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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

der Konzern sehr ernst nimmt. Dr. Thomas Meiers
erklärt, warum.

wir haben unsere Gedanken und Gespräche einem Be-

Der Kultur schauen wir beim Wandeln zu und be-

griffspaar gewidmet, von dem es heißt, dass das eine

gleiten eine junge Kollegin durch eine Woche im Le-

das andere zum Frühstück verspeise. Kultur, so legt

ben ihres Chefs. Wie Frauen in Führungspositionen

das nahe, sei die eigentliche Kraft. Aber Kultur braucht

gelangen und Organisationen verändern können, er-

einen Rahmen, der sie garantiert. Compliance-, Kultur-

klärt Prof. Dr. Jutta Allmendinger im Interview. Wir

oder Integritätsprogramme werden in den seltensten

fragen nach den Leitplanken für ethisches Design,

Fällen aufgesetzt, weil die Menschen so schlecht sind.

nach der Verantwortung von Unternehmen und Uni-

Sondern weil selbst eine starke, gute Kultur Rahmen-

versitäten zur Trennung von wirtschaftlichen und

bedingungen braucht, unter denen sie geschützt ist

wissenschaftlichen Interessen – und nach der Ver-

vor Missbrauch und Krise.

antwortung von CEOs zur Wahrnehmung ihrer politischen Rolle.

„Wir können das Lernen aus Fehlern
nicht häufig genug üben.“

Shift

Kultur tut also nicht klug daran, sie zu fressen. Wenn

Es ist ein Prozess, der nicht nur geradlinig verläuft, sondern

Was wir brauchen, ist eine Kultur des konstruktiven
Widerspruchs. Kluge Köpfe müssen gefordert werden.
Was wir ebenso brauchen, ist der Mut zur Beteiligung an
der öffentlichen Debatte. Mit durchdachten und
überzeugenden Argumenten.
Shift ermuntert dazu: Denn wer nicht diskutiert,
findet nicht heraus, wo im Prozess des Wandels sich
das Unternehmen befindet – und wo es sich
vielleicht befinden könnte.
shift@volkswagen.de

]

Republik Kongo für eine Fact Finding Mission in die
Lieferkette von E-Fahrzeugen.

aber die Strategie keine oder die falschen Leitplanken

Shift ist ein Unternehmensmagazin. Unsere ex-

gesetzt hat, muss die Kultur den Einzelnen schützen

ternen Autorinnen und Autoren aber äußern frei ihre

– ein Fehler, aus dem man lernt, ist die Chance auf

jeweiligen Meinungen. Wir danken ihnen für ihr Ver-

einen Neuanfang. Das kann eine Organisation nicht

trauen und den zahlreichen Beteiligten im Konzern

häufig genug üben.

für Hilfe und Unterstützung bei dieser Ausgabe.

Dabei entstehen im besten Fall neue Rahmenbedingungen: in Form neuer Ziele oder Prioritäten,

Ihre

aber auch in Form neuer Arbeitsweisen. Es gibt Orte
im Konzern, an denen genau das geschieht. Aber es
gibt auch Enttäuschungen. Wir müssen uns lösen von
einem Verständnis von Leistung und Erfolg, das sich
im Erklimmen der Karriereleiter erfüllt. Und wenn die
Leitplanken noch nicht gut genug sind, müssen wir
stattdessen neue entwickeln. Lesen Sie die dritte Ausgabe von Shift auch als Spiegel dieses Zielbilds.
Titel: Stuart Kinlough; Porträt: Uli Knörzer

zu drehen scheint. Shift wird Teil der Chronik.

gangenheit unserer brasilianischen Tochter. Und in
Kleinbergbau-Communitys in der Demokratischen

Das wiederum kann eine gute Strategie leisten.

Der Konzern befindet sich in der Transformation.
seine Ecken und Kanten hat – und bisweilen Schleifen

Wir nehmen Sie mit in den ländlichen Raum, wo
Mobilität wieder zur sozialen Frage wird. In die Ver-

Von der Herausforderung, eine gute Unternehmensstrategie richtig weiterzuentwickeln, spricht
gleich zu Beginn der neue Generalsekretär der
Volkswagen AG, Jürgen Rittersberger. Für die Transformation setzt er besonders auf klare Verantwortlichkeiten und transparent arbeitende Gremien. In
ihrem ersten Auditorbericht legen Larry D. Thompson und sein Team den Finger in die Wunde und
geben Empfehlungen für die nächsten Schritte zur
Verbesserung von Strukturen und Prozessen, die

Daniela Blaschke,
30, arbeitet im
Bereich Public
Affairs. Ihr Impuls
für die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie:
Mobilitätsangebote
in posturbanen
Räumen.
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„Es ist wichtig, das
Gesamtbild zu sehen“
Die Geschäftszahlen stimmen – paradoxerweise, sagen manche. Die Transformation
des Konzerns ist ein schwieriges Terrain für die neue Führungsriege. Jürgen Rittersberger muss
für klare Zielsetzungen und reibungslose Abläufe in einer komplexen Organisation sorgen.

Foto

Jan Philip Welchering

te und Geschäftsfelder erschließen kön-

Shift: Herr Rittersberger, Sie sind seit
Anfang September 2018 der neue
Generalsekretär der Volkswagen AG.
Was sind Ihre Aufgaben?
Jürgen Rittersberger: Die liegen vor
allem darin, Vorstands- und Aufsichtsratsangelegenheiten zu koordinieren. Mein Team bereitet unter anderem sämtliche Sitzungen der beiden
Gremien vor. Für Außenstehende hört
sich das vielleicht einfach an, aber: Das
ist eine komplexe Aufgabe, von deren
Qualität abhängt, wie gut abgestimmte Entscheidungen auf Basis von fun-

Jürgen Rittersberger, 46,
ist seit 1. September 2018 Leiter
des Generalsekretariats und der
Konzernstrategie der Volkswagen
AG. Der gebürtige Mannheimer arbeitete seit 2002 für die Porsche
AG, zuletzt als Generalbevollmächtigter. Zuvor war er im Controlling
bei der Philipp Holzmann AG und
der DIBAG Industriebau AG tätig.
Sein Dienstwagen ist ein T-Roc,
„ein tolles Auto – und das am
schnellsten verfügbare Modell
im Neufahrzeugpool.“

nen. Auch Mobility Services gehören
dazu, ebenso die E-Mobilität und hier
vor allem ihre Rahmenbedingungen.
Dazu gehören zum Beispiel Ladeinfrastruktur und Batterietechnologie. Michael Jost ist im Konzern unter anderem für die Produktstrategie und die
Markenpositionierung verantwortlich.
Wir arbeiten sehr eng verzahnt, anders
geht es auch nicht.
Die zwölf Konzernmarken haben auch
eigene Strategen. Wie gehen Sie mit
unterschiedlichen Interessen um?

dierten Informationen getroffen wer-

Natürlich schaut jede Marke zunächst

den können. Dann gibt es noch weitere

einmal, wie sie sich am besten weiter-

Themen. Auch der Flughafen, der Air

unsere Marken bewegen. Wir beschäf-

entwickelt. Konflikte mit anderen wird

Service in Braunschweig, gehört zum

tigen uns übergreifend mit neuen Ge-

es da immer geben. Aber wir haben Gre-

Beispiel dazu.

schäftsmodellen für den Konzern und

mien und Prozesse, die sich damit be-

Sie leiten auch die Konzernstrategie.

interessanten Joint Ventures, mit denen

schäftigen und in denen diese Konflikte

Mit Michael Jost gibt es einen weite-

wir Synergien heben oder neue Märk-

thematisiert und gelöst werden müs-

ren wichtigen Strategen im Unternehmen. Wie arbeiten Sie zusammen?
Meine Themenfelder sind unter anderem die strategische Planung für den
Konzern und das Strategie-Controlling,
industrielle Kooperationen oder Firmenübernahmen, neue Geschäftsfelder
zu bewerten und auch das Thema Nachhaltigkeit. In der Konzernstrategie entwickeln wir das Spielfeld, auf dem sich

„Wir brauchen ambitionierte
Ziele, die aber auch
realisierbar sein müssen.
Bunte Charts reichen nicht.“
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sen, sodass am Ende das Beste für den
Konzern dabei herauskommt.

Keine Mini-Konzerne

Zuletzt hat Porsche angekündigt,
keine Diesel mehr anzubieten, Bentley
wird in Europa darauf verzichten. Das

Mit der neuen Konzernstruktur werden die Steuerungsaufgaben im Konzern auf

ist aber noch keine Konzernposition.

mehrere Schultern verteilt, das Unternehmen gliedert sich in vier Markengruppen:

Macht am Ende jede Marke doch,

Volumen, Premium, Sport & Luxus sowie die Markengruppe Truck & Bus.

was sie will?
Nein. In diesem Fall ist es im spezifischen Interesse dieser beiden Marken,

Für die Zusammenarbeit in den Markengruppen wurden sieben Prinzipien festgelegt:

die Entscheidung so zu treffen. Diese
Entscheidung kann nicht eins zu eins

• Starke Marken durch Eigenständigkeit und Verantwortung

auf alle anderen Marken übertragen

• Der CEO der Leadmarke übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz bei den anderen Marken seiner Gruppe

werden, insbesondere nicht auf unsere

• Die Steuerung erfolgt über einen gestärkten Strategieprozess

Volumenmarken oder die Nutzfahrzeuge

• Es gibt einen schlanken, regelmäßigen Performance-Check

in unserem Portfolio. Aber es geht ja um

• Die operative Verantwortung bleibt in den einzelnen Marken – es gibt keine funktionale Steuerung durch die Lead-Marke

den Regelprozess: Es ist in den Marken

• Es gibt auch keine Markengruppen-Steuerungsebene, also keine Mini-Konzerne:
Die vorhandenen Funktionen in den Marken setzen sich zusammen und regeln offene Fragen

und auch im Konzern klar definiert,
welche Entscheidungen in welchem Gre-

• Der Konzern behält volle Transparenz und Verantwortung über die Marken:
Die Berichtswege der Marken in den Konzern bleiben intakt

mium getroffen werden und wann der
Konzernvorstand das letzte Wort hat.
Dort haben mit Audi und Porsche jetzt
zwei Marken auch Verantwortung für

VOLUMEN

Konzernthemen übernommen. Das fördert die Zusammenarbeit. Die Diskus-

PREMIUM

SPORT & LUXUS

TRUCK & BUS

Der Konzern wird umgebaut

sionen in den Gremien werden immer
transparenter und offener.
Die Zeiten, in denen man eine Strate-

tegie grundlegend weiterentwickelt

prozess weiter gestalten?

gie für die nächsten zehn Jahre festge-

werden muss.

Wir brauchen ambitionierte Ziele, die

schrieben hat, sind vorbei. Gerade in

Das Team für Nachhaltigkeit arbeitet

aber auch realisierbar sein müssen.

der aktuellen Umbruchsituation funkti-

seit Mitte dieses Jahres in der

Bunte Charts reichen nicht. Die einzel-

oniert das nicht mehr. Wir überprüfen

Konzernstrategie. Ist es da nah

nen Maßnahmen müssen klar definiert

unsere Strategie regelmäßig, mindes-

genug am Produkt?

sein. Nur so können wir einen Fahrplan

tens einmal im Jahr. Um dann zu ent-

Mit der Umorganisation wollen wir das

entwickeln. Ebenso wichtig ist, dass wir

scheiden: Müssen wir nachjustieren?

Thema Nachhaltigkeit enger mit ande-

nachvollziehen und regelmäßig festhal-

Oder müssen wir an einigen Stellen die

ren strategischen Zielen synchronisie-

ten, an welchem Punkt unserer Reise

Richtung vielleicht auch grundlegend

ren und vernetzen. Nachhaltig müssen

wir stehen.

ändern?

ja nicht nur unsere Produkte, also unse-

Also die Fortschritte messbar machen?

Was bedeutet das für die Strategie

re Fahrzeuge, sein. Hier geht es um viel

Ja, wir brauchen eine Erfolgskontrolle.

TOGETHER 2025?

mehr. Wir müssen den gesamten Kon-

Damit wir sagen können, wir sind auf

Drei bis fünf Jahre, bevor der Strategie-

zern betrachten und uns zum Beispiel

dem richtigen Weg.

horizont erreicht ist, fängt man übli-

intensiver um die Nachhaltigkeit in un-

Und wie lange ist so ein Fahrplan gültig?

cherweise an zu prüfen, wie die Stra-

seren Werken und in unseren Lieferketten kümmern. Klimaschutz ist unser
wichtigstes Nachhaltigkeitsthema. Aber

„Nachhaltigkeit wird enger
mit anderen strategischen
Zielen vernetzt.“

Nachhaltigkeit umfasst auch andere
Themen im Umweltschutz, unsere
Verantwortung gegenüber Mitarbeitern
und Gesellschaft. Impulse der Nachhaltigkeit sind für unsere gesamte
Konzernstrategie sehr wichtig.

‹

*
Foto: Volkswagen AG; Icons: Volkswagen AG; * Zuordnung wird geprüft, Stand Oktober 2018

Wie werden Sie konkret den Strategie-

*
Power Engineering*
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Zeugnis des Wandels

U N T E R N E H M E N S K U LT U R U N D - W E R T E

Status quo

Die jährliche Mitarbeiterbefragung des Konzerns wurde um eine „Integritätsfrage“ ergänzt: Die Aussage „In unserer Organisationseinheit ist es
jedem möglich, sich integer zu verhalten“ kann auf einer fünfstufigen Skala
abgelehnt oder angenommen werden. Anhand der Antworten, die anonym
und auf freiwilliger Basis gegeben werden, werden im Rahmen des Integritätsprogramms Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. So wurden zum
Beispiel ein Leitfaden für Führungskräfte sowie Folgeworkshops für Abteilungen und Einzelpersonen entwickelt und diese in bestehende Prozesse
integriert. Unter dem Dach der gemeinsamen Initiative „Together for Integrity“ werden die Aktivitäten der Themengebiete Integrität, Compliance,
Risikomanagement und Kultur gebündelt.

Ergriffene
Maßnahme

Es werden darüber hinaus Verfahren zur Überwachung und Prüfung der
Pflichten eingerichtet. Das kann die Handlungsfelder Compliance, Kultur
und Integrität betreffen – wo beispielsweise wichtig ist, dass alle Mitarbeiter
über neue Prozesse oder Regeln zuverlässig und einfach verständlich
informiert werden.

Der vom US-Justizministerium bestellte Monitor Larry D. Thompson wacht darüber, ob
Volkswagen die Auflagen des 2017 geschlossenen Vergleichs erfüllt. Fazit seines ersten öffentlichen
Berichts: Der Konzern hat sich auf den Weg gemacht, ist aber noch lange nicht am Ziel.

Eine große Vielzahl von Dokumenten und Meetings später

men den Auflagen des Plea Agreement, des strafrechtlichen

hat Larry D. Thompson im August 2018 seinen ersten Jahres-

Vergleichs, nachkommen. So wie die drei jährlichen Audi-

bericht als Independent Compliance Auditor vorgelegt. Da-

torberichte und die jährlichen Umweltberichte zwingend zu

rin hat er den Status quo bei Volkswagen analysiert und sie-

veröffentlichen sind, müssen die drei jährlichen Monitorbe-

ben Empfehlungen formuliert, damit die Volkswagen AG und

richte vertraulich bleiben. So ist es mit dem US-Justizministe-

AUDI AG sowie ihre amerikanischen Gesellschaften die Ver-

rium vereinbart. Im Juni 2020 muss Thompson dem Volks-

pflichtungen des Third Partial Consent Decree, also des zivil-

wagen Konzern attestieren, dass alle Anforderungen erfüllt

rechtlichen Vergleichs, bis 2020 erfüllen. Schwerpunkte sind

sind. Dem Monitor und den Verantwortlichen im Unterneh-

Maßnahmen, um die Compliance zu stärken, das Berichtswe-

men ist klar, dass trotz aller Verbesserungen Ethik- und Com-

sen zu systematisieren und ethisches Verhalten zu fördern.

pliance-Vorfälle nicht vollständig ausgeschlossen werden

Auf den folgenden Seiten fassen wir einige der Herausforde-

können. „Es wird auch in Zukunft Verfehlungen geben“, sagt

rungen zusammen.

Thompson. „Das Unternehmen kann aber mit einer verbes-

Thompson hat eine Doppelrolle: Er ist Auditor und Monitor. In letzter Rolle muss er auch prüfen, ob die Unterneh-

serten Compliance-Organisation schneller reagieren. Es reduziert so seine Risiken. Und das ist gut so.“

ETH I K U N D COMPLIANCE

Status quo

Der Konzern hat einen neuen konzernweit gültigen Code of Conduct
entwickelt und umgesetzt. Nachdem dieser verplichtend wurde, erhielten
von Oktober 2017 bis April 2018 mehr als 1.450 neue Mitarbeiter der Volkswagen AG eine Schulung zum überarbeiteten Code of Conduct. Die Schulungen wurden auch online angeboten. Er umfasst neue einheitliche Inhalte zu „Unsere Verantwortung für die Compliance“ und „Umweltschutz“.
Der Konzern hat sich für die Organisation von Compliance am Blue Ribbon
Report der Ethics and Compliance Initiative (ECI) zu orientieren.

Ergriffene
Maßnahme

Die Statistiken, die erfassen, wie viele Mitarbeiter an den Code-ofConduct-Schulungen teilgenommen haben, werden standardisiert – über
alle Gesellschaften hinweg und an den Standorten weltweit.

W H I ST L E B LOW E R- SY ST E M

Status quo

Der Konzern hat zusätzliche Kanäle für die Meldung potenzieller Fehlverhalten eingerichtet, beispielsweise eine E-Mail-Adresse, eine kostenfreie
internationale Telefonnummer und ein Online-Tool, auf das von innen
wie außen zugegriffen werden kann. In 2017 wurde das System weiter
zentralisiert und das Team verstärkt, das die Anfragen bearbeitet. Alle
für die Verwaltung des Hinweisgebersystems bei der Volkswagen AG
und AUDI AG verantwortlichen Mitarbeiter sind Rechtsanwälte und/oder
Compliance-Fachkräfte. Verstöße gegen den Umweltschutz werden
als „schwere“ Verstöße eingeordnet.

Ergriffene
Maßnahme

Der Konzern wird jährlich über Hinweise auf Verstöße gegen US-amerikanische Gesetze zum Umweltschutz berichten. Die Prozesse dafür werden über
Marken und Gesellschaften hinweg vereinheitlicht. Es gilt sicherzustellen,
dass tatsächlich alle relevanten Meldungen erfasst sind.
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Der Weg und das Ziel

PERSONALMANAGEMENT

Das erste Jahr hat der Konzern gemeistert, aber wir haben noch eine Menge harter

Status quo

Ergriffene
Maßnahme

Arbeit vor uns. Denn die Aufgaben sind komplex.

Der Konzern hat die Stellenbeschreibungen von über 1.000 Führungskräften
ergänzt. Betrachtet wurden Managementpositionen, die in der Produktentwicklung an der Einhaltung von US-Umweltgesetzen beteiligt sind. Für sie
wurden Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten definiert.
Für Zertifizierungsmitarbeiter wurde eine Grundlagenschulung entwickelt,
die jährlich wiederholt werden muss. Sie informiert insbesondere über die
Anforderungen US-amerikanischer Zulassungs- und Emissionsvorgaben,
einschließlich möglicher Geldstrafen.

Schulungen wie die zum neuen Code of Conduct oder der Compliance mit
US-Umweltschutzgesetzen – und zugehörige Statistiken – werden über
Marken und Gesellschaften des Konzerns hinweg einheitlicher. Die Komplexität des Konzerns wird abgebildet werden, indem in zukünftigen Berichten
zwischen der Volkswagen Group of America und der Gesellschaft
in Chattanooga unterschieden wird.

Die Rahmenbedingungen könnten schwie-

Fachbereichen wurden zusätzliche Com-

Erste Meilensteine

riger nicht sein: Der Volkswagen Konzern –

pliance-Experten eingestellt. Diesem ra-

Natürlich sind sich alle darüber im Kla-

mit mehr als 640.000 Mitarbeitern, 12 Mar-

schen Ausbau der Kapazitäten ist es unter

ren, wie viel davon abhängt, dass uns

ken und 120 Produktionsstandorten in 153

anderem zu verdanken, dass wir das be-

der Wandel gelingt. Die Ziele sind defi-

Märkten – ist einzigartig. Nach dem Ver-

stehende Whistleblower-System schneller

niert, die Maßnahmenpakete geschnürt.

trauensbruch im September 2015 stehen

weiterentwickeln konnten. Der Vorstand

Alle arbeiten hart, um die nötigen Verän-

wir vor großen Herausforderungen. Um

hat das konzernweite „Together4Integri-

derungen herbeizuführen. Aber das ge-

Vertrauen zurückzugewinnen, müssen wir

ty“-Programm als Dach für alle Maßnah-

lingt bei einem Tanker wie dem Volks-

im Rahmen unseres dreijährigen Moni-

men rund um Integrität, Compliance und

wagen Konzern eben nicht über Nacht.

torships mehr als eine Disziplin meistern.

