
D er Blick vom Restaurant
der Max Grundig Klinik
im Nordschwarzwald
geht weit in das Tal hinü-
ber zum früheren

Schlosshotel Bühlerhöhe auf dem Kohl-
bergfelsen. Zur Mittagszeit in der Kli-
nik sitzen an den Tischen ältere Frauen
und Männer, die Kellner schlagen Me-
nüs der gehobenen Küche vor. Chefarzt
Dr. Christian Graz führt den Gast
durch das Haus.

VON BIRGER NICOLAI

Auf die Stockwerke verteilen sich Ab-
teilungen von der Gastroenterologie
bis zur Radiologie. Gut 60 Klinikbetten
sind in Einzelzimmern untergebracht,
die Suiten darunter sind größer als eine
Familienwohnung. Die Hälfte der Bet-
ten steht Graz, dem Leiter der Psycho-
somatik, für stationäre Behandlungen
etwa von Depressionen oder Burnout
zur Verfügung. Unter seinen Patienten
sind regelmäßig Topmanager aus Dax-
Konzernen und großen Familienunter-
nehmen. Über seine Gespräche zu den
Auswirkungen von Dauerkrisen auf die-
se Manager berichtet der Forensiker
und Facharzt für Psychotherapie im In-
terview.

WELT: Herr Graz, zur Einordnung ge-
fragt: Wie viele Topmanager behan-
deln Sie im Jahr und für wie viele Wo-
chen sind sie in der Klinik?
CHRISTIAN GRAZ: Der Aufenthalt ist
kürzer als bei den übrigen Patienten.
Acht Wochen sind sonst üblich, bei den
Topmanagern sind es drei bis vier Wo-
chen. Einige wenige bleiben auch deut-

lich länger. Über das Jahr gesehen sind
unter meinen Patienten etwa 100 Mana-
ger aus Vorständen und leitenden Funk-
tionen. Wegen der Schweigepflicht
kann ich keine Details nennen. Manche
Manager kommen in ihrer Urlaubszeit
zu uns und sie zahlen den Aufenthalt
aus eigenem Geld. Die Tagessätze be-
ginnen bei uns bei etwa 500 Euro. Sie
wollen nicht, dass ihr Weg in die Klinik
bekannt wird.

Frauen aus dem Topmanagement hat-
ten Sie noch nicht auf Ihrer Station?
Nein, ich hatte bislang keine Frau unter
den Topmanagementpositionen in der
stationären Behandlung. Das mag auch
daran liegen, dass Frauen noch nicht so
lange in Vorständen arbeiten und in die-
sen Positionen im Durchschnitt jünger
sind. Unsere Patienten sind in der Regel
50 Jahre und älter.

Niemand kommt wohl in topfittem
Zustand hierher. Sind es ausschließ-
lich Männer mit einem ungesunden
Lebensstil, die vor Ihnen sitzen?
Nein, manchmal sind es auch Topathle-
ten, die herunterbeten können, wie man
diszipliniert lebt. Dazu gehört dann das
16/8 Fasten ebenso wie ein Personal
Trainer für den Sport. Etliche von ihnen
trinken keinen Alkohol, einige koksen
dafür ab und an. Alkohol ist übrigens in
unserer Klinik nicht verboten. Die meis-
ten dieser Patienten sind agile, wissbe-
gierige und begabte Menschen, eben
echte Ausnahmetalente, die vieles für
ihre Arbeit aufgeben.

Was erwarten diese Manager von Ih-
nen, dem Chef-Psychosomatiker?

Sie wollen wissen, wie Sie wieder ihre
optimale Leistung abrufen können. Sie
kommen mit starken psychischen Belas-
tungen, etwa wenn ihre Ängste nicht
mehr verschwinden. Sichtbar wird das
an Symptomen wie Schlafmangel, Er-
schöpfung, Kopfdruck, Sodbrennen
oder Gedächtniseinbußen. Ich hatte
auch Fälle von Krebserkrankungen, die
durch ungünstigen Stress mit ausgelöst
wurden. Viele von ihnen fühlen sich
schon seit mehreren Jahren nicht mehr
wohl und sind Dauerstressoren ausge-
setzt. Bei etlichen Managern sind die
Kriterien für eine Depression erfüllt.

