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strengere vorgaben für fahrzeugantriebe 
erlassen worden. und wir hatten fast 
nichts, was wir unter diesen vorgaben hät-
ten verkaufen können. zurück aus der 
schweiz in london, wo wir damals unser 
europäisches headquarter hatten, sprach 
ich mit einem leitenden angestellten, der 
mir sagte: „skandinavien wird diesen grü-
nen nonsens kassieren.“ so dachte man.

Man könnte böse sagen: das ergebnis 
nach Jahrzehnten Umweltschutz bei 

F
fOrd ist ein aMerikanischer 
Mythos. das image der Marke wird 
durch große Pick-ups und suvs  
geprägt. dabei werkelt man seit  
40 Jahren – seit der ersten Ölkrise – 
in detroit an neuen konzepten. da-
mals kam auch bill ford ins unternehmen. 
heute ist die firma in den usa führend bei  
innovativen antriebstechniken. nicht zu-
letzt dank bill ford. seine neue Mission:  
die Mobilität der zukunft.

l l l

Mr. Ford, gab es damals Kopfschütteln 
wegen Ihrer grünen Ideen?
Man hielt mich für verrückt. aber mir war 
klar, dass man sich damit beschäftigen muss, 
wenn man nicht marginalisiert werden will.
 
Wie kam es dazu, dass Sie sich für Um-
weltschutz interessierten: obwohl oder 
weil Sie aus der Ford-Familie kamen?
Mein schlüsselerlebnis hatte ich in den 
80ern, als ich bei ford in der schweiz arbei-
tete. damals waren in skandinavien gerade 

Ford ist ein elektroauto. der Ford  
Focus electric, ein paar Hybride und  
Motoren, die zwar weniger, aber immer 
noch Sprit brauchen.
das stimmt, es ist eine reise, bei der man 
nie das ziel erreicht. aber dennoch: wir 
waren die erste amerikanische firma mit 
einem hybrid. unser 1-liter-3-zylinder-
„ecoboost“-Motor wurde gerade zum zwei-
ten Mal hintereinander zum „internationa-
len Motor des Jahres“ gewählt. wir waren 
auch der erste automobilhersteller, der ei-

Blinder hier so
OkRae cum ReReR-
RO te ipsapeRatem 

haRum lanis id ut 
ped quasit mOdita-
eptas dOlORi quOdi 

tem quam, culla-
bORpORe Reicita

Früh geschaltet
Als Bill Ford einst 

mit UmweltschUtz-
ideen in die FirmA 

eintrAt, wUrde er Als 
grüner BeschimpFt. 

Jetzt nicht mehr
TexT: Gordon Detels  

foTos: Brian Kelly

b us i n e s s  /



Oktober 2013--GQ.de   103

der durchschnittliche cO2-ausstOss aller neuwagen lag iM vergangenen Jahr bei 141,8 G/Km // etwa 140 hosts und hostessen betreuen die  
iaa-besucher auf deM vw-Messestand // 43 431 124 Pkw waren aM 1.1.2013 in deutschland zugelassen // uMsatzbringer autO: iM  
vergangenen Jahr erzielte das kfz-gewerbe in deutschland einen uMsatz vOn 140 milliarden euro Mit verkauf, service und wartung //

nen detaillierten und für diese zeit sehr 
selbstkritischen nachhaltigkeitsbericht auf 
den weg gebracht hat. 
 
Was ist der Sprit der Zukunft? Strom?
den königsweg gibt es nicht. alles hat vor- 
und nachteile, darum arbeiten wir an was-
serstoff-, elektro- und hybridkonzepten. 
was elektroautos angeht, muss man auch 
so ehrlich sein und sagen: wenn der strom 
vom kohlekraftwerk stammt, ist diese 
technik auch nicht so umweltfreundlich, 
wie sie eigentlich sein könnte. 

Manche sagen, das Auto an sich sei das 
Problem. Weil es zu viele sind. In China 
gab es zuletzt einen zehntägigen Stau. 
Ja, und ein stau ist ein stau, egal, was aus 
dem auspuff kommt. das liegt daran, dass 
die meisten städte der welt nicht für die 
Menge verkehr gebaut wurden, die nun in 
ihnen unterwegs ist. darum habe ich mir 
ein neues thema gesucht: eine ganz neue 
form der Mobilität. wir müssen sie ein-
facher und effizienter machen. 

