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Lange Fahrt der Autobranche ins 21. Jahrhundert
Völlige Globalisierung, Diversifikation der Antriebsarten, Wandel im Vertrieb, Veränderung des Nutzungsverhaltens und vieles mehr stellt die Autobranche

vor grosse Herausforderungen. Nur die stärksten Hersteller werden sich künftig alle nötigen Investitionen leisten können. Von Michael Rasch

Am 29. Januar 1886 meldete Carl Benz das Patent für seinen
dreirädrigen Motorwagen an. Dieses Datum gilt als die Ge-
burtsstunde des Automobils, wenngleich in Europa zur selben
Zeit mehrere Erfinder an einem sich selbst bewegenden Ge-
fährt tüftelten. Als Bertha Benz dann mit ihren beiden Söh-
nen im Sommer 1888 zu Werbezwecken die erste lange Fahrt
von Mannheim nach Pforzheim absolvierte, war der «Motor-
wagen 1» wohl noch immer das einzige Automobil der Welt.
Inzwischen hat sich dasAuto dieWelt untertan gemacht: Hun-
derte Millionen Fahrzeuge sind den Menschen zu Diensten,
und jährlich kommen etwa 65 Millionen hinzu. Im Jahr 2020
soll die Zahl laut Schätzungen auf 100 Millionen Neuzulas-
sungen steigen; das Wachstum kommt vor allem aus den
Schwellenländern. Das sind goldene Aussichten für eine
Branche, in der dennoch viele Hersteller serbeln. Wenn am
kommenden Donnerstag in Frankfurt mit der Internationalen
Automobilausstellung (IAA) die grösste Leistungsschau des
Sektors ihre Tore öffnet, wird der Glanz der Messestände die
Probleme der Branche allerdings überstrahlen. Dabei sind die
anstehenden Herausforderungen gewaltig.

Das Auto wird zur IT-Zentrale

Die Autohersteller müssen sich von Konzernen, die auf ihre
jeweiligen Kontinente ausgerichtet sind, zu globalen Organi-
sationen wandeln. Das betrifft den Vertrieb ebenso wie die
Produktion und damit die Einbindung der Mitarbeiter sowie
die ganze Steuerung desUnternehmens.Mit den neuenMärk-
ten treten zudem neueWettbewerber auf. Allein in China gibt
es Dutzende lokale Hersteller, von denen sich die grössten an-
schicken, die etablierten Autobauer auf ihren heimischen
Märkten zu konkurrenzieren. Konzerne wie VW, General
Motors oder Toyota müssen neue Fahrzeug-Plattformen, auf
denen immer mehr Modelle aufgesetzt werden und deren Le-
benszyklen sich dauernd verkürzen, zwar zentral entwickeln,
dann aber weltweit an die lokalen Präferenzen der Kunden
anpassen. Die Anforderungen internationaler Märkte lassen
sich nämlich immer weniger durch Standardprodukte bedie-
nen. Dabei geht der jeweilige lokale Absatz oft Hand in Hand
mit einer Fertigung vorOrt. Bis 2015 wollen deutscheHerstel-
ler 9 neueWerke in denWachstumsmärkten errichten, alleine
VW plant 16 neue Produktionsstätten bis 2020.

Zudem ist eine beispiellose Diversifikation der Antriebs-
konzepte im Gang. Im Wettbewerb stehen Benzin- und Die-
selmotoren, der reine Elektroantrieb mit und ohne Reichwei-
ten-Erweiterung, verschiedene Hybrid-Antriebe sowie die
Brennstoffzelle und der Antrieb per Wasserstoff. Der Druck
zur umweltfreundlicheren Fahrt kommt nicht nur von der Po-
litik, sondern auch von den Kunden – wenngleich diese beim
Kauf oft doch nicht bereit sind, mehr Geld für ein saubereres
Auto zu zahlen. Die strengsten regulatorischen Vorgaben gibt
es in Europa, wo der CO2-Ausstoss von 160 g/km im Jahr 2006
auf 130 in zweieinhalb Jahren sinken muss. Die Vorgaben in
den USA (216/157), Japan (168/141) und in China (187/132)
sind dagegen vorläufig weniger anspruchsvoll.

