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LICHT
Kluge Köpfe entwickeln 

spannende Konzepte und  
bauen das Unternehmen 

nachhaltig um. 

Shift



Was heute als Tatsache erscheint, kann  morgen  
als Luftgebilde enttarnt werden. Wer über manches nicht 

sprechen kann, kann zumindest  Haltung zeigen. Shift. Das 
Nachhaltigkeits magazin ist ein Kind der Krise. 

Unser Mantra: den Mut haben,  Zielkonflikte offen zulegen. 
Wir  wollen innen zum Wandel ermutigen und  draußen  

Verständnis erzeugen. 

Shift sucht die Meinungen  anderer. Nichts glätten,  sondern 
streitlustig bleiben. Nicht  gedankenlos mitlaufen, sondern 

fragen, was wirklich hilft,  Vertrauen wieder aufzubauen. 

In diesem Sinne: Sagen auch Sie uns die Meinung  
unter shift@volkswagen.de

Ausstellung
Im Erlebnisstandort „DRIVE“  
des Volkswagen Konzerns in  
Berlin können Sie Shift mit  
allen Sinnen erleben:  
Erfahren Sie, wie der Konzern die 
Mobilität von morgen plant und 
welche Lehren er aus der Diesel
krise zieht. Shift. Die Ausstellung  
eröffnet am 16. November 2017, 
der Eintritt ist frei.

Microsite
Shift gibt es auch online. Unter shift.volkswagenag.com finden Sie 

Informationen zur Ausstellung und Langfassungen einiger Artikel.

Shift
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Frage, wie wir über Nachhaltigkeit 
sprechen können, ohne bloß Spott zu ern-
ten, hat Michael Scholing-Darby, Leiter der 
Politischen Kommunikation, vor einem 
Jahr mit einem Shift beantwortet: Unsere 
Stakeholder erhielten das Wort. Zugleich 
haben Menschen in Schlüsselpositionen 
dieses Unternehmens das Zuhören, die 
Gegenrede, kurz: den Dialog geübt. Wir 
haben dafür viel Anerkennung erhalten, 
von Leserinnen und Lesern, aber auch von 
Kommunikationsprofis, die Shift mit vie-
len Preisen ausgezeichnet haben. 

Ohne den Glauben daran, dass wir 
mit Shift auf dem richtigen Weg sind, hät-
te ich zu Beginn dieses Jahres wohl kei-
nen Arbeitsvertrag unterschrieben. Aber 
ich frage mich – und Sie: Kann eine sol-
che Publikation, so selbstkritisch und 
streitlustig sie auch sein mag, mehr be-
wirken, als Einzelnen Halt zu geben? 
Kann sie auch den Wandel des Unterneh-
mens insgesamt befördern?

Ich will daran glauben. Der Wandel 
unserer Unternehmenskultur braucht 
nicht nur Zeit. Er braucht auch Füh-
rungskräfte, die starke Signale der Er-
neuerung aussenden, und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die überzeugt 
sind, dass diese Signale ernst gemeint 
sind. Shift soll all jenen, die das Fenster 
der Gelegenheit nutzen wollen, Mut 
machen, selbst Akteure des Wandels zu 
sein. Denn wir kommunizieren nicht 
nur Inhalte, sondern zugleich eine Hal-
tung. Lesen Sie die zweite Ausgabe von 
Shift als Dokumentation von Licht und 
Schatten auf diesem Weg. 

Wir beginnen mit einem „Deep Dive“, 
wie er es nennen  würde, und blicken 
Larry D. Thompson über die Schulter, 

um zu verstehen, wie der vom US-Justiz-
ministerium bestellte Monitor und sein 
Team dabei helfen, das Unternehmen zu 
einem besseren zu machen. Was gesche-
hen kann, wenn eine Industrie als „too big 
to fail“ gilt, analysiert Gesine Schwan, Pro-
fessorin der Politikwissenschaft und Prä-
sidentin der Humboldt-Viadrina Gover-
nance Platform. Nicht minder spannend 
ist die Debatte um den Diesel, die zwei Ex-
perten führen, denen sicher niemand das 
Bewusstsein für den Vorrang von Um-
welt- und Klimaschutz absprechen wür-
de: Tobias Austrup, Verkehrsexperte bei 
Greenpeace, vertritt das Kontra, Profes-
sor Michael Braungart, der Verfechter des 
Cradle-to-Cradle-Prinzips, das Pro. 

Sie lernen in diesem Magazin aber 
auch die Mitglieder des Konzern Nach-
haltigkeitsbeirats und ihre jeweiligen 
Arbeitsschwerpunkte kennen. Und wir 
stellen Ihnen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Unternehmens vor, die mit 
uns über Anspruch und Wirklichkeit ih-
rer Arbeit im Wandel gesprochen haben.

In zwei großen Features nehmen wir 
Sie schließlich mit in die Zukunft der Mo-
bilität, an der die Volkswagen Gruppe zu-
sammen mit Städten und IT-Unterneh-
men arbeitet – und seit Kurzem auch auf 
dem afrikanischen Kontinent.

Shift wäre nichts ohne die offenen 
Worte unserer externen Autorinnen und 
Autoren. Es wäre aber auch nicht mög-
lich ohne die ermutigende Unterstützung 
zahlreicher Kolleginnen und Kollegen. 
Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!

Ihre

Daniela Blaschke, 
29, arbeitet im Bereich 

Außen beziehungen und 
Nachhaltigkeit des Volkswagen 

Konzerns. Und ist überzeugt 
davon, dass nicht nur 

ihre Generation Sinn in 
der Arbeit sucht.

„Unter 
welchen 

Bedingungen 
kann 

Kommunika tion 
Unternehmen 
verändern?“
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34 Autonom, digital, emissionsfrei: 
Mobilität von morgen  
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Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem
Blauen Engel ausgezeichnet.

XQ4
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„ Volkswagen  
soll in drei Jahren  
ein Unternehmen  
sein, das sich  
nicht nur durch  
Höchstleistungen,  
sondern auch durch  
höchste Integrität  
auszeichnet.“  
Larry Dean Thompson
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Die Unbestechlichen
Larry Dean Thompson und sein Team bilden eine Art unabhängiges Spezialeinsatzkommando.  
Es soll  dafür sorgen, dass Volkswagen die Auflagen des Anfang 2017 mit dem US-Justizministerium  
geschlossenen Vergleichs erfüllt. Die Anwesenheit des sogenannten Monitors macht den Ernst der Lage 
deutlich. Alle wissen, dass ihre Kooperation erforderlich ist. Das Unternehmen kann es sich nicht leisten,  
den Deal in den USA zu gefährden.

Te x t  Sepideh Honarbacht     I l l u s t r a t i o n e n Gregory Gilbert-Lodge

Furchteinflößend wirkt er nicht, der freund-
liche ältere Herr mit der samtigen Stimme. 
Neugierig blickt er durch die runde Brille, 
spricht nahezu beiläufig von seinen beein-
druckenden beruflichen Stationen. Wenn 
man Larry Dean Thompson begegnet, be-
kommt man Lust, mit ihm ein Bier trinken 
zu gehen. Und über die Lage der Welt im 
Allgemeinen, der USA im Besonderen und 
was auch immer zu diskutieren. So sympa-
thisch kommt er daher. 

Aber dem Top-Juristen eilt sein Ruf vo-
raus. Das US Department of Justice (DoJ) 
hat ihn im Frühjahr 2017 zum Monitor er-
nannt. Manche sagen zum Aufpasser. Drei 
Jahre lang soll er sicherstellen, dass Volks-
wagen die Auflagen erfüllt, die mit dem 
Criminal Plea Agreement und den Con-
sent Decrees in den USA verbunden sind.

Thompson kann das. Von 2001 bis 
2003 war er stellvertretender General-
staatsanwalt in Washington und damit an 
zweithöchster Position im DoJ. Er hat den 
Bilanzbetrug beim Energiekonzern Enron 

Bank auf. Die Arbeitsteilung der beiden 
ist klar: Thompson definiert Themen-
felder und Arbeitsgruppen und führt Ge-
spräche mit den obersten Kontrolleuren 
und Entscheidern, also etwa Aufsichts-
räten oder Vorständen. Frank kümmert 
sich darum, dass alles läuft. Stellt Anfra-
gen, sammelt Dokumente, engagiert Spe-
zialisten, die Daten analysieren. 

Jonny Frank ist der Einzige im Team 
des Monitors, mit dem Larry Thompson 
zuvor noch nicht zusammengearbei-
tet hatte. „Jonny wurde mir empfohlen. 
Sein Wissen und seine Persönlichkeit 
haben mich überzeugt“, sagt Thompson. 
Die anderen im „Leadership Team“ sind 
langjährige Weggefährten: Scott L. Mar-
rah, stellvertretender Monitor für die 
Themen Wirtschaftskriminalität, Ethik 
und Compliance, Benjamin F. Wilson, 
stellvertretender Monitor für die The-
men Emissionen und Umwelt, Michele 
Edwards, Chief of Staff, und der Berater 
Michael A. Sullivan, Partner einer An-
waltskanzlei.

Thompson ist seit Ende Mai jeden 
Monat ungefähr für eine Woche in Wolfs-
burg. Allein die Anreise aus Atlanta, wo 
er zu Hause ist, dauert zwölf Stunden. 
Die wichtigen Bereiche des Konzerns hat 
er in einem „Bootcamp“ kennengelernt 
und sich auf der Betriebsversammlung 
in Wolfsburg den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vorgestellt. Was er und sein 
Team aber den ganzen Tag lang machen, 
weiß bislang kaum jemand.

ans Licht gebracht – einer der spektaku-
lärsten Wirtschaftsprozesse der amerika-
nischen Geschichte. Das Ergebnis: saftige 
Bußgelder, unehrenhaft entlassene Ma-
nager und langjährige Haftstrafen für die 
Vorstände. Und nun Volkswagen.

Dabei ist der 72-jährige Republika-
ner eigentlich bereits im Ruhestand. Er 
hat in anderen Fällen Anfragen abgelehnt, 
ein Monitorship zu übernehmen. Warum 
macht er es diesmal? Larry Thompson sitzt 
zurückgezogen in einer Lounge auf der 
Internationalen Automobil-Ausstellung 
in Frankfurt, stützt die Ellbogen auf den 
Bistrotisch und lacht: „Meine Frau meint, 
das sei mein Ego. Ich aber sage: Volkswagen 
ist eine Ikone.“ Vorn, auf dem imposanten 
Stand des Konzerns, tummeln sich Jour-
nalisten und Brancheninsider. Ihn habe 
nicht nur gereizt, die Compliance zu unter-
suchen, auch die umwelttechnischen Pro-
zesse interessierten ihn sehr. „Die Komple-
xität hat mich fasziniert.“ 

Mit der neuen Aufgabe ist Thompson 
vom späten Hochschuldozenten zum „In-
dependent Compliance Auditor and Mo-
nitor“ aufgestiegen. Zu seinen neuen Kol-
legen gehören Juristen, Ingenieure und 
Umwelttechniker.  

Eine starke Truppe
Wie Thompson ist auch Jonny Frank 
mit allen Wassern gewaschen. Frank ist 
der zweite Mann im Team. Der 63-Jäh-
rige räumt als Compliance und Business 
Ethics Monitor auch bei der Deutschen 

D E M  G U T E N  V E R P F L I C H T E T
Larry Dean Thompson (* 1945) ist ein 
renommierter US-amerikanischer Jurist 
und Anwalt. Von 2001 bis 2003 war er 
stellvertretender Generalstaatsanwalt in 
Washington, die zweithöchste Position 
im US-Justizministerium. Thompson hat 
außerdem als Staatsanwalt des Northern 
District of Georgia (Atlanta) komplexe Fälle 
wie den Enron-Skandal behandelt. Er lehrt 
Unternehmens- und Wirtschaftsrecht an 
der University of Georgia School of Law.
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wirklich lückenlos sind. Prüfen, prüfen, 
prüfen. Es geht hier um so etwas wie die 
Einhaltung der Bewährungsauflagen für 
den Konzern.

Dabei hat Thompson im Rahmen der 
Vereinbarungen mit der US-Regierung 
breiten Ermessensspielraum. Er hat be-
reits Arbeitsgruppen etabliert zu Kultur 
und Integrität und sogar eine, die für den 
neu geschaffenen Nachhaltigkeitsbeirat 
zuständig ist. 

Nachhaltigkeit ist ein Lieblingsthema 
von Thompson. Während seiner Lehrtätig-
keit an der University of Georgia School of 
Law hat er zu Corporate Social Responsibi-
lity publiziert. „Wer heute erfolgreich sein 
will, muss alle seine Stakeholder im Blick 
haben. Nicht nur die Aktionäre, auch Kun-
den, Mitarbeiter, Behörden – und ja, die 
Umwelt.“ Die sei sogar „ein sehr wichtiger 
Stakeholder“, sagt Thompson.

Alles, was ein Reputations- und Com-
pliance-Risiko darstellt, ist für Thomp-
son wichtig. Er führe aber keine Verhöre, 
nein, nur Gespräche. „Manche Mitarbei-
ter denken, dass ich der verlängerte Arm 
der amerikanischen Justiz bin und Men-
schen ins Gefängnis stecken kann“, sagt 
Thompson und lacht. „Das kann ich na-
türlich nicht.“

Es geht beim Monitoring nicht darum, 
die in den USA begangenen Verfehlungen 
der Vergangenheit investigativ aufzuarbei-
ten. Sondern darum, sensible Prozesse im 
Unternehmen zu durchleuchten und ihre 
Schwachstellen zu identifizieren. Gäbe es 
Manager, die nicht kooperieren wollen, 
wäre das daher „durchaus ein Problem“, 
warnt Thompson.

Die Vermittler
Seit Mitte August ist der Arbeitsplan des 
Monitors für das erste Jahr ausformuliert. 
„Es ist ein Investment. Aber wir erwarten 
uns davon nachhaltige Verbesserungen“, 
sagt Dr. Thomas Meiers, Chef-Koordi-
nator für den Monitor. Er ist Hiltrud D. 
Werner unterstellt, der Vorständin für In-
tegrität und Recht. Zuvor hat er unter an-
derem bei MAN Truck & Bus das weltweite 

Die ersten Amerikaner sind Anfang 
September in Großraumbüros am Stand-
ort Wolfsburg eingezogen. Sie sitzen im 
streng gesicherten, frisch modernisierten 
ehemaligen Rechenzentrum, „Eingang 
80“, an riesigen grauen Schreibtischen, 
auf denen sich Dokumente türmen; an 
den Wänden hängen großformatige Au-
tobilder; hier und da immergrüne Zim-
merpflanzen. Die räumliche Tristesse hat 
immerhin einen Vorteil: Zum Vorstands-
gebäude, dem „BT10“, geht  das Team des 
Monitors nur wenige Schritte. 

Auf dem Prüfstand
Das Monitor-Team arbeitet akribisch jene 
Auflagen ab, die in den offiziellen Doku-
menten zu den mit den US-Behörden ver-
einbarten Lösungen, dem „Third Partial 
Consent Decree“ und dem „Plea Agree-

W I E  D E R  M O N I T O R  I N S  H A U S  K A M 

Als Teil des Vergleichs (Plea Agreement) der Volkswagen AG mit 
dem US-Justizministerium stimmte die Volkswagen AG einem 
Schuldanerkenntnis im Hinblick auf drei nach US-amerikani-
schem Bundesrecht strafbare Handlungen zu: Verschwörung, 
Behinderung der Justiz und Verwenden von Falschaussagen  
für die Einfuhr von Gütern in die USA. Als Teil der vereinbarten 
Lösung – bestehend aus vier separaten Vereinbarungen, das  
Plea Agreement eingeschlossen – hat Volkswagen Bußgeld- 
und Strafzahlungen von insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar  
sowie einer Reihe von Maßnahmen zugestimmt, mit denen  
seine Compliance- und Kontroll systeme weiter gestärkt werden 
sollen. Hierzu zählt auch die Bestellung eines unabhängigen  
Monitors für die kommenden drei Jahre. Der Monitor  
wurde vom US-Justizministerium aus einer Liste mit von  
Volkswagen vorgeschlagenen Kandidaten ausgewählt.  
Gemäß der Criminal Resolutions wurde Larry Dean Thompson  
im April 2017 zum Compliance Monitor von Volkswagen  
bestellt. Er hat in dieser Funktion bisher 23 Fach-Arbeitsgrup-
pen einberufen zu Themen wie Emissionen, Umwelt oder  
Antikorruption; darüber hinaus gibt es drei Arbeitsgruppen  
an den Standorten Wolfsburg, Ingolstadt (Audi) und Herndon, 
USA. In seinem Abschlussbericht, der 2020 fertiggestellt wird, 
muss Thompson bestätigen, dass Volkswagen alle Auflagen  
des Justizministeriums erfüllt. Sonst könnten Volkswagen  
weitere strafrechtliche Maßnahmen drohen.

ment“ (den „Criminal Resolutions“), 
schwarz auf weiß festgehalten sind. Un-
ter anderem muss das Monitor-Team 
prüfen, wie technische Probleme im Ma-
nagement behandelt, Qualität beschei-
nigt und Produktsicherheit gewährleistet 
werden. Zu prüfen ist, wie Emissions-Zer-
tifizierungen und Audits ablaufen. Zu 
prüfen ist auch, ob Compliance-Prozesse 

„ Ich mag es  
nicht, im  
Ruhestand  
zu sein.“   
Larry Thompson
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Larry Thompson und 
sein Team stehen in 

direktem Kontakt mit 
der Abteilung von 

Dr. Thomas Meiers, 
Chef-Koordinator 

für den Monitor, in 
Wolfsburg.

Compliance Management System aufge-
baut. Mit einer eigens zusammengestell-
ten Truppe von gut 50 Mitarbeitern ar-
beitet Meiers nun dem Team um  Larry 
Thompson zu. 

Dabei sitzt Meiers' Mannschaft im 
Großraumbüro gleich neben Thompsons 
Leuten. Deren „Requests“, Anfragen also, 
müssen grundsätzlich mit knappen Fris-
ten beantwortet werden – nicht selten bin-
nen 24 Stunden.

 „Für die Menschen hier bedeutet das 
zusätzliche Arbeit“, sagt Meiers. Das sei 
hart. Aber die Konsequenzen, wenn nach 
den drei Jahren womöglich kein gutes 
Zeugnis ausgestellt wird, seien vielfach 
härter. Und es gäbe auch einen positiven 
Aspekt. „Künftig ist Volkswagen robuster 

auch bei den Erwartungen an den Bericht 
des Monitors denkt er voraus. „Ich habe 
noch nie erlebt, dass der erste Report eines 
Monitors keine Verbesserungsvorschlä-
ge enthalten hätte: Das wird auch bei uns 
nicht passieren.“ Schon deshalb nicht, weil 
Thompson seinen Ruf zu verlieren hat. 

Und wie sieht es Larry Thompson 
selbst? „Das hier ist vermutlich die letz-
te große Sache, die ich in meinem Be-
rufsleben mache“, sagt er: „Wenn es nach 
unserer Zertifizierung ein weiteres schwer-
wiegendes Fehlverhalten bei Volkswa-
gen gäbe wie den Dieselskandal, wäre ich 
nicht nur enttäuscht, sondern beschämt. 
Ich werde alles dafür tun, dass dieser Fall 
nicht eintritt.“ In diesem Moment lächelt 
Larry Thompson nicht. ‹

aufgestellt.“ In eigener Initiative habe der 
Konzern bereits ein Whistleblower-System 
eingeführt, das Fehlverhalten frühzeitig 
aufdecken soll, und den Code of Conduct 
überarbeitet, die allgemeinen Verhaltensre-
geln. Meiers sieht sich und seine Leute in ei-
ner vermittelnden Funktion zwischen dem 
Monitor-Team und dem Unternehmen. 

Meiers hat in Großbritannien und den 
USA studiert und dort auch eine Zulassung 
als Anwalt. Die Offenheit und der Enthusi-
asmus der Amerikaner sind ihm vertraut: 
„Nur weil Larry Thompson freundlich ist, 
heißt das nicht, dass er es dem Konzern 
leicht machen wird.“ Der schlanke, hoch-
gewachsene 46-Jährige zählt täglich seine 
Schritte mit einem Aktivitätstracker. „Am 
Tag komme ich auf gut 10.000.“ Er ist aktiv, 
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Mit erheblichem Aufwand
Für die Aufklärung der Dieselkrise werden enorm viele Daten erhoben. Ein Überblick.

550 Terabyte 

Daten wurden circa im Zuge der Untersuchung der US-Kanzlei 
 Jones Day sichergestellt. Das ist eine der größten Datenmengen,  

die in der Wirtschaftsgeschichte je gesammelt worden sind.

700 
und mehr Interviews führte die 

Kanzlei Jones Day insgesamt mit 
Beschäftigten des Volkswagen 
Konzerns im In- und Ausland. 

800 
Von circa so vielen Personen  

wurden Daten in Deutschland 
und den USA für die Jones- Day-

Untersuchung gesichert.

9.200 
Datenträger wie Server,  
Computer oder Mobil-

telefone umfassten diese 
Sicherungen. 

500 
und mehr interne und externe  

Experten, darunter Rechtsanwälte 
und Techniker, waren schon in die 

Untersuchung eingebunden.

