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CARSHARING

Keine echte Lösung
Für die Mobilität der Zukunft wird es viele Modelle geben. Das Teilen von Autos ist nur eines, sagt Dieter Fockenb-
rock.

ie absolute Zahl kann nicht wirk-
lich überzeugen, eher schon das

Wachstum der Branche. Gut zwei Mil-
lionen Kunden sind jetzt bei Carsha-
ring-Anbietern angemeldet. Gemes-
sen an der Zahl der Automobilbesitzer
- nämlich 46 Millionen - und an der
noch größeren von Fahrern ist das
eher bescheiden. Aber ein Viertel Zu-
wachs pro Jahr, das kann sich schon
sehen lassen. Insofern liefern die
jüngsten Branchendaten der Carsha-
ring-Anbieter vor allem eines: die
Hoffnung darauf, dass das Teilen von
Fahrzeugen in Zukunft eine große
Rolle spielen könnte.

Aber machen wir uns nichts vor.
Selbst wenn es in den nächsten Jah-
ren mit Car2go, DriveNow oder
Flinkster so weitergehen sollte: Car-
sharing ist vor allem ein Modell für

D Ballungsgebiete - egal ob stationsge-
bunden oder als sogenannte Free
Floater, wo Fahrzeuge einfach irgend-
wo abgestellt werden. Selbst das ist
aber beschränkt, wie man als Nutzer
erfahren muss. Ziele liegen gern au-
ßerhalb der zulässigen Zone. Da hilft
nur der relativ teure Tagessatz, um
mit DriveNow auch mal jenseits der
Stadtgrenzen herumzukurven. Dann
lohnt es sich manchmal gleich, einen
klassischen Mietwagen zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund wird auch
klar, warum schon jetzt, in der stürm-
ischen Aufbauphase, die beiden
Marktführer Car2go und DriveNow
eine Zusammenlegung ihrer Flotten
diskutieren. Carsharing ist kein Mo-
dell, um Verkehr nachhaltig zu redu-
zieren. Denn im Grunde wird ja nur
die Nutzung von Fahrzeugen geteilt

und bestenfalls Parkraum eingespart.
Gefahren wird so viel wie zuvor.

Die Debatte um Fahrverbote für
Dieselfahrzeuge hat aber deutlich ge-
macht, dass Mobilität 4.0 mehr sein
muss, als nur nach Alternativen zum
Privatbesitz von Fahrzeugen und zum
Individualverkehr zu suchen. Mobili-
tät muss effizienter gesteuert werden.
Deshalb werden neue Formen der
Mobilität wie das automatisierte Fah-
ren oder die mit Taxen vergleichbaren
Verkehrsangebote wie Ridesharing
bald eine noch viel größere Rolle spie-
len.

Der Autor ist Chefkorrespondent
im Ressort Unternehmen & Märkte.
Sie erreichen ihn unter: fockenb-
rock@handelsblatt.com
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Werte dauerhaft zu senken, müsste die
Stadt Strafzahlungen an das Land leis-
ten.

Insgesamt droht Potsdam der Ver-
kehrsinfarkt. Fast alle Zufahrtsstraßen
sind während des Berufsverkehrs über-
füllt. Neben der Zeppelinstraße betrifft
das vor allem die Nedlitzer Straße im
Norden, die Nuthestraße und die Hein-
rich-Mann-Allee im Südosten und die
Großbeerenstraße in Babelsberg. Ge-
rade in der Großbeerenstraße muss die
Situation dringend verbessert. Bislang
haben alle Versuche – wie die Einfüh-
rung von Tempo 30 – keine Entlastung
gebracht. Hier stehen nach Angaben
Rubelts die nächsten Schritte an.

Mehr Umweltschutz zulasten
des Autoverkehrs

Potsdams Verkehrskonzept für die In-
nenstadt sieht vor, umwelt- und stadt-
verträgliche Verkehrsformen zulasten
des Autoverkehrs zu stärken. Schon
jetzt herrscht in weiten Teilen der
Stadt Parkraumbewirtschaftung, be-
stehen Einschränkungen für den Pri-
vatverkehr, und der öffentliche Nah-
verkehr soll ausgebaut werden. So gibt
es Planungen, das Straßenbahnnetz um
17 Kilometer zu erwr eitern und die exis-
tierenden Linien bis nach Golm im
Westen, Drewitz im Osten und in den
neu entstehenden Stadtteil Krampnitz
im Norden der Stadt zu erwr eitern.
„Wenn wir den Umweltverbund stär-
ken, werden mehr Menschen vom Auto
umsteigen“, sagte Rubelt.

werden, kündigte Rubelt an. Derzeit
laufen die Planungsarbeiten. Auch
durch die neue Radspur auf der Fahr-
bahn hat sich nach den Erkenntnissen
der Verkehrsplaner die Zahl der Nutzer
bislang nicht erhöht. „Aber die Kon-
flf iktsituation zwischen Autofahrern,
Radfahrern und Fußgängern hat sich
entspannt“, sagte der Projektleiter der
TU Dresden, Tobias Schönefeld.

Die angrenzenden Gemeinden
werfen Potsdam zudem vor, ohne Ab-
sprache gehandelt zu haben. Verkehrs-
chef Rubelt kündigte am Dienstag nun
an, weitere Schritte mit den Nachbarn
besprechen zu wollen. „Die Region
muss mitentscheiden“, sagte Rubelt.
So sollen vor allem neue Park-and-ri-
de-Plätze in der Umgebung entstehen,
um den Menschen aus der Region den
Umstieg vom Auto zum öffentlichen
Nahverkehr zu erleichtern.

Die Auswertung des Modellver-
suchs hat auch gezeigt, dass Pendler
bislang eher verhalten auf die Umbau-
ten in dem Nadelöhr reagiert haben.
Die meisten Park-and-ride-Nutzer re-
gistrierten die Verkehrsexperten zur
Mittagszeit – dabei handelt es sich
demnach vor allem um Besucher aus
dem Umland, da Pendler am Morgen
und amNachmittag unterwr egs sind.

Die Belastung der Zeppelinstraße
beschäftigt die Potsdamer schon lange.
Nirgendwo ist die Belastung der An-
wohner mit Stickoxiden so groß wie
hier, deswegen wird die Straße auch als
„dreckigste Straße Brandenburgs“ be-
zeichnet. Sollte es nicht gelingen, die

die Beibehaltung“, bilanzierte der
Potsdamer Chef der Verkehrsabtei-
lung, Bernd Rubelt, am Dienstag. Die
Potsdamer Stadtverordneten hatten
den Versuch beschlossen und müssen
jetzt auch über die dauerhafte Einrich-
tung abstimmen.

Der Umbau der Zeppelinstraße ist
umstritten. Die Straße ist die einzige
direkte Verbindung nach Werder. Viele
Pendler und Wirtschaftsfahrzeuge nut-
zen sie. In einem ersten Schritt vereng-
te die Verwr altung die Straße auf eine
Fahrspur, ohne allerdings die angekün-
digte Busspur einzurichten. So standen
die Busse des öffentlichen Nahver-
kehrs ebenso im Stau wie die Privat-
und Wirtschaftsfahrzeuge. Einen nen-
nenswerten Anstieg der Nutzerzahlen
konnten die Verkehrsexperten der
Technischen Universität (TU) Dresden
deshalb auch nicht feststellen. Vor al-
lem der ADAC kritisierte darin eine
gründliche Fehlplanung der Stadt. Die
Busspur soll nun 2019 fertiggestellt

JENS ANKER

POTSDAM – Die Brandenburger Lan-
deshauptstadt wächst jedes Jahr um bis
zu 4000 Bewohner, die Tourismuszah-
len steigen – aber damit nehmen auch
der Verkehr und die Umweltbelastung
der Anwohner zu. Um die Schadstoff-
belastung zu senken, plant die Stadt-
verwr altung eine Reihe von Verkehrs-
umbauten, die eine Entlastung schaf-
fen sollen – um Fahrvr erbote, wie sie
das Bundesverwr altungsgericht jetzt er-
möglichte, zu vermeiden.

Dazu soll zunächst der Modellver-
such zur Verkehrsvermeidung in der
viel befahrenen Zeppelinstraße dauer-
haft bestehen bleiben. Das kündigte
der Potsdamer Chef der Verkehrsabtei-
lung, Bernd Rubelt, am Dienstag an.
„Der Versuch hat gezeigt, dass die Re-
duzierung der Fahrspuren erfolgreich
war“, sagte Rubelt. Zusammen mit Ver-
kehrsexperten der TU Dresden präsen-
tierte er am Dienstag die Auswertung
des halbjährigen Modellversuchs.

Umbau der Zeppelinstraße
ist umstritten

Demnach konnten sowohl das Ver-
kehrsaufkf ommen als auch die Schad-
stoffbf elastung deutlich gesenkt wer-
den. Durchschnittlich 2500 bis 3500
Autos weniger sind auf der wichtigen
Durchgangsstraße durch die Potsda-
mer Innenstadt bis nach Werder unter-
wegs, ergaben die flf ächendeckenden
Verkehrszählungen. „Wir empfehlen

Auf vielen Straßen der Landeshauptstadt wie etwa rund um das Nauener Tor wird es zunehmend zu eng für den wachsenden Verkehr PA/DPA/RALF HIRSCHBERGER

Potsdam droht der Verkehrsinfarkt
Stadt wiw ll mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn bewegen. Erster Modellversuch erfolgreich

,Die Konfliktsituation
zwisch,en Autofahrern,

Ra
,

dfahrern und
Fußgängern

hat sich entspannt

Tobias Schönefeld, TU Dresden
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Wider die schlechte Luft
Dieselfahrverbote Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Urteil des Bundesverwaltungsgerich-
tes - und die Meinung eines Experten
BERLIN - Die Richter haben ent-
schieden: Ist die Luft nicht sauber ge-
nug, dürfen Kommunen künftig Fahr-
verbote gegen besonders schmutzige
Autos verhängen. Speziell Fahrzeuge
mit Dieselmotor könnten davon be-
troffen sein. Die Berliner Morgenpost
beantwortet die wichtigsten Fragen zu
den Urteilen des Bundesverwaltungs-
gerichtes.

Muss ich jetzt meinen alten Die-
sel stehen lassen?
Nein. Das Urteil erlaubt zwar Fahr-
verbote, diese müssen von den jewei-
ligen Kommunen aber erst konkret
verhängt werden. Bis dahin gelten die
in vielen Städten schon bestehenden
Umweltzonen, die schon heute verbie-
ten, dass Fahrzeuge mit einer gelben
oder roten Abgasplakette in die Um-
weltzone hineinfahren dürfen.

Wann und wo kommen denn die
Fahrverbote?
Das ist noch völlig unklar. Mit den Ur-
teilen wurde lediglich festgelegt, dass
Fahrverbote grundsätzlich zulässig
sind, um die von der EU festgelegten
Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten.
Diese werden seit vielen Jahren in
rund 70 Städten überschritten - am
stärksten in München, Stuttgart und
Köln. Schuld sind nach Angaben des
Bundesumweltamtes vor allem Die-
sel-Pkw, sie sind demnach für 72,5
Prozent der Stickoxidbelastung durch
den Straßenverkehr verantwortlich.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH)
klagt vor verschiedenen Gerichten für
die Einhaltung der Stickoxid-Grenz-
werte. Auch in Berlin ist eine solche
Klage anhängig. Das Gericht wollte
vor einer eigenen Entscheidung aber
erst das Urteil in Leipzig abwarten.

Wie ist die Qualität der Berliner
Luft?
Eigentlich ganz gut. Seit 1990 haben
sich die Verschmutzungen etwa durch
Schwefeldioxid erheblich verringert.
Auch die Belastung mit dem gleich-
falls gesundheitsgefährdenden Fein-
staub ist gesunken. Anders sieht es je-
doch bei Stickstoffdioxid aus. Zwar
liegt die Belastung in verkehrsarmen

Wohngebieten deutlich unter dem seit
2010 geltenden EU-Grenzwert von 40
Mikrogramm je Kubikmeter (im Jah-
resmittel). Doch an verkehrsreichen
Straßen werde der Grenzwert an fast
allen 29 Messstellen in der Stadt "zum
Teil deutlich" überschritten, konsta-
tierte Berlins Umweltsenatorin Regi-
ne Günther (parteilos, für Grüne) bei
der Luftgüte-Jahresbilanz für 2017.
Nach Berechnungen ihrer Verwaltung
werden an fast 500 Straßenabschnit-
ten mit einer Gesamtlänge von 60 Ki-
lometern die NO2-Grenzwerte über-
schritten. Die am stärksten belasteten
Straßenabschnitte liegen demnach an
der Leipziger, Potsdamer und Haupt-
straße, der Reinhardtstraße, der Wil-
helmstraße, der Brückenstraße und
am Tempelhofer und Mariendorfer
Damm.

Warum sind Stickoxide so ge-
fährlich?
Stickstoffdioxid - NO2 - ist geruchs-
los, aber ein Reizgas. Es dringt tief in
die Lunge ein und kann dort Entzün-
dungsreaktionen auslösen. Symptome
sind Husten, Atemnot oder tränende
Augen. Auf Dauer könne es sogar sein,
dass die Lunge sich nicht mehr erholt,
dass das Gewebe vernarbt und nur
noch schlecht arbeiten kann, sagen
Mediziner. Hohe Stickstoffdioxid-
Konzentrationen sind vor allem für
Asthmatiker ein Problem.

Welche Folgen hätten Fahrver-
bote?
Die Folgen wären enorm, denn es gibt
Millionen Dieselautos in Deutschland.
Allein in Berlin sind rund 300.000 re-
gistriert, davon erfüllen etwa 185.000
Fahrzeuge nicht die Euro-6-Norm.
Dieselfahrverbote könnten das städt-
ische Leben rasch lahmlegen, warnen
kommunale Spitzenverbände und die
Wirtschaft. Städte und Kommunen
arbeiten bereits an Ausnahmegeneh-
migungen etwa für Polizei, Feuer-
wehr, Rettungsdienste und Müllab-
fuhr. Betroffen von Fahrverboten wä-
ren daher vor allem Handwerker und
Lieferdienste (mit 60.000 Dieselfahr-
zeugen in Berlin) sowie Hunderttau-
sende Berufspendler.