Im Fokus der Antriebsarten stand in den letzten Jahren das
Elektroauto, das aber bisher die Hoffnungen nicht erfüllte.
Erst jüngst teilte Siemens mit, sich aus dem Geschäft mit La-
destationen zurückzuziehen, weil die Ziele nicht erreicht wür-
den. Welcher Antrieb sich dereinst durchsetzt, ist völlig offen.
Dies birgt für die Hersteller enorme Investitionsrisiken. Si-
cher ist dagegen bereits, dass das Auto zu einer Kommunika-
tionszentrale wird. Fahrzeuge müssen künftig selbst oder per
angeschlossenem Handy mit vielen unterschiedlichen Part-
nern kommunizieren – mit dem Internet, mit Computern oder
zentralen Verkehrssteuerungen. Entsprechend ist es für die
Autokonzerne essenziell, neue Geräte und Dienstleistungen
in dieWagen einzubauen, ummit der Umwelt kommunizieren
zu können. Dazu muss am besten eine einheitliche Infrastruk-
tur vorhanden sein. Dies ist auch Voraussetzung dafür, dass
sich Autohersteller als Mobilitäts-Konzerne positionieren
können. Vor allem in den globalen Mega-Citys mit ihren
Stau-, Park- und Luftverschmutzungs-Problemen entwickelt
sich ein neues Verständnis von Mobilität. Künftig dürften die
Kunden noch sehr viel mehr auf eine Kombination der Fort-
bewegungsmittel setzen, vom Fahrrad über das Motorrad und
das Auto bis hin zum öffentlichen Nahverkehr, wobei der
Wert des Autobesitzes zugunsten der Nutzung von Carsha-
ring-Modellen sinken dürfte.

Diese und weitere Entwicklungen zwingen Autohersteller
zur Schaffung neuer Geschäftsmodelle und zur Kooperation
mit neuen Partnern. So arbeitet Daimler etwa mit Europcar,
RWE und Evonik zusammen, BMW mit Sixt und SGL Car-
bon, Audi mit Google sowie Renault mit Better Place. Immer
mehr müssen Autohersteller mit Stromversorgern, Telekom-

anbietern und anderen Hightech-Firmen kooperieren. In
noch weiterer Zukunft dürfte das fahrerlose bzw. sich ohne
die Hilfe eines Fahrers bewegende Auto sein. In manchen Be-
reichen sind jedoch schon fahrerlose Lastwagen im Einsatz.
Die Zukunft hat auch hier bereits begonnen.

Wandel eröffnet neue Ertragsquellen

Ferner unterliegt der Vertrieb einem starkenWandel, der sich
noch intensivieren dürfte. Der klassische Verkauf über kon-
zerneigene oder assoziierte Händler wird immer anspruchs-
voller. Die Unternehmen müssen versuchen, über ihre Händ-
ler den Kontakt zu den immer fordernderen Kunden zu halten
und ihnen Mehrwert zu bieten. Stellvertretend für den Trend
dürfte das Schlagwort Kunden-Erlebnis-Management (Custo-
mer Experience Management) sein. Immer stärker wollen die
Käufer begeistert und umsorgt werden, beispielsweise wenn
sie ihre neuen Wagen vom Werk abholen. Dabei nimmt die
Verhätschelung der Kunden, vor allem in Asien, zum Teil gro-
tesk anmutende Züge an. Zudem dürfte das Internet als Ver-
triebskanal künftig ein viel grösseres Gewicht bekommen,
was den herkömmlichen Vertrieb über Autohäuser sowie de-
ren ohnehin wackelige Geschäftsmodelle vollends unrentabel
machen dürfte.

Um all die Anforderungen des enormen Strukturwandels
in der Autobranche erfüllen zu können, sind bei den Herstel-
lern immense Investitionen nötig. Diese können sich bereits
heute nur die Starken leisten. Vor allem die serbelnden Mas-
senhersteller in Europa, mit Ausnahme von Volkswagen,
dürften Schwierigkeiten haben, am Puls der Zeit zu bleiben.
So musste der in den letzten Jahren ums Überleben kämpfen-
de Hersteller Peugeot die Investitionen jüngst noch stärker
zurückfahren, als Beobachter ohnehin befürchtet hatten,
während VW mit grossem Kapitaleinsatz die Grundlagen für
die angestrebte globale Marktführerschaft legt. Doch immer-
hin bieten neue Geschäftsmodelle auch neue Ertragsquellen,
die es künftig auszuschöpfen gilt, etwa bei den Mobilitäts-
Dienstleistungen, der Energieversorgung oder der Infrastruk-
tur. Nicht zuletzt aufgrund der genannten Herausforderungen
und der grossen strukturellen Veränderungen sprechen man-
che Beobachter gut 125 Jahre nach dem «Motorwagen 1» von
Carl Benz von der Neuerfindung des Automobils.