Kulturwandel beschlossen. Together4In-

Einige wichtige Meilensteine haben wir

Wollte man die anstehenden Aufgaben mit

tegrity ist wie die Konzernstrategie auf

erreicht. Wir haben sehr viele Materiali-

einer Sportart vergleichen, wäre es mindes-

das Jahr 2025 ausgerichtet, nicht nur auf

en zusammengestellt und Gespräche or-

tens Triathlon. Das liegt an drei zentralen

ganisiert, damit sie in den Initial Review

Faktoren. Erstens, Larry D. Thompson hat

Report des Independent Compliance Mo-

ein doppeltes Mandat – als Monitor und

nitors Ende März 2018 einfließen konn-

Auditor. Das bedeutet für unser Team und

ten. Seine Empfehlungen, die verbindli-

die beteiligten Fachabteilungen im Kon-

cher sind, als dieses Wort klingt, musste

zern: zwei Arbeitspläne, zwei Ansätze beim

der Konzern in nur 150 Tagen umsetzen.

Vorgehen, zwei Berichtsstränge. Zweitens,
das Mandat hat inhaltlich und organisatorisch einen sehr breiten Fokus. Betroffen

TECH N ISCH E COMPLIANCE U N D PRODU KTSICH ERH EIT

sind nicht nur einzelne Fachabteilungen,
sondern viele Aspekte im gesamten Kon-

Ergriffene
Maßnahme

Die Umsetzung der „Goldenen Regeln“ wird analysiert. Das umfasst
unter anderem die Offenlegung konkreter Arbeitsschritte und einen Zeitplan
bis zum Abschluss dieser für jede Einheit im Konzern, für die diese
Regeln verpflichtend sind. Für den weiteren Verlauf des Monitorships wird
auch geklärt, welche Rolle die Revisionsprüfung bei der Umsetzung der
Regeln einnimmt.

zern – mit zahlreichen Marken, Regionen,
Tochtergesellschaften. Drittens, die schiere
Komplexität des Volkswagen Konzerns for-

Ein Kraftakt

Der nachfolgende Monitorbericht – der
schon im Januar 2019 vorliegen wird –
wird voraussichtlich zu weiteren Empfehlungen mit kürzeren Fristen führen.
Dann werden wir nur noch 120 Tage Zeit
haben, Empfehlungen umzusetzen.
Parallel erstellte Thompsons Team
einen zweiten Bericht, der unsere Perfor-

dert uns täglich heraus.

Icons: Gutentag Hamburg; Illustration: Uli Knörzer

Status quo

Der Konzern hat Strukturen geschaffen, in denen die Zuständigkeit für die
Produktentwicklung organisatorisch von der Zertifizierungsprüfung und
-überwachung getrennt wird. Es wurde eine marken- und gesellschaftenübergreifende „Certification Group“ im Konzern geschaffen, die Richtlinien
für die Compliance mit US-amerikanischen Regularien festlegt. Den Prozess
der Entwicklung, Fertigung und Zertifizierung der Fahrzeuge und Antriebe
hat der Konzern vielfach überarbeitet, ebenso die relevanten Gremienstrukturen und -zuständigkeiten. Ein „Handbuch zu den Goldenen Regeln“
beschreibt 13 Prozesse im zugehörigen internen Kontrollsystem. Ein
externer Anbieter hat Prüfungen mit mobilen Abgasmessgeräten an elf
Leichtfahrzeuggruppen des Modelljahres 2017 durchgeführt.

Dr. Thomas
Meiers,
47, verantwortet
die Arbeit an
der Schnittstelle
zwischen den
Experten des
Monitors und dem
Unternehmen.

mance bei Compliance und Umwelt bedas Ende unseres Monitorships. Ein Team

wertet. Dieser ist online einsehbar. Ak-

von rund 50 Personen ermittelt derzeit in

tuell beschäftigen wir uns besonders

Das Monitorship hat für das Unterneh-

einer Vielzahl von Konzerngesellschaf-

mit den sieben empfohlenen Maßnah-

men oberste Priorität – angefangen bei

ten weltweit den Status quo im Verände-

men aus diesem zweiten Bericht des In-

den Vorständen, die das Thema zur Chef-

rungsprozess, leitet passende Maßnah-

dependent Compliance Auditors. Hierzu

sache gemacht haben. Sie haben sich in

men ab und begleitet die Umsetzung. Es

gibt es zwar keine konkreten Zeitvorga-

zahlreichen Sitzungen und Klausuren in-

braucht vor allem Ressourcen und Zeit,

ben, dennoch nehmen wir diese ebenso

tensiv damit beschäftigt und das Ressort

um die erforderlichen Maßnahmen auf

ernst wie die Empfehlungen und Maß-

Integrität und Recht des Konzerns perso-

allen Ebenen der Organisation und in al-

nahmen des Monitorberichts. Parallel be-

nell deutlich verstärkt. In den relevanten

len Ländern umzusetzen.

reiten wir uns auf den zweiten Auditorbericht vor, der im August 2019 erscheint.

„Die Empfehlungen des Monitors werden
uns helfen, Volkswagen zu einem noch besseren,
anständigeren Unternehmen zu machen.“

Es gibt noch viel zu tun und viel zu erreichen. Aber vor allem begreifen wir das
Monitorship als Chance und ziehen die
für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns
richtigen Konsequenzen.

‹
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Versuch,
Irrtum und
Erkenntnis
Die von einer industriefinanzierten Forschungsvereinigung in
Auftrag gegebenen Versuche an Affen haben Empörung ausgelöst –
auch bei Volkswagen. Nachdem eine interne Sonderprüfung die
Beteiligten vom Vorwurf persönlicher rechtlicher Verfehlungen
freigesprochen und ihre Rehabilitation begründet hat, sucht der
Konzern nun Antworten auf die grundsätzliche Frage: Wie legitim
und wie glaubwürdig kann Auftragsforschung sein?
Illustrationen

E

Sébastien Thibault

in Institut, gesponsert von der

dennoch hätte es diese Versuche nicht

deutschen Autoindustrie, gibt ei-

geben dürfen, heißt es im Konzern heu-

nen Tierversuch in Auftrag, bei

te. Aber wie lassen sich womöglich uner-

dem Affen Dieselabgase einat-

kannte ethische und Reputationsrisiken

men. Einer der beteiligten Konzerne steht

kontrollieren, bei denen keines der eta-

wenige Jahre später im Zentrum einer Af-

blierten Systeme Alarm schlägt?

färe um Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen.

Um diese Frage zu beantworten, brach-

Der Versuch wird öffentlich und die Tatsa-

te der Vorstandsbereich Integrität und

che bekannt, dass der Konzern bis zur Auf-

Recht eine unabhängige konzernweite

lösung des Instituts sechs Monate zuvor

Untersuchung aller Forschungs- und Ent-

den Geschäftsführer stellte. Das Bild darf

wicklungskooperationen durch die Prü-

man als verheerend bezeichnen.

fungsgesellschaft Deloitte auf den Weg:

Dabei, so ergaben es die Nachfor-

Ein neu gegründetes Team koordiniert

schungen der internen Revision des

seit April 2018 Anfragen zu den Koopera-

Volkswagen Konzerns, waren weder

tionen der letzten fünf Jahre. „Es wird ge-

rechtliche Grenzen überschritten noch

schaut, in welchen Projekten die potenziell

forschungsethische Prüfungen umgan-

höchsten Risiken stecken könnten“, erläu-

gen worden. Weder von den Verantwort-

tert der Projektleiter Dr. Hans Georg Raber

lichen in den Gremien der Forschungs-

– das können rechtliche oder ethische sein,

vereinigung noch von Personen in den

aber eben auch solche, die vor allem die

Mitgliedsunternehmen noch von Wis-

Reputation belasten.

senschaftlerinnen und Wissenschaft-

Das Team beleuchtet mehrere Tau-

lern in dem beauftragten Institut. Und

send Kooperationen: Zu Beginn der Un-

2018
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Unter Verschluss:
Woran Konzerne forschen
lassen, geben sie selten
preis – sie befürchten,
Wettbewerbsvorteile
einzubüßen.
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„Ein
Unternehmen
kann nicht
immer nur im
eigenen Saft
schmoren.“

tersuchung liefen weltweit gut 1.700
Projekte mit über 300 Hochschulen und
Forschungsinstituten in 29 Ländern. Darunter sind Stiftungsprofessuren, Promotionsstellen und eben auch Forschungskooperationen. Insgesamt hat
der Volkswagen Konzern im Jahr 2017
über 13 Milliarden Euro in die Forschung
und Entwicklung investiert. Wie viel davon extern vergeben wurde, legt der Geschäftsbericht nicht offen.
Damit ist der Konzern nicht allein:

2018
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Patentanmeldung von Volkswagen Einwände erhebe. „Dann ist das investierte
Geld wertlos“, sagt Mesterharm.

Transparenz und Betriebsgeheimnis
Stillschweigen über laufende Projekte –
das empfiehlt unter anderem auch der
von Unternehmen getragene Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Bei
der Offenlegung von Informationen sollten sich Hochschulen „eng mit den Unternehmen abstimmen, um deren Betriebs-

Laut Statistischem Bundesamt flossen

lehnt mehr Transparenz nicht grundsätz-

und Geschäftsgeheimnisse zu schützen“,

1,46 Milliarden Euro im Jahr 2016 aus der

lich ab. Er fände es in Ordnung, wenn es

empfahl der Verband 2015. Und auch der

Wirtschaft an deutsche Hochschulen –

Datenbanken zur Drittmittelforschung

Wissenschaftliche Dienst des Bundesta-

das war knapp ein Fünftel aller Drittmit-

gäbe, in denen „die Branche genannt

ges bezeichnete eine „umfassende Veröf-

tel. In welche Projekte, dazu äußern sich

wird, aber keine Details.“ Er begründet die

fentlichungspflicht“ 2011 in einer Unter-

die Forschungseinrichtungen nur in sel-

Notwendigkeit von Geheimhaltungsver-

suchung als „problematisch“, denn dabei

tenen Fällen. Bund und Länder statteten

einbarungen vor allem mit Schutzrech-

müssten „wissenschaftlicher Know-how-

die Hochschulen im selben Jahr mit einer

ten für Patente. Würde man detaillierte

Vorsprung sowie Betriebs- und Geschäfts-

Grundfinanzierung von knapp 30 Milli-

Informationen veröffentlichen, während

geheimnisse offengelegt werden.“

arden Euro aus. Dr. Michael Mesterharm,

das Forschungsprojekt noch läuft, könne

Innerhalb des Wissenschaftsbetriebs,

an der AutoUni – der Corporate Univer-

es passieren, dass ein Konkurrent dieses

an Universitäten und Instituten beschäf-

sity von Volkswagen – zuständig für die

ausnutze und selbst ein entsprechendes

tigen sich die Forschenden selbst intensiv

Hochschulkooperationen des Konzerns,

Patent anmelde oder später gegen eine

mit Fragen zur Transparenz ihrer Drittmit-

Was aber sollen Unternehmen tun,

von Umwelt- und Verbraucherschutzver-

„ein sensibler Prozess“ und wissenschaft-

telforschung. „Was Sie geheim halten, führt

wenn eine vollständige Offenlegung nicht

bänden, Gewerkschaftsmitgliedern und

liche Durchbrüche ließen sich „von nie-

zu Verdächtigungen – und das ist Gift für

im eigenen Interesse ist? Nur noch in-

Mitarbeitern, gefördert teils mit Geld aus

mandem herbeibefehlen, herbeiwünschen

das Vertrauen in Institutionen“, warnt Pro-

tern forschen? Hier hält Michael Mester-

der Industrie, teils aus dem Forschungs-

oder organisieren.“

F O R S C H U N G S K O O P E R AT I O N E N W E LT W E I T

fessor Dr. Uwe Schneidewind, Präsident

harm, der selbst bei Schneidewind pro-

ministerium. „In so einem Gremium wür-

Auch Michael Mesterharm sieht eine

Die Marken und Tochtergesellschaften des Volkswagen Konzerns arbeiten mit Forschungseinrichtungen in aller Welt zusammen, insbesondere mit Hochschulen. Transparenz über
bestehende Kooperationen schafft eine interne Datenbank, über die Ansprechpartner vernetzt
und Forschungsschwerpunkte erhoben werden.

des Wuppertal Instituts für Klima, Um-

moviert hat, dagegen: „Ein Unternehmen

de man nicht darauf kommen, mit Tests

Lösung für die Frage der Legitimität eher

welt, Energie gGmbH – und Vordenker ei-

kann nicht immer nur im eigenen Saft

an Affen beweisen zu wollen, dass neue

in unternehmensinternen Leitlinien

ner „nachhaltigen Wissenschaft“. „Was

schmoren, wenn es innovative Produk-

Dieselmotoren unschädlich sind“, glaubt

für Forschungskooperationen: „Wichti-

Im September 2017 waren im Konzern mehr als 1.700 nationale und internationale
Kooperationen mit Universitäten, Fachhochschulen und Forschungsinstituten erfasst.

in öffentlichen und öffentlich finanzier-

te oder Dienstleistungen auf den Markt

Schneidewind. Dort könnte schon vor ei-

ge Fragen sollten sein: Was brauchen wir

ten Einrichtungen geschieht, muss auch

bringen will. Es braucht Impulse von au-

ner Versuchsreihe grundsätzlicher disku-

fachlich? Welche Ziele haben wir? Was

der Öffentlichkeit zugänglich sein“, for-

ßen – nicht zuletzt, um sich zu vergewis-

tiert werden: Wie lange braucht man eine

wollen wir mit dieser Studie eigentlich er-

dert er. Umfragen stützen Schneidewinds

sern: Sind wir auf dem richtigen Weg?“

alte Technologie noch? Wie schnell kann

reichen?“, erläutert er. Und nicht zuletzt

Standpunkt: So vertraut zwar immerhin

Hier stellt sich dann auch die Frage, ob

sie durch eine neue abgelöst werden? Ver-

komme es darauf an, wer konkret eine

die Hälfte der Befragten des repräsentati-

mehr Transparenz am Ende nicht nur der

mutlich ergäben sich dann andere For-

Studie in Auftrag gibt. „Das sollte schon

ven „Wissenschaftsbarometers 2017“ der

Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, son-

schungsschwerpunkte.

die zuständige Fachabteilung sein.“

Forschung und Wissenschaft. Von den

dern auch der Reputation des Unterneh-

21 Prozent aber, die ihr nicht vertrauen,

mens nutzen könnte.

Ziel: Erkenntnisgewinn

rationen kann es wohl nicht geben, so

KTH
Stockholm

UC Berkeley
Stanford University
MIT

Universidad
Popular
Autónoma
del Estado de Puebla
(UPAEP)

Imperial
College
London

TU Delft

RWTH Aachen
Universität Stuttgart
TU München
TU Dresden
TU Braunschweig

TU Wien
Universitat
Politècnica
de Catalunya
(UPC)

ETH Zürich

Tongji
University

Im Kern der Diskussion um die Le-

Solche Vorschläge empfinden manche

viel zeichnet sich in der Arbeit von Hans

se zu, dass die Wissenschaft zu stark von

gitimität von Auftragsforschung steht

Wissenschaftler allerdings eher als Gän-

Georg Raber und seinem Team schon ab.

Geldgebern abhänge. „Ich verstehe, dass

aber noch etwas anderes: die Motivati-

gelung. Die Deutsche Forschungsgemein-

Dafür sei das Engagement des Konzerns

vor allem sehr industrienahe Forschungs-

on. „Wenn es der Zweck einer Studie ist,

schaft warnt davor, Forschung allein an

zu vielfältig, sagt er. Ein Grundsatz aber

institutionen um Drittmittel kämpfen,

die eigenen Produkte zu legitimieren,

„gesellschaftlichen Relevanzgesichtspunk-

soll für alle Entscheidungen über externe

dann zweifle ich die wissenschaftliche

ten“ auszurichten. Und der ehemalige Prä-

Wissenschaftsprojekte gelten: Jeder For-

und gesellschaftliche Relevanz der Fra-

sident der Berlin-Brandenburgischen Aka-

schungsauftrag hat dem fachlichen Er-

gestellung stark an“, sagt Uwe Schneide-

demie der Wissenschaften Günter Stock

kenntnisgewinn zu dienen – und nicht

wind. Sein Vorschlag: ein Forschungsver-

mahnte schon 2014 in einem Streitge-

der Argumentationshilfe für bereits fest-

ein, besetzt mit Vertretern der Industrie,

spräch mit Schneidewind, Innovation sei

stehende Positionen.

weil davon ihre Existenz abhängt“, sagt
Schneidewind. „Aber mir kann keiner

Universidade
Federal de Santa
Catarina

erzählen, dass Kooperationen und ForAusgewählte Kooperationen, Stand: 13. September 2017

Starre Regeln zu Forschungskoope-

stimmen mehr als drei Viertel der The-

schungsergebnisse im heutigen Umfang
geschützt werden müssen.“

Karte: shutterstock.com

TU
Moskau

Schlüssel zu Innovationen: Die Kooperation mit Hochschulen und Forschungsinstitutionen bringt Unternehmen weiter – doch
solange Projekte laufen, halten beide Seiten Informationen darüber aus guten Gründen unter Verschluss.

‹
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Im dritten
Jahr
arbeiten die Vergangenheit auf, Strukturund Investitionsentscheidungen richten den
Fokus auf die Zukunft des Konzerns.
Daniel Kastner

27
FEB

Sieben Jahre Haft

MAI

12

18

13
JUN

28
JAN

EUGT und Affen
Medien berichten, dass die rechtlich eigenständige
Forschungsvereinigung EUGT 2013 ein Labor in New
Mexico mit einer Versuchsreihe beauftragt hat, bei der
Affen Dieselabgasen ausgesetzt wurden. Der Generalbevollmächtigte Thomas Steg übernimmt die Verantwortung und lässt sich beurlauben. Nachdem eine
interne Sonderprüfung ihn vom Vorwurf persönlicher
rechtlicher Verfehlungen entlastet hat, kehrt Steg
in den Konzern zurück.

Der Aufsichtsrat der
Volkswagen AG beschließt: VW-Markenchef
Dr. Herbert Diess soll den
Vorstandsvorsitz übernehmen. Personalvorstand Karlheinz Blessing
übergibt sein Amt an den
Generalsekretär des Konzernbetriebsrates Gunnar
Kilian. Beschaffungsvorstand Javier García
Sanz verlässt das Unternehmen. Porsche-Chef
Oliver Blume rückt in den
Konzernvorstand auf.

25
3
MAI

Volkswagen akzeptiert eine Geldbuße
der Staatsanwaltschaft Braunschweig
in Höhe von einer Milliarde Euro.

Am Abend der Hauptversammlung in Berlin wird
bekannt: Die US-Staatsanwaltschaft in Detroit erhebt
Anklage gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Martin Winterkorn.
Sie wirft ihm unter anderem Verstöße gegen
US-Umweltgesetze vor.

OKT

Der Bußgeldbescheid knüpft an fahrlässige Aufsichtspflichtverletzungen
in der Abteilung Aggregate-Entwicklung von Volkswagen an und bezieht
sich im Zeitraum von Mitte 2007 bis 2015 auf insgesamt 10,7 Mio.
Fahrzeuge mit Dieselmotoren der Typen EA 189 weltweit sowie EA 288
(Generation 3) in den USA und Kanada. Das Ordnungswidrigkeitenverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen die Volkswagen AG
ist damit beendet worden. Im Oktober 2018 ist das Ordnungswidrigkeitsverfahren der Staatsanwaltschaft München II gegen die AUDI AG mit
einem Bußgeldbescheid in Höhe von 800 Mio. Euro beendet worden.

Winterkorn in den
USA angeklagt

Icons: Volkswagen AG

2017

Die Staatsanwaltschaft München II nimmt Audi-Vorstandschef Rupert Stadler fest. Eine Woche zuvor hatte sie bereits
sein Privathaus durchsucht. Am 2. Oktober scheidet Stadler aus dem Vorstand der Volkswagen
AG und der AUDI AG aus. Am 30. Oktober wird
er aus der Untersuchungshaft entlassen.