Wären von Fahrverboten auch
saubere Dieselautos mit grüner
Plakette betroffen?

Ja. Denn die grüne Plakette gibt
nur Hinweise auf den Ausstoß von
Feinstaub und sagt nichts über die
Stickoxid-Emissionen aus. Die Feinst-
aubplaketten gibt es in den Farben
Grün, Gelb und Rot; diese sind unab-
hängig vom Kraftstoff der Autos, gel-
ten also für Benziner wie auch für
Dieselfahrzeuge oder alternativ ange-
triebene. Autos mit grüner Plakette
dürfen bis dato auch bei schlechter
Luft in eine Umweltzone fahren, wie
es sie in Berlin seit 2008 gibt.

Welche Autos wären von mögli-
chen Fahrverboten betroffen?
Das lässt sich erst sagen, wenn die
Kommunen konkrete Verbote erlas-
sen. Im Fall von Stuttgart entschieden
die Bundesrichter, dass ein Fahrver-
bot für alle Diesel, die nicht die Norm
Euro 6 erfüllen (und für Benziner, die
schmutziger als Euro 3 sind), zu hart
wäre. Das Verbot müsse schrittweise
eingeführt werden. Konkret legten die
Richter fest, dass Autos mit Euro 5
mindestens noch bis zum 1. Septem-
ber 2019 in Stuttgart fahren dürfen.
Außerdem müsse es Ausnahmen ge-
ben, etwa für Handwerker oder An-
wohner. Diese Vorgaben dürften für
andere Städte Vorbildfunktion erlan-
gen. Fahrverbote werden vor allem
Pkw und Transporter treffen. Lkw sto-
ßen inzwischen durch aufwendige Ab-
gasreinigung kaum noch Stickoxide
aus.
Bekommen Autofahrer, die von
Verboten betroffen sind, eine
Entschädigung?

Das ist unwahrscheinlich. Chris-
toph Herrmann, Jurist bei der Stif-
tung Warentest, hält es aber für denk-
bar, dass der Staat zugunsten von Ei-
gentümern noch junger Euro-5-Diesel
Entschädigungen zahlt, wenn diese
"besonders hart" betroffen seien. Als
Beispiel nannte er einen Handwerker,
der in einer Fahrverbotszone ansässig
sei. Die mögliche Entschädigung habe
der Vorsitzende Richter Andreas
Korbmacher bei der Verhandlung am
vergangenen Donnerstag zu erkennen
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gegeben, sagte Herrmann. Aber: Rich-
ter Korbmacher wies auch darauf hin,
dass "gewisse Wertverluste hinzuneh-
men" seien.
Kann ich meinen Diesel so um-
rüsten, dass er von einem Fahr-
verbot nicht betroffen ist?

Laut ADAC schon. Der Autoclub
teilte vergangenen Woche mit, dass
Hardware-Nachrüstungen bei Euro-5-
Dieseln (Zulassung 2009 bis 2014)
"nicht nur möglich, sondern auch

hochwirksam sind". Durch einen
SCR-Katalysator (Selective Catalytic
Reduction) samt der Harnstoffein-
spritzung AdBlue ließe sich der
Schadstoffausstoß um bis zu 70 Pro-
zent senken. In belasteten Gebieten
könnte dies die Luftqualität um ein
Viertel verbessern. Allerdings ist das
noch nicht ganz billig: Die Nachrüs-
tung soll zwischen 1400 und 3300 Eu-
ro pro Fahrzeug kosten. Politik und
Umweltschützer fordern deshalb, dass

die Hersteller dafür aufkommen -
doch die weigern sich bisher.

Welche Strafen drohen bei
Nichtbeachtung des Fahrver-
bots?
Das müssen die Kommunen erst noch
festlegen. Bundesrecht ist: Wer ohne
grüne Plakette in eine Umweltzone
fährt, der muss 80 Euro Bußgeld zah-
len.

Wo in Berlin Fahrverbote drohen
Grenzwerte
An diesen Straßen wurde im Jahr
2016 der Jahresmittel-Grenzwert für
Stickoxid überschritten. Dort drohen
Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge:
Weißensee
Berliner Allee
Moabit
Beusselstraße, Alt-Moabit
Tiergarten/Schöneberg
Potsdamer Straße
Schöneberg/Friedenau
Hauptstraße
Schöneweide
Michael-Brückner-Straße

Friedrichshain
Frankfurter Allee, Landsberger Allee,
Markgrafendamm
Karlshorst
Alt-Friedrichsfelde
Steglitz
Schildhornstraße, Schloßstraße
Neukölln
Silbersteinstraße, Karl-Marx-Straße,
Hermannstraße, Sonnenallee
Mitte
Leipziger Straße, Friedrichstraße, In-
validenstraße
Charlottenburg
Kantstraße, Hardenbergplatz
Westend

Spandauer Damm
Tempelhof
Tempelhofer Damm, Mariendorfer
Damm
Kreuzberg
Hermannplatz
Britz
Buschkrugallee
Wedding
Badstraße
Spandau
Klosterstraße
Reinickendorf
Eichborndamm
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doppelt so hoch wie an üblichen Ta-
gen. „Wir sindamMontag inderRe-
gion 306-mal zu Hilfe gekommen
und haben dabei 278-mal Starthilfe
gegeben“, sagt ADAC-Sprecher
HolgerBeiersdorf.AmDienstagwa-
ren es bis halb sechs noch einmal
275Einsätze,derüberwiegendeTeil
betraf Autobatterien. In manchen
Fällen half man die zugefrorene
Autotürzuöffnen. Bis Samstagwird
man weiterhin 24 Fahrer im Dienst
haben. „Das fällt uns leicht. Unsere
Fahrer freuen sich zu helfen und
melden sich freiwillig zu diesen
Diensten“, sagt Beiersdorf.

▶Heizungen? Laufen!

„Die Heizungen haben wir im
Griff“, sagt Wolfgang Kostoj. Der
Geschäftsführer der Haustechnik
Potsdam GmbH ist auch für die Hei-
zungsanlagen in der Staatskanzlei
und im alten Landtag verantwort-
lich. In dem zur Flüchtlingsunter-
kunft umfunktionierten Gebäude
auf dem Brauhausberg läuft noch
eine Dampfheizung. „Wenn es kalt
ist und die Heizung läuft, passiert
aber weniger, als in der Übergangs-
zeit“, sagtKostoj.DerMinisterpräsi-
dent muss dank Fernwärme eben-
falls keine kalten Füße fürchten.

▶ Weit entfernt vomHeizrekord

Die Versorgung mit Fernwärme ist
nicht nur für Dietmar Woidke, son-
dern für alle Potsdamer gesichert,
wie die Stadtwerke versichern. 191
MegawattbetrugdieSpitzenlastam
Dienstagmorgen im Fernwärme-
netz – deutlich mehr als der Tages-
durchschnitt im Winter von 140 bis
170 Megawatt. Da die zwei Heiz-
kraftwerke der Stadt auf 308 Mega-
watt Leistung ausgelegt sind und
der Rekord vom 22. Januar 2013 bei
227 Megawatt liegt, sieht Stefan
Klotz, Sprecher bei den Stadtwer-
ken, „ausreichend Puffer“.

▶Tram hat beheizteWeichen

Seit Dienstag ist auch die Fähre des
Potsdamer Verkehrsbetriebs nach

Hermannswerder eingestellt. „Der
Grund ist eine zu starke Eisbildung
auf der Havel“, sagt Stefan Klotz.
Busse und Straßenbahnen fahren
dagegen bislang ohne Kälte-Ein-
schränkungen. „Unsere Weichen
sind beheizt. Die trockene Kälte be-
reitet uns bei Weitem nicht so viel
Probleme, wie wenn Schnee fällt
oder wenn es kurz vor der Frostpe-
riode stark geregnet hat“, sagt
Klotz. Die Gleise werden beim Ein-
bau so verspannt, dass sie Tempera-
turen von – 20 bis + 60 Grad Celsius
standhalten.

▶Keine Feuerwehr-Einsätze

„Wir hatten bislang keine kältebe-
dingten Einsätze. Die Gefahr, auf
Eisflächen einzubrechen, ist aber
weiterhin groß und wir appellieren
an die Vernunft der Menschen“,
sagt Brandamtmann Christian
Schulz. Bürger alarmierten aber,
dass Schwäne in der Havelbucht
festgefroren seien. „Wir beruhigen
die Menschen dann, dass das den
Tieren nicht passieren kann und sie
sich nicht sorgen müssen“, sagt
Schulz.DieFeuerwehr setzt denFo-
kus in der Einsatzvorbereitung der-
zeit auf Personen, die in Fällen von
Autounfällen in der Kälte zusätzlich
gefährdet sind. Im Falle von Brän-
den sinddie Löschfahrzeuge zudem
mit einem Auftau-Gerät bestückt.
„Wenn die Deckel von Hydranten
festgefrorensind,könnenwirsieda-
mit wie mit einem kleinen Flam-
menwerfer antauen“, sagt Schulz.

▶Perfekter Tag zum Spazieren

Nicht arbeiten mussten Monika
Schäfer (78) und Anne Herzog (72),
die sich freiwillig für einen Spazier-
gang in die Kälte gewagt haben.
Zwei Stunden lang ging es vom
Neuen Markt über die Open-Air-
Ausstellung an der Fachhochschule
zur Freundschaftsinsel. „Die Kälte
beeindrucktunsnicht.Wenneswin-
dig wäre, würde es uns eher stören,
aber es ist ein herrlicher Tag, um
eineRundezugehen“, sagt Schäfer.

▶Bewegung hält warm

Postboten, Marktfrauen oder Gärt-
ner haben keine Wahl – sie arbeiten
in der Regel draußen. Um warm zu
bleiben, darf man bei eisigen Tem-
peraturennicht still stehen.„Wirbe-
wegen uns die ganze Zeit. Nach
einer halben Stunde ist uns warm“,
sagt Dennis Scheel. Der 30-Jährige
ist Gärtner im Park von Sanssouci.
Um 7.15 Uhr ging die Arbeit los.
„Heute Morgen hatten wir um die
Zeit -13 Grad“, sagt Kollege Josef
Plitt. „Es kommt darauf an, wo im
Park wir sind. Im sizilianischen Gar-
ten ist es oft kälter als in anderen
Ecken des Park. Das ist ein richtiges
Frostloch“, sagt Plitt. „Er lieg etwas
tiefer und ist eingekesselt.“ Gerade
stapeln sie das Holz gefällter Bäu-
me. Das sei eine Tätigkeit, bei der
ihnen schnell warm werde, so Plitt.
„Die Frauen müssen heute Sträu-
cher schneiden. Da arbeiten sie viel
am Boden und bewegen sich kaum.
Das ist sicher unangenehm kalt.“

▶ Abbau der Eisbahn im Hafen

Janusz Piekos demontiert die Eis-
bahn im Potsdamer Hafen. Gerade
hat der 58-Jährige die Aggregate,
die die Eisfläche kalt halten, für den
Abtransport vorbereitet. „Heute
geht es. Gestern war es schlimmer“,
sagt er. „WenndieSonne scheint, ist
es wirklich schön, draußen zu arbei-
ten, selbstbeidenniedrigenTempe-
raturen.“ Die Eisbahn wird ausge-
rechnet jetzt abgebaut, da ab Sams-
tag die Schiffe der „Weißen Flotte“
wieder fahren. „Im November, als
wir die ganze Sache geplant hatten,
konnten wir ja nicht ahnen, dass es
jetzt so kalt ist“, sagt Geschäftsfüh-
rer Jan Lehmann.

▶Starthilfe gefragt

24 statt 12 Fahrer hat die Pannenhil-
fe des ADAC in diesen Tagen in
PotsdamundderUmgebungimEin-
satz. Auch die Zahl der Einsätze ist

Von Annika Jensen
und Peter Degener

FOTOS: BERND GARTENSCHLÄGER, IRINA KIRILENKO

Potsdamer

trotzen der

Eiseskälte
Bei Temperaturen bis zu -13 Grad

würden viele lieber drinnen bleiben
– doch viele Berufe verlangen den

Einsatz an der frischen Luft.

Kälte gewöhnt: Touristin Anna (29)
kommt aus der Ukraine.

Fleischfachverkäuferin Karin Rüffer
auf dem Marktplatz am Bassinplatz.

Sascha Rabinowitsch arbeitet dick
verpackt als Vermessungstechniker.

Renate Maaß, Mitarbeiterin der Sup-
penküche, hält Schlafsäcke und Iso-
matten für Obdachlose bereit.

Die Seilfähre am Kiewitt hat wegen Eisgangs ihren Betrieb eingestellt.

Stets draußen: Die Post-
boten Christin Thätner
und Patrick Ganzhorn.

1 / 1
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Fahrverbote in Berlin ab 2019
An besonders belasteten Straßen sind die Grenzwerte ohne Beschränkung wohl nicht einzuhalten, sagt Umweltsena-
torin Regine Günther. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Radikalmaßnahmen erlaubt
 

VON PETER NEUMANN

ach dem Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom Dienstag

müssen Dieselfahrzeugbesitzer auch
für einige Straßen in Berlin mit Fahr-
verboten rechnen. "Wenn die bisher
vorgesehenen Maßnahmen nicht zur
Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte
führen, wird es auch in Berlin stre-
ckenbezogene Fahrverbote geben
müssen", sagte Regine Günther, Sena-
torin für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz. "Wir gehen davon aus, dass
wir Schwierigkeiten haben werden, an
Hotspots mit hoher Stickoxidbelas-
tung ohne Fahrverbote durchzukom-
men." Eine Sperrung der gesamten
Berliner Umweltzone sei nicht ge-
plant.

