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o teuer musste ein Autobauer
noch nie büßen: Rund 15 Milliarden Dollar muss der VolkswagenKonzern in den USA bezahlen.
Das sieht der Vergleich mit den
Vertretern von 500 000 betrogenen Dieselkunden und den USBehörden vor – als Schadensersatz und Kompensation für Umweltschäden. Am Dienstag segnete
Richter Charles Breyer in San Francisco den Deal
vorläufig ab. Der sei »fair und angemessen«.
Selbst der US-Autoriese General Motors (GM),
durch dessen Schlamperei bei Zündschlössern 124
Menschen ums Leben kamen, kam deutlich glimpflicher davon. Er musste am Ende nur gut 1,5 Milliarden Dollar Strafe und Schadensersatz leisten.
Auch die Wolfsburger glaubten, mit dem umfassenden Vergleich in San Francisco mit Hunderten von Klägern und den Behörden die Schadensersatzforderungen der Amerikaner zum allergrößten
Teil erledigt zu haben. Bis zur vergangenen Woche.
Dann wurden sie eines Besseren belehrt. Eric
Schneiderman, der ambitionierte Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats New York, stellte im
Namen von New York sowie Maryland und
Massachusetts eine weitere Zivilklage gegen den
Konzern vor – wegen Verstoßes gegen Umwelt
gesetze dieser US-Staaten. 500 Millionen Dollar
will allein New York eintreiben. Das wäre etwa so,
als würde nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs
auch noch das Oberlandesgericht in Hamburg oder
Stuttgart Klage im selben Fall erheben.
Schneiderman kümmert es wenig, dass auch der
Staat New York sowie die dort lebenden 25 000
Besitzer von manipulierten VW- und Audi-Modellen schon kräftig am großen Deal partizipieren. Er
selbst hatte Ende Juni nach dem Verhandlungs
ergebnis in San Francisco triumphierend vorgerechnet: Jeder betroffene New Yorker könne nicht nur

sein Auto zurückgeben oder reparieren lassen,
sondern bekomme in jedem Fall auch noch 5100
Dollar Entschädigung von VW obendrauf.
Das erneute Vorpreschen in New York hat die
Wolfsburger überrascht. Die Manager hätten allerdings wissen müssen, dass amerikanische Justizbehörden keine Gnade kennen, wenn es um Aufklärung von Skandalen geht, die Millionen Verbraucher geschädigt haben. Die US-Seite erwartet in
solchen Fällen, dass demütige Manager ihre Sünden
bekennen, geschlossen zurücktreten und den Weg
frei machen für einen Neuanfang.
Stattdessen habe die Reaktion Volkswagens auf
den Skandal aber »gezeigt, dass das Unternehmen
sein Verhalten nicht verändert habe«, argumentiert
Schneiderman nun. Es habe Vertuschungen gegeben. Und im vergangenen Monat habe der Aufsichtsrat ein großzügiges Bonuspaket von 70 Millionen Dollar für den Vorstand gebilligt – und
schließlich den ehemaligen VW-Chef Martin
Winterkorn, der laut den US-Anwälten den Betrug
»orchestriert« haben soll, großzügig abgesichert. All
dies sei auch noch durch die Mehrheit der Aktionäre abgesegnet worden. Uneinsichtiger geht aus
Sicht der US-Kläger nicht.
Die amerikanischen Juristen glauben sogar Indizien dafür gefunden zu haben, dass auch der
heutige Konzernchef Matthias Müller lange von
den Dieselbetrügereien gewusst habe. »Eine Unternehmenskultur der Arroganz« zum Schaden von
Kunden und Umwelt will Schneiderman ausgemacht haben – und die gehöre zur Abschreckung
entsprechend sanktioniert.
Nachteil Wolfsburg: Die US-Staatsanwälte
können bei ihrer Klage auf die umfangreichen
Untersuchungen der Anwaltskanzlei Jones Day
zurückgreifen, die Volkswagen selbst ins Haus geholt hat. Die Ergebnisse gingen an das US-Justizministerium (DOJ) – mit der Auflage an die Wolfs-
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burger, diese vor dem endgültigen Abschluss des
Deals in San Francisco nicht öffentlich zu machen.
Es sei »bedauerlich«, dass einige US-Staaten jetzt
auch noch Umweltklagen erheben, heißt es aus
Wolfsburg, zumal diese Staaten bei dem in San Francisco erreichten Vergleich mitgewirkt hätten. Im
Übrigen seien die meisten Vorwürfe nicht neu. Und
zu Müller heißt es lapidar: »Wir halten die Vorwürfe
für unbegründet.« Mehr dürfe man nicht dazu sagen.
