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Zur Person

EMitten in der auf-
arbeitung des ab-
gas-skandals stei-
gert der Volkswa-
gen-Konzern seine
Verkaufszahlen wei-
ter. im ersten halb-
jahr 2017 hat Euro-

pas größter autobauer knapp
5,2 Millionen fahrzeuge an seine
Kunden übergeben – 0,8 Prozent
mehr als imVorjahreszeitraum. al-
lein im Juni legten die auslieferun-
gen imVergleich zumVorjahresmo-
nat um 4,2 Prozent auf 920 700
Neuwagen zu, wie der hersteller
gestern mitteilte. Konzern-Ver-
triebschef Fred Kappler sprach von
einem starken Monat, in dem alle
Marken ihre auslieferungen imVer-
gleichVorjahr verbessert hätten.
foto: dpa

E Der irische Billig-
flieger ryanair for-
dert nebentegel
und dem neuen,
noch unfertigen
Großflughafen BEr
einen dritten air-
port. Berlin habe

den Passagierzuwachs absolut
unterschätzt, sagte ryanair-Mana-
ger Kenny Jacobs in einem inter-
view. sein Unternehmen gehe da-
von aus, dass das Passagieraufkom-
men bis 2050 auf mehr als 90 Mil-
lionen reisende steigen werde – im
vergangenen Jahr wurden in tegel
und schönefeld 33 Millionen Pas-
sagiere abgefertigt. „Der senat
sollte sich lieber Gedanken über
den Bau eines neuen flughafens
machen.“

E frankreich will bei
den Beratungen
über das umstrit-
tene Unkrautver-
nichtungsmittel
Glyphosat in Brüssel
gegen eine Zulas-
sungsverlängerung

eintreten. „Meine Position wird fest
sein“, sagte UmweltministerNico-
las Hulot in Paris. „ich bin aber
nicht sicher, ob die anderen EU-
Länder unserer Position folgen wer-
den.“ Ein sondergremium berät am
Mittwoch und Donnerstag in Brüs-
sel über eineVerlängerung der Zu-
lassung des Pflanzenschutzmittels
Glyphosat um zehn Jahre. Eine ab-
stimmung ist für september vorge-
sehen. foto: dpa

autobauer rüsten Millionen wagen um. Diskussion um Fahrverbote läuft auf hochtouren. Urteil aus stuttgart lässt aufhorchen.

WasbringtdasDiesel-Dramaalsnächstes?
Von nico esch
und Jan Petermann

Berlin/Stuttgart. In mehreren gro-
ßen Städten beschäftigt die De-
batte umFahrverbote vor allem für
ältere Diesel-Modelle Autofahrer,
Verwaltung und Hersteller glei-
chermaßen. Denn die Messwerte
für das gesundheitsschädliche
Stickstoffdioxid liegen in vielen
Kommunen regelmäßig über dem
EU-Grenzwert im Jahresmittel von
40 Mikrogramm pro Kubikmeter
Luft – auch an den Messstationen
in unserer Region, wie die Grafik
rechts zeigt. Daimler startet eine
riesige Nachrüstaktion, um die
Schadstoffwerte seiner Wagen zu
verbessern. Und ein Gericht wird
einewomöglichwegweisende Ent-
scheidung treffen.

Was genau hat Daimler vor?
Europaweit werden mehr als

drei Millionen Diesel nachgebes-
sert. Laut Daimler sind das nahezu
alle Mercedes-Diesel mit den Ab-
gasnormen Euro 5 und 6, die in
Europa unterwegs sind – ausge-
nommen die jüngste Motorenge-
neration. Die hält bereits die von
September an geltenden Grenz-
werte für den realen Fahrbetrieb
auf der Straße ein. Rund 220 Mil-
lionen Euro soll die Aktion kosten,
demnächst beginnenund „bisweit
ins Jahr 2018“ dauern.

Was genau wird dabei gemacht?
Der Schadstoffausstoß soll mit

einer neuen Software verringert
werden. Daimler will damit zum
einen das sogenannte Thermo-
fenster verändern. Es sorgt dafür,
dass die Abgasreinigung außerhalb
eines bestimmten Temperaturbe-
reichs abgeschaltet wird, um – wie
Hersteller sagen – den Motor zu
schützen. Dieses Fenster soll ver-
größert werden, die Reinigung ist
dann häufiger aktiv. Zum anderen
soll der Ausstoß schädlicher Stick-
oxide (NOx)mit der Software gene-
rell sinken. Wie das funktioniert,
sagt Daimler nicht und verweist
auf „aktuelle Erkenntnisse aus der
Entwicklung der neuen Dieselmo-
toren-Familie“.