JUN

APR

6
DEZ

Das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig entscheidet, dass Städte grundsätzlich Fahrverbote für
Dieselfahrzeuge erlassen dürfen,
wenn sie durch diese Maßnahme
ihre Luftreinhaltungspläne erfüllen können. Am 30. Mai wird als
bundesweit erste Stadt Hamburg Fahrverbote für bestimmte
Dieselfahrzeuge auf zwei Straßenabschnitten einführen.

Stadler in Untersuchungshaft

9
2018

Der Manager Oliver Schmidt wird in
den USA zu sieben Jahren Haft und einer Geldstrafe von 400.000 US-Dollar
verurteilt. Vor dem Bezirksgericht für
den Eastern District of Michigan bekannte er sich schuldig, unter anderem zu dem Vorwurf eines Verstoßes
gegen den Clean Air Act.

19

Das Bundeskabinett beschließt
einen Gesetzentwurf zur Einführung
einer Musterfeststellungsklage. Die
Auseinandersetzung vor Gericht
sollen zunächst Verbraucherschutzverbände übernehmen. Über die
konkrete Höhe von Ansprüchen
einzelner Kläger urteilt das Gericht im
Musterfeststellungsverfahren aber
nicht. Individuelle Ansprüche muss
der Einzelne im Anschluss in einem
separaten Prozess durchsetzen.

Diesel-Fahrverbote

Zwischen den Zeiten: Laufende Verfahren

Te x t

2018

Rund

80 Prozent

der in der EU betroffenen Dieselfahrzeuge mit Motoren des Typs EA 189
sind umgerüstet worden. In Deutschland erfolgte die Umrüstung bereits
bei rund 98 Prozent dieser Fahrzeuge. In einer „endgültigen Bewertung des Dialogs mit Volkswagen“ begrüßt auch das EU-weite Netzwerk
der nationalen Verbraucherschutzbehörden das Ergebnis der Rückrufe.

Shift
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MEDIEN

„Merken Sie was?“

„Woran merken Sie, dass der Volkswagen Konzern nun auch bei kritischen Anfragen
kooperativer reagiert und mit Negativschlagzeilen und Krisenmeldungen souveräner
umgeht – und wo sollte er noch transparenter werden?“

Im ersten Jahr fragten wir nach den Erwartungen an die Neuausrichtung
des Konzerns nach der Dieselkrise. Im zweiten Jahr nach einer Einschätzung
zu den angekündigten Maßnahmen. Nach drei Jahren ist es Zeit zu fragen,
woran Außenstehende den Wandel erkennen können – und wo wir aus
ihrer Sicht noch besser werden sollten.

„Das Bild ist gemischt. Eine Verbesserung ist die direktere Kommunikation von
CEO Diess und CFO Witter. Beide haben sich nach Veröffentlichung der Finanzergebnisse im August den Fragen von Journalisten gestellt und zu kritischen Aspekten Stellung bezogen. Witter hat auch die Kapitalmarktkommunikation verbessert und intensiviert. Weniger transparent sind nach wie vor die oft
komplexen Entscheidungsprozesse zwischen den
Haupt-Stakeholdern, die u.a. zu einigen kostspieligen Abgängen von Managern geführt haben. Die
Porsche/Piëch-Familie als Mehrheitseigner und
Katar waren während der Diesel-Krise weitgehend
stumm. Im Gegensatz dazu hat Niedersachsen als
zweitgrößter Aktionär klarer Stellung bezogen zur
notwendigen Verantwortlichkeit – obwohl Analysten die Rolle des Landes oft kritisch sehen aufgrund
Christoph Rauwald,
43, ist Senior Reporter für
der engen Verbindungen zur Arbeitnehmerbank im
Automobilindustrie beim
Aufsichtsrat. Trotz angekündigtem Wandel ermögFinanzinformationsanbielicht VW es auch nach wie vor, von Betriebsratsposter Bloomberg L.P. Zuvor
arbeitete er für The Wall
ten direkt in den Vorstand zu wechseln. Diese Rollen
Street Journal/Dow Jones
sind bei anderen Unternehmen klar getrennt,
und für die Verlagsgruppe
Handelsblatt.
auch bei solchen mit starker Mitbestimmung.“

Den Antworten unserer Stakeholder stellen wir die
Unternehmensperspektive gegenüber.
Redaktion

Daniel Kastner

POLITIK
„Woran merken Sie, dass der Volkswagen Konzern gesellschaftliche Verantwortung
übernimmt – und was vermissen Sie im Austausch zwischen Politik und Unternehmen noch?“
Der Volkswagen Konzern steht mit Parlamenten, Regierungen und Behörden weltweit im Austausch. Ziel ist es, das Unternehmen zukunftssicher zu machen und
nachhaltige Mobilitätslösungen für Kunden und Städte zu finden. Letztere sollen
beispielsweise mit den 160 Mio. Euro unterstützt werden, die der Konzern in den
Fonds „Nachhaltige Mobilität für die
Stadt“ einzahlt. Im Rahmen von Mobilitätspartnerschaften mit mehreren Städten
sollen elektrifizierte Shuttle- und Logistikkonzepte umgesetzt werden. Und über
210.000 alte Dieselfahrzeuge wurden im
Zuge der Umweltprämie bereits durch
neue Modelle ersetzt. Zudem treibt der
Konzern den technologischen Wandel zur
Elektromobilität voran: Neben dem Ausbau der Produktion und der nötigen
Qualifizierung von Mitarbeitern setzt das
Unternehmen verstärkt Impulse für die
nötigen steuer-, verkehrs- oder industriepolitischen Rahmenbedingungen.
Unternehmen und Belegschaft setzen
darüber hinaus regelmäßig Zeichen
gegen populistische oder nationalistische
Strömungen in der Gesellschaft.

Der Volkswagen Konzern hat neue
Kanäle geschaffen, um mit Öffentlichkeit und Medien besser, schneller und direkter kommunizieren
zu können: Das Presseteam verfügt
über jeweils eigene Ansprechpartner für aufsichtsratsbezogene
sowie für juristische Themen.
Vorstandsmitglieder begründen
Entscheidungen verstärkt öffentlich, etwa in Interviews oder Talkshows. Der Konzern kommuniziert
jetzt auch auf Youtube und Twitter,
den Volkswagen Group Newsroom
gibt es als App, ein öffentliches
Intranet zeigt das Innenleben des
Konzerns, und die jährlichen
„Future Mobility Days“ geben
auch Journalisten Einblick in
aktuelle Forschungsprojekte.

N I C H T R E G I E R U N G S O R G A N I S AT I O N E N
„Woran merken Sie, dass der Volkswagen Konzern seine Verantwortung für die Umwelt ernst
nimmt – und welche weiteren Maßnahmen für Klima- und Umweltschutz sollte er noch ergreifen?“

Fotos: Europaparlament, Bloomberg, BUND e.V.

„Die Dieselkrise hat das Vertrauen in VW und die Automobilindustrie erschüttert und politische Entscheider sowie
Verbraucher sehr negativ beeinflusst. Obwohl das Konzernergebnis nicht beeinträchtigt wurde, war VW bereit, Fehler einzugestehen und sich dem öffentlichen Dialog darüber zu stellen, wie sich Ähnliches in Zukunft verhindern
lässt. Wichtig ist jedoch, über die Gespräche hinaus Maßnahmen zu ergreifen. Ethische Fragen müssen in Entscheidungsprozesse einfließen und dabei einen ebenso hohen
Stellenwert erhalten wie der Profit. Der Konzern muss zudem weiter mit Behörden, Verbrauchern und der Zivilgesellschaft darauf hinarbeiten, dass
die Betroffenen angemessen
entschädigt werden, und mit geeigneten Mechanismen – auch
im Sinne der Verantwortungspflicht – sicherstellen, dass sich
solche Vorfälle nicht wiederholen. Vor allem aber muss VW beEva Maydell,
weisen, dass eine gute Corporate
32, ist Mitglied des
Citizenship zu seinen GrundwerEuropäischen Parlaments,
Präsidentin der
ten gehört – nicht zuletzt, weil
Europäischen Bewegung
Arbeitgeber jeder Größe ein inteInternational,
graler Teil der Gesellschaft sind
Mitbegründerin von
Education Bulgaria 2030
und mehr dazu beitragen, als nur
und Initiatorin der
Produkte und Dienstleistungen
Konferenzreihe
#Regulation4Innovation.
bereitzustellen.“
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Elektromobilität ist der Schlüssel zur Dekarbonisierung im Transportsektor – sofern die erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung ausgebaut werden. Der Konzern nutzt für die
Fertigung heute gut ein Drittel Ökostrom.
Die Umstellung des Kraftwerks in Wolfsburg von
Kohle auf Gas wird zudem ab 2022 rund 1,5 Mio.
Tonnen CO2 jährlich einsparen. Die „Roadmap E“
sieht 80 neue elektrifizierte Modelle bis 2025
und Investitionen von etwa 20 Mrd. Euro bis
2030 vor. Der CO2-Ausstoß über den Lebenszyklus aller Fahrzeuge wird mit dem Dekarbonisierungsindex abgebildet. Zielsetzungen für die
jeweiligen Phasen sind in Planung. Der Konzern
ist sich auch bewusst, dass seine Umweltverantwortung in der Lieferkette beginnt, und trägt
dieser mit Nachhaltigkeitsanforderungen an
Lieferanten und Sublieferanten seit Langem
Rechnung. Soziale wie ökologische Standards
beim Rohstoffabbau stehen heute im Zentrum
von Risikoanalysen und der Entwicklung einer
nachhaltigen Beschaffungsstrategie.

„Die durch die Dieselkrise zutage getretenen Probleme in den internen
Entscheidungsstrukturen der Volkswagen AG zeigen sich auch beim Klimaund Umweltschutz. In der Außenkommunikation legt VW mehr Wert auf
Nachhaltigkeit; doch bei der Umsetzung gibt es Verbesserungsbedarf. Mit
der weltweit zunehmenden Elektrifizierung von
Pkw verschieben sich ökologische und soziale
Aspekte wie auch wirtschaftliche Prämissen.
Darauf sollte sich der Konzern im eigenen
Interesse vorbereiten. Rohstoffe und Energie
einsparen ist das Gebot der Zukunft. Je schwerer die Fahrzeuge und je größer die elektrische
Reichweite, desto mehr Rohstoffe werden verJens Hilgenberg,
braucht. Strombasierte Kraftstoffe sind auf42, ist seit 2007 im Vergrund des übermäßigen Energiebedarfs keine
kehrsreferat des BUND
Alternative. Leider lassen mich die Produktane.V. tätig, seit Mai 2018
in leitender Position. Der
kündigungen im Bereich besonders großer und
Diplom-Politologe ist seit
schwerer SUV zweifeln, ob der Konzern seine
2016 Mitglied im Rat der
„Agora Verkehrswende“.
Verantwortung für die Umwelt ernst nimmt.“
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Politik für die
nächste Generation

„Woran merken Sie, dass der Volkswagen Konzern als Arbeitgeber attraktiver
geworden ist – und sichern Veränderungen im Recruiting, neue Berufsfelder und
Karrierewege diese Attraktivität langfristig?“
„Die LinkedIn-Daten zeigen: Mitarbeiter verbleiben im Schnitt 8,6 Jahre
bei Volkswagen. In der IT-Branche dagegen liegt der Durchschnitt bei
gerade einmal drei Jahren. Was Aufgaben, Kollegenverhalten und
Gleichberechtigung angeht, bekommt das Unternehmen von den mehr
als 90.000 Angestellten auf LinkedIn ebenfalls sehr gute bis gute Noten.
Was nun zu tun ist, um weiterhin als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, ist ein nachhaltiger Wandel. Gerade die Millennials suchen
nicht mehr primär die lebenslange Jobsicherheit, sondern legen Wert darauf, bei
Unternehmen zu arbeiten, die ihnen eine
echte Vision bieten. Hier liegt die Chance für
den Konzern: Die Mitarbeiter stehen hinter
dem Unternehmen. Da ist es leichter, einen
Gudrun Herrmann,
wirklichen Wandel zu bewirken und den
42, leitet für das berufliche
Netzwerk LinkedIn die UnKonzern zukunftsfähig und ehrlich aufzuternehmenskommunikatistellen, als wenn zu unzufriedenen Kunden
on in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
maulende Kollegen dazukommen.“
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Der Volkswagen Konzern entwickelt
sich zum Mobilitätsanbieter. Dabei
entstehen neue Jobprofile, etwa im
IT-Bereich. „Beat Ordinary Thinking“
heißt die neue Recruitingkampagne
dafür. Dazu kommen innovative
Qualifikationsprogramme wie die
„Fakultät 73“ mit Schwerpunkt Software-Entwicklung oder „xStarters“
für digitale Bildung. In Großstädten
weltweit bieten Labs des Konzerns
attraktive Arbeitsbedingungen; auch
andernorts gehören digitale und mobile Arbeitsorganisation heute dazu.
Neue Karrierewege und Formen der
Zusammenarbeit fördern Diversität.
„Wir leben Vielfalt“, lautet einer
von sieben Konzerngrundsätzen.

müssen sinken. Ein Projekt analysiert technologische
Hoffnungen, politische Anreize und Rebound-Effekte.
Te x t

Daniela Blaschke

Automobilhersteller werden zu Mobi-

unter den Wert von 1990 gefallen, bis

litätsdienstleistern, sie elektrifizieren

2030 müssen sie rund 40 Prozent dar-

ihre Flotten, entwickeln intelligente

unter liegen. Auch die Politik setzt mit

Assistenzsysteme und selbstfahrende

ihrer aktuellen Regulierung auf mehr

Shuttles, die den Verkehr entlasten

Elektromobilität.
Aber was geschieht, wenn die elek-

nah Erfolg zeigen, damit der Straßen-

trischen, autonomen Konzepte die Stra-

verkehr, der knapp drei Viertel der

ßen erobern – und theoretisch jeder je-

verkehrsbedingten CO2-Emissionen

derzeit in ein solches Shuttle steigen

Generation Policies“ lobbyieren?

verursacht, seinen Beitrag zum Kli-

kann? Wie soll die Politik Anreize für

Dr. Thomas Steg: Wir haben mit Blick

maschutz leistet. Bislang sind die ab-

(lokal) emissionsfreie Mobilität setzen

auf die Elektromobilität spezifische

soluten Emissionen in Europa nicht

und zugleich gegensteuern, damit die

Interessen als Unternehmen. Aber wir

Sogenannte Rebound-Effekte müssen
bei der Regulierung mitbedacht werden.
15,0
Effizienz
senkt den
Kraftstoffverbrauch

14,8

14,6

14,4

+2%

14,2

14,0
13,8

-7%

Illustration: Uli Knörzer

13,6

Fotos: PR

„Es geht um
gesellschaftliche
Themen.“

sollen. Diese Strategien müssen zeit-

TECHNOLOGIE ALLEIN
REICHT NICHT

„Woran merken Sie, dass der Volkswagen Konzern die Elektromobilität fördert – und
welche Angebote, Informationen, Unterstützung wünschen Sie sich als Kunde?“
„Es mag aus technischer Sicht sicher ein
beachtenswerter Erfolg sein, ein Elektrofahrzeug in unter acht Minuten auf den
Pikes Peak zu bringen. Für den praktischen
Klimaschutz wäre ich aber mehr beeindruckt, wenn wir bezahlbare elektrische
Klein- und Nutzfahrzeuge zur Verfügung
hätten, die einen Achtstundentag im Einsatz
Alexander Liebau,
beim Kunden erbringen. Darüber hinaus
45, verantwortet seit 2015
den Bereich Nachhaltigkeit
verlangt die Umstellung auf alternative
bei der UnternehmensAntriebe wesentlich mehr als nur weitere
gruppe Gegenbauer.
Optionen bei der Motorisierung. Ein ganzes
Ökosystem an Ladeinfrastruktur nebst Abrechnung, Schulung der
Nutzer, Optimierung der Flotten und auch eine Unterstützung hinsichtlich vorhandener öffentlicher Förderungen gehören zu einem
wettbewerbsfähigen Angebot. Von all dem ist, außer vielen Ankündigungen von Fahrzeugen mit Fabelleistungen, in der Praxis wenig zu
sehen. Ich glaube, Elektromobilität ist in der VW-Realität noch lange
nicht so angekommen, wie die Hochglanzprospekte und Messeauftritte glauben lassen. Mein Wunsch: weniger versprechen, mehr liefern.“

Dr. Thomas Steg,
58, der die
politische
Interessenvertretung von Marken
und Regionen auf
Konzernebene
leitet.

Die CO2-Emissionen im europäischen Verkehrssektor

FLOTTEN KU N DEN

Der Volkswagen Konzern will Elektromobilität auch für seine Flottenkunden
langfristig attraktiv und erschwinglich
machen. Er tritt dabei auch für eine
politische Förderung ein, etwa in Form
von Prämien oder einer niedrigeren
Dienstwagensteuer für E-Fahrzeuge.
Elektromobilität hat Priorität: Erstmals
in der Unternehmensgeschichte der
Marke gibt es einen Vorstand nur für
E-Mobilität. Das Werk Zwickau wird ab
2019 zum reinen E-Standort umgebaut
und im Center of Excellence in Salzgitter baut Volkswagen das Know-how
für die Zelltechnologie auf. Das Joint
Venture IONITY, das Volkswagen gemeinsam mit anderen Automobilherstellern gegründet hat, will bis 2020
entlang europäischer Autobahnen
400 Schnellladestationen errichten.

DREI FRAGEN AN

Nachfrage nach den neuen Angeboten

wollen auch über Ladeinfrastruktur,

nicht den ursprünglichen Zielkorridor

Batteriezellenproduktion oder Ener-

sprengt? Damit zeitgleich sinkende Prei-

giepolitik reden. Das ist gewiss auch

se für Benzin und Diesel nicht neue Kun-

Lobbyismus, aber eine besondere Form.

den locken und die CO2-Bilanz des Sek-

Inwiefern?

tors verschlechtern? Auf Initiative des

Ich sehe hier einen unmittelbaren Zu-

Nachhaltigkeitsbeirats von Volkswagen

sammenhang zwischen den Interessen

geht ein Forschungsteam rund um Prof.

der Allgemeinheit und dem, was für das

Dr. Ottmar Edenhofer diesen Fragen

Unternehmen wichtig und nützlich ist.

nach. Die Wissenschaftler des Mercator

Es geht um gesellschaftliche Themen,

Research Institute on Global Commons

bei denen jetzt entschieden wird, wie

and Climate Change, des Potsdam-In-

wir künftig Mobilität organisieren,

stituts für Klimafolgenforschung und

wie wir arbeiten und leben.

des Paul Scherrer Instituts nutzen eine

Werden wir das so auch von den Ver-

kleinteilige Auswahl an Daten zu den

bänden hören? Wie sicher sind Sie sich

Mobilitätsgewohnheiten deutscher

der Unterstützung Ihrer Branche?

Haushalte, um die Effekte unterschied-

Innerhalb von Verbänden geht es im-

licher Politikansätze auf das Konsum-

mer um den Kompromiss. Es wird nie

verhalten besser zu verstehen.

Verhaltensänderungen
steigern den
Verbrauch

Shift: Werden Sie für die „Next

die progressivste Kraft die Position be-

So entstehen „Next Generation Po-

stimmen. Die Stärke der Verbände liegt

licies“– ein evidenzbasierter, volkswirt-

aber darin, dass sich die Politik mit Re-

schaftlicher Rahmen für elektrischen

präsentanten der Branche verständigen

und autonomen Verkehr, der seine Kli-

kann, ohne sich dem Vorwurf auszuset-

Regulierung
+ Verhalten

maschutzziele erreicht. Der Volkswagen

zen, sie würde Interessenpolitik für ein-

Konzern erhofft sich aus diesem Projekt

zelne Unternehmen machen. Mögen

y-Achse: Energieverbrauch gemessen in 1015 BTU
Schematische Darstellung nach Gillingham et al. 2013

wertvolle Anregungen für die eigene De-

die noch so fortschrittliche oder wün-

13,4
Keine
Regulierung

karbonisierungsstrategie.

