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Editorial

Denkmalpflege
Eigentlich ist jedem bewusst, dass in der Autoindustrie beträcht-
liche Überkapazitäten abgebaut werden müssen. Die weltweite, 
tendenziell immer noch im Ausbau befindliche Produktionskapa-
zität der Branche übersteigt die Nachfrage bei Weitem. Und das 
nicht erst seit gestern. So richtig akzeptieren will dies – nicht nur in 
Deutschland – jedoch niemand. Mit auf Pump finanzierten milli-
ardenschweren Programmen für Kredite, Bürgschaften und Ab-
wrackprämien wird von vielen Regierungen künstlich versucht, das 
„System Auto“ in seiner jetzigen Form am Leben zu erhalten. 

Dass jedoch staatlich finanzierte, mit dem Zauberwort Arbeits-
platzsicherung „abgesicherte“ Kaufanreize und Stützen für die 
Branche im Grunde kaum mehr als kurzfristige Liquiditätshilfen 
sind und keinesfalls für eine Restrukturierung taugen, wird unter 
den Tisch gekehrt. Die eigentlich längst fällige Neuordung des Sys-
tems – wenn nicht sogar dessen totaler Neuanfang – wird dadurch 
nur verzögert und nach hinten geschoben, die zwingend notwen-
digen tiefgehenden Kooperationen beziehungsweise Fusionen der 
Autohersteller fahrlässig verzögert. Es geht ja nur darum, eine tem-
poräre, vorübergehende Absatzflaute zu überbrücken, bis die Nach-
frage wieder anzieht ...

Von wegen: Fakt ist, dass das „System Auto“ bereits seit Jahren oh-
ne Netz und doppelten Boden arbeitet und seinen Absatz größten-
teils durch die Vergabe billiger Kredite und hoch subventionierter 
Leasingraten selbst aufgebläht und finanziert hat und dadurch nun 
selbst verschuldet in Not geraten sowie teils hoch verschuldet ist. Im 
blinden Glauben an ein immerwährendes Wachstum und sich des 
gewaltigen Druckmittels Arbeitsplatz bewusst, haben viele Herstel-
ler, bildlich gesprochen, schon vor Langem ihre Krankenversiche-
rung gekündigt, in der Hoffnung, nie ernsthaft krank zu werden. 

Siegessicher und selbstverliebt wollte und will man offenbar nicht 
die Zeichen der Zeit, sprich die Tatsache, dass das Auto dabei ist, 
in vielen Ländern seine exponierte Stellung zu verlieren, erkennen. 
So ist die durchschnittliche jährlich Fahrleistung pro Fahrzeug ste-
tig rückläufig. Gleichzeitig erhöhte sich in den letzten Jahren das 
Durchschnittsalter der Autos – nicht zuletzt durch deren Langle-
bigkeit und in die Höhe geschossene Preise – permanent. Geflissent-
lich übersehen wurde auch, dass die lange Zeit festzementierte, auf 
Preis, Größe und Leistung beruhende Bedeutung des Autos als Sta-
tussymbol zunehmend bröckelt. Vor allem in der jüngeren Genera-
tion, aber auch in vielen Fuhrparks – gewollt oder durch die in 
letzter Zeit im Schnitt zwischen 10 und 15 Prozent gestiegenen Lea-
singraten ungewollt – setzt sich die Erkenntnis durch, dass das We-
sen des Statussymbols Auto eigentlich weniger darin, tatsächlich 
bewundert zu werden, sondern sich deshalb für bewunderungswür-
dig zu halten, liegt. 

Größer, stärker, schneller war gestern. Was wir dringend brauchen, 
sind neue Mobilitäts- und Geschäftsmodelle sowie eine Handvoll 
schlagkräftiger Autokonzerne, die nachfrageorientiert kleinere, 
günstigere und vor allem umweltfreundlichere Autos anbieten. 
Denn: Prestige und Statussymbol der Zukunft werden nicht mehr 
Eigenschaften wie Größe, Leistung, Zylinderanzahl oder Hubraum 
sein, sondern einzig und allein der CO2-Ausstoß.  
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