Was müssen Autofahrer nun tun?
Daimlerwill alle betroffenenBe-

sitzer informieren. Sie müssen
dann einen Termin in der Werk-
stattmachen,wo ihr Auto die neue
Software kostenlos bekommt. Etwa

eine Stunde soll das dauern. Wer
will, kann sich auch von selbst
melden, das dürfte den Vorgang
aber nicht beschleunigen. Die
Software muss in x-facher Ausfüh-
rung programmiert werden, je
nach Fahrzeugtyp, Motorleistung
oder Getriebeart.

Bessern andere Hersteller nach?
Schon seit einigen Monaten.

Nachmessungen des Kraftfahrt-
Bundesamtes im Zuge des VW-
Skandals hatten bei 22 von 53 ge-
testeten Wagen Zweifel ergeben,
ob das Thermofenster tatsächlich
mit dem Motorschutz zu begrün-
den ist. Die deutschen Hersteller
sagten für 630 000 Fahrzeuge
Nachbesserungen zu. Daimler war
dort schon dabei, nach jüngsten
Angabenmit 270 000 Wagen.

Warum ist der Fall Stuttgart in der
Dieselkrise so wichtig?

Baden-Württembergs Haupt-
stadt ist wegen ihrer Verkehrs-
dichte und Kessellage besonders
oft von hoher Belastung betroffen.
Stuttgart war die erste große Kom-
mune, in der zeitlich begrenzte
Fahrverbote für Phasenüberschrit-
tener Grenzwerte geplant waren.
Zuletzt ging Ministerpräsident
WinfriedKretschmann (Grüne) al-
lerdings davon aus, dass Verbote
eher unwahrscheinlich seien.Man
setzt auf Nachrüstungen der Auto-
bauer, die NOx-Emissionen senken
sollen.

Was sagt die Justiz dazu?
Das Stuttgarter Verwaltungsge-

richt befasste sich mit einer Klage
der Deutschen Umwelthilfe

(DUH). Diese wollte die Landesre-
gierung zwingen, konsequenter
gegen die Luftverschmutzung vor-
zugehen. Am liebsten alle, wenigs-
tens jedoch die älteren Diesel der
Euro-5-Norm solltennachAnsicht
der Klägerin aus den Zentren ver-
schwinden. Der Richter ließ beim
erstenVerhandlungstermindurch-
blicken, dass er die von der Indus-
trie favorisierten Nachrüstungen
zumindest skeptisch sieht. Eine
Entscheidung wird kommende
Woche erwartet.

Warum ist das Stuttgarter Verfah-
ren bundesweit relevant?

DasGericht geht davon aus, den
Fall noch im Juli entscheiden zu
können. Direkt danach findet am
2. August ein „Nationales Forum
Diesel“ in Berlin statt, wo Bund,

Länder und Autobranche „wirk-
same Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Schadstoff-Emissionen
bei Diesel-Pkw“ erreichen wollen.
Eingeladen haben Verkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU) und
Umweltministerin Barbara Hen-
dricks (SPD).

Wie sieht es in anderen Bundeslän-
dern aus?

In Bayern sorgte eine ähnliche
Diskussion um Fahrverbote dafür,
dass BMWundAudi prinzipiell zu-
sagten, dieHälfte ihrer Euro-5-Die-
sel in Deutschland nachzurüsten.
Darauf baut auchGrün-Schwarz in
Stuttgart: Sollten Nachrüstungen
die gleiche Wirkung erzielen wie
die unpopulären Fahrverbote,
könne man diese fallen lassen,
hieß es.

Dicke Luft durch Stickstoffdioxid

Mikrogramm je Kubikmeter im Jahresmittel
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roland M. schüren ist mit einer Initiative für Elektro-Transporter sehr erfolgreich. Von traditionellen autobauern war er enttäuscht.

Bäckermeister liefert seineWarenmitdemStreetscooter

Von rolf eckers

Hilden/Aachen. Auf die deutsche
Autoindustrie ist Roland M. Schü-
ren nicht gut zu sprechen. „Die
Hersteller haben den Trend zur
Elektromobilität total verschla-
fen“, sagt der Bäckermeister und
Diplom-Betriebswirt. Rund um
Hilden in derNähe vonDüsseldorf
betreibt der Bäcker 17 Filialen.Und
die möchte Schüren möglichst
umweltschonend beliefern kön-
nen. Diesel-Transporter sind da
keine guteWahl.Wegender hohen
Stickoxid-Werte drohen in vielen
Innenstädten, darunterDüsseldorf
undAachen, sogar Fahrverbote für
Wagenmit Selbstzünder-Motoren.

