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W
as hat Marcus Hausser 
mit Volkswagen-Chef 
Matthias Müller gemein-
sam? Einiges. Sport treibt 
er wie der Konzernlenker 
vor allem im Kraftraum, 
weil ihm »für Mann-

schaftssport die Zeit fehlt«. Beide Manager pen-
deln zwischen verschiedenen Standorten und ihrer 
Heimat, und beide beschäftigen sich Tag und 
Nacht mit Dieselautos. Doch da beginnt schon der 
ganz entscheidende Unterschied. 

Auf der einen Seite: Matthias Müller, 64, der 
im vergangenen Sommer nach dem Dieselgipfel in 
Berlin behauptete, dass sein Konzern die von ihm 
millionenfach manipulierten Diesel nicht um-
bauen könne. »Wir halten es im Grunde genom-
men für ausgeschlossen, Hardware-Nachrüstun-
gen vorzunehmen. Einmal des Aufwandes wegen, 
aber auch weil die Wirkung fragwürdig ist.« Eine 
Aussage wie in Stein gemeißelt.

Auf der anderen Seite: Marcus Hausser, 45, der 
in einem Besprechungsraum in der Nähe des 
Frankfurter Flughafens sitzt und felsenfest be-
hauptet: »Man kann Diesel im Nachhinein sauber 
machen, wenn man es denn will.«

Haussers Firma rüstet bereits 
die roten Londoner Busse um

Hausser will es, denn er hofft auf das ganz große 
Geschäft. Er ist Vorstand der Baumot-Gruppe. Er 
freut sich immer, wenn man diesen Begriff franzö-
sisch ausspricht, aber die Firma wie auch ihr Name 
stammen aus der deutschen Schweiz. »Baumot« 
steht für Baumaschinen und Motoren. Heute ist 
das Unternehmen auf Abgasnachbehandlung spe-
zialisiert. Lange ging es da um Rußpartikelfilter für 
große Bagger oder Planierraupen, neuerdings häu-
fen sich Anfragen von Busbetreibern. Gerade rüs-
tet die Firma die Londoner Doppeldeckerbusse 
um, damit sie weniger Stickoxide ausstoßen, und 
vor wenigen Wochen gewann eine Unternehmens-
tochter namens Twintec eine Ausschreibung der 
Berliner Verkehrsbetriebe, mit ähnlichem Auftrag.

An die Umrüstung von kleinen Autos hatte Haus-
ser bis zum September 2015 nie gedacht. Da saß er 
an einem Sonnabend bei seinen Eltern im Wohn-
zimmer im badischen Ettenheim am Rande des 
Schwarzwalds, die Sonne zeigte sich nur spärlich, und 
er warf einen Blick auf sein Smartphone. Schlag zeilen 
über einen möglichen Abgasbetrug bei VW häuften 
sich am Nachmittag, ein Kollege schrieb eine SMS: 
»Kann das wirklich sein?« Hausser, so erzählt er es 

heute, war geradezu geschockt: »Ich konnte mir das 
einfach nicht vorstellen.«

Dabei kannte er die Branche sehr gut. Er wusste 
genau, wie scharf US-Behörden auf Abgastricks 
reagieren. Nach dem Volkswirtschaftsstudium arbei-
tete Hausser zunächst für eine Unternehmensbera-
tung. Dann aber wechselte er zu Daimler. Er baute 
in Detroit eine Abgastochter mit auf, die sich darum 
kümmerte, dass Busse und Lastwagen die dortigen 
Abgasvorschriften einhielten. Anfang 2008 kam er 
zurück, Daimler hatte den kleinen Ableger verkauft, 
und Hausser wollte nicht im Konzern bleiben. »Mich 
reizte es nicht, im Großkonzern zu arbeiten, da fehlt 
mir die eigene Gestaltungsfreiheit«, sagt er. Statt-
dessen zog er nach Zürich und baute das Europa-
geschäft für Baumot auf.

Fragt man ihn, was er an Zürich vermisst, fällt 
ihm nicht viel ein. Die Nähe zu Italien, die tolle Land-
schaft, das Wandern. Aber wenn er jetzt zurückblickt, 
denkt Hausser weniger an die Freizeit, sondern eher 
an die Arbeit. Er sei wie so viele ein »Berufsnomade«.

Immerhin ist er Baumot nun schon lange treu. 
Das Unternehmen begann mit der Wartung von 
Motoren und war ein Pionier beim Einbau von Ruß-
partikelfiltern in Baumaschinen. Später dann ging es 
auch um Rußpartikelfilter für Dieselautos.