Zu den Hotspots zählte die partei-
lose, von den Grünen nominierte Poli-
tikerin die Leipziger Straße und die
Potsdamer Straße. Senatsexperten
nennen in diesem Zusammenhang
auch den Tempelhofer Damm. Bis En-
de 2018 wird nun der Luftreinhalte-
plan überarbeitet. "Wir werden stre-
ckenbezogene Fahrverbote als ein
mögliches Instrument darin aufneh-
men", sagte die Senatorin. Dieselfahr-
verbote könnten dann Anfang 2019
angeordnet werden. Welche Fahrzeu-
ge davon betroffen sein werden, stün-
de aber noch nicht fest.

Ohne Plakette keine Kontrolle
In diesem Jahr will der Senat zudem
Ausnahmeregelungen vorbereiten.
Für sie sei klar, dass Feuerwehr und
Polizei, Anwohner und Handwerker
von Fahrverboten ausgenommen wer-
den müssten, sagte Günther.

Das Bundesverwaltungsgericht
hatte am Dienstag entschieden, dass
Dieselfahrverbote ausnahmsweise
möglich seien. "Die Straßenverkehrs-
ordnung ermöglicht die Beschilde-
rung sowohl zonaler als auch stre-
ckenbezogener Verkehrsverbote für
Diesel-Kraftfahrzeuge", urteilte der 7.
Revisionssenat mit dem Vorsitzenden

N
Richter Andreas Korbmacher. Die
Bundesrichter in Leipzig wiesen die
Revisionsanträge der Länder Nord-
rhein-Westfalen und Baden-Württem-
berg gegen zwei Verwaltungsgerichts-
urteile zurück. Die Erstinstanz hatte
die Länder aufgefordert, Luftreinhal-
tepläne zu ändern und dabei auch
Fahrverbote vorzusehen.

"Wir haben nun Klarheit, welche
Instrumente wir nutzen dürfen", sagte
die Umweltsenatorin. "Fahrverbote
sind zugelassen - sowohl strecken- als
auch zonenbezogen." In Berlin soll al-
lerdings darauf verzichtet werden, die
gesamte Umweltzone innerhalb des S-
Bahn-Rings zu sperren. "Anders als
beim Feinstaub, der meist große Ge-
biete betrifft, konzentrieren sich hohe
Stickoxidbelastungen auf Straßen-
schluchten", sagte Tilmann Heuser
vom Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND). "Wenn
Fahrverbote bei Klagen von Autofah-
rern vor Gericht Bestand haben sol-
len, müssen sie den rechtsstaatlichen
Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit
entsprechen. Das heißt, dass sich auch
die Verbote auf stark belastete Ab-
schnitte beschränken." Stefan Gelb-
haar, Berliner Bundestagsabgeordne-
ter der Grünen, befürchtet nun einen
"Flickenteppich".

Zunächst will der Senat prüfen, ob
sich die Luftqualität auch mit anderen
Maßnahmen verbessern ließe. Wie an-
gekündigt, lässt er ermitteln, ob eine
"Verstetigung" des Verkehrs mit Tem-
po 30 und angepassten Ampelschal-
tungen die Stickoxidbelastung senkt.
Das gesundheitsschädliche Verbren-
nungsprodukt entsteht insbesondere
beim Anfahren. Weniger Stop-and-Go
könnte die Luft saubermachen - so die
Annahme.

Die Senatorin bestätigte, dass im
April der erste Versuch auf der Leipzi-
ger Straße in Mitte beginnt. Auch auf
der Potsdamer Straße, der Hauptstra-
ße, der Kantstraße und dem Tempel-
hofer Damm werden vom Frühjahr an

die Auswirkungen von Tempo 30 auf
die Luftqualität untersucht. Allerdings
gibt es Kritik. So würden Busse ausge-
bremst, hieß es. Zudem wurde be-
kannt, dass geplante Radfahrspuren
auf dem Tempelhofer Damm zunächst
nicht angelegt werden, um den Ver-
such nicht zu stören.

Bislang ungeklärt ist, wie die Ein-
haltung der Fahrverbote kontrolliert
wird. Günther forderte erneut den
Bund auf, eine Blaue Plakette zu er-
möglichen. "Sie ist dringender denn
je", sagte sie. Nur so könne die Polizei
wirksam überprüfen, ob auf Straßen
mit Beschränkungen nur erlaubte
Fahrzeuge unterwegs sind. Bis dahin
bliebe ihr nichts anderes übrig, als
Fahrzeuge auf die Seite zu winken und
die Papiere zu verlangen.

IHK will mehr Radverkehr
"Berlin fordert weiter von der Bundes-
regierung, die Autohersteller zum
Nachrüsten der Dieselfahrzeuge mit
Hardware zu verpflichten", so die Se-
natorin. "Es ist ein Skandal, dass sie
nicht längst gehandelt hat, sondern
sich vor der Autoindustrie weg duckt
und die Verantwortung auf die Kom-
munen abwälzt."

Millionen von Dieselfahrzeugbesit-
zern würden "de facto enteignet", sag-
te der AfD-Abgeordnete Frank Schol-
tysek. "Die Politik hat versagt, nun
müssen es die Bürger ausbaden", so
Anselm Lotz von der Kraftfahrzeug-
Innung Berlin. Die Grenzwerte für
Stickoxid gelten seit 1999, aber der
Bund sei untätig geblieben. "Wir sind
davon überzeugt, dass Berlin Fahrver-
bote vermeiden kann, wenn die be-
reits auf den Weg gebrachten Maß-
nahmen konsequent umgesetzt wer-
den. Dazu gehören Förderprogramme
für Elektrofahrzeuge, saubere BVG-
Busse, mehr Radverkehr, intelligente
Ampelsteuerung und vor allem die
Bündelung der Maßnahmen an den
hochbelasteten Hotspots", sagte Jan
Eder von der IHK. 
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"Jetzt sind die Autobauer gefragt"
Der Australier Tim Butler vom Nachhaltigkeitsinstitut IASS erforscht in Potsdam die Luftverschmut-
zung durch Stickoxide. Ein Gespräch über das Urteil und die Folgen

er australische Wissenschaftler
Tim Butler (43) leitet am Institut

für transformative Nachhaltigkeitsfor-
schung IASS in Potsdam ein Team,
das sich mit der Grundlagenforschung
zur Luftverschmutzung durch Stick-
oxide beschäftigt. Die Berliner Mor-
genpost sprach mit ihm über die
Wirksamkeit von Fahrverboten für
Dieselfahrzeuge.
Berliner Morgenpost: Herr But-
ler, die Stickoxidbelastung der
Luft ist kein neues Phänomen.
Wie kommt es, dass ausgerech-
net jetzt plötzlich alle Hand-
lungsbedarf sehen?

Tim Butler: Eine gute Frage. Ich
wage mal die Vermutung, dass der
VW-Abgasskandal das Thema enorm
befördert hat.
Also nur Hysterie? Die Stick-
oxidbelastung in den deutschen
Städten ist doch bereits seit den
90er-Jahren stark rückläufig.

Das ist eine weitverbreitete Annah-
me, die aber leider so nicht richtig ist.
Zwar sind laut den jährlichen Berich-
ten die Emissionen in Deutschland
zurückgegangen - aber die Belastung
in den Städten und insbesondere an
den Straßen so gut wie gar nicht.

Woran liegt das?
Möglicherweise wurden die Emissio-
nen in den Berichten unterschätzt.
Mehrere neue Studien deuten darauf
hin. Auch wir forschen gerade dazu,
indem wir versuchen, die tatsächliche
Belastung mit Computermodellen zu
berechnen.
Gibt es denn neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse, die einen
dringenden Handlungsbedarf
belegen?

Dass Stickoxide Mensch und Um-
welt schädigen, ist keine neue Er-
kenntnis. Die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO veröffentlicht regelmäßig
Richtlinien zu sauberer Luft. Die EU
hat die Empfehlungen der WHO für

D Stickoxide in Grenzwerte umgesetzt,
die auch in Deutschland gelten. Diese
Grenzwerte wurden seit Jahrzehnten
überschritten, es hätte längst gehan-
delt werden müssen. Dass das nicht
passiert ist, hat gravierende Wirkun-
gen für die Gesundheit der Menschen.

Welche sind das genau?
Laut Berechnungen der Europäischen
Umweltagentur gibt es jedes Jahr
rund 10.000 vorzeitige Todesfälle
durch Stickoxide in Deutschland. Das
betrifft vor allem Menschen mit Vor-
erkrankungen, die besonders anfällig
sind.
Sind Dieselfahrzeugeüberhaupt
die Haupt-schuldigen für die di-
cke Luft in den Städten?

Statistiken zeigen, dass Dieselfahr-
zeuge tatsächlich für rund 50 Prozent
der Stickstoffemissionen verantwort-
lich sind. Die andere Hälfte teilen sich
Benziner, Industrie, Heizungen und
Kraftwerke. Bei Benzinern ist der
Ausstoß an Stickoxid um ein Vielfa-
ches geringer, dabei liegen die Grenz-
werte sogar niedriger und werden hier
auch eingehalten. Dieselfahrzeuge
dürfen mehr Stickoxid ausstoßen -
und trotzdem überschreiten ihre
Emissionen die Grenzwerte im realen
Straßenverkehr deutlich. Es bleibt al-
lerdings dabei, dass auch Benzinmo-
toren das Treibhausgas Kohlendioxid
ausstoßen.
Das Bundesverwaltungsgericht
hat nun den Weg für Fahrverbo-
te frei gemacht. Eine gute Ent-
scheidung?

Das ist ein sehr wichtiger Schritt in
Richtung saubere Luft für deutsche
Innenstadtbewohner. Ein Fahrverbot
für Dieselautos ist tatsächlich der
schnellste Weg zur Einhaltung der
Grenzwerte für Stickstoffdioxid. Es
gibt Studien, die zeigen, dass sogar ei-
nige der neuesten Euro-6-Dieselfahr-
zeuge beim Realbetrieb viel mehr
Stickoxide ausstoßen als erlaubt.

Wie sieht ein wirksames Fahr-
verbot aus?
Damit es wirkt, sollten Kraftfahrzeuge
mit hohem Ausstoß von Stickoxid ge-
nerell nicht dort fahren dürfen, wo
dichter Verkehr herrscht. Und bei der
Frage, welche Autos nicht fahren dür-
fen, muss es um den Ausstoß bei rea-
len Bedingungen auf der Straße ge-
hen, nicht um die niedrigeren Emissi-
onen, die auf dem Prüfstand gemes-
sen wurden.
Also ein komplettes Fahrverbot
für die Innenstadt für schmutzi-
geDiesel?

Ja. Denn es wird ja nichts bringen,
wenn nur einzelne Straßen für diese
Fahrzeuge gesperrt werden, dann ver-
lagert sich der Stickoxidausstoß nur in
den nächsten Straßenzug.

Und was ist mit Nachrüstungen?
Die sind natürlich möglich, und er-
wiesenermaßen gibt es Dieselmoto-
ren, die danach die Grenzwerte ein-
halten können. Die Abgasreinigung
funktioniert also - man müsste sie
bloß richtig einbauen. Wenn man die
Gesundheit der Menschen effektiv
schützen will, sollte man den öffentli-
chen Nahverkehr zudem weiter aus-
bauen und Rad- und Fußgängerwegen
mehr Platz verschaffen. Das hätte den
größten Effekt. Aber wenn es ein eige-
nes Auto sein muss, dann ist ein Ben-
ziner besser als ein Diesel und noch
besser sind natürlich Elektro- und
Hybridautos.

Hat der Verbrennungsmotor
denn überhaupt noch eine Zu-
kunft?
In den nächsten zehn bis 20 Jahren
ganz sicher, zumindest für längere
Strecken zwischen den Städten. Aller-
dings müssten diese Fahrzeuge mög-
lichst emissionsarm fahren. Da sind
jetzt die Autobauer gefragt.
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Die Nachfrage ist einfach zu groß
Käufer von Elektroautos müssen bis zu einem Jahr warten, weil die Autobauer zu geringe Kapazi-
täten haben. Das liegt nicht nur an den Folgen der Dieselaffäre
 

VON THOMAS MAGENHEIM

Es bedarf keiner seherischen Fähig-
keiten, um zu ahnen, dass das Urteil
des Leipziger Bundesverwaltungsge-
richts die Diesel-Neuzulassungen in
Deutschland weiter unter Druck set-
zen wird. Zu Beginn der VW-Dieselaf-
färe war noch jedes zweite neu zuge-
lassene Auto ein Diesel, diesen Januar
nach Statistiken des Kraftfahrtbun-
desamts nur noch jedes dritte.

Die Elektromobilität macht das
aber nicht automatisch zum Gewin-
ner, was weniger an der Nachfrage,
sondern diesmal am zeitnah verfügba-
ren Angebot liegt. Viele Autobauer
kommen mit der Produktion von
Elektroautos schlicht nicht hinterher.

Neue Ausgangslage
Bei Hyundai müssen Käufer auf das
Elektromodell Ioniq gar ein volles
Jahr warten, räumt eine Sprecherin
ein. Aber auch beim Elektro-Smart
des Daimler-Konzerns, der nicht erst
per Schiff aus Asien importiert wer-
den muss, sieht es nicht viel besser
aus. Wer ihn heute bestellt, muss bis
Ende dieses oder Anfang nächsten
Jahres warten, sagen die Stuttgarter.

