
Kennen Sie die Geschichte von den Fröschen? Die man in einen Topf setzt und 
es dann langsam warm werden lässt? Angeblich sterben sie, weil sie es für 
angenehm kuschelig halten, und wenn es zu heiß wird, ist es schon zu spät. 
Diese Geschichte wird – obwohl sie ein Märchen ist – gerne erzählt, wenn es 
um die Veränderungsbereitschaft geht. Frösche – im Gegensatz zu manchen 
Kolleginnen und Kollegen – haben jedoch einen Überlebenssinn, der sie auch 
dann hundertprozentig alarmiert hält, wenn es eigentlich gerade ganz nett ist. 

Bis vor Kurzem saß die gesamte deutsche Automobilindustrie in einem sehr 
warmen Topf. Der Dieselskandal schien durch ausreichende Rückstellungen 
und Zahlungen an ein paar Regierungen behebbar zu sein, die Schuldigen 
waren eingekreist und eliminiert und die Wunden heilten langsam wieder. Die 
Zulieferer hatten Know-how und Fertigung ohnehin schon erfolgreich nach 
Fernost verlagert und waren hinreichend billig und abhängig. Und die Autos 
gingen weg wie warme Semmeln, nach Indien und China und Amerika. 
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DIE TESLA-CHALLENGE:  
BEDROHUNG ODER CHANCE?

Die Welt schaut auf Tesla und sie gibt ihm ihr Kapital.  
Das schmeckt nicht jedem, gibt als solches aber auch kei-
nen Anlass zur Sorge. Die Probleme der deutschen Auto-
industrie liegen anderswo, nicht zuletzt in der eigenen 
Betriebsblindheit und dem Glauben, eigentlich die Besten 
zu sein. Insofern ist Tesla eine Chance. 

Wenn wir genau hinschauen, können wir von den andern 
eine Menge lernen. Das geht aber nur, wenn wir uns  
unserer eigenen Defizite bewusst werden, und dieser Vor-
gang ist schmerzhaft.
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Tesla hatte Hochlaufprobleme und dass es inzwischen diverse chinesische 
Hersteller auf die Liste der Top-20-Autohersteller gebracht haben, war allenfalls 
dem Fachpublikum bekannt. Geely, Changan, Dongfeng, Beijing, SAIC, Great 
Wall, BYD und Kollegen haben seit fünf Jahren die Volumina der deutschen 

Hersteller überholt und auf Platz drei der Herstellernationen ver-
drängt. Sie wachsen rasant mit Produkten, die hier, wenn über-
haupt, milde belächelt werden und wir dürfen in China gerne 
gemeinsame und staatlich gelenkte Strategien bei der weiteren 
Entwicklung annehmen.

Im März 2020 hat dann jemand schlagartig das Gas hochgedreht. 
Die lange verdrängte strukturelle Krise der Automobilindustrie 
wurde vom berühmten Schmetterling heimgesucht, der in einem 
komplexen, aber fragil aufgestellten System mit einem Flügel-
schlag einen Sturm auslösen kann. Erst traf es die Lieferketten, 
dann waren die Käufer im Lockdown. Es ist auch nicht hilfreich, 
dass immer nochmal der Dieselskandal hochkocht und dabei 
auch noch die Benziner in den Verdacht von Tricksereien geraten.

Wenn diese Zeilen gedruckt sind, wird es in Deutschland mög-
licherweise eine ganze Reihe von Zulieferern geben, die sich 
über Insolvenzen noch einmal Luft verschafft haben oder bereits 
geschluckt bzw. abgewickelt sind. Wobei es die Kleinen zuerst 
trifft, die in der Regel hochspezialisiert und hoch abhängig sind.

Der Ruf nach staatlicher Unterstützung wird immer lauter. Von 
Systemrelevanz ist die Rede. Dieselbe Systemrelevanz, mit der 
die deutsche Kohle und die deutsche Telefonindustrie ihr Über-
leben erfolglos durch Subventionen sichern wollten? Auch die 
Weber im Deutschland des 18. Jahrhunderts waren systemre-
levant! Ich kenne alteingesessene Telekommunikationsmanager 
im Ruhestand, die immer noch die Liberalisierung der 90er-Jah-
re verfluchen. Will heute jemand auf sein schickes iPhone, LG, 
Huawei oder Samsung von O2, vodafone, 1&1, T-Mobile oder 
anderen verzichten? Hätten AEG, SEL, Telenorma das mit staat-
lichen Subventionen hingekriegt? Nein! Denn sie hätten einfach 
so weitergemacht wie vorher. Warum auch nicht? Solang die 
Kasse klingelt und man sich erfolgreich geben kann. 

Im „Leben des Brian“ beschwert sich ein ehemaliger Aussätziger, 
dass er durch ein Wunder geheilt und ihm damit die Lebens-
grundlage als Bettler entzogen wurde. Mit dem Niedergang der 

Telekommunikation gingen zehntausende Arbeitsplätze verloren, zum Glück 
wurde das durch Wachstum in anderen Branchen, z. B. in der Autoindustrie 
weitgehend kompensiert.
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In der Automobilindustrie sah die Sache zunächst anders aus. 
Vor Kurzem hat es gereicht, auf die Misserfolge der Konkurrenz 
zu schauen. Es ist nicht einfach, ein Auto zu bauen, im Gegenteil, 
es ist unglaublich komplex. Und nicht nur Leasinggesellschaften 
kaufen gerne Autos, die in fünf Jahren noch etwas wert sind. 
Aber das mit dem Bauen kann man lernen. Das machen Tesla 
und die zitierten Chinesen gerade mit hoher Geschwindigkeit vor. 
Auch wenn die Autos möglicherweise noch nach einigen Jahren 
auseinanderfallen. Zumindest Tesla hat, trotz „Baumarktteilen“, 
in den USA inzwischen einen hohen Wiederverkaufswert und 
hierzulande mag sich noch keiner von den Fahrzeugen trennen.

