nach	 Tel	 Aviv,	 setzten	 sein
Führungsteam	 und	 er	 sich	 mit	 Gründern	 und	 ihren	 Start-ups	 auseinander.
Stadler	 sieht	 sein	 Unternehmen	 als	 Vorreiter	 des	 Konzerns,	 wenn	 es	 um
Elektromobilität,	die	Technik	der	Brennstoffzelle,	digitale	Geschäftsmodelle,
autonomes	Fahren	und	urbane	Infrastruktur	geht.

Mitte	Juli	2016	stellte	Stadler	den	rund	2800	Managern	von	Audi,	Ducati,
Italdesign	 und	 Lamborghini	 die	 neue	 Strategie	 2025	 in	 den	 Münchner
Messehallen	vor.	Einen	Satz	aus	seinen	Diskussionen	mit	digitalen	Angreifern
werde	 er	 nie	 vergessen,	 sagte	 er	 seiner	 Mannschaft:	 »Da	 sitzt	 euer	 Kunde
stundenlang	 –	 gefesselt	 mit	 dem	 Gurt	 –	 in	 eurem	 Auto	 –,	 und	 ihr	 macht
keinen	 Umsatz	 mit	 ihm?«	 Stadler	 ist	 klar:	 »Wir	 müssen	 Audi	 massiv
verändern.«	Der	Vorstoß	 ist	 eine	Blaupause	 für	Volkswagen:	 In	zehn	Jahren
soll	die	VW-Tochter	praktisch	ein	neues	Unternehmen	sein,	das	die	Chancen
neuer	 Mobilitätsformen	 in	 den	 Metropolen	 der	 Welt	 erfolgreich	 nutzt.	 Für
Stadler	sind	sie	das	Ökosystem	für	neue	Geschäftsfelder.	Um	die	aufzubauen,
sind	 allerdings	 viele	Milliarden	 Euro	 nötig,	 die	 im	Kerngeschäft	 eingespart
werden	 müssen.	 Entscheidend	 wird	 dabei	 sein,	 ob	 es	 dem	 Management
gelingt,	 die	 Mitarbeiter	 in	 den	 klassischen,	 mechanischen	 Bereichen	 des
Automobilbaus	mitzunehmen	und	zu	motivieren	–	damit	sie	sich	nicht	an	den
Randbereich	gedrängt	fühlen.

Sparen	 will	 Audi	 intelligent,	 indem	 das	 Unternehmen	 in	 den	 nächsten
zwei	bis	drei	Jahren	seine	Prozesse	entschlackt	und	mehr	Fahrt	aufnimmt,	das
Programm	 heißt	Speed	 up.	 Vier	 Säulen	 tragen	 die	 Strategie:	Nachhaltigkeit
(Sustainability),	 Digitalisierung	 (Digitalization),	 Urbanisierung
(Urbanization)	 und	 Elektromobilität	 (Electrification).	 So	 ist	 Stadler	 sich
sicher,	 dass	 Premiumkunden	 nach	 »grünem«	 Strom	 verlangen	 werden.	 Für
das	Zieljahr	2025	rechnet	er	mit	einem	Elektroanteil	von	bis	zu	30	Prozent	der



verkauften	 Autos	 der	 Marke.	 Eine	 neue	 Tochter,	 die	 Audi	 Business
Innovation,	baut	neue	Geschäftsfelder	wie	Audi	Select	auf:	Der	Kunde	kann
das	 Auto-	 und	 Motorradmodell	 innerhalb	 der	 Flotte	 von	 Audi	 und	 Ducati
flexibel	wechseln.

Gleichzeitig	soll	die	Komplexität	an	Modellvarianten	und	Motoren	um	ein
Viertel	sinken,	ohne	dass	die	Kunden	etwas	vermissen.	Audi	solle	so	schlank
wie	möglich	werden,	hämmerte	Stadler	seinen	Managern	ein.	Wer	sich	nicht
verändere	 im	 Autogeschäft,	 dem	 läuteten	 die	 Glocken	 angesichts	 der
wachsenden	 Konkurrenz	 aus	 China,	 aber	 auch	 durch	 branchenfremde
Unternehmen	wie	Apple	oder	Uber.

Weg	von	den	Details
Um	glaubwürdig	zu	sein,	hat	Stadler	einen	Vorsatz	gefasst:	Er	will	sich	selbst
wandeln.	 Für	 ihn	 bedeutet	 das	 konkret:	 Loslassen	 von	 überkommenen
Verhaltensweisen	 und	 alten	Denkmustern.	 Im	Gegensatz	 zu	 früher,	 der	Zeit
von	Winterkorn	 als	Konzern-	 und	 zuvor	Audi-Chef,	weigert	 sich	 der	Audi-
Vorstand	 nun,	 Detailentscheidungen	 zu	 treffen.	 Steht	 beispielsweise	 das
Design	 eines	 neuen	Modells	 fest,	 übernehmen	 die	Verantwortlichen	 für	 die
jeweiligen	Baugruppen	die	Umsetzung,	bis	das	Auto	fertig	ist.	Reinreden	von
oben	 ist	 tabu.	 Auch	 am	 Schadenstisch,	 der	 von	 Winterkorn	 zelebrierten
Institution,	 	bei	der	die	 technischen	Mängel	 in	Entwicklung	und	Produktion
im	Wortsinn	 auf	 den	 Tisch	 kommen,	 nimmt	 kein	 Vorstand	 mehr	 teil	 –	 ein
Kulturbruch.	Der	Vorstandschef	will	sich	stattdessen	auf	Personal	Leadership
konzentrieren,	auf	Führung,	Trends,	neue	Geschäftsfelder.

Dazu	gehört	beispielsweise	das	Thema	Automotive	Health.	Der	Autobauer
testet	 in	 Konzeptfahrzeugen	 ein	 System	 (Audi	 Fit	 Driver),	 das	 den	 Fahrer
entspannter	 und	 leistungsfähiger	 ankommen	 lassen	 soll,	 als	 er	 eingestiegen
ist.	 Die	 Sensoren	 des	 Autos	 erfassen	 zusammen	 mit	 anderen	 Geräten	 wie
einer	 Smartwatch	 die	 Vitaldaten	 des	 Fahrers.	 Je	 nach	 Ergebnis	 fällt	 die
Reaktion	 des	 Systems	 aus:	 belebend,	 entspannend	 oder	 schützend.	 Konkret
bedeutet	 das	 dann	 zum	 Beispiel	 Sitzmassage,	 kältere	 oder	 wärmere
Temperatur,	entsprechende	Innenbeleuchtung,	Lautstärke	der	Musik	–	und	in
Zukunft	 bei	 Bedarf	 einen	 vom	 Computer	 gesteuerten	 Halt	 auf	 dem
Seitenstreifen.	 Um	 das	 Themenfeld	 auszubauen,	 hat	 sich	 Audi	 im	 Sommer
2016	 am	 Berliner	 Gründerzentrum	 Flying	 Health	 Incubator	 beteiligt,	 das
Start-ups	 unterstützt,	 die	 digitale	 Neuerungen	 im	 Gesundheitsbereich



entwickeln.

Audis	 Mannschaft	 befasst	 sich	 zudem	 mit	 der	 Urbanisierung.	 Die
entscheidende	 Frage	 für	 die	 Stadler-Truppe	 lautet:	 Wie	 wollen	 wir	 künftig
leben?	 Städte	 haben	 sich	 lange	 nach	 dem	 Auto	 ausgerichtet.	 Doch	 die
Probleme	 in	 den	Metropolen	weltweit,	 wie	 Stau	 und	 Smog,	 erfordern	 neue
Lösungen.	»Wenn	wir	mit	künstlicher	 Intelligenz	aus	Daten	das	neue	Rohöl
machen,	machen	wir	mit	Technologien	aus	Raum	das	neue	Gold	der	Stadt«,
fordert	er	von	seinem	Team.

Audi	für	Amerika
Das	 gilt	 besonders	 für	 die	USA.	 Im	Gegensatz	 zur	Marke	VW	hat	 sich	 die
bayerische	 Tochter	 eine	 zumindest	 halbwegs	 veritable	 Position	 in	 den
Vereinigten	Staaten	aufgebaut.	 Im	Jahr	2015	verkauften	die	Bayern	erstmals
mehr	als	200	000	Autos	in	den	USA,	ein	Drittel	des	Konzernabsatzes	dort.

Die	 Händler	 verdienen	 Geld	 und	 investieren	 kräftig.	 Der	 Dieselskandal
hat	auch	dem	Renommee	von	Audi	tüchtig	Kratzer	zugefügt.	Der	neben	dem
zahlenmäßig	 deutlich	 überlegenen	 Zweiliter-Dieselmotor	 von	 Volkswagen
ebenfalls	betroffene	Dreiliter-Motor	stammt	von	Audi.	Wobei	der	Fall	anders
gelagert	 ist.	 In	 der	 Wahrnehmung	 der	 amerikanischen	 Öffentlichkeit	 steht
ohnehin	Volkswagen	 als	 Betrüger	 da.	 Zwar	 verfügen	 die	 Bayern	 trotz	 aller
Planspiele,	die	schon	Piëch	angestellt	hat,	über	kein	Werk	in	den	USA,	aber
sie	 haben	 gerade	 eines	 in	 Mexiko	 errichtet,	 in	 der	 Freihandelszone	 mit
Nordamerika,	das	den	Geländewagen	Q5	baut.

Piëch	 hat	 stets	 die	 strategische	 Bedeutung	 des	 amerikanischen	Marktes
betont.	Noch	vor	seinem	Antritt	als	Volkswagen-Chef	hatte	er	angesichts	der
Absatzrückgänge	 und	 Verluste	 immer	 wieder	 gewarnt:	 »Wer	 den	 Amerika-
Markt	verliert,	verliert	langfristig	den	Weltmarkt.«

Die	 Schwierigkeiten	 in	 den	 USA,	 die	 Bedürfnisse	 der	 Kunden	 zu
verstehen	und	die	entsprechende	Einstellung	zu	leben,	waren	vor	dem	Bruch
mit	Winterkorn	im	Frühjahr	2015	ein	Thema,	über	das	es	intensive	Debatten
gab.	Stadler	glaubt	wie	Piëch,	dass	sich	eine	Marke	im	harten	Wettbewerb	in
den	 USA	 durchsetzen	 müsse,	 wolle	 sie	 weltweit	 ernst	 genommen	 werden.
Gleiches	 gilt	 inzwischen	 für	 den	 chinesischen	 Markt,	 auf	 dem	 Audi	 als
Marktführer	im	Premiumsegment	von	allen	Seiten	angegriffen	wird.

Auf	Distanz	halten	soll	die	Angreifer	nicht	zuletzt	ein	Technologiesprung



bei	 den	 Elektromobilen.	 Stadler	 hofft	 auf	 Festkörperzellen,	 die	 nicht	 nur
haltbarer,	 sondern	 auch	 nicht	 brennbar	 wären.	 Audi	 arbeitet	 an	 einem
batteriebetriebenen	 Geländewagen,	 der	 2018	 auf	 den	 Markt	 kommen	 und
500	Kilometer	Reichweite	haben	soll.	Das	Konzept	heißt	e-tron	quattro.

Kooperativer	werden
In	 der	 neuen	 Zeit	 wird	 der	 Volkswagen-Konzern	 allerdings	 eine	 Fähigkeit
ausprägen	müssen,	die	in	der	Vergangenheit	unterentwickelt	war:	mit	anderen
gleichberechtigt	zusammenzuarbeiten.