Bei einem Smart oder Mercedes
mit Verbrennungsmotor beträgt die
Lieferzeit dagegen im Schnitt nur drei
Monate. "Die sehr hohe Nachfrage
beim Smart Electric Drive übertrifft
unsere Planungen weit", gibt Daimler
auf Anfrage zu. Man arbeite nun in-
tensiv daran, die Lieferzeiten für das
Elektroauto zu verkürzen

Der Automobilexperte Ferdinand
Dudenhöffer erklärt, dass die Diesel-

affäre eine völlig neue Ausgangslage
geschaffen habe. "Davon wurden alle
überrascht, auch die Autobauer und
Batteriehersteller, die jetzt vor einem
großen Nachfrageüberhang stehen",
sagt er. Über Nacht könne man die
Produktion von Elektromobilen aber
nicht steigern, was vor allem auch an
der Zulieferung von Batteriezellen lie-
ge. "In den nächsten zwei Jahren
müssen wir mit Engpässen leben",
sagt Dudenhöffer.

Das mag bei einem Modell wie dem
Hyundai Ioniq noch hinnehmbar sein,
das unter den in Deutschland verkauf-
ten Stromern mit 189 Neuzulassun-
gen im Januar kein Bestseller ist. Be-
troffen sind aber auch fast alle be-
gehrten Elektroautos weit über den
Elektro-Smart mit zuletzt 729 monat-
lichen Neuzulassungen hinaus. Auch
beim E-Golf mit 450 Neuzulassungen
die Nummer zwei in der heimischen
Elektrohitparade betragen die Liefer-
zeiten acht Monate oder mehr. Beim
beliebten Renault Zoe (299 Neuzulas-
sungen) sind es fünf bis sechs Monate.

VW steuert beim E-Golf mit der
Einführung einer zweiten Produkti-
onsschicht im Dresdner Werk dage-
gen. Künftig sollen dann mit täglich
70 doppelt so viele Elektromodelle
vom Band rollen. Auch VW will aber
nicht sagen, bis wann der E-Golf wel-
che Lieferzeiten erreicht.

Mehr Gewinn mit einem SUV
Selbst beim sonst chronisch mit Lie-
ferproblemen kämpfenden Elektro-
pionier Tesla sieht es nicht besser aus
als im Schnitt der Branche. Für die
hochpreisigen Elektromodelle S und

X nennt Tesla in Deutschland Liefer-
zeiten von drei bis vier Monaten. Glei-
ches gilt für den vollelektrischen Opel
Ampera und den BMW i3.

Auch bei Wagen mit Verbren-
nungsmotor dieser Hersteller müssen
Kunden im Schnitt so lange warten.
BMW begründet das mit der inzwi-
schen gut dreijährigen Erfahrung mit
der Produktion von Elektroautos. Den
i3, vom dem 2017 weltweit 31 500
Fahrzeuge verkauft wurden, gibt es
seit Ende 2013. Mit im Januar 210
Neuzulassungen rangiert er auch un-
ter den fünf in Deutschland meistgef-
ragten Stromern.

Automobilexperte Stefan Bratzel
glaubt nicht, dass die Engpässe bei
den E-Autos nur auf die Folgen der
Dieselaffäre zurückzuführen sind. An
Autos mit Verbrennungsmotor, spezi-
ell hochmotorisierten Geländewagen,
sei viel mehr zu verdienen als an ei-
nem Stromer mit seinen hohen Ent-
wicklungskosten. Auch deshalb hätten
Autobauer bei ihrer Elektropalette
wohl nicht allzu großzügig geplant.
Nun seien schnelle Steigerungen
schon wegen der Zulieferer schwierig.

"Es ist wohl eine Kombination von
beidem", sagt Bratzel mit Blick auf die
von Autokonzernen unterschätzte
Elektro-Nachfrage und deren Rendi-
teüberlegungen als Ursache für die
langen Lieferzeiten vieler Stromer.
Auf große Elektrostückzahlen sei mit
wenigen Ausnahmen wie BMW kaum
ein Konzern eingestellt. Wie Duden-
höffer rechnet auch Bratzel mit eher
jahrelangen Engpässen.
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Jetzt bloß keine Panik im Diesel-Chaos!
Fahrverbots-Urteil: Sechs Auswege für die Besitzer von Dreckschleudern
Berlin
Panik, Verwirrung, Empörung -
das Leipziger Fahrverbotsurteil
hat Millionen Diesel-Besitzer
verunsichert. Sie haben jetzt
sechs Handlungs-Optionen:

1: Verkaufen und den hohen
Wertverlust hinnehmen. Dabei
geht es um Tausende Euro, je nach
Fahrzeug. Schon vor dem Leipziger
Urteil standen Diesel 13 Tage länger
auf dem Hof der Gebrauchtwagen-
händler als Benziner, so die Deutsche
Automobil Treuhand. Der Wert der
Altfahrzeuge sinkt rapide. Trotzdem
rät der ADAC: "Bloß keine Panik."
Wer auf dem Lande lebe und mit sei-
nem Diesel gar nicht in die entsprech-
enden Straßen der Innenstädte fahre,
sei ohnehin nicht betroffen.

2. Eintauschen gegen die Ab-
wrackprämie beim Neukauf. Das
gilt vor allem für Besitzer von älteren
Autos mit Schadstoffklasse 4. Ob sie
technisch nachrüstbar sind, ist sehr
zweifelhaft. Einige Hersteller zahlen
noch modellbezogen bis 10 000 Euro
Prämie im Tausch. Achtung: Wer ei-
nen neuen Diesel kaufen will, sollte
nur noch ein Fahrzeug der Schadstoff-

klasse "6d-Temp" wählen, rät der
ADAC. Sie halten die Stickoxid-Grenz-
werte auch bei Messungen auf der
Straße tatsächlich ein. Die Liste der
"Pkw-Modelle mit der Abgasnorm Eu-
ro 6d-Temp" gibt es auf der ADAC-
Homepage in der Rubrik: "Info, Test,
Rat".

3: Warten, bis die technische
Umrüstung auf "ad-Blue-Tech-
nik" (Einspritzung von Harn-
stoff) doch kommt. Der ADAC Ba-
den-Württemberg hat Prototypen ge-
stestet und kommt zum Schluß, dass
sie funktionieren und 70 bis 80 Pro-
zent der Schadstoffe rausfiltern. Die
Kosten liegen zwischen 1400 und
3300 Euro. Tragen muss sie der Her-
steller, fordert der ADAC. "Ein rechtli-
ches Druckmittel gibt es nicht. Aber
das ist eine Vertrauensfrage. Ein ehr-
barer Kaufmann würde ein fehlerhaf-
tes Produkt einfach nachbessern", so
Christian Buric vom ADAC zur MO-
PO. Durchsetzen müsste das die Bun-
desregierung. Doch die Union stellt
sich schützend vor die Autokonzerne.

4: Rücktritt vom Kaufvertrag.
Das ist eine Option für Dieselbesitzer
mit einem jüngeren Neufahrzeug, das

die Grenzwerte nicht einhält. Durch
das Leipziger Urteil sind die "Chancen
auf Schadensersatz für Besitzer von
manipulierten Diesel-Pkw gestiegen",
sagt Denis Krebs (Verbraucherhil-
fe24). Wenn Autofahrern ein Fahrver-
bot in Innenstädten droht, sei ein
konkreter Schaden entstanden und
nun juristisch auch nachweisbar.

5: Umrüstung auf Autogas-
Einspritzung: Dazu werden im In-
ternet Lösungen (ab 2000 Euro) an-
geboten. Der ADAC rät aber ab: "Die-
se Umrüstung ist theoretisch mach-
bar, aber wirtschaftlich und ökolo-
gisch nicht sinnvoll."

6: Machen Sie es einfach wie
die Autohersteller: Tun Sie
nichts. Denn: Die jetzt drohenden
Fahrverbote sind rechtlich umstritten
und ohne blaue Plakette durch die Po-
lizei nicht kontrollierbar. Es drohen
langwierige Rechtsverfahren wegen
der Fahrverbote. Und der amtierende
Bundesverkehrsminister Christian
Schmidt (CSU) zeigt keine Bereit-
schaft, die blaue Plakette einzuführen.
ROH
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Verkehr in Potsdam

Diesel-Verbote: Alle schauen nach Potsdam
Modellversuch Zeppelinstraße scheint für deutsche Stadt ein Weg zu sein, Fahrverboten aus dem
Weg zu gehen

ie Potsdamer Stadtverwaltung
holt sich derzeit überall Zustim-

mung für den Verkehrsversuch auf
der Zeppelinstraße. Auch im Infra-
strukturausschuss des Landtages wur-
den die Abschlussergebnisse des Tests
gestern wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen. Immerhin konnte Potsdam
durch die streckenweise Halbierung
des Straßenraumes der Zeppelinstra-
ße so viele Autofahrer von der hoch
belasteten Magistrale verdrängen,
dass dort alle Luftschadstoffwerte un-
ter die maximalen Zulässigkeitsgren-
zen sanken. Dass dies zulasten ab-
zweigender Straßen und benachbarter
Wohngebiete ging, regte im Landtags-
ausschuss niemanden mehr auf, weil
die Planer vom Dresdner Verkehrsbü-
ro SVU glaubhaft machten, dass die
Mehrbelastung durch erhebliche Aus-
weichverkehre die Luftgüte im "Ne-
bennetz" nur um durchschnittlich ein
Mikrogramm Stickstoffdioxid je Ku-
bikmeter verschlechtert hat und die
Grenzwerte noch lange nicht erreicht
sind. Und man will ja auch in diesem
"Nebennetz" dafür sorgen, dass der
Verkehr gedrosselt wird: durch Tem-
polimits, Einbahnstraßen und sogar

D Straßensperrungen. Wie und wo, ist
allerdings noch völlig offen.

Dass man durch Verkehrsdrosse-
lung die Schadstoffkonzentrationen so
weit senken kann, dass man Klagen
der Europäischen Union abwendet
und Dieselfahrverboten ausweicht,
weckt nach Auskunft des Bereichslei-
ters Verkehrsentwicklung, Norman
Niehoff, das Interesse anderer deut-
scher Städte. Es gebe vermehrte An-
fragen, hieß es gestern im Presseamt.
Ein halbes Dutzend Städte habe sich
gemeldet. Der Versuch war im Okto-
ber 2017 auch in der Broschüre "Stra-
ßen und Plätze neu denken" des Um-
weltbundesamtes vorgestellt worden,
im Kapitel "Kleinstädte und Gemein-
den im ländlichen Raum".

Die interessierten Städte benennen
will man in der Potsdamer Verwal-
tung nicht, weil dann ungewollte Un-
ruhe entsteht. Dort gehe es ja vorerst
nur um die Prüfung von Möglichkei-
ten.

Geprüft wird auch in Potsdam eini-
ges, das derzeit noch undurchführbar
scheint. So hat man eine Arbeitsgrup-
pe "Bürgerticket" mit Mitgliedern aus
der Verwaltung und der Stadtverord-

netenversammlung eingesetzt, die ei-
nen für Potsdamer kostenlosen Nah-
verkehr prüft. Das ginge nur über eine
Steuer oder Abgabe für alle Einwoh-
ner. Wenn aber der Verkehrsbetrieb
keine Ticketeinnahmen mehr hat,
geht wahrscheinlich die Landesförde-
rung für den Nahverkehr verloren. Zu
klären wäre auch, wie man Nicht-
Potsdamer zur Kasse bittet, die ja die-
se Steuer nicht zahlen würden. Und
der Verkehrsbetrieb wäre fahrzeug-
technisch gar nicht gerüstet für einen
schnellen Anstieg der Fahrgastzahlen.
Der könnte sich noch verstärken,
wenn das Gratis-Angebot sogar Rad-
fahrer und Fußgänger in die städti-
schen Busse und Bahnen umsteigen
lässt.

Denkbarer ist für den SVU-Inhaber
und Modellversuch-Planer Tobias
Schönefeld eine spürbare Verbilligung
von ViP-Jahreskarten nach dem Vor-
bild der österreichischen Hauptstadt
Wien, wo dieses Jahresticket 365 Eu-
ro kostet - ein Euro pro Tag. In Pots-
dam kostet die auf das Stadtgebiet be-
grenzte Jahreskarte 410 Euro. Dem
ViP müsste man eventuell die Minder-
einnahmen ersetzen.
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Berlin – Ein Rettungshub-
schrauber, der wegen ei-
nes Notfalleinsatzes auf
offener Straße landet
und dazu ein großer, gel-
ber BVG-Bus. Eine
schwierige Mischung, die
gestern zu einem kurio-
sen Unfall führte.

Am frühen Vormittag lan-
dete der ADAC-Helikopter
„Christoph 31“ direkt vor
dem S-Bahnhof Südkreuz.
Grund: Ein medizinischer
Notfall. Weil auf dem Vor-
platz aber (eigentlich) ge-
nügend Platz ist, wurde das
Areal nicht wie sonst kom-
plett abgesperrt: Die Busse
der BVG durften auch wei-
terhin an- und abfahren.
Einer der Fahrer hatte

aber dennoch seine Proble-

me – und rammte eines der
großen Rotorblätter.
Nachdem die Polizei den

kuriosen Unfall via Twitter
der Öffentlichkeit mitteilte,
ließen hämische Kommen-
tare der Berliner nicht lan-
ge auf sich warten: „So ein
Hubschrauber ist ja auch
schwer zu übersehen“,
schrieb ein User. Ein ande-
rer fragte die BVG im Netz
scheinheilig: „Starke Num-
mer. Ob ihr die Konkurrenz
aus der Luft wirklich auf-
halten könnt?“ Die BVG
selbst antwortete gewohnt
schlagfertig: „Bus 1, Hub-
schrauber 0!“
Wirklich beschädigt wur-

dederHeli aber nicht:Nach
eingehenderPrüfungdurch
Experten flog er am Mittag
wieder davon. PDE

BVG-Bus rammt
Rettungshubschrauber

... und dieser BVG-
Doppeldecker
bremste
rechtzeitig.