Die Volkswagen AG hat 2015 die US-Kanzlei Jones Day mit einer „External Investigation“ beauftragt, um Vorgänge und  
Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Dieselskandal aufzuklären. Auch die Interne Revision hat Untersuchungen  

angestellt und ihre Erkenntnisse an die externen Juristen übergeben. Im Januar 2017 schloss der Konzern mit dem US-amerikanischen  
Justizministerium einen Vergleich, der mit der Veröffentlichung eines „Statement of Facts“ einherging. Mit dem Wirksamwerden  

des Vergleichs war der ursprüngliche Auftrag von Jones Day erfüllt. Vor dem Hintergrund weltweit laufender Verfahren gegen  
das Unternehmen wird die Sachverhaltsaufklärung jedoch fortgesetzt, begleitet von einer Reihe weiterer Kanzleien.  

Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterstützt die Teams operativ.

1. Weniger ist mehr  
In einem ersten Schritt filtern Experten  
relevante Informationen mithilfe von  

Suchbegriffen heraus. Zusätzlich wählen sie 
gezielt bestimmte Personen, Organisations-

einheiten oder Zeiträume aus. 

4. Puzzle  zusammenfügen  
Die Spezialisten versuchen, die Hintergründe  

der ermittelten Vorgänge aufzuhellen – indem 
sie zum Beispiel Personen zur Erstellung von  

Dokumenten befragen.

3. Vom Teufel im  Detail  
Ein kleineres Spezialteam prüft anschließend  

die als relevant gekennzeichneten Dokumente. 
Wird eine gewisse Anzahl relevanter Dokumente 

erreicht, können die weiteren Daten auch  
mithilfe von Algorithmen ausgewertet werden. 

2. Die guten ins  Töpfchen  
Ein größeres Team prüft die erschlossenen  

Daten auf ihre tatsächliche Bedeutung.  
Die sogenannten Reviewer markieren die  

relevanten Dokumente. 

„Die Aufarbeitung der  
Vorgänge läuft weiter.  
Das wird uns auch  
im nächsten  
Jahr beschäftigen.“  
Hans Dieter Pötsch,  
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volkswagen AG

W I E  S I C H T E T  M A N  G R O S S E 
 D AT E N M E N G E N ?
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‹

Helfer beim Wandel 
oder bloß schöner Schein?
Kann der Nachhaltigkeitsbeirat Volkswagen wirklich helfen, ein besseres 

Unternehmen zu werden? Ein Statement von Georg Kell, Sprecher des Expertenteams, 
ein Jahr nach dessen Einberufung.

Wie ernst ist es, wenn Volkswagen vom Wandel spricht? 
Die Frage haben sich alle neun Mitglieder gestellt, als 
wir vor einem Jahr erstmals gerufen wurden. Trotz an-
fänglicher Zweifel haben wir zugesagt, weil uns klar war: 
Eine Krise ist geeignet, Erneuerungspro-
zesse auszulösen. Im Zuge der Dieselaffä-
re eröffnet sich Volkswagen die Chance, 
zu einem modernen, stärker digitalisier-
ten und regenerativ angetriebenen Unter-
nehmen zu werden, das Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. 

Zum ersten Treffen mit Matthias 
Müller kamen wir mit gemischten Ge-
fühlen, verließen es aber positiv ge-
stimmt. Danach haben wir uns mit Be-
triebsrat, Vorständen und anderen 
getroffen, um die Lage besser zu verste-
hen. In Workshops diskutierten wir, wie 
wir mit unseren Erfahrungen im Wandel 
helfen können.

Wir sehen drei zentrale Felder. Er-
stens, das Unternehmen zu einem Politik-
wechsel ermutigen. Es sollte in Regulierungsfragen zu 
Umwelt- und Klimaschutz nicht mehr nur den kleins-
ten gemeinsamen Nenner suchen. Wir haben Stake-
holderdialoge mit Führungskräften des Unternehmens 
und NGOs initiiert und dem Vorstand sehr konkrete 
Vorschläge vorgelegt: die Offenlegung von Daten, grö-
ßere Transparenz hinsichtlich einer bevorstehenden 
EU-Regulierung für schwere Nutzfahrzeuge und einen 
Gold-Standard für die Messung von Realemissionen.

Wir wollen zweitens Technologiewechsel und kul-
turellen Wandel in Richtung größerer Offenheit und In-
novation fördern. Das braucht Kontakt nach und ein fei-
nes Sensorium für Impulse von außen. Wir haben ein 

Open-Lab-Konzept für nachhaltige Mobilität entwickelt, 
das nächstes Jahr in Deutschland starten wird. 

Drittens wollen wir den Wandel intern voranbrin-
gen. Wir wissen, dass Compliance-Themen im Moni-

tor-Team gut aufgehoben sind – Fehler 
der Vergangenheit werden sich nicht wie-
derholen. Aber Volkswagen muss verstär-
kt Felder angehen, die über reine Com-
pliance hinausgehen, zum Beispiel die 
Schaffung eines kollaborativen Umfelds, 
das Mitarbeiter über Bottom-up-Kon-
zepte und gemeinsame Ziele motiviert.

Die Dieselkrise ist zu einem natio-
nalen Thema höchster Dringlichkeit ge-
worden, zu Recht. Die Öffentlichkeit hat 
erkannt, dass es einen Gesellschaftsver-
trag mit der Automobilindustrie gab, der 
Deutschland erhebliche ökonomische 
Vorteile verschafft hat – zulasten der Um-
welt. Wir wissen, die Transformation wird 
nicht einfach. Natürlich gibt es Wider-
stand. Und Ängste. Unsere Rolle ist es, Zu-

versicht zu geben und den möglichen Weg des Wandels 
aufzuzeigen. Wir sind überzeugt, dass Volkswagen den 
Wandel will. Und wir sind optimistisch, dass etwas Gutes 
entstehen wird.

Georg Kell, 66, ist Sprecher 
des Konzern Nachhaltig-
keitsbeirats. Er ist Grün-

dungsdirektor des United 
Nations Global Compact, 

der weltgrößten freiwilligen 
Nachhaltigkeitsinitiative 

von Unternehmen.

S TAT E M E N T

Ü B E R  D E N  B E I R AT
Im September 2016 hat Volkswagen den Konzern Nachhaltig-
keitsbeirat gegründet. Den unabhängigen Beirat besetzen inter-
national renommierte Experten aus Politik, Wissenschaft und 
Forschung. Die Mitglieder beraten den Vorstand in den Berei-
chen nachhaltige Mobilität, Umweltschutz und soziale Verant-
wortung sowie Integrität, Zukunft der Arbeit und Digitalisierung. 
Im September 2017 begrüßte der Beirat sein zehntes Mitglied, 
Yongtu Long,  Dekan der School of International Relations and 
Public  Affairs an der Fudan-Universität in Shanghai.
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Tönen sie noch oder 
transformieren sie schon?

Nach der Dieselkrise zeigt der Konzern Reformwillen. Auf vielen Feldern treibt Volkswagen 
Veränderungen voran. Aber reichen die Maßnahmen?

Wir stellen uns dem Dialog: Im Folgenden geben wir kritischen Meinungsbeiträgen  
unserer Stakeholder eine Plattform. Unsere eigene Position machen wir jeweils  

unter den Überschriften der Handlungsfelder deutlich.

R e d a k t i o n  Daniel Kastner

Die Enthüllung des Dieselskandals bei Volkswagen war 
für Millionen Halter ein Schock. Und während nord-
amerikanische VW-Kunden schnell und umfassend 
entschädigt wurden, stehen europäische Kunden auch 
nach zwei Jahren noch vor vielen offenen Fragen:  
Machen die Software-Nachrüstungen mein Fahrzeug 
sau ber? Warum werde ich nicht entschädigt? Wer 
kommt für den sinkenden Restwert meines Fahrzeugs 
auf? Was ist, wenn mein Diesel nach dem Update 
technische Probleme bekommt? Volkswagen muss 
diese Fragen sehr ernst nehmen und verbindliche Ant-

worten liefern. Mit Kaufprä-
mien für Neuwagen, gerade 
für größere Autos wie den 
Amarok, die wenig umwelt-
freundlich sind, wird das 
nicht gelingen. Und auch die 
Zusicherung, Beschwerden 
im Zusammenhang mit der 
Umrüstung nachzugehen, 
ersetzt Garantien nicht. Doch 
rechtsverbindliche Garan-
tien, genauso wie Demut, 
Ehrlichkeit und wirkliche 
Lösungsbereitschaft – auch 
in Richtung neuer Antriebs-
technologien – sind die 
Grundvoraussetzungen, 
um das Vertrauen der Kun-
den zurückzugewinnen.

Ingmar Streese, 
53, leitet seit Juli 2014 
den Geschäftsbereich 

Verbraucherpolitik beim 
Verbraucherzentrale 

Bundesverband (vzbv). 
Davor arbeitete der 

Diplom- Biologe u.a. bei 
der Deutschen Botschaft 

in London, für den Lebens-
mittelkonzern Mars 

sowie als Referatsleiter 
im Bundesverbraucher-

schutzministerium.

U M G A N G  M I T  K U N D E N

Der Sachverhalt in den USA und Kanada weist im  
Vergleich zur EU und zum Rest der Welt wichtige Beson-
derheiten auf. In beiden Ländern ist Volkswagen durch 
Gerichtsentscheide verpflichtet, Fahrzeuge kostenlos 
umzurüsten. Dort wurden nach US-amerikanischem 
Recht auch Kunden entschädigt und Fahrzeuge teilweise 
zurückgekauft. Gleichzeitig sind die Regelungen zu Stick-
oxid-Emissionsgrenzwerten für Fahrzeuge in den USA 
sehr viel strenger als in anderen Teilen der Welt. Daher 
unterscheiden sich die Motorenvarianten ebenfalls  
erheblich von denen im Rest der Welt, wodurch auch  
die technischen Lösungen deutlich komplexer und  
aufwendiger in der Umsetzung sind. 
In Europa bietet der Konzern eine technische Lösung an, 
mit der die Fahrzeuge alle gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen. Inzwischen sind hier bereits 70 Prozent der be-
troffenen Fahrzeuge umgerüstet. In Deutschland sogar  
90 Prozent. Auch haben die zuständigen Behörden 
ausdrücklich bestätigt, dass sich die Durchführung der 
technischen Maßnahme nicht negativ auf Kraftstoff-
verbrauch, CO₂-Emissionen, Motorleistung, maximales 
Drehmoment sowie die Geräuschemissionen auswirken 
wird. Die Marken des Volkswagen Konzerns bieten ihren 
Kunden zudem freiwillig Prämien für den Umstieg auf 
umweltfreundliche Dieselfahrzeuge mit Euro-6-Norm 
bzw. auf Elektrofahrzeuge an. In unabhängigen Messun-
gen blieben zuletzt vor allem neue Dieselmodelle des 
Volkswagen Konzerns deutlich unter den in Europa  
geltenden Grenzwerten für Stickoxide.
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In den letzten zwei Jahren hat sich einiges getan. Vieles ist uns be-
wusst geworden, bewusst gemacht worden. Veränderungen brauchen 
viel Zeit: Das erleben wir jeden Tag. Eingeübtes Verhalten sitzt fest, es 
lässt sich oft nicht so schnell ändern, wie es wünschenswert wäre. Das 
ist manchmal schwer zu akzeptieren – und manchmal auch frustrie-
rend. Wir müssen noch viel mehr lernen, über Inhalte nachzudenken 
– nicht mehr Dinge machen, weil sie eben immer so gemacht wurden 

oder funktioniert haben oder weil es der 
vermeintlich einfachste Weg ist. 
Das bedeutet allerdings auch, dass wir uns 
viel mehr mit unserer Außenwelt ausein-
andersetzen. Es ist wichtig, dass wir hinse-
hen, kooperieren und zusammenarbeiten 
wollen – diese Motivation vermisse ich 
nach wie vor. Immer noch wird viel an  
den eigenen Bereich gedacht: Wenn wir  
energiereich nach vorne wollen, müssen 
wir dies dringend verändern. Es geht  
darum, respektvoll mit der „anderen“ 
Kompetenz umzugehen, diese in die eige-
nen Überlegungen mit einzubinden und 
gemeinsam daran zu arbeiten, die Ent-
wicklung voranzutreiben.  Das sollte sich 
auch in unseren Systemen widerspiegeln.

U N T E R N E H M E N S K U LT U R

Im Kodex der Zusammenarbeit ist  
es für den Austausch im Konzern und 
zwischen den Marken formuliert: 
„Nur wenn Rang, Position oder Her-
kunft unwichtig sind, setzt sich nicht 
das Mächtige, sondern das Richtige 
durch.“ Dass Vorstände mit Mitarbei-
tern auf der unternehmenseigenen 
Social-Media-Plattform live chatten 
und immer mehr Möglichkeiten für 
den offenen Dialog über Hierarchi-
en hinweg geschaffen werden, sind 
wichtige Signale – aber nur ein  
Anfang. Entscheidend ist, dass  
das Unternehmen eine Kultur schafft,  
in der gute Ideen nicht an Hierarchie-
stufen scheitern, in der sich  
Mit arbeiter vertrauensvoll an  
ihre Vorgesetzten wenden und auch  
Missstände benennen können.  
Diesen Kulturwandel treibt  
Volkswagen aktiv voran.

Cornelia Schneider, 
53, leitet den Erlebnis-
standort „DRIVE“ des 

Volkswagen Konzerns in 
Berlin. Sie hat Soziologie 
und Sozialpsychologie 

studiert und stieß – nach 
beruflichen Stationen u.a. 
beim NDR, bei Sony und 

AOL Time Warner –  
2003 zu Volkswagen.

Eine Neuausrichtung ist überfällig. Die muss der Volkswagen Konzern 
jetzt nutzen. Es ist absolut richtig, jetzt den Fokus auf zukunftsfähige 
Fahrzeugantriebe zu setzen, weg vom Verbrenner hin zu elektrischen 
Antrieben, aber echten batterieelektrischen Autos. Es bringt nichts, 
schwere SUV mit einem zusätzlichen E-Antrieb auszustatten, die nur 

beim Laborwert gut abschneiden. China 
und Kalifornien geben bereits den Takt 
bei Elektroautos vor, da gilt es nicht den 
Anschluss zu verlieren. Richtig ist es auch, 
in zukunftsfähige Mobilitätskonzepte zu 
investieren. Denn die Mobilität – vor allem 
in den Städten – wird und muss sich än-
dern. Städte ersticken schon heute am Au-
toverkehr. Neben Schadstoffen und Lärm 
ist es vor allem der hohe Platzbedarf. Die 
autogerechte Stadt hat ausgedient,  die 
verschiedenen Verkehrsarten werden im-
mer mehr zusammenwachsen. Das Stich-
wort heißt „Multimodale Mobilität“. Und 
hier wird das Auto nur noch akzeptiert, 
wenn es emissionsfrei fährt und gemein-
sam genutzt werden kann.

N A C H H A LT I G E  M O B I L I TÄT

Der Konzern baut sein Portfolio an 
Fahrzeugen mit alternativen Antrie-
ben kontinuierlich aus. Im Frühjahr 
2017 gab es bereits 21 Fahrzeug-
typen mit Elektro-, Plug-in-Hybrid- 
oder Erdgasantrieb, bis 2025 sollen 
50 neue Elektrofahrzeuge und  
30 neue Plug-in-Hybride auf den 
Markt kommen. Bis 2030 soll das ge-
samte Modellportfolio elektrifiziert 
sein. Mit „SEDRIC“ hat der Konzern 
außerdem sein erstes selbstfahren-
des Konzeptauto entwickelt und mit 
der Gründung der Geschäftseinheit 
MOIA einen wichtigen Schritt in 
Richtung Mobilitätsdienst leister 
gemacht – Stichwörter „Car pooling“ 
und „Ride Hailing“.

Michael Müller-Görnert,
48, ist Referent für  

Verkehrspolitik beim  
ökologischen Verkehrs club 

Deutschland (VCD). Der 
Diplom- Geograf ist seit 
2009 Vorstands mitglied 
bei „Transport & Environ-
ment“, dem Dachverband 

europäischer Umwelt-  
und Verkehrsverbände.Fo
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Klimaschutz und Dekarbonisierung als „neues“ 
Handlungsfeld zu einem so späten Zeitpunkt zu 
identifizieren, überrascht und steht im Kontrast 
zum Vorreiteranspruch des Volkswagen Kon-
zerns. Der Gesetzgeber hat bereits umfassende 
Schadstoff- und Klimaschutzvorgaben gemacht. 
Die dringend erforderliche Senkung der CO₂- und 
Stickoxid-Emissionen wurde im Realbetrieb je-
doch nicht umgesetzt. Hauptgrund ist, dass man 
sich bei der Produktentwicklung darauf konzen-
triert hat, mit allen Mitteln die vermeintlichen 
Interpretationsspielräume in den Vorgaben zu 
nutzen – zum Nachteil von Umwelt und Verbrau-
chern. Halbherzige Ansätze wie Software-Up-
dates oder ein Blockadeverhalten bei der Festle-
gung von ambitionierten CO₂-Zielen lassen einen 
Wandel in den Köpfen der Führungsetage bisher 
bezweifeln. Seine Glaubwürdigkeit kann Volks-

wagen nur mit einer umfassenden Energie- und Umweltstrategie wieder-
herstellen. Diese braucht ehrgeizige Ziele und konkrete Meilen steine –  
vier Sätze sind da bei Weitem nicht ausreichend.

K L I M A S C H U T Z  U N D  
U M W E LT

In Abstimmung mit seinen 
Marken hat der Konzern 
„ Klimaschutz und Dekarboni-
sierung“ als neues Handlungs-
feld seines Nachhaltigkeits-
managements identi fiziert. 
Das Unternehmen will „Vorbild 
bei Umwelt“ sein und dafür 
seine CO₂- Bilanz kontinuierlich 
verbessern. Der „Dekarboni-
sierungsindex“ soll dieses Ziel 
mess- und steuerbar machen. 
Aktivitäten im Bereich Um-
welt- und Naturschutz bündelt 
der Konzern seit Kurzem in  
einem eigenen Handlungsfeld.

Dr. Wiebke Zimmer,
46, ist Diplom- Chemikerin 

und promovierte  
Physikerin und seit 2013 
stellvertretende Leiterin 

des Bereichs „Ressourcen 
und Mobilität“ im  

Berliner Öko-Institut. Dort 
forscht sie zu nachhal tiger 

Mobilität und leitet das 
Verkehrsforschungsprojekt 

„Renewbility“.

Volkswagen richtet den Blick nach vorne, um zukunfts orientierte Mobilitätskon-
zepte an den Markt zu bringen. Das Big Picture ist entworfen. Das ist äußerst 
begrüßenswert. Doch im „großen Ganzen“ sind die Details für die Akzeptanz bei 
den Stakeholdern entscheidend. Und da musste Volkswagen in der Vergangen-
heit richtig Federn lassen. Nachhaltigkeit ist eben nicht nur ökologisch definiert, 
sondern auch ethisch und gesellschaftlich. Es reicht beileibe nicht aus, eine aus-
geklügelte Nachhaltigkeitsstrategie zu haben. Sie muss auch verinnerlicht und 
glaubhaft (vor-)gelebt werden, und zwar verantwortungsbewusst von Menschen 

aller Konzernbereiche und jeder Hierarchiestufe. An-
sonsten greifen gerade in Bezug auf den nachhaltigen 
Finanzmarkt Ausschlusskriterien wie Bestechung, 
Korruption oder kontroverse Wirtschafts praktiken. 
Und die gute zielorientierte Nachhaltigkeitsstrategie 
würde dadurch in den Hintergrund treten und die 
intendierte Wirkung verfehlt. Im Interesse der Sa-
che und aller Beteiligten ist es letztendlich eine Art 
Conditio sine qua non, dass der Gesamtvorstand sich 
zur Nachhaltigkeitsstrategie bekennt und alles dafür 
unternimmt, dass sie vollumfänglich in die Prozesse 
integriert, umgesetzt und dies entsprechend kont-
rolliert wird. Das Erreichen der damit verbundenen 
Nachhaltigkeitsziele könnte als Bestandteil in ein leis-
tungsabhängiges Vergütungsmodell aufgenommen 
werden. Es wäre durchaus ein sinnvoller Anreiz  
zur Einhaltung und Umsetzung derselben.

N A C H H A LT I G K E I T S -
M A N A G E M E N T

Mit dem internationalen Nach-
haltigkeitsbeirat hat Volkswagen 
seinen konzerneigenen Organi-
sationen ein externes Beratungs-
gremium an die Seite gestellt.  
Er soll Volkswagen bei der Umset-
zung der „TOGETHER – Strategie 
2025“ unterstützen und dieses 
große Transformationsprogramm 
begleiten, mit dem Volkswagen 
zum führenden Anbieter nach-
haltiger Mobilität werden will.
Im Zuge dieses Wandels will sich 
das Unternehmen unter ande-
rem im United Nations Global 
Compact oder im World Business 
Council for Sustainable Develop-
ment wieder aktiv einbringen. 
Die Mitgliedschaften in diesen 
und einigen weiteren Initiativen 
lässt Volkswagen derzeit ruhen, 
bekennt sich aber weiterhin  
zu ihren Zielen.