Die	 Niedersachsen	 sind	 zwar	 nach	 jahrzehntelanger	 Erfahrung
mittlerweile	 versiert	 im	 Management	 verschiedener	 Marken,	 aber	 keine
Meister	 der	 interkulturellen	 Partnerschaft.	 Eklatantestes	 Beispiel	 ist	 Suzuki.
Im	 Jahr	 2009	 übernahm	 Volkswagen	 gut	 20	 Prozent	 der	 Anteile	 an	 dem
japanischen	Autobauer,	Suzuki	1,5	Prozent	am	deutschen	Autobauer.	Parallel
startete	eine	weitreichende	Zusammenarbeit.	Doch	binnen	kürzester	Zeit	war
die	Stimmung	im	Keller.

Im	 Jahr	 2011	 kündigte	 Suzuki	 die	 Partnerschaft	 auf.	 Die	 deutsch-
japanische	 Verbindung	 endete	 schließlich	 2015	 vor	 dem	 Schiedsgericht	 der
internationalen	 Handelskammer.	 Das	 zwang	 Volkswagen,	 wie	 von	 Suzuki
verlangt,	seine	Anteile	zu	verkaufen.

Besser	laufen	soll	es	bei	beim	US-Fahrdienst	Gett	und	beim	Kartendienst
Here,	den	Audi,	BMW	und	Daimler	 im	August	2015	gemeinsam	von	Nokia
gekauft	haben.	Here	könnte	die	Basis	bilden	für	eine	engere	Zusammenarbeit
der	 deutschen	 Autobauer.	 Das	 Unternehmen	 liefert	 die	 für	 das	 autonome
Fahren	nötigen	Feindaten	der	Umgebung.

Diess	und	der	Zukunftspakt
Ob	Volkswagen	 der	 Neustart	 gelingt,	 wird	 entscheidend	 von	Herbert	 Diess
abhängen,	Markenchef	seit	Juli	2015.	Dank	einer	halbjährigen	Zwangspause
hatte	sich	der	vorige	BMW-Vorstand	bereits	vorab	ein	umfassendes	Bild	von
den	 Zuständen	 im	 VW-Reich	 gemacht.	 Ergebnis:	 Überinvestiert	 und
ineffizient	 sei	 die	 Produktion,	 stellte	 er	 fest,	 der	 Kapitaleinsatz	 hoch,	 die
Produktivität	 gering.	 Die	 Produktanläufe	 in	 der	 Ära	Winterkorn	 gingen	 oft
schief,	 zu	 spät	 und	 mit	 zu	 vielen	 Problemen	 startete	 dann	 die
Serienproduktion,	weil	der	Chef	selbst	oft	bis	kurz	vor	Schluss	Änderungen



vornahm.

So	paradox	es	klingt:	Für	den	neuen	Mann	 ist	Dieselgate	 nicht	nur	 eine
große	 Belastung,	 sondern	 ein	 wirkungsvoller	 Hebel,	 um	 die	 verkrusteten
Strukturen	 aufzubrechen.	 Schnell	 erarbeitete	 er	 mit	 seinen	 Managern	 ein
Programm	mit	zwölf	Handlungsfeldern	wie	neuer	Strategie	und	Offensive	bei
Elektroautos.	Dazu	gehört	eine	neue	Organisationsstruktur	nach	Baureihen:	1.
kleine	 Fahrzeuge	 mit	 Up,	 Polo	 und	 neuen	 sportlichen	 Geländewagen,	 2.
kompakte	 Modelle	 der	 Golf-Klasse,	 3.	 Mittelklasse	 mit	 Passat,	 Sharan,
Touareg	 plus	 weiteren	 Geländemodellen	 und	 4.	 batteriebetriebene
Elektrofahrzeuge.

Ein	 weiteres	 Thema	 ist	 die	 stärkere	 Regionalisierung.	 Diess	 will	
»Chancenmärkte«	 in	 Regionen	 wie	 Südostasien	 und	 dem	 Nahen	 Osten
erschließen,	auch	den	 Iran	 fasst	er	 ins	Auge.	Priorität	hat	 für	 ihn	allerdings,
die	 großen	 Baustellen	 der	 Marke	 in	 den	 Griff	 zu	 bekommen.	 Denn
Volkswagen	 verdient	 viel	 Geld	 in	 Europa	 und	 China,	 verliert	 aber	 einen
Großteil	 davon	 im	 Rest	 der	 Welt,	 vor	 allem	 in	 Brasilien	 und	 den	 USA.
Vorrang	haben	für	ihn	die	USA.	Diess	weiß:	Wer	die	Auseinandersetzung	mit
den	 großen	 Herstellern	 dort	 aufgibt,	 bekommt	 auch	 an	 anderer	 Stelle
Probleme.	Damit	 ist	er	genau	auf	der	Linie,	die	der	Mann	verfolgte,	der	 ihn
geholt	 hat:	 Piëch.	 	 Um	 das	 Geschäft	 wieder	 erfolgreich	 zu	 machen,	 wird
Volkswagen	Jahre	brauchen,	 ist	sich	der	Manager	sicher.	Zehn	Jahre	dürften
es	locker	sein.

Die	 Rendite	 soll	 bis	 2020	 aber	 zumindest	 das	 Niveau	 anderer
Volumenhersteller	erreichen.	Dazu	muss	Diess	nicht	zuletzt	die	Probleme	 in
Brasilien	in	den	Griff	bekommen:	Dort	ist	das	Produktportfolio	alt	und	bedarf
einer	Erneuerung,	 aber	 auch	 bei	Händlern	 und	 im	Vertrieb	 sind	Fortschritte
nötig.	 Der	 Markt	 hat	 sich	 fast	 halbiert.	 Volkswagen	 wird	 sein	 Geschäft
zwangsläufig	 weiter	 restrukturieren	 müssen	 und	 kaum	 umhinkommen,	 sich
von	weiteren	Tausenden	Mitarbeitern	 in	Brasilien	 zu	 trennen.	Und	 auch	 für
Russland	 und	 Indien	 braucht	 die	 Marke	 neue	 Konzepte,	 ebenso	 für	 das
Projekt	Billigautos.

Diess	 nimmt	 kein	 Blatt	 vor	 den	 Mund,	 seine	 Analyse	 ist	 hart,	 aber
eindeutig.	 	 Das	 System	 brauche	 Reformen.	 Die	 Marke	 sei	 schon	 vor	 dem
Dieselproblem	 in	 einer	 kritischen	 Verfassung	 gewesen.	 Mit	 zwei	 Prozent
Rendite	 sei	 Volkswagen	 nicht	 zukunftsfähig.	 Die	 Kernmarke	 müsse	 in	 den



nächsten	Jahren	Milliarden	investieren	und	diese	an	anderer	Stelle	einsparen.
Das	 sitzt.	 Parallel	 erlebt	 die	 Automobilindustrie	 gerade	 einen	 dramatischen
Wandel,	 wie	 es	 ihn	 noch	 nie	 gab.	 Die	 vergangenen	 fünf	 Jahrzehnte	 waren
dagegen	sehr	stabil.

Dem	 durch	 internen	 Streit	 mit	 Betriebsratschef	 Osterloh	 und	 die
staatsanwaltschaftlichen	 Ermittlungen	 angeschlagenen	 Diess	 muss	 es	 nicht
nur	 gelingen,	 einen	 tragfähigen	 Zukunftspakt	 mit	 dem	 Betriebsrat	 zu
schließen,	 sondern	 diesen	 auch	 zügig	 umzusetzen,	 ohne	 die	 üblichen
Abstriche.	Die	Krux:	Manche	Bereiche	werden	künftig	nicht	mehr	gebraucht,
etwa	 im	 Bereich	 der	 Komponentenfertigung,	 aber	 auch	 bei	 den
Verbrennungsmotoren.	Andere	werden	neu	entstehen.

	 »Zwei	 Sorten	 Mäuse«	 nennen	 das	 die	 Personaler	 in	Wolfsburg:	 Diess
muss	Mitarbeiter	 motivieren,	 deren	 Job	 vielleicht	 noch	 zehn	 Jahre	 besteht,
aber	 deren	 Tätigkeit	 das	 Geld	 für	 den	 Wandel	 verdient.	 Und	 er	 muss	 die
Pioniere	 ermutigen,	Risiken	 einzugehen,	 auf	 die	Gefahr	 des	 Scheiterns	 hin.
Motivation	gehört	allerdings	im	Gegensatz	zu	seinem	Vorvorgänger	Bernhard
nicht	zu	den	ausgeprägten	Stärken	des	Managers.	Dafür	sagt	auch	er,	was	er
denkt	–	im	Wolfsburger	Topmanagement	ziemlich	ungewöhnlich.

Diess	 und	 Bernhard	 kennen	 einander	 gut.	 Der	Markenchef	 hat	 Respekt
vor	der	Arbeit	seines	Vorvorgängers.	Aber	die	Zeiten	sind	seitdem	noch	härter
geworden,	die	Dynamik	hat	seit	Bernhards	Abgang	extrem	zugenommen,	die
Zahl	der	Baustellen	ebenfalls.

Bei	der	Fertigung	von	Komponenten	ist	sein	Anspruch	wettbewerbsfähig
zu	sein	–	worin	der	Manager	Nachholbedarf	sieht.	Dazu	soll	sich	Volkswagen
stärker	fokussieren.	Komponentenchef	Thomas	Schmall	hat	mit	seinem	Team
bereits	 Ideen	 für	 die	 unterschiedlichen	Standorte	wie	Braunschweig,	Kassel
oder	Salzgitter	entwickelt.

Diess	 lernt	 aus	 seinen	 Fehlern,	 lobt	 mittlerweile	 öfter	 einmal.	 Doch	 er
bleibt	ungeduldig.	Den	Wandel	anzugehen	allein	gibt	noch	keine	Sicherheit,
konnte	 er	 bei	 anderen	 Branchen	 in	 Umbruchzeiten	 beobachten.	 Viele
Unternehmen	 haben	 nicht	 überlebt,	 obwohl	 ihnen	 die	 Bedrohung	 bewusst
war.	Immerhin:	Diess	fährt	ein	ganz	anderes	Tempo	als	Winterkorn.

Zwischen	Volumen	und	Premium
An	 der	 Positionierung	 der	Marke	Volkswagen	 aus	 der	Winterkorn-Zeit	 hält



Diess	 dagegen	 fest:	 	 Ein	 Volkswagen	 müsse	 immer	 den	 Anspruch	 einer
Positionierung	 zwischen	 Volumen	 und	 Premium	 einlösen.	 Dazu	 gehöre	 die
Fähigkeit,	Premiummodelle	in	Tests	zu	schlagen.	Selbst	einen	neuen	Phaeton
kann	er	sich	vorstellen,	allerdings	dann	elektrisch.	Denn	er	ist	überzeugt,		dass
neue	 Antriebskonzepte	 besser	 zur	 nächsten	 Generation	 des	 Spitzenmodells
passen.

Die	 Kernmarke	 bleibt	 weiter	 für	 den	 Modularen	 Querbaukasten
verantwortlich.	 Zusätzlich	 will	 Diess	 dem	 Konzern	 eine	 neue	 elektrische
Architektur	zur	Verfügung	stellen.	Darauf	aufbauend,	sollen	Elektroautos	mit
einer	 Reichweite	 von	 400	 bis	 600	 Kilometern	 entstehen,	 die	 außen	 die
Abmessungen	 eines	 Golfs	 aufweisen,	 innen	 aber	 den	 Platz	 eines	 Passats
bieten.	 Im	 Jahr	 2020	 soll	 die	 neue	 Fahrzeuggeneration	 auf	 den	 Markt
kommen,	 vollelektrisch	 und	 hochvernetzt,	 versteht	 sich.	 Der	 Einstiegspreis,
mit	vielen	Ausstattungsmerkmalen,	soll	bei	rund	25	000	Euro	liegen.