Was die traditionellen Autoher-
steller und Umrüstungsbetriebe
ihm an emissionsfreien Transpor-
tern anbieten konnten, gefiel
Schüren nicht. „Im Vergleich zu
Fahrzeugenmit Verbrennungsmo-

tor viel zu teuer, zum Teil lag der
Preis dreimal so hoch“, erläutert
der Bäckermeister.

Not macht erfinderisch. Schü-
ren gründete bei Facebook Anfang
des Jahres eine E-Transporter-
Selbsthilfegruppe. Binnen kurzer
Zeit meldeten sich viele Interes-
senten, darunter Handwerksbe-
triebe, aber auch Paketdienste, Ge-
tränkefirmen, Krankentrans-
port-Unternehmen und auch
die StadtDüsseldorf. Alle haben
das gleiche Problem: Sie müs-
sen in Ballungsräumen kurze
Strecken zurücklegen und
fürchten, in die Diesel-Falle zu
tappen. Bei einem „Konfigura-
tionstreffen“ wurde aufgeschrie-
ben, welche Anforderungen der
E-Transporter mit dem Na-
men Bakery Vehicle 1
(BV 1) erfüllen
muss: 100 bis
150 Kilometer

Reichweite, bis zu 850 Kilogramm
Zuladung und zwischen 40 000
und 60 000 Euro teuer.

Die Wunschliste ging an rund
50 Nutzfahrzeug-Hersteller und
-Umrüster – verbunden mit der
Bitte, ein entsprechendes Angebot
vorzulegen. Das Ergebnis fiel er-

nüchternd aus: Weder
die deutschen noch
die ausländischen
Autobauer klassi-
scher Prägung
konnten konkur-
renzfähige Offer-
ten unterbreiten.
Zum Teil gab es gar
keine Antwort.
Fündig wurden

Schüren und seine
Mitstreiter trotz-

dem, und zwar in Aachen. Dort
sitzt die Firma Streetscooter, eine
Tochter der Deutschen Post.
2500 E-Transporter von Streetscoo-
ter sind für die Post schon auf der
Straße, seit 2015 wird in Serie ge-
fertigt. Die Idee zu dem visionären
Vehikel stammt von einem
Start-up, das 2010 der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen (RWTH) entsprun-
gen ist und 2014 vonder Post über-
nommenwurde.

Wegen der großen Nachfrage
hat sich Streetscooter längst ent-
schieden, nicht nur für den Mut-
terkonzernAutos zu bauen. Zu den
Kunden zählt nun also auch die
Selbsthilfegruppe von Bäcker
Schüren. Rund 100 Betriebe gehö-
ren der Initiative inzwischen an.

Sie haben Interesse an rund
200 Fahrzeugen. Je nach Batterie-
größe und Ausstattung werden die
Transporter zwischen 39 000 und
73 500 Euro kosten. Davon kön-
nen die Betriebe noch die Umwelt-
prämie von 4000 Euro abziehen.
Die ersten Fahrzeuge werden im
ersten Quartal 2018 ausgeliefert.

Neben Streetscooter hat Schü-
ren jüngst noch einen zweiten An-
bieter gefunden, der einen elektri-
schen Kastenwagen fertigen wird.
Es handelt sich um die Firma Vol-
tiamit Sitz in Bratislava (Slowakei).
Geplant ist, dass Voltia die E-Ver-
sion des Citroën Jumper zum BV1
umbauen wird. Während Umrüs-
ter den traditionellen Autobauern
keine Bauchschmerzen bereiten,
sieht das bei Streetscooter ganz an-
ders aus. Der Markt für batteriebe-
triebene Nutzfahrzeuge dürfte in
den nächsten Jahren geradezu ex-
plodieren.

Die meisten Banken stecken mitten in den Planungen. Bis zu 6000 Jobs sollen aus London nach frankfurt verlagert werden.