Links: Dieser Bus
touchierte die
Rotorblätter des
Hubschraubers ...
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Die fünfte Gewalt der Auto-Nation
Jürgen Resch ist Deutschlands mächtigster Umweltlobbyist. Er wolle "einfach nur saubere Luft",
sagt er. Aber vielleicht haben seine Kampagnen das Gegenteil bewirkt
 

Von Nikolaus Doll

ürgen Resch steht im Großen Sit-
zungssaal des Bundesverwaltungs-

gerichts, in wenigen Minuten werden
Deutschlands oberste Verwaltungs-
richter ihr Urteil zu Fahrverboten für
Dieselfahrzeuge fällen. Eine Assisten-
tin eilt herbei und kämmt das weiße
Haar des Chefs der Deutschen Um-
welthilfe (DUH), der mit seiner Klage
dafür gesorgt hatte, dass die Diesel zu
einem Fall für die höchste Instanz
wurden, noch einmal gründlich.
Resch soll ordentlich aussehen, wenn
der Richterspruch verkündet wird.

Jürgen Resch ist ein ganz anderer
Typ als diese Umweltaktivisten, die
mit Tüchern um den Kopf und Wut
im Bauch vor dem Gericht in Leipzig
für sauber Luft demonstrieren. Er ist
ein Umweltaktivist, der korrekten An-
zug mit gut gebundener Krawatte
trägt an diesem Dienstag letzter Wo-
che. Wie fast immer bei öffentlichen
Auftritten. Er ist verbindlich im Ton,
ein Mann, der jovial und freundlich
wirkt - wenn er will. Das ist die eine
Seite von Resch.

Die andere zeigt er, wenn es ihm,
wie er sagt, "um die Sache geht". Um
saubere Luft, sauberes Wasser. Dann
ist Jürgen Resch unerbittlich und
auch nicht besonders wählerisch bei
der Wahl seiner Verbündeten. Seit
mehr als 30 Jahren setzt er sich für
den Umweltschutz ein - und überall
sieht der Schwabe dunkle Mächte am
Werk. Vorsätzliche Luftvergifter,
Wasserverseucher. Dann sagt Resch
Sätze wie die nach dem Urteil der
Leipziger Richter: "Die Politik setzt
immer häufiger Recht und Gesetz
nicht durch. Der Staat verhält sich wie
ein Verbrecher." Und die Autobauer?
"Sind kriminell." Verantwortlich da-
für, "dass hier jedes Jahr 13.000 Men-
schen sterben", weil die Luft in vielen
Städten so dreckig sei. "Die Autoin-
dustrie regiert durch in Deutschland.
Und Kanzlerin Merkel hat dieses Sys-
tem perfektioniert", glaubt der DUH-
Chef.

J
Schriller geht es kaum, stärker

können die Ängste vor den Folgen von
Umweltbelastungen nicht geschürt
werden. Und Resch tut das, weil er
diesen Staat aufgegeben hat, ein Land,
wie er sagt, in dem "Automanager bei
Verstößen gegen die Gesetze nicht ins
Gefängnis fahren wie in den USA,
sondern das Bundesverdienstkreuz
kriegen". Deshalb ist die Deutsche
Umwelthilfe nötig. Als eine Art fünfte
Gewalt, die den Schutz der Umwelt,
die Gesundheit der Menschen auf
dem Klageweg durchsetzt.

Im Ringen um saubere Diesel hat
die DUH in den vergangenen 13 Jahre
jede einzelne Klage gewonnen, sagt
Resch. Und meint: So falsch kann das,
was ich tue, offenbar nicht sein. Er hat
maßgeblich dafür gesorgt, dass das
Dosenpfand kommt, der schwefelfreie
Kraftstoff, der Rußfilter für Diesel -
und nun womöglich ein Diesel-Fahr-
verbot. Und was kommt dann? Ist als
nächstes der Benziner fällig. Denn der
stößt bekanntermaßen viel mehr des
Treibhausgases CO2 aus als der Die-
sel.

Klar, dass dieser Mann viele Kriti-
ker hat. Und Feinde. Nicht nur in der
Autoindustrie. Und manche sagen,
dass der DUH-Chef nicht Teil der Lö-
sung ist, wenn es um saubere Luft
geht, sondern Teil des Problems. Dass
die Belastung von Stickstoffdioxid
(NO2), deren Quelle in den Städten
vor allem die Diesel sind, längst nicht
so hoch sein müsste, wenn sich die
Deutsche Umwelthilfe vor rund 15
Jahren nicht auf die Autoindustrie
eingeschossen und den Einbau von
Rußfiltern durchgesetzt hätte. Denn
seit die Diesel mit sogenannten Oxi-
dationskatalysatoren ausgestattet
sind, um das Feinstaub-Problem in
den Griff zu kriegen, blasen sie viel
mehr Stickstoffdioxid in die Luft als
vorher. Das bestreitet niemand.

Ende 2002 hatte die DUH die
Kampagne "Kein Diesel ohne Filter"
gestartet. Die Autobauer sollten ge-
zwungen werden, bei ihren Autos Ab-
gassysteme einzubauen, die nachweis-
lich auch im realen Betrieb funktio-

nieren, nicht nur im Labor. Und alte
Fahrzeuge sollten mit Partikelfiltern
gegen Feinstaub nachgerüstet werden.
Trotz heftigen Widerstands musste
die Autoindustrie schon bald nachge-
ben. 2007 deckte Resch dann auch
noch den Skandal um steuerlich ge-
förderte, aber unwirksame Dieselruß-
filter auf und stellte nicht nur des Be-
truges überführte Firmen an den
Pranger, sondern warf auch der Bun-
desregierung monatelange Vertu-
schung vor. Den Herstellern blieb
nichts anderes übrige, als sich zum
vorzeitigen Einbau von Partikelfiltern
in Neuwagen zu verpflichten.

Es gibt ganz grob gesagt drei Mög-
lichkeiten, das Rußproblem der Diesel
in den Griff zu bekommen. Man er-
hitzt den Ruß auf 600 Grad, damit er
weitgehend abbrennt. Das ist tech-
nisch sehr aufwendig. Oder man baut
einen Filter ein und mischt dem
Kraftstoff einen Zusatz bei, damit der
Ruß besser verbrennt. Das ist der
Weg, den damals die französischen
Autobauer wählten, die Erfinder des
Partikelfilters. Allerdings ist das Addi-
tiv giftig, also gesundheitsschädlich.
Deshalb entschieden sich die deut-
schen Autobauer für eine Variante,
bei der durch einen Katalysator das
Stickstoffoxid (NO), das beim Ver-
brennen des Dieselkraftstoffs ent-
steht, in Stickstoffdioxid (NO2) um-
wandelt wird. Dadurch wird der Ruß
nachhaltiger verbrannt und gelangt
nicht in die Luft - dafür aber umso
mehr NO2, das nun dafür sorgen
könnte, dass die Diesel aus Innen-
städten ausgesperrt werden.

Die Deutsche Umwelthilfe fordert
und förderte damals Nachrüstlösun-
gen auf Basis dieser technischen Ent-
wicklung. Und nahm außerdem von
zwei Unternehmen, die entsprechen-
den Nachrüstsätze für Autos anboten,
Spendengelder an. Allein im Jahr
2004, auf dem Höhepunkt der Filter-
kampagne, insgesamt rund 100.000
Euro. Und die DUH erhalte immer
noch Spenden von besagten Firmen.
Die spannende Frage ist nun, ob sich
Resch und seine Mitstreiter damals
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im Klaren darüber waren, dass die da-
malige Filterlösung ein neues Prob-
lem aufwerfen und damit eine weiter
Handhabe liefern würde, um gegen
den Diesel vorzugehen. Die DUH hat
Experten an Bord, die sich gut mit der
Motortechnik und Abgasreinigung
auskennen. Und in deren Auftrag wer-
den Autos seit vielen Jahren auf alle
möglichen Emissionswerte überprüft.

Das ist keine rückwärtsgewandte
Fragestellung, sondern wichtig für die
automobile Zukunft im Land. Denn
schon jetzt ist klar: Kommen flächen-
deckende Fahrverbote für die Diesel
in den Innenstädten, werden die Men-
schen zunehmend auf Benziner um-
steigen. Denn das Angebot für E-Au-
tos und das Ladesäulennetz ist ein-
fach noch nicht gut genug. Damit wird
der CO2-Ausstoß aus dem Pkw-Ver-
kehr spürbar ansteigen, weil Ottomo-
toren bei gleicher Leistung mehr
Kraftstoff verbrauchen als Diesel. CO2
wird aber für den Klimawandel mit-
verantwortlich gemacht, die EU hat
verschärfte Grenzwerte erlassen, die
die Industrie gerade so erreichen
kann - wenn die Marktanteile der Die-
sel auf aktuellem Stand bleiben.

Ein Diesel-Fahrverbot würde also
von Anfang den Keim eines Vorge-
hens gegen die Benziner in sich tra-

gen. Das wissen Umweltschützer, Ver-
kehrspolitiker und die Automanager.
Am Ende drohen also in einigen Jah-
ren Fahrverbote für Benziner, die
durch E-Autos ersetzt werden müss-
ten. Und deren Umweltbilanz ist auf-
grund der mehrere hundert Kilo
schweren und mit allen möglichen,
schon beim Abbau giftigen Metallen
bestückten Akkus bei weitem nicht so
gut, wie man gemeinhin annimmt.
Dreht sich also die Spirale immer wei-
ter, bis jedes Automobil unter Gene-
ralverdacht steht? Damit hätte die
DUH ein Geschäftsmodell erfunden,
das sich niemals totläuft, egal womit
die Menschen rumfahren.

Jürgen Resch versteht die Kritik
nicht. Warum könne man ihm nicht
glauben, dass er nichts im Schilde
führe, sondern "einfach nur saubere
Luft will", fragt er. Und dass die Auto-
bauer die Gesetze einhielten. Was ei-
nige, siehe Volkswagen, nachweislich
nicht getan haben. Die DUH habe sich
bei den Rußfiltern nie für eine be-
stimmte Technik eingesetzt, sagt er.
Also auch nicht für eine Lösung, die
den NO2-Ausstoß in die Höhe treibe.
Die Deutsche Umwelthilfe habe nicht
gewusst, welche Technik die deut-
schen Hersteller eingesetzt hätten, er
habe selbstverständlich die Forderung

vertreten, dass Filtersysteme gleich-
zeitig den Partikel- und den NO2-Aus-
stoß reduzieren müssten.

Aus Kostengründen habe die Auto-
industrie auf die Doppellösung ver-
zichtet. Dass sich die Hersteller gegen
immer aufwendigere Abgasreini-
gungssysteme sperrten, wo sie konn-
ten, ist erwiesen. Dass der DUH der
Effekt der Partikelfilter auf den NO2-
Ausstoß erst so spät auffiel und dass
die Aktivisten nicht von Anfang Alarm
schlugen, ist seltsam.

Und die Spenden von den Nach-
rüstfirmen? Aus Reschs Sicht kein
Problem. Die DUH dürfe keine Ge-
winne machen, alle Einnahme seien
transparent und würden öffentlich ge-
macht. Die Spenden besagter Firmen
habe er schon vor Jahren bestätigt.
Eine Interessenskollision kann darin
nicht sehen. Toyota sei seit Jahren ein
Förderer, dennoch habe die DUH 47
Verfahren gegen den japanischen Au-
tobauer geführt. Die beiden Nachrüst-
firmen hätten zudem nicht vom
nachträglichen Einbau der Filter pro-
fitiert. Im übrigen halte er nicht viel
von Nachrüsten mit Zuliefererteilen.
"Das sind alles Bastellösungen. Die
bereiten nur Ärger mit der Gewähr-
leistung, wenn man mal in die Ver-
tragswerkstätte muss."
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Blaue Plakette light soll Fahrer besänftigen
Gestaffeltes Fahrverbot könnte eine geringere Zahl von Dieselautos betreffen
 

Von Nikolaus Doll

ie Bundesregierung sucht nach
dem Fahrverbot-Urteil des Bun-

desverwaltungsgerichts in Leipzig
weiter händeringend nach Lösungen.
Während man dringend die Qualität
der Luft verbessern will, möchte man
um jeden Preis bundesweite Fahrver-
bote für sämtliche Diesel in den In-
nenstädten doch noch verhindern.
Nachdem das Gericht bereits die
Möglichkeit eines gestaffelten Fahr-
verbots ins Spiel gebracht hat, schlägt
das Bundesumweltamt (UBA) nun ei-
ne weitere Variante vor.

Demnach soll es zwei blaue Plaket-
ten geben. Eine, die sogenannte dun-
kelblaue Plakette, soll nur an Autos
mit Dieselmotoren kleben, die dem
neuesten technischen Standard ent-
sprechen und damit so sauber wie
möglich sind. Das wären also Diesel
der Euroklasse 6d. Eine hellblaue
könnte an ältere und damit schmutz-
igere Diesel vergeben werden, also
Autos der Euroklasse 5 und 6 a,b so-
wie c, allerdings nur, wenn sie nach-
gerüstet werden.

Das hätte zwei Vorteile: Es würden
insgesamt weniger Fahrzeuge aus den
Städten verbannt. Und die Städte hät-
ten außerdem die Möglichkeit, für ih-
re Situation individuelle Maßnahmen
zu ergreifen. Schließlich ist die Luft-
qualität in jeder Stadt anders. Letzt-
lich zielt auch dieser Vorschlag des
UBA darauf ab, generelle Fahrverbote
für Diesel zu vermeiden. Vor allem die
Modelle der Klasse Euro 5, die noch
nicht so alt sind, würden damit nicht
aus dem Verkehr gezogen.