Volker Weber, 
55, ist seit 2007 Vorstands-

vorsitzender des Forums 
Nachhaltige Geldanlagen. 
Der Betriebswirt begann 
seine Karriere 1988 bei 

der Bundesbank und führt 
aktuell als Managing  

Director die Stuttgarter 
Invest in Heads  

Beteiligungs GmbH.
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Auf dem Weg in die Mobilität der Zukunft stehen Zuliefe rer 
und Hersteller vor enormen Herausforderungen. Dass 
Volkswagen diese Aufgaben anpackt, sehen wir bei Conti-
nental sehr positiv. Die Zusammenarbeit mit Zulieferern 
nachhaltig zu verändern, ist organisatorisch und mental 

ein langwieriger Prozess. Wir 
freuen uns, auch in Zukunft ge-
meinsam mit Volkswagen inno-
vative Lösungen zu entwickeln. 
Und möchten dazu anregen, 
Neues auszuprobieren und neue 
Geschäftsmodelle als Chance  
zu begreifen. Bei E-Mobilität 
und Vernetzung müssen wir 
energisch handeln. Mit Innova-
tionen wie dem modularen 
Elektrifizierungsbaukasten  
setzt Volkswagen schon jetzt ein 
Zeichen für die Trans formation, 
deren Geschwindigkeit und Rich-
tung wir ausdrücklich begrüßen.

Z U S A M M E N A R B E I T  M I T  
L I E F E R A N T E N 

Die Transformation betrifft auch die Zulieferer 
des Konzerns. Der Konzern muss in die Entwick-
lung neuer Produkte investieren, die zudem 
Wertschöpfungsketten grundlegend verändern 
können. Neue Antriebe erfordern teilweise an-
dere Rohstoffe und andere Qualifikationen. Und 
sie bergen neue Nachhaltigkeitsrisiken. Daher 
engagiert sich Volkswagen beispielsweise in 
einer Allianz des Weltwirtschaftsforums für die 
Sicherstellung und Überprüfung von Nachhaltig-
keitsstandards entlang der Wertschöpfungskette 
von Batterierohstoffen. Der Konzern fördert seit 
vielen Jahren auch den fairen, partnerschaftlichen 
Dialog mit den Zulieferern. Zum Beispiel werden 
Nachhaltigkeitstrainings für die Mitarbeiter von 
Lieferanten angeboten. 2016 gab es diese für 
mehr als 1.300 Menschen auf vier Kontinenten.

I N T E G R I TÄT  U N D  
C O M P L I A N C E

Volkswagen hat seine Selbstverpflich-
tung zu ethischem und integrem 
 Verhalten stark erweitert. Auf Vor-
standsebene hat das Unternehmen 
Anfang 2016 das Ressort „Integrität 
und Recht“ geschaffen. Im Oktober 
2016 startete das „Sounding Board 
Programm“. 152 Mitarbeiter aus 
 allen Bereichen gestalten seitdem als 
 Integritätsbotschafter am Standort 
Wolfsburg die Integritäts-Kultur aktiv 
mit. Im Rahmen dieses Programms 
 wurden zum Beispiel ein Leitfaden  
für Entscheidungen in Zielkonflikten 
sowie ein „Aktionspaket“ zur besseren 
Vermittlung entwickelt. Volkswagen  
arbeitet auch daran, Integrität und  
Compliance stärker in der Personalaus-
wahl und -entwicklung zu verankern, 
und hat den konzernweiten Code of 
Conduct überarbeitet. 

Zum Thema Integrität und Com-
pliance hat sich bei VW einiges 
getan. Im September 2015 ist of-
fensichtlich geworden, dass es hier 
Veränderungsbedarf gibt. Organi-
satorische Maßnahmen und eine 
intensive Kommunikation waren 
und sind immer noch notwendig. 
Es geht darum, Haftungsrisiken zu 
begrenzen, Compliance-Monitore 
zufriedenzustellen und Imagever-
luste wieder wettzumachen. Aber: 
Wie stellt man bei den Beschäftig-
ten sicher, dass über diese strate-
gischen Ziele hinaus tatsächlich 
Integrität von ihnen erwartet wird? 
Da reichen Strukturveränderungen, 
Codes of Conduct und sonstige 
Integritätsbotschaften nicht aus. 
Klarheit entsteht nur, wenn den 
Worten auch Taten folgen. Und die 

propagierten Werte erlebt werden: Zum Beispiel, wenn Füh-
rungskräfte Widerworte gegen regel konform nicht erreich-
bare Ziele schätzen, Verstöße sanktionieren und Beiträge 
honorieren, sie zu verhindern.

Prof. Dr. Gertrude 
 Lübbe-Wolff 

64, ist Mitglied des  
internationalen  

Nachhaltigkeitsbeirats  
von Volkswagen. Die  

gebürtige Österreicherin 
war von 2002 bis 2014 

Richterin am  
Bundes verfassungsgericht. 

Sie lehrt Rechts-
wissenschaften an der 

Universität Bielefeld und 
ist Trägerin des Großen 

Verdienstkreuzes mit Stern 
und Schulterband.

Sven-Uwe Niemann,   
55, ist seit 2010  

Senior Vice  President  
„Key Account Executive 

Volkswagen“ bei  
Continental und in dieser 
Funktion für das Geschäft 

mit dem Volkswagen  
Konzern zuständig.Fo
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Der Volkswagen Konzern  
verpflichtet sich, zum „Vorbild  
bei Umwelt, Sicherheit und  
Integrität“ zu werden, und strebt 
„nach haltiges Wachstum“ an.  
Doch wie nachhaltig ist diese  
Strategie? Und: Ist der Fortschritt 
auch belegbar? Über diese und 
andere Fragen sprach Dr. Elmer 
Lenzen, Herausgeber des Global 
Compact International Yearbook, 
mit Bjørn Otto Sverdrup und  
Prof. Dr. Gerhard Prätorius.

Zwischen  
Anspruch und 
Wirklichkeit

Dr. Elmer Lenzen: In Peer Gynt geht 
es um einen Bauernsohn, der vor der 
Wirklichkeit flieht, indem er seine eige-
ne erfindet. Ein Zyniker würde sagen: 
Das klingt ganz wie die CSR-Strategie 
großer Konzerne. Was ist für Sie  
Good Corporate Sustainability?
BjØrn Otto Sverdrup: Für mich bedeutet es, 
die Beziehung zwischen Unternehmen und 
Gesellschaft zu steuern – und die zur Natur. 
Gute Nachhaltigkeitsmanager sind  Agenten 
des Wandels. Sie passen auf, was das Unter
nehmen macht, und orientieren sich dabei 
stark an dessen langfristiger Strategie.
Prof. Dr. Gerhard Prätorius: Vor zwei Jah
ren hätte ich noch geantwortet, dass 
ein Unternehmen mit guter Organisa
tion, tief verankerten Werten und einer 
starken sozialen Komponente eine ge
wisse Gewähr für Nachhaltigkeit bietet. 

All das, wofür Volkswagen stand.  
Der große Schock kam mit dem  
Dieselskandal.
Muss erst etwas passieren, damit sich 
Dinge ändern?
Prätorius: Nach einer längeren Erfolgspha
se neigen Menschen dazu, träge zu wer
den. Unser Geschäft war sehr erfolgreich 
und ist es heute noch. Das fördert nicht 
unbedingt die Bereitschaft zur Verände
rung. Die Krise hilft nun wirklich, den  
notwendigen Wandel zu beschleunigen.
Sverdrup: Es heißt ja, eine gute Krise darf 
nicht ungenutzt bleiben.
Prätorius: Für Volkswagen sind gute und 
sichere Arbeitsplätze traditionell genauso 
wichtig wie wirtschaftlicher Erfolg – ein 
Grundsatz, der uns auch im Transforma
tionsprozess leitet. In unserem Werk in 
Kassel stellen 17.000 Mitarbeiter Getriebe 
her. Deren Nachfrage wird mit der Elektri
fizierung sinken. Daher produzieren wir 
hier Elektroantriebe. So suchen wir die 
Balance zwischen ökologischen Erforder
nissen und Beschäftigungssicherung  
bei wirtschaftlichem Erfolg. 
Müssen Sie Ihr traditionelles Kernge-
schäft auf andere Weise betreiben, wie 
es der frühere UN-Generalsekretär  
Kofi Annan gefordert hat?
Sverdrup: Man muss sich stets fragen: 
Können wir es noch besser? Unsere Nach
haltigkeitsstrategie hat das Ziel, Resilienz 
aufzubauen, also flexibel, anpassungs
fähig, geerdet und dabei mit unseren  
Stakeholdern im Dialog zu sein.
Unsere wirtschaftliche Logik beruht  
auf dem Prinzip des „Größer,  
Schneller, Weiter“. Kann Wachstum 
überhaupt nachhaltig sein?

Gerhard Prätorius
Leiter Nachhaltigkeit der Volkswagen AG 

„Wir arbeiten an  
Themen, die man  

vor der Diesel krise 
in dieser Form  

niemals  
hätte dis kutieren  

können.“

F o t o  Jonas Holthaus
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definieren, die richtigen KPIs und Manage
mentmethoden haben. Als Nachhaltig
keitsmanager muss dir allerdings ständig 
bewusst sein, dass du Vorreiter bist. Wir 
müssen die Kollegen auf die Reise mit
nehmen und Zielkonflikte früh und offen 
ansprechen.
Sverdrup: Unser Team gehört zur Strate
gieabteilung. Wir haben Klima und Um
weltaspekte in all unsere Entscheidungs
prozesse eingebracht. Wir messen unsere 
Leistungen dort genauso wie die Kosten 
und Gewinne. So sind weiche Themen  
zu harten Realitäten geworden.
Über welche Kennzahlen sprechen wir? 
Und was macht Sie sicher, die  
richtigen Indikatoren zu haben? 
Prätorius: Wir nutzen im Umweltbereich 
anerkannte Schlüsselindikatoren und  
arbeiten auf Basis der neuen Strategie 
zurzeit an einem Dekarbonisierungs
index. Außerdem führen wir gerade  
einen Indikator zur Diversität unserer  
Belegschaft ein. Damit hat unsere neue 
Strategie das Potenzial, zu einer  
nachhaltigen Strategie zu werden.
Sverdrup: Bei Statoil bezieht sich einer von 
fünf KPIs auf Klimaschutz und Nachhal
tigkeit. Beispielsweise auf Energieeffizienz, 
also CO₂ pro gefördertem Barrel. Aber wir 
haben auch KPIs, um das Wachstum in  
anderen Bereichen zu messen, damit wir 
unser Kapital rechtzeitig umschichten, 
also etwa mehr in erneuerbare Energien zu 
investieren und das vorantreiben, was  ‹

wir für langfristig Erfolg versprechend  
halten.
Sie arbeiten bei Statoil mit einem  
internen Kohlenstoffpreis? 
Sverdrup: Ja, wir glauben, dass man die  
Kosten des Kohlendioxids sichtbar machen 
muss. Immer wenn wir Investitionsent
scheidungen treffen, bepreisen wir die  
damit verbundene CO₂Emission. Das  
bedeutet, dass CO₂intensive Projekte  
weniger attraktiv werden. Gleichzeitig 
fördert dieses Vorgehen Investitionen in 
Umwelt technologien, macht sie profitabler.
Wäre das auch eine Option für 
 Volkswagen?
Prätorius: Ja, auf uns zugeschnitten 
könnte das durchaus eine Triebfeder für 
die weitere Transformation sein.
Wie stellen Sie sicher, dass Profitziele 
am Ende nicht doch Vorrang vor der 
Nachhaltigkeit erhalten?
Sverdrup (lacht): Unsere Stimme wird 
schon gehört! Es gibt aber nie nur eine  
einzige Lösung, ein Unternehmen zu ver
bessern. Man muss das richtige Gleich
gewicht finden und kann eben nicht alles 
haben. Aber es stimmt: Ein Nachhaltig
keitsmanager, der mit allem zufrieden ist, 
ist vermutlich nicht ehrgeizig genug.
Prätorius: Wir müssen einerseits ins All
tagsgeschäft einbezogen sein, anderer
seits ein feines Gespür haben für neue 
Entwicklungen und kreativ mit ihnen 
umgehen.
Welche Rolle spielen Investoren? 
Sverdrup: Kürzlich sagte mir ein Anleger: 
„Ich bin Langzeitinvestor bei Statoil.“  
Ich habe ihn gefragt, wie lange er Aktien 
normalerweise halte. Er antwortete:  
„Drei Wochen.“ Ich denke aber, die 
G20Staaten haben schon einiges dafür 
getan, um das Bewusstsein bei den  
Investoren zu schärfen, vor allem in  
Klimafragen.
Prätorius: Gerade für Investoren  
müssen wir versuchen, Nachhaltigkeit  
zu messen. Aber das hat natürlich  
Grenzen: Deshalb brauchen wir zugleich 
so etwas wie eine große Erzählung für 
die Transformation.

Prätorius: Ich kann mir nicht vorstel
len, wie wir in einer innovations und 
marktgetriebenen Wirtschaft eine Strate
gie ohne Wachstum verfolgen könnten. 
Aber wir können wirtschaftliches Wachs
tum vom Material und Energieeinsatz 
entkoppeln. Das nennt man Innovation. 
Gerade in der Verbindung von Digitali
sierung und Nachhaltigkeit gibt es neue 
Möglichkeiten. 
Wie tragen Sie solche Ideen ins Unter-
nehmen? 
Prätorius: Ohne eine Strategie geht es 
nicht. Dann muss man konkrete Ziele  

Bjørn Otto Sverdrup
Senior Vice President für Nachhaltigkeit beim 
norwegischen Öl- und Gaskonzern Statoil

„Ab und an ist  
ein Shift  
unerlässlich.  
Das ist ein  
Zeichen für  
Lebendigkeit.“
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Anhaltend hoher Absatz 
Mit 10,3 Mio. Fahrzeugen er-
reicht Volkswagen 2016 das 

stärkste Verkaufsergebnis seiner 
Unternehmensgeschichte und ist 

damit weltgrößter Automobil-
hersteller. Trotz Dieselkrise stie-
gen auch die Umsatzerlöse um 
4 Mrd. Euro im Vergleich zum 

Vorjahr auf 217 Mrd. Euro.

Zwei Jahre später

Nachhaltigkeitsbeirat
Neun unabhängige Experten treffen 
sich in Berlin zur ersten Sitzung des 
Konzern Nachhaltigkeitsbeirats. Das 
neu geschaffene Gremium lässt sich 

informieren, erarbeitet Empfehlungen 
und Initiativen und berät den 

Vorstand strategisch.

Politische Aufarbeitung 
Der Abgas-Untersuchungsausschuss 
des Bundestags schließt seine Arbeit 
ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
sagt als letzte Zeugin, sie habe von 
den Vorwürfen gegen Volkswagen 

erst aus den Medien erfahren. Bereits 
Ende Februar hat der Untersuchungs-

ausschuss des EU-Parlaments zu 
Emissionsmessungen in der Automo-
bilindustrie seinen Abschlussbericht 
vorgelegt. Beide Ausschüsse haben 

mögliches Fehlverhalten der verant-
wortlichen Behörden untersucht.

Das Datum hat sich in das kollektive Gedächtnis des Konzerns 
eingeschrieben: Am 18. September 2015 wurde die Dieselkrise 
offenbar. Stationen aus dem zweiten Jahr.

Statement of Facts 
Das US-Justizministerium veröffentlicht eine 

Erklärung, welche die aus Sicht der US-Behörden 
relevanten Erkenntnisse und Fakten über die Ent-
stehung und Entwicklung der Verfehlungen nach 

US-Bundesrecht enthält. Am 10. März bekennt 
Volkswagen sich vor einem Gericht 

in Detroit im Hinblick auf drei nach 
US-amerikanischem Recht 

strafbare Handlungen schuldig.

30.01.2017

08.03.2017

11.01.2017

24.10.2016

Te x t Britta Bauchmüller

10,3 Mio.

Volkswagen sich vor einem Gericht 
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Monitor in Wolfsburg 
Der frühere stellvertretende Generalstaatsanwalt  

Larry D. Thompson wird zum unabhängigen Compliance- 
Monitor bei Volkswagen bestellt. Er wird die Erfüllung der  

Bedingungen, die in den im Januar 2017  
abgeschlossenen Vergleichsvereinbarungen  

dargelegt sind, für einen Zeitraum von  
drei Jahren bewerten und beaufsichtigen.

„Diesel-Gipfel“ 
Beim Nationalen Forum Diesel treffen sich auf  
Einladung der Bundesregierung Vertreter der  

Automobilindustrie und der Länder in Berlin, um über 
die Zukunft des Diesel zu beraten. Die Hersteller  

sichern Software-Updates für die aktuell über 5 Mio. 
in Deutschland zugelassenen EU 5- und einige wenige 

EU 6-Fahrzeuge zu, allerdings keine Hardware- 
Nachrüstungen. Bis zur Jahreshälfte 2017 hatte der 

Volkswagen Konzern bereits 5,3 Mio. Fahrzeuge  
weltweit umgerüstet, davon knapp 1,8 Mio. in 

Deutschland. Außerdem kündigen die Hersteller  
Verschrottungs- und Umweltprämien an.

Vertrauensbildende Maßnahme 
Mit der Vertrauensbildenden Maß-

nahme sagt Volkswagen seinen 
Kunden in Europa und anderen 

Ländern außerhalb der USA zu, dass 
es eventuelle Beschwerden, die im 

Zusammenhang mit der technischen 
Maßnahme an Fahrzeugen mit  

Dieselmotoren des Typs EA189 stehen 
und bestimmte Teile des Motor- und 
Abgasreinigungssystems betreffen, 

aufgreifen wird.

21.04.2017

31.05.2017

21.07.2017

  
02.08.2017 

Kartellrechtsfragen  
Laut „Spiegel“ sollen Volkswagen  

und andere Automobilher-
steller seit den Neunzigerjahren 

wettbewerbs relevante Absprachen 
zu Technik, Kosten und Zulieferern 

getroffen haben. Zu den Details 
dieser Fragen hat Volkswagen  

keine Stellung genommen.
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Im Zuge des Abgasskandals war Volkswa-
gen aus diversen Nachhaltigkeitsratings 
ausgeschlossen worden. In der Folgezeit 
waren viele Kunden und Stakeholder ver-
unsichert und enttäuscht. Der bis dahin 
gute Ruf des Unternehmens nahm Scha-
den. Die im Juni 2016 beschlossene neue 
Unternehmensstrategie war ein wichtiger 
Schritt, um Vertrauen zurückzugewinnen. 

Welche Handlungsfelder dieser neu-
en TOGETHER – Strategie 2025 haben den 
größten Einfluss auf Reputation und das 
Potenzial, das verlorene Vertrauen der 
Stake holder zurückzugewinnen? Eine zu-
sammen mit dem Meinungsforschungsin-
stitut Ipsos durchgeführte globale Reputa-
tionsstudie liefert erste Antworten.

Was hilft, Vertrauen  
wieder aufzubauen

Zwei Jahre Krise, zwei Jahre Wandel – was bedeutet das für die Reputation von Volkswagen? 
Eine Studie erklärt die Zusammenhänge. 

Te x t Thomas Beck

‹

Ergebnis: Neben der Produktwahrneh-
mung schreiben unsere Stakeholder vor al-
lem den Bereichen Unternehmenskultur, 
Werte und Integrität sowie Corporate Go-
vernance starken Einfluss auf die Vertrau-
ensbildung zu. Und genau dort besteht 
nach ihrer Ansicht nach wie vor Hand-
lungsbedarf.

Die Glaubwürdigkeit der Unterneh-
mensbotschaften hat vor allem aus deut-
scher und US-amerikanischer Sicht stark 
gelitten. Chinesische Meinungsführer inte-
ressieren sich dagegen kaum für die Diesel-
krise. Dort steht der harte Wettbewerb um 
Spitzenpositionen bei E-Mobilität, Digitali-
sierung oder Mobilitätslösungen für Mega-
citys im Vordergrund.

Volkswagen Reputationsstudie 2017

In je 20-minütigen Telefoninterviews 
befragte Ipsos in Deutschland, den USA 
und China insgesamt 300 Meinungsfüh-

rer aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, 
Medien, Politik und Finanzmarkt. Neben 

der TOGETHER Strategie gingen in die 
Konzeption der Studie auch der Volks-
wagen Wertekodex und eine Analyse 
wesentlicher Themen ein, wie sie für 

die Nachhaltigkeitsberichtserstattung 
Pflicht ist. Die Studie soll im nächsten 

Jahr fortgeführt werden.

Schematische Darstellung der Treiber für Ver-
trauen in den Volkswagen Konzern. Aus Grün-
den der Komplexität sind nur die direkt wirken-
den Faktoren benannt. Weitere Informationen 
auf Anfrage unter shift@volkswagen.de.

I M A G E 
D E R  P R O D U K T E

Begehrenswert

Innovativ

E X Z E L L E N T E R 
A R B E I T G E B E R

C O R P O R AT E  
G O V E R N A N C E  

U N D  
S T R AT E G I E

W E T T B E W E R B S F Ä H I G E  
E R T R A G S K R A F T

U M W E LT  U N D  
N A C H H A LT I G K E I TV E R T R A U E N  

I N  D E N  
V O L K S W A G E N  

K O N Z E R N

I N N O V AT I V E S  
U N T E R N E H M E N

U N T E R N E H M E N S 
K U LT U R ,  

W E R T E  U N D  
I N T E G R I TÄT

Handelt ehrlich  
und integer

Verantwortliche  
Unternehmensführung
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Too big to fail 
verleitet zur Dummheit

Nach dem Dieseldesaster ist die Branche in Gefahr – und zur Nachhaltigkeit 
 verurteilt. Borniertes Machtdenken ist obsolet. Wann erkennen Manager NGOs als 

Partner und hören auf, in der Politik nur nach Erfüllungsgehilfen zu suchen?