Was belastet diese Topmanager in der
Arbeit gerade am meisten?
Themen wie die hohe Inflation, die Fol-
gen des Ukraine-Krieges oder der Fach-
kräftemangel beschäftigen sie stark.
Häufig haben sie das Gefühl, die Lage
nicht mehr kalkulieren zu können. Für
sie kommt immer noch etwas oben-
drauf an Problemen. Dann knicken sie
irgendwann ein. Hinter der Fassade
steigt die Angst, die sie aber im Berufs-
alltag nicht zeigen dürfen. Ihre Mimik
und Gestik müssen ausdrücken, dass
sie alles bewältigen können. Sie spielen
eine Rolle, die ihrer Gesundheit schäd-
lich ist. Panikattacken sind oftmals die
Folge. Diese Hochleistungsmenschen
fürchten plötzlich, alles verlieren zu
können.

Die meisten Topmanager haben doch
Familien. Sind sie keine Stütze?
Im Unternehmen haben sie als Söldner
eine hohe Kontrolle über ihr Verhalten.
In der Familie oder Ehe ist die Zünd-
schnur jedoch viel kürzer. Einige sind

zu Hause das Schwein. Der Anker der
Familien löst sich auf. Gelegentlich
kommt es nach dem stationären Aufent-
halt aber vor, dass noch eine Paarthera-
pie angeschlossen wird.

Sind diese Manager dazu bereit, am
Klinikalltag teilzunehmen?
Das sind sie in der Regel. Die Woche be-
steht aus 25 bis 30 Therapiestunden. Es
gibt Patienten darunter, die Einzelge-
spräche schon einmal abends um 20
Uhr wünschen. Diese Manager nehmen
mehr Freiheitsgrade für sich in An-
spruch und gestalten den Ablauf indivi-
duell. Gelegentlich fliegen sie für einen
Tag von Baden-Baden etwa nach Lon-
don zu einer Sitzung. Darauf wird die-
ser Manager dann aber hier sehr gut
vorbereitet. Und wir hatten auch schon
den Fall, dass einem Manager das
Schwimmbad mit 28 Grad Celsius zu
kalt war und er es auf eigene Kosten auf
die gewünschte höhere Temperatur
heizen ließ.

Geben diese Manager ihre eigenen
Schwächen denn offen zu?
Manchmal geht das über non-verbale
Therapiewege. In der Musiktherapie
zum Beispiel können diese Manager ih-
re Schwächen erkennen. Dann finden
sie in der Trommelgruppe ihren Rhyth-
mus wieder. Manche schaffen es, über
die Kunsttherapie und das Malen, Dinge
zu betrauern, die in den vergangenen
Jahren passiert sind.

Wie sollen die Manager auf Probleme
im Berufsalltag reagieren?
Viele von ihnen sind narzisstisch moti-
viert und fühlen sich sehr schnell miss-
verstanden und gekränkt. Sie müssen
erst einmal akzeptieren, dass sie nichts
für diese Situation können. Wenn die
Zahlen nicht mehr stimmen, müssen sie
sich sagen: „Die Angriffe von außen ha-
ben nichts mit mir zu tun.“

Was ist Ihr Rat, wie sollten sich diese
Manager konkret verändern?
Der Manager muss sich bewusst ma-
chen, dass er sich überfordert und al-
lein fühlt. Er braucht kluge und lang-
fristige Lösungsstrategien und muss
sich auf Notfälle vorbereiten. Der Ma-
nager sollte positiv an Aufgaben heran-
gehen, auf seine Leistungen zurück-
schauen und sich wieder auf seine Per-
sönlichkeit verlassen. Zweimal am Tag
zehn Minuten sich selbst positive Ge-
danken zu machen, reicht schon als An-
fang aus. Das können zum Beispiel Ima-
ginationsreisen sein. Ein Manager sagte
mir, dass er sich auf einem Hochsitz im
Wald am wohlsten fühlt. Der Mann ist
Jäger. Dann soll er eben an diese Bilder
denken.