Mit Vehicle-to-Vehicle-Communica-
tion, V2V genannt, bei der Autos gegen-
seitig miteinander verbunden sind?
auch, aber es geht um noch mehr, um vehic-
le-to-infrastructure. autos, die mit ampeln 
kommunizieren, verkehrsdaten in echtzeit 
bekommen, das wetter mit einkalkulieren.

dazu sollten Autos unterschiedlicher 
Hersteller miteinander kommunizieren, 
man bräuchte außerdem entsprechende 
politische Rahmenbedingungen und eine 
passende Infrastruktur. dafür müssten 
sich viele Partner aus Politik und Wirt-
schaft einigen. Wie realistisch ist das?
es muss einfach realistisch werden. und  
es gibt ja schon industriekooperationen  
bei themen wie effizienteren Motoren  
und cO2-vorgaben. klar, wir sind konkur-
renten, aber wir können zusammenarbei-
ten. wir müssen nur aufpassen, dass wir es 
nicht übertreiben. Man darf den kunden 
nicht auf einen schlag mit zu viel technik 
überfordern. es muss sinnvoll sein. wir 
müssen jetzt anfangen, daran zu arbeiten. 
und es gibt ja schon versuche mit car-to-
car-communication, Projekte und re- 
gionen, in denen vehicle-to-infrastructure- 
kommunikation und autonomes fahren 
getestet werden. es gibt tolle entwicklun-
gen in der technologie, die mittelfristig in 
der serienproduktion zu finden sein werden. 

Sie sprechen von autonomen Fahr- 
zeugen. Teils gibt es das ja, Autos, die 
die Spur halten, die selbst einparken. 
Wann fährt das Auto allein?
da kann ich kein datum nennen. aber viele 
technologien, die derzeit in den fahrzeu-
gen genutzt werden, weisen schon jetzt in 
diese richtung. es ist eher eine evolution 
als eine revolution. denn es müssen ja 
viele dinge vorher geklärt werden – auch 
seitens gesetzgebung und versicherungen. 
und man muss sehen, was der konsument 
will. technisch ist es machbar, dass der ver-
kehr sich wie in dem film „Minority re-
port“ von allein organisiert. aber viele wol-
len nicht ganz die kontrolle über das auto 
abgeben. ich zum beispiel fahre auch lieber 
selbst, statt vom auto gefahren zu werden. 

Haben Sie Angst, als alte Firma vor  
neuen innovativen Mitbewerbern wie 
Tesla überholt zu werden?
ich werde nie so arrogant sein zu sagen, 
dass man sich nicht vor den kleinen fürch-
ten muss. fast alle Mitbewerber machen 
aus meiner sicht interessante dinge. aber 
es ist einfach so: technik zu erfinden ist das 
eine, wer aber nicht die dinge drumherum 
hat wie vertrieb, herstellungskapazitäten 
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und vieles mehr, der ist keine gefahr, was 
das volumen angeht, und kann keinen glo-
balen fußabdruck hinterlassen.

Würden Sie ein tolles elektroauto einer 
anderen Firma fahren?
das tue ich. ich fahre einige autos fremder 
Marken. dadurch lernt man viel. 

Und was ist Ihr Lieblingsauto?
das ist dann doch kein fremdfabrikat  
oder ein elektroauto, sondern ein benziner, 
ein ford Mustang, am liebsten als cabrio. 
der macht einfach spaß! 

F o r d  F o c u s  E l E c t r i c

>bei Ford setzt man schon lang 
erfolgreich auf elektro. der Focus 
electric schafft bei 145 ps eine 
höchstgeschwindigkeit von  
137 km/h. mit den sieben stun-
den ladezeit kommt man insge-
samt 162 kilometer weit.

>sieben Jahre hat der aktuelle  
s-max bereits auf dem buckel. 
Jetzt zeigen die kölner auf der iaa 
die schon recht seriennahe studie, 
die ein so geräumiges wie dyna-
misch anmutendes auto vermuten 
lässt. der siebensitzer wird wohl im 
kommenden Jahr erhältlich sein. 
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