Die große Bedeutung der Autoindustrie für die 
deutsche Wirtschaft, für das investierte Kapital 
ebenso wie für die Belegschaft auf allen Ebenen, 
auch in der Zulieferindustrie, ist un-
strittig. Nach dem Desaster um den 
Diesel, das ja keinesfalls nur auf den 
Volkswagen Konzern beschränkt ist, 
sieht sich die Branche jetzt schwer ge-
fährdet und kann sich auf Dauer nur 
halten, wenn ihre Produkte künftig 
nachhaltig gestaltet werden. 
Eine solche Ausrichtung auf ökolo-
gisch verträgliche und sozial verant-
wortliche Produkte liegt im wohlver-
standenen, vor allem im langfristigen 
Interesse aller. Warum hat diese Wen-
de nicht längt stattgefunden? Die 
traurige, aber wahre Antwort lautet: 
Der größte Feind solider Nachhaltig-
keit sind aufseiten des Managements 
professionelle Borniertheit, Bequem-
lichkeit und Kurzfristigkeit von Den-
ken und Planen. 

Es reicht unter den heutigen 
Bedingungen nicht mehr, sich einen möglichst 
günstigen Geschäftsrahmen rechtlich und poli-
tisch auszuhandeln und dann finanziell herauszu-
holen, was herauszuholen ist.  Mitverantwortung 
für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, eigene, 
nicht nur technische, sondern auch soziale und 
kulturelle Fantasie sowie die Fähigkeit, sich mit un-

terschiedlichen Stimmen in der Gesellschaft darü-
ber zu verständigen, wie wir in Zukunft leben und 
uns zum Beispiel auch fortbewegen wollen, sind 

unverzichtbar. Das einzusehen, fällt 
schwer, wenn man an fast uneinge-
schränkte Macht gewöhnt ist. Der 
Harvard-Professor Karl Deutsch hat 
Macht einst als die Möglichkeit de-
finiert, nicht lernen zu müssen. An-
ders gesagt: Too big to fail verleitet 
zur Dummheit.

Aber das rächt sich, wie wir ge-
rade sehen. Statt überkommenem 
Machtdenken sind kreativer unter-
nehmerischer Wille und entspre-
chendes Handeln gefragt: Sich mu-
tig in die Erkundung der Zukunft zu 
stürzen, mit unbequemen Nichtre-
gierungsorganisationen zu disku-
tieren, Vertreter der Politik nicht als 
Bearbeitungsobjekte für teure Lob-
byarbeit zu benutzen, sondern als 
Partner anzusehen, mit denen man 
gemeinsam gemeinwohlverträgliche, 

zukunftssichere Mobilitätskonzepte erstreitet – so 
könnte es gehen. Und es wäre sogar lustvoller und 
sinnstiftender,  als im ewigen Wettlauf um die beste 
Rendite und die höchsten Boni immer in der Angst 
vor Niederlage und Blamage zu leben. Klug mit an-
deren zu handeln – und für sie – ist übrigens auch 
nachhaltig für das persönliche Glück.

E S S AY

Prof. Dr. Gesine Schwan, 
77, Politologin, war bis 
2008 Präsidentin der 
Europa-Universität 

Viadrina in Frankfurt/
Oder. Sie habilitierte sich 

mit einer Arbeit über 
die Gesellschaftskritik von 

Karl Marx und sitzt der 
Grundwertekommission 

beim Parteivorstand 
der SPD vor.

‹
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Klartext, bitte!
Der Volkswagen Konzern, so die derzeit gängige These, sei ein typisches Unternehmen der  
deutschen Automobilbranche: hierarchisch, autoritär, männlich. Aber trifft das noch zu? Welche  
Veränderungen bewirken der technologische Wandel, der Generationenwechsel, der nach der  
Dieselkrise ausgerufene Kulturwandel? Wir fragen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

P r o t o k o l l e Anette Frisch      F o t o s  Ériver Hijano

Thaddäus  
Kustra

64, Leiter der Automatisierungs- und Prüftechnik,  
seit 1985 bei Volkswagen 

„Mehr Zuhören und weniger Monologe“

Als ich vor 32 Jahren bei VW  
angefangen habe, gab es eine  
Kultur. Und die hat sich weiterent-
wickelt. Sie ist weder besser noch 
schlechter geworden. Denn sie kann 
nur so gut oder schlecht sein wie 
die Menschen, die sie prägen. Für 
mich sind soziale Kompetenz und 
Kultur untrennbar. Was nützt es, 
wenn jemand von Respekt spricht, 
im Gespräch aber persönlich wird? 
Eine gute Unternehmenskultur hat 
mit Zuhören zu tun. Das erwarte ich 
von den Führungskräften: zuhören 
und keine Monologe halten. Es wer-
den noch zu viele Entscheidungen 
getroffen, die in den oberen Füh-
rungsebenen hängen bleiben und 
die Kolleginnen und Kollegen in 
der Fertigung nicht erreichen. Es  
genügt nicht, dass sie sich im  
Internet informieren können –  
sie brauchen Erklärungen, die Ent-
scheidungen für sie nachvollziehbar 
machen. Insgesamt finde ich, sollte 
die Kommunikation transparenter 
und offener sein. Und auf Schlag-
worte verzichten. Davon haben  
wir mittlerweile mehr als genug.
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Beim Thema Frauen muss Volkswagen noch sehr viel machen. 
In der technischen Entwicklung arbeiten in Wolfsburg 10.000 
Mitarbeiter, davon nur 1.500 Frauen. Im oberen Management-
kreis sind wir zurzeit 7 Frauen neben 156 Männern. Und in der 
Gesamtfahrzeugentwicklung bin ich noch die einzige weibliche 
Führungskraft. 

Sobald eine Frau an Besprechungen teilnimmt, herrscht ein an-
derer Spirit. Das Spannungspotenzial innerhalb der Gruppe sinkt, 
der Umgangston wird freundlicher und die Diskussionen verlau-
fen ruhiger. Volkswagen lebt immer mehr den Diversity-Gedanken, 
konservative Vorbehalte werden abgebaut.  Die Väter in meinem 

Team nehmen Erziehungsurlaub, bleiben zu Hause, wenn das Kind 
krank ist, oder gehen früher, weil die Tochter Geburtstag hat. Fami-
lie ist längst kein Frauenthema mehr.

Führungskräfte prägen die Unternehmenskultur wesentlich 
mit. Sie sind Vorbilder. Es gibt aber immer noch Manager, denen 
Macht unglaublich wichtig ist. Deshalb wünsche ich mir, dass die 
Kompetenzen der Führungskräfte, vor allem die sozialen, regelmä-
ßig beurteilt und durchleuchtet werden. Dass das Personalmanage-
ment genauer schaut, wie der- oder diejenige mit Kollegen umgeht, 
Entscheidungen trifft und handelt, auf Augenhöhe Feedback gibt. 
Wenn man so will, wäre das eine Art Supervision für Manager. 

Anke Tesch
46, Abteilungsleiterin Technische Entwicklung, seit 29 Jahren bei Volkswagen 

„Mit Frauen herrscht ein anderer Spirit“
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„Der Wandel muss gemeinsam mit den 
 Beschäftigten gestaltet werden. Wir 
 müssen ihre Probleme ernst nehmen, mit 
ihnen reden und soziale und  gerechte 
 Antworten geben. Arbeit muss auch in 
 Zukunft sicher und human sein.“  
Michael Sommer 
ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)  
und Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat

Wind of Change
Wie das Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

 Kulturwandel unterstützen will.

N E U E  W E G E  I N S  M A N A G E M E N T 

Die Ausbildung angehender Manager verändert sich. Das Assessment- 
Center verschwindet und der Karriereweg orientiert sich an den Leistun-
gen im Arbeitsalltag. Wer meint, als Nachwuchsmanager geeignet zu sein, 
kann sich künftig auch selbst nominieren. Den neuen Entwicklungsweg 
will die Marke Volkswagen Mitte 2018 einführen – und bis 2020  
konzernweit umgesetzt haben.

D I G I TA L E  S P I E L R Ä U M E

Viele Abteilungen von Volkswagen arbeiten 
agil und mit neuen Methoden. Beim Pair 
Programming arbeiten Zweierteams an 
denselben Projektinhalten. Auch das länder-
übergreifende Cross Pairing gehört dazu. 
Mit der Arbeitswelt wandeln sich auch die 
Raumkonzepte: Die neue IT-City am Stand-
ort Wolfsburg ist ein Beispiel dafür. 

M E H R  F R A U E N  I M  M Ä N N E R V E R E I N 

Es ist offensichtlich: Das Topmanagement von Volkswagen ist männlich. Doch nicht nur bei der Förderung 
weiblicher Führungskräfte hat der Konzern Nachholbedarf. Unterrepräsentiert sind auch Manager aus 
anderen Ländern und Kulturen. Die neue Diversity-Strategie zielt auf mehr Entscheiderinnen und größere 
Internationalität im Management. 

B Ü N D N I S  F Ü R  D I E  
Z U K U N F T

9.000 
neue Arbeitsplätze 
Der „Zukunftspakt“ unterstützt den 
sozialverträglichen Stellenumbau bei 
der Marke Volkswagen. Das Angebot 
für Altersteilzeit wird ausgebaut, frei 
werdende Stellen werden intern besetzt. 
Außerdem entstehen in den Zukunfts-
bereichen Digitalisierung und E-Mobili-
tät 9.000 neue Arbeitsplätze; davon 
wurden 700 bereits 2017 geschaffen. Für 
die digitale interne Stellenbörse haben 
sich innerhalb von zwei Monaten mehr 
als 20.000 Beschäftigte registriert. 

Weitere Initiativen finden Sie auf shift.volkswagenag.com
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Integrität bedeutet für mich, nach meiner inneren Überzeugung 
zu handeln und Dinge, die dem widerstreben, offen anzuspre-
chen. Weil ich das sehr wichtig finde, bin ich seit 2016 Integri-
tätsbotschafterin. Mein Wunsch ist es, meine Kolleginnen und 
Kollegen für das Thema zu sensibilisieren. Das ist gar nicht so 
einfach. Manche interessiert es nicht oder sie verstehen es nicht. 
Sie sagen: „Erklär es mir mit einfachen Worten.“

Ich finde, das Thema müsste im Konzern noch mehr publik 
gemacht werden. Auf jeden Fall müssten auch die Kolleginnen 
und Kollegen an der Linie abgeholt werden. Klar, es gibt immer 
wieder Informationen und Diskussionen zu Integrität online auf 

Group Connect. Aber die meisten Kollegen, die beispielsweise in 
der Montage arbeiten, haben keinen Online-Zugang. Die können 
Group Connect gar nicht nutzen. Vielleicht könnte man mehr 
Printmedien nutzen, um die Kollegen zu erreichen. Seit Diesel-
gate merke ich, dass das Arbeitsumfeld angespannter ist. Manche 
Kollegen hängen in einer Warteschleife, weil sie nicht wissen, was 
kommt und was wird. Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Die 
Diskussionen um die Zukunft des Diesel oder Elektromobilität 
zeigen ja, dass sich einiges bei uns verändern wird. Für das, was 
kommen wird, wünsche ich mir von Volkswagen Menschlichkeit. 
Und keine Verschwiegenheit, sondern Klarheit.

Astrid Bremer
47, Montagewerkerin in der Komponente, seit 2011 bei Volkswagen

„Ich wünsche mir Klarheit“
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Eine Unternehmenskultur kann man nicht innerhalb von zwei, 
drei Jahren drehen. Es ist ein Irrtum, wenn das Management 
glaubt, dass es Instrumente gibt, mit denen man auf Unterneh-
menskultur direkt Einfluss nehmen kann. Sie  lebt davon, wie of-
fen wir mit bestimmten Dingen umgehen und Fehler diskutie-
ren. Wir brauchen den Mut zur Selbstkritik und mehr Freiräume, 
uns suchend auf neue Wege begeben zu können. 

Es gibt zwei Stellen, an denen sich unsere Unternehmens-
kultur öffnen und verbessern kann. Zum einen: Wir sollten 
einen echten Stakeholder-Dialog pflegen. Und uns nicht das 
Recht herausnehmen auszusuchen, mit wem wir reden und 

mit wem nicht. Zum anderen: Wir sollten fehlerfreundlicher 
werden und Neuem mehr Zeit und Raum geben. Das machen 
wir im Innovationsprozess noch zu halbherzig, nach dem 
Motto: Wir sind viel zu schnell beim Produkt und viel zu spät 
beim Nutzer. 

Ich bin enttäuscht darüber, wie wir  mit Krisen umgehen. 
Es muss klar sein, dass ein Unternehmen über das, was eine 
Öffentlichkeit interessiert, offen kommuniziert. Und nicht die 
Scheinwerfer dorthin richtet, wo es gerade gut läuft. Diese Art 
von Nachhaltigkeitskommunikation kann man sich sparen. 
Auf Dauer sind wir nur so gut, wie wir auch ehrlich sind.

Dr. Stefan Wolf
54, Produktstrategie VW Nutzfahrzeuge, seit 2002 bei Volkswagen

„Wir sollten anders kommunizieren“ 
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„Ein Kulturwandel ist  
keine einmalige Sache“

  Iain Fraser, 34, Doktorand,  
seit Februar 2017 bei Volkswagen 

Nils John
29, seit September im Vertrieb Digital & New Business,  

seit Januar 2016 bei Volkswagen 

„Ich wünsche mir Vertrauen“

Innerhalb meines Traineeships konnte ich  
in verschiedenen Bereichen an Themen der 
digitalen Welt arbeiten. Mir ist aufgefal-
len, dass dort eine große Experimentier-
freude herrscht. Da gibt es diesen Drive in 
Richtung „Komm, wir probieren das aus!“. 
Das hat mir gut gefallen.

Als Trainee war ich alle drei Monate in 
einer anderen Abteilung beschäftigt. Ich 
habe dadurch viele Kolleginnen und Kolle-
gen im In- und Ausland kennengelernt und 
konnte mir ein großes Netzwerk aufbau-
en. Ich finde, der persönliche Kontakt ist 
der Schlüssel für gute Zusammenarbeit. 

Bei einem Unternehmen, das in der 
Krise steckt und bei dem sich vieles  
verändert, eröffnen sich viele Chancen.  
Als Berufseinsteiger wünsche ich mir von 
Volkswagen, dass mir Vertrauen  
entgegen gebracht wird. Dass ich die Chan-
ce bekomme, als junger Mann wirklich  
etwas bewegen zu können. Und zwar jetzt 
und nicht erst in zehn Jahren, wenn ich 
lang genug im Unternehmen gewesen bin.

„Wir entwickeln  
neue Beziehungsmuster“  
Bita Daryan, 31, Zukunftsforscherin,  

seit 2012 bei Volkswagen

W E I T E R E  S T I M M E N  A U F  S H I F T.V O L K S W A G E N A G . C O M

„Einfach mal machen!“ 
Christoph Köhler, 27, Trainee New Business 

Models & Connectivity, seit November 
2016 bei Volkswagen Truck & Bus
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EPEA waren die Abgasmanipulationen 
der Autohersteller seit 2013 bekannt. Be-
reits seit 2010 wussten alle Hochschulen 
der Welt, die Verbrennungstechnik lehren, 
dass die vorgeschriebenen Grenzwerte nur 
mit Fälschungen einhaltbar waren.

Durch Luftschadstoffe sterben in 
Deutschland zwölfmal mehr Menschen als 
bei Verkehrsunfällen. Inzwischen können 
moderne Dieselmotoren die Grenz werte 
einhalten. Während das Problem also ge-
löst werden kann und damit ein Verbot 
unsinnig ist, werden andere Luftschad-
stoffquellen nicht beachtet – zum Bei-
spiel Bremsbeläge, bei denen Asbest viel-
fach durch Antimonsulfid ersetzt wurde, 
welches extrem krebserregend ist. Oder 
Reifenabrieb, bei dem durch die lange 

Nutzungszeit Abrieb viel leichter als zuvor 
eingeatmet werden kann. Auch Benzin-
motoren haben ein erhebliches Feinstaub-
problem und für Elektromobilität ist die 
materielle Basis nicht gegeben. Das Die-
selverbot erreicht nur wenige Prozent an 
Schadstoffentlastung – ein Alibi!

Die Schadstoffbelastung ist in Innen-
räumen um ein Vielfaches höher als in 
der Außenluft. Asthma ist bei Weitem 
die häufigste Kinderkrankheit. 40 Pro-
zent unserer Häuser haben Schimmel. 
Wer wirklich etwas für saubere Luft tun 
will, der reduziert neben den genann-
ten Schadstoffquellen vor allem auch 
die Belastung aus Müllverbrennungsan-
lagen, Kohlekraftwerken, der Landwirt-
schaft (Feinstäube und Ammoniak) und 
vor allem die Belastungen in Innenräu-
men. Dies sind zum Beispiel schlechte 
Staubsauger, rußende Kerzen, ausgasen-
de Wohnungseinrichtung und vor allem 
Laserdrucker. Jede gedruckte Seite ver-
ursacht Milliarden Feinstaubharpunen, 
die unsere Zellen durchschneiden. Die 
übelsten Laserdrucker liefert eine japa-
nische Firma, die seit vielen Jahren eine 
Umweltschutzorganisation unterstützt, 
die sich deshalb vielleicht in „Deutsche 
Kyocerahilfe“ umbenennen lassen sollte. 
Ihr Heuchler!

„Die Anti-Diesel-Kampagne ist ein Alibi.“

Sündenbock
Der Diesel war der ganze Stolz der deutschen Automobilindustrie – 

aber hat er noch Zukunft? Zwei Experten, zwei Meinungen. 

‹

Prof. Dr. Michael Braungart, 59, 
ist Chemiker und Verfahrenstechniker. 

Er hat einen Cradle-to-Cradle-Lehrstuhl 
an der Erasmus Universität in Rotter-

dam und an der Leuphana Universität 
in Lüneburg. Er ist Leiter der EPEA 

(Environmental Protection Encourage-
ment Agency) Internationale Umwelt-

forschung und des Hamburger 
Umweltinstituts. Seine aktuelle 

Lebensweisheit lautet: in dubio Korea.
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Hat der Diesel noch Zukunft? Originell – ein 
Pro und Kontra zu einer rhetorischen Fra-
ge. Dabei ist selbst dem ärgsten Autonarren 
heute klar: Klimaschädliche Verbrennungs-
motoren, also auch Diesel, haben keine Zu-
kunft. Doch wie lange zieht sich die Reali-
tätsverweigerung der Autobauer noch? Je 
kürzer, desto besser. Schließlich findet sich 
heute kein einziges stichhaltiges Argument 
mehr für den Diesel – aber viele dagegen.

Klima Politik wie Industrie sangen 
zuletzt im Chor: Nur mit dem Diesel errei-
chen wir die Klimaziele. Den Gegenbeweis 
liefert ausgerechnet der Verkehrsminister. 
Im Schnitt stoßen Dieselautos sogar mehr 
Klimagas aus als Benziner, musste er just 
eingestehen. Dass die CO2-Emissionen im 
Verkehr seit 1990 nicht sinken, zeigt: Be-
ginnt nicht schnell der Abschied vom Öl, 
scheitert der Klimaschutz.

Luft Diesel-Pkw sind die Hauptur-
sache zu hoher Stickoxidwerte in Städ-
ten. Software-Schminke allein wird die 
Gesundheit der Bürger nicht schützen, 
dafür sind die Updates zu ineffektiv. Sau-
bere Luft verspricht nur der Einbau einer 
funktionierenden Abgasreinigung – oder 
weniger schmutzige Diesel.

Arbeitsplätze Die Autobranche ist 
eine Säule unserer Industrie. Um zu 
überleben, muss sie sich nicht nur vom 
Diesel, sondern auch vom Verbren-
nungsmotor verabschieden. Stellt sie 
nicht schnell die Weichen auf E-Autos, 
verliert die Branche endgültig den An-
schluss. Franzosen, Briten, Norweger 
haben den Ausstieg aus dem Verbren-
ner beschlossen, der größte Automarkt 
China dürfte bald nachziehen. Mit jeder 
Ankündigung wird der Markt für Ver-
brenner kleiner, mit jedem Jahr werden 
Konkurrenten wie Tesla stärker.

Noch hagelt es satte Gewinne bei 
den Herstellern, doch wer weiter Ver-
brennungsmotoren entwickelt, inves-
tiert in die Vergangenheit. Die Zukunft 
ist elektrisch. Widmen wir ihr nicht 
schon heute alle Kraft, entsteht sie mor-
gen anderswo.

„Software-Schminke allein wird 
die Gesundheit der Bürger nicht schützen.“

…   oder Dreckschleuder?

‹

Tobias Austrup, 36,
ist Political Advisor in der 

Politischen Vertretung 
von Greenpeace in Berlin. 