Und unter uns Nicht-Topmanagern
gefragt, was empfehlen Sie für ein ge-
sundes Seelenleben?
Das Wichtigste für eine psychische Ge-
sundheit sind soziale Kontakte. Das
weiß aber jedes Kind. Allerdings ist eine
gute Selbstfürsorge durch die Heraus-
forderungen der vergangenen zwei Jah-
re schwieriger geworden. Alles, was uns
herunterfahren lässt, ist gut. Ein Ge-
fühlstagebuch zum Beispiel, in das wir
jeden Tag drei Dinge hineinschreiben,
die gut waren. Und natürlich ist der
Schlaf wichtig: nicht zu früh ins Bett ge-
hen, das Schlafzimmer kühl halten, eine
Stunde davor kein Internet oder Fern-
sehen nutzen und sich Einschlafrituale
aussuchen. Dann reichen sechseinhalb
bis sieben Stunden für eine Maximal-
leistung am nächsten Tag aus.

„Einige sind zu Hause 
das SCHWEIN“

Top-Manager suchen ihr Heil bei Christian Graz, dem Chefarzt
Psychosomatik der Max Grundig Klinik im Schwarzwald
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Behandelt Top-Manager in Nöten:
Christian Graz, Experte für 
Psychosomatik
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F inanzminister Christian Lindner
ist in seinem Element. Er spricht
von „Zins- und Zinseszinsef-

fekt“, von „Renditedifferenzial“ und
verweist auf die Anlagekriterien „Nach-
haltigkeit“, „Soziale Verantwortung“,
„gute Unternehmensführung“. Er
spricht am Vormittag des 13. Januars in
einem Co-Working-Space in Berlin vor
einigen jungen und vielen mittelalten
Menschen über das, was im FDP-Wahl-
programm „Aktienrente“ hieß und nun
unter „Generationenkapital“ laufen
soll. Geht es nach Lindner, wird das ent-
sprechende Gesetz im März vom Bun-
deskabinett verabschiedet.

VON KARSTEN SEIBEL

Es ist ein langfristiges Projekt. Laut
Konzept baut der Staat in den nächsten
Jahren aus öffentlichen Mitteln einen
dreistelligen Milliardenbetrag auf, lässt
das Geld von einer Stiftung am Kapital-
markt anlegen – und aus den Erträgen
wird dann das strapazierte System der
gesetzlichen Rente unterstützt. „Wir

denken jetzt wirklich an übermorgen“,
sagt Lindner, an eine Zeit, wenn das bis-
herige Finanzierungsmodell der gesetz-
lichen Rente über Beiträge und staatli-
che Zuschüsse wegen der zunehmenden
Alterung der Gesellschaft endgültig
nicht mehr tragfähig ist.

Als guter Zeitpunkt für die erstmalige
Nutzung des „Generationenkapitals“
zur Beitragsstabilisierung schwebt
Lindner das Jahr 2038 vor. Ab dann soll
das angesammelte Kapital ein dritter
Finanzierungspfeiler für die gesetzliche
Rente sein, neben Beiträgen und direk-
ten Zuschüssen des Staates. „Im Jahr
2090 wird es eine riesige Bedeutung ha-
ben“, wagt sich Lindner weit in die Zu-
kunft. Grund sei der besagte Zins- und
Zinseszinseffekt. Er rechnet vor: Wenn
der Bund bis einschließlich 2037 jähr-
lich zehn Milliarden Euro in den Fonds
einzahlt, wären das in 15 Jahren bereits
150 Milliarden Euro.