Für	 den	 Pariser	 Autosalon	 im	 Oktober	 2016	 entwickelte	 Diess’
Mannschaft	innerhalb	eines	halben	Jahres	ein	Konzeptfahrzeug.	Es	weist	eine
neue	 Formensprache	 auf,	 die	 Marke	 soll	 ihr	 innovatives	 Potenzial
ausschöpfen.	 	 Volkswagen	will	 Elektromobilität	 demokratisieren,	 also	 einer
breiten	Öffentlichkeit	erschließen.

Damit	 das	 gelingt,	 bekommt	 der	 verantwortliche	 Manager	 –	 Christian
Senger,	 sein	 Chef	 Diess	 hat	 ihn	 bei	 Continental	 abgeworben	 –	 die	 dafür
nötigen	 Mittel	 an	 die	 Hand.	 Volkswagen	 soll	 durch	 die	 Elektrooffensive
Reputation	 zurückgewinnen,	 mit	 konkreten	 Produkten	 und	 nicht	 allein
Visonen,	 wie	 Digitalchef	 Jungwirth	 sie	 treibt.	 Diess	 weiß,	 dass	 gerade	 in
Deutschland	der	Vertrauensverlust	groß	ist.

Noch	 ist	 nicht	 entschieden,	 ob	 zu	 der	 Neuaufstellung	 auch	 eine	 eigene
Batteriefabrik	gehört.	Diess	weiß:	Die	Batterie	differenziert	 stark,	 sie	macht
30	 bis	 50	 Prozent	 der	 Kosten	 aus	 und	 entscheidet	 über	 Leistung	 und
Reichweite.	 Der	 Bedarf	 an	 Batterien	 wird	 sich	 in	 den	 nächsten	 Jahren
vervielfachen.	 In	 der	 Branche	 heißt	 es,	 100	Fabriken	 im	 Format	 der	Giga-
factory,	wie	sie	Tesla-Chef	Elon	Musk	in	Nevada	hat	bauen	lassen,	seien	dann
notwendig.	Das	spricht	für	eine	eigene	Produktion.	Aber	will	ein	Autobauer
wie	 Volkswagen	 sich	 wirklich	 mit	 einer	 rohstoffabhängigen	 und
elektrochemisch	intensiven	Fertigung	belasten?



Die	Transformation
Der	harte	Sanierer	Diess	baut	auf	einer	Grundannahme	auf:	Der	Wandel	in	der
Automobilindustrie	 vollzieht	 sich	 langsamer	 als	 etwa	 im	 Mobilfunk.	 Er
rechnet	damit,	für	die	Transformation	zwei	Produktzyklen	Zeit	zu	haben,	also
etwa	15	bis	20	Jahre.	Das	wäre	genug	Zeit,	um	die	Belegschaft	anzupassen,
auslaufende	Felder	abzubauen,	neue	aufzubauen.

Entscheidend	wird	 sein,	wie	 schnell	 und	 disruptiv	 sich	 der	Umbruch	 in
der	 kapitalintensiven	 Autoindustrie	 vollzieht.	 Kommt	 er	 schneller,	 dann
werden	die	bislang	angepeilten	Sanierungspläne	nicht	ausreichen.	Erstreckt	er
sich	 aber	 über	 einen	 längeren	Zeitraum,	 stehen	 die	Chancen	 nicht	 schlecht.
Besonders	 den	 demografischen	 Faktor	 muss	 Diess	 ausspielen.	 Bis	 zu
30	000	Stellen	kann	das	Unternehmen	in	den	kommenden	zehn	Jahren	relativ
sanft	 über	Altersteilzeit	 abbauen	 –	 gut	 ein	Drittel	 der	Kernbelegschaft.	Das
geht	aber	nicht	ohne	das	Einvernehmen	der	Arbeitnehmervertreter.

Von	den	verbliebenen	Mitarbeitern	muss	die	Kernmarke	möglichst	viele
für	 die	 neue	Arbeitswelt	motivieren,	 sie	 qualifizieren	und	weiterentwickeln,
eine	Mammutaufgabe.	 Und	 dann	muss	Volkswagen	 im	Wettbewerb	 um	 die
Kompetenzen	der	digitalen	Zukunft	eine	kritische	Masse	an	Experten	für	sich
gewinnen.

Die	 VW-spezifische	 Form	 der	 Mitbestimmung	 wird	 in	 der	 bisherigen,
klassisch	 organisierten	 Unternehmenswelt	 unveränderte	 Bedeutung	 haben.
Aber	die	Beteiligung	in	den	Arbeitsformen	der	Zukunft	wird	komplett	anders
aussehen,	unmittelbarer	und	direkter.	Mitarbeiter	werden	dort	Unternehmer	in
eigener	Sache.	Auch	das	muss	Volkswagen	bewältigen.

Kritische	 Entscheidungen	 müssen	 gefällt	 werden:	 Braucht	 das
Unternehmen	noch	eine	Motorenentwicklung	in	der	 jetzigen	Form,	wird	das
Volkswagen	künftig	abheben	von	anderen?

Für	die	neue	Welt	 lässt	sich	kein	Schalter	umlegen.	Die	Gefahr	 ist	groß,
dass	 in	 der	 Übergangsphase	 alte	 Reflexe	 den	 Kulturwandel	 gefährden:	 Die
Sehnsucht	nach	einem	Chef,	der	Ansagen	bis	ins	Detail	macht,	steigt	wieder
angesichts	der	Unsicherheiten.

Auf	 Diess’	 Schultern	 lastet	 der	 größte	 Berg.	 Sollte	 er	 sich	 nicht
durchsetzen	 oder	 ausgerechnet	 der	 unbelastete	 BMW-Neuzugang	 über	 die
Ermittlungen	 der	 Staatsanwaltschaft	 stolpern,	 es	 wäre	 verheerend.	 Die



Reform	 duldet	 keinen	 Aufschub.	 Zumindest	 den	 Rückhalt	 der
Eigentümerfamilien	hat	der	Mann	im	Motorraum	des	Konzerns.

Auf	den	Clan	kommt	es	an
Das	Besondere	wie	Kuriose	am	VW-Konzern	ist	seine	vielfältige	Gestalt:	Er
ist	 eine	 Aktiengesellschaft	 mit	 internationalen	 Investoren,	 ein	 öffentlich
beeinflusstes	 Unternehmen	 mit	 einem	 Bundesland	 und	 einem	 Emirat	 als
Großaktionären,	ein	in	besonderer	Weise	mitbestimmter	Konzern	–	und	es	ist
seit	 wenigen	 Jahren	 ein	 Familienunternehmen	 mit	 allem	 Guten	 und
Schlechten,	was	 damit	 in	 der	 Regel	 einhergeht.	 Insgesamt	 kontrollieren	 die
Familien,	Niedersachsen	und	Katar	rund	90	Prozent	der	Stimmrechte.

Die	 bald	 100	 Clanmitglieder	 sind	 nicht	 nur	 in	 zwei	 Stämme	 geteilt,
sondern	 oft	 uneins	 in	 weitreichenden	 Fragen.	 Der	 anstehende
Generationswechsel	bei	den	Führungsfiguren	markiert	eine	kritische	Phase	–
für	die	Porsches,	die	Piëchs	und	den	gesamten	Konzern.

Allerdings	 hat	 der	 Sturz	 des	 Patriarchen	 Ferdinand	 Piëch	 den	Blick	 auf
neue	 Köpfe	 frei	 gemacht.	 Dazu	 gehört	 beispielsweise	 seine	 Nichte	 Louise
Kiesling,	 studierte	 Modedesignerin,	 die	 noch	 im	 Alter	 von	 50	 Jahren	 am
Royal	College	 of	Art	 in	London	 zum	Thema	Automobildesign	 promovierte
und	an	Piëchs	Stelle	im	Aufsichtsrat	von	Volkswagen	sitzt	–	was	der	gar	nicht
schätzte.	 Seit	 2012	 ist	 sie	 Partnerin	 der	 internationalen	 Designer-	 und
Architektengemeinschaft	Coop	Himmelb(l)au.	Übernommen	hat	sie	die	zuvor
insolvente	 Textilmanufaktur	 Backhausen	 mit	 80	 Mitarbeitern.	 Das
Unternehmen	 fabriziert	 im	 österreichischen	Hoheneich	 in	Kärnten	 seit	 dem
Jahr	1849	Möbel-	und	Dekorstoffe.	Ganz	in	der	Nähe	liegt	Gmünd,	von	1944
bis	 1950	 der	 Sitz	 des	 Büros	 Porsche.	 Dort	 wurde	 im	 Jahr	 1948	 mit	 dem
356	Roadster	 das	 erste	 Fahrzeug	 gebaut,	 das	 den	 Familiennamen	 trägt.	 An
ihrem	Wohnort	Klosterneuburg	bei	Wien	hat	Kiesling	das	denkmalgeschützte
Martinschlössel	 renoviert,	 in	 den	 zwanziger	 Jahren	 das	Zuhause	 der	Trapp-
Familie,	die	durch	das	Musical	The	Sound	of	Music	 und	den	gleichnamigen
Film	später	berühmt	wurde.

Offizielle	 Termine	 wie	 die	 Hauptversammlung	 der	 Porsche	 SE	 in	 der
Stuttgarter	Porsche-Arena	Ende	Juni	2016	sind	auch	Familientreffen,	nur	dass
Onkel	 Ferdinand	 jetzt	manchmal	 fehlt.	Von	 bequemen	Sofas	 aus	 verfolgten
einige	aus	der	jüngeren	Generation	am	Bildschirm,	wie	sich	Chefkontrolleur



Wolfgang	Porsche	mit	Kleinaktionären	herumplagte.

Ferdinand	Piëch	allerdings	dürfte	aller	Erfahrung	nach	nicht	ruhen,	bis	er
eine	 aus	 seiner	 Sicht	 für	 die	 Zukunft	 aussichtsreiche	 Machtstruktur	 in	 der
Dynastie	 etabliert	 hat.	 Geld	 treibt	 ihn	 nicht.	 »Es	 wird	 in	 jedem	 Fall
Regelungen	 geben,	 die	 eine	 Zersplitterung	 der	 Anteile	 verhindern«,	 sagte
Daniell	Porsche	vor	einiger	Zeit,	der	einzige	Sohn	von	Piëchs	Cousin	Hans-
Peter	Porsche.	Er	hält	in	seiner,	der	vierten	Generation	–	mehr	als	30	Porsches
und	Piëchs	gehören	dazu	–	die	meisten	Anteile	und	gilt	als	kommender	Kopf
der	 Familie:	 ein	Querkopf.	Daniell	 Porsche	wäre	 bereit,	 eine	 Führungsrolle
innerhalb	 der	 Familie	 zu	 übernehmen.	 »Zwei	 oder	 drei	 Personen	 aus	 der
Familie	 sollten	 die	 Fäden	 zusammenhalten«,	 hat	 er	 zu	 Protokoll	 gegeben.
Aber:	 »Ich	möchte	mich	 dafür	 nicht	 aufdrängen,	 sondern	 gewollt	werden.«
Unterstützung	kommt	von	seinem	Onkel	Wolfgang	Porsche:	»Daniell	hat	eine
Schule	und	soziale	Projekte	aufgebaut.	Er	zeigt	damit,	dass	er	Verantwortung
übernimmt«,	 lobte	 der.	 Auch	 der	 Betriebsrat	 versucht	 den	 größten
Einzelaktionär	in	spe	einzubinden,	lud	ihn	nach	Wolfsburg	ein.

