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Geburtstag – Er machte die Sportwagenmarke zum profitabelsten Autobauer und wäre doch fast mit ihr abgestürzt

VON WOLF VON DEWITZ

STUTTGART. Diesel? Wendelin Wiede-
king schüttelt den Kopf. »Ich habe schon
immer gegen den Selbstzünder gewettert
– die Probleme beim Stickoxid habe ich
kommen sehen«, sagt der frühere Por-
sche-Chef. »Dass es die ganze Autoindus-
trie so erwischt, habe ich mir beileibe
nicht gewünscht – aber Probleme waren
schon früher absehbar.« Unter seiner Füh-
rung setzte Porsche auf Benzin, erst nach
Wiedekings Abgang 2009 verkaufte das
Unternehmen Dieselautos in nennens-
werter Zahl. »Ich wollte immer Autos, die
weltweit verkaufbar waren – und diese
Sicherheit konnte mir der Diesel ange-
sichts der anspruchsvollen Grenzwerte in
den USA nicht bieten.« Viel mehr will er
nicht sagen zu den Problemen in Deutsch-
lands Autobranche. »Ich halte mich da
raus.« Der einst schillernde Branchenstar
wird heute 65 Jahre alt.

Der Westfale zählt zu den erfolgreichs-
ten deutschen Automanagern. Anfang der
1990er-Jahre übernahm er den Chefsessel
des Sportwagenbauers Porsche – die Fir-
ma war in der Krise. Der promovierte
Maschinenbauer griff hart durch: Stellen
wurden abgebaut, Produktionsprozesse
umgestellt. Wiedeking brachte Porsche
auf Kurs, die Firma wurde der profitabels-
te Autobauer der Welt. Unter seiner Füh-
rung sei der Aktienkurs bis zu seinem
Abschied um das 22-Fache geklettert, sagt
er – und das, obwohl der Kurs am Tag sei-
nes Abgangs »runtergeprügelt« war.

Diese »Prügel« an der Börse überschat-
teten seine Karriere. 2008 und 2009 führte
Wiedeking eine Übernahmeschlacht
gegen Volkswagen: Das kleine Unterneh-
men Porsche wollte sich Europas größten
Autobauer einverleiben. Der Plan ging
schief, Porsches Schuldenberg wurde zu
groß – im Juli 2009 musste Wiedeking
gehen. Der Übernahmeversuch hatte ein
juristisches Nachspiel: Im Strafprozess
warf die Stuttgarter Staatsanwaltschaft
Wiedeking Marktmanipulation vor, er soll
2008 mit gezinkten Karten gespielt und so
Börsenkurse gesteuert haben. Im März
2016 bekam er allerdings einen lupenrei-
nen Freispruch.

Auf dem Chefposten einer großen Fir-
ma saß Wiedeking seit seinem Aus bei
Porsche nicht mehr. Das sei gut so, er wol-
le sein eigenes Ding machen und bloß

kein Angestellter mehr sein. Beteiligun-
gen an 20 Firmen hält er nach eigenen
Angaben, darunter die Pizzakette Tialini,
die Ferienhaus-Vermietung E-Domizil,
die Kreuzfahrt-Plattform E-hoi und ein
Schuhhändler. Beim Karstadt-Eigentümer
Signa verkaufte er kürzlich Anteile an
einer Immobilientochter für schätzungs-
weise mehr als 50 Millionen Euro.

Sein Rückblick auf Porsche? »Eine tolle
Zeit, aber es gibt ein Leben nach Porsche«,
sagt Wiedeking. Seit seinem Studium sei
er unternehmerisch tätig gewesen, dies
habe er auch in seiner Zeit als angestellter
Manager fortgesetzt. »Das war enorm
wichtig, denn dadurch habe ich meine
Eigenständigkeit bewahrt.«

»In Deutschland gibt
es eine unehrliche
Neid-Diskussion«

Wiedeking hält einen deutschen
Rekord: Im Geschäftsjahr 2007/08 hat er
als Porsche-Chef 100,6 Millionen Euro
verdient, so viel wie kein anderer ange-
stellter Manager. Der hohe Betrag lag auch
an einer unternehmerischen Entschei-
dung von Wiedeking: Als er 1992 das Por-
sche-Steuer übernahm, bekam Porsche
nur einen 200-Millionen-Mark-Kredit,
weil Wiedeking persönlich dafür haftete.
Im Gegenzug bewilligte Porsche ihm eine
Beteiligung an künftigen Gewinnen. Wie-

Ex-Porsche-Chef Wiedeking wird 65
dekings damalige Risikobereitschaft ging
auf, als Porsche hohe Gewinne einfuhr.

