
Chrysler LLC feiert das 25. Jubiläum des Minivan 
 
• Chrysler erfand 1983 das Segment „Minivan“ 
• Seither hat Chrysler weltweit mehr als 12 Millionen Minivans verkauft 
• Chrysler- und Dodge-Minivans stellen immer noch mehr als 40 Prozent des U.S. 

Minivan-Marktes 
• Mehr als 65 neue Komponenten – das Unternehmen führt bei den Innovationen 
• Hoch dekoriert: Über 260 Titel und Preise machen Chrysler Minivans zu den am 

meisten Ausgezeichneten 
 
Man schrieb das Jahr 1983. Ronald Reagan war Präsident der USA. Lech Walesa erhielt den 

Friedensnobelpreis. Das Internet entstand, und die ersten Mobiltelefone kamen auf den Markt. 

US-Astronauten machten aus dem Space-Shuttle heraus den ersten Weltraum-Spaziergang 

und Michael Jackson präsentierte den „Moonwalk”. Die Baltimore Orioles gewinnen die World 

Series of Major League Baseball... und Chrysler legte mit der Einführung des ersten Minivan 

einen lupenreinen Home Run hin. 

 

1983 war die damalige Chrysler Corporation mit ihrem Minivan die erste auf dem Markt. Die 

Entwicklung des Minivan jedoch begann wesentlich früher, im Jahr 1977, als Antwort auf neue 

Kundenwünsche, die im Markt fest zu stellen waren. 

 

In den späten 70er Jahren begann die Generation der Baby-Boomer ihre eigenen 

Familienplanungen und suchte nach einer wirtschaftlichen Alternative innerhalb der automobilen 

Transportmöglichkeiten. Konventionelle Limousinen und Kombis wurden wegen der 

Umweltbelastung und wegen des Verbrauchs immer kleiner, große Vans wurden als Pkw 

vermarktet – doch die Kombination von schlechtem Fahrkomfort, enormer Größe und 

Hinterradantrieb machte sie nicht gerade ideal für den Transport von Familien. Die Chrysler 

Designer und Ingenieure erkannten die Nachteile der großen „Full-Size-Vans“ und begannen 

schon früh mit Untersuchungen für ein Fahrzeug, das ganz auf die Erfüllung der Anforderungen 

junger Familien fokussiert sein sollte. Dabei stellte Chrysler präzise ein potentielles 

Marktsegment fest, das nach ein paar einfachen Voraussetzungen verlangte: sparsam, 

einfacher Einstieg, familienfreundlich und kleiner als der Dodge Ram. 

 



Nach zahlreichen Entwürfen und Vorschlägen einigten sich die Chrysler Produktplaner 

schließlich einstimmig auf ein Plattform-Projekt mit einem ebenen Laderaum und dem Antrieb 

vollständig vor dem Passagierraum. Man entschied sich für Frontmotor und Vorderradantrieb 

und kreierte eine Plattform mit einem hohen „Kommandositz“, auf dem man den Überblick über 

die Straße hatte und der außerdem noch das Ein- und Aussteigen leicht und bequem machte. 

Ein Fahrwerk mit Hinterradantrieb hätte einen höheren Innenraumboden oder einen Mitteltunnel 

für den Antriebsstrang erfordert, der über die gesamte Länge des Fahrzeugs hätte laufen 

müssen. Außerdem waren die Chrysler-Ingenieure der Meinung, dass eine Konstruktion mit 

Hinterradantrieb die Kunden gezwungen hätte, in das Fahrzeug eher hinaufzuklettern als 

einfach bequem einzusteigen. 

 

Das Prinzip des neuen, vorderradgetriebenen Familienfahrzeugs war zwar jetzt fertig und 

entschieden, doch Chryslers neues „Magic Wagon“-Programm sah sich mit den 

Unwägbarkeiten der schwierigen Lage der US-Wirtschaft konfrontiert. Erst als das Federal 

Chrysler Loan Guarantee Board 1980 eine Bürgschaft über 1,5 Milliarden US-Dollar für 

Zukunftsprogramme gewährte, hatte Chrysler die finanzielle Grundlage, um endlich loszulegen. 