Schwerpunkte seiner 
Arbeit sind erneuerbare 
Energien, Energiemärkte 

sowie nachhaltige 
Mobilität.
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Fluch der Vielfalt
Die Zukunft der Mobilität ist offen. Noch ist schwer vorherzusagen, welche Antriebstechnologien sich wann  
durchsetzen werden. Automobilhersteller forschen und entwickeln deshalb parallel – mit entsprechend großem  
Aufwand. Fakten, Herausforderungen und Szenarien für nachhaltige individuelle Mobilität im Überblick.

Te x t  Dr. Stefan Schmerbeck      I l l u s t r a t i o n e n  Ole Häntzschel

Elektroantriebe versprechen lokal emissionsfreie Mobilität. Dazu kann der Strom für Ladestationen in privaten Garagen  
am Stadtrand von der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach kommen. Mitarbeiter oder Kunden können Fahrzeuge teils schon auf 

dem Betriebsgelände großer Firmen laden. Und auch Kommunen bauen die Infrastruktur in den Innenstädten aus: Wo möglich, 
werden Tiefgaragen und Parkhäuser mit Ladestationen ausgestattet, Laternen erhalten Steckdosen. Der deutsche Staat  

fördert den Kauf von Elektroautos mit Prämien und Steuererleichterungen. Bundesweit sollen bis 2020 zudem 15.000 neue  
Ladestationen aus EU-Fördergeldern finanziert werden, davon rund 5.000 für schnelles Laden. Die Automobilhersteller  

errichten weitere Schnellladestationen. Allerdings: Häufiges Turbo-Laden schadet der Batterie.

Ausbau der 
Infrastruktur  
erforderlich

zu wenige  
Ladepunkte

Ressourcen- 
und Energie-

verbrauch 
für Batterie-
herstellung

Investitionen  
in Batterie-

zellen-
forschung

E-Mobilität im Aufschwung

0 g CO2/km 
(lokal) 

0 g NOx/km*

3–20 € für 
100 km

Kraftstoff-
kosten**

200–600 km
maximale  
Reichweite

1–12 Std.
Laden oder  
20 min für  

80 % Kapazität 
Schnellladen

* Zero Emission Vehicle nach CARB-Standard ** abhängig von der Ladeleistung

Die mit (  ) gekennzeichneten Werte stellen keine Angaben zu konkreten oder geplanten Fahrzeugmodellen des Volkswagen Konzerns dar. 
Es handelt sich dabei um abstrakte gerundete Werte bzw. Schätzwerte auf heutigem Stand der Technik.
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Verbrenner, vor allem Diesel, stehen mehr denn je unter dem Generalverdacht, Luftverschmutzer und Klimasünder zu sein. 
Der politische Druck steigt: Kurzfristig planen Kommunen Einfahrbeschränkungen, mittel- bis langfristig diskutieren Regierungen 
die Abkehr vom Verbrenner. Aber selbst wenn in weniger als zehn Jahren jedes vierte neue Fahrzeug rein elektrisch unterwegs ist, 

fährt die Mehrzahl der Fahrzeuge auf den Straßen immer noch mit Benzin oder Diesel. Verbrenner sind beliebt, nicht nur bei 
Vielfahrern, die die hohen Reichweiten schätzen. Die Infrastruktur funktioniert fl ächendeckend und über Ländergrenzen hinweg. 

Und die Effi  zienz der Motoren steigt mit jeder Generation. Synthetische Flüssigkraftstoff e auf der Basis regenerativ 
erzeugter Energie werden einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten.

Sparsame Benziner und Diesel

Verkehrs-
wende

Einfahr-
restriktionen 

in Städten

fossiler 
Brennstoff 

Effi  zienz-
gewinne und 
CO2-neutrale 

Kraftstoff e

120 g CO2/km*
60–80 mg NOx/km**

2 min
Volltanken 

7–9 €/100 km
Kraftstoff   -

kosten

500–1.000 km
maximale 
Reichweite

* europäischer Grenzwert ** europäische Grenzwerte

Die mit (  ) gekennzeichneten Werte stellen keine Angaben zu konkreten oder geplanten Fahrzeugmodellen des Volkswagen Konzerns dar. 
Es handelt sich dabei um abstrakte gerundete Werte bzw. Schätzwerte auf heutigem Stand der Technik.
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Unter den Verbrennern sind Antriebe mit CNG (Compressed Natural Gas) am saubersten – und profi tieren 
von einer reduzierten Energiesteuer. Allerdings ist das Tankstellennetz in ländlichen Regionen noch nicht engmaschig genug. 

Der Volkswagen Konzern, Betreiber von CNG-Tankstellen und Gasnetzanbieter wollen das gemeinsam ändern und die 
Zahl der Stationen bis 2025 auf 2.000 ausbauen. Auf längeren Reisen über Ländergrenzen hinweg können bivalente Modelle 

auch mit Benzin getankt werden. Für viele Verbraucher ist jedoch der Preisvergleich mit anderen Kraftstoff en kompliziert. 
Während die Technologie vielen Privatkunden noch unbekannt ist, setzen immer mehr Kommunen nach und nach 

auf Erdgas-Flotten für den öff entlichen Nahverkehr.

Sauberer mit Erdgas

CO2 bis zu 20 % 
weniger*

nur geringe 
NOx-Emissionen

ca. 5 min
Volltanken

unter 7 € für 100 km
Krafstoff kosten

400–600 km
maximale 
Reichweite

CNG

europaweiter 
Ausbau 

erforderlich

Vorbehalte
gegen 

CNG-Tanks

Beimischung 
von Methan aus 

erneuerbaren 
Quellen

Brückentechnologie

* als vergleichbare Modelle mit Benzin- oder Dieselantrieb

Die mit (  ) gekennzeichneten Werte stellen keine Angaben zu konkreten oder geplanten Fahrzeugmodellen des Volkswagen Konzerns dar. 
Es handelt sich dabei um abstrakte gerundete Werte bzw. Schätzwerte auf heutigem Stand der Technik.
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Wasserstoff  ist eine weitere Komponente für ein zukunftsorientiertes Antriebsportfolio. Regenerativ erzeugt, verursacht er 
weder CO2- noch NOx-Emissionen. Wasserstoff  gilt als integraler Bestandteil der Energiewende, weil zum Beispiel überschüssiger 

Windstrom in dieser Form gespeichert und anschließend weiterverwendet werden kann. Hohe Reichweiten und schnelles 
Tanken machen den Antrieb grundsätzlich attraktiv für elektrische Langstreckenmobilität. Allerdings fehlt die nötige 

Tankstellen-Infrastruktur: In Deutschland sind bis 2023 zwar 400 Stationen in Planung, für eine fl ächendeckende Versorgung 
würden 3.000 benötigt. In Großstädten könnten die Flotten von Mobilitätsdienstleistern, Taxis, Busse oder Reinigungs fahrzeuge 

trotz weniger Tankstellen mit Wasserstoff  unterwegs sein – und Emissionen sparen. 

Chance Wasserstoff 

Ausbau 
erforderlich

zu wenige 
Tankstellen

Kosten pro 
Fahrzeug und 
Infrastruktur

Brennstoff zellen-
forschung 

0 g CO2/km*
0 g NOx/km**

500–700 km
maximale 
Reichweite

3 min
Volltanken

7–9 € für 100 km
Kraftstoff kosten

* mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff ** Zero Emission Vehicle nach CARB-Standard

Die mit (  ) gekennzeichneten Werte stellen keine Angaben zu konkreten oder geplanten Fahrzeugmodellen des Volkswagen Konzerns dar. 
Es handelt sich dabei um abstrakte gerundete Werte bzw. Schätzwerte auf heutigem Stand der Technik.
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Selbstfahrende Autos, Elektroantriebe und Mobilitätsdienstleistungen: So heißen die neuen 
Geschäftsfelder der Automobilindustrie. Der Konzern will dabei ganz vorne mitfahren.

Te x t  Daniel Kastner      I l l u s t r a t i o n e n James Carey/Début Art

Autonom, 
digital, 
emissions-
frei: 
Mobilität 
morgen
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Entspannen,  
telefonieren, arbeiten: 

In selbstfahrenden  
Autos können die  

Passagiere wichtige 
Dinge erledigen – oder 
einfach mal nichts tun.
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überhaupt in den dicht besiedelten Regionen weltweit – 
wird es immer wichtiger, maßgeschneiderte, integrier-
te Mobilitätslösungen zu verkaufen als Autos“, sagt Yves 
Leterme, ehemaliger belgischer Ministerpräsident und 
Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat von Volkswagen. „Ge-
rade in den Städten verzichten junge Menschen zuneh-
mend auf das eigene Auto“, sagt auch Ludger Fretzen. 
„Diese Kunden dürfen wir nicht verlieren.“ 

So ist es kein Zufall, dass die Konzerntochter MOIA 
demnächst in Hamburg ein neues Mobilitätsangebot 
ausprobieren wird. Etwa 200 eigens dafür entwickel-
te Elektroshuttles, so der Plan, sollen in der Metropo-
le Menschen ohne eigenes Auto befördern und damit 
die Lücke schließen zwischen öffentlichem Nahverkehr 
und Taxis. Anders als der große Wettbewerber Uber,  
der in Hamburg konzessionierte Taxen an seine Kunden 
vermittelt, wird MOIA eigene, qualifizierte Fahrer  
beschäftigen.

Zunächst muss freilich die für die Elektro shuttles  
erforderliche Infrastruktur aufgebaut werden.  
„Unser Team spricht mit lokalen Stromversorgern,  
der Hochbahn und der Stadt – zum Beispiel darüber,  
wo wir die Fahrzeuge abstellen und laden können“,  
verrät MOIA-Sprecher Michael Fischer.

Am Ende will MOIA ein virtuelles Netz von Halte-
punkten über die Stadt werfen. Eine App zeigt dem  
Nutzer den nächsten Haltepunkt – und wie dessen  
Umgebung aussieht. Das Shuttle kann der Nutzer eben-
falls nur über die App bestellen. „Der Mobilitätsbedarf“, 
sagt Fischer, entstehe eben „auf der Straße“.

Wie dieser Bedarf überhaupt aussieht, das unter-
sucht zurzeit Laura Gebhardt vom Institut für  

it leisem Sirren hält der Elektro-
shuttle am Straßenrand. Marie 
steckt das Smartphone in die  
Tasche, mit dem sie das selbst-
fahrende Auto vor zwei Minuten 

zu ihrem virtuellen Haltepunkt in die Berliner Fried-
richstraße bestellt hat. Sie überquert die Fahrrad- und 
E-Scooter-Spuren und steigt vorne links in den Wagen. 

Versonnen schaut sie aus dem Fenster, während 
nach und nach andere Fahrgäste zusteigen. Der gro-
ße Bildschirm vor ihr, der sich automatisch mit ihrem 
Smartphone vernetzt hat, meldet, dass die Fahrt „so-
eben von Ihrer Kreditkarte abgebucht“ worden sei.

Gleich darauf erhält Marie eine Pushnachricht ihres 
Supermarkts, bei dem sie vorhin eine Bestellung auf-
gegeben hat: Die Lieferdrohne wird ihre Einkäufe im 
selben Moment vor Maries Haustür abstellen, in  
dem sie dort aus dem Shuttle steigt.

Auch wenn Marie nur eine fiktive Person ist – die 
Szene könnte sich in zehn Jahren so oder ganz ähnlich 
zutragen. „Mit zunehmender Vernetzung und Automa-
tisierung wird sich die Art und Weise, wie Menschen 
sich von A nach B bewegen, tiefgreifend verändern – be-
sonders im urbanen Raum“, sagt Ludger Fretzen, der die 
Konzernstrategie für neue Geschäftsfelder bei Volkswa-
gen leitet. „Wir erleben einen dramatischen Umbruch.“

Elektroantriebe, automatisiertes Fahren und Mobi-
litätsdienstleistungen – auf diesen Feldern entscheidet 
sich, ob die deutsche Automobilindustrie die Mobili-
tät auch in Zukunft noch maßgeblich gestalten kann – 
oder ob andere die neuen Geschäfte machen. 

Volkswagen startet jetzt die Aufholjagd – und inves-
tiert inzwischen massiv in die Elektromobilität. So wird 
der Konzern ab 2020 eine ganze Reihe neuer Batterie-
fahrzeuge und Plug-in-Hybride auf den Markt bringen. 
Schon fünf Jahre später sollen weltweit zwei bis drei 
Millionen Elektroautos verkauft werden.

Ein Auto, viele Nutzer
Mit ähnlichem Schwung macht sich der Konzern daran, 
das weit weniger vertraute Geschäftsfeld der Mobilitäts-
dienstleistungen zu beackern. Die Zeit scheint reif  
dafür. Auf Carsharing, Carpooling oder Ride hailing 
entfielen 2015 zwar gerade einmal vier Prozent aller  
gefahrenen Autokilometer. Bis zum Jahr 2030, prognos-
tiziert eine Studie im Auftrag der US-Bank Morgan Stan-
ley, könnte es aber schon ein Viertel aller Strecken sein 
– weltweit. „In den reiferen Märkten im Westen – und 

„ Gerade in den  
Städten verzichten 
junge Menschen  
zunehmend auf das 
eigene Auto.“

M
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Verkehrsforschung beim Deutschen Zentrum für Luft-  
und Raumfahrt (DLR). Schwerpunkt ihrer Arbeit im For-
schungsprojekt „Urbane Mobilität“ ist die sogenann-
te Intermodalität. Intermodal unterwegs ist jemand, 
der auf dem Weg zur Arbeit, nach Hause oder zum Ein-
kaufen mindestens einmal das Verkehrsmittel wech-
selt – also etwa mit dem Fahrrad zur U-Bahn fährt. „Das 
macht man nicht unbedingt aus Leidenschaft, sondern 
um Zeit zu sparen“, sagt Laura Gebhardt. „Vor allem in 
Großstädten optimieren Menschen damit ihren Alltag, 
ihre routinierten Wege.“

Das Team um Gebhardt hat knapp 1.100 Berliner 
gefragt, welche Verkehrsmittel sie wann und zu welchem 
Zweck nutzen. Daraus haben die Forscher mehrere  
prototypische „Mobilitätstypen“ abgeleitet, an denen 
sich ablesen lässt, wie sich Stadtbewohner fortbewegen 
möchten. Drei Beispiele:

Typ 1 ist Sylvia, 44. Die Mutter zweier Kinder teilt 
sich ein Auto mit ihrem Mann; sie stimmen sich ab, wer 
wann das Auto nimmt und wer mit Bus und Bahn fährt. 
In ihrer Freizeit fährt Sylvia gern Rad, fährt damit auch 
zum Bahnhof und anschließend weiter mit der S-Bahn, 

nimmt aber auch mal das Auto, etwa wenn sie einkauft 
oder die Kinder zum Sport bringt.

Typ 2 ist Peter, ein Mann über 50 und „All-
zweck-Pkw-Nutzer“. Die Kinder sind groß, Peter und 
seiner Frau stehen zwei Autos zur Verfügung. Bus und 
Bahn nutzen sie ungern, lieber mal ein Taxi. „81 Pro-
zent der Leute aus dieser Gruppe sind täglich mit dem 
Pkw unterwegs“, sagt Laura Gebhardt. „Diese Leute  
sind bundesweit nach wie vor in der Mehrheit.“

Typ 3 – Steffen, 36, Akademiker – lebt mit seiner 
Freundin in der Innenstadt und fährt mit der U-Bahn 
zur Arbeit; für das Fahrrad ist die Strecke zu weit. Er hat 
eine Jahreskarte für Bus und Bahn und ist bei einem 
Carsharing-Anbieter angemeldet. „Weniger als die Hälfte 
der Haushalte in dieser Gruppe hat einen eigenen  
Wagen zur Verfügung“, erläutert Laura Gebhardt. 

Ob diese Zielgruppen ihre Mobilitätsstrategien  
ändern, wird davon abhängen, wie attraktiv künftige 
Angebote sind. Sylvia zum Beispiel wäre vielleicht mit  
einer einfach bedienbaren App geholfen, die verschie-
dene Verkehrsmittel integriert – etwa wenn sie nach 
dem Einkauf im Baumarkt spontan ein Auto für den 

Energie tanken:  
An den Strom-Zapf-
säulen von morgen 

soll der Ladevorgang 
nicht länger  

dauern als ein paar 
Minuten – eine gute 
Gelegenheit für eine 

Kaffeepause. 
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Heimweg mieten möchte. Peter könnte Interesse an  
autonomen Fahrzeugen entwickeln, in denen er arbei-
ten, mit den Enkeln telefonieren oder sich – im höheren 
Alter – zum Arzt fahren lassen könnte. Für Steffen wie-
derum könnte die sogenannte Mikromobilität span-
nend sein: Elektroroller oder gar Elektro-Skateboards, 
die an „Zurück in die Zukunft“ erinnern – nur dass  
sie noch nicht fliegen.

Doch nicht nur die Mentalität muss sich verändern – 
auch die Städte. Ganz ohne Konflikte wird das nicht ab-
laufen. „Die Städte wachsen; der Straßenraum vor allem 
in der Innenstadt wächst dagegen nicht“, sagt Andreas 
Rieckhof. Der Verkehrsstaatsrat der Stadt Hamburg 
kennt solche Konflikte aus der täglichen Arbeit.

Als seine Behörde eine Abstellfläche für einen 
Carsharing-Anbieter einrichtete, sollte ein Wochen-
markt dafür umziehen. „Das gab Diskussionen – wie  
bei jeder neuen Fahrradspur, die wir ausweisen, und bei 
jedem Parkplatz, den wir für Elektrofahrzeuge reservie-
ren“, berichtet Rieckhof. Aufgabe der Kommune sei es 
aber nun einmal, eine Mobilität für alle sicherzustellen.

Mobilitätskonzepte à la MOIA will Rieckhof deshalb  
in das Gesamtkonzept des Nahverkehrs integrieren –  
so wie die Hamburger Hochbahn es mit Leihfahrrädern 
und Carsharing-Flotten schon heute macht.

Die MOIA-Shuttles sind Teil einer Mobilitäts-
partnerschaft zwischen Volkswagen und der Stadt 
Hamburg. „Die Partnerschaft soll den Verkehr sicherer,  
sauberer, effizienter und leiser machen“, sagt Rieckhof.

Irgendwann im nächsten Jahrzehnt, so schwebt es 
allen Beteiligten vor, werden die Shuttles (und auch  
Privatwagen) nicht einmal mehr einen Fahrer benö-
tigen, sondern autonom durch die Stadt fahren. Test-
strecken für fahrerlose Autos hat das Bundesverkehrs-
ministerium bereits zugelassen. Die vom deutschen 
Verkehrs minister Dobrindt eingesetzte Ethikkommis-
sion schrieb im Sommer 2017 in ihrem Abschlussbe-
richt, dass automatisiertes und vernetztes Fahren sogar 
„ethisch geboten“ sei, wenn die Systeme „weniger  
Unfälle verursachen als menschliche Fahrer“.

Die Zukunft ist knuffig
Auf diesem Feld wollen die deutschen Autobauer ak-
tiv mitmischen – und nicht etwa nur das Blech liefern 
für das intelligente Google-Auto. „Google hat in Sachen 
Daten, Software und IT zweifellos Vorteile. Das ist uns 
bewusst“, räumt Ludger Fretzen ein. „Viele Tech-Player 
unterschätzen aber die Komplexität des Autobauens.“ 
Die Ingenieure der Automobilindustrie dagegen seien 
„durchaus fähig, die neuen digitalen Technologien zu 
beherrschen“.

Einen ersten eigenen Prototyp hat der Volkswagen 
Konzern auf dem Genfer Auto-Salon im März 2017 vor-
gestellt: Der SEDRIC – ein Akronym für „self-driving 
car“ – kommt ohne Lenkrad oder Gaspedal aus, wirkt 
außen wie ein knuffiges Comicwesen und innen wie eine 
Lounge. Abnehmer könnten Verkehrsverbünde sein, 

Schon heute öffnen Apps  
Autotüren und leihen Fahrräder aus.  
In Zukunft bestellen sie auch Shuttles 

und Taxis – mit oder ohne Fahrer.

„ Autonome Fahrzeuge 
brauchen ein eigenes  
Ökosystem.“
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Was Müller antreibt
So will der Vorstandsvorsitzende den Volkswagen Konzern für die 

Mobilität von morgen aufstellen

„ R O A D M A P  E “ 

B I S  2 0 2 5

80 neue  
elektrifizierte Modelle 
will der Konzern auf den Markt bringen, 
davon 50 reine E-Fahrzeuge und 30 
Plug-in-Hybride. Jedes vierte neue Fahr-
zeug aus dem Volkswagen Konzern könnte 
dann rein elektrisch angetrieben sein. Das 
wären bis zu drei Millionen E-Autos pro 
Jahr – mit Reichweiten von bis zu 600 km 
und Ladezeiten, die nicht länger dauern  
als eine Kaffeepause. 

B I S  2 0 3 0 

20 Mrd. Euro 
und mehr will der Konzern direkt in  
Elektromobilität investieren: in Fahrzeuge, 
Werke, Lade-Infrastruktur und die Qua-
lifizierung der Belegschaften – bei allen 
Marken. Außerdem soll es bis dahin mindes-
tens eine elektrifizierte Variante von jedem 
der rund 300 Konzernmodelle geben.

 U N D  D A N A C H ?