100 Millionen Euro in einem Jahr – zu
viel? Wiedeking hat kein Verständnis für
so eine Frage. »In Deutschland gibt es eine
unehrliche Neid-Diskussion. Topmana-
gern mit viel Verantwortung für ihre Mit-
arbeiter wird das Geld nicht gegönnt, aber
bei Fußballspielern sind Millionenverträ-
ge kein Problem.« Zudem würden Aktio-
näre mit teils ererbtem Geld reich, ohne
dabei zu arbeiten – dies spiele in der
öffentlichen Diskussion um hohe Ein-
kommen aber keine Rolle, moniert Wie-
deking. Er selbst habe nichts von zu Hau-
se geerbt und sein Vermögen selbst aufge-
baut. »Mein Vater starb, als ich 15 war, ich
musste meine Mutter und meine jüngeren
Brüder später mit meinem ersten verdien-
ten Geld noch unterstützen.«

Als Wiedeking Porsche 2009 verließ,
bekam er 50 Millionen Euro Abfindung.
Mit dem Geld gründete er Stiftungen, für
Musikunterricht für Kinder und Sprach-
kurse für Migranten. Von den 50 Millionen
Euro Abfindung habe er »keinen Cent«
gesehen – die eine Hälfte sei in die Stiftun-
gen geflossen, die andere als Steuern an
den Staat. Allerdings bekomme er Jahr für
Jahr steuerliche Rückerstattungen, dies
seien aber eher niedrige Beträge.

Wie geht es weiter mit ihm? 65.
Geburtstag – früher war das üblicherwei-
se der Übergang in die Rentenzeit. Wiede-
king lacht: »Ich bin kein Mensch, der sich
zur Ruhe setzt.« Er sei nun mal Unterneh-
mer und die haben immer Arbeit. (dpa)

Wendelin Wiedeking, aufgenommen im
Shoepassion Store in Berlin. FOTO: DPA

Schönster Bart gekürt: Vollbart schlägt Schnurrbart
STUTTGART. Der schönste Bart
im Ländle ist bei der schwäbi-
schen Bartmeisterschaft in Stutt-
gart gekürt worden.

Der 35-jährige Marc Beireiter
aus Gaißau in Österreich trägt
den prächtigsten Bart, wie Jür-
gen Burkhardt, Präsident des
Bartclubs »Belle Moustache«
sagte. Er gewann mit seinem

»Vollbart naturale mit gestylter
Oberlippe« den Amateur-Wett-
bewerb und bekam die maximal
mögliche Punktezahl von 50
Punkten. Mit Vollbart oder Mus-
ketier-Bart: An dem Wettbewerb
bei einem Brauereifest nahmen
laut Burkhardt 16 Männer teil,
die in keinem Bartverein Mit-
glied sind. (dpa) Sieger Marc Beireiter FOTO: DPA

Ahmadiyya-Treffen: Loyalität verlangt
KARLSRUHE/RHEINSTETTEN.
Rund 40 000 Muslime der Bewe-
gung Ahmadiyya Muslim
Jamaat (AMJ) haben sich in
Rheinstetten zu ihrer Jahresver-
sammlung getroffen und über
die Loyalität gegenüber alten
und neuen Heimatländern bera-
ten. Ein Muslim sei dem Staat
zur Loyalität verpflichtet, in dem

er lebe, nicht aus dem er stam-
me, sagte Sprecher Asif Malik
vor dem Ende der dreitägigen
Veranstaltung in Rheinstetten
bei Karlsruhe. Das sei ein wichti-
ger Bestandteil des Islams und
eine gute Grundlage für Integra-
tion. Die Versammlung stand
unter der Überschrift »Liebe für
alle, Hass für keinen«. (dpa)

Schäferlauf – Lisa Wohlfahrt und Daniel Erhardt sind Schäferkönige von Markgröningen.
Das Traditionsfest will gemeinsam mit Bad Urach und Wildberg Weltkulturerbe werden

MARKGRÖNINGEN. Der eigentliche
Schäferlauf ist eher eine Sekundenangele-
genheit: Auf einer Strecke von 300 Schritt
spurten die jungen Mädchen und Jungen
über das Stoppelfeld. Barfuß, Zähne
zusammenbeißen, die Röcke der jungen
Frauen fliegen hoch, die Mienen sind
sportlich-verbissen. Die Menge tobt. Alles
geht ruckzuck – und die Schäferkönigin
und der Schäferkönig stehen wieder ein-
mal fest – am Samstag wurden sie
gekrönt. Sie heißen Lisa Wohlfahrt (17)
und Daniel Erhardt (21).