‹

schenswerte Positionen einnehmen.
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Paarlauf
auf Zeit
Peter Maiwald und Caitlin Ranfft arbeiten beide im Bereich After
Sales & Handel der Marke Volkswagen Pkw. Bis vor Kurzem kannten
sie sich nicht. „A week in a life of“ sollte das ändern: Die junge Frau
begleitete den Topmanager fünf Tage lang bei seiner Arbeit.
Te x t

Anette Frisch

Fotos

Ériver Hijano

Wie fördert Volkswagen eine Unternehmenskultur, in der Menschen wissen,
wie sie integer handeln können, in der
sie Mut haben, ihre Stimme zu erheben,
und Kommunikation und Zusammenarbeit nicht von hierarchischem Denken

2018
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Im Auftrag des Vorstands
hat die Volkswagen Group
Academy das Role Model
Programm mit zehn
Maßnahmen entwickelt.
Sie sollen den Austausch
auf Augenhöhe fördern,
Hierarchien abbauen und
Vertrauen in die Ernsthaftigkeit des Kulturwandels
schaffen. Vorstände wie
Topmanager aller Marken
verpflichteten sich, 2018
mindestens zwei Maßnahmen durchzuführen.
Anregungen stehen auf
einer internen Kommunikationsplattform zur Verfügung. Die Umsetzung
der Maßnahmen wird
dem Monitor berichtet,
bis Ende des Jahres sollen
gut 2.500 stattgefunden
haben. Der Abschlussbericht zum Role Model
Programm erscheint
voraussichtlich am
31. Dezember 2018.

bestimmt werden?
Das sind zentrale Fragen für die Ver-

Vertrauen, dass Rückschläge die Verände-

antwortlichen im Konzern – aber nicht

rung nicht aufhalten – sondern Zeichen

nur für sie. Alle wollen verstehen, wie es

dafür sind, dass Dinge in Bewegung gera-

zur Dieselkrise kommen konnte, und si-

ten. Und nicht zuletzt lebt Kulturwandel

cher sein, dass Regelverstöße in Zukunft

von der unmittelbaren Erfahrung: Mitar-

nicht mehr passieren. Dabei gehen die

beiterinnen und Mitarbeitern erleben ihn

Meinungen auseinander, wie der Kultur-

im Arbeitsalltag und gestalten ihn.

wandel gelingen kann. Die einen sagen,

Auf diesem Verständnis baut das

Maßnahmen wirken nur begrenzt, weil

Role Model Programm auf. Die Aus- und

sich das Unternehmen nur verändern

Weiterbildungsorganisation des Kon-

kann, wenn sich die Menschen verän-

zerns hat Maßnahmen entwickelt, die

dern. (Und nichts ist schwieriger als das.)

es Menschen im Konzern ermöglichen,

Andere meinen, Maßnahmen seien wich-

sich jenseits von Theorie und Hierarchie

tig, weil sie Impulse geben, die Theorie in

persönlich zu begegnen, Verständnis für-

die Praxis tragen und den Kulturwandel

einander zu gewinnen und den Weg zu

damit konsequent begleiten. Nach dem

einer offeneren Feedbackkultur zu un-

Motto: Steter Tropfen höhlt den Stein.

terstützen – zum Beispiel durch eine ge-

Unabhängig davon, welcher der bei-

meinsam verbrachte Arbeitswoche.

den Ansichten man näher steht: Kul-

Caitlin Ranfft und Peter Maiwald bil-

turwandel lebt vom Willen und dem

deten eines der ersten Paare aus der Marke Volkswagen Pkw, das sich darauf einließ. Welche Erwartungen sie vor der
Woche hatten und wie es ihnen danach
ergangen ist, erzählen sie in den nachfolgenden Protokollen.

Gespräch auf Augenhöhe: Caitlin Ranfft und
Peter Maiwald bei einer
Kaffeepause im Hof
auf der Daimlerstraße
in Wolfsburg.
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Herr
Maiwald

Von South Carolina
nach Wolfsburg: Die
Amerikanerin hat ihren
Job bei VW vor drei
Jahren inmitten der
Dieselkrise begonnen.

Leiter After Sales & Handel Volkswagen Pkw

„Ich muss nicht alles
vortanzen“
„Ich leite einen Bereich mit 900 Kolleginnen und Kollegen. Frau Ranfft kenne ich
noch nicht, freue mich aber riesig auf die
Begegnung. Mir ist es wichtig, dass sie

Frau
Ranfft

mich auch als Menschen erlebt. Wir Top-

Redakteurin im Bordbuchmanagement

Gelegenheit zu sehen: Kommen unsere

manager sind ja keine gestreamlinten
Führungskräfte.
Wir werden die Woche gemeinsam gestalten. Ich muss das alles gar nicht vortanzen. Für mich ist es eine einmalige

„Natürlich habe ich
Respekt vor der Woche“

Botschaften bei einem jungen Menschen
wie Frau Ranfft überhaupt an? Sie bringt
eine andere Perspektive mit. Und ich bin
froh, wenn sie mit mir in Termine und zu

„Ich hoffe, interessante Einblicke und Erkenntnisse in das Aufgabengebiet eines
Topmanagers zu bekommen. Das wird sicher spannend. Herr Maiwald ist im Unternehmen sehr erfolgreich und wird respektiert. Und er ist anspruchsvoll.
Mich interessieren seine Arbeitsweise
und insbesondere sein Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich
auch, die unterschiedlichen Abteilungen
und Bereiche bei Volkswagen während
der Zeit mit Herrn Maiwald besser kennenzulernen.
Für mich bedeutet gute Führung, eine
heterogene Gruppe von Menschen mit
unterschiedlichen Kompetenzen zusam-

konstruktiv diskutiert. Ich finde das gut,

menzustellen, sie zu leiten und zu len-

weil ich meine Ideen einbringen kann. Ich

ken. Eine Führungskraft muss Menschen

habe das Gefühl, dass sie auch aufgenom-

zuhören können, verschiedene Ansichten

men werden.

Caitlin Ranfft, 29, arbeitet
für das Bordbuchmanagement im Bereich
„After Sales & Handel“,
der von Peter Maiwald
geleitet wird. Sie schreibt
Betriebsanleitungen für
den nordamerikanischen
Markt, die in den Handschuhfächern von Autos
liegen. Die gebürtige
US-Amerikanerin ist seit
2015 bei Volkswagen. Sie
hat in ihrer Heimat einen
Master in Management
gemacht und Deutsch und
Englisch studiert. Bevor
sie zu VW kam, arbeitete
Caitlin Ranfft in einem
mittelständischen Unternehmen in der Schweiz.

Veranstaltungen geht und ich von ihr erfahre, wie sie das empfindet.
Ich mache mehrere Maßnahmen aus
dem Role Model Programm, weil ich den
Ansatz, hierarchieübergreifend zu arbeiten, extrem wichtig finde. Als Führungskraft sehe ich meine größte Aufgabe darin, Mitarbeitern die Angst zu nehmen,
sich mit Wort und Tat einzubringen und
Verantwortung zu übernehmen. Wenn
uns das nicht gelingt, wird der Kulturwandel nicht stattfinden.
Ich frage mich allerdings schon, ob
wir das alles nur tun, um die Auflagen aus
dem Monitorship zu erfüllen. Ich erwarte,
dass wir es mit dem Kulturwandel ernst
meinen. Ich bin jemand, der dem Unternehmen sehr verbunden ist. Der im Lichte
der Dieselkrise aber auch Distanz einneh-

und Informationen aus ihrem Team auf-

Natürlich habe ich Respekt vor dem

nehmen, sie analysieren, Entscheidungen

straffen Tagesablauf eines Topmanagers.

treffen und Lösungen finden. In meiner

Aber meine Neugier überwiegt. Ich habe

betrachtet. Und der sagt, was er denkt, na-

Abteilung werden Fragen und Probleme

mit der Sekretärin von Herrn Maiwald

türlich in angemessener Form. Das gefällt

schon den Terminplan besprochen und

vielleicht nicht jedem, aber so ist es.“

freue mich auf die Woche. Ich hoffe, dass
ich richtig eintauchen kann.“

men musste und die Entwicklung kritisch

Im Wandel der Zeit:
Peter Maiwald ist seit
mehr als 30 Jahren bei
Volkswagen. Der
Rheinländer hat viele
Veränderungen erlebt.

Peter Maiwald, 58, ist
seit 1985 in unterschiedlichen verantwortlichen
Positionen im Volkswagen
Konzern tätig. In seiner
aktuellen Funktion ist er
zuständig für die internationale Handelsorganisation und -entwicklung der
Marke Volkswagen Pkw
sowie das System- und
Prozessmanagement.
Werkstattliteratur, Fahrzeugdiagnose sowie
Reparatur- und Kundenberatung fallen ebenfalls
in seinen Aufgabenbereich. Mit der Volkswagen
Academy Sales & Services
ist der Diplom-Volkswirt
auch für die Qualifizierung aller Mitarbeiter der
internationalen Volkswagen Partnerorganisationen verantwortlich.
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Lücke im System: Für
Peter Maiwald ist eine
Woche zu kurz, um sich
kennenzulernen. Nähe
könne man nicht verordnen, sagt er.

„Niemand
ist laut
geworden“

„Ich
war sensitiver
unterwegs“
Herr Maiwald

„Das war eine lehrreiche Erfahrung für
mich. Ich bin es nicht gewohnt, den ganzen Tag daran zu denken, dass mich jemand begleitet. Weil ich mich sonst

Frau Ranfft

eher selbst organisiere beziehungsweise das Sekretariat das übernimmt. Mit-

„Es war eine tolle Woche. Meine Erwar-

nehmen, abklären, zur Verfügung ste-

tungen wurden voll erfüllt. Herr Mai-

hen bei Verständnisfragen – das war

wald und sein Team waren sehr offen

schon neu für mich.

und ich habe mich willkommen gefühlt.

Vertrauensvolle
Distanz: Das Team siezt
sich. Caitlin Ranfft
findet das gut, weil
damit Grenzen
gewahrt bleiben.

Ich wurde sehr gut integriert. Herr Maiwald hat sich viel Zeit für mich genommen. Wir haben seine Termine intensiv
vor- und nachbearbeitet und offene Fra-

Ich glaube, ich habe Frau Ranfft anfangs überrollt. Die Woche startet immer
mit einem dreistündigen Meeting, in
dem ich mit den Direktberichtenden über
sehr heterogene Themen spreche. Das
kann verwirrend sein. Nach einem Feed-

gen besprochen. Die einzigen Termine,
an denen ich nicht teilnehmen durfte,
waren Personalgespräche.
Ich habe gedacht, dass Topmanager in
Terminen sehr hart auftreten. Aber so war
es nicht. Sie haben ruhig gesprochen, nie-

Neues Büro:
Für die Woche bekam
Caitlin Ranfft einen
neuen Sitzplatz nah
am Team von Peter
Maiwald.

Neue Routine: Jeden
Morgen besprachen
Caitlin Ranfft und Irina
Schöner, die Assistentin
von Peter Maiwald, die
Tagesplanung.

backgespräch am ersten Tag habe ich mit
Frau Ranfft vereinbart, dass ich ihr vorab die Teilnehmer des Meetings vorstelle
und erkläre, worum es geht. Das hat den
Einstieg für sie erleichtert und ich glaube, es ist uns Tag für Tag besser gelungen.

mand ist laut geworden. Ich bin ein eher

Generell war für mich die Erfahrung:

zurückhaltender Mensch. Die Woche hat

Wenn jemand dabei ist, der üblicherwei-

mir persönlich gezeigt, dass sich Durch-

se nicht dabei ist, dann macht man sich

setzungskraft und eine freundliche At-

Dinge bewusster. Ich war sensitiver un-

mosphäre nicht ausschließen.

terwegs. Es gibt den Stil ‚Peter Maiwald‘:

Ein Meeting zum Thema Regionali-

mit Lust arbeiten, Mitarbeiter motivieren,

sierung hat mich besonders angespro-

selbstbewusst, ohne Ängste und mit viel

chen. Beispielsweise die Frage, wie sich

Energie. Ich habe mich schon gefragt, ob

die Arbeit zwischen Wolfsburg und den

meine Art Frau Ranfft nicht überfordert.

anderen Standorten in den USA, Chi-

Meine Erkenntnis ist, dass wir Füh-

na oder Südamerika effizient aufteilen

rungskräfte teilweise viel zu weit weg sind

lässt. Das wird auch in meiner Abteilung

von der Belegschaft. Wir Manager sitzen

mit Kollegen in Puebla und Chattanoo-

im Kern immer in unseren Runden, die

ga diskutiert.

sehr stark von Hierarchie getrieben sind.

Ich habe mich während der Woche

Die Frage ist: Wie machen wir die unte-

nicht überfordert gefühlt. Vielleicht hat

ren Ebenen sichtbarer und wie werden

Herr Maiwald das befürchtet, weil mei-

wir sichtbarer für sie? Hierarchielosere

ne Arbeit eine ganze andere ist als sei-

Kommunikation, übergreifende Projekt-

ne. Aber genauso soll es ja sein! Ich den-

gruppen und Zusammenarbeit sind drin-

ke, wir sind mit uns selbst oft kritischer

gend, dringend notwendig. Davon sind

als andere.“

wir noch ein gutes Stück entfernt.“

‹
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Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger, 62, ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für
Sozialforschung (WZB).
Die Professorin für Bildungssoziologie hat zahlreiche Auszeichnungen
erhalten, darunter das
Bundesverdienstkreuz.
Seit 2017 ist Jutta
Allmendinger außerdem
Mitherausgeberin der
Wochenzeitung Die Zeit.
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Shift: In Berlin sagten Sie, dass Ihrem

würfe sein, die keinen 24/7-Einsatz er-

als wir wissen, dass in unserer Arbeits-

Eindruck nach der Konzern nach der

fordern, geteilte Führungspositionen,

welt zehn Monate Elternzeit oft mit er-

Dieselkrise zu wenige personelle

mehr Zeit außerhalb der Erwerbsar-

heblichen beruflichen Einbußen ein-

Konsequenzen gezogen habe. Warum

beit. Insofern ist zum Beispiel die Frau-

hergehen. Eine No-win-Situation für

sind die aus Ihrer Sicht so wichtig?

enfrage immer auch eine Frage der ex-

Frauen, so oder so.

Prof. Dr. Jutta Allmendinger: Ich habe

pliziten und impliziten Normen, die in

Genügen die bisherigen politischen

darauf hingewiesen, dass die Übernah-

unserer Erwerbsarbeitswelt verankert

Maßnahmen, um mehr Diversität in

me von Verantwortung im Allgemei-

sind. Um diese systemische Frage lösen

die höchsten Entscheidungsgremien

nen zentral ist. Das gilt für alle Beschäf-

zu können, müssen Frauen aber über-

zu bringen?

tigten, für Manager aber besonders. Sie

haupt erst einmal Führungspositionen

Die Politik handelte optimistisch. Ein-

werden aufgrund ihrer hohen Verant-

erhalten.

geführt wurde zum Beispiel die freiwil-

wortung sehr gut bezahlt, geht etwas

Sie meinen, eingestellt und dann ge-

lige Selbstverpflichtung von Dax-Un-

schief, müssen sie sich vor die Beschäf-

fördert werden. Wie sehr wird das von

ternehmen, den Frauenanteil im

tigten stellen und eigene Konsequen-

unbewussten Vorurteilen und stereo-

Vorstand zu erhöhen. Nur bei Auf-

zen ziehen. Das erwarten Mitarbeite-

typen Vorstellungen beeinflusst?

sichtsräten wurde quotiert. Leider war

rinnen und Mitarbeiter, ich finde das

Alle mir bekannten Studien zeigen,

das zu optimistisch. Viele Betriebe ga-

legitim. Und zwar unabhängig davon,

dass Vorurteile und Stereotype sehr

ben als Zielgröße eine Null an, suchten

ob sie sich persönlich etwas vorzuwer-

wirkmächtig sind, gerade weil wir uns

also gar nicht nach Frauen. Die Politik

fen haben oder nicht.

diese so selten eingestehen. Lassen Sie

muss dringend nachsteuern, sonst än-

Hätte es die Dieselkrise mit einer

mich eine Untersuchung des WZB nen-

dert sich nichts.

Frau an der Spitze des Volkswagen

nen, um dies zu belegen. Auf eine rea-

Nach mehr als 25 Jahren, in denen Sie

Konzerns gegeben?

le Stellenausschreibung haben sich fik-

zum Arbeitsmarkt forschen – welches

Davon gehe ich aus. Frauen machen

tiv Mütter und Väter mit identischen

Problem ist beim Thema Diversität

nicht prinzipiell weniger Fehler als

Bewerbungsunterlagen beworben. Es

immer noch nicht gelöst?

Männer. Ich glaube auch nicht, dass sie

zeigte sich, dass es bei Vätern ganz un-

Viele Betriebe scheinen davon auszuge-

anders als Männer führen. Dennoch

erheblich war, ob sie zwei oder zehn

hen, dass Diversität von heute auf morgen klappen und bessere Gesamtergeb-

„Alle mir bekannten Studien zeigen,
dass Vorurteile und Stereotype sehr
wirkmächtig sind, gerade weil wir uns
diese so selten eingestehen.“

nisse bringen kann. Das ist Unsinn. Wir
alle stecken voller Vorurteile gegenüber
anderen, die jünger oder älter sind, aus
anderen Kulturen kommen, ein anderes Geschlecht haben. Diversität muss
daher von Anfang an gelernt werden,
in unseren Kitas, den Schulen, und sie
muss gelebt werden, in den Freundeskreisen, dem Wohnumfeld. Erst das

Kurz bevor Prof. Dr. Jutta Allmendinger im August 2018 zu ihrem viermonatigen Thomas Mann
Fellowship nach Los Angeles aufbrach, sprach die diskussionsfreudige Soziologin in Berlin
über Kulturwandel im Volkswagen Konzern. Für Shift vertiefte sie ihre Gedanken zu Krise,
Aufarbeitung und Diversität.
Interview

Anette Frisch

Foto: Businessfotografie Inga Haar

„Es gibt immer noch
No-win-Situationen für Frauen“

ändert sich die Kultur eines Betriebs,

Monate in Elternzeit waren. Frauen mit

tagtägliche Miteinander hilft, Vorurtei-

wenn dieser von Frauen und Männern

zwei Monaten Elternzeit wurden da-

le abzubauen und positive Energien zu

geleitet wird. Unterschiedliche Positio-

gegen deutlich seltener eingeladen als

erzeugen. Aufpfropfen geht nicht.

nen treffen aufeinander, unterschied-

Frauen mit zehn Monaten Elternzeit.

Vielleicht könnte in Zukunft Künst-

liche Einstellungen. Das breitere Spek-

Warum?

liche Intelligenz für vorurteilsfreie

trum von Ideen macht Betriebe einfach

Die Mütter mit kurzen Unterbrechun-

Einstellung und gerechte Förderung

besser.

gen wurden intuitiv als unsympathisch

sorgen?

Das Credo des Diversity Managements

wahrgenommen. Man unterstellte ih-

Ich bezweifle sehr, dass KI hilft. Im

lautet: „Don’t fix the women, fix the

nen, dass sie zu sehr ihre Karriere im

Moment würden die Algorithmen ja

system.“ Ist Diversität eine Systemfrage?

Blick haben und sich um ihre Kinder

nur Menschen vorschlagen mit Merk-

Das Credo finde ich richtig. Es kann ja

nur am Rande kümmern. Ein bedrü-

malen, die in der Vergangenheit zum

nicht darum gehen, aus Frauen quasi

ckendes Ergebnis, zeigt es doch, wie

Erfolg führten. Das ist aber zu wenig.

Männer zu machen und sie in männ-

schnell wir Frauen bestimmte Eigen-

Denn viele von uns hatten nicht die

liche Lebensverläufe zu packen. Ziel

schaften zuweisen, ohne sie auch nur

Möglichkeit, sich zu entfalten – obwohl

müssen vielmehr neue Arbeitsent-

zu kennen. Und umso bedrückender,

sie das Zeug dafür gehabt hätten.

‹
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Dazu werden das Alltagsverhalten, die
Gewohnheiten und Einstellungen der Beteiligten ebenso untersucht wie der politische Kontext.
Aus den Beobachtungen und Kooperationen kann der Volkswagen Konzern
wichtige Erkenntnisse gewinnen. Das gilt
ebenso für alle anderen, die an nachhalti-

Das Open Source Lab on

ger Mobilität interessiert sind. Der Begriff

Sustainable Mobility – ein

„Open Source“, mit dem Softwareprogram-

Projekt des Volkswagen Konzern

mierer Code beschreiben, der von anderen

Nachhaltigkeitsbeirats – fördert

genutzt, modifiziert und in neuer Form
verwendet werden darf, wurde in den ver-

mit Open-Source-Ansätzen

gangenen Jahren auch auf andere Bereiche

neue Erkenntnisse und Projekte

ausgeweitet. „Open Source steht für Trans-

rund um die Mobilität.