Genossen als Taktgeber
Die Schweizer Sozialdemokraten haben sich seit ihrer Gründung vor 125 Jahren von der ausserparlamentarischen Gegenmacht zur etablierten Regierungspartei
hochgearbeitet. Nicht zu Unrecht prosten sich die jubilierenden Genossen selbstgefällig zu. Ihr realpolitischer Einfluss ist grösser denn je. Von René Zeller

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. An diesem Wochen-
ende zelebriert die SP ihr 125-jähriges Bestehen. Anno 1888
gründeten die in der Schweiz aktiven sozialistischen Bewe-
gungen und Arbeitervereine die Sozialdemokratische Partei.
Die Linke schloss sich damit auf nationaler Ebene zur politi-
schenOrganisation zusammen, bevor der Freisinn und dieKa-
tholisch-Konservativen nachzogen. Es waren die Genossen,
die in der Parteienlandschaft Schweiz vorangingen.

Dass sich die SP früher als die Konkurrenz organisatorisch
wappnete, war aber nicht unmittelbar an Erfolg gekoppelt. Im
Parlament blieb ihr Einfluss zunächst marginal. Die Genossen
konzentrierten sich deshalb vor dem Ersten Weltkrieg auf die
Rolle als ausserparlamentarische Gegenmacht. Nach der Ein-
führung des Proporzsystems im Jahr 1919 erstarkte die SP ful-
minant; sie schwang sich in der Zwischenkriegszeit zur wäh-
lerstärksten Kraft auf. 1920 hielt die Partei in ihrem neuen
Programm fest: «Die Eroberung der politischen Macht ist das
nächste Ziel der Arbeiterklasse.»

Subito vollzog sich der Wechsel von der Oppositionskraft
zur Regierungspartei aber nicht. Mehrere Versuche, die Tür
zum Bundesratszimmer aufzustossen, scheiterten. 1943 war es
dann so weit: Ernst Nobs zog als erster Genosse in die Landes-
regierung ein. Seit 1959 beanspruchen die Sozialdemokraten
ununterbrochen zwei Sitze im Bundesrat.

Linke Patrioten

Was den Sozialdemokraten in den ersten 55 Jahren ihres Da-
seins verwehrt blieb, ist heute fast schon ein Naturgesetz: Die
Genossen regieren mit. Und sie nutzen das Jubiläum, um ge-
wissermassen in Selbstlob zu baden. SP-Präsident Christian
Levrat zieht durchs Land und ruft: «Wir werden alle zusam-
men am 7. September feiern. Weil wir dieses Land aufgebaut
haben, weil wir es weitergebracht haben und weil wir es zu ei-
ner wohlhabenden Nation gemacht haben.»

Levrats Behauptung ist kühn. Warum soll ausgerechnet
jene Partei, die dem liberalen Bundesstaat jahrzehntelang in
schroffer Frontstellung gegenüberstand, Wohlstand, Prosperi-
tät und Sicherheit geschaffen haben? In den historischen
Rückblenden des sozialdemokratischen Steuermanns bleibt
unerwähnt, dass die unzähligen fiskalischen und etatistischen
Begehrlichkeiten, welche die SP bisher eingefordert hat, in ih-

rer Summe den Staat Schweiz restlos überfordert hätten. Das
hindert Christian Levrat nicht daran, noch eine Schippe nach-
zulegen: «Die wahren Patrioten, welche ihr Land so lieben,
dass sie es noch besser machen wollen, sind die linken Patrio-
ten.» Unweigerlich wummern die sozialistischen Hochrufe
auf die internationale Solidarität in den Ohren.

An Jubiläumsfeiern haben Schönredner Flugwetter. Be-
mühend ist es, wenn sie Geschichtsklitterung betreiben.

Keine Bittstellerin mehr

Zum Selbstlob gesellt sich Selbstbewusstsein. Vor noch nicht
allzu langer Zeit galt die SP als Regierungspartei, die sich bür-
gerlichem Machtdiktat zu beugen hatte. Bei Bundesratswah-
len mussten sich die Genossen die aus ihrer Sicht falschen
Kandidaten aufs Auge drücken lassen: Anstelle von Lilian
Uchtenhagen hievten die Bürgerlichen 1983 Otto Stich in
Amt und Würden. Zehn Jahre später fiel Christiane Brunner
auf der rechten Ratsseite in Ungnade.