Helfen könnte den bedrängten Wolfsburgern,
wenn die deutsche Justiz den Skandal rasch aufklären
würde. Doch die lässt sich Zeit – trotz der forschen
Amerikaner. Seit der Skandal im vergangenen September publik wurde, ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig dran. Doch während Jones Day zwischenzeitlich eine dreistellige Zahl an Anwälten und Spezialisten in Wolfsburg einsetzte, um Zeugen zu befragen sowie Unterlagen zu sichten, sind es in Braunschweig gerade acht Staatsanwälte, denen eine »Soko
VW« aus 20 Beamten des Landeskriminalamts Niedersachsen zuarbeitet. Jüngst habe sich die Zahl der
Beschuldigten, für die ein Anfangsverdacht vorliege,
von 26 auf 30 erhöht, sagt Justizsprecher Klaus Ziehe.
Beim Dieselbetrug selbst sei bislang kein Vorstandsmitglied unter den Beschuldigten. Gegen Winterkorn
und einen weiteren Vorstand wird wegen Marktmanipulation bei VW-Wertpapieren ermittelt. Hoffnung
auf eine rasche Anklage gibt es nicht. »Der Abschluss
der Ermittlungen wird wohl nicht mehr in diesem
Jahr erfolgen können«, sagt der Oberstaatsanwalt.
Derweil leisten sich die Wolfsburger noch eine
weitere offene Flanke. Während die US-Kunden
üppig entschädigt werden, sollen sich die Käufer in
Deutschland und dem Rest der Welt allein mit der
ärgerlichen und zeitraubenden Reparatur ihrer manipulierten Dieselautos zufriedengeben. Nicht mal
eine symbolische Wiedergutmachung wurde den
rund 10,5 Millionen betroffenen Kunden außerhalb
der USA angeboten. Das mag nach europäischem
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Schwächer als Bratislava
Die Wirtschaft Österreichs leidet unter
den Folgen der EU-Osterweiterung VON DALIA MARIN
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eit 2012 wächst Österreichs Wirt- Wachstum. Denn wo die Forschung stattfindet,
schaft nicht mehr so rasch wie werden jene Ideen gewonnen, die dann zum verDeutschlands oder jene der meisten marktbaren Produkt führen. Darüber hinaus hat
anderen Länder der Europäischen die Forschung Effekte auf die restliche VolkswirtUnion, im Jahr 2015 waren es gerade schaft. Sie kann auf das Wissen aufbauen, das in den
einmal 0,7 Prozent. Nur Griechenland und Finn- Tochterfirmen österreichischer Unternehmen entland wachsen langsamer. Die Arbeitslosenrate hat standen ist. Dadurch kamen die Innovationen dem
sich seit dem Jahr 2010 auf fast zehn Prozent ver- Wachstum Osteuropas zugute. Das durchschnittdoppelt. Dabei war Österreich zuvor immer stär- liche Pro-Kopf-Einkommen ist in Warschau, Prag
ker als Deutschland und die EU gewachsen. Das und Bratislava heute sogar höher als das in Wien.
Land mit seinem außergewöhnlichen Wohlstand
Warum belastet die EU-Osterweiterung Österwurde sogar als das bessere Deutschland bezeich- reichs Wirtschaft so sehr und die deutsche nicht?
net. Was ist passiert?
Drei Faktoren sind dafür verantwortlich.
Der Niedergang hat vor allem mit dem VerIn den 1990er Jahren hat Österreich fast seine
hältnis zu Osteuropa seit dem Fall der Mauer zu gesamte Auslandsinvestitionstätigkeit nach Osttun. Zunächst hat die österreichische Wirtschaft europa umorientiert, in Deutschland gingen
durch die Osterweiterung der Eurobloß vier Prozent der Auslandsinvestipäischen Union sehr profitiert. Der
tionen dorthin. Erst um die JahrtauHandel mit Osteuropa boomte, össendwende steigerte Deutschland seiterreichische Firmen haben dort masnen Anteil auf rund 30 Prozent. Zusiv investiert, und die Banken des
dem war Deutschland in den 1990er
Landes machten Niederlassungen
Jahren reicher an Bildungskapital als
auf, die die Modernisierung der ReÖsterreich, der Akademikeranteil an
gion finanzierten.
der Bevölkerung lag im Jahr 1998 bei
Dalia Marin
Diese Erfolgsgeschichte hatte je15 Prozent. Und schließlich sind viele
ist Professorin für
doch auch eine Kehrseite für Österder österreichischen Mutterunternehreich: Im Zuge einer neuen interna- Internationale Wirt- men, die in Osteuropa investieren,
schaftsbeziehuntionalen Arbeitsteilung nach dem Fall
selbst Tochterfirmen von ausländider Mauer im Jahr 1989 verlagerten gen an der Ludwig- schen Konzernen, während die deutMaximilians-Univiele österreichische Firmen den quaschen Mutterunternehmen meist auch
versität München
lifikations- und forschungsintensiven
deutsche Konzerne sind. Deutsche
Teil ihrer Wertschöpfungskette in das
Konzerne brachten deshalb anders als
östliche Europa. Ende der 1990er Jahre doku- solche aus Österreich ihre Unternehmenskultur
mentierte ich dies anhand von Daten zu österrei- sowie eigene Manager in die Tochterunternehchischen und deutschen Auslandsinvestitionen in men ein. Dadurch hatten sie mehr Kontrolle über
Osteuropa. Relativ zur Gesamtbeschäftigung den Innovationsprozess vor Ort. In der Regel versetzten die osteuropäischen Töchter fünfmal lagerten sie ohnehin nur etablierte Technologien
mehr Akademiker in der Produktion ein und be- nach Osteuropa, lediglich acht Prozent der Ausschäftigten 25 Prozent mehr Forschungspersonal landsinvestitionen stuften die Unternehmen
als ihre Mütter in Österreich.
selbst als Spitzenforschung ein.
