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Stadthagen, lk. Schaumburg (Nds). Sie scheinen 
auf Droge zu sein, die Spekulanten. Es geht um 
das Auto, das Apple angeblich entwickelt. Die 
um die Jahreswende wild wuchernden Hirnge-
spinste um das elektrisch angetriebene „iCar“, 
bislang lediglich ein unbestätigter Papiertiger in 
allerlei gedruckten wie elektronischen Gazetten, 
befassen sich neuerdings nicht mehr nur mit der 
Frage, ob Apple dieses Auto bauen wird. inzwi-
schen wird längst über den Einführungstermin 
gemutmaßt.

obendrein schießen auch spe-
kulationen um den möglichen 
Umsatz ins kraut, den apple 
damit erzielen könnte. die ver-
lockende Vision geht so: soll-
te sich apple einen ähnlichen 
marktanteil wie im smartpho-
ne-sektor mit weltweit knapp 
12 prozent (3. Quartal 2020) 
erkämpfen, könnte das auto-
geschäft dem elektronikriesen 
aus dem silicon Valley einen 
zusätzlichen Umsatz von 400 
milliarden dollar pro Jahr be-
scheren. angesichts dieser zahl 
sieht man förmlich die Beißre-
chen der geldgierigen analysten 
tropfen, die nämlich, sollte app-
le tatsächlich mit einem auto 
Vollgas geben, den aktienkurs 
in den himmel schießen sehen.

Dumm nur, dass all die Raffzähne, die schon Milli-
onen an Kursgewinnen in ihre Kassen fließen se-
hen, sich noch gedulden müssen – oder ihre träu-
me platzen sogar. was am wahrscheinlichsten sein 
dürfte. denn die Frage aller Fragen ist die: warum 
sollte apple ein auto bauen wollen, wenn man be-
denkt, welcher rattenschwanz an wichtigen punk-
ten abgearbeitet werden müsste? die sind nämlich 
zahlreich:
- ein heer von ingenieuren müsste angeheuert wer-
den, um den wagen zu konstruieren.
- aufwändige tests wären zu absolvieren, um eine 
zulassung zu erreichen.
- teure sicherheitsaspekte für die passagiere bei 
Unfällen müssten genauso abgearbeitet werden wie 
die Umweltfragen beim recyclen der akkus zu be-
antworten sind.
- mindestens eine Fabrik für das auto (wenn denn 
eine reicht) wäre zu errichten.

- eine zulieferkette müsste aufgebaut werden.
- Fragen nach der herstellergarantie wären zu be-
antworten und hunderte werkstätten müssten ge-
gründet oder unter Vertrag genommen werden.
- Und nicht zuletzt müsste auch der punkt produkt-
haftung geklärt sein. der ist besonders heikel, weil 
ein eventuell autonom fahrendes iCar im Falle eines 
Unfalls wegen eines technischen Fehlers schnell 
millionen-klagen nach sich ziehen kann. iCar als 
Vision für Börsen-hype. obwohl das Unternehmen 

aus dem kalifornischen Cupertino hundertmal soviel 
wert ist wie vor 20 Jahren und obendrein etwa 200 
milliarden dollar in der portokasse vorhält, meckern 
manche Finanzexperten über fehlende unterneh-
merische Visionen bei apple.

das iCar wäre ohne zweifel solch eine Vision. nicht 
auszuschließen ist, dass apple allein um des Bör-
senkurses willen verdeckt dafür sorgt, dass die 
spekulationen um ein iphone auf vier rädern nicht 
verstummen.
einerseits heißt es immer mal wieder, dass um die 
1.000 international zusammengekaufte experten 
mit dem projekt beschäftigt sein sollen, das intern 
angeblich den namen „titan“ trägt. dann ist zu hö-
ren, dass diese leute alle wieder entlassen worden 
wären. in dem wild blühenden spekulationsgarten 
sprießt auch das Blümchen, ob apple allein oder in
kooperation mit einem partner solch ein auto bauen 
würde.