Nach dem Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts könnten bereits ab
September 2019 Diesel der Klasse 5
mit einem Fahrverbot in den Innen-
städten belegt werden. Damit besteht
eine verbindliche Rechtsgrundlage für
Fahrverbote - die Bundesregierung
und Kommunen fürchten allerdings
die Reaktion der Bürger im Land.
2016 gab es hierzulande 15,09 Millio-
nen Dieselfahrzeuge. Zieht man die
2,67 Millionen Fahrzeuge der Klasse 6

D
ab, bleiben 12,42 Millionen Diesel, die
ausgesperrt würden - und damit Milli-
onen von Dieselfahrern, die dann
Sturm laufen würden. Vor allem jene,
die sich erst vor wenigen Jahren einen
Diesel der Euroklasse 5 gekauft hatten
und denen suggeriert wurde, sie hät-
ten damit ein besonders umwelt-
freundliches Auto gekauft, weil die
Selbstzünder weniger Kraftstoff ver-
brauchen als Benziner und damit ge-
ringere Mengen CO2 in die Luft bla-
sen. 2016 gab es insgesamt 5,92 Milli-
onen Dieselfahrzeuge der Euroklasse
5 in Deutschland.

Das Umweltbundesamt schlägt
nun vor, dass die Städte je nach
Schadstoffbelastung in der Luft rea-
gieren können. "Damit hätten die
Städte eine Möglichkeit, auf ihre je-
weilige lokale Belastung zu reagieren",
sagte Behördenchefin Maria Kraut-
zberger der "Süddeutschen Zeitung".
Mainz zum Beispiel könnte es nach
den derzeitigen Luftwerten bei einer
hellblauen Plakette belassen. Dort
dürften Diesel der Euroklasse 5 also
weiter fahren. Anders sieht die Situa-
tion in München aus, dort werden un-
ter anderem auf der Landshuter Allee
Spitzenwerte bei der Belastung mit
Stickstoffdioxiden erreicht. München
könnte also nach den UBA-Plänen ei-
ne dunkelblaue Plakette einführen.
Dann dürften in der Innenstadt nur
noch Diesel der Klasse 6d fahren.
"Schon mit der hellblauen Plakette
könnten dann viele Kommunen 2020
die Grenzwerte einhalten", sagte
Krautzberger. "Die dunkelblaue wür-
de später eingeführt und wäre insbe-
sondere in hoch belasteten Städten
nötig." Autos der Klasse Euro 4 und
älter würden demnach nicht für ir-
gendeine Variante der blauen Plakette
infrage kommen und so mit einem
Fahrverbot belegt werden. Davon gibt
es rund 3,5 Millionen Fahrzeuge in
Deutschland. Die Fahrzeug-Nachrüs-
tung, die für die Erteilung einer hell-
blauen Plakette nötig wäre, müsse
"natürlich die Autoindustrie" zahlen,
betonte Krautzberger.

Das Umweltbundesamt hat den
Vorschlag gemacht, weil man dort da-
von ausgeht, dass Software-Nachrüs-
tungen bei den Dieseln oder die Maß-
nahmen aus dem "Softprogramm sau-
bere Luft" der Bundesregierung nicht
ausreichen, um die von der EU-Kom-
mission vorgegebenen Schadstoff-
grenzwerte einhalten zu können. "Die-
se Maßnahmen werden nicht ausrei-
chen, um die Schadstoffwerte so weit
zu senken, wie es möglich wäre, das
haben wir nachgerechnet", sagt ein
UBA-Sprecher.

Daher sollen gestaffelte Fahrverbo-
te eingeführt werden. Wo die gelten
würden, sei Sache der Städte, heißt es
im UBA. Es liegt nahe, dass man dafür
die bestehenden Umweltzonen als
Grundlage nimmt. "Wenig sinnvoll ist
es, blaue Plaketten nur für bestimmte
Strecken einzuführen. Die Folge wä-
ren Verlagerung der Verkehre, die
Menschen suchen sich schlicht Aus-
weichrouten", sagte der Sprecher.

Der Vorschlag des UBA hat aller-
dings zwei gravierende Nachteile:
Zum einen wären verschiedene blaue
Plaketten der befürchtete Flickentep-
pich an Regelungen, weil damit jede
Stadt andere Bedingungen schaffen
könnte. Die einen führen eine hellb-
laue, die anderen eine dunkelblaue
Plakette ein. Und die dritte Gruppe
gar keine. Diesel-Halter müssten sich
also vorhab informieren, welche Re-
gelung in welcher Stadt gilt, sonst ist
an der Sperrzone Schluss. Im UBA
hält man das allerdings für zumutbar.

Denn schon heute müssten sich
Besitzer von alten Autos vorab in
Kenntnis setzen, ob es in der jeweili-
gen Stadt eine Umweltzone gibt.
Zweiter Haken des UBA-Plans: Er ist
ein Alleingang und nicht mit der Bun-
desregierung abgestimmt. Selbst das
Bundesumweltministerium war vor-
erst nicht zu einer offiziellen Stellung-
nahme bereit. Und in den unionsge-
führten Ministerien, vor allem im Ver-
kehrsministerium ist man strikt gegen
jede Form von Fahrverboten und da-
mit auch gegen blaue Plaketten, egal
wie blau die nun sind.
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KURZ GEMELDET

Bündnis für Ladestationen
Düsseldorf – Deutschlands große Energieversorger
schließen neue Partnerschaften im Geschäft mit der Elekt-
romobilität. Die RWE-Tochter Innogy plant ein Gemein-
schaftsunternehmen mit dem Mobilitätsdienstleister DKV.
Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Partner
am Dienstag unterzeichnet. Beide Unternehmen betreiben
jeweils ein Netz von etwa 7000 Ladestationen für Elektro-

autos in Europa. Auch der Dax-Konzern Eon hat am
Dienstag auf dem Genfer Autosalon eine strategische Part-
nerschaft mit dem japanischen Autobauer Nissan geschlos-
sen. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits in Däne-
mark zusammen. Künftig planen sie gemeinsame Projekte
in der Elektromobilität und der Speicherung von Energie.
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Die Wahrheit über meine Diesel
Ich habe zwei Autos, beide haben auf einer Straße meiner Stadt wohl bald Fahrverbot. Dreckigere
Wagen hingegen nicht. Das verstehe mal einer
VON LISA NIENHAUS

er Moment, in dem es für mich
unangenehm wird, ist der Mo-

ment, in dem das Urteil des Umwelt-
experten Axel Friedrich über mein
Auto eintrifft: "Der Golf ist schon 13
Jahre alt und hat keinen Rußfilter!
Dreckschleuder." So schreibt er mir
per E-Mail - und rät mir zur Ver-
schrottung.

Ich habe Ehrlichkeit gewollt. Aber
so viel Ehrlichkeit dann vielleicht
doch nicht. Und außerdem: Wieso bit-
te habe ich keinen Rußfilter? Ich habe
doch eine grüne Plakette! Im Jahr
2007 habe ich sie hinter die Wind-
schutzscheibe gepappt in der festen
Überzeugung, einen sauberen Wagen
zu fahren. Kann das stimmen? Ist
mein Auto eine Dreckschleuder?
Mein Name ist Lisa Nienhaus, und ich
bin Dieselfahrerin.

Bis vor zwei Jahren war das nichts
Besonderes. Mittlerweile habe ich den
Eindruck, mir eine Selbsthilfegruppe
suchen zu müssen. Wobei man diese
gerade problemlos am Rande jeder
Party gründen könnte. Rund zehn
Millionen Deutsche fahren Schätzun-
gen zufolge ältere Diesel (unter Eu-
ro-6-Norm). Ihre Autos sind akut ge-
fährdet, demnächst nicht mehr in die
Stadt fahren zu dürfen. Doch viele
wollen ihr Auto gern behalten.

Ich bin eine davon. Und seit fest-
steht, dass die Städte Diesel von ihren
Straßen verbannen dürfen, habe ich
ein Ziel: Ich will die Wahrheit über
meine Autos herausfinden. Ich möch-
te wissen, ob sie wirklich so gefährlich
sind, wie es nun heißt.

Meine Familie besitzt zwei Diesel.
Der eine hat einen Motor, der vom
Hersteller manipuliert und mittler-
weile per Softwareupdate nachgerüs-
tet wurde: ein Škoda Octavia, Schad-
stoffklasse Euro 5. Der andere Wagen
ist älter, die genannte angebliche
Dreckschleuder mit grüner Plakette:
ein Golf, Euro 4. Beide Autos sind wie
ich mitten in Hamburg daheim. Beide
sollen ab April eine große und wichti-
ge Straße der Stadt nicht mehr befah-
ren dürfen, die den Hamburger Nor-
den mit dem Hamburger Westen ver-

D bindet: die Max-Brauer-Allee. Es wäre
das erste Dieselverbot in einer deut-
schen Großstadt. Und das ist vermut-
lich erst der Anfang. Sollte irgend-
wann ein Fahrverbot für die ganze In-
nenstadt kommen, dann darf ich die
Autos vielleicht nicht einmal mehr in
meiner Straße parken.
Ich habe damit nicht gerechnet.

Aber offenbar die anderen. Da ist
die Kollegin, die nicht ahnt, dass ich
Diesel fahre, die sagt: "Warum regen
sich alle über die Fahrverbote auf?
Das wusste man doch, dass Diesel
Stinker sind." Oder der andere Kolle-
ge, der sagt: "Weiß doch jeder, dass
SUV die Luft verpesten. Macht doch
nichts, wenn die jetzt nicht mehr in
die Stadt dürfen."

Dummerweise fahre ich gar kein
SUV, sondern das, was der ADAC-
Mann, mit dem ich später noch telefo-
nieren werde, "normale Durch-
schnittsautos" nennt. Trotzdem droht
mir der Ausschluss aus dem Stadtver-
kehr. Natürlich weiß ich, dass Autos
nicht gut für die Umwelt sind und ihre
Abgase die Luft nicht gerade verbes-
sern. Natürlich wusste ich das auch
schon im Jahr 2006, als ich mir das
erste Auto zulegte und auch 2011, als
wir das zweite kauften. Bis zum Die-
selskandal hätte ich aber weder ge-
dacht, dass Diesel an sich besonders
schlimm wären, noch hätte ich damit
gerechnet, dass ausgerechnet meine
beiden besonders schlimm sein soll-
ten.

Ehrlich gesagt glaube ich das im-
mer noch nicht. Ich halte mich für ei-
nen halbwegs informierten Menschen.
Ich zweifele immer noch. Und ich
möchte es jetzt wissen. Sind meine
Autos wirklich so schlimm? Und hätte
ich wissen können, was auf mich zu-
kam? Anders formuliert: Habe ich
jahrelang fahrlässig die Umwelt ver-
pestet?

Dass ich mir mein erstes Auto, den
Golf, 2006 zugelegt habe, hatte mehr
mit Tradition zu tun als mit Begeiste-
rung. Ich komme aus dem Ruhrge-
biet. Dort fährt man Auto, weil alles
andere unpraktisch ist, wenn man

nicht gerade plant, sein Leben drama-
tisch zu entschleunigen. Viele meiner
Freunde bekamen den ersten Wagen
zum 18. Geburtstag. So gesehen war
meine Entscheidung, mir bei Antritt
meiner ersten Stelle ein Auto zuzule-
gen, ziemlich verspätet. Ich hätte das
Auto aber auch nicht gebraucht. Denn
in Frankfurt, wo ich damals wohnte,
konnte man alles bequem mit dem
Fahrrad erledigen. Was ich auch tat.
So hat das Auto erst einmal nieman-
dem geschadet. Vier Jahre lang stand
es herum.

Das änderte sich, wie bei so vielen
anderen, als die Kinder kamen. Ge-
nauer: Als meine Tochter keinen Kita-
platz in Frankfurt bekam. Die einzige
Krippe, die uns eine Zusage gab, war
die Betriebskita meines Mannes in Of-
fenbach. Von nun an brauchten wir
zwei Autos. Denn der Weg zur Kita
und dann zur Arbeit war für mich
nicht mehr mit dem Fahrrad zu ma-
chen, ebenso wenig mit Bus und
Bahn. Und für meinen Mann war das
Abholen auch nicht ohne Auto mög-
lich, denn er arbeitete in Bayern auf
dem Land.

So wurde ich Autofahrerin. Und
mein Mann blieb es. Auch deshalb
legten wir uns den Škoda Octavia zu,
einen Wagen, bei dem, wie sich später
herausstellte, ordentlich geschummelt
wurde.

Hätte ich damals wissen können,
dass die beiden Autos einige Jahre
später als so schädlich gelten würden,
dass sie aus der Stadt ausgeschlossen
würden? Stundenlang versenke ich
mich in ein Zeitungsarchiv, um das
herauszufinden. Dort finden sich zwar
Artikel aus Zeiten, in denen Diesel als
besonders schädlich galten (etwa in
der Feinstaubdebatte, die jedoch
schnell mit Nachrüstungen beendet
wurde). Doch auch Benziner galten
mal als die Dreckigeren, etwa wegen
ihres höheren CO₂-Ausstoßes.

Dass die Dieselfahrer alle selbst
schuld sind, scheint mir ausgeschlos-
sen. Es ist komplizierter.

Bleibt die andere Frage: Ist es rich-
tig, dass gerade meine Autos ausge-
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schlossen werden? Und sollten wir
beispielsweise den Octavia, ohnehin
nicht der Verlässlichste, verkaufen
und gegen einen Benziner eintau-
schen? Das haben wir kürzlich ernst-
haft erwogen.

Ein Anruf bei Axel Friedrich, der
für die Deutsche Umwelthilfe als
Sachverständiger arbeitet, zeigt, dass
das die falsche Entscheidung wäre:
"Wenn es um die Gesundheit geht,
würde ich eher neuere Benziner aus
der Stadt ausschließen als ältere Die-
sel", sagt er. Die neuen Benziner näm-
lich stoßen besonders viel Feinstaub
aus - "und Feinstaub ist schädlicher
für Menschen als Stickoxide", sagt
Friedrich. Meinen Octavia könne man
nachrüsten, damit er noch weniger
Stickoxide ausstoße, Feinstaub sei bei
ihm sowieso nicht das Problem. Dann
sei das Auto ganz in Ordnung, wenn
man denn überhaupt eins haben müs-
se. Friedrich sieht das skeptisch, be-
sitzt allerdings selbst eines.