Wie kann es sein, dass ein hoch entwickeltes
Dagegen passten österreichische TochterunterLand wie Österreich mit hohem Pro-Kopf-Ein- nehmen ihre Unternehmenskultur viel stärker an
kommen gerade diese Teile der Wertschöpfungs- das östliche Marktumfeld an. Sie waren autonokette in eine Region mit niedrigerem Pro-Kopf-Ein- mer bei der Innovationsentscheidung vor Ort.
Außerdem wurden mehr örtliche Manager statt
kommen verlagert?
Der Grund liegt im Standortnachteil, den Ös- Manager aus Österreich eingestellt. Damit ging
terreich damals gegenüber Osteuropa hatte. Ost- ein Kontrollverlust über den Innovationsprozess
europa war in den 1990er Jahren viel reicher an im Tochterunternehmen einher, der Österreichs
Bildungskapital als Österreich, der Akademiker- Wirtschaft nicht mehr zwingend zugute kam.
Um zu seinem dynamischen Wachstumspfad
anteil an der Bevölkerung lag bei sieben Prozent,
in Osteuropa bei 16 Prozent. Weil österreichische zurückzukehren, muss Österreich seinen StandFirmen keine oder nur relativ teure hoch qualifi- ort wieder attraktiv für Innovationen machen.
zierte Arbeitskräfte am heimischen Markt finden Dazu benötigt es qualifiziertes Personal für angekonnten, machten sie Fabriken in Polen, Tsche- wandte Forschung. Eine rasche und unmittelbar
chien und der Slowakei auf. In der Folge wan- wirksame Maßnahme ist die Aufnahme qualifiderten insbesondere die qualifikationsintensiven zierter Zuwanderer und Flüchtlinge. Auch wäre
Forschungsabteilungen österreichischer Firmen eine auf das hoch qualifizierte Personal abgestellte
Einwanderungspolitik (nach dem Vorbild Kananach Osteuropa ab.
Für Österreich hatte diese Abwanderung der das) eine Möglichkeit, um den InnovationsFirmenforschung langfristige Konsequenzen für das standort Österreich wieder attraktiv zu machen.
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Recht legal sein, aber klug ist es nicht. Kein Wunder,
dass mittlerweile sogar die EU-Justizkommissarin
Věra Jourová die Bemühungen von Verbraucherschützern in europäischen Saaten um einen fairen
Schadensausgleich unterstützt.
Einen Schadensersatz in der Größenordnung des
US-Deals könnte sich selbst ein kapitalstarker Konzern wie Volkswagen nicht leisten: Das würde rund
250 Milliarden Euro für die geschädigten Kunden
weltweit kosten.
Dennoch: Glaubten die VW-Lenker noch vor
wenigen Wochen, mit 16,2 Milliarden Euro Rückstellungen für das Geschäftsjahr 2015 den größten
Batzen der Skandalfolgen verdaut zu haben, so mussten sie allein im ersten Halbjahr weitere 2,2 Milliarden für die »Dieselproblematik« abschreiben.
Und die Klage in New York dürfte nicht der letzte Schlag sein. Mindestens ein großes Strafverfahren
in den USA steht noch aus. Auch in Europa droht
weiteres Ungemach. Die Staatsanwälte in Braunschweig haben angekündigt, mögliche Betrugs
gewinne im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits
verfahrens abschöpfen zu wollen. Findige Anwälte
versuchen in verschiedenen EU-Ländern, doch noch
Schadensersatz für die düpierten VW-Kunden herauszuholen. Und nicht zuletzt sind da die milliardenschweren Klagen von Anlegern, die Volkswagen vorwerfen, der Konzern habe sie zu spät informiert. Ein
Musterverfahren könnte schon bald vor dem Oberlandesgericht in Braunschweig beginnen – und
möglichen weiteren Klägern die Richtung weisen.
Vielleicht ist es für VW noch nicht zu spät, eindeutige Signale an Autobesitzer und die klagewütigen
US-Staatsanwälte zu senden. Ein Verzicht auf die
Managerboni etwa. Doch das ist nicht in Sicht.
Nur eines scheint sicher: Es wird immer teurer.
Die Nord/LB in Hannover hat ihre Schadensschätzung schon mal heraufgesetzt, auf 25 bis 35 Milliarden Euro. Wahrscheinlich sei eher das obere Ende.

Fotos: Christian Bäck/Interfoto (Skulptur Reaktor von Dirk Skreber); privat (u.) [M]

S

»Eine Kultur der Arroganz«