Da die eingezahlten Mittel bereits in
der Zwischenzeit an den Kapitalmärk-
ten angelegt würden und Rendite
brächten, habe der Fonds je nach Bör-

senverlauf und Erfolg der Anlagestrate-
gie dann sogar schon ein Volumen von
bis zu 300 Milliarden Euro. Über die
Anlagestrategie sollen keine Politiker
entscheiden. Wollte das Finanzministe-
rium anfangs die Bundesbank dafür ge-
winnen, soll nun auf die in den vergan-
genen Jahren aufgebaute Expertise des
bislang einzigen deutschen Staatsfonds
zurückgegriffen werden, die des Kenfo.
Seit 2017 werden dort von einem mitt-
lerweile 45-köpfigen Team aus Kapital-
marktspezialisten jene 24 Milliarden
Euro verwaltet, die von den Betreibern
der deutschen Kernkraftwerke für die
Zwischen- und Endlagerung des radio-
aktiven Abfalls aus den stillgelegten
Kernkraftwerken bezahlt wurden.

Bis Ende 2021, neuere Zahlen liegen
nicht vor, gelang es dem Team durch die
Anlage in Aktien und Anleihen – zuletzt
kamen auch Immobilien und Private
Equity dazu – eine durchschnittliche
Rendite in Höhe von gut acht Prozent
nach Kosten pro Jahr zu erwirtschaften.
Die Erwartung ist, dass dies auch bei
dem neuen Rentenunterstützungsfonds

gelingt. Aber der Bund nähme für den
Rentenfonds Kredite auf, deren Kapital-
kosten erst erwirtschaftet werden müs-
sen, bevor etwas an die Rentenversiche-
rung überwiesen werden kann. Lindner
spricht vom „Renditedifferenzial“, von
dem man profitiere. Auf Dauer lägen die
Kapitalkosten des Bundes unter den zu
erwartenden Bruttorenditen des Fonds.
Ein Volumen von 300 Milliarden Euro
und eine Nettorendite von sechs Pro-
zent per annum wären tatsächlich nö-
tig, damit überhaupt ein nennenswerter
Beitrag für die Rentenversicherung blie-
be. Wobei es selbst dann nur rund 18
Milliarden Euro wären.

Zum Vergleich: Das Finanzministeri-
um geht davon aus, dass der Bundeszu-
schuss allein im Jahr 2027 bereits bei
gut 128 Milliarden Euro liegt. Kommt es
zu Turbulenzen an den Börsen, trägt
laut des Konzepts der Bund das Risiko.
„Weder die gesetzliche Rentenversiche-
rung noch die Versicherten werden be-
lastet, sollten die Erträge aus der Kapi-
talanlage geringer ausfallen als erwar-
tet“, heißt es darin. Genauer müsste es

heißen: dann trägt der Steuerzahler das
Risiko. Denn in Jahren, in denen der
Fonds kein Geld an die deutsche Ren-
tenversicherung ausschütten kann,
muss der direkte Zuschuss des Bundes
erhöht werden, um die Beiträge zu sta-
bilisieren.

Der Fonds richtet sich zwar wegen
der langwierigen Aufbauphase vor-
nehmlich an die junge Generation. Mit-
reden soll sie bei den Anlageentschei-
dungen aber nicht, auch das macht
Lindner deutlich. Wo das Geld inves-
tiert werde, dürfe in keinem Fall poli-
tisch entschieden werden – „nicht von
Älteren, nicht von Jüngeren, nicht von
rechts, nicht von links“. Die einzige
Vorgabe sei wie schon beim Atomfonds
Kenfo, dass die sogenannten ESG-Krite-
rien eingehalten werden. Das Geld darf
also nur in nachhaltige, soziale und gut
geführte Anlagen fließen.

Geht es nach Lindner wird die neue
Stiftung noch einen weiteren Zweck er-
füllen: „Man könnte Unternehmensbe-
teiligungen des Bundes dorthin bu-
chen“, sagt er, nämlich all jene, an de-

nen der Bund kein öffentliches Interes-
se habe. Der Finanzminister spricht von
einer „Soft-Privatisierung“. Statt die
Anteile in Staatsbesitz direkt am Kapi-
talmarkt zu veräußern, entscheiden die
Manager des neuen Fonds, ob sie den
Anteilen eine Wertsteigerung in den
kommenden Jahren zutrauen oder sie
besser gleich verkaufen.