Viel	 steht	 auf	 dem	 Spiel.	 Das	 Risiko	 des	 Zerfalls	 bleibt	 real.	 Tief	 im
Familiengedächtnis	verankert	ist	der	»Ernst-Fall«:	Ferdinands	ältester	Bruder
Ernst	 Piëch	 hatte	 sich	 in	 den	 siebziger	 Jahren	 mit	 dem	 Rest	 des	 Clans
verkracht.	 Anfang	 der	 achtziger	 Jahre	 wollte	 er	 seine	 Anteile	 am
Sportwagenbauer	 an	 einen	 arabischen	 Investor	 verkaufen,	 ein	 Eklat.	 Die
Verwandtschaft	kaufte	Ernst	Piëch	schließlich	heraus.

Mit	 bleibenden	 Folgen:	 Die	 Familie	 musste	 Vorzugsaktien	 für	 das
Unternehmen	Porsche	herausgeben.	Und	weil	der	Kauf	gleichberechtigt	über
die	Bühne	ging,	besitzen	die	Porsches	seit	dem	»Ernst-Fall«	mehr	Anteile	am
Autoreich	 als	 die	 Piëchs.	 Es	 würde	 einen	 nicht	 wundern,	 sollte	 Ferdinand
Piëch	die	Verhältnisse	geraderücken	wollen.

Eine	neue	Basis	finden	müssen	die	Familien	und	das	Land	Niedersachsen.
Immer	 öfter	 standen	 ihre	 Positionen	 zuletzt	 quer:	 bei	 der	 Frage,	 ob	 der
Vorstand	 überhaupt	 Boni	 bekommen	 sollte,	 ob	 eine	 Dividende	 trotz	 des
Verlustes	an	die	Aktionäre	gezahlt	wird	oder	ob	die	Hauptversammlung	den
Vorstand	entlasten	sollte	–	was	dann	passierte.

Das	 Land	 war	 gegen	 die	 Boni,	 bestand	 aber	 auf	 einer	 Dividende	 und
stimmte	 auf	 der	 Hauptversammlung	 gegen	 die	 Entlastung.	 Der	 im
Familienkreis	 erwogene	 Dividendenverzicht	 wirkt	 auf	 den	 ersten	 Blick



folgerichtig	 angesichts	 eines	Verlustes	 in	Höhe	von	1,6	Milliarden	 Euro	 für
das	Geschäftsjahr	2015	–	durch	die	Rückstellungen	 für	Dieselgate.	Doch	 es
hätte,	 jedenfalls	 nach	 zwei	 Jahren,	 eine	 folgenreiche	 Konsequenz:	 Die
Vorzugsaktionäre	 könnten	 ihre	 Papiere	 in	 Stammaktien	 umwandeln	 –	 und
Niedersachsen	 seine	 Sperrminorität	 verlieren.	 Das	 wäre	 eine	 Kampfansage
ganz	nach	dem	Geschmack	von	jemandem,	der	noch	eine	Rechnung	offen	hat.



EPILOG

Schwebezustand

Turbulente	Vergangenheit.	Turbulente	Gegenwart.	Und	wie	sieht	die	Zukunft
aus	bei	VW?	Eine	Antwort	 lautet:	 Im	Prinzip	bleibt	 alles,	wie	 es	 ist:	Gutes
und	 Schlechtes,	 Höhen	 und	 Tiefen	 wechseln	 sich	 weiter	 ab.	 Konsequenz:
Auch	 die	 Zukunft	wird	 turbulent.	Der	Koloss	wankt	 hin	 und	wieder,	 stürzt
aber	nicht	ab.

Eine	andere	Antwort	könnte	 sein:	Volkswagen	schafft	den	Kulturwandel
und	 wird	 zu	 einem	 anderen	 Unternehmen,	 einem	 Unternehmen,	 das	 den
Wandel	 der	 industriegeprägten	 deutschen	 Volkswirtschaft	 entscheidend
vorantreibt.	 Deutschland	 verändert	 sich,	 wird	 bunter	 und	 digitaler.
Volkswagen	 hat	 die	Möglichkeit,	 als	Vorreiter	 zu	 zeigen,	wie	 es	 angesichts
der	 unabweisbaren	 Umbrüche	 funktioniert,	 moderne	 Arbeitsformen	 in
Deutschland	zu	organisieren.

Natürlich	gilt	auch	dann:	Die	Zukunft	bei	VW	ist	wie	die	Vergangenheit
und	 die	 Gegenwart	 turbulent	 –	 wie	 es	 bei	 einem	 riesigen	 Konzern,	 der
weltweit	 im	 Wettbewerb	 steht,	 wohl	 nicht	 anders	 möglich	 ist.	 Aber	 die
besonderen	 »Wolfsburger	 Verhältnisse«	 hindern	 das	 Management	 nicht,
erfolgreich	 zu	 sein	 –	 wenn	 die	 einflussreichen	 Mitspieler	 sich
zusammenraufen,	 ihre	 Machtspiele	 in	 geordneten	 Verfahren	 regeln	 und	 sie
ihre	Verantwortung	 im	Interesse	aller	Aktionäre,	der	weltweiten	Belegschaft
und	den	vielen	Millionen	Kunden	ernst	nehmen.

Der	 Betriebsrat	 um	 seinen	 Chef	 Bernd	 Osterloh	 jedenfalls	 hat	 sich	 nie
verweigert,	 wenn	 es	 in	 den	 entscheidenden	 Momenten	 darauf	 ankam,	 das
Unternehmen	 zukunftsfest	 zu	 machen.	 Die	 Mitarbeiter	 und	 damit	 der
Betriebsrat	wollen,	dass	es	auch	morgen	an	den	deutschen	Standorten	genug
Beschäftigung	gibt	–	und	das	setzt	ein	profitables	Geschäftsmodell	voraus.

Ob	 eine	 eigene	 Batteriefabrik	 der	 richtige	 Weg	 ist,	 muss	 Volkswagen
entscheiden.	Schnell	wechseln	die	Technologien.	Aber	ich	bin	sicher,	dass	ein
weltweiter	Mobilitätskonzern	eine	starke	Stammbelegschaft	in	Europa	halten
kann.	Die	Digital	Labs	des	Unternehmens	in	Berlin	oder	München	mit	ihren
flexiblen	Strukturen	sind	Botschafter	eines	neuen	Arbeitslebens.	Die	Impulse
von	 Peter	 Hartz	 sind	 durch	 die	 VW-Affäre	 in	 Misskredit	 geraten,	 aber



Karlheinz	 Blessing	 als	 neuer	 Personalvorstand	 kann	 die	 Tradition	 kreativer
Lösungen	für	Beschäftigung	in	die	neue	Zeit	übertragen.	Zumal	er	seine	Rolle
erstaunlich	 unabhängig	 vom	 Betriebsrat	 ausübt,	 obwohl	 er	 dem	 seinen	 Job
verdankt.

Die	 Gefahr	 eines	 Absturzes	 im	 Sog	 der	 Dieselaffäre	 ist	 längst	 nicht
gebannt,	 aber	der	Konzern	hat	Stärken,	die	eine	Überwindung	der	aktuellen
Krise	 möglich	 machen:	 Die	 Autos	 werden	 gekauft,	 die	 Marken	 bleiben
begehrt,	die	technischen	Fähigkeiten	sind	groß,	die	neue	Führungsmannschaft
hat	den	dringend	nötigen	Umbau	eingeleitet.

Skeptisch	 bleibe	 ich	 in	 Bezug	 auf	 die	 Kernmarke	 Volkswagen	 und	 die
USA.	 Die	 Kunden	 dort	 verzeihen	 zwar	 schneller	 als	 andere,	 wenn	 sie	 ein
überzeugendes	neues	Angebot	bekommen	–	aber	bisher	 sehe	 ich	nicht,	dass
Volkswagen	sich	auch	nur	annähernd	auf	die	Mentalität	des	amerikanischen
Marktes	eingestellt	hätte.	Für	mich	wird	es	ein	entscheidender	Lackmustest,
ob	Volkswagen	 in	 den	USA	den	Neustart	meistern	 kann.	 Seit	 den	 siebziger
Jahren	hat	die	Kernmarke	dort	Probleme	und	viele	Milliarden	verbrannt.	Das
muss	sich	dringend	ändern.

Mit	 Abstand	 am	 wichtigsten	 ist	 aber	 die	 kulturelle	 Erneuerung.	 Im
Hinblick	 darauf	 bin	 ich	 nach	 meiner	 Exkursion	 durch	 die
Unternehmensgeschichte	 skeptisch.	 Volkswagen	 ist	 vom	 Mythos	 des
männlichen	 Autokraten	 geprägt,	 wie	 ihn	 Nordhoff	 begründet	 hat.	 In
Wolfsburg	 wird	 bisher	 das	 Heldentum	 des	 Einzelnen	 gefeiert,	 nicht	 das
Kollektiv	 des	 Schwarmes	 gefördert.	 Das	Unternehmen	 kann	 besonders	 von
Toyota	 und	 BMW	 lernen,	 dass	 auf	 Dauer	 eine	 breite	 Führungsstruktur	 für
mehr	 Stabilität	 sorgt	 und	 unter	 dem	 Strich	 erfolgreicher	 ist.	 Und
selbstverständlich	 muss	 Volkswagen	 weiblicher	 werden.	 Es	 gilt,	 im
Aufsichtsrat,	 im	 Vorstand	 und	 auf	 allen	 Führungsebenen	 die	 Bastionen	 der
Männer	zu	durchbrechen.	Dieselgate	mit	verantwortlichen	Managerinnen	und
Ingenieurinnen?	Unwahrscheinlich.

Stand	 bislang	 das	 Produkt	 im	 Mittelpunkt,	 wird	 es	 künftig	 die
Mobilitätsdienstleistung	sein.	Chefstratege	Thomas	Sedran	und	Konzernchef
Matthias	Müller	wissen	das.	Aber	jeder	der	mehr	als	610	000	Mitarbeiter	an
Bord	des	Tankers	Volkswagen	muss	die	neue	Linie	verinnerlichen.	Wer	nicht
mitmachen	kann	oder	will	beim	Aufbruch,	der	darf	zumindest	kein	Störfaktor
sein.	Wird	das	gelingen?



Neue	 Managertypen	 wie	 Digitalchef	 Jungwirth	 sind	 wichtige
Impulsgeber,	 aber	 sie	 müssen	 an-	 und	 eingebunden	 werden.	 Bleibt	 er	 ein
Einzelkämpfer,	 oder	 entsteht	 ein	 neues	 Team,	 das	 etablierte	 Stärken	 der
Industrie	 und	 das	 Tempo	 der	 digitalen	 Angreifer	 verbindet?	 Mit	 seinen
Visionen	einer	schönen	neuen	Mobilitätswelt,	in	der	alle	Menschen	unfallfrei
autonom	 unterwegs	 sind	 und	 so	 auch	 Behinderte	 beweglicher	 werden,
überfordert	er	die	Beweglichkeit	des	Unternehmens,	dessen	Kernmannschaft
eben	 noch	 in	 Spaltmaßen	 dachte.	 Die	 neue	 und	 die	 alte	 Welt	 brauchen
Brückenbauer.	 Sie	 müssen	 die	 Pioniere,	 die	 neue	 Gefilde	 erobern,	 mit	 den
Helden	verbinden,	die	das	etablierte	Geschäft	am	Laufen	halten.