Der Golf fällt bei ihm durch. Nicht
wegen der Stickoxide, sondern, wie
gesagt, wegen des Feinstaubs. Fried-
rich ist fast sicher, dass er keinen Par-
tikelfilter hat. Und rät zum Taschen-
tuchtest: ein Taschentuch vor den
Auspuff klemmen, den Motor anma-
chen und schauen, ob es schwarz
wird. Ich versuche das am späten
Abend im Dunkeln vorm Haus. Flu-

chend allerdings, Abgasprüfer scheint
nicht meine Berufung zu sein. Stets
fällt das Taschentuch herunter, bevor
irgendetwas sichtbar wird.

Bei den Fahrverboten, beruhige ich
mich, geht es sowieso um etwas ande-
res: Stickoxide, nicht Feinstaub. Ist es
also richtig, ausgerechnet meine Au-
tos wegen ihrer Stickoxidausstoßes
auszuschließen?

Zeit für ein Gespräch mit einem
Techniker vom ADAC. Prompt erfahre
ich, dass die Wahrheit viel komplizier-
ter ist, als die Hamburger Regeln sug-
gerieren. Auf der Max-Brauer-Allee
werden Diesel ausgeschlossen, die un-
terhalb der Euro-6-Norm liegen. Es
ist aber gut möglich, dass mein alter
Golf (Euro 4) bessere Stickoxidwerte
hat als so mancher neu zugelassene
Wagen. Bei meinem Octavia (Euro 5)
ist es sogar sicher so. Insbesondere
größere Autos und einige von aus-
ländischen Herstellern erfüllen zwar
auf dem Prüfstand die Euro-6-Abgas-
norm, sind auf der Straße aber
schlechter als ältere Fahrzeuge. So
kann es sein, dass demnächst die na-
gelneuen Landrover, die in meiner
Nachbarschaft sehr angesagt sind,
weiter durch Hamburg brausen und
mein Octavia nicht - obwohl meiner
sauberer ist.

"Ihre Autos sind sicher nicht das
größte Problem auf den Straßen der

Stadt, beide nicht", sagt der nette
Mann vom ADAC.
Jetzt bin ich nicht mehr verwirrt, ich
bin wütend.

Dass man derzeit vor allem ältere
Autos von der Straße verdrängt, folgt,
so scheint es mir nun, einem Muster.
Umweltschützer und Autohersteller
sind da eine interessante Allianz ein-
gegangen. Wenn die einen erfolgreich
dabei sind, alte Autos zu verbieten,
profitieren die anderen durch den
Verkauf neuer Autos. Die Autofahrer
zahlen den Preis dafür.

Wenn das so bleibt, ist das un-
glaublicher Unsinn. Wie wäre es, ein
bescheidener Vorschlag meinerseits,
die Autos nach tatsächlichem Stick-
oxidausstoß auf der Straße zu bewer-
ten? Notwendige Nachrüstungen
könnten dann, bitte schön, die Her-
steller bezahlen.

Unsere Wagen - so viel ist klar -
werden wir erst einmal behalten. Viel-
leicht rüsten wir nach, vielleicht ver-
kaufen wir den Golf, irgendwann. Ein
intaktes Auto, das in 13 Jahren keine
Reparatur brauchte, zu verschrotten,
wie von Friedrich vorgeschlagen, er-
scheint mir nicht ökologisch, sondern
irrsinnig.

Und heute fahre ich noch ein letz-
tes Mal über die Max-Brauer-Allee.
Im Golf.
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DISKUSSION MIT DER GRÜNEN-BASIS

"Es gibt Pendler, die ihr Auto brauchen"
 

VON PETER NEUMANN

ie wurden nicht warm miteinan-
der, die Verkehrssenatorin und

die Grünen-Basis. Zwar sah sich Regi-
ne Günther an der Seite der Men-
schen, die einen umweltfreundliche-
ren Verkehr wollen. Doch sie rief auch
dazu auf, an die Autofahrer zu den-
ken. "Es gibt Pendler, die ihr Auto
brauchen, um zur Arbeit zu kommen",
sagte die Senatorin. Berlin sei auf Mo-
bilität angewiesen.

"Mir ist es wurstegal, wie es den
Autofahrern geht", entgegnete Clau-
dia Kristine Schmidt, die ebenfalls zur
Sitzung der Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Mobilität der Grünen ge-
kommen war. In Berlin gebe es vier
Mal so viele Menschen, die saubere
Luft atmen wollen, als Autobesitzer.
Es wäre unnatürlich, auf Autofahrer
Rücksicht nehmen zu müssen. "Meine
Gesundheit ist mir wichtiger als die
Mobilitätsargumente" - die mit den
Arbeitsplätzen zum Beispiel. Berlin
müsse so bald wie möglich Fahrverbo-
te einführen. "Ich bin tief enttäuscht,
dass da nicht was kommt", sagte
Schmid.

S
Von einer Senatorin, die von den

Grünen nominiert worden sei, habe er
"mehr erwartet", sagte Matthias Klipp
aus Potsdam. So lange auf den ins Au-
ge gefassten Hauptstraßen die Menge
des Verkehrs so groß sei, brächten die
geplanten Tempo-30-Tests nichts.
Wenn die Senatorin davon spreche,
dass sie den Verkehr flüssiger machen
will, greife sie auf ein ADAC-Schlag-
wort zurück. Ein anderer Diskutant
fragte: "Warum kümmert sich nie-
mand um den Verkehrsfluss der Fuß-
gänger?" Für sie müssten mehr Mög-
lichkeiten, Straßen zu queren, ge-
schaffen werden.

Jemand anders verlangte eine
Mautpflicht für Berlin, außerdem die
Besteuerung von Parkplätzen in der
Innenstadt - wie im englischen Not-
tingham. "Parkraum verknappen,
Parkgebühren erhöhen" - auch das
wurde bei der Sitzung verlangt. Chris-
tiane Heiß, Stadträtin in Tempelhof-
Schöneberg, sprach sich für Tempo 30
in der gesamten Umweltzone aus. Ein
Mann forderte: Wenn Baustellen an-
stünden, sollten Straßen "temporär
komplett gesperrt werden" - etwa die

Leipziger Straße, die eine Straßen-
bahn bekommt.

Jahreskarte für 365 Euro
"Das sind harte Botschaften, die nicht
allen schmecken werden", so Bernd
Steinhoff, Grünen-Fraktionschef in
Steglitz-Zehlendorf. "Es sind aber
auch positive Botschaften möglich."
So verlangte er für die S-Bahn einen
Fünf-Minuten-Takt mit kürzeren Zü-
gen und eine Jahreskarte für 365 Eu-
ro, die ab 10 Uhr gilt.

"Die Grünen sind eine Partei, die
viel Wert auf Akzeptanz legt", sagte
die Senatorin. "Etwas von oben nach
unten anordnen zu wollen, ist keine
gute Debatte." Sonst gerieten die Grü-
nen schnell in den Ruf, eine "Verbots-
partei" zu sein. "Der Senat darf nicht
in die Akzeptanzfalle tappen", entgeg-
nete Matthias Klipp. Beim Umbau ei-
ner Straße wäre es illusorisch, bei
denjenigen, die bisher dort schnell ge-
fahren sind, auf Verständnis zu hof-
fen. "Wir sollten uns an anderen ori-
entieren: Rund die Hälfte der Haus-
halte in Berlin hat kein eigenes Auto."
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Ein freundlicher, flf exibler Fahrlehrer,
ein modernes Ausbildungskonzept für
die Vermittlung der Theorie, ein Stand-
ort in der Nähe und faire Preise – das
zeichnet unter anderem eine gute Fahr-
schule aus. Bei der Suche sollte man sich
auch nach Empfehlungen von Freunden
erkundigen und auf sein Bauchgefühl
hören.

Der Autoclub ACE empfiehlt Füh-
rerschein-Aspiranten, sich zum Beispiel
zu erkundigen, ob in den Fahrstunden
der Fahrzeugtypy oft gewechselt wird –
das erfordert Umstellung vom Fahrschü-
ler, der deshalb möglicherwr eise zusätzli-
che Fahrstunden benötigt. Bei der Fahr-
schule kann man zudem den Anteil der
Absolventen erfragen, die ihre Führer-
scheinprüfung im ersten Anlauf bestan-
den haben. Im Bundesdurchschnitt sind
es nach Angaben des Clubs 77,3 Prozent,
eine wüw nschenswerte Quote ist über 90
Prozent.

Die Fahrschule sollte Theorieunter-
richt zu verschiedenen Zeiten anbieten,
am besten nach einemmodernen Ausbil-
dungskonzept mit lebendigen Diskus-
sionsrunden, dem Einsatz neuer Medien
und wenig Frontalunterricht – all das
zeichnet nach Angabe des Automobil-
clubs ACE eine gute Fahrschule aus.
Manche Fahrschulen bieten eine
Schnupperstunde an, damit sich der
potenzielle Schüler ein Bild machen
kann. In diesem Zusammenhang auch zu
beachten: Liegen die Unterrichtstermine
so günstig, dass der Fahrschüler mög-
lichst zweimal die Woche teilnehmen
kann, damit die Ausbildung schnell ab-
solviert ist?

Einige Richtwerte helfen Führer-
schein-Aspiranten bei der Wahl einer
preislich fairen Fahrschule. So sollte die
Grundgebühr laut Autoclub ADAC nicht
mehr als das Zehnfache einer Normal-
fahrstunde kosten. Sonderfahrten –
nachts, über Land und auf der Auto-
bahn – dürfen rund das Anderthalbfache
normaler Fahrstunden betragen. Und
die Gebühren für die Vorstellung zu den
Prüfungen sollten das Fünffache einer
Fahrstunde nicht übersteigen.

Großen Einflf uss auf die Kosten hat
der Schüler selbst. Denn es liegt letztlich
an ihm, wie viele Fahrstunden er benö-
tigt. Eine Mindestzahl an Fahrstunden
gibt es – außer bei den zwölf Sonderfahr-
ten – nicht. Als ungefäf hre Faustregel
nennt der ACE die Berechnung Lebens-
alter mal 1,3; bei einem 18-jährigen Fahr-
schüler wären das 24 Stunden. sp-x

Eine Fahrschule

sollte mit Bedacht

ausgesucht werden

Modernes Konzept beim
Theorie-Unterricht ist wiw chtig

Einige Fahrstunden mehr sind günstiger

als die Prüfungswiederholung BM

1 / 1
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Berlin-TaxifahrteninBerlindürftenbald
deutlichgünstigerwerden.Dasmehrheit-
lich zu Daimler gehörendeUnternehmen
Mytaxi bringt seinen Sharing-Dienst My-
taxiMatchauch inderHauptstadt auf den
Markt. „Voraussichtlich in der ersten
Mai-Woche gehen wir in Berlin an den
Start“, sagte Deutschland-Chef Alexan-
derMönch demTagesspiegel. „Senat und
IHK haben grünes Licht gegeben.“ Gut
5000 der 8000 Taxis in Berlin sind über
die Mytaxi-App buchbar – künftig wahl-
weisemit einer Funktion, die dazu beitra-
gen soll, das etwas angestaubte Image der
Branche zuverbessern.
Die erweiterte Funktion der Mytaxi-

App wurde in Warschau und Hamburg
erfolgreich getestet: Fahrgäste, die in eine
ähnliche Richtung wollen, teilen sich da-
bei ein Taxi, indem die App ihre Fahrten
verknüpft. Kleine Umwegemüssen dabei
inKauf genommenwerden,weil ein zwei-
ter Fahrgast zusteigt. Das zahlt sich aber
aus: „Der Fahrgast spart bei Mytaxi
Match zwischen 30 und 50 Prozent pro
Tour“, sagteMönch.Die anfallendenKos-
ten werden entsprechend der gefahrenen
Strecke unter den Fahrgästen aufgeteilt
und bargeldlos beglichen; der Taxifahrer
erhält – gemäß Tarifordnung – das glei-
che Geld wie bei einer normalen Einzel-
fahrt undbestenfalls zweiMalTrinkgeld.
Bucht ein Fahrgast mit der Match-Op-

tion, ohne dass ein zweiter Fahrgast ge-
funden wird, übernimmt Mytaxi in der
Einführungsphase von drei Monaten die
Hälfte des Fahrpreises mit einem Gut-
schein. „Ridesharing ist für die Taxibran-
che und für die Gesellschaft noch unge-
wohnt –wir subventionieren das Produkt
deshalb zunächst, für den Fall, dass kein
Match zustande kommt“, sagte Mönch.
Setze sich das Modell durch, werde auch
die Subventionierung zurückgefahren.
Derzeitwerdendie5000Taxifahrermit

der Match-Funktion vertraut gemacht.
Das Angebot zielt auf eine jüngere Kund-
schaftmit kleinemGeldbeutel, die sich in
der Regel kein Taxi leistet. „Wir holen
eine Zielgruppe ins Taxi, die es bislang
nichtgab“,sagteMönch.Optimistischma-
chen ihn die Erfahrungen aus Hamburg,
wo Mytaxi Match seit drei Monaten am
Markt ist. Zunächst seien auch vieleTaxi-
fahrerskeptischgewesen.„Vielehabenbe-
fürchtet, dass sich die Zahl ihrer Fahrten
halbiert.“ Das sei aber nicht eingetreten
– es gebe unter dem Strichmehr Fahrten,
weil sich vor allem an denWochenenden
jüngere Partygänger ein Taxi teilten. „Be-
sonders groß ist die Nachfrage über My-
taxi Match zwischen Donnerstag 17 Uhr

und Sonntagfrüh um vier Uhr“, berichtet
Mönch. „In Berlin wird das noch besser
funktionieren.“ Allerdings steht dasTool,
dessen Algorithmus Mytaxi selbst entwi-
ckelt hat, erst am Anfang. So wurden in
Hamburg zehn Prozent aller über Mytaxi
gebuchten Fahrten mit der neuen
Match-Option bestellt, von denen sich
wiederum jede fünfte auch tatsächlich
zwei Fahrgäste teilten. „Das waren pro
Abend ein paar Tausend Fahrten und
mehr, als wir erwartet hatten“, versichert
Mönch. Mytaxi hofft, künftig auch Ge-
schäftskunden anzusprechen, vor allem
beiMessenwennTaxis knapp sind.
Mytaxi tritt in Berlin mit seinemAnge-

bot gegen einige neue Wettbewerber an,
die – meist in der Probephase – geteilte

Mietwagen vermitteln. Auch der eigene
Mehrheitseigentümer Daimler mischt
hier mit, etwa als Anteilseigner von Cle-
ver Shuttle, an dem auch die Deutsche
Bahn beteiligt ist, oder als Kooperations-
partner der BVG beim Shuttle-Dienst
„Berlkönig“.DerRidesharing-DienstAlly-
gator des Start-ups Door-2-Door arbeitet
seit einemMonat mit dem ADAC zusam-
men: „Im ersten Monat der Kooperation
haben wir knapp 7000 Personen mitge-
nommen. Dabei wurden über Dreiviertel
der Fahrten geteilt“, sagt ADAC-Ge-
schäftsführerAlexanderMöller.
Mytaxi Match wird nach Angaben von