Und genau deswegen erlebt Hausser ein Déjà-vu. 
»Als die Rußpartikelfilter vor gut zehn Jahren ein-
geführt werden sollten, sagten die Autobauer zu-
nächst: Das geht nicht, macht die Motoren kaputt. 
Dann hieß es, die angebotenen Lösungen seien das 
Werk einzelner Bastler, keinesfalls serienfähig, und 
als auch das widerlegt war, hieß es: zu teuer.«

Sein Büro in Langen bei Frankfurt ist karg ein-
gerichtet. Ein paar Schränke, ein Schreibtisch mit Blick 
auf Bundesstraße und Neubaugebiet. Hin und wieder 
startet oder landet ein Flugzeug. Für Hausser ist all das 
vor allem eins: ziemlich praktisch. »Unsere Mitarbeiter 
sind in ganz Europa unterwegs, und oft kommen wir 
dann hier zu Besprechungen zusammen.«

Gut 50 Beschäftigte hat das Unternehmen, die 
Tochter Twintec forscht in Witten bei Dortmund 
an einer Lösung für saubere Motoren. Im briti-
schen Silverstone kümmern sie sich vor allem um 
die Abgasnachbehandlung von Bussen, und in 
Süd- und Osteuropa werben Mitarbeiter weitere 
Aufträge ein. Vertrieben werden die Lösungen von 
Twintec dann über Partnerfirmen.

Mitarbeiter beschreiben Hausser als einen Men-
schen, der in sich ruht. Es fällt aber ein kleines Stoff-
männchen auf, das in einem Schrankregal sitzt und 
ein blaues Auge hat. »Wenn du Stress hast, box mich«, 
steht darauf. »Haben mir die Mitarbeiter geschenkt«, 
sagt Hausser. 

Es scheint einem kaum vorstellbar, dass Hausser 
diese Puppe schwer misshandelt. Der Mann hat zwar 
eine kräftige Statur und die Hände eines Holzfällers, 
doch sein Händedruck ist so sanft wie seine Stimme. 
Im Gespräch wird Hausser nicht laut, er gestikuliert 
nur verhalten – und wirkt vor allem dann in seinem 
Element, wenn er im Hochschuldozententon das 
Bnox-System erklären kann, das er zusammen mit 
Ingenieuren entwickelt hat. Bnox steht für Baumot 
und Nox, für die giftigen Stickoxidabgase, die aus 
jedem Dieselmotor kommen. Hausser streichelt mit 
den Fingern das Abgasrohr, als wäre es sein Baby. Er 
zeigt auf das Herzstück, einen Ammoniakgenerator. 
Mit dessen Hilfe gelingt es einer Abgasanlage, die 
Stickoxide in harmlosen Stickstoff und Wasser zu 
trennen. »Selbst der ADAC hat mit unserem System 
eine Reduktion beim VW Passat von bis zu 90 Pro-
zent erreicht«, sagt Hausser. Der ADAC bestätigt das 
auf Anfrage. Es geht also.

Manche der nötigen Ersatzteile hat VW 
schon heute im Angebot

Vergangene Woche guckte Hausser sich die Talk-
show Anne Will im Fernsehen an. Es ging um 
Fahrverbote. Ein Gast war der VW-Markenchef 
Herbert Diess. Im beigen Ledersessel führte Diess 
die Skepsis seines Konzernchefs Matthias Müller 
gegenüber Nachrüstungen noch weiter aus. Im 
Einzelnen: »Es ist ein sehr starker Eingriff in das 
Fahrzeug«, »Man baut im Grunde eine kleine  
Chemiefabrik in das Fahrzeug ein«, »Wir halten 
nichts von schlampigen Nachrüstlösungen«, »Es 
dauert zwei bis drei Jahre«.

Das war der Moment, in dem Hausser den Glau-
ben an den Standort Deutschland verlor. »Unsere 
Pommesbude liefert ein Fahrzeug ab, das achtmal 
besser ist als das, was VW auf die Beine stellt. Das 
würde mir zu denken geben.« Dann fügt er an: »Das 
Serienteil haben wir fertig, das könnten wir jetzt in 
die Werkstatt schicken.« Gebaut ist es zur Nachrüs-
tung für einen VW Passat.

Auf Anfrage führt Volkswagen Diess’ Einwand 
noch weiter aus. Der Prozess bis zur Zulassung daue-
re circa zwei Jahre, wenn er »zu einer für unsere 
Kunden akzeptablen Qualität führen soll«. Fazit: 
»Die mögliche Zurverfügungstellung der Hardware 
steht definitiv in keinem Verhältnis zu den langen 
Vorlaufzeiten.« 

Hausser stichelt zurück. Die Ausführungen 
von VW-Manager Diess in der Talkshow dienten 
wohl nur einem Zweck: »Als Hersteller würde ich 
auch lieber neue Autos verkaufen. Aber jede  
Fachwerkstatt in Deutschland kann einen be-

troffenen Diesel mit dem richtigen Hardware-
system  nachrüsten.«

So spinnefeind waren sich die beiden Seiten nicht 
immer. Im Sommer 2016 lud VW Haussers Mit-
arbeiter ein. Auch andere Zulieferer waren dabei. 
Thema: die Nachrüstung der Volkswagen-Flotte. 
Haussers Mitarbeiter hatten die Messergebnisse vom 
umgerüsteten Passat im Gepäck. Die VW-Inge nieure 
wollten das Auto aber noch mal selbst messen, dann 
fehlte es angeblich am Messgerät. Volkswagen be-
streitet das und behauptet heute, dass es speziell beim 
System von Twintec Bedenken gab und ein Fragen-
katalog an das Unternehmen nur unzureichend be-
antwortet worden sei. Fakt ist: Am Ende war die 
Zusammenarbeit mit Volkswagen auf Eis gelegt.