 

Mit neuem Investitionskapital und einem Programmbudget von 660 Millionen US-Dollar standen 

alle Wetten auf „der Magic Wagon wird gebaut“. Das Programm bekam das definitive „Go“ und 

erhielt die offizielle interne Codebezeichnung „T-115“. Vorstandsvorsitzender Lee A. Iacocca 

und der kommende Präsident Harold „Hal” K. Sperlich stimmten die Entwicklung des Magic 

Wagon – einem „Mini-Van“ – und die Renovierung des Werkes Windsor in Ontario, Kanada, 

schnell aufeinander ab. Dort sollte das neue Familienfahrzeug produziert werden. 

 

Am 2. November 1983 lief der erste „Minivan“ in Windsor vom Band. Als Dodge Caravan und 

Plymouth Voyager des Modelljahrs 1984 rollten sie schnell in die Ausstellungsräume der 

amerikanischen Händler, neben so erfolgreiche K-Car-Modelle wie Dodge Aries und Plymouth 

Reliant. Die begrenzten technischen und finanziellen Ressourcen zwangen Chrysler, die 

Marketing- und Vertriebsanstrengungen auf die K-Cars zu fokussieren, aber die Dodge- und 

Plymouth-Minivans waren die Autos, die die Kunden schließlich zu den Händlern in die 

Showrooms brachten. 

 

Die Einführung des Minivan 1983 kreierte ein völlig neues Produktsegment. Das führende US 

Automobil Fachmagazin Road & Track beobachtete: „Chrysler wettet, dass es einen großen 



Markt gibt für einen Van dieser Größe und richtet sich an die jetzigen Kombi-Besitzer; an jene, 

die bereits größere und weniger effiziente Vans besitzen; an wachsende Familien; an jene, die 

einen Kombi brauchen, aber das Image von Vorstadt-Schwerfälligkeit hassen; an Frauen, die 

die langen konventionellen Vans nur ungern fahren; an Leute, die an große Limousinen und 

jede Menge Platz gewöhnt sind und an jene, die ganz einfach die schiere Neuheit des 

Fahrzeugs genießen wollen.“ 

 

Das Unternehmen hatte seine Wette perfekt platziert: Die Minivans von Chrysler waren sofort 

und unmittelbar ein Erfolg. 

 

Als der Minivan sich im Amerika der 80er Jahre zur kulturellen Ikone entwickelte, half die 

Einführung auf den internationalen Märkten bei der weltweiten Entwicklung und Festigung der 

Marke Chrysler. 1987 wurde der neue Chrysler Minivan, auch als MPV oder Multi-Purpose-

Vehicle bekannt, in Europa eingeführt. 

 

1993 folgten die Minivans mit Dieselmotor, die die Präsenz der Marke auf den europäischen 

Märkten verstärken sollten. 1996 bot das Unternehmen erstmals rechtsgelenkte Versionen an 

und eröffnete sich damit Chancen auf Märkten wie Großbritannien, Japan, Australien und 

Südafrika. 

 

Den ursprünglichen Anforderungen an die Sparsamkeit entsprechend erzielte im Jahr 2000 ein 

Chrysler Voyager SE mit 2,5 Liter-Common-Rail Turbodiesel (CRD) einen Sparsamkeits-

Weltrekord. Der Voyager reiste mit einer einzigen Tankfüllung Diesel genau 1.724 Kilometer – 

eine Premiere für einen Minivan. 

 

Die Minivans der fünften und jüngsten Generation – Chrysler Town & Country, Chrysler Grand 

Voyager und Dodge Grand Caravan – enthalten mehr als 65 neue Elemente, die erstmals in 

einen Minivan eingebaut wurden und die mehr als 25 Jahre kontinuierlicher Entwicklung auf 

dem Sektor der Minivans repräsentierten. Als Segmentführer bei den Familientransportern 

heben die Minivans von Chrysler und Dodge das grundlegende Konzept „Wohnzimmer auf 

Rädern“ auf ein völlig neues Niveau. 

 

Das Erbe der Innovation bleibt weiterhin hohe Priorität für die Weiterentwicklung der Chrysler 

und Dodge Minivans. Mit mehr als 12 Millionen weltweit verkauften Einheiten und über 260 



signifikanten Auszeichnungen – darunter im Jahr 2008 „Minivan of the Year” und „International 

Truck of the Year” der International Car of the Year Organisation – schreiben die Minivans von 

Chrysler und Doge weiterhin Geschichte. 

 


