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Deutsche Autohersteller ver
lieren zuletzt Marktanteile –
aber nicht überall
Die deutschen Automobilhersteller haben in Westeuropa und den USA zuletzt
Marktanteile verloren. Dies hängt auch, aber nicht nur mit der Diesel-Debatte
zusammen. In China nahm der Marktanteil der deutschen Hersteller im 1. Halb
jahr von 2017 gegenüber den beiden Vorjahren wieder zu. Die deutsche Auto
mobilindustrie hat grundsätzlich gute Chancen, auch künftig ihre Marktposition
in den wichtigen Automärkten der Welt mindestens zu halten.

Die deutsche Automobilindustrie produziert derzeit gute und schlechte Nach
richten. Einerseits haben die überhöhten Schadstoffemissionen vieler DieselPkw das Image der Branche stark beschädigt. Andererseits legen die Unterneh
men ganz überwiegend positive Geschäftszahlen vor. Auf der IAA zeigt sich
ebenfalls ein gemischtes Bild: Hier stehen zum einen leistungsstarke SUVs und
Sportwagen auf den Show-Bühnen. Zugleich kündigen die Unternehmen für die
nächsten Jahre eine Modelloffensive bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebs
technologien an.
Auch die Marktanteile deutscher Autohersteller in den drei wichtigsten Auto
märkten der Welt (China, USA, Westeuropa) haben sich in den letzten Jahren
unterschiedlich entwickelt. Hier lohnt es sich, die lange von der kurzen Frist zu
unterscheiden. Langfristig konnten die deutschen Autohersteller (Konzernmar
ken) in allen drei Märkten ihre Anteile ausbauen. Sie übertreffen am aktuellen
Rand (H1 2017) das Niveau von 2005, und das zum Teil deutlich. So lag der
Anteil in China mit zuletzt 20,8% um knapp 4%-Punkte über dem Niveau von
2005.
Kurzfristig ist das Bild jedoch nicht so (eindeutig) positiv. Denn die Marktanteile
im 1. Halbjahr 2017 erreichen in allen drei Märkten nicht ihre jeweiligen Höchst
werte: In den USA ist er seit 2012 recht stetig und in Summe um gut 1%-Punkt
auf 7,6% gesunken. Der Imageschaden aufgrund des Diesel-Skandals dürfte
zumindest seit 2015 hierzu beigetragen haben, obwohl Diesel als Kraftstoff in
den USA bei den Light Vehicles nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ein weite
rer Grund für den Marktanteilsverlust deutscher Konzernmarken in den USA
liegt darin, dass unter den Light Vehicles das Teilsegment der für europäische
Verhältnisse besonders voluminösen Light Trucks seit einigen Jahren an Be
deutung gewinnt; hier sind deutsche Hersteller aber nicht so gut positioniert wie
im zweiten Teilsegment, den klassischen Pkw.
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In China lag der Marktanteil deutscher Konzernmarken im 1. Halbjahr 2017 um
0,6%-Punkte zwar unter dem Höchstwert von 2014; dies bedeutet jedoch eine
Verbesserung gegenüber den Werten von 2015 und 2016. Die jüngsten
Schwankungen dürften teilweise auf den Modellzyklus zurückzuführen zu sein.
Zudem hat eine Steuervergünstigung für Fahrzeuge mit relativ kleinen Motoren
2015 und 2016 heimische Hersteller begünstigt. Auch in China spielt Diesel als
Kraftstoff im Pkw-Markt keine Rolle.
In Westeuropa, dem mit Abstand größten Markt für Diesel-Pkw weltweit, kamen
deutsche Hersteller im 1. Halbjahr 2017 auf einen Marktanteil von 48,2%; dies
sind 2,3%-Punkte weniger als 2014, dem bisherigen Rekordjahr. Es ist sehr
plausibel, dass dieser Marktanteilsrückgang mit der DieselDebatte zusammen
hängt, zumal die VW-Gruppe überdurchschnittlich hohe Verluste hinnehmen
musste und andere deutsche Hersteller zulegen konnten. Aber auch für West
europa gilt, dass die Entwicklung der Marktanteile – jetzt und auch in Zukunft –
nicht monokausal zu begründen ist.
Die deutsche Automobilindustrie hat grundsätzlich gute Chancen, auch künftig
ihre Marktposition in den wichtigen Automärkten der Welt mindestens zu halten.
Der Vorwurf, der von Teilen der Medien, Politik und NGOs häufig vorgebracht
wird, deutsche Hersteller hätten bestimmte technologische Trends wie die Elek
tromobilität (oder autonomes Fahren) verschlafen, ist in seiner Pauschalität
schlicht falsch. Alternative Antriebstechnologien befinden sich ohnehin nach wie
vor in der Nische und kommen ganz überwiegend nur dort auf höhere Marktan
teile, wo sie subventioniert werden. Sich als Autohersteller auf ein großzügiges
Subventionsregime für Elektroautos zu verlassen, birgt regulatorische und wirt
schaftliche Risiken.
Der technologische Fortschritt wird in den kommenden Jahren dazu beitragen,
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Elektro und Hybridfahrzeugen gegen
über Autos mit klassischem Verbrennungsmotor zu verbessern. Auch regulatori
sche Vorgaben wie CO2Grenzwerte für Pkw sorgen für eine höhere Markt
durchdringung alternativer Antriebe. Aber letztlich entscheidet der Kunde. Und
die deutsche Automobilindustrie war in der Vergangenheit gut darin, den Kun
dengeschmack zu treffen, auch wenn manche (ökologisch orientierte) Marktbe
obachter die Sinnhaftigkeit von SUVs, Geländewagen oder stark motorisierten
Oberklassefahrzeugen infrage stellen.
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