Noch keineUmzugswelle der Börsianer vor demBrexit

Von rolf obertreis

Frankfurt. Auch im deutschen Fi-
nanzzentrum geht es in diesem
Sommertagen ruhiger zu.Weniger
Hektik in den Banktürmen und an
der Börse, viele Banker genießen
die Mittagspause in der Sonne am
Mainufer. Und trotzdem ist die
Szene in Bewegung. DerGrund da-
für liegt in diesen Tagen an der
Themse in London. Der Brexit
treibt dort die Finanzszene um,
Umzugspläne werden konkreter.

Jetzt will die Citigroup etwa
200 Jobs an den Main verlagern,
360Beschäftigtehat siehier schon.
„Der Finanzplatz Frankfurt liegt
vorn beim Bemühen um Ge-
schäftsverlagerungen aus Lon-
don“, frohlockt Hubertus Väth,
Geschäftsführer desVereins Frank-
furt Main Finance. Gleichwohl:
Von angeblich 10 000Bankern, die
nach Frankfurt kommen sollten,
ist die Entwicklung noch weit ent-
fernt. Wirklich konkrete Entschei-
dungen gibt es kaum, die Institute

stecken noch in den Planungen.
Ein Anfang sei gemacht, sagen

Beobachter am Main, ein Durch-
bruch imWettbewerbmit anderen
Finanzplätzen in der EU, also etwa
Dublin, Paris,Madrid oder Luxem-
burg, sei das aber noch nicht. Väth
nennt die noch nicht bestätigte
Entscheidung der Citigroup, einer
der weltgrößten Investmentban-
ken, für ihr Geschäft mit Wert-
papieren eine zweite europäische
Zentrale in Frankfurt anzusiedeln,
eine „großartige Neuigkeit für den

Finanzplatz“. Dies belege seine
These, dass in diesem Jahr zusätzli-
che 1000 Jobs von der Themse an
denMain verlagert werden.

Wenn die Banken in London
demnächst wie von der Bank of
England gefordert ihre Pläne für
den Brexit vorlegen, erwartet
Frankfurt Main Finance eine
„Welle von Umzugsankündigun-
gen“. Schätzungen zufolge könn-
ten bis zu 6000 Jobs sicher von
Londonnach Frankfurt geschoben
werden.

Vorstandsmitglied Sylvie Ma-
therat hat diese Zahl vor einigen
Wochen genannt. Aber auch be-
tont, dass nicht alle, wohl aber die
Mehrzahl nach Frankfurt kommen
könnten. 1700 Stellen will angeb-
lich die schweizerische UBS nach
Frankfurt verlagern.

Die große Zuversicht von Frank-
furt Main Finance-Vertreter Väth
teilen längst nicht alle. Mehr als
ein Anfang seien die Meldungen
und Gerüchte über Verlagerungen
nicht, heißt es in Finanzkreisen.

Dass das Problem zum
Himmel stinkt, dürfte je-
dem klar sein. Auch, dass

die Europäische Kommission
2008 völlig zu Recht strengere
Vorgaben gegen das gesund-
heitsschädliche Stickstoffdioxid
erlassen hat. Schlechte Luft in
deutschen Städten ist ein offen-
sichtliches Problem, nur hartlei-
bige PS-Fetischisten trauen sich
noch, dem zuwidersprechen.
Trotzdem ist ein pauschales Die-
sel-Fahrverbot der falscheWeg.
Es ist unverhältnismäßig und
trifft die Besitzer von knapp
13Millionen Fahrzeugen, die
vielleicht bald nichts mehr wert
sind. Die Schuldigen sitzen wo-
anders: In den Chefetagen der
Automobilkonzerne, deren Ver-
sprechen vom „sauberen Die-
sel“ nichts wert waren. Im
Gegenteil: Da wurde (und
wird?) getrickst und getäuscht.
In der Politik, namentlich im
Bundesverkehrsministerium,
das trotz der erdrückenden Be-
weislast keine harten Richtli-
nien erlassen hat.
Was also ist zu tun? Die Auto-
mobilindustrie muss die ver-
sprochenenNachrüstungen der
Dieselfahrzeuge schnell umset-
zen und nachweisen, dass sie
wirken. Die Städtemüssen be-
weisen, dass es ihnen ernst ist
mit demKampf für bessere Luft
– inklusive unpopulärer Maß-
nahmenwie einer City-Maut
zugunsten eines sauberen Öf-
fentlichen Nahverkehrs. Und
wir? Sollten das Auto öfter mal
stehen lassen. So einfach ist das.
E h.delonge@zeitungsverlag-aachen.de
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Gründer der „selbsthilfegruppe“ für Betriebemit
Elektro-Geist: roland M. schüren foto: schüren
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