Eine Bittstellerin ist die SP seither allerdings nicht mehr.
Die nachfolgendenMagistraten der SP –Moritz Leuenberger,
Micheline Calmy-Rey, Simonetta Sommaruga, Alain Berset –
waren allesamtWunschkandidaten ihrer Partei. Eine Notwen-
digkeit, mit dem Auszug aus der Regierung zu drohen oder
wenigstens «schampar unbequem» (Helmut Hubachers Ora-
kel nach Otto Stichs Wahl) zu agieren, besteht zurzeit nicht.

Es ist im Gegenteil die SP selber, die neuerdings den Takt-
stock schwingt und mitbestimmt, wer im Bundesrat genehm
ist oder nicht. 2007 agierten Sozialdemokraten bei der Ab-
wahl Christoph Blochers als Strippenzieher. Vier Jahre später
lautete die Parole der SP, dass eine Mitte-Rechts-Mehrheit (je
zwei Bundesräte von FDP und SVP) verhindert werden müs-
se. Das Szenario funktionierte 2011 derart reibungslos, dass
Levrat bereits zwei Jahre vor den nächstenWahlen erneut den
Tarif durchgibt. Seine Avancen gelten Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf. Dem BDP-Präsidenten Martin Landolt
und auch der CVP-Rennleitung scheint es am Rockzipfel des
flinken linken Machtmechanikers pudelwohl zu sein.

Nichts könnte das gewandelte Selbstverständnis der SP
besser illustrieren als der vorauseilende Paukenschlag zum
Gerangel um die Regierungssitze. Die Linke will im nationa-
len Orchester nicht nur mitspielen. Sie will dirigieren.

Die Sozialdemokraten drängen auch sachpolitisch an die
Sonne. Zwar ist ihr 2011 erzielter Wähleranteil von 18,7 Pro-
zent keine furchterregende Marke. Aber die Partei ist heute
trotzdem in der Lage, die innenpolitischeAgendamassgeblich
mitzugestalten. Mit den Grünen pflegen sie eine Zweckge-
meinschaft, die der Energiewende und anderen regulatori-
schen Schritten Vorschub leistet. Daneben steuert die SP
Hand in Hand mit den Gewerkschaften auf einen «demokra-
tischen Sozialismus» hin. Programmatischer Kernpunkt die-
ser Vision, die letztlich auf die Überwindung des Kapitalismus
zielt, ist die Demokratisierung der Wirtschaft – will heissen:
Ausbau der Sozialversicherungen anstelle privater Versiche-
rungen, Stärkung des Service public, Ausweitung der Rechte
der Beschäftigten zulasten des «Diktats von Aktionären».

Befeuert wird diese Strategie auf direktdemokratischem
Weg. Thomas Minders «Abzocker»-Initiative war ein Steil-
pass nach links, die «1:12»-Initiative der Jungsozialisten und
die gewerkschaftliche Mindestlohninitiative reihen sich naht-
los in den sozialdemokratischenWunschkatalog ein. Noch vor
kurzem dominierte die SVP die politische Agenda fast belie-
big. Heute setzen die SP und ihre Mitstreiter die Themen. Die
Linke kann auch deshalb effektiver als früher Pflöcke ein-
schlagen, weil das bürgerliche Lager verlernt hat, sich zusam-
menzuraufen. Daraus ziehen Levrat und Co. gekonnt Profit.

Gegenmacht – nach wie vor

Für die jubilierende SPmag der Himmel zurzeit voller Geigen
hängen. Trotzdem lassen sich schräge Töne ausmachen. In der
Europafrage kontrastiert die programmatische Beitritts-Rhe-
torik auffällig mit dem Widerwillen, das Eisen tatsächlich zu
schmieden.Wie einenKlotz am linken Bein schleppen dieGe-
nossen das Migrationsdossier mit. Die dringliche Revision des
Asylrechts sorgte für parteiinternen Dissens. Der eigenen
Bundesrätin Sommaruga ist die eigene Partei jedenfalls keine
Stütze. Auch Innenminister Alain Berset muss seine ebenso
ehrgeizige wie kolossale Reform der Altersvorsorge im sozial-
demokratisch-gewerkschaftlichen Gegenwind vorantreiben.

Die SP Schweiz ist ihren Wurzeln treu geblieben. Die Ge-
nossen wollen mitregieren, Weichen stellen. Darin sind sie
stärker denn je. Doch unverändert sind die «linken Patrioten»
auch stark als oppositionelle Gegenmacht.