1.000 km
Reichweite soll die nächste Batterien- 
Generation schaffen: Die Forschung  
zur Feststoffbatterie soll in Zusammen-
arbeit mit internationalen Partnern  
vorangetrieben werden. 

B R Ü C K E N  I N  D I E  Z U K U N F T

Schon heute fährt jeder neue Dieselmotor mit SCR-Katalysator 
und jeder neue Benziner mit Rußpartikelfilter. Und der Konzern 
arbeitet an weiteren Lösungen:

„Wer sich in historischen Umbruchphasen an den  
Status quo klammert, befördert sich selbst ins Abseits.“  
Matthias Müller 
Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG

A U T O N O M E  F A H R Z E U G E

SEDRIC soll demnächst im Testbetrieb Mitarbeiter im Werk  
Wolfsburg von A nach B bringen. Das SEDRIC-Team arbeitet an Ideen 
für eine ganze Fahrzeug-Familie:

Noch  
höhere  

Effizienz

Kraftstoffe aus 
regene rativen 

Energien

Erdgas

Brennstoff -
zellen-

Technologie

•  vollautonome Fahrzeuge  
    für die Stadt 
•  luxuriöse Langstreckenmobilität 

•  spektakuläre Sportwagen 
•  selbstfahrende Stadtlieferwagen 
•  schwere Lkw 
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die mit dem SEDRIC ihr Bus- und Bahnangebot  
ergänzen, Firmenkunden, die damit ihre Mitarbeiter  
zur Arbeit oder zu Geschäftsterminen bringen, oder 
auch Privatpersonen. Denn SEDRIC würde bei Bedarf 
auch Kinder zur Musikschule fahren oder die Eltern 
abends aus der Kneipe abholen.

Mit den Autos allein wäre es aber nicht getan. „Au-
tonome Fahrzeuge brauchen ein eigenes Ökosystem“, 
sagt Mario Rautenberg, Director M&A and Business De-
velopment beim Fahrdienstleister Gett. „Da müssen  
Autobauer, Flottenbetreiber, Energieversorger, Versi-
cherungen und Logistikbranche zusammenspielen.“ 
2010 in Israel gegründet, ist Gett mittlerweile der größ-
te und am schnellsten wachsende app-basierte Fahr-
dienstvermittler in Europa – und außer in Israel und 
Großbritannien auch auf dem russischen und dem US-
Markt präsent. Neben Fahrdiensten für Privatpersonen 
sind vor allem Firmenkunden ein wichtiges Standbein 
des Unternehmens; mit über 7.000 Kunden ist Gett 
weltweit führend in diesem Segment.

Noch werden Gett-Fahrzeuge von Menschen gesteu-
ert. Doch das Unternehmen wappnet sich für eine Zu-
kunft, in der mehr und mehr Robotaxis auf den Straßen 
unterwegs sein werden. Es war deshalb 2016 eine stra-
tegische Entscheidung des Volkswagen Konzerns, sich 
mit 300 Millionen US-Dollar an Gett zu beteiligen.

Schon heute können die Gett-Algorithmen zum  
Beispiel in London fast auf die Minute vorhersagen, in 
welcher Straße ein Fahrer voraussichtlich den nächsten 

Passagier aufgabeln kann – und lotsen ihn per Push-
nachricht dorthin, bevor überhaupt die Bestellung ein-
gegangen ist. Genau diese Algorithmen werden eines  
Tages auch autonome Fahrzeuge navigieren. 

Auch der Kartendienst „HERE“, den die Konzern-
tochter Audi Ende 2015 gemeinsam mit BMW und 
Daimler von Nokia übernahm, soll den Weg in die Zu-
kunft autonomer Fahrzeuge weisen – und zwar ohne 
den Umweg über Google. „Das Datenmaterial von HERE 
ist heute schon millionenfach im Einsatz“, berichtet  
Roland Pfänder von Audi Electronics Venture, „zum  
Beispiel im neuen Audi A8.“ 

„HERE“-Daten sollen künftig autonomen Fahrzeugen 
mit genauen Echtzeitkarten bei der Orientierung helfen 
– und längst nicht nur Staus melden können. „Die  
Daten dazu werden die Fahrzeuge selbst generieren, 
etwa per Radar oder mit Kameras“, erläutert Pfänder. 
Dazu kämen externe Daten, beispielsweise von Städten 
oder Wetterdiensten. 

Mehr Platz in der Stadt
Im April 2017 veröffentlichte die Unternehmensbera-
tung Roland Berger das Ergebnis einer Umfrage in zehn 
Ländern, darunter Deutschland, USA und China. 46 Pro-
zent der Befragten würden danach ihr Auto abschaffen, 
wenn ihnen kostengünstige Robotaxis zur Verfügung 
stünden. „Und diese Zahl wird noch steigen“, prophezeit 
Mario Rautenberg von Gett. „In der Stadt wird ein eige-
nes Auto irgendwann keinen Sinn mehr machen.“ Die 
Emotionalität, mit der gerade die Deutschen daran hin-
gen, werde abnehmen. 

Ökologisch bedeutsamer Nebeneffekt: Die Zahl 
der Autos in den Städten könnte spürbar sinken, Platz 
könnte frei werden für Fahrradspuren, Parks oder Spiel-
plätze. Rautenberg zitiert eine Berylls-Studie, eben-
falls vom April 2017. Demnach könnten allein in Mün-
chen 200.000 der dort zugelassenen 700.000 Fahrzeuge 
durch 18.000 Robotaxis ersetzt werden – und nein, da 
fehlt keine Null. „Das Ziel sollte sein, dass mehr und 
mehr Leute in den überfüllten Städten ohne eigenes 
Fahrzeug mobil sind und die anderen Angebote nut-
zen“, sagt auch Michael Fischer von MOIA.

Andere sind da skeptischer. „Für spätere Generatio-
nen wird Carsharing zwar normaler sein. Im positivsten 

Carsharing Mehrere Personen teilen sich Fahrzeuge, die sie  
nacheinander jeweils für begrenzte Zeit und für individuelle Stre-
cken nutzen. Kommerzielles Carsharing funkioniert meist über 
Apps. Je nach Anbieter und Modell bringen die Nutzer das Fahrzeug 
entweder an einen definierten Abholort zurück oder sie können es 
in einem definierten Stadtgebiet an beliebiger Stelle zurückgeben.

Carpooling Eine Gruppe teilt sich regelmäßig ein Fahrzeug,  
um damit eine gemeinsame Strecke zurückzulegen – die gute  
alte „Fahrgemeinschaft“ zur Arbeit zum Beispiel. 

Ride hailing Nutzer winken spontan ein vorbeikommendes Fahr-
zeug heran oder rufen es per App herbei. Je nach Anbieter und Land 
sind die Fahrer zum Beispiel Privatpersonen oder beim Anbieter 
angestellt und mit oder ohne Zertifizierung. Im Gegensatz zu  
traditionellen Taxis können unterwegs weitere Passagiere ein- oder 
einzelne aussteigen.

M E I L E N  T E I L E N :  E I N  G L O S S A R
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Bitte umsteigen: 
Stärker noch als heute 
werden viele Stadtbe-

wohner intermodal 
unterwegs sein – und 
auf ihren Wegen Auto, 
Fahrrad, Bus und Bahn, 

Shuttleservices und 
Elektroroller  
kombinieren.

Szenario würden sich dann viele Leute ein Auto teilen 
– das würde die Städte tatsächlich befreien“, sagt Laura 
Gebhardt vom DLR. „Aber im negativsten Szenario  
machen autonome Fahrzeuge das Autofahren vielleicht 
so bequem, dass noch mehr Autos durch die Stadt  
fahren werden als heute.“

Eine konzerneigene Untersuchung kommt zu ei-
nem überraschenden Zwischenergebnis: Selbstfahren-
de Shuttles würden die gefahrenen Kilometer in der 
Stadt tatsächlich reduzieren. Selbstfahrende Taxis hin-
gegen könnten das Verkehrsaufkommen und damit 
auch die Staus erst einmal ansteigen lassen. „Vor allem 
durch Leerfahrten würde sich die Kilometerzahl erhö-
hen – und damit auch die lokale Verkehrsdichte“, erläu-
tert Florian Kranke aus der Konzernforschung Umwelt. 
Das sind etwa Fahrten von einem Ziel zum nächsten 
Abholort oder zurück zum Sammelparkplatz oder zur 
Ladestation. Nicht nur bei Gett überlegt man deshalb, 
Leerfahrten in der Stadt für Lieferdienste zu nutzen.

Ob autonom oder mit Fahrer – Yves Leterme vom 
Nachhaltigkeitsbeirat hat zwei Ratschläge für Kommu-
nen und Mobilitätsanbieter: „Erstens sollten die  

Städte nicht den Fehler machen, einzelnen Anbietern 
Monopole einzuräumen, sondern dem Markt frei-
es Spiel lassen.“ Und zweitens habe er in seiner Teil-
zeit-Heimat Stockholm die Vorteile „lokal vereinbarter 
Mobilitätslösungen“ schätzen gelernt: „Man lässt die 
Bürger mitreden, und anschließend finden Behörden 
und andere Mobilitätsanbieter Lösungen, die sich effizient 
und nachhaltig am Bedarf und an den Wünschen der 
Menschen vor Ort orientieren.“ 

Von so einem Ansatz könnten auch ländliche  
Regionen profitieren, wo selten ein Bus fährt und Distan-
zen zu weit sind für das Fahrrad, wo man auf das eigene 
Auto angewiesen ist und Carsharing höchstens mal  
als Mitfahrgelegenheit mit dem Nachbarn praktiziert.  
„Auch dort könnte die Debatte bald Fahrt aufnehmen“, 
prophezeit Laura Gebhardt. „Autonom fahrende Busse 
könnten die Leute zum nächsten S-Bahnhof bringen –  
als Zubringer, mit dem sich Staus vermeiden lassen.“

In dieser schönen, neuen Mobilitätswelt bestellt 
Marie ihren selbstfahrenden Elektroshuttle dann nicht 
in die Berliner Friedrichstraße, sondern noch in das  
abgelegenste Eifeldorf. ‹
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Klima-Laster
Bis 2050 soll der Gütertransport weitgehend klimaneutral abgewickelt werden. Nutzfahrzeuge werden zwar  

immer sparsamer – gleichzeitig wächst die Zahl der Lkw auf Europas Straßen. Umweltverbände fordern  
Grenzwerte für Lkw-Flotten, aber erst ab 2019 müssen offizielle Verbrauchswerte angegeben werden.  

Der Wettbewerb um den sparsamsten Lkw verschärft sich. Auch MAN und Scania, die beiden Lkw-Marken  
des Volkswagen Konzerns, arbeiten an innovativen Konzepten für die Zukunft des Güterverkehrs. 

Te x t  Britta Bauchmüller      I l l u s t r a t i o n Ole Häntzschel

V O L L  V E R K A B E LT

Scania und Siemens testen seit Juni 2016 gemein-
sam ein System, das elektrifizierte Hybrid-Lkw 

über Oberleitungen mit Strom versorgt. In  
Schweden haben sie eine zwei Kilometer lange 
Teststrecke eingerichtet. Die Euro-6-Hybridfahr-

zeuge von Scania sind mit Stromabnehmern  
ausgestattet, die sich anbügeln können, sobald 
Scanner eine Oberleitung erfassen. Ab 2019 will 
das Bundesumweltministerium Oberleitungs-

systeme auch in Deutschland testen. 

S C H Ö N  F O L G S A M

Gemeinsam mit DB Schenker arbeitet MAN  
an der Entwicklung vernetzter und automatisierter 

Lkw-Kolonnen. 2018 wollen die beiden Unter-
nehmen Lkw-Platooning auf der A9 zwischen 

München und Nürnberg testen. Beim Platooning 
fahren zwei oder mehrere Lkw mit geringem 
Abstand hintereinander. Der Fahrer im ersten 

Lkw gibt Tempo und Richtung vor, die folgenden 
werden automatisiert gesteuert mithilfe von 

Fahr assistenzsystemen und Car-to-Car-Kommu-
nikation. Dabei gewährleistet die elektronische 

Kopplung der Fahrzeuge im Platoon die Verkehrs-
sicherheit, der nachfolgende Lkw wird von einem 

Fahrer aktiv überwacht. Dadurch, dass die  
Folge-Lkw im Windschatten fahren, verbrauchen 
sie weniger Kraftstoff und emittieren weniger CO2. 

Oberleitung elektrischer 
Betrieb

Kolonnen-
fahren
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I N T E R V I E W

„Alles Ausreden“
Margo T. Oge über den positiven 

Effekt von Regulierungen 

Frau Oge, sparsame Flottenkunden 
treiben die Lkw-Hersteller zu 

Effizienz – warum fordern Sie eine 
gesetzliche Regulierung?

Ein Drittel der verkehrsbedingten 
CO2-Emissionen stammt von Lastwa-

gen. Wir wissen, dass in solchen Fällen 
Marktkräfte allein nicht genügen. 

Daher haben die Vordenker der Branche 
einen Weg gefunden, Regulierung in 
einen Wettbewerbsvorteil umzuwan-
deln. Ich zitiere hier Tom Linebarger, 

den CEO von Cummins: „Die Standards 
der Umweltschutzbehörde in den USA 
haben uns geholfen, Innovationen zu 

entwickeln, dem Wettbewerb einen 
Schritt voraus zu sein und in Übersee-

märkten zu wachsen.“* 
Der europäische Markt für 

Nutzfahrzeuge ist kompliziert, es gibt 
viele verschiedene Typen von 

Lastwagen und viele verschiedene 
Unternehmen, die am finalen Pro-

dukt beteiligt sind.
Alles Ausreden. Warum soll, was in den 
USA, China und Japan gilt, nicht auch in 

Europa funktionieren? Auch im Pkw-
Bereich haben sich die Hersteller lan-

ge gegen Vorgaben gewehrt. Ich glaube, 
dass Regulierungen ein Schlüsselfaktor 
für die Revolution waren, die wir heute 

im Automobilsektor sehen.

Margo T. Oge, 
Jahrgang 1949, ist 
Mitglied des Nach-

haltigkeitsbeirats von 
Volkswagen. Sie war 
Direktorin des Office 

of Transportation and 
Air Quality der U.S. 
Environmental Pro-

tection Agency (EPA). 

G R Ü N  B E L I E F E R T

Im August 2017 hat MAN die ersten elektrisch 
betriebenen Lkw für Innenstadtbelieferungen 

vorgestellt. Ende 2017 werden die Elektro-Trucks 
an das Council für nachhaltige Logistik ausgelie-

fert, ein Konsortium aus 15 der größten öster-
reichischen Unternehmen. Sie wollen ab 2020 

verstärkt Elektrofahrzeuge im städtischen Vertei-
lerverkehr einsetzen und werden die Elektro-Trucks 

im täglichen Einsatz testen. Ab 2021 gehen 
die E-Trucks in Serie.

B I O L O G I S C H  R E G I O N A L

Gemeinsam mit der schwedischen Kooperative 
Lantmännen will Scania einen Markt aufbauen für 
Lkw, die mit Bioethanol aus Weizenüber schüssen 

angetrieben werden, das 90 Prozent weniger 
CO2-Emissionen als herkömmlicher Diesel ver-
ursacht. Seit Herbst 2016 lieferte Scania insge-

samt 23 Ethanol-Trucks an den Molkereikonzern 
Arla. Die neuen Euro-6-Trucks setzt Arla in der 

Region Stockholm und Uppsala ein. Lantmännen 
stellt die Infrastruktur und das Bioethanol bereit.

Nächste 
Bioethanol-
Tankstelle

Tankfüllung Elektro-
betrieb Ill
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„ Auf den richtigen Preis 
kommt es an“

Shift: Ein wichtiger Aspekt des Pariser Klimaabkom-
mens ist die Dekarbonisierung des Transportsektors 
bis 2050. Ist das überhaupt möglich?
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer: Möglich schon, aber das Gan-
ze wird kompliziert und zeitaufwendig. Beispielsweise 
könnte die E-Mobilität in Deutschland wegen des aktuel-
len Energiemix mit hohem Kohleanteil die Emissionen 
sogar noch erhöhen. Dasselbe gilt für China. E-Mobilität 
ist nur dann sinnvoll, wenn sie durch die vollständige  
Dekarbonisierung des Energiesektors ergänzt wird.
Wie lässt sich das am schnellsten erreichen?
Connie Hedegaard: Ich würde sagen, die zwei wichtigsten 
Aspekte sind die richtige Preisgestaltung und keine  
Scheu vor neuen Regulierungen zu haben – wobei diese  
natürlich ausgewogen sein und das technisch Machbare 
berücksichtigen müssen. Als dritter Punkt ist das  
Mobilitätsverhalten zu nennen. Hier können uns die  
neuen Geschäftsmodelle, die neuen Zugangsmöglich
keiten für individuelle Mobilität unterstützen. Wenn wir  
damit klug umgehen, kommen wir schneller ans Ziel.
Edenhofer: Wir müssen auch über die Reform des gesam-
ten Steuersystems nachdenken. Wie wir Mineralöl sub-
ventionieren und den Preis für Kohlenstoffdioxidemissio-
nen in Europa drücken, ist ausgesprochen dysfunktional.
Können Sie das näher erläutern?
Edenhofer: Der dramatische Rückgang des Ölpreises war 
ein maßgeblicher Faktor für die hohen Emissionen durch 
Verbrennung im Transportsektor. Solange der Ölpreis viel 
zu niedrig ist, gestaltet sich die Entwicklung der E-Mobili-
tät schwierig. Nicht zuletzt müssen wir Innovationen  
vorantreiben. Intelligent ist die Regulierung, die am bes-
ten geeignet ist, sektorübergreifend Innovationen anzu-
stoßen. Der Preis, der für CO₂-Emissionen zu zahlen ist, 

Connie Hedegaard ist ehemalige EU-Kommissarin für Klimaschutz, Prof. Dr. Ottmar Edenhofer ist  
Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Direktor des Mercator Research  
Institute on Global Commons and Climate Change. Die beiden Mitglieder des Konzern Nachhaltigkeits-
beirats sprechen über die Dekarbonisierung des Transportsektors und die Rolle von Volkswagen.

Te x t  Valdis Wish      I l l u s t r a t i o n  Uli Knörzer

kann den technischen Fortschritt in die richtige Richtung 
lenken. Das ist wichtig, denn Innovation ist der Hauptan-
trieb für niedrige Kosten.
Hedegaard: Volkswagen plant, bis 2019 oder 2020 
Elektro autos in vier Fahrzeugklassen vorzustellen –  
jeweils zum gleichen Preis wie ein vergleichbarer Wagen 
mit Verbrennungsmotor. Ich glaube, das könnte die  
Wende bringen.
Was sollte die Automobilbranche noch tun, um den 
Übergang zu fördern?
Hedegaard: Warum als Hersteller nur abwarten, was  
für eine Regulierung kommt!? Wir kommen zu besseren 
Vorschriften in Europa, wenn sich die Unternehmen  
proaktiv mit innovativen Ideen dazu einbringen, wie wir 
die enorme Aufgabe der Dekarbonisierung gemeinsam 
lösen können. Würde die Industrie offen über die  
Abschaffung der Subventionen für fossile Brennstoffe,  
die konsequente Einpreisung externer Kosten und eine 
wirkliche Reform des Emissionshandelssystems der EU 
sprechen, dann könnten wir mit Sicherheit das  
derzeitige Marktversagen korrigieren.
Bisher ...
Hedegaard: ... haben sich Automobilverbände eher am 
kleinsten gemeinsamen Nenner orientiert – daher gibt es 

„  Intelligente 
Regulierung bringt 
uns Menschen sehr 
viel Positives.“
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ein Vertrauensproblem unter den Regulierungsbehörden. 
Ich wünsche mir, dass Volkswagen den Europäischen  
Automobilherstellerverband ACEA nachdrücklich zu mehr 
Eigen initiative auffordert. Und die Politik sollte aufhören, 
Regulierungen als übertriebene Bürokratie zu brandmar
ken. Es hat mit Bürokratismus nichts zu tun, wenn gute 
und langfristige Standards etabliert werden, die alle  
Sektoren wissen lassen, was sie bis wann erreicht haben 
müssen. Ich bin überzeugt, dass wir Innovationen auf  
diese Weise wirklich vorantreiben können.
Edenhofer: Dem kann ich nur zustimmen. Viele empfin-
den Regulierungen oder die Forderung nach einem neu-
en Transportsystem als Belastung für die Gesellschaft. 
Dabei ist es genau umgekehrt: Wenn wir die lokale Luft-
verschmutzung und das hohe Verkehrsaufkommen ver-
ringern und ein effektiveres Transportsystem mit Elektro-
fahrzeugen entwickeln, wird sich das eindeutig positiv für 
uns Menschen auswirken. Und wenn wir in diesem Be-
reich eine echte Vorreiterrolle übernehmen wollen, sollten 
wir nicht so defensiv sein, wie wir es hier in Deutschland 
sind – sondern die Chance nutzen, das Transportsystem 
der nächsten Generation auf den Weg zu bringen. Und ich 
hoffe, dass Unternehmen wie Volkswagen energisch vo- ‹

Zwischen Brüssel und  Potsdam:  
Connie Hedegaard und Prof. Dr.  