Wir sollten uns fragen, ob es noch genau unsere Autos sind, die 
die Welt in Zukunft braucht. Die tiefste Wertschöpfung im Auto 
kommt vom Verbrenner respektive vom Diesel. Dort aber wur-
de der Umsatz mit Kleinwagen gemacht, der Umsatz, den man 
braucht, um die Kosten im Premiumsegment zu drücken, in dem 
das Geld verdient wird. Es zeichnet sich ab, dass gerade das 
Basissegment schneller als erwartet von Elektroautos besetzt 
wird. Vielleicht noch nicht in Deutschland, aber in Asien und sehr 
bald auch in Europa. Norwegen und Frankreich machen es vor. 

Wenn Tesla, Great Wall & Co. auch bald Spaltmaße, Vibrationen, 
Rost, Crash und Bremsen beherrschen, fragen wir uns, wo sich 
die restliche Komplexität verbirgt, immerhin ein Alleinstellungs-
merkmal deutscher Ingenieurskunst. Die Antwort scheint einfach: 
Im Zusammenspiel der vielen elektronischen Steuergeräte. Über 
100, jedes hochspezialisiert und jedes veraltet, wenn es in der 
Serie steckt! 

Während in der Autoindustrie ein Lifecycle von ein paar Jahren 
angenommen wird, die Qualität in der Haltbarkeit steckt und da-
her gründlich lange entwickelt wird, werden die Generationspha-
sen in der Computer-, Telefon- und Unterhaltungsindustrie schon 
lange in Monaten angegeben. Wir verbauen in Autos Hardware, 
deren Einsatz in unseren Handys wir uns verbitten würden! Was 
macht der belächelte Tesla? Er setzt auf Hard- und Software, die 
aus dem Consumerbereich kommen, auf Architekturen, die wir Ingenieure mit 
dem Brustton der Überzeugung als „im Auto so nicht umsetzbar“ attribuiert 
haben. Und wenn es irgendwo klemmt, wird über Nacht und „over the air“ ein 
Update eingespielt. Igittigitt!

Tesla macht uns – bei berechtigter Kritik an seiner Arbeitspolitik und an Un-
zulänglichkeiten im Hochlauf (der VW ID.3. zeigt, dass es auch andere nicht 
auf den ersten Schuss können) – eines vor: Wir brauchen mehr Flexibilität und 
den Abbau von Gedankenverboten in den Köpfen der Ingenieure! Wir müssen 
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unseren alten Erfindergeist wieder walten lassen. War es vor zehn Jahren per 
Vorstandsbeschluss unfein, über Elektroautos ernsthaft nachzudenken (Rupert 
Stadler, Vorstandsvorsitzender, 2014: „Elektroautos bleiben für Audi uninte-
ressant“), so sind es jetzt Brennstoffzellen oder Wasserstoffverbrenner, die 
bei manchen Vorständen (nicht allen!) zu Hitzewallungen führen. Aber müssen 
die Vorstände auch immer die alleinigen Erfinder sein?

Und: Warum wickeln wir immer noch 5 Kilometer Draht in einen Kabelbaum 
und verstecken ihn in den unzugänglichsten Hohlräumen mit ebenso gut ver-
steckten Steuergeräten, deren Zahl wir nur mit Mühe und viel Softwareaufwand 
beherrschen, anstatt die Rechenleistung zu konzentrieren (wobei hier das Um-
denken schon stattfindet)? Auch hier kann man von Tesla lernen, Patente aus 
2019 lassen auf eine Revolution hoffen. Warum bauen wir nicht nachhaltige 

und werthaltige Plattformen, deren additive Elektronik sich aus-
tauschen und upgraden lässt? Egal mit welchem Antriebskonzept. 

Der größte Fehler ist es, zu glauben, man wisse besser, was die 
Kunden brauchen, als sie selbst es tun. Das wird uns gerade 
schmerzhaft vor Augen geführt. In den Achtzigern hat ein Witz-
bold behauptet, MAZDA stünde für „Mein Auto Zerstört Deutsche 
Arbeitsplätze“. Es ist anders gekommen, denn die deutschen 
Autobauer haben sich auf die neue Denke der Japaner eingelas-
sen, man hat sich gemeinsam entwickelt. Und die aufstrebenden 
Schwellenländer haben Autos gebraucht, so viel, dass wir alle wie 
im Rausch geglaubt haben, das gehe immer so weiter.

Heute ist die deutsche Autoindustrie am Scheideweg. Folgt sie 
den Telefonherstellern, den Kohleförderern, den Webern?  
Oder lässt sie sich auf neue Denkmodelle ein und wird einmal 
mehr zum Technologieführer eines geänderten Mobilitäts-  
und Besitzparadigmas? Wir brauchen der Welt nicht zu zeigen, 
dass wir geile Autos bauen können. Wir sollten lieber zuhören, 
was die Welt braucht. Gerade wir Ingenieure.
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