
Skyline von Wolfsburg. Im Hintergrund die Fabrikschlote des Volkswagenwerks, dessen 
Industrieanlagen das ganze Stadtbild beherrschen.

Volkswagens dunkle 
Gegenwart
Exzesse beim Automobil-Giganten hatten von Anfang an Tradition

Hanno Weber

Dass der Volkswagen-Konzern 
– nach wie vor offiziell ein 
Aushängeschild angeblicher 

Solidität aus deutschen Landen – 
eine reichlich dunkle Vergangenheit 
hat, ist nicht unbedingt neu. Dass 
der zurzeit weltweit zweitgrößte 
Automobilhersteller aber nun auch 
von seiner dunklen Gegenwart ein-
geholt wird, das wurde erst kürz-
lich entlarvt. Beide amerikanischen 
Kontinente waren daran beteiligt. 
Der Norden durch die Enthüllung 
des Abgas-Schwindels durch US-
Behörden. Der Süden brauchte dazu 
nicht mal Abgase. Was Volkswagen 
in Brasilien anrichtete, stinkt von 
allein. Eine Regierungskommission 
enthüllte dort  – im Volkswagenwerk 
São Bernardo do Campo wurden 
systematisch Mitarbeiter gefoltert. 

Diese Nachricht schockiert erst ein-
mal. Um sie wirklich einordnen zu 
können, muss man die Geschichte 
von Anfang an kennen. fb

„Innovation“ aus der „Stadt 
ohne Kirchen“
Die Gründung des VW-Konzerns 
erfolgte einst auf persönlichen Be-
fehl Adolf Hitlers. Der Aufbau des 
Unternehmens zog sich vier Jahre 
hin, denn für den Firmensitz wurde 
eigens eine vollkommen neue Stadt 
am Reißbrett entworfen, die natio-
nalsozialistischen Ansprüchen ge-
nügen sollte: Wolfsburg – „die Stadt 
ohne Kirchen“.

Was den Nazis mit dem Um-
bau Berlins zur „Welthauptstadt 
Germania“ kriegsbedingt nicht 

mehr gelang, das schafften sie 
im Kleinen. In Wolfsburg wurde 
zumindest die Keimzelle für eine 
Welthauptstadt der Autos gelegt. 
Vielleicht sollte man sie eher ein 
Virus nennen.

Wes Geistes Kind man in Wolfs-
burg von Anbeginn an war, erfuhr 
in der Nachkriegszeit der Bischof 
von Hildesheim von einem orts-
ansässigen Pfarrer: „Vier Wochen 
später (Anmerkung: Im April 1940) 
sagte die Geheime Staatspolizei, 
von meinem geheimen Dasein un-
terrichtet: Ziehen Sie lieber Ihren 
schwarzen Rock aus, wir geben Ih-
nen einen Abteilungsleiterposten im 
Volkswagenwerk. Diese Stadt wird 
niemals einen Kirchturm, noch eine 
Wohnung für einen Pastor erhalten. 
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Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff, eine ehemalige Widerstandskämpferin gegen das Militär-
regime, setzte eine „Wahrheitskommission“ ein, um die Verbrechen der Junta zu dokumentieren. Dabei 
kamen erschreckende Fakten über den Volkswagen-Konzern ans Tageslicht. Mitarbeiter des örtlichen 
VW-Werks sollen aktiv an den Gräueltaten der Militärs beteiligt gewesen sein.

Sie soll eine Muster-
stadt ohne Kirche 
werden.“ Der Befehl 
hierzu soll eben-
falls unmittelbar von 
Hitler ausgegan-
gen sein, er wurde 
vom Architekten des 
„Führers“, Albert 
Speer, konsequent 
umgesetzt und auf 
Befehl Martin Bor-
manns streng ge-
heimgehalten.1

Offizieller Sinn und 
Zweck des ganzen 
Projekts: Der Auto-
konstrukteur Fer-
dinand Porsche sollte im Auftrag des 
„Führers“ den ersten „Volkswagen“ 
konstruieren, einen Kleinwagen, den 
sich jeder Deutsche leisten konn-
te. Falls Sie sich wundern sollten, 
wieso man dafür den Aufwand einer 
eigenen Stadtgründung betrieb und 
wieso ausgerechnet die Deutschen 
plötzlich anfangen sollten, sich so-

� Zitiert aus einer Publikation des Dekanats 
Wolfsburg-Helmstedt der katholischen Kirche 
aus dem Jahre 2008. Inzwischen wurden 
natürlich auch in Wolfsburg ein paar Kirchen 
gebaut.

zial zu engagieren – alles nur Show, 
wie immer. Während der Zeit des 
Nationalsozialismus wurde kein ein-
ziger „Volkswagen“ gebaut. Der war 
natürlich nur Deckmantel für eine 
weitaus weniger menschenfreund-
liche Rüstungsindustrie zur Produk-
tion von Massenvernichtungswaffen. 
In Wahrheit wurde in Wolfsburg der 
weltweit erste Marschflugkörper in 
Serie gebaut – die V1, wofür man 
in großem Stil KZ-Insassen und 
Kriegsgefangene als Zwangsarbei-
ter rekrutierte. Folter hat bei VW 
also Tradition. Offenbar war das al-

les von langer Hand geplant, wofür 
die strengen Geheimhaltungsvor-
schriften sprechen sowie die Tatsa-
che, dass man in Wolfsburg mög-
lichst keine regimekritischen Kräfte 
vor Ort haben wollte (von denen es 
ja zumindest in der evangelischen 
Kirche ein paar gab).

V1 sollte die Welt erobern – der 
„Käfer“ tat es
Auch wenn V1 offiziell für „Vergel-
tungswaffe“ stand, wurde sie aus-
schließlich für den aggressiven 
Raubkrieg der Deutschen eingesetzt, 
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