Das Open Source Lab setzt auf eine
interdisziplinäre Arbeitskultur.

parenz, Kommunikation mit anderen und
die Weitergabe von Ergebnissen, damit sie

Te x t
Fotos

sich zu etwas Größerem entwickeln kön-

Valdis Wish
Ériver Hijano

nen“, sagt Ritzmann. Dies entspricht den
Zielen des Volkswagen Konzern Nachhaltigkeitsbeirats, zu dessen Prioritäten auch

Die bessere, umweltfreundliche Zukunft

mehr Offenheit und die Berücksichti-

scheint auf dem EUREF-Campus in Ber-

gung externer Impulse zäh-

lin-Schöneberg zum Greifen nah. Mo-

len. Die Mitglieder des Bei-

dernste Windkraftanlagen, Solarmodule,

rats werden die Arbeit des

Bioreaktoren und Ladestationen für Elek-

Open Source Labs im Laufe

trofahrzeuge – hier gibt es an jeder Ecke et-

des Jahres unterstützen – je

was zu entdecken. Sogar ein selbstfahren-

nach Thema und benötigter

des Shuttle dreht lautlos seine Runden.

Kompetenz.

Anfang Juli richtete sich ein Team von

Doch wie genau „teilt“

Designforschern im Open Source Lab on

man gesellschaftliche Inno-

Sustainable Mobility ein. Das Projekt wur-

vationen? Das Open Source

de vom Nachhaltigkeitsbeirat des Volkswa-

Lab wird seine Erkenntnis-

gen Konzerns ins Leben gerufen und wird

se und Fortschritte regelmä-

vom Deutschen Forschungszentrum für

ßig bekannt machen und zur

Künstliche Intelligenz (DFKI) umgesetzt.

Diskussion stellen, etwa in

Im kommenden Jahr wird sich das Lab

Form von Blogbeiträgen, Po-

auf drei entscheidende Themen in Sachen

dcasts und Veranstaltungen

nachhaltige Mobilität konzentrieren.

vor Ort. Auch die Ergebnisse

„Im Open Source Lab
geht es nicht um
die technische
Entwicklung von
Produkten und
Dienstleistungen,
sondern vor allem
um den lebendigen
Diskurs.“

der interdisziplinären Forschungsarbeit

Dabei wird in jedem Themenbereich

in den jeweiligen Themenschwerpunkten

ein konkretes Mobilitätsproblem an einem bestimmten Ort unter die Lupe ge-

normalen Verbrauchern. Hierzu wird das

den lebendigen Diskurs“, erklärt Susanne

werden veröffentlicht. In welcher Form die

nommen. Der erste Schwerpunkt wird auf

Lab das Nutzerverhalten beobachten, Be-

Ritzmann, die als Designforscherin am

Analysen und Erkenntnisse geteilt werden,

den verschiedenen Anwendungsfällen

fragungen und Experimente sowie in-

Projekt beteiligt ist.

bleibt allerdings absichtlich offen. Immer

und Möglichkeiten von Open-Source-An-

teraktive Veranstaltungen durchführen

Das Lab interessiert sich besonders

wenn ein Thema abgeschlossen ist, über-

sätzen liegen, mit denen sich nachhalti-

– etwa Workshops und Diskussionsrun-

für den gesellschaftlichen Wandel. Die

legen die Designforscher, wie sich die Er-

ge Mobilität fördern lässt. Mit Beginn der

den. Die Mitwirkung der Stakeholder ist

Initiatoren werden für jedes zentrale The-

kenntnisse aus dem Lab am besten hinaus

Forschungsphase wird das Open Source

das Herzstück des Projekts. „Im Open

ma erfolgreiche Pilotprojekte in Deutsch-

in die Welt tragen lassen. Schließlich geht

Lab die Meinung verschiedener Interes-

Source Lab geht es nicht um die techni-

land und andernorts identifizieren und

es bei Open Source nicht nur darum, in-

sengruppen einholen – von Experten und

sche Entwicklung von Produkten und

erörtern, wie sich diese Projekte skalieren

novative Ergebnisse zu erzielen, sondern

politischen Entscheidern bis hin zu ganz

Dienstleistungen, sondern vor allem um

und auf andere Orte übertragen lassen.

auch darum, wie man sie teilt.

‹

Das Lab bietet Raum für Austausch
und Zusammenarbeit.
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Unter Strom

S TAT I O N 3
BEIM EINKAUFEN
( D E S T I N AT I O N C H A R G I N G )

Volkswagen will die Elektromobilität demokratisieren, mit hohen Reichweiten und

Auch viele Supermärkte, Möbelhäuser und Shoppingcenter haben für Kunden Schnellladestationen mit 50 kW
installiert. Dort könnte Jana innerhalb von 45 Minuten ihr
Auto kostenlos auf bis zu 80 Prozent aufladen, wenn sie
nach einem Auswärtstermin noch ein paar Besorgungen
machen will, bevor sie nach Hause fährt. Dieses Schnellladen beansprucht allerdings die Lithium-Ionen-Batterie
ihres e-Golfs überdurchschnittlich, Jana nutzt diese
Möglichkeit daher nur selten.

günstigen Preisen. Ende 2019 startet in Zwickau die Produktion ID – bilanziell CO2-neutral.¹
Welche Lösungen gibt es für das Laden?
Text

Martin Höfelmann

Infografik

Gutentag Hamburg

Die Deutschen scheinen ihr
Herz für Stromer entdeckt zu
haben. Zwar waren zum vergangenen Jahreswechsel nur
rund 100.000 Elektrofahrzeuge
hierzulande zugelassen, das
entspricht zwei Prozent Marktanteil. Aber immerhin ist die
Wachstumsrate gut: Für rein
elektrisch betriebene Pkw lag
sie 2017 bei fast 120 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr.
Treiber der Entwicklung
sind immer strengere
CO2-Grenzwerte und Diskussionen über die Luftqualität in
Städten. Auch Umweltprämien und die zunehmende Zahl
elektrifizierter Modelle aller
Fahrzeugklassen zeigen Wirkung. Ohne Ladeinfrastruktur
kommen die aber nicht weit.
Bei Weitem am häufigsten
wird zu Hause geladen. Im Einfamilienhaus mit Wallbox kann
man sich glücklich schätzen,
in Mehrfamilienhäusern müssen derzeit noch alle Miteigentümer der Installation zustimmen. Immerhin 15 Prozent
der Ladeleistung beziehen
Fahrzeughalter im öffentlichen
Raum. Es gibt aber erst knapp
5.000 Ladesäulen, darunter
530 Schnellladesäulen. Einige
mehr müssen aufgebaut werden – beim Arbeitgeber, auf
Parkplätzen oder an Autobahnen. Seit 2017 werden
dafür öffentliche Gelder
bereitgestellt.
Automobilhersteller gründeten indes ein Joint Venture,
um europaweit Ultra-Schnellladesäulen zu bauen. „Unsere
Kunden brauchen grünen und
günstigen Strom für Langstreckenfahrten“, sagt Marcus
Groll, COO bei IONITY. „Für
uns ist deswegen eine vereinfachte Abstimmung zwischen
Stromnetzbetreibern,
Genehmigungsbehörden und
Standortpartnern wichtig.“

Jana hat optimale Bedingungen
für ihren e-Golf. Sie lädt ihn über
Nacht in der Garage ihres Hauses.
Dafür nutzt sie ihre Wallbox. An
einer Haushaltssteckdose mit
2,5 kW wäre das Aufladen auch
möglich, würde aber 17 Stunden
dauern. Die Wallbox mit 11 kW
lädt das Auto in rund fünfeinhalb
Stunden auf. Die Box bekommt
man ab 500 Euro – ohne Montage. Viele Bundesländer und Städte fördern die privaten Ladestationen. Und der Bund will den
Spielraum von Einwänden der
Nachbarn gegen einen privaten
Ladepunkt zukünftig begrenzen.

S TAT I O N 2
UNTERWEGS (ON TH E ROAD)
Um auch weite Strecken elektrisch zurücklegen zu können, braucht Jana
eine verlässliche Infrastruktur. IONITY, das Joint Venture von BMW, Daimler,
Ford und dem Volkswagen Konzern mit Audi und Porsche, hat angekündigt,
400 High-Power-Charging-Ladestationen bis 2020 aufzubauen. Dafür wurden Partnerschaften mit Tankstellenbetreibern in 18 europäischen Ländern
geschlossen. Die Stationen garantieren bis zu 350 kW an durchschnittlich
sechs Ladepunkten. Janas e-Golf wäre in rund 15 Minuten geladen.

1
Auf Wunsch über den gesamten Lebenszyklus von rund 200.000 Kilometern. Für die Fertigung der Batteriezellen und die Produktion im Werk selbst
wird Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt. Nicht vermeidbare Emissionen werden durch zertifizierte Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen.

S TAT I O N 1
Z U H A U S E ( AT H O M E )

S TAT I O N 4
JANZ WEIT DRAUSSEN
Jana will mit ihrem e-Golf übers Wochenende zum Campen in den Harz fahren.
Eine Ladesäule gibt es da (noch) nicht. Sie braucht entweder einen Zeltplatz mit
mobiler Powerladestation oder einen Adapter, mit dem sie den e-Golf an eine
herkömmliche Steckdose anschließen kann. Allerdings sollte sie das gleich bei der
Ankunft machen. Zum Aufladen braucht er dann nämlich einen ganzen Tag.

M I T T E N I N D E R S TA D T
Volkswagen hat der Stadt Wolfsburg
zwölf mobile Ladestationen geschenkt.

ORIENTIERUNG IM PREIS-DSCHUNGEL
Die Preise beim Laden von E-Autos variieren stark und sind schwer zu
vergleichen. Anbieter können nach Zeiteinheiten oder Kilowattstunden abrechnen. Mit der Charge&Fuel Card und App bietet Volkswagen
Financial Services in Deutschland an 7.500 Ladepunkten einheitliche
Preise für Ökostrom und eine monatliche Abrechnung.

S TAT I O N 3
B E I M A R B E I TG E B E R
( D E S T I N AT I O N C H A R G I N G )
Immer mehr Unternehmen stellen ihren
Mitarbeitern Ladestationen auf dem Betriebsgelände zur Verfügung – kostenfrei.
In Wolfsburg kann Jana ihren e-Golf acht
Stunden lang laden. Seit Anfang 2017
muss sie das nicht einmal als geldwerten
Vorteil versteuern. In den ersten zehn
Jahren muss sie auch keine Kfz-Steuern
zahlen. Volkswagen stellt rund um das
Wolfsburger Werk über 200 Ladepunkte
zur Verfügung, die nicht nur von Mitarbeitern genutzt werden können.

E - M O B I L I TÄT S - B O O S T E R
Günstigere Modelle
Mehr Reichweite
Prämien für den Kauf neuer E-Autos
Steuervorteile bei Dienstwagen
und Sonderabschreibungen
für gewerblich genutzte E-Autos
Standardmäßig Ladesäulen
in Neubauten
Niedrige Preise für grünen Strom
über den gesamten
Lebenszyklus des Fahrzeugs

DI E DREI VON DER LADESÄU LE
Damit Strom ins Auto fließt, müssen auf Anbieterseite drei Akteure
gut zusammenspielen: Netzbetreiber, Stromanbieter und der Provider des einzelnen Ladepunkts. Hier gibt es zahlreiche Konstellationen, weshalb die Bezahlsysteme an Ladesäulen noch nicht einheitlich
organisiert sind. Alternativ könnte Jana ihre Ladung auch über einen
Service ihres Mobilfunkbetreibers begleichen – ein weiterer Player
käme hinzu. Einfaches und standardisiertes Bezahlen könnte
Eletromobilität attraktiver machen.
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Stadt, Land,
Mobilität
Volkswagen ist stolz darauf, mit dem Käfer und dem Golf einst Mobilität für alle ermöglicht
zu haben. Doch Debatten um Luftqualität und digitale Vernetzung stellen heute neue
Anforderungen an den freien Zugang zu Mobilität – und der Konzern muss sich fragen, was
das für das eigene Geschäftsmodell bedeutet.
Te x t

Daniel Kastner

Fotos

Maximilian Virgili

Mobilität, wohin man schaut: In der Großstadt ballen und bündeln sich die
Fortbewegungsmittel, private und öffentliche, auf zwei, vier oder mehr Rädern.

D

ie ersten Fahrverbote in
deutschen Städten sind
ausgesprochen. Das Bundesverwaltungsgericht
hat sie im Februar 2018

unter bestimmten Voraussetzungen als
grundsätzlich zulässig eingeordnet. Als
erste Stadt hat drei Monate später Hamburg zwei Straßenabschnitte für ältere
Dieselfahrzeuge gesperrt.
Dass es so weit kam, lag mit Sicherheit am wenigsten an den Stadtbewohnern. Trotzdem drohen einem Teil der
Bevölkerung jetzt Einschränkungen –
und zwar gerade nicht dem, der erst in
diesem Jahr einen neuen Dienstwagen
geleast hat. Politik und Hersteller stritten
bis zuletzt über kurzfristige Übergangslösungen. Für die Zukunft aber stellen sich
grundsätzliche Fragen: Welche gesellschaftliche Verantwortung übernimmt
Europas größter Autobauer für die Mobilität der Bürger? Was kann, will und muss
der Volkswagen Konzern dafür tun, den
Zugang zu Mobilität für alle zu ermöglichen, unabhängig von Alter oder Fitness,
Finanzlage, Wohnort oder Infrastruktur?
Und wie will das Unternehmen, das ja
verstärkt als Mobilitätsdienstleister antritt, gerechte Teilhabe und Geschäft miteinander verbinden?
An Fahrzeugen mangelt es im Autofahrerland Deutschland nicht: Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren am 1. Januar
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JWD: Je weiter man die Stadtgrenzen hinter sich lässt, desto länger werden die Wege. Was zu Fuß im Umland nicht mehr zu
schaffen ist, wird mit dem Auto erledigt. Aber auch hier ist der eigene Pkw nicht mehr zwingend das Maß aller Dinge.

2018 allein 46,5 Millionen Pkw zugelassen

ring, öffentlicher Nahverkehr, Taxis und

Räder – die meisten davon in deutschen

gen, das niederländische Groningen oder

ten, die die Fahrzeuge – wie auch schon

Meile“ – den Weg von der Bushaltestel-

und knapp 39 Millionen Menschen besa-

Shuttle-Dienste, dazu das eigene oder ein

Groß- und Universitätsstädten, aber auch

auch Münster mögen jeweils für sich ein

Leihfahrräder – in ihre Mobilitätsplatt-

le oder dem Shuttle-Haltepunkt bis zur

ßen eine deutsche Fahrerlaubnis. Bei der

Leihfahrrad oder -roller. Und weil vieles

in Glasgow und Zagreb, Warschau und

Spezialfall sein, sie gelten aber immer

form „switchh“ aufnehmen soll, um

Haustür – prüfen Experten im Konzern

Bewertung sind sich Umweltschutzorga-

dicht beieinanderliegt, lassen sich viele

Kiew und sogar Delhi und Beirut, Auck-

mehr Städten als Vorbilder für fahrrad-

den Wechsel zwischen den Verkehrsmit-

zudem den Einstieg in die Mikro-Mobili-

nisationen und Automobilhersteller ei-

Wege auch zu Fuß erledigen. „Die Kun-

land und Pittsburgh.

freundliche Verkehrsplanung.

teln möglichst reibungslos zu gestalten.

tät, mit Scootern oder Segway-ähnlichen

nig: In den Städten fahren zu viele Autos

den entscheiden auch in Zukunft über die

Ob die neuen Radfahrenden ihr Ver-

Konkurrenz, so heißt es, belebt das

„Ridesharing und -pooling stellen eine

Konzepten.

mit den falschen Antrieben.

Art und Weise, wie sie sich fortbewegen

kehrsmittel anstelle eines Autos kaufen

Geschäft. Der Volkswagen Konzern

wichtige Ergänzung zu bisherigen Mobi-

Barrierefreie Fahrzeuge à la MOIA, die

Die Straßen sind in der Rushhour ver-

möchten. Sie werden künftig aber noch

oder sogar ihr Auto dafür abschaffen, da-

könnte schneller als gedacht gezwungen

litätsangeboten dar“, erklärt MOIA-Ge-

man nicht selbst steuern muss, könnten

stopft, Anwohner und Pendler gestresst –

mehr Möglichkeiten haben“, sagt etwa

rüber liegen Rauchhaus keine Zahlen vor.

sein, ernst zu machen mit seiner Strate-

schäftsführer Harms. Und sie sind dem

auch einen Beitrag zur Mobilitätsgerech-

auch, weil Letztere noch zu über 99 Pro-

Ole Harms, Geschäftsführer der Konzern-

Aber: „Nach unserer Erfahrung erhöht

gie, zum Mobilitätsdienstleister zu wer-

Fahrrad beim Komfort oft überlegen –

tigkeit in der Stadt leisten – angesiedelt

zent mit Verbrennungsmotoren fahren,

tochter MOIA.

sich der Radverkehrsanteil in der Stadt.“

den, der Menschen von A nach B bringt

etwa wenn es regnet oder schneit oder

zwischen Bus und Taxi.

Mareike Rauchhaus, Sprecherin des

Was nicht ausschließt, dass die junge Fa-

– (fast) egal mit welchem Gefährt. Inner-

wenn man sperriges Gepäck, nicht die

Schon heute aber lohnt sich der Blick

satoren die Luft belasten. Mit dem Elek-

Leihfahrrad-Anbieters „nextbike“, bezwei-

milie am Stadtrand doch lieber das Auto

städtisch bevorzugt elektrisch.

Fitness oder schlicht keine Lust hat, sich

ins Umland. Denn wie in den Innenstäd-

troauto soll sich in den nächsten Jahren

felt, dass das eigene Auto für Innenstadt-

oder die Bahn nimmt. Es geht um Wahl-

aufs Fahrrad zu setzen.

ten ist der Verkehr auch dort stark geprägt

eine leise, emissionsfreie Lösung etablie-

bewohner noch lange dazugehören muss:

möglichkeiten.

ren. Aber niemand in der Politik und der

„Eigentlich brauchen Privatpersonen in

Wirtschaft möchte den Leuten ihr heutiges Auto verbieten.

deren Abgase trotz Filtern und Kataly-

Erste Ansätze gibt es bereits. In Hannover hat MOIA die ersten Shuttles auf

Unter dem Dach von „Volkswagen We“

von der Infrastruktur und den Mobilitäts-

In der Stadt bekommt das Auto mit

die Straße gebracht, Hamburg folgt mit

vereint die Marke ihre digitalen Angebote

gewohnheiten der Menschen – und auch

den Innenstädten gar keine Autos mehr“,

dem Fahrrad dennoch ernsthafte Konkur-

einer neu entwickelten elektrischen

rund um die individuelle Mobilität, bei-

hier werden die Möglichkeiten der Fort-

sagt sie. „Einkäufe und Kindertransporte

renz. In Berlin wird das bundesweit erste

Variante Anfang 2019 – die Grundla-

spielsweise mit einer App für unkompli-

bewegung vielfältiger.

Gerade in den Städten sind die Al-

kann man auch mit dem Lastenfahrrad er-

„Fahrradgesetz“ unter anderem mehr

ge sind jeweils Städtepartnerschaften.

ziertes Parken und ab 2019 mit einem

In den Niederlanden, in Dänemark,

ternativen zum eigenen Auto aber

ledigen.“ Das Unternehmen bringt es nach

Fahrspuren für Radler schaffen – auch

Die Konzerntochter will mit der Ham-

Carsharing-Angebot in Berlin – mit 1.500

aber auch im Ruhrgebiet gibt es Fahr-

auch heute schon zahlreich: Carsha-

eigenen Angaben derzeit auf etwa 50.000

auf Kosten des Autoverkehrs. Kopenha-

burger Hochbahn zusammenarbei-

e-Golfen. Und für die sogenannte „letzte

rad-Schnellwege, die auch Pendler für
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längere Strecken aus dem Umland auf das

Menschen ein eigenes Auto als in der

im Ort etwas erledigen muss, nimmt er

rige hier aus dem Dorf, die betrachten ein

ben aber den Schulbus in unangenehmer

dürfe „nicht nur darauf warten, dass die

Rad locken. Metropolen in Südamerika

Stadt: In Berlin kommen auf 1.000 Ein-

das Fahrrad, nach Bremen den Bus. Ande-

eigenes Auto mittlerweile als Klotz am

Erinnerung. Die machen mit 18 den Füh-

Politik etwas tut“.

und Asien setzen gar auf Seilbahnen, um

wohner 330 Autos, in Mecklenburg-Vor-

re Langstrecken fährt er mit dem Fernzug

Bein“, erzählt Warncke. Der Trend aus der

rerschein und nehmen den Bus dann nur

Warncke hat vor ein paar Jahren selbst

Vororte mit dem Stadtzentrum zu ver-

pommern sind es 530.

oder – schließlich ist er Autohändler – mit

Stadt habe das Land erreicht. Für einen

noch, wenn es unbedingt sein muss –

etwas getan, was viele nur aus der Stadt

seinem e-Golf.