Dabei müsste Hausser doch eigentlich Verständ-
nis haben für die Zurückhaltung der VW-Manager. 
Er selbst war ja mal sehr skeptisch. Die Kosten für ein 
einzelnes Auto schätzten Experten anfangs auf bis zu 
50 000 Euro, erzählt Hausser. »Unbezahlbar für 
Autofahrer.« Doch seine Ingenieure tüftelten immer 
weiter, bis am Ende die im Nutzfahrzeugbereich be-
reits angewendeten Systeme auf die Pkw übertragen 
werden konnten. Und einen Bruchteil kosteten – 
1400 bis 1500 Euro.

Tatsächlich gibt es die meisten Bauteile ganz re-
gulär im Handel, Volkswagen hat es selbst schon in 
Studien beschrieben (siehe Kasten). Es fehlt nur noch 
eine Genehmigung durch die Zulassungsbehörden. 
Seit Monaten wartet Hausser darauf. Solange er die 
nicht hat, muss er Woche für Woche hundert inte-
ressierte Käufer am Telefon abwimmeln. Es gebe auch 
potenzielle Kunden, die fahren gleich mit dem Auto 
vor. »Vom Golf bis zum Porsche war schon alles da-
bei. Die Leute wollen Sicherheit«, sagt Hausser.

Diese Sicherheit könnte nur das Kraftfahrt-
bundesamt geben. Anruf bei der Pressestelle. Es geht 
um die Frage, was es mit der Anlage zur Zulassungs-
vereinbarung für die Dieselnachrüstung auf sich hat. 
Antwort: Bitte schreiben Sie uns eine Mail. Darauf 
antwortet die Mitarbeiterin: »In der unten angeführ-
ten Angelegenheit wenden Sie sich bitte an das Un-
ternehmen direkt.« Wenn Haussers Erfahrungen mit 
den Ämtern ähnlich kafkaesk sind, dann hat das zer-
beulte Männchen im Regal doch noch einen Sinn. 

Hausser hingegen glaubt, dass die Zeit ihm in die 
Hände spielt. »Wenn die Fahrverbote tatsächlich 
kommen, kann das kein Verkehrsminister und keine 
Kanzlerin mehr aussitzen.«

Immerhin einer hat schon umgerüstet, wenn auch 
nur verbal. Matthias Müller war am Dienstag wieder 
in Berlin, wollte aber nichts mehr davon wissen, dass 
er Nachrüstungen einst pauschal ausgeschlossen hat. 
Stattdessen hält er sie für »nicht sinnvoll«.

Ein Mann rüstet nach
Er hat eine Anlage entwickelt, die Fahrverbote für ältere Diesel verhindern könnte. Volkswagen will nichts davon wissen VON CLAAS TATJE

WAS BEWEGT MARCUS HAUSSER?

Volkswagen kam schon 2016 in  
internen Analysen zu dem Schluss, 
dass der nachträgliche Einbau einer 
Abgasnachbehandlung in sieben  
von zehn Fällen möglich sei. In einer 
vertraulichen Präsentation der Kon-
zernentwicklung, die der ZEIT vor-
liegt, heißt es für rund 70 Prozent der 
Fahrzeuge, dass eine entsprechende 
Abgasanlage »aus dem Baukasten im  
Unterboden einsetzbar« sei. Zu diesen 
Autos zählen unter anderem die VW-
Modelle Passat und Golf, der Audi A3 
und der Škoda Octavia. Für 30 Pro-
zent der Modelle, darunter Audi A4/
A5 und VW Polo, sei eine »Neu-
entwicklung« der sogenannten SCR-
Abgasreinigung erforderlich. Die Bau-
teile für die Umrüstung hatte Volks-
wagen selbst zum Großteil im Angebot. 
Dazu zählen Teile für die Abgasanlage 
und Sensoren. Die Umrüstung hätte 
2018 starten können. Auf Anfrage 
teilt Volkswagen nun aber mit, dass es 
sich vermutlich um eine Analyse  
handele, in der es »rein um die  
mechanische Einbaubarkeit« verschie-
dener Teile zur Abgasnachbehandlung 
ging. Heute sei »eine akzeptable Pro-
duktreife der Hardware-Nachrüstung 
kurzfristig nicht darstellbar«. TAT

Marcus Hausser stützt sich auf das Gerät, das die Stickoxidemissionen älterer Diesel mehr als halbiert
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seiner Automodelle könnten 

laut VW umgebaut werden

Volkswagen 
kann es doch

70 %
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