Nutzfahrzeugvorstand	Andreas	Renschler	gehört	dazu.	Ende	50,	kennt	er
das	traditionelle	Geschäft	mit	den	Truckern	im	Detail,	aber	er	treibt	die	Vision
der	autonom	fahrenden	Lastwagen	voran,	kann	sich	Lkw	ganz	ohne	Kabinen
vorstellen.	 Zuerst	 eingesetzt	werden	 die	 Roboterfahrzeuge	 auf	 abgetrennten
Gebieten	 wie	 im	 Tagebau	 oder	 auf	 Baustellen.	 Das	 Potenzial	 für	 die
Verbindung	der	mechanischen	Welt	mit	der	digitalen	ist	groß.

Doch	 dazu	 müssen	 die	 so	 unterschiedlichen	 Kulturen,	 Wolfsburg	 und
Silicon	 Valley,	 einander	 verstehen.	 Die	 Unternehmensgeschichte	 ist	 ein
Spiegel	 der	 gesellschaftlichen	 Werte	 zu	 unterschiedlichen	 Zeiten.	 Wie
Deutschland	 sollte	 Volkswagen	 offener	 und	 kooperativer	 werden.	 Der
Autobauer	 kann	 Unternehmen	 und	 Marken	 übernehmen,	 aber	 er	 kann	 nur
schwer	mit	anderen	kooperieren.	Dafür	gibt	es	viele	Beispiele.	Die	am	Ende
gescheiterte	Verbindung	mit	dem	 japanischen	Autobauer	Suzuki,	 der	gerade
in	 Indien	 extrem	 erfolgreich	 ist,	 hätte	 Volkswagen	 auf	 einen	 Schlag	 mit
günstigen	 Autokonzepten	 für	 die	 Schwellenländer	 versorgen	 können.
Stattdessen	feilen	die	Wolfsburger	seit	Jahren	an	eigenen	Billigautos	–	bisher
ohne	Ergebnis.

Seit	 Jahren	 wissen	 die	 Manager,	 dass	 die	 aufstrebenden	 Märkte	 in
Südostasien,	 darunter	 Thailand	 und	 Vietnam,	 erkleckliche
Absatzmöglichkeiten	 bieten.	Doch	 es	 braucht	 etwa	 günstige	Nutzfahrzeuge,
um	 sie	 zu	 nutzen.	 Sind	 sie	 in	 Sicht?	 Fehlanzeige.	 Nur	 eine	 wirklich
konsequente	 Stärkung	 der	 regionalen	Verantwortung	wird	Abhilfe	 schaffen.
Volkswagen	 hatte	 eine	 in	 der	 Branche	 beneidete	 Position	 in	 Brasilien
aufgebaut,	als	Marktführer.	Doch	als	dort	erfolgreiche	Konzepte	wie	der	Bulli
Ende	2013	ausliefen,	gab	es	keine	geeigneten	Nachfolger.



Die	Arroganz	der	Wolfsburger	Ingenieure	und	Manager,	besser	zu	wissen
als	die	Menschen	vor	Ort,	was	die	Kunden	wollen,	hat	Volkswagen	Geld	und
Sympathien	gekostet.	Selbst	in	China,	dem	größten	Automarkt	der	Welt,	den
die	Niedersachsen	 frühzeitig	 erobert	 haben,	 fehlen	 aktuell	 gefragte	Modelle
wie	 kleine	 Geländewagen.	 Die	 werden	 kommen,	 aber	 andere	 haben	 diese
Segmente	längst	besetzt.

Die	Wolfsburger	 stehen	 sich	mit	 ihrer	Arroganz	 oft	 selbst	 im	Weg.	Der
Vertrieb	 hat	 unter	 dem	 kurz	 nach	 Bekanntwerden	 von	 Dieselgate	 Ende
September	2015	ausgeschiedenen	Vorstand	Klingler	 riesige	Fehler	 gemacht.
In	Brasilien,	China	und	den	USA	–	mithin	drei	sehr	großen	Automärkten	–	hat
der	Weltkonzern	entscheidende	Nischen	nicht	besetzt.	Es	ist	richtig,	dass	die
Marken	 den	 Vertrieb	 wieder	 allein	 steuern	 und	 nicht	 der	 Konzern.	 Die
Geschichte	ist	voller	Wechselspiele	zwischen	einer	Zentrale,	die	immer	mehr
Macht	 an	 sich	 zieht,	 und	 der	 Erkenntnis,	 dass	 Wachstum	 dezentrale
Entscheidungen	 braucht.	 So	 wird	 es	 wohl	 künftig	 weitergehen,	 vor	 und
zurück,	vor	und	zurück.

Die	Substanz	 ist	 groß.	 »Was	 aktuell	 über	Volkswagen	geschrieben	wird,
verkennt	völlig	die	Realität.	Darüber	wird	man	in	zehn	Jahren	anders	denken,
wenn	man	wirklich	in	die	Tiefe	geht	und	sieht,	was	hier	alles	geschah	und	aus
dem	 Nichts	 geleistet	 wurde«,	 sagte	 Carl	 H.	 Hahn	 im	 Sommer	 2016	 im
Gespräch	mit	mir	für	Bilanz.

Allerdings	muss	das	Unternehmen	dringend	dazu	kommen,	seine	Kunden
zu	 respektieren.	Unabhängig	von	der	 rechtlichen	Bewertung	halte	 ich	es	 für
vollkommen	falsch,	außer	Werbekampagnen	und	Briefen	den	von	Dieselgate
betroffenen	Kunden	in	Europa	kein	Zeichen	des	guten	Willens	zukommen	zu
lassen.	 Wahrscheinlich	 wären	 die	 meisten	 schon	 mit	 einem	 ordentlichen
Tankgutschein	zufrieden	gewesen.	So	ist	der	Unmut	selbst	unter	überzeugten
Volkswagen-Fahrern	groß.	Auch	wenn	die	wichtigen	Flottenkunden	weniger
emotional	 entscheiden,	muss	 eine	Massenmarke	wie	Volkswagen	 unbedingt
eine	gewisse	Sympathie	ausstrahlen.	Davon	kann	keine	Rede	sein.

Das	 Unternehmen	 muss	 ehrlicher	 und	 klarer	 werden.	 Als	 Winterkorn
seine	Kollegen	 in	 den	Chefetagen	 der	Autoindustrie	 damit	 überraschte,	 den
Kohlendioxidausstoß	der	Konzernfahrzeuge	von	2006	bis	2015	um	30	Prozent
zu	 reduzieren	 –	 und	 bis	 2018	 nicht	 nur	 der	 ökonomisch,	 sondern	 auch	 der
ökologisch	 führende	Autobauer	 zu	werden	 (»Wir	wollen	 in	 jedem	Segment



und	 in	 jeder	 Fahrzeugklasse,	 in	 der	 wir	 antreten,	 das	 effizienteste	 und
umweltfreundlichste	 Modell	 bieten«),	 war	 das	 ein	 Signal.	 Die	 Realität	 sah
anders	 aus.	 Kurzum:	 Ökologie	 darf	 nach	 dem	 Dieselskandal	 nicht	 als
Schlagwort	dienen,	sondern	Volkswagen	muss	in	der	Tat	Vorreiter	sein.

Der	 Konzern	 operiert	 gleichsam	 auf	 Bewährung.	 Eine	 weitere
Vertrauenskrise	 kann	 er	 sich	 nicht	 leisten.	 Für	 meinen	 Geschmack	 sind
Aufsichtsratschef	 und	 Vorstandsvorsitzender	 zu	 schnell	 zur	 Tagesordnung
übergegangen.	 Es	 ist	 gut,	 dass	Müller	 sich	 nicht	 verbiegen	 lassen	 will	 und
seiner	Mannschaft	den	Rücken	stärkt.

Aber	 insgesamt	 vermisse	 ich	 Selbstkritik,	 nicht	 zuletzt	 von	 Pötsch,	 der
seit	2003	Mitglied	des	Volkswagen-Vorstands	ist.	Ich	behaupte	nicht,	dass	er
Teil	 der	 kriminellen	 Vereinigung	 war,	 die	 den	 Dieselbetrug	 begangen	 hat.
Aber	 er	 hat	 die	 Kultur	 gestützt,	 die	 ihn	 möglich	 machte.	 Und	 dass	Müller
ausgerechnet	 Einkaufsvorstand	 Francisco	 Javier	 Garcia	 Sanz,	 seit	 1993	 bei
Volkswagen	 und	 seit	 dem	 Jahr	 2001	 im	 Konzernvorstand	 –	 für	 manchen
López’	 letzter	 Krieger	 –	 zum	 Dieselbeauftragten	 gemacht	 hat,	 ist	 ein
eigenartiges	 Symbol.	 Viele	 Affären	 sind	 mit	 seinem	 Namen	 verbunden.
Pötsch	und	Müller	heimsten	viel	Anerkennung	dafür	ein,	 als	 sie	die	 frühere
Verfassungsrichterin	Christine	Hohmann-Dennhardt	als	Vorstand	für	Integrität
und	Recht	 verpflichteten.	Die	 Juristin,	 die	 in	 gleicher	Funktion	bei	Daimler
aufräumte,	 ist	 zupackend	 und	 konsequent.	 Doch	 ihr	 Wirken	 bei	 VW	 ist
bislang	nach	außen	nicht	sichtbar.

Und	 der	 Familienclan?	 Ihr	 Generationswechsel	 muss	 zu	 einem	 neuen
Miteinander	führen.	Ferdinand	Porsches	Urenkel	wie	Daniell	Porsche	können
dazu	beitragen,	dem	Unternehmen	eine	starke	gesellschaftliche	Verankerung
zu	geben,	etwa	als	ökologischer	Avantgardist.	Die	Geschichte	legt	zwar	nah,
dass	es	weiter	Hauen	und	Stechen	zwischen	den	Porsches	und	Piëchs	geben
könnte,	aber	das	heißt	nicht,	dass	es	so	sein	muss.

Bei	Volkswagen	ist	der	Bruch	mit	den	Übervätern	Piëch	und	Winterkorn
vollzogen.	Dieselgate	ist	dafür	ein	hoher	Preis.	Die	beiden	haben	Volkswagen
in	 extreme	 Höhen	 geführt	 –	 aber	 sie	 haben	 nicht	 verhindert,	 dass	 das
Unternehmen,	dem	sie	ihr	Arbeitsleben	gewidmet	haben,	in	eine	existenzielle
Krise	 geriet.	 Misstrauisch,	 machtversessen	 und	 angstmachend	 haben	 der
Meister	und	sein	Meisterschüler	die	Zeichen	der	Zeit	nicht	erkannt.	Am	Ende
waren	 sie	 –	 jeder	 auf	 seine	 Art	 und	Weise	 –	 zu	 spät.	 Das	 Leben	 hat	 ihre



Bezugsrahmen,	geprägt	von	PS,	Fugen	und	hierarchischem	Denken,	einfach
überrollt.

Den	besten	Satz	zu	den	beiden	Altvorderen	hat	Müller	in	einem	Interview
mit	dem	Handelsblatt	gesagt:	»Beide	waren	zu	ihrer	Zeit	sehr	erfolgreich	und
haben	 viel	 für	 Volkswagen	 erreicht.	 Für	 das,	 was	wir	 jetzt	 für	 die	 Zukunft
planen,	müssen	wir	aber	ohne	die	beiden	auskommen.«

Der	Mächtige	übersieht	gern	diejenigen,	die	vor	ihm	da	waren	und	die,	die
nach	 ihm	 kommen.	 Volkswagen	 lebte	 nach	 Nordhoff	 weiter.	 Und	 nach
Leiding.	 Und	 nach	 Hahn.	 Und	 nach	 Piëch.	 Und	 nach	 Winterkorn.	 Der
vielleicht	spannendste	Teil	der	Unternehmensgeschichte	beginnt	gerade.