Wenn es nach Markgröningens Bür-

Spurten übers Stoppelfeld

Lisa Link-Wohlfahrt auf dem Weg zur Königin. Sie war die Schnellste beim Markgröninger Schäferlauf. FOTO: DPA

germeister Rudolf Kürner geht, soll der
Schäferlauf sogar Weltkulturerbe werden.
Zusammen mit Wildberg und Bad Urach
will Markgröningen einen Antrag auf Auf-
nahme in die Liste als immaterielles Kul-
turerbe stellen, sagt Kürner der Ludwigs-
burger Kreiszeitung.

Doch das ist am Samstag noch
Zukunftsmusik. Draußen auf den Schran-
nen und an den Biertischen steigt die
Stimmung. Die Damen trinken Prosecco,
die Männer Bier. Natürlich wird viel gere-
det, viel spekuliert, in früheren Zeiten sei
das Ganze wohl auch so eine Art Heirats-

markt gewesen, der Schäferberuf sei doch
eine ziemlich einsame Veranstaltung, viel
Kontakt zum anderen Geschlecht habe es
da nicht gegeben. »Da ist der Schäferlauf
eben eine Chance gewesen«, meint ein
älterer Mann und schaut ins Bierglas.

Mit im Festzug läuft Laura Fauser, sie
ist 28, trägt die schwarze Schäferkutte
und den grünen Schäferhut. Schäferin ist
sie allerdings nur im Nebenberuf, »die
Schafe gehören meinem Opa«. Im Haupt-
beruf sei sie Ingenieurin bei einem Auto-
mobilzulieferer. Schäferin als Hauptbe-
ruf, das gehe heute kaum noch. (dpa)

Kriminalität – Stärkerer
Anstieg als im Bundesschnitt

STUTTGART. Im Land werden immer
mehr Fahrräder geklaut. Im Jahr 2016
stieg die Zahl der Fahrraddiebstähle auf
gut 28 700 Fälle, wie aus Zahlen der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik hervorgeht –
eine Zunahme von knapp acht Prozent
innerhalb von fünf Jahren. Im Jahr 2012
wurden nur gut 26 600 Räder geklaut. Der
Anstieg liegt weit über dem bundesweit
registrierten Plus von zwei Prozent im sel-
ben Zeitraum. Auch bei der Aufklärung
hinkt der Südwesten hinterher. Im Jahr
2016 konnten gut 2 200 Fahrraddiebstähle
aufgeklärt werden, das entspricht einer
Quote von 7,7 Prozent, bundesweit waren
es immerhin 8,8 Prozent.

»Die Aufklärungsquote ist sicher nicht
berauschend«, sagte ein Sprecher des
Innenministeriums. Ermittlungen nach
Fahrraddiebstählen seien für die Polizei
jedoch schwierig. Diebesbanden bringen
die Räder demnach rasch ins Ausland
oder verkaufen nur Einzelteile. Eine
Codierung oder anderweitige Kennzeich-
nung sei zu empfehlen. (dpa)

Immer mehr
Fahrraddiebe

Umfrage – Große Mehrheit
für ökologische Mobilität

STUTTGART. Eine große Mehrheit der
Menschen im Land befürwortet zusätzli-
che Investitionen in umweltfreundliche
Verkehrsmittel. Das ergab eine Umfrage
des Forsa-Instituts im Auftrag des Ver-
kehrsministeriums. Demnach sprechen
sich 73 Prozent der Befragten dafür aus,
zusätzliches Geld in umweltfreundliche
Mobilität mit Bus, Bahn, Fahrrad und zu
Fuß sowie in die Vernetzung der Verkehrs-
mittel zu stecken, wie das Ministerium
mitteilte. »Diese eindeutige Mehrheit
überrascht selbst uns«, sagte Verkehrsmi-
nister Winfried Hermann (Grüne). »Wir
sehen uns durch diese Umfrage auf unse-
rem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität
bestätigt.«