Autohändler vor Ort ist das bereits ein Ba-

wenn sie zu alt sind, sich ein Bein gebro-

kennen: Zusammen mit ein paar Mit-

lanceakt, für Autohersteller wie Volkswa-

chen haben oder den Führerschein abge-

streitern aus anderen Dörfern der Ge-

gen noch ein Fingerzeig.

ben mussten.“

meinde hat er ein Carsharing-Netz auf-

binden. Und ein Unternehmen wie „next-

Auf dem Land ist der Bedarf nach Mo-

bike“ sieht die größten Wachstumspoten-

bilität zumindest „ähnlich hoch wie in

Wenig Angebot, weite Strecken – ist

ziale in E-Bikes, Lastenrädern – und in der

der Stadt“, bestätigt einer, der es wissen

der eigene Pkw da nicht eigentlich im-

Peripherie.

muss: Wolf Warncke ist VW-Händler in

mer die beste Option? „Ich kenne 20-Jäh-

„Es ist ein Vorurteil, dass es auf dem

Auf dem Land gebe es auch nicht das-

gezogen – mit Elektrofahrzeugen. Mit

Derzeit gehen Automobilhersteller

Tarmstedt, 20 Kilometer nordöstlich von

Land so gut wie keine Infrastruktur mehr

selbe „Bündelungspotenzial“ für verschie-

sechs Autos in fünf Dörfern sind sie 2015

davon aus, dass Leihfahrräder auch in Zu-

Bremen. „Nur die Wege sind andere“, sagt

gibt“, sagt Melanie Herget vom Berliner

dene Verkehrsmittel wie in der Großstadt,

gestartet. Anfangs lief das so, wie man

kuft eine Nische in den Innenstädten be-

er. Und die Menschen hätten sich eben

Innovationszentrum für Mobilität und

sagt Herget. Die Siedlungsstruktur ist ge-

sich Mobilität auf dem Land wohl vor-

setzen werden. Und dass das eigene Auto

arrangiert mit der Mobilitätssituation,

gesellschaftlichen Wandel, kurz „InnoZ“.

nau umgekehrt: wenige Menschen auf

stellt: Kunden bekamen den Autoschlüs-

am Stadtrand oder auf dem Land unver-

so wie sie sei.

Herget ist Mitverfasserin der Studie „Mo-

viel Raum, Bündelungspotenzial nahe

sel zum Beispiel am Tresen der Arztpra-

bilität im ländlichen Raum sichern“, die

null. Wo also Busse kaum und Bahnen

xis, stöpselten das Auto nach Gebrauch

die Friedrich-Ebert-Stiftung Anfang 2018

gar nicht fahren, sind andere Verkehrs-

wieder an die Ladestation, von der sie es

veröffentlicht hat.

mittel gefragt: „Dort machen Kleinbusse

abgeholt hatten, und warfen den Schlüs-

„Die Busverbindungen sind oft bes-

oder Pkw eher Sinn, die bedarfsorientiert

sel in den Briefkasten des Besitzers. Reser-

ser als gedacht“, sagt sie. „Viele Leute ha-

und nur mit Voranmeldung fahren.“ Und

vieren konnte man telefonisch und auch

die könnten dann teils feste, teils flexible

über Whatsapp, aber das war wegen der

Routen nehmen – je nach Bedarf auf ei-

schwankenden Internetverbindung nicht

ner bestimmten Strecke, einem Gebiet

immer zuverlässig.

zichtbar bleiben wird – vielleicht durch

In Tarmstedt ist sie so:

Park&Ride-Plätze und S-Bahnhof ange-

Die Zugverbindung nach Bremen hat

bunden an die City.

die Bahn schon 1956 eingestellt, immer-

Tatsächlich besitzen ja auch heute in

hin fährt noch ein Bus – im Gegensatz zu

dünner besiedelten Gebieten viel mehr

den Nachbargemeinden. Wenn Warncke

„Es gibt flexiblere
Lösungen als nur
das eigene Auto
oder den Bus.“

Wahlmöglichkeiten: Während Verkehrsteilnehmer im ländlichen Raum im besten Fall zwischen dem eigenen Wagen und dem Bus
wählen können, stehen Stadtbewohner oft eher vor dem Luxusproblem, welches Leihfahrrad es heute sein darf.

oder von Haustür zu Haustür.
Bewährt hat sich aus Sicht der Forscherin eine mehrstufige Lösung:

„Das Angebot sprach sich rasant
schnell herum: Nach nur elf Monaten hat der erste e-Golf schon schwar-

Auf den Hauptachsen oder „Magis-

ze Zahlen geschrieben“, erzählt Warncke.

tralen“ – etwa Landstraßen – sollten Bus-

Demnächst könnte das achte Auto hin-

linien mehrere Dörfer miteinander oder

zukommen, und Warncke hofft, dass ir-

mit der nächstgrößeren Stadt verbinden,

gendwann in jedem der 13 Dörfer der

die auch wieder einen Bahnhof hat. „Die-

Gemeinde ein Leihwagen zur Verfügung

se Busse sollten über Landkreisgrenzen

steht. Noch ist aber selbst das begrenzte

hinweg operieren, mindestens stündlich

Angebot höher als die Nachfrage.

fahren und nicht an jeder Milchkanne
halten“, sagt Herget.

Die könnte nun allerdings deutlich
steigen: Mitte August haben die Carsha-

Von den Magistralen in die Dör-

ring-Pioniere ihre Autos in den Verbund

fer müssten dann „Zubringerlösungen“

von „Greenwheels“ überführt – eine

gefunden werden, erläutert sie: die er-

Tochter der Volkswagen Financial Ser-

wähnten Park&Ride-Plätze zum Beispiel,

vices AG. Nun buchen die Kunden ihren

Rufbusse oder sogenannte Anruf-Sam-

Elektro-Leihwagen per App und können,

mel-Taxis. Volkswagen hat schon 1982

wenn sie wollen, damit auch bis nach Bre-

eine solche Lösung unterstützt – den „Te-

men, Hamburg oder Berlin fahren.

lefonbus“ im Weserbergland. Damals zu

Und Warncke und die anderen ma-

umständlich und am Ende wohl auch un-

chen weiter mobil. In mehreren Dörfern

wirtschaftlich.

haben sie rot bemalte „Mitfahrerbänke“

Das alles klingt dann doch nach öf-

aufgestellt. Die Idee stammt aus der Eifel:

fentlicher Daseinsvorsorge, die der Staat

Mitfahrwillige hängen neben der Bank

erbringen muss. Autohändler Warn-

ein Schild mit ihrem Wunschziel auf und

cke dagegen fordert – auch von anderen

warten, dass sie jemand mitnimmt.

Dorfbewohnern – einen „Bewusstseins-

Auch für einen Vorschlag der Mo-

wandel“: „Es gibt bessere und flexiblere

bilitätsforscherin Melanie Herget kann

Lösungen für die Mobilität als nur das

Warncke sich erwärmen: die in immer

eigene Auto oder den Bus“, sagt er. Man

mehr Städten verbotene „Fahrdienstver-
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„Endlich ehrlich“
Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dürfen wir auch vor unbequemen
Maßnahmen nicht zurückschrecken. Das gilt für Politik und alle
Automobilkonzerne gleichermaßen.

Entschleunigung: Der Mobilitätsbedarf ist auf dem Land ähnlich hoch wie in der Stadt. Carsharing, Shuttleservices
und klug getaktete Busse lassen den ländlichen Raum zur städtischen Mobilität aufschließen – nur ohne Hektik.

„Die Begrenzung der Erderwärmung zählt zu den größ-

nungspolitische Standards und Maßnahmen – zum

ten Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Der Som-

Beispiel müsste Strom aus fossilen Energieträgern

mer 2018 hat uns einen Vorgeschmack darauf gegeben,

teurer sein als jener, der aus regenerativen Quellen ge-

wie sich der Klimawandel anfühlt: Landwirte leiden unter

wonnen wird. Denn das Neue wird nur in die Welt kom-

Ernteausfällen, Brände vernichten unsere Wälder, Men-

men, wenn das Alte Platz macht. Allzu oft hat die Au-

schen ächzen unter der Hitze, Schulunter-

tomobilindustrie allerdings politische

richt fällt aus, die Arbeit in Betrieben ruht.

Ambitionen ausgebremst, um am Alten

Es ist eine Welt, in der wir nicht mehr

festhalten zu können; nicht immer ehr-

gut und gerne leben können. Dass es so

lich und gar nicht vorbildlich im Sinne

weit kommen musste, liegt daran, dass

des Klimaschutzes.

sich die internationale Staatengemein-

Blicken wir konkret auf Volkswagen:

schaft zwar seit Ende des letzten Jahr-

Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt,

hunderts Klimaschutzziele setzt, aber

Vorbild bei Umwelt und Integrität zu

nicht die notwendigen Maßnahmen er-

sein. Was heißt das? Wer den Erfolg der

greift, um CO2-Emissionen zu reduzie-

Elektromobilität will, der muss sich für

ren. Das gilt auch für Deutschland, das
vermeintliche Vorbild in Sachen Klimaschutz. Schon das erste Ziel 2005: ver-

mittlung mit Gewinnerzielungsabsicht“

tuts für sozial-ökologische Forschung

onen an neuen Formen der Fortbewe-

fehlt! Das Ziel für 2020: aufgegeben! Und

– Uber fürs Dorf. Als „Ergänzung“ könne

zeigte aber jüngst: Zumindest bei den

gung teilhaben zu lassen, braucht es

das Ziel für 2030? Es wird das gleiche

er sich so etwas vorstellen, sagt Warncke.

Free-Floating-Angeboten frisst die wach-

aber auch Maßnahmen, die auf den ers-

Schicksal erleiden, wenn wir uns nicht
endlich ehrlich machen.

Christian Hochfeld, 49,
ist Direktor der 2016
gegründeten Denkfabrik
Agora Verkehrswende.
Zuvor verantwortete er die
deutsch-chinesische Zusammenarbeit zum nachhaltigen Verkehr in Peking.

anspruchsvolle CO2-Flottengrenzwerte
in Europa einsetzen – nicht dagegen. Wer
der Energiewende im Verkehr zum Erfolg
verhelfen will, muss sich für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien
und die Abschaffung der Diesel-Subvention einsetzen – und nicht daran festhal-

Die unterschiedlichen Verkehrsträger

sende Flotte der Carsharing-Pkw die ge-

ten Blick gar nichts mit Mobilität zu

sollen sich am Ende sinnvoll und nutzer-

ringe Zahl der abgeschafften Privat-Pkw

tun haben: schnelles Internet auf dem

freundlich ergänzen – und die Metropol-

wieder auf.

Land, um appbasierte Mitfahr- und Ver-

Beitrag zu leisten hat – auch der Verkehr. Deshalb wur-

ort Deutschland zukunftssicher machen will, der macht

Dazu zählt, dass jeder Sektor seinen

ten. Und wer die Arbeitsplätze am Stand-

Und weil Carsharing-Fahrzeuge stär-

leihsysteme überhaupt nutzen zu kön-

de dieser Sektor von der Bundesregierung erstmalig

sich hier zum Vorreiter für die Verkehrswende – und

ker in Gebrauch sind als Privatwagen, ver-

nen. Eine Renaissance der Werkswoh-

gesondert in die Pflicht genommen: bis 2030 mindes-

tritt nicht auf die Bremse. Zusammengefasst: Volkswa-

Der Weg dahin ist mitunter müh-

ringert sich dadurch auch nicht unbe-

nungen könnte Arbeitswege verkürzen

tens 40 Prozent Emissionsminderung. Bis Mitte des

gen muss sich endlich ehrlich machen. Der nächstmög-

sam und er verläuft auch nicht gradlinig.

dingt der Verkehr in ihrem Einsatzgebiet.

– genauso wie Coworking und Homeof-

Jahrhunderts müssen wir klimaneutral mobil sein. Da-

liche Zeitpunkt dafür ist jetzt!“

Carsharing etwa soll eigentlich auch die

Immerhin: Carsharing-Autos werden öfter

fice, gerade in kleinen Städten.

für steht die Verkehrswende.

Zahl der Autos in Städten senken oder

durch neuere Modelle ersetzt, so kommen

regionen entlasten, sowohl Pendler als
auch Innenstadtbewohner.

Doch wenn ein eigenes Auto kein

Wenn wir ehrlich sind, wird sie nur mit einem un-

Innovationen schneller auf die Straße. Das

Muss mehr ist, was wird dann aus den

bequemen Politikmix gelingen. Innovative Technolo-

Laut Umweltbundesamt ersetzt ein Car-

lässt sich heute schon beobachten: Bei den

Autohändlern? Erstens werden sie wohl

gien und Mobilitätsdienstleistungen zu fördern, wird

sharing-Auto 15 Privatwagen. Der Bun-

Carsharing-Fahrzeugen liegt die Elektro-

weiterhin auch Privatfahrzeuge verkau-

nicht reichen. Es braucht auch anspruchsvolle ord-

desverband Carsharing zählte Anfang

und Hybridquote bei über zehn Prozent –

fen. Zweitens denkt Wolf Warncke aber

2018 knapp 18.000 Fahrzeuge in Carsha-

alle Pkw in Deutschland zusammen brach-

auch an Provisionen für die Fahrdienst-

ring-Systemen; zwei Millionen Menschen

ten es hier laut Kraftfahrt-Bundesamt zum

vermittlung, an Autoverkäufe auf Zeit, an

in Deutschland nutzten solche Angebote

Jahresbeginn 2018 nur auf 0,6 Prozent.

Fahrzeuge für Carsharing-Anbieter. „Wir

demnach. Eine gemeinsame Studie des

Um den Verkehr in den Städten zu

Öko-Instituts und des Freiburger Insti-

reduzieren und auch ländliche Regi-

müssen dann eben Kümmerer in Sachen
Mobilität werden“, sagt er.

‹

Illustration: Uli Knörzer

zumindest den Zuwachs verlangsamen.

‹

WEITERLESEN
Agora Verkehrswende (2018), Bundesverband der Deutschen
Industrie (2018), Nationale Akademie der Wissenschaften
Leopoldina, acatech und Union der deutschen Akademien der
Wissenschaften (2017).

Energie für die Elektromobilität: Der Volkswagen Konzern plant in den nächsten vier Jahren 27 Modell-Anläufe auf Basis einer neuen Plattform für E-Antriebe.
Bis 2025 sollen 80 neue elektrifizierte Modelle auf den Markt kommen – davon rund 50 reine E-Fahrzeuge. Diese Dynamik ist wichtig, wenn bald darauf mehr als jeder
dritte Pkw in Europa rein elektrisch fahren muss, um die CO2-Ziele im Verkehrssektor zu erreichen. Entscheidend für den Klimaschutz ist dann, dass Energie,
die in der Batterieproduktion und beim Laden verwendet wird, CO2-neutral gewonnen wird.
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Kraterlandschaft: Die Kleinbergbaugebiete sind geprägt von unzähligen Löchern im Gestein.
Deutlich mehr Menschen schürfen hier Kobalt als in den industriellen Minen.

2018
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REPORT

Schürfwunden
Ohne Kobalt gäbe es heute keine Elektrofahrzeuge. Auch der Volkswagen Konzern
kommt derzeit nicht an dem seltenen Material vorbei. Doch im Hauptabbauland,
der Demokratischen Republik Kongo, ist es um Arbeitsbedingungen und
Menschenrechte oft nicht gut bestellt. Daniel Göhler, 33, in der Beschaffung
zuständig für Nachhaltigkeit in den Lieferantenbeziehungen, ist im Frühling 2018
in den Kongo gereist – um herauszufinden, wo der Konzern ansetzen kann.

Te x t 

Daniel Kastner

Illustrationen

Simon Prades
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A

grün schimmernden Material, das in der

und Prostitution, von Alkoholismus und

Natur nur als Erz in Verbindung mit Ni-

Kriminalität, tödlichen Unfällen, Unsicher-

ckel, Eisen oder Kupfer vorkommt.

heit und Umweltverschmutzung und von

„Für die meisten hier ist die Arbeit im

zerfallenden Communitys. Wenn Besucher

Kleinbergbau ein Fluch“, sagt Schwester

aus dem reichen Europa eine unbedarfte

Catherine, die mit mir im Flugzeug saß.

Frage stellen, lacht sie auf eine gewisse Art

„Aber es gibt in der Region absolut keine

nachsichtig. Etwa, ob es denn nicht stimme,

andere Einnahmequelle.“

dass die Minenarbeiter überdurchschnitt-

Schwester Catherine ist Mitglied

lich gut verdienen. „Ja“, sagt sie dann. „Aber

bashi, in den Süden der Demokratischen

der Nichtregierungsorganisation „Good

bei diesen Arbeitsbedingungen sehe ich

Republik Kongo (DRC). Business Class.

Shepherd“ und wird mich auf meiner

das nicht als gerechten Lohn.“

Lamm und Champagner werden angebo-

Reise zeitweise begleiten. Sie stammt ei-

Für Unternehmen wie Volkswagen ist

ten. Irgendwie fühlt sich das surreal an.

gentlich aus Kenia, 2012 schickte „Good

es ein Zielkonflikt: Die Automobilbran-

Denn in der DRC herrscht unglaubli-

Shepherd“ sie in den Kongo. Die NGO

che, die Politik und auch immer mehr

che Armut, das Land wird von Bürgerkrie-

baut und betreibt in einigen Kleinberg-

Kunden setzen auf E-Mobilität. Ohne Ko-

gen und Ebola-Epidemien erschüttert – und

bau-Communitys Schulen, sie bringt

balt geht das noch nicht. Die Nachfrage

die größten Kobaltreserven der Welt lagern

Frauen Landwirtschaft bei und hat auch

steigt, aber die Arbeitsbedingungen zahl-

dort. Das Mineral, ohne das aktuell kein

ein Mikrokreditsystem eingerichtet.

reicher Bergleute im Kongo und die Le-

Smartphone und kein Elektroauto laufen

Jetzt aber balancieren wir unsere Kof-

würde, liegt hier nur wenige Meter tief im

fer durch das Chaos am Flughafen, vorbei

Boden. Der Volkswagen Konzern braucht

an den vielen mitgereisten Chinesen, und

Deswegen arbeitet der Konzern paral-

wie alle Automobilhersteller das Material

fühlen beim Weg über den Parkplatz die

lel gemeinsam mit anderen Abnehmern

für die Batterien seiner Elektrofahrzeuge,

starke kongolesische Sonne im Rücken.

an Mindeststandards für den Kobaltge-

Schon im Anflug fällt mir ein Loch

Auf dem Weg nach Kolwezi

bensumstände in Kleinbergbau-Communitys bleiben oft höchst problematisch.

winn im Kleinbergbau, um die Kleinbergbaugebiete in Zukunft systematisch und

mit mehreren Abbaustufen auf. Groß

Gemeinsam mit Schwester Catherine und

nachprüfbar zu entwickeln. Der Konzern

wie ein Fußballfeld klafft es in der Erde

Experten einer Entwicklungsorganisation

ist Mitglied der „Responsible Minerals Ini-

und grenzt sich scharf vom umliegenden

fahren wir die knapp 300 Kilometer zu

tiative“, die Menschenrechts-, Arbeits- und

Buschland ab.

unserem Hotel nach Kolwezi.

Umweltstandards im internationalen Berg-

Die großen Kobaltvorkommen ha-

Ich möchte mir vor Ort ein Bild davon

bau durchsetzen will – indem sie Zertifikate

ben im Kongo einen regelrechten Rausch

machen, wie in den industriellen Minen

für Minen und Schmelzen vergibt. Für Zinn,

ausgelöst. Internationale Konzerne ha-

die Nachhaltigkeitsstandards des Volks-

Tantal, Wolfram oder Gold gibt es solche

ben Tausende Hektar Land gepachtet,

wagen Konzerns eingehalten werden –

Zertifikate schon – für Kobalt noch nicht.

Zwischenhändler kaufen und verkau-

denn einige davon liefern auch Material

fen Kobalt über teils dunkle Kanäle. Der

für die Batterien unserer Elektroantriebe.

