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Detroit (uSA). Noch haben die Gerichte nicht das 
letzte Wort gesprochen, doch der Demokrat Joe 
biden scheint die uS-Wahl für sich entschieden 
zu haben. Damit ist er am Ziel seiner politischen 
Ambitionen angelangt. Einen Wermutstropfen 
muss er allerdings verschmerzen: Als Präsident 
darf er nicht mehr selbst am Steuer Platz neh-
men. und das hatte ihm schon als Vizepräsident 
unter Barack Obama einst zu schaffen gemacht.

Bidens leidenschaft für automobile begann schon 
in seiner kindheit. sein Vater führte jahrelang die 
geschäfte des größten Chevrolet-händlers im Us-
staat delaware. so kam Biden übrigens zu 
seiner Corvette: sein Vater bat ihn damals, 
rechtzeitig zur hochzeit im august 1967 den 
1965er pontiac tempest seiner zukünftigen 
Frau und seinen eigenen 1963er Chevy vor-
beizubringen, um die autos für das Fest auf-
zuhübschen. als die beiden vier tage später 
ihre autos wieder abholen wollten, war die 
Überraschung groß: sie konnten stattdessen 
ihr hochzeitsgeschenk in empfang nehmen - 
eine 1967er Corvette stingray als Cabriolet, 
ausgerüstet mit einem 300 ps starken 5,4-li-
ter-V8 und Vier-gang-schaltgetriebe.

Biden besitzt den roadster noch heute, und 

als er 2016 für die serie „Jay leno‘s garage“ am 
steuer platz nahm, ließ er es sich nicht nehmen, 
zwei dicke streifen gummi auf den asphalt zu le-
gen. sein kommentar: „ich liebe es, auto zu fah-
ren. Und ich sollte das vielleicht nicht zugeben, aber 
ich mag geschwindigkeit.“ Voll ausgefahren sei er 
das auto früher, und als Jay leno fragt, ob er die 
160 Meilen (257 km/h) geschafft hätte, muss Biden 
grinsen: „es hieß damals, sie liefen nur 245.“ heute 
steht das auto eher noch besser im Futter als früher, 
nachdem seine söhne ihm vor Jahren eine komplet-
te motorüberholung spendiert haben.

Joe biden, ein echter Autofan

Joe Biden und GM-Chefin Mary Barra in einer Corvette Z06.
Foto: auto-medienportal.net/general motors

Joe und Jill Biden lassen sich auf der Automesse in Detroit von GM-Vizechef Mark Reuss (2. v .l.) und Chefingenieur Tadge Juechter die Corvette 
erklären. Foto: auto-medienportal.net/Chrysler
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in einem interview mit der Fachzeitschrift „Car and 
driver“ verriet Biden im Jahre 2011 weitere details 
seiner automobilen karriere. er habe einen 1951er 
studebaker besessen, der wegen des overdrive-
getriebes sehr viel schneller lief als es sich sein 
Vater ausmalte; außerdem ein knallrotes 1952er 
plymouth-Cabriolet - „wahrscheinlich mein lieb-
lingsauto“ – und ein gebrauchter mercedes-Benz 
190 sl, „dessen solex-Vergaser nie funktionier-
ten“.

nachdem sein Bruder ihn während seiner Vize-
präsidentschaft auf privatgelände seinen handge-
schalteten Cadillac Cts-V fahren ließ, war die sa-
che für Biden klar: ein Cadillac musste her, sobald 
er wieder fahren durfte. der damalige Cadillac-
Chef Johan de nysschen, heute Coo von Volks-
wagen north america, erinnert sich: „Biden kauf-
te sich einen ats-V, nachdem seine amtszeit als 
Vizepräsident vorüber war. ich erinnere mich, wie 

sehr er sich darauf freute, wieder selbst ans steuer 
zu dürfen. im gespräch war Biden sehr angenehm 
und bescheiden.“ Und er bewies kennerschaft: der 
470 ps starke Cadillac ats-V galt während seiner 
Bauzeit als geheimtip im segment der kompakten 
hochleistungs-sportlimousinen; schneller als die 
deutsche konkurrenz war er auch.

Biden spricht sich heute dafür aus, die situation für 
elektroautos zu verbessern: die ladeinfrastruktur in 
den Usa lässt stark zu wünschen übrig, die markt-
anteile außerhalb kaliforniens sind überschaubar. 
Verbots-orgien, wie sie in europa unter dem label 
„Verkehrswende“ forciert werden, dürfte es unter 
der regierung Biden allerdings nicht geben. Und 
somit dürfte sich in der Us-amerikanischen auto-
landschaft gar nicht so viel ändern. außer für Biden 
selbst: der größte autofan, den es unter den präsi-
denten je gab, muss nun wohl wieder das lenkrad 
abgeben.

text: Jens meiners, cen

Joe Biden will die Us-autoindustrie stärken.
Foto: auto-medienportal.net/Chrysler