beiss‘ nicht gleich in jeden Apfel ...
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Apple mit tesla?
etwa zusammen mit tesla, dem kultig verehrten 
elektroautobauer, der im simplen geschäft auto 
gegen geld keinen dollar verdient und genau des-
wegen der ideale partner sei. Und da apple neben 
der brillanten Funktionalität der produkte auch eine 
hohe Faszination bei kunden besitzt, würde alles 
zusammenpassen. Für apple käme, so die mut-
maßungen in der Finanzszene, noch ein weiterer 
gesichtspunkt hinzu: die Firma würde nicht nur am 
auto mitverdienen, sondern auch an software-Up-
dates alle paar monate. so macht es tesla. denn 
Autos werden mehr und mehr durch Software defi-
niert, weil ständig neue Funktionalitäten hinzukom-
men.

es gibt allerdings auch analysten, die nicht nur 
solch eine kooperation für ausgemachten Unsinn 
halten, sondern auch bezweifeln, dass die traditio-
nellen autohersteller dadurch in Bedrängnis gera-
ten könnten, weil diese inzwischen auch verstärkt 
auf die e-auto-karte setzen. eher im gegenteil. der 
Us-hegdefondsmanager mark spiegel beispiels-
weise sagte dem anlegerblatt „der aktionär“ schon 
vor längerer zeit zu den immer wieder aufkeimen-
den spekulationen dies: „if my aunt had balls she‘d 
be my uncle“ (auf deutsch:
wenn meine tante eier hätte, wäre sie mein onkel). 
spiegel hält es auch für nahezu ausgeschlossen, 
dass apple tesla schluckt. mit einer ausnahme: 
„höchstens nach einem Bankrott aus der insolven-
zmasse.“

Apple-Chef tim Cook lächelt
die gemengelage ist also undurchsichtiger denn 
je. apple-Chef tim Cook lächelt bislang nur, sobald 
er auf das thema angesprochen wird. seine klu-
ge strategie dahinter ist mutmaßlich diese: wäre 

es eines tages tatsächlich soweit, würde Cook die 
medien zusammentrommeln und breit grinsend die 
decke von dem auto ziehen. die sensation wäre 
perfekt. kommt es indes nicht zum iCar, müsste 
apple keinen rückzieher machen.

denn von dem Unternehmen hat es bis heute nie ei-
nen offiziellen Hauch an Information dazu gegeben. 
weder eine Bestätigung, dass man an dem projekt 
arbeite, noch dass nichts dran sei an den seit Jah-
ren herum-geisternden gerüchten.

im lichte wirtschaftlicher realitäten betrachtet, gibt 
es zwar gewichtige argumente gegen solch ein pro-
jekt. andererseits gibt es auch einen aspekt in der 
apple-Fangemeinde, der keinesfalls unterschätzt 
werden sollte: die Besitzgier, die ohne zweifel von 
apple-produkten ausgeht. diese meisterhaft zele-
brierte kauf-erotik führt weltweit immer wieder zu 
käuferschlangen vor den apple-läden sobald ein 
neues iphone zu haben ist.

neueste spekulation: hyundai steigt mit ein ganz 
zu schweigen vom prestige oder Coolness-Faktor 
eines apple iCar, in dem sich viele dann zwangs-
läufig offen sonnen könnten, wenn sie damit unter-
wegs sind. oder man stelle sich den straßenrand 
als Bühne vor, wenn sich dort der yuppie seinem 
iCar nähert und sich auf knopfdruck oder gar wie 
von geisterhand die Fahrertür aufschwingt, damit 
der apple-User platz nehmen kann. das wäre zu-
mindest anfangs oscarreif.

die neueste wendung ist übrigens erst ein paar 
tage alt: apple soll mit hyundai gemeinsame sache 
machen. angeblich steht eine pressekonferenz im 
märz bevor. kann sein, dass etwas dran ist. wenn 
nicht, schadet es den beiden Firmen auch nicht.
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