Dank

Die	 Schwerpunkte	 meiner	 Volkswagen-Geschichte	 sind	 subjektiv	 gesetzt.
Andere	hätten	vielleicht	 andere	Aspekte	 in	den	Vordergrund	gestellt.	Vielen
habe	 ich	 vieles	 zu	 verdanken.	Walter	Hillebrand,	mein	Chef	 bei	Capital	 in
Köln	 und	mittlerweile	 ein	 guter	 Freund,	 hat	 mich	 für	 die	 Berichterstattung
über	 die	 Autoindustrie	 und	 Volkswagen	 begeistert	 und	 das	 Manuskript
kritisch	 gegengelesen.	 Die	 Diskussionen	 mit	 ihm	 haben	 mich	 anhaltend
geprägt.	Das	Handelsblatt	 hat	 mir	 die	Möglichkeit	 gegeben,	 in	 der	 ganzen
Breite	 mit	 klugen	 Kollegen	 über	 die	 Branche	 zu	 berichten	 und	 spannende
Gesprächspartner	 kennenzulernen.	 Gabor	 Steingart,	 damals	 mein
Chefredakteur,	 heute	 Herausgeber	 des	 Handelsblattes	 und	 Geschäftsführer
der	 Verlagsgruppe	 in	 Düsseldorf,	 verdanke	 ich	 die	 Anregung	 für	 den
Untertitel:	Eine	deutsche	Geschichte.	 Klaus	Boldt,	mein	Chef	 bei	Bilanz	 in
Hamburg,	hat	mir	den	Freiraum	gegeben,	dieses	Buch	zu	schreiben.

Die	 Diskussionen	 mit	 verschiedenen	 Automanagern,	 Vorstands-	 und
Markenchefs,	Aufsichts-	und	Betriebsräten	haben	mir	wertvolle	Anregungen
gegeben.	 Seit	 meinem	 Start	 als	 Unternehmensredakteur	 2003	 hatte	 ich	 im
Lauf	 der	 Jahre	 die	Möglichkeit,	 gleich	mit	 fünf	 Vorstandsvorsitzenden	 von
Volkswagen	 zu	 sprechen:	 Matthias	 Müller,	 Martin	 Winterkorn,	 Bernd
Pischetsrieder,	 Ferdinand	 Piëch	 und	 den	 mit	 heute	 90	 Jahren	 weiterhin
hellwachen	Carl	H.	Hahn.

Winterkorn	 ist	 zweifellos	 der	Manager,	 den	 ich	 am	häufigsten	 getroffen
habe.	Für	die	dann	im	Jahr	2012	nicht	veröffentliche	Biografie	habe	ich	mit
ihm	und	Weggefährten	 eine	Reihe	 an	Gesprächen	geführt.	Nicht	 zuletzt	mit
Bernd	Osterloh	und	Gunnar	Kilian	vom	VW-Betriebsrat	habe	ich	kontroverse
Debatten	 geführt,	 die	 mich	 ebenfalls	 bereichert	 haben.	 Besonderen	 Dank
schulde	 ich	 Manfred	 Grieger	 von	 der	 Historischen	 Kommunikation	 des
Unternehmens.	Ohne	 seine	Geduld,	 sein	Wissen	 und	 seine	Ratschläge	 hätte
ich	mir	die	frühen	Jahre	nur	schwer	erschlossen.

Meinem	 Agenten	 Günter	 Berg	 danke	 ich	 für	 die	 Inspiration	 und	 die
Unterstützung,	meiner	Lektorin	Kathrin	Liedtke	 und	dem	Team	vom	Berlin
Verlag	 für	 den	 unentwegten	 Beistand,	 Moritz	 Kienast	 für	 den	 Feinschliff.
Kristina	Läsker,	 eine	kluge	Kollegin,	 hat	mir	viele	wertvolle	Hinweise	 zum
Manuskript	 gegeben.	 Meiner	 Frau	 und	 meiner	 Familie	 bin	 ich	 besonders
dankbar	 dafür,	 dass	 sie	 mir	 die	 Arbeit	 an	 diesem	 Buch	 ermöglicht	 haben.



Ohne	 meinen	 Vater	 wäre	 mir	 das	 Denken	 eines	 Ingenieurs	 ein	 Rätsel
geblieben.



ANHANG
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Chronik

Ausgewählte	Ereignisse	der
Unternehmensgeschichte

3.	SEPTEMBER	1875		Ferdinand	Porsche	kommt	im	böhmischen	Maffersdorf	auf	die	Welt.	Er	ist	das

dritte	Kind	des	Klempners	Anton	Porsche.	Weil	sein	älterer	Bruder	bei	einem	Unfall	stirbt,	soll	er

den	väterlichen	Betrieb	übernehmen.	Früh	interessiert	sich	der	Junge	für	die	Anwendung	der

Elektrizität.	Im	Betrieb	des	Vaters	installiert	er	eine	elektrische	Beleuchtungsanlage.	Nach	einer

Lehre	in	der	väterlichen	Firma	und	dem	Besuch	einer	Staatsgewerbeschule	heiratet	er	1903	Aloisia

Johanna	Kaes.	1904	kommt	Tochter	Louise	auf	die	Welt,	1909	Sohn	Ferdinand	Anton	Ernst,	Ferry

genannt.

27.	SEPTEMBER	1908		Die	Ford	Motor	Company	beginnt	mit	der	Produktion	des	Model	T	in

Detroit.	Erst	kostet	das	Auto	825	Dollar,	doch	der	Preis	halbiert	sich	dank	Produktion	am

Fließband	und	hoher	Stückzahlen	in	den	folgenden	Jahren.	Ford	mobilisiert	damit	die	USA.	Bis

1972	ist	das	bis	1927	gefertigte	Fahrzeug	mit	15	Millionen	Exemplaren	das	meistverkaufte	Auto

der	Welt,	dann	überholt	der	Käfer.

7.	MÄRZ	1934		Der	deutsche	Diktator	Adolf	Hitler	fordert	die	Industrie	zur	Eröffnung	der

24.	Internationalen	Automobil-	und	Motorrad-Ausstellung	(IAMA)	in	Berlin	auf,	einen	preiswerten

»Wagen	zu	konstruieren«,	der	eine	»Millionenschicht	neuer	Käufer	erschließt«.	Der	Kaufpreis	soll

unter	1000	Reichsmark	liegen,	eine	Sensation.

22.	JUNI	1934		Der	Reichsverband	der	Automobilindustrie	(RDA)	überträgt	dem	Konstruktionsbüro

von	Ferdinand	Porsche,	den	Hitler	schätzt,	die	Entwicklung	eines	»Volkswagens«.	Der	hatte	zuvor

am	17.	Januar	desselben	Jahres	ein	»Exposé	betreffend	den	Bau	eines	deutschen	Volkswagens«

vorgelegt.

17.	APRIL	1937		Louise	Porsche	und	ihr	Mann,	der	Wiener	Rechtsanwalt	Anton	Piëch,	bekommen

einen	zweiten	Sohn:	Ferdinand	Karl	Piëch.

28.	MAI	1937		Die	Deutsche	Arbeitsfront	(DAF)	gründet	in	Berlin	die	Gesellschaft	zur	Vorbereitung

des	Deutschen	Volkswagens	mbH.	Sie	wird	am	16.	September	1938	in	Volkswagenwerk	GmbH

umbenannt.	Im	Februar	1938	starten	östlich	von	Fallersleben	am	Mittellandkanal	die	Bauarbeiten

an	der	Fabrik.	Hitler	macht	aus	der	Grundsteinlegung	am	26.	Mai	1938	eine

Propagandaveranstaltung	für	das	Regime	und	prägt	dabei	den	Begriff	»KdF-Wagen«.

1.	SEPTEMBER	1939		Deutscher	Angriff	auf	Polen,	der	Zweite	Weltkrieg	beginnt.	Das

Volkswagenwerk	hat	seine	Arbeit	noch	nicht	aufgenommen	und	stellt	sich	auf	Rüstungsproduktion

um.	Anton	Piëch	fungiert	von	1941	bis	1945	als	Werkleiter.	Insgesamt	20	000	Kriegsgefangene



und	KZ-Häftlinge	beschäftigt	das	Werk	während	des	Krieges	als	Zwangsarbeiter.	Im	Jahr	1944

machen	sie	zwei	Drittel	der	Belegschaft	des	Betriebs	aus.	Für	die	Zwangsarbeiter	während	des

Zweiten	Weltkriegs	richtet	Volkswagen	am	11.	September	1998	einen	humanitären	Fonds	ein.

11.	APRIL	1945		US-Truppen	befreien	die	Zwangsarbeiter.	Im	Werk	entsteht	ein	Reparaturbetrieb	für

Militärfahrzeuge.

22.	AUGUST	1945		Die	britische	Militärregierung	bestellt	für	den	Pkw-Bedarf	der	Alliierten

20	000	Limousinen,	der	erste	Großauftrag.	Als	Senior	Resident	Officer	der	Briten	fungiert	Major

Ivan	Hirst.

26.	FEBRUAR	1946		Der	in	der	Industrie	erfahrene	Wirtschaftsjurist	Hermann	Münch	wird

Haupttreuhänder	der	Volkswagenwerk	GmbH	und	am	17.	Juni	auch	Generaldirektor.

1.	JANUAR	1948		Der	frühere	Opel-Manager	Heinrich	Nordhoff	tritt	in	Wolfsburg	als	Generaldirektor

an.	Er	wird	Volkswagen	bis	zu	seinem	Tod	im	Frühjahr	1968	führen.

6.	SEPTEMBER	1949		Die	britische	Militärregierung	überträgt	dem	Land	Niedersachsen	die

Verwaltung	des	Volkswagenwerks.	Sie	erfolgt	im	Auftrag	und	unter	Anweisung	der	zum

Treuhänder	bestimmten	Bundesregierung.

8.	MÄRZ	1950		Die	Serienproduktion	des	Transporters	beginnt.	Es	ist	das	zweite	Modell	des

Unternehmens,	der	Typ	2.

11.	SEPTEMBER	1952		Mit	einer	Tochter	in	Kanada,	der	ersten	Auslandsgesellschaft	überhaupt,

ergänzt	Volkswagen	das	internationale	Vertriebs-	und	Kundendienstnetz.

21.	JULI	1955		Volkswagen	gründet	eine	Tochtergesellschaft	in	den	USA.	Im	August	erwirbt	die	eine

Fabrik	der	Studebaker-Packard	Corporation	in	New	Brunswick	im	Bundesstaat	New	Jersey.	Doch

die	Lohnkosten	sind	zu	hoch	für	eine	konkurrenzfähige	Produktion	in	den	USA.	Stattdessen	wird

am	27.	Oktober	1955	die	Volkswagen	of	America,	Inc.	als	Vertriebsgesellschaft	gegründet.

5.	AUGUST	1955		Feier	zur	Fertigung	von	einer	Million	Volkswagen	in	Wolfsburg.

8.	MÄRZ	1956		Das	neu	gebaute	Werk	in	Hannover	beginnt	mit	der	Produktion	des	Transporters.	Denn

in	Wolfsburg	gibt	es	zu	der	Zeit	nicht	mehr	genügend	Fachkräfte.	Bis	heute	werden	in	Hannover

leichte	Nutzfahrzeuge	gebaut.