Eine vielversprechende Mine?

Volkswagen Konzern nutzt derzeit aus-

Und ich will herausfinden, wo der Kon-

Diesmal ist die Straße nicht asphaltiert,

schließlich industriell abgebautes Kobalt

zern ansetzen kann, um die Lebens- und

sondern gespickt mit großen Löchern. Für

für seine Batterien. Wir führen „schwarze

Arbeitsbedingungen in den Kleinberg-

die knapp 30 Kilometer entlang der Grenze

Listen“ mit Unternehmen, die Kobalt aus

bau-Minen und den zugehörigen Com-

zu Sambia brauchen wir über eine Stunde.

dem Kleinbergbau einkaufen – und las-

munitys zu verbessern.

Wir fahren vorbei an vielen kleinen Hütten

sen sie nicht in unsere Lieferkette. Unsere

Vier Stunden dauert die Fahrt über

und drei größeren Communitys. Die meis-

Lieferanten und auch unsere Sublieferan-

eine gut befestigte und geteerte Straße;

ten Hütten sind zusammengesetzt aus

ten verpflichten wir sicherzustellen, dass

Unternehmen aus China haben sie ge-

Blech und Folie, gemauerte Häuser sehe

verarbeitetes Material nicht aus unklaren

baut. Fast alles, was hier den Kobaltabbau

ich nur selten. Teilweise bauen die Men-

Quellen stammt.

lukrativ macht, ist in chinesischer Hand:

schen Mais an. Überall am Straßenrand sit-

Bergbaukonzessionen, Zwischenhandel,

zen Kinder und Erwachsene: Sie verkaufen

Aufbereitungsanlagen.

Obst, Treibstoff oder Kohle.

Trotzdem ist der kongolesische Kobaltmarkt vom Kleinbergbau geprägt.
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Mit bloßen Händen: Schutzkleidung oder Helme werden
im Kleinbergbau selten benutzt.

uf dem Flug von Addis Abeba nach Lubum-

forscht aber an Alternativen.

2018

Einheimische Communitys und zuge-

Unterwegs zeichnet Schwester Catheri-

Ständig donnern Transporter die Stra-

wanderte „Glücksritter“ graben auf eige-

ne ein düsteres Bild von Kolwezi. Mit ihrer

ße entlang und wirbeln große Staubwol-

ne Faust nach dem spröden, silbrig bis

rauen Stimme erzählt sie von Kinderarbeit

ken auf. Sie sind beladen mit Säcken voll
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K O B A LT
IN ZAHLEN
Kobalt und Kupfer. Die meisten Fahrzeuge

bergbauern „illegal“ auf den weitläufigen

kommen uns von der industriell arbeiten-

Konzessionen internationaler Unterneh-

den Mine entgegen, die wir heute besuchen

men. So auch in der nächsten Mine, die

wollen – hier herrschen andere Bedingungen als im Kleinbergbau. Die Mine ist derzeit im Aufbau und die Verantwortlichen
achten schon in dieser frühen Phase darauf,
die Nachhaltigkeitsstandards einzuhalten.
So soll ein Fonds eingerichtet werden, mit

Vorkommen
Knapp 120.000 Tonnen Kobalt
wurden 2017 weltweit abgebaut,
knapp zwei Drittel davon kamen
aus der DRC, 80 bis 90 Prozent
davon aus industriellem Bergbau.

Erde, teils mit Plastikplanen abgedeckt.
An behelfsmäßig ins Gestein getriebenen Scharten steigen die Männer in die
Schächte. Auch hier: keine Helme, keine

jekte finanzieren lassen. Eigentlich sind das

Sicherheitsseile. Die Arbeiter nennen die

gute Voraussetzungen, um gemeinsam ein

ungesicherten Stollen „Venen“. Viele die-

Entwicklungsprojekt anzuschieben.

ser Venen führen bis unter die Communi-

bauunternehmen können 400 bis 500
Dollar im Monat verdienen – ein Vielfaches des kongolesischen Durchschnittseinkommens. Dazu kommen manch-

Preis
Etwas mehr als 60.000 Dollar
kostete eine Tonne
Kobalt bei Redaktionsschluss.

tys: Mancherorts sind schon Häuser und
ganze Nachbarschaften in die darunterliegenden Hohlräume gestürzt.
Schwester Catherine nennt das
„Uber-Bergbau“. Jeder Minenarbeiter ist

mal eine kostenlose medizinische

auf sich selbst gestellt. Weil sie nicht an-

Versorgung, Schulgeld und ein kosten-

gestellt sind, kümmern sich die Konzes-

loser Transport. Diese Jobs sind aber rar.

sionsinhaber weder um Arbeits- noch

Wenn wir in Minen wie der hier geplan-

um soziale Sicherheit. „Wenn man sie

ten einen Beitrag dazu leisten könnten,

Batterie

fragt, warum sie nicht mehr tun, ver-

dass mehr solcher Jobs entstehen – das

Die Kathode eines 450 kg
schweren Lithium-IonenBatteriesystems vom Typ „NMC
6-2-2, MEB I.D. mit 55 kWh“
enthält etwa 12 kg Kobalt.

stehen sie das gar nicht“, sagt Schwester

könnte der richtige Weg sein.

Wilder Bergbau

Catherine. „Sie sagen: Wir tun doch etwas, wir schaffen Jobs.“
An einem kleinen Fluss schließlich

Viele der Industrieunternehmen sind auf

treffen wir ein Paar, das jeden Tag in ste-

die eine oder andere Weise mit dem weit-

henden Wasserlöchern Kobalt abbaut.

verbreiteten Kleinbergbau verbunden.

Ringsum waschen Frauen und Kinder
mit Moskitonetzen das Material heraus,

Dank „Good Shepherd“ können wir mehrere solcher Minen besuchen.

Icons: Volkswagen AG

Hunderte Menschen arbeiten hier.
Wieder sehen wir Dutzende Löcher in der

dem sich Schulen und Landwirtschaftspro-

Mitarbeiter der industriellen Berg-

Spröder Schimmer: Communitys sieben und sammeln das Kobalterz, füllen es
in Säcke ab und verkaufen es an Zwischenhändler.

wir besichtigen.

Damit wir Rohstoffe aus einer solchen

das der Fluss aus dem Kleinbergbau ei-

Da ist zum Beispiel die Mine, die von

Kooperative beziehen könnten, müsste

ner anliegenden Minenkonzession an-

einer sogenannten ASM-Kooperative aus-

das jeweilige Unternehmen glaubwürdige

spült. Unter sengender Sonne und bei

gebeutet wird. ASM bedeutet „artisanal

Maßnahmen zur Arbeitssicherheit ergrei-

großer Hitze fällt mir eine junge Frau

and small-scale mining“ – nicht indus-

fen, ein Umweltmanagementsystem auf-

auf, die dabei ihr Baby auf dem Rücken

trieller Kleinbergbau, oft betrieben von

setzen und sich einen Überblick verschaf-

trägt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter

Familien oder Dorfgemeinschaften. Die

fen, wer auf seiner Konzession überhaupt

verkaufen das Material zu Spottpreisen

Kooperative verkauft das Material an ein

lebt und arbeitet. Es müsste einen Plan

auf dem Schwarzmarkt.

Industrieunternehmen – und bekommt

ausarbeiten, wie es den verwundbarsten

Auf dem Rückweg fallen mir nun

dafür zehn Prozent der Einnahmen aus

Mitgliedern der Communitys, vor allem

auch die behelfsmäßigen Depots am

dem Verkauf des verarbeiteten Kobalts.

den Kindern, helfen will.

Straßenrand auf, notdürftig mit orangen

Die Mine besteht aus vielen Löchern:

Wer ohne Genehmigung nach Kobalt

oder blauen Folien abgetrennt. Wenn die

Die Arbeiter treiben sie mit Hämmern,

gräbt, kann deutlich mehr verdienen als

Folien im Wind flattern, erkenne ich da-

Meißeln und Schaufeln bis zu 30 Meter in

ein angestellter Minenarbeiter – je nach-

hinter stapelweise Säcke. Ich erfahre, dass

die Tiefe und graben von dort aus horizon-

dem, wo er abbaut, wie weit der Weg zum

hier ganz offen mit illegal abgebautem

tal weiter. Aber: Keiner der rund 100 Män-

Markt ist und was dort gezahlt wird. Das

ASM-Kobalt gehandelt wird.

ner trägt Sicherheitskleidung, Staubmas-

ist regional sehr unterschiedlich.

ken oder Helme. Kinder und Frauen sehen
wir nicht – sie dürfen hier nicht arbeiten.

Mit Analysegeräten prüfen die – meist

Nicht zuletzt deshalb schürfen über-

chinesischen – Händler den Kobalt- und

all im Kobaltabbaugebiet Tausende Klein-

Kupfergehalt des Materials. Allerdings
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Terrassen-Optik: Die Dutzenden Abbaustufen industrieller Minen
fressen sich oft fußballfeldgroß in die Landschaft.

geht das Gerücht um, dass eine Software

hängiger vom Kobaltabbau. Auch Schul-

Dazu müssten die kongolesischen

die Ergebnisse manipuliert und so die

bildung trägt dazu bei. Deshalb betreibt

Gesetze hier auch durchgesetzt werden

Preise drückt. Die Händler haben häufig

„Good Shepherd“ in mehreren Commu-

– ebenso wie internationale Standards

Margen von 70 Prozent und mehr.

nitys Schulen, manche davon für mehr

wie etwa der OECD. „Das würde schon ei-

als 1.000 Kinder. Die Schule ist kostenlos,

nen großen Unterschied machen“, sagt

ebenso eine Mahlzeit am Tag.

Schwester Catherine.

Landwirtschaft und Schulen
Ein Trampelpfad führt uns durch üppige

Das ist aber nicht die Regel. Grund-

Ich sehe auch die verarbeitenden

Vegetation aus Bäumen, Sträuchern und

schulen kosten monatlich 5 bis 70

Unternehmen in der Pflicht, einen Un-

ein paar kleinen Feldern in ein wunder-

US-Dollar, weiterführende zwischen 11

terschied zu machen. Um herauszufin-

schönes Tal. Auf etwa 40 Hektar bringen

und 100 Dollar. Viele Eltern können das

den, wie wir möglichst konkret helfen

die Schwestern von „Good Shepherd“ den

nicht bezahlen. Schwester Catherine er-

können, bin ich hierher gereist. Über

Frauen aus verschiedenen Communitys

zählt mir: „Die Schule kann die Kinder

zwei Möglichkeiten will ich mit Exper-

der Gegend bei, wie sie Obst, Gemüse und

bis zum Mittagessen beschäftigen. Vie-

ten im Unternehmen und außerhalb

Getreide anbauen und Ziegen, Schweine,

le arbeiten nachmittags aber wieder

diskutieren – vor allem mit den Mit-

Hühner und Fische halten. Auch Lesen

in den Minen.“ Die Schulen, die „Good

gliedern des Konzern Nachhaltigkeits-

und Schreiben lernen sie hier. Die ers-

Shepherd“ betreibt, sind finanziell abhän-

beirats, der diese Reise auch finanziell

ten Frauen bauen mittlerweile in ihren

gig von den Spendengeldern, die sie von

unterstützt hat:

Communitys selbst Lebensmittel an. Da-

der NGO selbst, von Privatstiftungen und

mit versorgen sie einerseits ihre Familie,

von Unternehmen bekommen.

andererseits verkaufen sie einen Teil ih-

Wir könnten uns zusammen mit
Entwicklungsorganisationen wie „Good
Shepherd“ in Projekten engagieren, die

rer Ernte auf dem Markt, um zusätzliches

Am Anfang

Geld zu verdienen. Viele der Frauen ha-

Der Kobaltkomplex ist zu vielschich-

bessern und Schulen und Landwirtschaft

ben vorher im Bergbau gearbeitet. Man-

tig für einfache Lösungen, das habe ich

in der Umgebung der Minen unterstüt-

che, die dafür zu schwach waren, haben

auf dieser Reise gelernt. Wer hier helfen

zen. Das allerdings würde die Arbeitsbe-

sich prostituiert.

will, kann nicht nur an einer einzigen

dingungen in den Kooperativen vorerst

„nur“ die Situation der Communitys ver-

Es ist paradox: Der Boden im Kon-

Stelle ansetzen. Schulbildung und Land-

ausklammern – und Kobalt würden wir

go ist vielerorts extrem fruchtbar. Doch

wirtschaft können die Abhängigkeit vom

auch nicht direkt von ihnen beziehen.

durch Bürgerkrieg und Binnenflüchtlin-

Bergbau verringern, und vor allem Frau-

Oder wir unterstützen im Rahmen ei-

ge, Naturkatastrophen und Epidemien

en und Kindern bieten sich so Alternati-

ner Industrieinitiative ähnliche Projekte,

kann die Landwirtschaft die eigene Be-

ven. Wenn sich in Minen und Communi-

ohne selbst in den Vordergrund zu treten.

völkerung nicht ernähren. Das Land muss

tys die Arbeits- und Lebensbedingungen

Die Global Battery Alliance des Weltwirt-

selbst Grundnahrungsmittel importie-

verbessern, könnten die Kooperativen ein

schaftsforums beispielsweise bietet sich

ren. Für die Communitys ist der Bergbau

Zertifikat für „sauberes“ Kobalt erhalten –

als Plattform an. Über sie arbeiten wir be-

die schnellere, lukrativere Einnahmequel-

und eine Abnahmegarantie von den Zwi-

reits mit Partnern wie der OECD, NGOs,

le – trotz aller Gefahren.

schenhändlern oder unseren Partnern in

Minenunternehmen oder der Afrikani-

der Lieferkette. Das schafft auch Versor-

schen Entwicklungsbank zusammen.

Mit dem Landwirtschaftsprogramm
werden die Communitys ein wenig unab-

gungssicherheit für die Communitys.

Ich würde mir wünschen, dass bei
meiner nächsten Reise in den Kongo noch mehr Frauen in der Landwirtschaft arbeiten und noch mehr Kinder

REGELN IN DER LIEFERKETTE
Der Volkswagen Konzern erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung zentraler Umwelt-, Sozial- und Compliance-Standards. Die Einhaltung wird überprüft und im Ernstfall
auch sanktioniert. In Lieferketten mit einem besonders hohen Risiko potenzieller Menschenrechtsverletzungen müssen Geschäftspartner weitere Sorgfaltspflichten übernehmen. Eine Policy für den nachhaltigen Bezug von Rohstoffen fordert Transparenz über die
Schmelzen, aus denen Mineralien wie Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold bezogen werden
– um auszuschließen, dass dabei direkt oder indirekt zur Förderung bewaffneter Konflikte
beigetragen wird. In Verdachtsfällen muss auch die Herkunft von Materialien offengelegt
werden, die mit potenziellen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen – beispielsweise die Arbeitsbedingungen beim Abbau von Kobalt oder Glimmer.

die Schule besuchen können. Dass die
Minen sicherer werden, dass die Arbeiter dort vernünftig bezahlt werden und
sich auf ihre Abnehmer verlassen können. Ich wünsche mir, dass unsere Reise einen Impuls setzen konnte für einen
menschen- und umweltgerechten Kobaltabbau in der Demokratischen Republik Kongo – auch außerhalb der industriellen Minen.

‹

Shift

52

2018

53

S TA N D P U N K T E
CEOs suchten zuletzt die politische Bühne mit Statements gegen rechts oder Aufrufen
zur Regulierung von Zukunftstechnologien. Ein neues Rollenbild?

„CEOs sind einflussreiche
politische Akteure,
ganz gleich, ob sie diese
Macht auch erkennen
oder ausüben.“

Dr. Herbert Diess, 60,
ist Vorstandsvorsitzender
der Volkswagen AG. Er
sieht es als Teil seiner
Aufgabe, auch kontroverse
Positionen des Unternehmens öffentlich zu
vertreten.

Georg Kell

M

einer Meinung nach gibt es gerade jetzt viele

schaden ganz konkret auch Unternehmen und Beschäf-

gute Gründe für CEOs, sich entschiedener mit

tigten. Weil Vielfalt und internationale Kooperation Vo-

wichtigen gesellschaftlichen Problemen zu

raussetzungen für den Erfolg in einer globalisierten

befassen. CEOs sind einflussreiche politische Akteure, ganz

Welt sind.

gleich, ob sie diese Macht auch erkennen oder ausüben.

Ein CEO ist damit aber noch kein Staatsmann. Wirt-

Denn Finanzmittel und das Schicksal von Arbeitnehmern

schaft und Politik haben unterschiedliche Interessen

liegen ebenso in ihrer Hand wie die Produkte, die sie ver-

und Aufgaben, ihre Repräsentanten übernehmen histo-

kaufen. Sie können nach „Corporate Statesmanship“ stre-

risch gewachsen unterschiedliche Rollen. Unternehmen

ben und sich für das Gemeinwohl einsetzen.

treiben die wirtschaftliche Entwicklung, Politik organi-

Die gesellschaftliche Ungleichheit hat dramatisch zu-

siert Mehrheiten für gesamtgesellschaftliche Lösungen

genommen. Der neu auflebende Protektionismus ist Teil

und übernimmt dafür Verantwortung.

einer Bewegung gegen die Globalisierung, die sich mitt-

CEOs übernehmen Verantwortung für unterneh-

lerweile auch auf Unternehmen auswirkt. Ein weiteres zen-

menspolitische Entscheidungen. Natürlich beziehen

trales Problem: Der öffentliche Sektor ist immer weniger

wir dafür schon im Vorfeld gesellschaftliche Perspekti-

in der Lage, unsere Gemeinschaftsgüter zu schützen. Dies

ven ein. Und wir vertreten unseren Ansatz im Nachhi-

gilt insbesondere für die Umwelt. Wer kann Wege zu einer

nein gegenüber unseren Stakeholdern. Aber wir erhalten

klimaneutralen Wirtschaft aufzeigen? Welche Politik wäre

unser Mandat für diese Entscheidungen nicht in freien

wirksam? Nachhaltige Mobilität bedarf beispielsweise einer

und gleichen Wahlen. Sondern von unseren Aktionären.

es gewohnt, dass der Staat sich um solche Dinge kümmert.

Sie können global handeln. Sie haben Zugang zu Ressour-

Doch die Regierungen schaffen dies zurzeit nicht allein.

cen, Kompetenzen und Technologie. Die Wirtschaft hat Ein-

Sich aktiv einzubringen, liegt wiederum auch im Interesse der Unternehmen und sie haben gute Voraussetzungen dafür. Sie sind in der Lage, Probleme effektiv zu lösen.

fluss und kann dazu beitragen, öffentliche Güter bereitzustellen, die für einen stabilen Markt unerlässlich sind.
Viele Unternehmen stehen einer aktiveren politischen
Rolle verständlicherweise zögerlich gegenüber. Ihren politischen Einfluss zu erhöhen, kann zu Interessenkonflikten
führen. Und natürlich fürchten viele CEOs auch, durch eine
öffentlichere Position mehr Kritik ausgesetzt zu sein.
Doch nicht zu handeln, birgt mindestens ebenso große
Risiken. So könnten Unternehmen bald schon selbst durch

Georg Kell, 63,
ist Sprecher des Konzern
Nachhaltigkeitsbeirats. Im
März 2018 publizierte er
„The Case for Corporate
Statesmanship“ mit zwei
Koautoren der Boston
Consulting Group.

ein zunehmend unsicheres politisches Umfeld gefährdet
werden. Unabhängig von ihrer jeweiligen politischen Meinung haben CEOs ein gemeinsames Interesse daran, die
Spielregeln zu schützen und Wachstumsmotoren zu verteidigen. Letztlich gilt: Wenn Gesellschaften scheitern, können Unternehmen keinen Erfolg haben.

‹

Illustrationen: Sébastien Thibault / agoodson.com, Uli Knörzer (2)

intelligenten Infrastruktur und sauberer Energie. Wir sind

G

Im Idealfall finden unsere Entscheidungen selbstlobal tätige Unternehmen tragen Verantwor-

verständlich auch Beifall bei Mitarbeitern, Kunden oder

tung für die wirtschaftliche Entwicklung gan-

im politischen Raum. Aber wir werden notwendige Ent-

zer Regionen, Länder, Kontinente. Die in die-

scheidungen nie alleine davon abhängig machen kön-

sem Jahr verkündeten Engagements von Volkswagen in

nen, ob sie Beifall in den Medien oder Begeisterung im

Ghana und Nigeria sind dafür gute Beispiele. Marken und

Parlament auslösen.

