
Kennen Sie den noch?  
VW Passat 
 
Wir befinden uns in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts. In einer Zeit, in der der VW Käfer den Ford T als erfolg-
reichsten PKW- Modell der Welt ablöst. Trotz dieses Umstands 
sieht es nicht gut aus um dem Volkswagen-Konzern. Wirtschaftlich 
geht es mit VW bergab, da die Nachfrage nach den Krabblern aus 
Wolfsburg stetig sinkt. Der Versuch, die sinkenden Absatzzahlen 
des Käfers durch die größeren Modell VW 1500/1600 und VW 
411/412 auszugleichen, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Sie 
sind letztendlich ja auch Käfer, nur eben größere. Zwar hat VW seit 
der Übernahme des bei NSU entwickelten K70 ein technisch modernes Modell im Angebot, doch 
auch bei diesem bleibt der gewünschte Erfolg aus. 
 
Erst das Jahr 1973 bringt den großen Erfolg, der VW zurück auf die Siegerstraße bringt. Bereits 
1972 vorgestellt, ist der Audi 80 mit seinem topmodernen und sparsamen Motoren die perfekte 
Basis für den Aufbau einer neuen Modellpalette, die im Mai 1973 mit dem Bau des VW 511 be-
ginnt. Das einfache Rezept: Man nehme einen Audi 80, lasse ihn bis zur B-Säule unangetastet 
und forme ein elegantes Fließheck als Abschluss. Ein Jahr später verfahre man ähnlich, aber for-
me diesmal das Heck für einen Kombi. Um eine Art Neuanfang zu signalisieren entschließt man 
sich dazu, die neue Kreation nach außen hin nicht mehr mit Nummern, sondern mit einprägsamen 
Namen zu versehen. Aus dem VW 511 wird der VW Passat, benannt nach dem Passatwind, der 
die Segelschiffe stets zuverlässig über das Meer trug. Intern wird die Limousine nun VW 32 ge-
nannt, die Kombi- Version VW 33. 
 

Bereits zu Beginn der Produktion kann der Kunde 
zwischen einer 2- türigen und einer 4-türigen Variante 
wählen. Auch bei der Motorisierung gibt es Abstufun-
gen, die für jeden etwas bereit hält. Zur Wahl stehen 
ein 1,3l-Motor mit 55PS und ein 1,5l-Motor mit wahl-
weise 75 oder (in der Top-Version) 85PS. Was jedoch 
zu Beginn noch fehlt ist die Möglichkeit, den ange-
nehm großen Kofferraum auch entsprechend zu nut-
zen. Der Kofferraumdeckel umfasst zu Beginn nur 
den Bereich unterhalb der Heckscheibe. 

 
Das Modelljahr 1975 bringt einige kleine, aber auch große Änderungen. Die bisher "ums Eck" ge-
zogenen Chromstoßstangen bekommen nun Ecken aus Kunststoff. Die bisher in alle Ausstat-
tungsvarianten (außer TS) verwendeten eckigen Scheinwerfer werden durch runde Scheinwerfer 
ersetzt. Nur bei den Ausstattungsvarianten LS und GLS bleiben die eckigen Scheinwerfer. Prakti-
scherweise gibt es nun auch eine große Heckklappe, allerdings nur gegen Aufpreis. Auch bei den 
Motoren gibt es kleine Anpassungen. Die bisherigen 1,5l-Motoren mit 75PS und 85PS werden 
durch gleich starke 1,6l-Motoren ersetzt. Weiters wird eigens für den österreichischen Markt eine 
Variante mit 70PS gebaut. 
 
1977 gibt es ein größeres Facelifting (intern nun 32A bzw. 
33A genannt). Die Chromstoßstangen werden durch 
Kunststoffstoßstangen ersetzt, gleichzeitig wandern die 
Blinker an der Wagenfront hoch in die Kotflügel. Am Heck 
des Wagens finden nun neu gestaltete Rückleuchten Platz. 
Auch im Innenraum ändert sich einiges. Die Armaturen-
landschaft wird komplett neu gestaltet, das bisher verwen-
dete Holzimitat weicht sachlichem Kunststoff. In das Arma-
turenbrett integriert ist jetzt auch ein Schacht für ein Auto-



radio. Im darauffolgenden Jahr 1978 wird das Motoren-Angebot durch das 1,5l-Diesel-Aggregat 
aus dem Golf ergänzt. Damit ausgestattet ist der Passat zwar kein Rennwagen, durch sein aber 
immer noch deutlich unter 1000kg liegendes Eigengewicht lässt sich damit gemütlich und vor al-
lem sparsam vorankommen. Alle, die es eiliger haben, müssen bis 1979 warten. Ab Februar steht 
nun mit dem GLi die stärkste Version des Passat am Start. Mit dem Motor aus dem Golf GTI aus-
gestattet besticht der Passat dank seines geringen Gewichts mit beachtlichen Fahrleistungen. 
 
Im Oktober 1980 stellt Volkswagen die nächste Generation des Passat, nun intern als 32B be-
zeichnet, vor. Mittlerweile finanziell wieder sehr gut aufgestellt entwickelt VW diesen komplett neu 
und übernimmt vom Vorgänger nur mehr den Namen. 
 
Bis zu seiner Einstellung werden vom Ur-Passat rund 1,2 Mio. Stück in den unterschiedlichsten 
Varianten hergestellt. 
 
Wir sind zurück in der Gegenwart. Von den zwischen 1973 und 1980 gebauten Modellen sind so 
gut wie keine mehr übrig. Schlechte Blechqualität, mangelnde Rostvorsorge und draufgängerische 
Führerscheinneulinge haben fast alle dahingerafft. Die wenigen, die noch existieren, sind nur sehr 
sehr selten auf unseren Straßen anzutreffen. Falls doch mal wieder einer auf dem Parkplatz vorm 
Supermarkt auftaucht, dann gibt es meist zwei Möglichkeiten der Reaktion. Die etwas Älteren un-
ter uns denken mit einem Lächeln zurück an die Zeit, wo sie entweder auf der Rückbank spielend 
am Weg in den Urlaub gesessen sind oder sogar selbst gefahren sind. Die Jüngeren unter uns 
stehen davor, erkennen, dass es sich um einen VW handelt und schauen dann am Heck nach, 
was für ein exotisches Modell vor ihnen steht. 
 
Mittlerweile läuft die 8. Generation den VW Passat, 
intern B8 genannt, vom Band. Mit der Urversion hat 
diese allerdings fast nichts mehr gemeinsam. Was 
jedoch geblieben ist, ist die Beliebtheit des VW Passat 
und die Tatsache, dass er es war, der VW ursprüng-
lich vor der Pleite gerettet hat. Eben ein beständiger 
Wind! 
 
Das Original Prospekt VW Passat >>> 
 

Vom Millionenseller zur Rarität - wer hätte das gedacht 
 

Zu den Bildern >>> 
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