Namen von Beteiligungen, die für ei-
ne Abschiebung in den Fonds infrage
kommen, nennt Lindner nicht, schließ-
lich könnte dies die den entsprechen-
den Aktienkurs an der Börse bewegen.
Ein Name kommt einem freilich als Ers-
tes in den Sinn: die Commerzbank. Seit
Langem wird im Finanzministerium
schon darüber nachgedacht, wie der
Bund seine 15,6-Prozent-Beteiligung an
der Bank, die er während der Finanzkri-
se vor nunmehr 15 Jahren zur Stützung
des Geldhauses einging, wieder loswird.
Ob es so weit kommt, ist offen. Einen
Eindruck gilt es in jedem Fall zu vermei-
den: Dass das neue „Generationenkapi-
tal“ zu einem Sammelbecken für unge-
liebte Bundesbeteiligungen wird.

Lindners Traum von der neuen Rente
Mit Anlagen an den Kapitalmärkten will der Bundesfinanzminister die gesetzliche Altersvorsorge stabilisieren. Das geht nicht ohne einen gewaltigen Staatsfonds

D ie Mauer war gerade gefallen
und eine Welle von Trabis rollte
gen Westen, da setzt sich Carl

H. Hahn ins Auto und fuhr in die entge-
gengesetzte Richtung. Ziel Karl-Marx-
Stadt. Dort lockte der damalige Volks-
wagen-Chef die perplexen Leiter des
Trabi-Herstellers „VEB Ifa-Kombinat
Personenkraftwagen“ mit der Idee, man
könne doch gemeinsam ein Nachfolge-
modell für die veraltete Rennpappe pro-
duzieren. Als die VEB-Chefs zauderten,
auf die SED-Führung verwiesen, die ja
immer noch am Ruder sei, und auf das
Fehlen jeglicher rechtlicher Grundlagen
für ein Ost-West-Unternehmen in der
DDR, machte Hahn seine Trickkiste auf.

VON NIKOLAUS DOLL, DANIEL ZWICK 
UND DAGMAR VON TAUBE

Was er rausholte, war ein ganz
schlichter Plan: Im Westen sollte eine
gemeinsame GmbH gegründet werden,
die dann nach Karl-Marx-Stadt verlegt
werde – der Geburtsstadt des VW-
Chefs. Die Verträge könnten noch vor
Weihnachten 1989 unterzeichnet wer-
den, so Hahn: „Wir stehen bereit.“ Kom-
binatschef Dieter Voigt willigte per
Handschlag ein. Der Zeitplan wurde
eingehalten, und schon im Jahr darauf
entstand aus diesem Gemeinschaftsun-
ternehmen die Volkswagen Sachsen
GmbH. Carl Hahn war wieder mal
schneller als die meisten in der Branche.

Mit seinem Gespür für Chancen, das
richtige Timing und kommende Märkte
hat Hahn den Grundstein für den Erfolg
von Volkswagen gelegt, heute die Num-
mer eins in Europa und der zweitgrößte
Automobilhersteller der Welt. Am
Samstagvormittag ist der langjährige
Vorstandsvorsitzende von VW und des
Automobilzulieferers Continental im
Alter von 96 Jahren gestorben. Er sei
friedlich zu Hause in Wolfsburg einge-
schlafen, das bestätigte seine Familie.
Die Trauerfeier findet am 24. Januar in
Wolfsburg statt. 

Carl Hahn hat in den elf Jahren an
der Spitze den Volkswagen-Konzern
entscheidend geprägt, aber anders als
im Fall seines Nachfolgers in Wolfs-
burg, Ferdinand Piëch, musste er in sei-
ner langjährigen Managerkarriere ne-
ben großen Erfolgen auch bittere Nie-
derlagen einstecken. Immerhin kam
Piëch in seiner Autobiografie zu dem
Ergebnis: „Zu Hahns großen Verdiens-
ten gehörte, dass er rechtzeitig die Fan-
tasie und den Mut aufbrachte, den Kon-
zern in die weltweiten Strategien einzu-
beziehen.“ Ein großes Wort für den 2019
verstorbenen VW-Patriarchen, der mit
Lob eher sparsam umging und der ein

alles andere als herzliches Verhältnis zu
Hahn hatte.