Ottmar Edenhofer sprachen  
tele fonisch mit den Redakteuren von 

Shift in Frankfurt und sparten so 
– hätten wir sie einfliegen lassen – 

über 300 Kilogramm CO₂ ein.

rangehen und ein überzeugendes Narrativ entwickeln: 
dass intelligente Regulierung uns Menschen nicht  
schadet, sondern viel Positives bringt.
Aber sinkt durch höhere Preise nicht immer die  
öffent liche Akzeptanz?
Edenhofer: Je innovativer der Wirtschaftssektor ist,  
desto weniger Preiserhöhungen sind notwendig. Und  
je besser die Menschen verstehen, was mit ihrem Geld 
geschieht, desto größer ist die gesellschaftliche Akzep-
tanz – auch in einkommensschwachen Haushalten. In 
British Columbia zum Beispiel konnte die Regierung 
Verständnis und Akzeptanz für eine CO2-Steuer fördern, 
indem sie die Einnahmen daraus an die Bevölkerung 
weitergab.
Sie sind sich über das weitere Vorgehen im Großen  
und Ganzen einig.
Hedegaard: Ja. Jetzt liegt es an Volkswagen, das auch  
umzusetzen.
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Dünne Luft für Verbrenner 
Der Autoverkehr in Europa wird derzeit von 513 Bestimmungen geregelt; 224 dieser Regelungen  
begünstigen alternative Antriebe wie Elektro- oder Hybridfahrzeuge. Allein 77 neue Beschränkungen sind  
in Deutschland seit 2008 hinzugekommen. 16 europäische Städte erheben mittlerweile eine City-Maut.

Te x t  Gerrit Harms und Christian Kassyda

Deutschland 
M O B I L I TÄT S F O N D S 

Die deutsche Bundesregierung hat im August 
2017 den Fonds „Nachhaltige Mobilität in  

der Stadt“ aufgesetzt und innerhalb weniger 
Wochen verdoppelt – auf insgesamt eine  

Milliarde Euro. Die Automobilindustrie soll 
einen Betrag von 250 Millionen Euro bei-
steuern. Bislang haben nur die deutschen 

Hersteller ihren Beitrag gemäß Marktanteil 
zugesagt. Kommunen sollen beispielsweise 

dabei unterstützt werden, den Verkehr intelli-
genter zu steuern oder im Nahverkehr  

emissionsärmere Fahrzeuge einzusetzen. 

Bogotá 
U N G E W Ö H N L I C H  V I E L F Ä LT I G
Bereits seit 1998 hat Bogotá „Pico y Placa“ 

(Spitze und Schild) eingeführt. Danach dürfen 
nur Fahrzeuge mit bestimmten Nummern 
zu bestimmten Rushhour-Zeiten morgens 

und abends unterwegs sein. Für die anderen 
gilt ein Fahrverbot. Außerdem findet in der 

kolumbianischen Hauptstadt einmal im Jahr 
der „Dia sin carro“ statt, der autofreie Tag. 

Sonn- wie feiertags werden Teile des Straßen-
netzes ohnehin von 7 bis 14 Uhr für den mo-

torisierten Verkehr gesperrt. Dann gehören die 
Straßen Fußgängern, Radfahrern oder Skatern. 

Die NOx-Emissionen 
im Straßenverkehr 
sind seit 1990 um 
mehr als 70 Prozent 
gesunken –  obwohl  
das Verkehrsauf-
kommen um die 
Hälfte ge stiegen ist.

Bogotá

 S T I C K S T O F F D I O X I D  ( N O 2 ) 
Grenzwerte im Jahresmittelwert  
in Mikrogramm pro Kubikmeter 
(µg/m³) Luft

EU- 
Grenzwert

Empfehlung 
der WHO

40

20

E M I S S I O N  U N D  I M M I S S I O N 

Wie der Ausstoß (Emission)  
von Stickstoffdioxid auf die Umwelt 
 einwirkt (Immission)

•  An Hauptverkehrsstraßen 
 entsprechen die NOx-Immis sionen 
der rückläufigen Entwicklung der 
Emissionen. 

•  Beinahe unverändert geblieben 
sind in vielen Regionen jedoch die 
NO2-Immissionen, für die die euro-
päischen Grenzwerte gelten. Ein 
Problem für  Kommunen,  
die für die Einhaltung verantwort-
lich sind. 

•  Die Ursachen für hohe NO2- 
Immissionen sind komplex:  
Sie werden von Faktoren wie 
Verkehrs aufkommen, Wetter und 
Stadtarchitektur beeinflusst.  

S T I C K S T O F F O X I D  
( N OX ) - E M I S S I O N E N
2015 verursachte der Verkehr 38 Prozent der 
Emissionen von Stickstoffoxiden in der Luft.

Davon Hauptverursacher in Prozent:

 72,5 Diesel-Pkw
11,0 leichte  
Nutzfahrzeuge
8,0 schwere  
Nutzfahrzeuge
 4,0 Bus
3,0 übrige Pkw
1,5 Sonstige

Stickstoffoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen und können Mensch und  
Umwelt schädigen. Die Europäische Union schreibt ihren Mitgliedstaaten deshalb strenge 
Immissions-Grenz werte für NO₂ vor. In Ballungszentren werden diese allerdings sehr viel 
öfter überschritten, als es die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für tolerabel hält.

Quellen: Umweltbundesamt, Verband der 
Automobilindustrie, Bayerisches Staatsminis-
terium für Umwelt und Verbraucherschutz
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Hamburg 
D U R C H F A H R T  V E R B O T E N 

Hamburg plant, Teile der viel befahrenen 
Stresemannstraße und der Max-Brauer- 
Allee für ältere Diesel-Pkw und Lkw zu 

sperren. Die Max-Brauer-Allee befindet sich 
in Hafennähe, wo 80 Prozent der NOx-Emis-
sionen auf den Schiffsverkehr zurückgehen. 
Das Durchfahrtsverbot ist allerdings noch 
nicht sicher. Anfang 2018 entscheidet das 

Bundesverwaltungsgericht, ob Kommunen 
lokale Beschränkungen überhaupt  

anordnen dürfen.

London 
S A U B E R E R  M I T  S T R A F E N

Mit der Einführung der „Ultra Low Emission 
Zone“ (ULEZ) hat Londons Bürgermeister Sadiq 
Khan die Umweltstandards verschärft. Wer ab 

April 2019 in die ULEZ fahren möchte, muss 
bei Emissionen bestimmte Mindeststandards 
erfüllen, sonst wird eine tägliche Gebühr ver-

langt. 12,50 Pfund sind das bei Pkw, 100 Pfund 
bei Bussen und Lkw. Bereits seit Oktober 2017 
zahlen Halter älterer Fahrzeuge zusätzlich zur 
Innenstadt-Maut eine Abgabe von zehn Pfund 
täglich. Und ab 2018 müssen alle neu zugelas-

senen Taxis emissionsfrei sein. Ein Verkaufs-
verbot von Benzin- und Dieselautos diskutiert 

die britische Regierung für die Zeit ab 2040, hat 
aber bislang keine Beschlüsse gefasst.

Oslo 
K O N S E Q U E N T  A U T O F R E I

Ab 2019 soll Oslos Zentrum autofrei sein. 
Deshalb werden in einem ersten Schritt alle 
Parkplätze entlang des Stadtrings entfernt; 
ab 2018 werden die Fußgängerzone erwei-
tert, mehr Radwege gebaut und Straßen für 

Privat-Pkw geschlossen. Ab 2025 will die  
norwegische Regierung nur noch emissions-

freie Fahrzeuge neu zulassen.

Peking 
D A S  L O S  E N T S C H E I D E T 

Wer in Peking ein Benzinfahrzeug anmel-
den möchte, braucht eine Lizenz. Das Los 

entscheidet – wobei die Chance derzeit bei 
unter einem Prozent liegt. Auch Lizenzen für 
Elektroautos sind begrenzt, aber in weitaus 
geringerem Umfang. Käufer erhalten zudem 

öffentliche Förderungen und sind von  
Fahrverboten ausgenommen: Seit Februar 
2017 werden Pkw mit Abgasnormen Euro  

1 oder 2 an Wochentagen aus Pekings  
Innenstadt verbannt.

A N Z A H L  D E R  R E G E L U N G E N  
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Forecast-Based Financing –   
gute Vorbereitung verringert Leid
Angesichts steigender klimabedingter Risiken weltweit sollte die internationale Gemeinschaft  
mehr tun als zu warten und erst zu reagieren, wenn eine Katastrophe geschehen ist.  
Forecast-Based Financing heißt vorhersagebasierte humanitäre Unterstützung.

Mit Schrecken erinnern sich die Menschen in Mosambik 
an das große Hochwasser des Jahres 2000, als zwei Tro-
penstürme in dichter Folge alle Flüsse gleichzeitig über die 
Ufer treten ließen.

Bis internationale Hilfe bewilligt, Hilfsgüter ange-
liefert, das Chaos am Hauptstadt-Flughafen in Maputo 
halbwegs überwunden, die Helferteams vor Ort und die 
vielfältigen Aktivitäten schließlich orchestriert waren, ver-
gingen mehrere Tage. Zeit, in der sich Opferzahlen und 
Schadenssummen noch beträchtlich erhöhten.

Die Karibik ist oft tropischen Stürmen ausgesetzt und eine der am häufigsten von Katastrophen heimgesuchten 
Regionen der Welt. Die ersten Stunden nach einem Hurrikan sind die entscheidenden. 

Mit solch unnötigem Leid will sich das Deutsche 
Rote Kreuz nicht mehr abfinden. Die renommierte 
Hilfsorganisation koordiniert ein Programm des deut-
schen Auswärtigen Amtes, dessen ehrgeiziges Ziel es 
ist, humanitäre Hilfe auszulösen, noch bevor die Natur-
katastrophe überhaupt stattgefunden hat. Erfahrung 
zeigt, dass die ersten Stunden nach einer Flut oder ei-
nem Sturm entscheidend sind. Die Menschen brauchen 
schnell Wasser, Essen und sanitäre Einrichtungen,  
damit keine Krankheiten ausbrechen.

Te x t  Elhadj As Sy
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hen und sich besser davon zu erholen. Humanitäre Un-
terstützung könnte am Ende auch noch kosteneffizienter 
sein als bisher. Dafür werden Wirtschaft und Unterneh-
men als Finanzierungspartner gebraucht.

Als weltweit aktiver Automobilhersteller ist auch 
Volkswagen eingeladen worden, das Deutsche Rote Kreuz 
beim Aufbau des „Forecast-Based Financing“-Programms 
in Südostasien zu unterstützen. Einem an Nachhaltigkeit 
orientierten Konzern steht die Bereitschaft, eine größere 
Rolle zu spielen in der Vorbeugung von und im Kampf ge-
gen die humanitären Folgen des Klimawandels, gut an.

Vor 17 Jahren verlor eine halbe Million Mosambika-
ner ihr Obdach, 700 bis 800 Menschen ertranken. Auf 
rund 500 Millionen US-Dollar summierten sich die Schä-
den. Wären die Mittel für die Vorbereitung auf die Flut be-
reits freigegeben gewesen, als der Wasserstand im Lim-
popo-Fluss dramatisch anstieg und das Frühwarnsystem 
anschlug, wären Opferzahlen und Schäden sicher  
deutlich geringer gewesen.

Just in time
Viele klimabedingte Gefahren können vorher-
gesagt werden (1). Forecast-Based Financing 
veranlasst humanitäre Unterstützung auf der 
Basis dieser Information (2). Im Vorfeld werden 
Ressourcen zugeteilt, wodurch Vorbereitung und 
Reaktion auf ein Naturereignis verbessert werden. 
Bevor eine Katastrophe eintritt (3), können Hilfs-
organisationen so mit vorbereitenden Maßnah-
men unmittelbar und wirksamer helfen (4).

Die Mechanik des „Maßnahmenpakets zur Anpassung 
der humanitären Hilfe an den Klimawandel“, wie es im Be-
hördendeutsch heißt, sieht so aus: Wenn Meteorologen 
ein hohes Risiko für ein Extremwetterereignis – ob Über-
schwemmung, Wirbelsturm oder Dürre – erkennen, wird 
ein zuvor etabliertes „regionales Frühwarnsystem“ akti-
viert, das es Hilfsorganisationen erlaubt, die Bevölkerung 
gezielt vorzubereiten. Das Schlüsselwort des Programms 
lautet: vorhersagebasierte Finanzierung. 

Nach vier internationalen Dialog-Plattformen zum 
„Forecast-Based Financing“, wie das Programm offiziell ge-
nannt wird, fand in diesem Sommer eine erste Regional-
konferenz in Vietnam statt. Hitzewellen ziehen in dem 
Land gerade in urbanen Räumen mit hoher Luftbelastung 
erhebliche Gesundheitsgefahren nach sich. UN-Agenturen 
wie das Welternährungsprogramm, die Welthungerhilfe, 
Klimawissenschaftler und viele Nationale Rotkreuz-  
sowie Rothalbmond-Gesellschaften beteiligten sich an 
dem Netzwerktreffen.

Wenn Regierungen und ihre Partner eng zusammen-
arbeiten wird die Katastrophenvorsorge wirkungsvoller. 
Das hilft schließlich den Menschen, Schocks zu überste-

„ Wir können Natur
gewalt und gefahren 
nicht aufhalten, aber 
wir können sie davon  
abhalten, zur Katas
trophe zu werden.“

‹

IFRC ist das größte humanitäre Netzwerk der Welt mit  
etwa 190 Nationalen Gesellschaften, die es u.a. im Fall von  
Katastrophen, Krankheiten oder Vertreibung unterstützt.  
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz hat  
das IFRC Forecast-Based Financing, das weltweit immer  
häufiger Anwendung findet, den Weg bereitet.

Elhadj As Sy, 64, ist  
Generalsekretär der  

Internationalen Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Gesell-

schaften (IFRC) und ein 
Mitglied im internationalen 

Nachhaltigkeitsbeirat  
von Volkswagen.
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Busse, Matatus, Mototaxis: In Ruandas Hauptstadt Kigali wächst der Mobilitätsbedarf. 
Um den Nahverkehr zu entlasten, will Volkswagen dort ein Ride-Hailing-System  
auf die Straße bringen – ein weiterer Mosaikstein in der Afrika-Strategie des Konzerns.

Rushhour in 
Ruanda

ngeduldig rutscht Robert Kazahura auf  
seinem Sitz herum. Die Chipkarte, mit der 
er eben seine Fahrkarte gelöst hat, wandert 
zwischen seinen Händen hin und her.  

Seit einer geschlagenen halben Stunde wartet er darauf, 
dass der Bus endlich losfährt vom Busbahnhof in  
Kimironko, im Zentrum von Kigali. Fahrer Jean Karam
bizi sitzt hinterm Lenkrad und zuckt mit den Achseln. 
„Sie kennen die Regeln, mein Freund“, blafft er den  
einzigen Fahrgast über die rechte Schulter hinweg an.  
Soll heißen: Ehe der Bus nicht voll ist, fährt er nicht ab. 
Dann tippt er seelenruhig weiter in sein Handy.  
Kazahura runzelt die Stirn und blickt aus dem Fenster.

An den anderen Stadtbussen haben sich an diesem 
Morgen lange Menschenschlangen gebildet – nur  
nicht an seinem. „Da werden wieder ein paar zu spät 
zur Arbeit kommen“, knurrt er durch die Zähne. Ka
zahura hat lange als Koch in einem internationalen  
Hotel gearbeitet. Nun ist er auf Arbeitssuche und un
terwegs zu einem Vorstellungsgespräch in Kinyinya,  
im Norden der Stadt. Er braucht den Job, weil er zwei  
Kinder und eine Frau versorgen muss. Zuspätkommen  
könne er sich nicht leisten, sagt er. 

Der öffentliche Nahverkehr in Ruandas Hauptstadt 
gilt eigentlich als einer der modernsten in ganz Sub
saharaAfrika: Auf rund 200 Kilometer Asphaltstraßen 
kurven 560 Busse. Viele bieten kostenloses WiFi, und 

Te x t  Kirsten Milhahn, Daniel Kastner      F o t o s  Kirsten Milhahn

Tap & Go: Kigalis Stadtbusse sind mit Lesegeräten  
ausgestattet. Passagiere halten beim Einstieg ihre Chipkarte 
an das Gerät – der Fahrpreis wird automatisch abgezogen.  

Bild links: An einer Haltestelle im schickeren Stadtteil  
Nyarugenge warten vier Hauptstädterinnen auf den Bus. 

U
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dank ChipkartenLesegeräten können die Menschen 
bargeldlos bezahlen. Anders als die Metropolen seiner 
Nachbarländer ist Kigali zudem blitzsauber, die Straßen 
sind breit und frei von Schlaglöchern. An jeder Kreu
zung wachen Verkehrspolizisten, über ihren Köpfen 
blinken digitale Ampelsysteme.

Doch bei täglich rund 380.000 Fahrgästen, die wie 
Robert Kazahura pünktlich zu einem Termin oder zur 
Arbeit müssen, sind die Öffentlichen vor allem zu  
Stoßzeiten überlastet. Morgens und abends bilden sich 
lange Warteschlangen an den Haltestellen, Busse  
fahren ohne festen Fahrplan.

obilitätspartner, die bei der Lösung dieser 
Verkehrsprobleme helfen können, sind  
daher gefragt in Ruanda. Volkswagen 

möchte einer dieser Partner werden; der Konzern 
richtet gerade seine SubsaharaStrategie neu aus und 
schreibt dabei vier Ländern eine Schlüsselrolle zu –  
eines davon ist Ruanda. Bislang hatten sich die  
Aktivitäten vor allem der Marke Volkswagen Pkw  
überwiegend auf Südafrika konzentriert.

„Ruanda ist das fortschrittlichste Land Afrikas“,  
sagt Thomas Schäfer, der Vorstandsvorsitzende von 
Volkswagen Südafrika, der die Aktivitäten des Kon
zerns auf dem Kontinent koordiniert. „Es gibt fast  
keine Korruption und die Bevölkerung ist sehr jung,  
bildungshungrig und internetaffin.“

Die Regierung von Präsident Paul Kagame will den 
eher ländlich geprägten Staat mit einem straffen Pro
gramm bis 2050 in eine „moderne Mittelstandsgesell
schaft“ verwandeln. Ruanda ist noch immer eines der 
ärmsten Länder der Welt und landete im „Human  
Development Index“ der Vereinten Nationen 2015 auf 

Clare Akamanzi
Politikerin 

Die Präsidentin des „Rwandan  
Development Board“ kennt den Mo-
bilitätsbedarf der Hauptstadt – und 

sieht Potenzial für Investoren. 

Sadiki Businge  
Taxifahrer

Der 30-Jährige findet seine  
Kunden auf Zuruf und überlegt, 

bei einem app-basierten  
Fahrdienst einzusteigen.

Robert Kazahura
Fahrgast

Auch wenn die Busse ihn zu spät  
zum Vorstellungsgespräch bringen – 

bei der Jobsuche ist der gelernte  
Koch auf sie angewiesen.

Platz 159 von 188. Doch seit dem Völkermord von 1994 
hat das Land gewaltige Entwicklungssprünge hinter 
sich und gilt mittlerweile als Vorbild für den gesamten 
Kontinent.

Im Jahr 2005 galten noch 57 Prozent der Bevölke
rung als arm, 2014 ist dieser Wert um ein Drittel gesun
ken. Die Wirtschaft wächst seit zwei Jahrzehnten um 
etwa sieben Prozent pro Jahr. Kigali bietet inzwischen 
gute Startbedingungen für junge ITUnternehmen, die 
Stadt ist fast überall mobil über 4G vernetzt, im Land 
sind Tausende Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Ge
genüber Investoren positioniert sich Ruanda überdies 
als künftiges Finanzzentrum Ostafrikas und setzt auf 
digitale Technologien.

Mit der Wirtschaft wächst auch die Mittelschicht – 
und die verlangt verlässliche Mobilität. 

Im letzten Jahr, 2016, sprachen Vertreter von Volks
wagen erstmals mit dem Rwandan Development 
Board, einer Art staatlicher Entwicklungsbehörde – und 
schon im Dezember unterschrieben beide Seiten ein 
Abkommen. Es gehe darin „um ein ganzes Mobilitäts
bündel“, sagt Schäfer, und weniger darum, Autos an 

M

„ Auf zwölf Millionen 
Menschen kommen  
gerade einmal  
200.000 Fahrzeuge.“
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Verschnaufpause: Nach der morgendlichen Rushhour stellen Kigalis Stadtbusfahrer ihre türkisfarbenen  
Fahrzeuge auf dem Remera Taxi Park im Stadtzentrum ab. Unten: Viel Verkehr, aber kaum Stau prägt das Straßenbild  

rund um den Zentralen Busbahnhof – der gar nicht zentral liegt, sondern am nordöstlichen Stadtrand von Kigali.
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Privatleute zu verkaufen. Denn trotz moderner Stra
ßen sind Autos in Ruanda Luxus. Auf etwa zwölf Millio
nen Menschen kommen gerade mal 200.000 Fahrzeuge, 
Stadtbusse und MotorradTaxis schon inbegriffen.

Kernstück des Vertrags sind deshalb ShuttleAnge
bote für Kigali: Carsharing und Ride Hailing, bestellbar 
und bezahlbar per App, unterwegs auf festen oder  
individuellen Strecken, preislich angesiedelt zwischen  
Bussen und Taxis.