18.	NOVEMBER	1959		Die	1953	in	Brasilien	gegründete	Tochter	eröffnet	ein	vollwertiges	eigenes

Werk	in	São	Bernardodo	Campo,	südlich	von	São	Paulo.

22.	AUGUST	1960		Das	Unternehmen	wird	privatisiert	und	aus	der	Volkswagenwerk	GmbH	damit	die

Volkswagenwerk	AG.	Anfang	1961	kommen	60	Prozent	des	Gesellschaftskapitals	an	die	Börse,

jeweils	20	Prozent	bleiben	bei	Bund	und	Land.

15.	JANUAR	1964		Die	vollständige	Produktion	von	Fahrzeugen	in	Mexiko	beginnt.	Seit	November



1967	Fertigung	in	der	neuen	Fabrik	in	Puebla.

8.	DEZEMBER	1964		Im	neu	errichteten	Werk	Emden	beginnt	die	Produktion	von	Exportfahrzeugen,

die	direkt	über	den	dortigen	Hafen	verschifft	werden.

1.	JANUAR	1965		Volkswagen	übernimmt	in	drei	Schritten	von	Daimler-Benz	die	Auto	Union.	Damit

ist	die	Basis	für	den	späteren	Aufstieg	von	Audi	gelegt	und	für	den	heutigen	Konzern	mit	mehreren

Marken.

2.	JANUAR	1967		Erste	Absatzkrise	als	Folge	einer	Rezession.	Die	Produktion	der	Marke	VW	sinkt

im	Jahr	1967	durch	Kurzarbeit	um	fast	300	000	Fahrzeuge.	Zuvor	hatten	sich	Unternehmen	und	IG

Metall	auf	acht	Stunden	Arbeitszeit	für	die	Normalschicht	verständigt.

1.	MAI	1968		Kurt	Lotz	wird	neuer	Chef	von	Volkswagen.

1.	OKTOBER	1971		Rudolf	Leiding	übernimmt	den	Vorstandsvorsitz.	Zuvor	hat	er	Volkswagen	do

Brasil	und	die	Audi	NSU	Auto	Union	geführt.

17.	FEBRUAR	1972		Der	Käfer	löst	mit	15	007	034	gebauten	Autos	das	T-Modell	von	Ford	als

meistgebautes	Automobil	ab.	Im	Juni	2002	stellt	wiederum	der	Golf	den	Produktionsrekord	des

Käfers	ein	und	wird	mit	21	517	415	gefertigten	Fahrzeugen	zum	meistgebauten	Volkswagen-

Modell.

14.	MAI	1973		Das	Werk	Wolfsburg	nimmt	die	Produktion	des	Passats	auf,	des	ersten	Modells	der

Nach-Käfer-Ära.	Technisch	basiert	der	Wagen	auf	dem	Audi	80.	Das	Unternehmen	fertigt	ihn	nach

dem	Baukastenprinzip:	standardisierte	Bauteile	finden	sich	in	unterschiedlichen	Modellen	des

Konzerns.

29.	MÄRZ	1974		In	Wolfsburg	startet	die	Serienfertigung	des	Golfs.	Bereits	am	27.	Oktober	1976	hat

das	Werk	eine	Million	Exemplare	produziert.	Die	wirtschaftliche	Wende	ist	geschafft.	Auf	Basis

einer	Betriebsvereinbarung,	die	Aufhebungsverträge,	vorzeitige	Pensionierungen	und

innerbetriebliche	Umsetzungen	vorsieht,	verlassen	32	761	Beschäftigte	in	den	Jahren	1974	und

1975	das	Unternehmen.

10.	FEBRUAR	1975		Toni	Schmücker	wird	Vorstandschef.

5.	MÄRZ	1975		Der	Polo	debütiert	auf	Basis	des	Audi	50.

21.	JUNI	1976		Das	Werk	in	Salzgitter	produziert	einen	Vierzylinder-Diesel,	der	im	Golf	eingesetzt

wird.

APRIL	1978		Start	der	Produktion	des	Golfs	im	US-Werk	in	Westmoreland.	Volkswagen	schließt	das

Werk	notgedrungen	nach	hohen	Verlusten	am	14.	Juli	1988.

8.	MÄRZ	1979		Der	Autobauer	steigt	bei	Triumph-Adler	ein.	Der	Ausflug	in	die	Computertechnik	wird

das	Unternehmen	Milliarden	kosten.



1.	JANUAR	1982		Carl	H.	Hahn	tritt	als	Chef	an.

30.	SEPTEMBER	1982		Beginn	der	Kooperation	mit	Seat.	Am	18.	Juni	1986	übernimmt	VW

51	Prozent	des	Aktienkapitals,	später	den	Rest.	Der	spanische	Hersteller	wird	als	dritte

eigenständige	Automarke	in	den	Konzern	integriert.

10.	OKTOBER	1984		Mit	staatlichen	Partnern	schließen	die	Wolfsburger	in	Anwesenheit	von

Bundeskanzler	Helmut	Kohl	(CDU)	in	Schanghai	einen	Vertrag	zur	Gründung	eines

Gemeinschaftsunternehmens.	1985	folgt	die	Gründung	der	Shanghai	Volkswagen	Automotive

Company.

4.	JULI	1985		Die	Hauptversammlung	beschließt,	das	Unternehmen	von	Volkswagenwerk	AG	in

Volkswagen	AG	umzubenennen.

ZWISCHEN	1986	UND	1988		Die	Regierung	unter	Bundeskanzler	Helmut	Kohl	(CDU)	verkauft	die

VW-Anteile	des	Bundes,	20	Prozent.

27.	MAI	1987		Die	Wirtschaftskrise	in	Südamerika	führt	dazu,	dass	Ford	und	Volkswagen	ihr	Geschäft

dort	in	der	Autolatina	bündeln.	Im	April	1995	endet	die	Zusammenarbeit.

23.	JUNI	1987		Die	Zusammenarbeit	mit	Toyota	beginnt.	Das	VW-Werk	Hannover	soll	einen	Pick-up

auf	Basis	des	Toyota	Hilux	bauen.	Der	Taro	läuft	von	1989	bis	1995	in	Hannover	vom	Band	und

von	1995	bis	1997	in	Emden.

21.	MAI	1990		Die	Niedersachsen	nutzen	die	Deutsche	Einheit.	Am	21.	Mai	1990	werden	in	der

früheren	Trabant-Fabrik	die	ersten	Polos	montiert,	die	Montage	des	Golfs	läuft	im	Februar	1991

an.

1.	JANUAR	1991		Der	Konzern	gibt	sich	eine	neue	Organisationsstruktur.	Das	operative	Geschäft	der

Kernmarke	Volkswagen	führt	seitdem	ein	Markenvorstand.

6.	FEBRUAR	1991		Aus	der	seit	1988	bestehenden	Zusammenarbeit	mit	der	First	Automobile	Works

geht	das	Gemeinschaftsunternehmen	FAW-Volkswagen	Automotive	Company	in	Changchun

hervor,	an	dem	die	Deutschen	40	Prozent	der	Anteile	halten.

16.	APRIL	1991		Škoda	in	Tschechien	wird	als	vierte	Marke	Teil	des	Wolfsburger	Autokonzerns.

1992/1993		Die	Sonderkonjunktur	nach	der	deutschen	Wiedervereinigung	endet.	International	stagniert

die	Autonachfrage.	Der	Absatz	bricht	in	Deutschland	und	wichtigen	Märkten	infolge	der

schwersten	weltwirtschaftlichen	Rezession	nach	dem	Krieg	ein.	Das	Unternehmen	reagiert	mit

Kurzarbeit	in	Emden	und	Kassel,	baut	sozialverträglich	Arbeitsplätze	ab.	Sind	es	1990	noch

128	680	Beschäftigte	bei	der	Volkswagen	AG,	sind	es	zwei	Jahre	später	nur	noch

118	587	Mitarbeiter.

1.	JANUAR	1992		Ferdinand	Piëch	wird	Vorstandschef.



1.	JANUAR	1994		Für	die	Tarifbeschäftigten	der	VW	AG	startet	die	Viertagewoche.	Um	den	auf

30	000	Mitarbeiter	bezifferten	Personalüberhang	abzubauen,	wird	in	den	Inlandswerken	die

wöchentliche	Arbeitszeit	bei	gleichzeitiger	Flexibilisierung	von	36	auf	28,8	Stunden	reduziert,

verbunden	mit	Lohn-	und	Gehaltskürzungen.

3.	JULI	1997		Mit	dem	Kauf	der	Marke	Bentley	steigt	der	Konzern	ins	Luxussegment	ein.	Eine	Woche

später	erwirbt	VW	die	Markenrechte	am	früheren	Automobilhersteller	Bugatti,	der	im

französischen	Molsheim	neu	entsteht.	Am	24.	Juli	kauft	Audi	den	italienischen	Sportwagenbauer

Lamborghini.

5.	JULI	1999		Volkswagen	stellt	den	Lupo	3L	TDI	vor.	Der	Kleinwagen	ist	das	erste	in	Serie	gebaute

Dreiliterauto.

14.	APRIL	2000		Die	Deutschen	übernehmen	18,7	Prozent	der	Aktien	und	34	Prozent	der	Stimmrechte

am	schwedischen	Lastwagenbauer	Scania.	Im	Sommer	2008	werden	sie	Mehrheitseigner	von

Scania.

1.	JUNI	2000		Das	Unternehmen	eröffnet	zur	Weltausstellung	in	Hannover	die	Wolfsburger	Autostadt.

16.	AUGUST	2001		Volkswagen	gründet	die	Tochter	Auto	5000,	um	in	Wolfsburg	den	Minivan

Touran	wettbewerbsfähig	bauen	zu	können.	Dazu	hat	das	Unternehmen	eigens	ein	spezielles

Tarifmodell	mit	der	IG	Metall	vereinbart.	Die	Serienfertigung	läuft	im	Dezember	2002	an.	Zum

Jahreswechsel	2008/2009	wird	Auto	5000	Teil	von	Volkswagen,	für	die	Mitarbeiter	gilt	der

finanziell	attraktivere	Haustarifvertrag.

11.	DEZEMBER	2001		Der	Autobauer	eröffnet	die	Gläserne	Manufaktur	in	Dresden	und	produziert

dort	von	2002	bis	Frühjahr	2016	das	Luxusmodell	Phaeton.	Die	Kunden	können	vor	Ort	verfolgen,

wie	ihr	Auto	gebaut	wird.

16.	APRIL	2002		Wechsel	an	der	Spitze:	Ferdinand	Piëch	wird	Chef	des	Aufsichtsrats,	der	frühere

BMW-Chef	Bernd	Pischetsrieder	Vorstandsvorsitzender.

SEIT	2005		Entwicklung	eines	neues	Dieselmotors,	des	späteren	EA	189.	Er	steht	2015	im	Zentrum

von	Dieselgate.

1.	FEBRUAR	2005		Wolfgang	Bernhard	wird	Konzernvorstand.	Von	Mai	2005	an	leitet	er	die	Marke

Volkswagen	und	beaufsichtigt	die	angeschlossenen	Marken	Škoda,	Bentley	und	Bugatti.	Ende

Januar	2007	verlässt	Bernhard	das	Unternehmen.

6.	JULI	2005		Im	Zuge	des	Skandals	um	Lustreisen	auf	Firmenkosten	tritt	Klaus	Volkert	als

Betriebsratschef	zurück.	Sein	Nachfolger	wird	Bernd	Osterloh.