In seinem letzten großen WELT-In-
terview zog er 2021 eine Bilanz seiner
außergewöhnlichen Biografie: „In die-
sem Jahr sind mein Vater und ich hun-
dert Jahre in der Autoindustrie tätig.
Mein Vater kam ja 1921 aus Böhmen über
einen Jagdfreund zu DKW Rasmussen
nach Zschopau - vor hundert Jahren“,
sagte Hahn. Damals schwamm er noch
täglich 300 Meter im kleinen Hallenbad
in seinem Haus in Wolfsburg. „Wenn es
einem so gut geht wie mir, muss man
täglich dem lieben Gott danken. Es ist
ein Wunder, als Gefreiter mit heiler
Haut überhaupt aus dem Zweiten Welt-
krieg gekommen zu sein“, sagte Hahn.

Nachdem er in Deutschland, der
Schweiz, Großbritannien und Frank-
reich Wirtschafts- und Politikwissen-
schaften studiert hatte, heuerte Hahn
1954 bei Volkswagen an. Dort stieg er in-
nerhalb weniger Jahre vom Assistenten
des damaligen Unternehmenschefs
Heinrich Nordhoff zum Leiter von
Volkswagen of America auf. Im Alter
von 38 Jahren kam er 1964 in den VW-
Vorstand. Nachdem er im Unfrieden
ausgeschieden war und bei Continental
den Chefsessel erobert hatte, holten ihn
1982 der CDU-Politiker Walther Leisler
Kiep, damals Präsidiumsmitglied im
VW-Aufsichtsrat, und die niedersächsi-
sche Wirtschaftsministerin Birgit Breu-
el gegen einige Widerstände zurück.

Unter Hahns Leitung expandierte
Volkswagen in alle Himmelsrichtungen.
1986 wurde die Mehrheit von Seat über-
nommen, 1991 Škoda in Tschechien da-
zugekauft. Hinzu kam der Aufbau weite-
rer Werke in Portugal und nach dem
Fall des Eisernen Vorhangs in der Slo-
wakei, Polen und Ungarn. Kaum ein Au-
tobauer setzte ab 1990 so konsequent
auf die ehemaligen Warschauer-Pakt-
Staaten als Produktionsstandorte und
Absatzmärkte wie VW. Aber sein größ-
ter Coup gelang Hahn kurz nach seinem
Neustart in Wolfsburg. Im Oktober 1984
schloss er in China einen Vertrag über
die Produktion des VW Santana in der
Volksrepublik. Die erste Montagestraße
lief im Oktober 1985 an.

Aber Anfang der 1990er-Jahre brann-
te es lichterloh im Konzern: Seat ver-
brannte Unsummen, Skoda ebenfalls.
Bereits 1988 hatte VW das US-Werk in
Westmoreland dichtmachen müssen,
weil die Amerikaner zu wenige Autos
kauften. Während die Fernost-Konkur-
renz flott und angriffslustig unterwegs
war, dümpelte der Wolfsburger Riese
vor sich hin, gefesselt von teuren Son-
derschichten und bezahlten Pinkelpau-
sen, dem Haustarif und steigenden Mit-
arbeiterzahlen bei sinkender Rendite.

Selbst im Alter von weit über 90 Jah-
ren fuhr Hahn noch fast täglich von sei-
ner Villa in Wolfsburg ins Büro in der
Innenstadt. Den Umstieg Volkswagens
auf die Elektromobilität machte er auch
als Fahrer gern mit. Um den Verbren-
nungsmotor trauere er in keiner Weise,
sagte er im WELT-Interview: „Der Elek-
tromotor hat zu viele Vorteile. Er ist
wirtschaftlicher, einfacher, platzsparen-
der und braucht viele Dinge nicht, ange-
fangen bei einer Kupplung. Er läutet ei-
ne neue Zeit ein, man kann diese Ent-
wicklung gar nicht genug begrüßen.“

Der Mann, der Volkswagen
zum Weltkonzern formte
Carl H. Hahn ist im Alter von 96 Jahren gestorben

Carl H. Hahn starb am Samstag 
mit 96 Jahren in Wolfsburg
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