Ein solches Angebot könnte auch das Geschäft von 
Sadiki Businge erleichtern. Der 30Jährige – sportliche  
Figur, getrimmter Schnurrbart, immer mit einem  
Lächeln im Gesicht – hat vor drei Jahren seinen Job  
als HandyVerkäufer an den Nagel gehängt, von seinen 
Ersparnissen ein gebrauchtes Auto gekauft und sich  
als Taxifahrer selbstständig gemacht. Seine Kundschaft 
findet er heute meist nur per Zuruf auf der Straße. 
„Das sind Leute aus der Mittelschicht, die nicht lan
ge warten wollen und bereit sind, für mehr Flexibilität 
und Pünktlichkeit höhere Fahrpreise zu zahlen“,  

erklärt Businge. Nun spielt er mit dem Gedanken, bei  
einem appbasierten Fahrdienst wie „250 Taxi“einzu
steigen. Der Anschluss an eine App könne ihm zah
lungskräftige Kundschaft bescheren, hofft er. Doch 
noch kann sich das Gros der Ruander nur die öffentli
chen Verkehrsmittel leisten.

„Private Fahrdienste, wie man sie aus europäischen 
oder USamerikanischen Großstädten kennt, wären 
auch für Kigali eine sinnvolle Ergänzung“, sagt  
Clare Akamanzi, die Chefin des Rwandan Development 
Board. Dass Infrastruktur vorhanden sei, aber Autos 
fehlten, sieht sie gerade als Chance. Das schaffe „Poten
zial für Investoren“, erläutert die Politikerin am maha
gonifarbenen Konferenztisch im obersten Stockwerk  
eines neuen, spiegelverglasten Geschäftshauses im  
Businessdistrikt der Hauptstadt. Das öffentliche Stre
ckennetz müsse ausgebaut werden, der Nahverkehr 
brauche deutlich mehr Fahrzeuge – und vor allem im 
Privatsektor erkennt Akamanzi Bedarf für nachhaltige 
Verkehrskonzepte wie etwa ShuttleServices. 

n einem ersten Schritt will das Team um Thomas 
Schäfer denn auch gleich 400 bis 600 Fahrzeuge im 
sogenannten Community Carsharing einsetzen. 

Sie wären dann zunächst ausgewählten Nutzergruppen 
vorbehalten – den Mitarbeitern von Behörden,  
Flottenkunden, vielleicht auch Touristen.

Weil es in Ruanda keine Autoindustrie gibt, die 
Fahrzeuge aber dennoch hier vom Band rollen sollen, 
leistet Volkswagen eine besondere Art Entwicklungs hilfe. 
„Semi Knocked Down“ (SKD) heißt das Prinzip. Dazu 
werden die Autos im südafrikanischen VWWerk in 
Uitenhage mit seinen 4.000 Beschäftigten zunächst 
komplett zusammengebaut und anschließend teilweise 
wieder zerlegt. „Wir nehmen die ganze Unterwäsche raus: 
Motor, Achsen, Bremsleitungen, Sitze“, erklärt Schäfer.  
Die teilmontierten Komponenten will Volkswagen dann 
nach Ruanda transportieren, wo Mitarbeiter des einheimi
schen Importeurs sie wieder zusammensetzen.

Was unsinnig klingt, hat einen pragmatischen Hin
tergrund: Viele afrikanische Staaten erheben hohe  
Zölle auf fertige Fahrzeuge. Importiert man hingegen 
Bauteile und lässt sie vor Ort montieren, sinken die Zöl
le oft auf null – und Menschen im Zielland erhalten 
die Chance, sich als Fahrzeugmonteure zu qualifizieren. 
„Das ist natürlich nur eine Zwischenstufe“, erläutert 

Noch sind Smartphones in Ruandas Hauptstadt  
eher Ausnahme als Regel, doch die Regierung fördert die  
Digitalisierung. Und die Stadtbusse bieten schon Wi-Fi.  

Bild links: Das Bezahlen ist für diese Passagierin im  
Kinyinya Taxi Park leichter als der Einstieg. 

I
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Bei Sonnenuntergang warten Mototaxi-Fahrer auf Kundschaft. Bild unten: Ein Angestellter  
eines Busunternehmens lädt am Busbahnhof die „Tap & Go“-Chipkarte eines Fahrgasts auf.  

Hier zahlen die Passagiere in bar – im Bus kassiert dann wieder das Lesegerät. 

Thomas Schäfer. In den folgenden zwei bis drei Jahren 
sollen die Fahrzeuge, die nach Ruanda gehen, peu à peu 
stärker zerlegt werden, damit die Monteure ihre Fertig
keiten weiterentwickeln können. 

Langfristig soll das Konzept den Grundstein legen 
für eine eigene ruandische Autoindustrie – mit voll
ständiger Produktion, einem Netzwerk von Lieferan
ten, Händlern und Werkstätten und nicht zuletzt einem 
Ausbildungssystem und einem stabilen Arbeitsmarkt. 
Das Prinzip hat sich in China oder Südafrika bewährt – 
und wird von Volkswagen auch in Kenia eingeführt, das 
gleichfalls zu den ersten vier Ländern der neuen Sub
saharaStrategie gehört.

In Thika, nahe der Hauptstadt Nairobi, montieren 
Einheimische seit Dezember 2016 nach dem SKDPrin
zip den Kleinwagen Polo Vivo. „Andere Modelle wie der 
Tiguan sollen bald folgen“, erläutert Importeur Zarak 
Khan. Der 58Jährige ist Geschäftsführer des einstigen 
Familienunternehmens DT Dobie Kenya, das zum  
multinationalen CFAOKonzern gehört.

Die Stückzahlen sind fürs Erste noch sehr über
schaubar – aber darum gehe es jetzt auch noch gar 
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eigentlich auch die unzähligen Fahrradtaxis ereilen, 
die ihre Kundschaft auf gepolsterten Gepäckträgern 
kutschieren, vor allem in den ärmeren Vierteln Kigalis. 
Doch mangels bezahlbarer Alternativen hat sich  
die Entscheidung bisher nicht umsetzen lassen.

Der DurchschnittsHauptstädter fährt deshalb wie 
Robert Kazahura im Stadtbus. Der biegt endlich in den 
umzäunten Busbahnhof von Kinyinya ein. Dort war
ten bereits Menschen in langen Schlangen, um ins 
Zentrum zu gelangen. Für sein Zuspätkommen beim 
Vorstellungsgespräch werde er sich wieder mit der üb
lichen Abbitte entschuldigen, sagt Kazahura: dass sein 
Bus leider unpünktlich war. Sein Traum? „Ein eigenes 
Auto. Irgendwann vielleicht.“ Und er könne sich sogar 
vorstellen, es zu teilen – mit Verwandten oder auch dem 
Nachbarn. Aber dafür müsste er eben erst mal wieder  
einen Job finden. 

K

MAN
Standorte 
Olifantsfontein (Südafrika)
Produktionsstätte MAN Bus & Coach 
(Pty) Ltd., 160 Mitarbeiter
Pinetown (Südafrika)
Solarbetriebenes Montagewerk,  
125 Mitarbeiter
Centurion (Südafrika)
Nutzfahrzeugbetrieb
Zusammenarbeit mit eigenständigen 
Importeuren, die insgesamt über 
1.000 Menschen beschäftigen, teils 
mit CKD-Fertigung, in Ägypten, Al-
gerien, Äthiopien, Marokko, Nigeria, 
Sudan und Tunesien. MAN Diesel & 
Turbo hat 2014 einen Serviceanbieter 
für Turbomaschinen in Südafrika 
erworben.

Gesellschaftliches Engagement
In Kality (Äthiopien) hat MAN  
ein Berufsbildungszentrum  
mitfinanziert und stellt Werkzeuge 
und Know-how zur Verfügung.  
Jugendliche lernen dort,  
Nutzfahrzeuge zu reparieren und  
zu warten – und erhalten so die 
Chance, beruflich Fuß zu fassen.  

MAN ist zudem langjähriger Partner 
der SOS-Kinderdörfer und unterstützt 
als solcher die Initiative „Bildung für 
eine bessere Bildung in Afrika“.

SCANIA
Standorte
Johannesburg (Südafrika)
Montagewerk mit xKD Fertigung  
und Pre-Delivery Inspection,  
69 Mitarbeiter
Weitere Werke in Südafrika befinden 
sich in Durban und Kapstadt.

Gesellschaftliches Engagement
SCANIA engagiert sich in der  
HIV-Prävention in Südafrika.

Volkswagen  
Nutzfahrzeuge (VWN)
Standorte
Relizane (Algerien)
Mehrmarkenfabrik mit vier  
Montagelinien (VW Caddy,  
VW Golf, Seat Ibiza, Škoda Octavia), 
550 Mitarbeiter
Ein Projekt mit SKD-Fertigung in  
Nigeria ist derzeit ausgesetzt.  
Weitere Projekte werden derzeit auf 
Grundlage der Subsahara-Strategie 
des Volkswagen Konzerns bewertet.

Gesellschaftliches Engagement
2014 versteigerte VWN in Ghana  
zwölf gebrauchte, aufgearbeitete  
VW Amarok, um die Bildungsinitiative 
„go4school“ zu unterstützen und  
mit dem Geld Schulen zu bauen.

Andere Länder,  
andere Marken
Auch andere Marken des  
Volkswagen Konzerns produzieren  
in Afrika und engagieren sich  
für Bildung und Gesundheit.

‹

nicht. Khan will an die 1970erJahre anknüpfen, als in  
Kenia zuletzt Fahrzeuge komplett montiert wurden. 
Doch die Fertigung wurde immer anspruchsvoller, 
gleichzeitig fluteten Gebrauchtwagen aus Japan  
den Kontinent. Das war das Ende (nicht nur) der  
kenianischen Autoindustrie.

han will die Branche in den nächsten Jahren 
wieder aufbauen – „langsam, aber sicher“, 
sagt er auf Deutsch. Als junger Mann hat er 

eine Ausbildung bei Daimler in Stuttgart gemacht, im 
Anschluss an ein AutomobilbauStudium in Großbri
tannien. Dass Volkswagen nun „eine fast eingeschla
fene Industrie wiederbeleben will“, nennt Khan einen 
„innovativen Zug“. Die Rahmenbedingungen für ein 
wirtschaftliches Engagement seien aber auch ideal:  
ein stabiles Wirtschaftswachstum, eine wachsende  
Mittelschicht, eine pulsierende Hauptstadt, eine junge 
Bevölkerung, die auf den Arbeitsmarkt drängt.  
Ganz ähnlich wie in Ruanda.

In Kigali zuckelt Robert Kazahuras Sammelbus der
weil endlich vom staubigen Busbahnhof – nach 40 Mi
nuten Wartezeit. Er ist nun bis auf den letzten Platz  
besetzt. Fahrer Karambizi wirft das Radio an, Popmusik 
scheppert aus den Lautsprechern. Dann lenkt er sein 
Fahrzeug auf die Hauptstraße, vorbei an unzähligen 
Obstständen, Autowerkstätten oder Tischlereien.  
Kazahura zeigt aus dem Fenster, auf die Trauben war
tender MotorradTaxifahrer an den Straßenecken und 
lacht. „Glauben Sie ernsthaft, dass die alle ihre Kunden 
über Smartphones finden?“, fragt er.

Ein Handy besitzt in Afrika fast jeder, Smartphones 
aber sind teuer – und daher eine Ausnahme, die sich  
bis jetzt nur die schmale Mittelschicht leisten kann.  
Allerdings erwartet Thomas Schäfer, dass die Zahl der 
SmartphoneNutzer gerade in Kigali deutlich steigen 
wird – nicht zuletzt, weil die Regierung die Geräte  
mittlerweile steuerfrei verkaufen lässt. 

Tatsächlich kommt der Fortschritt manchmal  
rascher als gedacht. Noch vor drei Jahren dominierten 
Matatus das Straßenbild. Inzwischen hat die Regierung 
die rostigen Minibusse an den äußersten Stadtrand ver
bannt. Vom Zentralbusbahnhof Nyabugogo aus dürfen 
sie nur noch in ländliche Regionen starten. Nyabugogo 
gilt zugleich als Kigalis Tor zum „Land der tausend  
Hügel“. Sammeltaxis und Busse fahren von hier in alle 
Richtungen, riesige Überlandbusse brechen in die  
Hauptstädte der Region auf, nach Nairobi oder  
Kampala. Dasselbe Schicksal wie die Matatus sollte  
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1.
Suchen Sie eine Idee, mit der  

alle einverstanden sind!
Wenn Sie diesen Ratschlag befolgen, fällt die  
Innovation letzten Endes garantiert neuigkeitsfrei  
aus. Was alle für richtig halten, stellt immer die  
Schnittmenge des bereits Vorhandenen dar. Gut so!  
Das zeigt dem Markt, dass Sie sich intern wunderbar 
einig sind. Auf diesem Wege bringen Sie eine schicke 
neue Version des Bekannten heraus, aber ganz  
sicher keine bahnbrechende neue Idee.

2.
Richten Sie  

eine Arbeitsgruppe ein!
Halten Sie die Beteiligung an der Arbeitsgruppe  
folgenfrei für alle Mitglieder. Jeder darf jederzeit  
auf seinen alten Job zurückkehren. Ob das Projekt  
funktioniert oder scheitert, darf keinen Einfluss auf  
das Einkommen oder den Vermögensstand seiner  
Mitarbeiter haben. Sorgen Sie dafür, dass alle Mitglieder  
nebenher noch ihren Tagesjob verrichten müssen  
und tausend andere Dinge zu tun haben. So stellen Sie  
ganz sicher, dass niemand mit ganzer Kraft an dem  
Projekt arbeitet und nichts Bahnbrechendes entsteht.

3. 
Stellen Sie ein Pflichtenheft  

zusammen!
Sammeln Sie alle Anregungen von allen Fachabteilun-
gen in einem Pflichtenheft. Besetzen Sie die Heft- 
Kommission möglichst paritätisch. Ernennen Sie einen 
Meister der Diplomatie zum Vorsitzenden. Verhandeln 
Sie den Inhalt des Heftes nach innenpolitischen  

‹

Gesichtspunkten. Es darf niemandem wehtun, was dort 
steht. Schieben Sie das Heft am Ende einem Dienst-
leister zu und drücken Sie den Preis, so weit es geht.  
Legen Sie knappe Zeitpläne fest, überschreiten Sie diese  
ständig und kommen Sie mit einem gut abgehangenen 
Produkt auf den Markt. 

4.
Entscheiden Sie über  

die Eigenschaften des neuen  
Produkts in den Gremien!

Gremien wissen immer mehr über den Markt als der 
Markt selbst. Lassen Sie deswegen stets alles durch die 
Gremien entscheiden. Liefern Sie dem Konsumenten 
ein Produkt aus, das den besten Ratschluss aller  
hochbezahlten Experten darstellt. Lassen Sie die Laien  
nicht mitreden, auch wenn die Laie Ihre Kunden sind. 

5.
Bringen Sie ein perfekt  

ausgereiftes, umfangreiches  
Produkt auf den Markt!

Ganz wichtig: Ihr Produkt muss möglichst viele  
Fea tures enthalten. So schließen Sie aus, dass aufgrund 
des Erfolgs oder Misserfolgs auf einzelne Eigenschaften 
des Produkts rückgeschlossen werden kann. Das  
verhindert unbequeme Fragen in Sitzungen und 
schließt gegenseitige Schuldzuweisungen aus.  
Deutsche Qualitätsprodukte sind immer reich an  
Eigenschaften und absolut ausgereift. Lassen Sie die 
disruptiven Angreifer lieber ein Stück voranlaufen.  
Die holen Sie über die lange Strecke schon wieder ein.  
Qualität setzt sich doch am Ende immer durch. Oder?

Innovativ möchte jedes Unternehmen sein. 
Doch vielen gelingt es nicht. Woran liegt 
das? Hier fünf nicht ganz ernst gemeinte 
Ratschläge, wie man es schaffen kann,  
Innovationen im eigenen Unternehmen  
garantiert zu verhindern.

Te x t  Christoph Keese      
I l l u s t r a t i o n Mathis Rekowski/2agenten

Christoph Keese, 53, ist  
Wirtschaftswissenschaftler, 
Buchautor („Silicon Valley“, 

„Silicon Germany“) und  
Geschäftsführer der Axel 
Springer hy GmbH,  einer 

Tochtergesellschaft des  
Medienunternehmens, die 

Firmen bei der digitalen  
Transformation unterstützt.
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Weg mit den Scheuklappen
In den letzten 100 Jahren mussten Autohersteller ihr Geschäftsmodell kaum verändern. Doch Tesla, 

Apple und Google setzen sie zunehmend unter Druck. Auch Volkswagen muss sich neu erfinden.

D ATA : L A B 

Das Münchner Lab ist das Kompetenzzen-
trum des Volkswagen Konzerns für künst-
liche Intelligenz, maschinelles Lernen und 
Big Data. Gemeinsam mit Universitäten, 
Start-ups und Technologieunternehmen 
entwickelt es IT-Lösungen, mit denen 
sich die enormen Datenmengen analy-
sieren lassen, die beim vernetzten Fahren 
entstehen. So wollen sie Verfahren und 
Produkteigenschaften verbessern.

V I R T U A L  E N G I N E E R I N G  L A B 

Das Wolfsburger Lab untersucht, wie Virtu-
al und Augmented Reality die Produktent-
wicklung effizienter machen. Es hat etwa 
eine Software für HoloLens entwickelt, die 
Mixed-Reality-Brille von Microsoft. Ingeni-
eure können mit der Software an virtuellen 
Fahrzeugen arbeiten: Durch Gesten und 
Sprachbefehle ändern sie die Ausstattung 
und konstruieren Bauteile neu. Das Ergeb-
nis wird auf ein Plastilin-Modell projiziert.

In 43Ideenschmieden
weltweit arbeitet Volkswagen an Zukunftsthemen wie Big Data, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz,  
Vernetzung und Virtual Reality. Mittlerweile forschen und erproben hier mehr als 2.000 Experten neue  
Technologien und Arbeitsmodelle.  Der Ideation:Hub bringt beispielsweise junge Gründer für Pilot projekte 
mit den Fachbereichen zusammen. Er sucht spannende Start-ups für Beteiligungen und für den Inkubator 
in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Sechs Teams entwickeln dort seit August ihre Ideen zur Markt reife. 
Dafür bekommen sie sechs Monate Zeit, 15.000 Euro und die Unterstützung von Experten.

O P E N  S O U R C E  L A B  –  E I N E  I N I T I AT I V E  
D E S  N A C H H A LT I G K E I T S B E I R AT S
Das Berliner Lab will neue Ansätze für nachhaltige Mobilität anstoßen –  
von Konzepten für emissionsfreie Städte bis zum Auto aus dem 3D-Drucker. 
Ab Anfang 2018 schreibt es Challenges aus, je ein Mitglied des Nachhaltig-
keitsbeirats kuratiert die Aufgabe. Bewerben kann sich jeder. Drei Monate 
lang entwickeln die eingeladenen Teams Prototypen, das Lab unterstützt sie  
fachlich und finanziell. Alle Ergebnisse werden öffentlich zugänglich sein.

„ Ein Konzern  
muss durchlässig  
nach  außen sein und 
sich neu  erfinden, um 
 innovative Produkte 
hervor zubringen.  
Er braucht Teams, 
die querdenken, groß 
denken. Und Führungs
persönlichkeiten,  
die schräge Leute  
zusammenholen.“   
Prof. Dr. Gesche Joost, Professorin  
für Designforschung an der Universität  
der Künste Berlin und Mitglied des  
Konzern Nachhaltigkeitsbeirats

O P E N - S O U R C E - 
P L AT T F O R M

Automobil-
industrie Produktentwicklung 

durch Startups

Gesetzesänderungen
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Was heute als Tatsache erscheint, kann  morgen  
als Luftgebilde enttarnt werden. Wer über manches nicht 

sprechen kann, kann zumindest  Haltung zeigen. Shift. Das 
Nachhaltigkeits magazin ist ein Kind der Krise. 

Unser Mantra: den Mut haben,  Zielkonflikte offen zulegen. 
Wir  wollen innen zum Wandel ermutigen und  draußen  

Verständnis erzeugen. 

Shift sucht die Meinungen  anderer. Nichts glätten,  sondern 
streitlustig bleiben. Nicht  gedankenlos mitlaufen, sondern 

fragen, was wirklich hilft,  Vertrauen wieder aufzubauen. 

In diesem Sinne: Sagen auch Sie uns die Meinung  
unter shift@volkswagen.de

Ausstellung
Im Erlebnisstandort „DRIVE“  
des Volkswagen Konzerns in  
Berlin können Sie Shift mit  
allen Sinnen erleben:  
Erfahren Sie, wie der Konzern die 
Mobilität von morgen plant und 
welche Lehren er aus der Diesel
krise zieht. Shift. Die Ausstellung  
eröffnet am 16. November 2017, 
der Eintritt ist frei.

Microsite
Shift gibt es auch online. Unter shift.volkswagenag.com finden Sie 

Informationen zur Ausstellung und Langfassungen einiger Artikel.

Shift
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SCHATTEN
Nach zwei Jahren  

Dieselkrise stellen sich  
alte und neue Fragen.
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LICHT
Kluge Köpfe entwickeln 

spannende Konzepte und  
bauen das Unternehmen 

nachhaltig um. 

Shift