‹

Gesellschaften des Volkswagen Konzerns an 170 Standorten weltweit verstehen sich als Corporate Citizens.
In dieser Tradition stehen wir auch bei der Entwicklung technologischer oder sozialer Innovationen, mit denen wir immer häufiger Standards setzen – beispielsweise zu Datenschutz und Datensicherheit in autonomen
Fahrzeugen. Der gesellschaftlichen Verantwortung, die
wir dabei tragen, sind wir uns sehr bewusst.
Wir müssen auch eintreten für offene, freie Gesellschaften. Denn wer heute Mauern errichtet, Freizügigkeiten einschränkt oder gar Grundrechte infrage stellt,
schadet uns allen. Rassismus und rassistische Hetze

„Wir erhalten unser
Mandat nicht in freien
und gleichen Wahlen.
Sondern von unseren
Aktionären.“
Dr. Herbert Diess
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Ethisches Design:
Dos and Don’ts
Bis 2025 möchte der Volkswagen Konzern Vorreiter in Sachen Umwelt, Sicherheit
und Integrität werden. Wir haben Forscher und Entwickler im Konzern gefragt, wie sie Ethik
und Nachhaltigkeit in zukünftige Produkte und Dienstleistungen integrieren.
Te x t

Valdis Wish
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DON’T

Lebensmittel
zum Autobau
verwenden
„Nicht alles, was heutzutage als nachhaltig bezeichnet oder
verkauft wird, ist es auch wirklich. Wir wollen die Gesamtklimabilanz unserer Fahrzeugkomponenten verbessern, besonders

Gutentag Hamburg

im Fahrzeuginnenraum. Dazu zählt, dass wir eine neue Klasse hochwertiger Materialien aus erneuerbaren, klimaneutralen
Quellen erforschen und entwickeln – als Alternative zu
petrochemischen Rohstoffen. Einige dieser Stoffe landen wohl
frühestens in zehn Jahren in Fahrzeugen, bei anderen wiederum könnte es sehr viel schneller gehen. Wir müssen außerdem

DO

Nachhaltigkeit
messbar machen
„Wenn ich einen Ingenieur bitte, die CO2-Bilanz eines
Automodells um 150 Kilogramm zu senken, weiß er oft nicht,
was genau nun zu tun ist. Wenn ich ihn aber bitte, ein bestimmtes Bauteil ein paar Millimeter dünner zu machen oder
ein bestimmtes Material durch ein anderes zu ersetzen, sieht
das gleich ganz anders aus. Wir übersetzen Umweltziele in
technische Zielgrößen – das verstehen wir unter Life Cycle

DON’T

Nutzer als die
Dummen
dastehen lassen

Engineering. Bei einem wirklich ethischen und nachhalti-

„Vor Kurzem saß ich mit meiner Mutter und ihren Freundin-

gen Produkt berücksichtigt jede involvierte Abteilung – Pro-

nen im Auto und konnte als Einzige mit dem Navi umgehen.

duktentwicklung, Fertigung, Logistik, Beschaffung und ope-

Meine Mitfahrerinnen meinten: ‚Wir sind einfach zu dumm

ratives Geschäft – die Nachhaltigkeitsaspekte und ergreift

dafür.‘ Wenn aber vier von fünf Erwachsenen das Navi nicht

konkrete Maßnahmen, um die Leistung zu verbessern. Dazu
gehört auch, dass wir neue Trends und Herausforderungen im

richtig bedienen können, ist bei der Entwicklung etwas schiefgelaufen. Es ist weder intuitiv, noch macht es das Leben der

Blick behalten, die vor zehn Jahren möglicherweise noch

Nutzer leichter. Stattdessen verdammt es sie zum Scheitern.

nicht so deutlich abzusehen waren, beispielsweise Wasser-

Ethisches Design vermeidet das, indem es den Nutzer in den

knappheit an bestimmten Produktionsstandorten.“

Dr. Stephan Krinke ist Leiter Umwelt
der Volkswagen AG.

Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses rückt. Zunächst sammelt man neue, unkonventionelle Ideen zur Problemlösung.
Dann lässt man grobe Prototypen von verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen testen. So gewinnen wir
neue und teilweise überraschende Erkenntnisse und brechen
aus eingefahrenen Denkmustern aus. Und so erhalten wir
am Ende ein besseres und nutzerfreundlicheres Produkt.“

DO

Design für
alle

genau beobachten, wie sich die Materialproduktion auf Ökosys-

„Jeder weiß, dass ältere Menschen oft mit eingeschränk-

teme und ihre Bewohner auswirkt. So sollten wir beispielsweise

ter Mobilität zu kämpfen haben. Aber erst, wenn man einen

keine Lebensmittel oder Agrarflächen nutzen, um Autoteile zu

ganzen Tag mit so einem älteren Menschen verbringt, denkt

produzieren, und die Wahl unserer Materialien sollte nicht

man allmählich um. Manche Menschen leben schon seit Jah-

die Entstehung von Monokulturen fördern.“

ren mit einer Behinderung und haben eigene Strategien ent-

Dr. Christine Schütz und Dr. Oliver Schauerte
beschäftigen sich in der Konzernforschung
mit Materialien.

wickelt, Probleme zu umschiffen. Um zu erkennen, was diese Menschen brauchen, muss man aufmerksam zuhören und
beobachten können. Produkte, die man für Menschen mit
besonderen Anforderungen – zum Beispiel Behinderungen –
entwirft, schaffen Gewissheit, dass wirklich jeder sie verwenden kann. Wenn ein Produkt nur den Ansprüchen von jungen, urbanen Digital Natives wie den Designern selbst
genügt, hat das nichts mit ethischem Design zu tun.“

DO

Fehler
eingestehen und
korrigieren
„Künstliche Intelligenz ist datengestützt, das heißt, ethische
KI wird anhand von gut zusammengestellten Datensätzen
trainiert. Sie wird kontinuierlich beobachtet, kontrolliert
und ausgewertet, um zu prüfen, wie sie sich den Regeln entsprechend verhält. Man muss Fehler eingestehen und sie kor-

Lukáš Kendík entwickelt Mensch-Maschine-Schnittstellen
für ältere Menschen in der Konzernforschung.

„Selbst großartige Designer vergessen manchmal, über den
Tellerrand zu schauen und sich zu fragen, wen sie durch ihre
Designentscheidungen ausschließen und welche Konsequenzen das hat. Wenn wir beispielsweise eine Tür, einen Sitz oder
einen Touchscreen für ein selbstfahrendes Auto entwerfen,
nutzen wir inklusives Design und stellen alle Annahmen über
die Menschen infrage, die diese Produkte nutzen sollen. Das
bedeutet, dass wir uns mit denjenigen unterhalten, die bisher
zu wenig berücksichtigt wurden, und schon frühzeitig kriti-

rigieren können. Wir wollen Unfälle verhindern, aber auch

sche Fragen stellen, damit wir unsere Designentscheidungen

latentes Fehlverhalten erkennen – etwa einseitige Ausrich-

so bewusst wie möglich treffen.“

tungen im System – , es transparent machen und beheben.“

Isabelle Fröhlich ist Zukunftsforscherin
und Produktdesignerin in der Zukunftsforschung
der Volkswagen AG.

Dr. Peter Schlicht ist Projektleiter für KI-Technologien
für autonomes Fahren in der Konzernforschung.

Chandrika Jayant und Christian Lorenz sind
User Experience Designer im Volkswagen Group Future
Center California.
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schränkung der Pressefreiheit oder die

wo beginnt man mit der Recherche

Verhaftung oppositioneller Studenten.

für eine solche Studie?

Und wie ging es der Belegschaft bei

Prof. Dr. Christopher Kopper: Ich habe

VW do Brasil?

im Konzernarchiv in Wolfsburg angefan-

Die Arbeit war für Brasilien gut bezahlt,

gen, das sehr gut organisiert ist und wo

die Werkskantine bot reichhaltiges Es-

ich überraschend viele Dokumente über

sen, es gab eine eigene Krankenver-

VW do Brasil, die 1953 gegründete Kon-

sorgung, eine Art konzernbetriebenen

zerntochter in Brasilien, gefunden habe.

ÖPNV und Freizeitvereine. Gleichzeitig

Vor Ort in São Paulo waren es vor allem

war die Arbeit wirklich hart. Der Tag dau-

die Akten der brasilianischen Politischen

erte neuneinhalb Stunden, oft kamen

Polizei, die Aufschluss gaben über die

Überstunden dazu.

Lúcio Bellentani monatelang gefoltert.

Zusammenarbeit zwischen dem Werk-

Als einen der wichtigsten Kollabora-

Wie sah hier konkret die Rolle des

schutz von VW do Brasil und der Ge-

teure des Unternehmens mit dem Mili-

Werkschutzes aus?

heimpolizei. Bei VW do Brasil gibt es

tärregime identifizieren Sie den Werk-

Der Werkschutz hatte seine Informati-

auch ein Archiv. Wichtig waren aber vor

schutz. Wie sah die Kollaboration aus?

onen an die Politische Polizei weiterge-

allem Gespräche mit ehemaligen Mitar-

Die Leitung des Werkschutzes leitete

meldet – diese halfen der Polizei dann,

beitern und Besuche in öffentlichen Ar-

Vorfälle mit politischem Hintergrund ab

zusammen mit anderen Quellen, die

chiven. Dabei hat das Unternehmen un-

1969 regelmäßig und ohne einen gesetz-

verdächtigen Personen zu verhaften.

terstützt.

lichen Zwang an die Politische Polizei

Wer arbeitete überhaupt beim Werk-

Hatten Sie den Auftrag, konkreten

weiter – und zwar auch bei Kleinigkeiten.

schutz?

Vorwürfen nachzugehen?

Etwa, wenn man politische Flugblätter

Verglichen mit einem Wolfsburger

Ja. Der Auftrag kam im November 2016

fand oder Mitarbeiter sich verdächtig

Werkschutz war der in Brasilien ziemlich

von der damaligen Konzernvorständin

verhielten. Da schickte der Werkschutz

groß: Auf 80 Mitarbeiter kam ein Werk-

für Integrität und Recht. Ich sollte die Vor-

oft die Personaldaten gleich hinterher.

schützer, 40.000 Arbeitern standen also

würfe aus dem Bericht der brasilianischen

Berichte des Werkschutzes an die Poli-

500 Werkschützer gegenüber. Das er-

Wahrheitskommission, die 2014 ihren

tische Polizei gingen laut Akten auch an

laubte es dem Werkschutz, Aktivitäten

Abschlussbericht veröffentlicht hatte, und

den Personalvorstand von VW do Brasil.

nicht nur im Werk, sondern auch in Ne-

die Klage von Gewerkschaftern gegen VW

Als einige Mitarbeiter Anfang der

benräumen, wie Umkleiden oder Toilet-

do Brasil prüfen. Die Konzernspitze in

Siebzigerjahre versuchten, Strukturen

ten, gründlich zu beobachten.

Wolfsburg sagte: Wir müssen unsere His-

der illegalen Kommunistischen Partei

Welchen Ruf hatte der Werkschutz

torie in Brasilien, ähnlich wie die Zeit des

im Betrieb aufzubauen, wurden sie von

unter der Belegschaft?

Nationalsozialismus, von einem unabhän-

der Politischen Polizei verhaftet und

Er wurde wohl ziemlich gefürchtet. Des-

gigen Historiker aufarbeiten lassen.

im Falle des Werkzeugmachers

halb ging auch jene kommunistische

Welche Vorwürfe konnten Sie mit
Studienautor
Prof. Dr. Christopher
Kopper lehrt
Geschichte an der
Universität Bielefeld.

Ihrer Studie erhärten und welche
entkräften?
Viele Vorwürfe der Anklage haben sich erhärtet, beispielsweise die Kollaboration
zwischen dem Werkschutz und der Politischen Polizei. Nicht erhärten konnten

Schuld und Sühne?
Historiker Prof. Dr. Christopher Kopper spricht mit Shift über seine Studie zur Rolle des
Volkswagen Konzerns während der brasilianischen Militärdiktatur – und welche Schlüsse
Volkswagen für sein Engagement in China ziehen sollte.
Te x t

Daniel Kastner

Foto

Mario Wezel

„Der Konzern hatte
sich lange nicht
mit den politischen
Verhältnissen im
Land beschäftigt.“

Shift: Brasilien oder Deutschland,

wir den Vorwurf, dass VW den Militärputsch 1964 oder ein Folterzentrum der
Geheimdienste mitfinanziert hätte. Darauf gibt es keine Hinweise.
Wie ging es der Bevölkerung während
der Militärdiktatur?
In den Alltag hat die Diktatur gar nicht so
stark eingegriffen. Viele Brasilianer haben
erst dann etwas davon gemerkt, wenn
sie protestiert haben, etwa gegen die Ein-

VW do Brasil
Seit 1953 ist Volkswagen in
Brasilien präsent. Das Kultauto
Käfer lief in São Bernardo do
Campo als „Fusca“ vom Band.
Während der Militärdiktatur
von 1964 bis 1985 sympathisierte die Konzernleitung
anfangs mit dem Regime, der
Werkschutz kollaborierte mit
der Politischen Polizei. 2015
nahm das Justizministerium
des Bundesstaates São Paulo
Ermittlungen gegen Volkswagen auf. Ein Jahr später gab der
Konzern eine eigene historische Studie in Auftrag.

Prof. Dr. Christopher Kopper

Shift
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ZWEI AKTEURE

Karl-Heinz Briam

grität und Recht, hat sich demgegenüber

Der Wolfsburger Personalvorstand
drängte die Konzernleitung in Brasilien,
die Verhältnisse zu demokratisieren.

auch aufgeschlossen gezeigt. Hier zeigen
sich allerdings die Probleme eines multinationalen Konzerns, der seine nationalen Töchter im Blick haben muss. Die

Lúcio
Bellentani

gehen an manche Fragen aufgrund einer
anderen politischen Kultur und einer an-

Der Werkzeugmacher wurde
1972 auf dem
Gelände von VW
do Brasil verhaftet
und misshandelt.

deren Art der Vergangenheitsbewältigung mit anderen Befürchtungen und
Erwartungen heran. VW do Brasil verhandelt aktuell die Einigung vor Ort.
Wie ist VW do Brasil heute verfasst?
Es gibt einen gewählten Betriebsrat mit
einem recht hohen Organisationsgrad

Gruppe sehr vorsichtig und konspirativ

Ereignisse vor Ort. Briam ließ zum ersten

und eine sehr aktive Metallgewerkschaft.

vor und traf sich nur außerhalb

Mal umfangreiche Dokumente über Loh-

Die Arbeitsbedingungen haben sich

des Werksgeländes.

nentwicklung und Arbeitsbedingungen

stark verändert, sie sind heute mit den

Die Unternehmensleitung von VW do

bei VW do Brasil beschaffen. Im Dezem-

deutschen Verhältnissen vergleichbar.

Brasil bestand überwiegend aus Deut-

ber 1979 reiste er mit dem Gesamtbe-

Sie haben vorhin Parallelen zwischen

schen. Der erste Vorstandschef Friedrich

triebsratsvorsitzenden nach Brasilien.

dem Brasilien der 1960er und 1970er

Schultz-Wenk erfüllte viele Klischees:

Die Leitung dort musste er mit teilwei-

und dem China von heute gezogen –

NSDAP-Mitglied, Fliegeroffizier, 1949

se recht deutlichen Worten drängen, die

bezüglich wirtschaftlicher Potenziale.

ausgewandert. Sie schildern, dass er

Verhältnisse zu ändern.

Sollte man den Vergleich weitertreiben?

den Organisationsgrad der Putschisten

Worin bestand aus Ihrer Sicht die mo-

China ist ein schwieriger Fall für die

gelobt hat. Diese Haltung, kombiniert

ralische Verantwortung des Konzerns?

deutsche Automobilindustrie, weil es

mit einer gewissen Gleichgültigkeit ge-

Der Konzern hatte sich lange nicht mit

ein riesiger Auslandsmarkt ist und man

genüber den Arbeitern: Zieht sich das

den politischen Verhältnissen im Land be-

sich nicht mit der Regierung anlegen

wirklich bis in die Siebziger?

schäftigt und erst 1979 seine Verantwor-

möchte. Man ist in mehrfacher Hinsicht

bewegen. Schon bei der Planung haben wir bedacht, wie die verwendeten

Sympathie oder Gleichgültigkeit gegen-

tung für die Mitarbeiter in Brasilien wahr-

abhängig – und hat großen Respekt.

über dem Militärregime war damals

genommen. Man hatte den Managern in

Das kann auch dazu führen, dass man

Materialien sinnvoll weitergenutzt werden sollen, wenn die Ausstellungszeit

in der deutschen Wirtschaftselite, aber

Brasilien zuvor keine kritischen Fragen

Probleme verleugnet.

auch in der Politik weitverbreitet. Deut-

gestellt. Und die wiederum haben sich

Können Sie sich vorstellen, dass Histo-

sche Vorstandsvorsitzende statteten

auch nicht verpflichtet gefühlt, den Kon-

riker auch die Aktivitäten des Volks-

Berlin, der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und vielen „kleinen

der Regierung in Brasilien regelmäßige

zernvorstand von sich aus über soziale

wagen Konzerns in China untersuchen

und politische Missstände zu informieren.

werden – in 10, 20 Jahren?

Designern“ aus den Exponaten neues Mobiliar für das Haus des Kinder- und

Höflichkeitsbesuche ab. Auch die Bundesregierung – egal ob christ- oder so-

Wie ist Ihre Studie in Brasilien

Die Beschäftigung mit dem Verhalten von

zialdemokratisch geführt – machte mit

aufgenommen worden?

Unternehmen in Diktaturen ist eine Ge-

Brasilien business as usual. Brasilien hat-

Mein Eindruck ist, dass die brasilianische

genwartsaufgabe – das heißt, wir müssen

te damals den Ruf, den heute China hat:

Öffentlichkeit die Offenheit honoriert –

uns heute schon damit befassen. Die kon-

ein Wachstumsland, ein Land der Zu-

auch weil VW das erste Unternehmen ist,

krete Frage ist, ob sich der Personalvor-

kunft. Man wollte dabei sein.

das sich diesen Fragen gestellt hat.

stand mit der Lage der chinesischen Mit-

In Brasilien hat es nie eine Justizverfol-

arbeiter beschäftigt und ob er versucht,

Haltung erst mit Toni Schmücker, dem

gung der Militärverbrechen gegeben,

sie vor Repressionen zu schützen. Das

Vorstandsvorsitzenden von 1975 bis

weil 1979 die Militärs ein Amnestie-

ist aber eine Aufgabe des Managements,

1982. Schmücker nahm die Berichte über

Gesetz erlassen haben, das auch heute

nicht der Geschichtswissenschaften.

die Zusammenarbeit von Werkschutz, Po-

noch gültig ist.

litischer Polizei und Militärpolizei sehr

Was folgt aus Ihrer Studie?

ernst. Nach dem großen Metallarbei-

Ich habe empfohlen, Betroffene zu ent-

terstreik im Frühjahr 1979 in São Pau-

schädigen. Das drängt, weil viele Opfer

lo beauftragte er den Personalvorstand

schon hochbetagt sind. Hiltrud Werner,

Karl-Heinz Briam mit einer Klärung der

die heutige Konzernvorständin für Inte-

Von November 2017 bis Februar 2018 konnten Besucher im DRIVE. Volkswagen
Group Forum in Berlin Shift in Form einer Ausstellung erleben. Unserer
Haltung entsprechend wollten wir auch dort Dinge anders machen, etwas

vorbei ist. Im Rahmen des Upcycling-Projektes „Shifting Shift“ entwickelten

‹

wir bis Ende Juni 2018 gemeinsam mit kreativen Köpfen der BAU International

Jugendwerks Arche in Berlin-Hellersdorf. In dem ehemaligen Schulgebäude
Fotos: Michael Feser / Archimedes Exhibitions (2), Volkswagen AG (2)

Das PDF der Studie finden
Sie auf der Website des Volkswagen Konzerns. Kurzlink:
https://bit.ly/2MiuApv

Wunder Werkstatt:
Die Exponate werden
zu Möbeln für Kinder
umgebaut.

Fotos: Volkswagen AG (2), Arquivo Público do Estado de São Paulo

Bei Volkswagen änderte sich diese

In diesem Ende
liegt ein guter Anfang

freuen sich junge Menschen seither über ein neues Wegeleitsystem,
ungewöhnliche Sitz- und Liegeflächen und praktische Regale.

Kluge Konzeption:
Ein modulares System,
unbehandeltes Holz und
umweltverträgliche
Farben ermöglichen
ein Upcycling.

shift.volkswagenag.com