25.	SEPTEMBER	2005		Der	Sportwagenbauer	Porsche	teilt	mit,	rund	20	Prozent	am

stimmberechtigten	Kapital	der	Volkswagen	AG	zu	erwerben.	Ende	2005	halten	die	Stuttgarter

18,5	Prozent	des	stimmberechtigten	Kapitals.



3.	OKTOBER	2006		Volkswagen	erwirbt	eine	strategische	Beteiligung	von	15,06	Prozent	am	Lkw-

und	Dieselmotorhersteller	MAN.	Ziel	ist	es,	die	industrielle	Zusammenarbeit	zwischen	MAN	und

Scania	abzusichern.	Ende	2011	haben	die	Wolfsburger	die	Mehrheit	an	MAN	übernommen.

1.	NOVEMBER	2006		Ein	neuer	Tarifvertrag	für	die	Volkswagen	AG	tritt	im	Rahmen	der

Restrukturierung	unter	Pischetsrieder	in	Kraft.	Kern	der	Vereinbarung	für	die	sechs	inländischen

Werke	ist	das	Ende	der	Viertagewoche.	Die	Erhöhung	der	Regelarbeitszeit	auf	bis	zu

33	Wochenstunden	in	der	Produktion	und	auf	bis	zu	34	Wochenstunden	in	der	Verwaltung	ist	mit

einer	Festlegung	von	Fertigungsumfängen	verbunden.	Sie	sichern	Auslastung	und	Beschäftigung.

Für	den	Verzicht	auf	einen	Lohnausgleich	erhalten	die	Beschäftigten	eine	pauschale

Einmalzahlung	in	die	betriebliche	Altersversorgung.	Und	der	Tarifabschluss	führt	ein	neues

System	der	Erfolgsbeteiligung	ein,	die	in	Abhängigkeit	vom	Unternehmenserfolg	gezahlt	wird.

1.	JANUAR	2007		Martin	Winterkorn	wird	Vorstandsvorsitzender	von	Volkswagen.

NOVEMBER	2007		Volkswagen	eröffnet	ein	Werk	im	russischen	Kaluga.

6.	JUNI	2008		Die	kalifornischen	Umweltbehörde,	das	California	Air	Resources	Board	(CARB),	erteilt

Volkswagen	die	emissionsrechtliche	Zulassung	zum	Betrieb	der	Modelle	Jetta	und	Jetta

SportWagen	mit	Zweiliter-Dieselmotor.	Die	Zulassung	enthält	einen	ausdrücklichem	Hinweis

darauf,	dass	die	Fahrzeuge	keine	unerlaubten	Abschalteinrichtungen	enthalten	dürfen,	unter

Androhung	sogenannter	zivilrechtlicher	Strafen	von	bis	zu	5000	Dollar	pro	manipuliertem	Wagen.

SEIT	SPÄTESTENS	SOMMER	2008		Das	Unternehmen	baut	unerlaubte	Abschalteinrichtungen	in

rund	elf	Millionen	Dieselfahrzeuge	mit	dem	Motor	EA	189	ein.	Die	Dieselmotoren	halten

bestimmte	Emissionsgrenzwerte	nur	im	Prüfzyklus	ein,	nicht	aber	in	der	Praxis.	Dadurch	werden

die	strengen,	in	den	USA	geltenden	Grenzwerte	überschritten.	Eine	Studie	des	International

Council	on	Clean	Transportation	(ICCT)	und	des	Center	for	Alternative	Fuels,	Engines	and

Emissions	(CAFEE)	der	West	Virginia	University	stellen	das	im	Mai	2014	fest.	Über	die

Ergebnisse	der	Studie	berichtet	Zeit	Online	am	13.	Oktober	2014,	ohne	Volkswagen	zu	nennen.

12.	SEPTEMBER	2008		Piëch	bleibt	einer	Sitzung	des	Aufsichtsrats	fern.	Durch	seine

Stimmenthaltung	etabliert	das	Kontrollgremium	gegen	das	Votum	der	Porsche-Mitglieder	des

Kontrollgremiums	einen	Ausschuss,	der	die	Geschäftsbeziehungen	mit	Aktionären	prüft.

28.	OKTOBER	2008		Die	Stammaktie	erreicht	mit	1005	Euro	als	Folge	der	auf	Optionen	basierenden

Übernahmemechanik	durch	Porsche	den	höchsten	Stand	und	macht	den	Autobauer	zu	einem	der

teuersten	Unternehmen	weltweit.

5.	JANUAR	2009		Die	Porsche	Automobil	Holding	SE	hält	mit	50,76	Prozent	der	Stammaktien	die

Mehrheit	an	Volkswagen.

14.	MAI	2009		Die	Präsentation	des	Polos	auf	Sardinien	nutzt	Piëch	zur	Abrechnung	mit	Porsche-Chef



Wendelin	Wiedeking	–	ein	Wendepunkt	im	Übernahmepoker.

31.	MÄRZ	2009		Ein	Werk	im	indischen	Pune	nimmt	die	Arbeit	auf.

13.	AUGUST	2009		Grundlagenvereinbarung	mit	der	Porsche	SE	zur	Schaffung	eines	integrierten

Automobilkonzerns	unter	VW-Führung.	Zunächst	beteiligt	sich	Volkswagen	am	Sportwagenbauer

Porsche	AG.	In	einem	zweiten	Schritt	kauft	das	Unternehmen	den	Familiengesellschaftern	Porsche

und	Piëch	das	Vertriebsgeschäft	der	Porsche	Holding	Salzburg	ab.	Das	Emirat	Katar	steigt	in	der

Folge	mit	17	Prozent	der	Stimmrechte	zum	dritten	Großaktionär	neben	den	Familien	und	dem

Land	Niedersachsen	auf.

29.	OKTOBER	2009		Die	Charta	der	Arbeitsbeziehungen	legt	verbindliche	Mindeststandards	fest.	Sie

gilt	mit	Ausnahme	von	China	weltweit.

9.	DEZEMBER	2009		Der	deutsche	Autokonzern	und	das	japanische	Unternehmen	Suzuki

vereinbaren	eine	Kooperation	und	gehen	dazu	eine	Beteiligung	über	Kreuz	ein.	Volkswagen	kauft

knapp	20	Prozent	der	Aktien	von	Suzuki	für	1,7	Milliarden	Euro.	Doch	die	Verbindung	scheitert.

Infolge	der	verbindlichen	Entscheidung	eines	Schiedsgerichts	vom	30.	August	2015	muss

Volkswagen	die	Anteile	wieder	verkaufen.

24.	MAI	2011		Mehr	als	zwei	Jahrzehnte	nach	dem	Aus	des	Werks	in	Westmoreland	eröffnet	das

Unternehmen	eine	neue	Fabrik	in	den	USA,	in	Chattanooga	im	Bundesstaat	Tennessee.	Dort	wird

eine	US-Version	des	Passats	hergestellt.	Die	Deutschen	setzen	bei	ihrer	Offensive	in	den	USA	auf

den	Clean	Diesel.

18.	APRIL	2012		Audi	kauft	den	italienischen	Motorradhersteller	Ducati.

15.	MAI	2014		Im	Anhang	einer	E-Mail	von	Oliver	Schmidt,	Chef	der	Umweltabteilung	der

Volkswagen	Group	of	America,	an	Michael	Horn,	Chef	der	Volkswagen	Group	of	America,

werden	mögliche	Konsequenzen	und	Risiken	der	Emissionsermittlungen	der	US-Behörden

stichwortartig	aufgezeigt.

DEZEMBER	2014		Volkswagen	startet	eine	auf	die	seit	Mai	2014	mit	den	US-Umweltbehörden	EPA

und	CARB	andauernde	Korrespondenz	zurückgehende	freiwillige	Rückrufaktion	in	den	USA.	Gut

500	000	der	mit	der	manipulierten	Software	(»Defeat	Device«)	ausgestatteten	Autos	sollen

umgerüstet	werden.

25.	APRIL	2015		Ferdinand	Piëch	tritt	als	Chefaufseher	von	VW	zurück.

1.	JULI	2015		Herbert	Diess	wird	Vorsitzender	des	Markenvorstands	von	Volkswagen-Pkw	und

Mitglied	des	Konzernvorstands.	Im	Spätsommer	2016	verhandelt	er	mit	dem	Betriebsrat	über	einen

Zukunftspakt	für	die	Kernmarke.

8.	JULI	2015		Die	kalifornische	Umweltbehörde	CARB	teilt	dem	Unternehmen	mit,	bei	Tests

festgestellt	zu	haben,	dass	die	Stickstoff-Emissionen	der	Dieselfahrzeuge	weiterhin	deutlich	über



den	gesetzlich	zulässigen	Werten	liegen.

27.	JULI	2015		Am	sogenannten	Schadenstisch	in	Wolfsburg	informieren	Mitarbeiter	Winterkorn	und

Diess	über	Probleme	mit	Dieselmotoren.	Details	sind	nicht	bekannt.

3.	SEPTEMBER	2015		Volkswagen	gesteht	gegenüber	der	Umweltbehörde	CARB	ein,	in	die

Dieselmotoren	des	Typs	EA	189	eine	die	Abgaswerte	manipulierende	Software	eingebaut	zu

haben,	die	den	Testbetrieb	zur	Zulassung	der	Fahrzeuge	erkennt.	Das	Präsidium	und	der

Nominierungsausschuss	des	Aufsichtsrats	beschließen,	dass	der	bisherige	Finanzchef	Hans	Dieter

Pötsch	neuer	Vorsitzender	des	Aufsichtsrats	werden	soll.

18.	SEPTEMBER	2015		Das	Unternehmen	erhält	eine	Mitteilung	der	US-Umweltbehörde	EPA,	die

einen	Verstoß	gegen	den	Clean	Air	Act	festgestellt	hat.

22.	SEPTEMBER	2015		Das	Unternehmen	informiert	die	Anleger	per	Ad-hoc-Meldung	über	den

Verstoß	und	kündigt	an,	im	dritten	Quartal	2015	rund	6,5	Milliarden	Euro	ergebniswirksam

zurückzustellen.

23.	SEPTEMBER	2015		Martin	Winterkorn	tritt	als	Vorsitzender	des	Vorstands	zurück:	»Ich	tue	dies

im	Interesse	des	Unternehmens,	obwohl	ich	mir	keines	Fehlverhaltens	bewusst	bin.«

25.	SEPTEMBER	2015		Antritt	von	Matthias	Müller,	bis	dahin	Chef	des	Sportwagenbauers	Porsche,

als	neuer	Konzernchef.

20.	JUNI	2016		Die	Staatsanwaltschaft	Braunschweig	teilt	mit,	im	Rahmen	des	Dieselskandals	gegen

Winterkorn	und	Diess	zu	ermitteln.	Im	Juli	werfen	mehrere	US-Bundesstaaten	in	einer	Klage	der

damaligen	Führung	von	Volkswagen	vor,	im	Zuge	des	Abgasskandals	Beweise	vertuscht	zu	haben.

Die	Betroffenen	widersprechen.

28.	JUNI	2016		Grundsätzlicher	Vergleich	mit	Bundesbehörden,	44	US-Staaten	und	privaten	Klägern

in	den	USA.	Die	Einigung,	der	noch	das	zuständige	Gericht	in	Kalifornien	zustimmen	muss,	kann

bis	zu	15	Milliarden	Dollar	(rund	13,6	Milliarden	Euro)	kosten.

OKTOBER	2016		Volkswagen	zeigt	auf	dem	Pariser	Autosalon	die	Studie	eines	Elektromodells,	das

die	Zukunft	der	Marke	prägen	soll.

Quellen:

Volkswagen,	Staatsanwaltschaft	Braunschweig,	eigene	Recherchen
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