Neun von zehn Befragten sprachen
sich für mehr Bus- und Bahnverbindun-
gen aus, 88 Prozent möchten fahrrad-
freundlichere Städte und Dörfer. 80 Pro-
zent der Befragten waren der Meinung,
Land und Kommunen sollen in Rad-
schnellverbindungen investieren. In
Gebieten mit hoher Luftverschmutzung
befürworten 64 Prozent permanente Ver-
kehrsbeschränkungen. Mehrheitlich
abgelehnt werden dagegen Fahrverbote in
Innenstädten, die nach geraden oder un-
geraden Kennzeichen wechseln sowie
Ampeln, die die Zufahrt in die Innenstäd-
te beschränken. (dpa)

Lieber mehr
Bus und Bahn

STUTTGART/BRAUNSCHWEIG. Die
Frauen-Union fordert mehr Frauen in
Ämter und mehr Mandate für Politikerin-
nen. »Wenn unter 38 CDU-Kandidaturen
um Direktmandate nur drei Frauen sind,
dann stimmt etwas nicht«, so Inge Gräßle,
Landesvorsitzende der Frauen-Union
nach dem Bundesdelegiertentreffen der
CDU-Frauen in Braunschweig. Zwar sei
die Landesliste Baden-Württemberg zur
Hälfte mit Frauen besetzt, aber Direkt-
mandate böten sehr viel mehr Chancen,
tatsächlich im Bundestag vertreten zu
sein, so Gräßle. Beim Bundestreffen wur-
de Annette Widmann-Mauz als Bundes-
vorsitzende bestätigt. Die Tübinger Bun-
destagsabgeordnete und Gesundheits-
staatssekretärin erhielt 93 Prozent.
Ebenfalls wiedergewählt wurden die Vor-
standsmitglieder Ronja Kemmer (Ulm)
und Susanne Wetterich (Stuttgart). (sel)

Frauen-Union will
mehr Kandidatinnen

STUTTGART. Mit einem neu gegründe-
ten Netzwerk will sich die baden-würt-
tembergische CDU verstärkt an Russland-
deutsche wenden. Die Gruppierung habe
sich am Samstag konstituiert, sagte CDU-
Generalsekretär Manuel Hagel. Zum Vor-
sitzenden sei Ernst Strohmaier gewählt
worden. Der CDU-Politiker ist auch Vize-
Bundeschef der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland. Strohmaier star-
te mit einer Mannschaft aus zehn Leuten,
sagte Hagel weiter. Die CDU reagiert
damit auf die politische Konkurrenz, die
mit der Alternative für Deutschland (AfD)
entstanden ist. Bei der Landtagswahl hat-
te die Union viele Stimmen von Russland-
deutschen an die AfD verloren. (dpa)

CDU mit Netzwerk
für Russlanddeutsche

Drei junge Leute verletzt
SCHOPFHEIM. Drei junge Menschen sind
bei einem Autounfall nahe Schopfheim
(Landkreis Lörrach) verletzt worden. Ihr
Wagen kam von der Fahrbahn ab, rausch-
te in den Gegenverkehr und krachte gegen
einen Baum. Der 19-jährige Fahrer und
seine beiden Begleiterinnen konnten
selbstständig aus dem völlig demolierten
Auto klettern. Alle drei kamen ins Kran-
kenhaus. (dpa)

Bewusstlose Reiterin gefunden
EIMELDINGEN. Eine junge Reiterin ist
auf einem Gestüt bei Eimeldingen (Land-
kreis Lörrach) verunglückt. Sie wollte ein
Pferd zureiten und wurde dabei abgewor-
fen. Dabei schlug sie so heftig auf, dass sie
bewusstlos liegen blieb. Ein Mitarbeiter
des Gestüts fand die schwer verletzte Rei-
terin. Die Frau wurde ins Krankenhaus
geflogen. (dpa)

Gleitschirm-Senior verunglückt
SCHRIESHEIM. Ein 74-jähriger Gleit-
schirmflieger ist in Schriesheim (Rhein-
Neckar-Kreis) in einem Baumwipfel hän-
gen geblieben. Er musste fast eine Stunde
in der etwa 15 Meter hohen Eiche aushar-
ren, ehe er von der Feuerwehr gerettet
wurde. Sein Fluggerät hatte plötzlich an
Höhe verloren. Er blieb unverletzt. (dpa)

IN KÜRZE

Annette Widmann-
Mauz ist weiter
Bundesvorsitzende
der Frauenunion.

FOTO: DPA