Alexander Mönch in einem Geschäftsge-
biet innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings
möglich sein, sowie für Fahrten zumFlug-

hafen Tegel. „Vielleicht bieten wir auch
Matches zum Flughafen Schönefeld an.“
Entschieden ist dies aber noch nicht.
Noch in diesem Jahr will Mytaxi mit der
Match-Option auch in München starten,
weitere Städte wie Düsseldorf, Frankfurt
amMain oder Stuttgart sollen folgen.
Mytaxi wurde 2009 gegründet, ist in

elf europäischen Ländern vertreten und
nacheigenenAngabenMarktführer inEu-
ropa. Elf Millionen Fahrten wurden 2017
über die App gebucht, die 120000 Taxi-
fahrer nutzen – davon 18000 hierzu-
lande. „Deutschland ist ein sehr schnell
wachsender Markt für uns“, sagte
Deutschland-Chef Mönch. Er hofft, dass
sich die Gesetze im „hochregulierten
Taxi-Land“ indieser Legislaturperiode lo-
ckern. „Die Städte wollen und müssen in
Zeiten von Stickoxidbelastung und Fahr-
verboten neue Dinge ausprobieren – die
Taxi-Branche ist schon da und Teil der
Lösung.“ Doch es gebe viele bürokrati-
sche Hürden, mehr als 800 verschiedene
Taxi-Konzessionsgebiete, die Tarifpflicht
sowie regionale Tarifordnungen.
Mönch erwartet, dass die neue Regie-

rung auch das Personenbeförderungsge-
setz, das die Bewegungsfreiheit der Taxi-
Konkurrenten noch massiv einschränkt,
2019 lockert. Dann kommt der Wettbe-
werb in Schwung. Mönch warnt: „Wir
müssen aufpassen, dass die Deregulie-
rung nicht so weit geht, dass die gesamte
Taxi-Branche Schaden nimmt.“

Wettbewerber.DaimlerkooperiertbeimShuttle-Dienst„Berlkönig“mitderBVG,auchanCle-
ver Shuttle ist der Konzern neben der Deutschen Bahn beteiligt.  Fotos: Paul Zinken/dpa; promo

App zum Taxi. Mytaxi Match verknüpft zwei Fahrten zu einer gemeinsamen – das soll jüngere Kunden ansprechen.  Foto: Wolfram Kastl/dpa

Taxi zum Teilen
Mytaxi startet Anfang Mai seinen Sharing-Dienst in Berlin – und verspricht eine Halbierung des Preises

Von Henrik Mortsiefer

und Oliver Voss
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Gemächlicher,
aber flüssiger
Im April soll der Start-
schuss fallen. Der Senat
untersucht, ob weniger
Stickoxide frei werden,
wenn der Verkehr flüssi-
gerwird – durch veränder-
te Ampelschaltungen und
Tempo 30. Daswird auf
fünf Straßen erprobt – auf
Abschnitten der Leipziger
Straße, Kantstraße und
des Tempelhofer Damms,
der Potsdamer Straße in
Mitte und derHauptstraße
in Schöneberg.

BERLINER KURIER, Montag, 12. März 2018
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* *

I
n Berlin könnte die Zahl
der Tempo-30-Bereiche
weiter steigen – das ist ge-

nau die Art von Nachricht, die
bei Autofahrern Unmut auf-
wallen lässt. Jetzt sollen wir
auf noch mehr Hauptverkehrs-
straßen ausgebremst werden!
Es ist eine Reaktion, die ver-
ständlich ist. Doch die Auto-
nutzer sollten auch wissen,
dass der Senat mit Tempo 30
Schlimmeres verhindern
möchte – Fahrverbote.
Worum geht es? Die Belas-

tung der Berliner Luft mit
Stickoxiden soll sinken. Die ge-
sundheitsschädlichenGase, die
Atemorgane, Herz und Kreis-
lauf angreifen, stammen größ-

tenteils aus Dieselfahrzeugen.
Beim Anfahren werden beson-
ders große Mengen ausgesto-
ßen. Wenn der Verkehr flüssig
gestaltet wird und Kraftfahr-
zeuge seltener anhalten müs-
sen, wird die Luft sauberer –
das ist die These, die der Senat
bei seinen nun geplanten Ver-
suchen überprüfenmöchte.
Es geht nicht nur um Tempo

30. Geprüftwird, ob der Sticko-
xidausstoß spürbar sinken
würde, wenn der Verkehr flüs-
siger wird. Ampelschaltungen
sollen so verändert werden,
dass die Autosmöglichst wenig
halten.
ImFrühjahr soll es losgehen–

auf fünf Abschnitten, insge-
samt 8240 Meter. Der Start-
schuss soll imApril in der Leip-
ziger Straße fallen. Wenige
Wochen später werden auch in

der Potsdamer Straße, eben-
falls in Mitte, Tempo-30-Schil-
der montiert.
Ein Teil des Tempelhofer

Damms, die gesamte Haupt-
straße in Schöneberg und ein
Teil der Kantstraße folgen.
Stets wird dreiMonate lang ge-
messen, wie viel Stickoxid frei
wird, so lange Tempo 50 noch
erlaubt ist. Die Ergebnissewer-
den mit den Daten verglichen,
die ein Jahr lang bei Tempo 30
gewonnen werden. So will der
Senat feststellen, ob sich die
Luft auch mit anderen Maß-
nahmen als mit Fahrverboten
sauberer machen lässt.
„Wenn Tempo 30 etwas

bringt, werden wir es auf wei-
tere Straßen ausweiten“, kün-
digte Berlins Verkehrssenato-
rin Regine Günther (parteilos,
von den Grünen nominiert) an.

Nun wurden mögliche Straßen
bekannt. Für die nächste Etap-
pe der Tempo-30-Tests, die
2019 beginnen könnte, wurde
demnach rund einDutzendAb-
schnitte ausgesucht. Auf der
Liste stehen nach Informatio-
nendesBerlinerKURIERTeile
der Martin-Luther-Straße und
der Kolonnenstraße in Schöne-
berg. AuchAbschnitte desHin-
denburgdamms in Steglitz, der
Sonnenallee in Neukölln, der
Elsenstraße in Treptow sowie
der Reinickendorfer Straße
und Prinzenallee in Wedding

finden sich wieder. In Kreuz-
berg wurden der Mittelteil der
Adalbertstraße und die Orani-
enstraße vom Görlitzer Bahn-
hof bis jenseits vom Oranien-
platz ausgewählt. Der Großteil
der Neuen Kantstraße in Char-
lottenburg und ein Abschnitt
der Manteuffelstraße in Tem-
pelhof sind ebenfalls aufge-
führt. Im Gespräch ist auch,
Tempo 30 auf demWestteil der
Frankfurter Allee zu erproben
– und zwar dort, wo eine Rad-
lerspur entsteht.
„WowirTempo30bereits an-

geordnet haben, hat es etwas
gebracht“, sagte die Verkehrs-
senatorin. Laut Senat sank die
Stickoxidbelastung in der Sil-
bersteinstraße in Neukölln in
Folge von Tempo 30 um 26
Prozent. In der Schildhornstra-
ße in Steglitz waren es neun, in
der Beusselstraße in Moabit
immerhin fünf Prozent.
Dagegen warnte Jörg Becker

vom ADAC vor „Aktionismus“.
„Wir finden es gut, dass der Se-
nat auf fünf Abschnitten prüft,
welche Wirkungen Tempo 30
hat. So lassen sich Daten ge-

winnen, die für die Diskussion
sehr wichtig sind“, sagte er.
„Doch wir sollten die Auswer-
tung abwarten.“
Beobachter kritisierten, dass

die Busse der Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) aufweite-
ren Straßen ausgebremst wür-
den. Der umweltfreundliche
Linienbus werde unattraktiv.
Andere fragten, ob die Polizei
genug Personal habe, um alle
Tempo-30-Teilstücke zu kon-
trollieren. Für die ersten fünf
Abschnitte sind wöchentliche
Radarkontrollen im Gespräch.

Langsam löst
Berlin seine
Probleme

Die Tempo-30-Liste
des Senats

Von

PETER NEUMANN

Dichter Verkehr auf der
Frankfurter Allee: Auch
für einen Abschnitt der
Ausfallstraße im Osten
der Stadt ist jetzt Tempo
30 im Gespräch.

HINTERGRUND

1 km

Manteuffelstr.*

Martin-Luther-Str. (Fritz-Elsas-Straße bis Hauptstraße)

Hauptstraße (zwischen Kleistpark und Innsbrucker Platz)

*jeweils ein Abschnitt

Neue Kantstr. (Amtsgerichtsplatz bis Dernburgstraße)

Kolonnenstr.*

Oranienstr.
(Skalitzer bis
Luckauer Straße)

PANKOW

HOHEN-
SCHÖNHAUSEN

KREUZBERG

NEUKÖLLN

DAHLEM

CHARLOTTENBURG

WEDDING

STEGLITZ

ZEHLENDORF

Adalbertstr.
(Kottbusser Tor bis
Bethaniendamm)

Hindenburgdamm
(Gardeschützenweg bis Dürerstraße)

Sonnenallee
(Reuter- bis Wildenbruchstr.)

Tempelhofer Damm (zwischen Alt-Tempelhof und Ordensmeisterstr.)

Kantstraße (zwischen Savignyplatz und Amtsgerichtsplatz)

Potsdamer Straße (zwischen
Potsdamer Platz und Kleistpark)

Leipziger Straße (zwischen Potsdamer Platz
und Markgrafenstraße)

Elsenstr. (südwestlicher
Abschnitt bis Karl-Kunger-
Straße)

Frankfurter Allee
(Niederbarnimstr.- bis
U-Bahnhof Frankfurter Allee)

A 100

A 115

A 103

A 113

Prinzenallee*

Reinickendorfer Str. (Ravené- bis Müllerstraße)

Straßen, auf denen von diesem Frühjahr
an Tempo 30 angeordnet wird

Straßen, die für weitere Tempo-30-Untersuchungen
ausgewählt worden sind

30
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Mehr Unfalltote in Brandenburg
Mit 148 tödlich Verunglückten stieg die Zahl so stark wie nirgends sonst. Kontrollen werden ver-
schärft
OTSDAM - Ein 20 Jahre alter Fahr-
anfänger verlor auf der Landstraße 20
bei Schönwalde-Glien die Kontrolle
über seinen Wagen, raste gegen einen
Baum. Die beiden Beifahrer auf der
Rückbank, eine 16-Jährige und ein 17-
Jähriger, überlebten den Crash nicht.
Eine 57-Jährige starb, als sie in Bran-
denburg gegen einen Baum prallte
und ihr Wagen in Flammen aufging.
Nur zwei Beispiele, beinah unendlich
mehr ließen sich ergänzen.

Fast täglich erschütterten Meldun-
gen von Horror-Unfällen im vergan-
genen Jahr die Brandenburger. 148
Menschen sind 2017 im Land Bran-
denburg im Straßenverkehr ums Le-
ben gekommen, 27 Verkehrstote mehr
als im Jahr zuvor. "Das ist mir zu
viel", sagte Innenminister Karl-Heinz
Schröter (SPD) am Montag, als er in
Potsdam die Verkehrsunfallstatistik
für 2017 vorlegte. Mit 59 Verkehrsto-
ten pro eine Million Einwohner bildet
Brandenburg gemeinsam mit Sach-
sen-Anhalt im Ländervergleich den
traurigen Spitzenreiter. 2016 hatte
Brandenburg im Bundesvergleich
noch im letzten Drittel der Verkehrs-
toten gelegen. "Mit dieser Entwick-
lung können wir alle nicht zufrieden
sein", sagte der Innenminister. Schrö-
ter will auf bessere Aufklärung und
verstärkte Kontrollen setzen. "Wir
müssen unsere Anstrengungen wei-
terforcieren", unterstrich auch Bran-
denburgs Polizeipräsident Hans-Jür-
gen Mörke. Man werde "mehr Präven-
tion, aber auch mehr Repression
durchsetzen". Häufigste Ursache für
schwere Unfälle mit Toten und Ver-
letzten: überhöhte Geschwindigkeit
und Missachten der Vorfahrt.

Langfristig betrachtet seien die
Zahlen der Verkehrstoten aber deut-
lich gesunken, erklärte Schröter. So
waren kurz nach der Wende 1991
noch 931 Menschen auf märkischen
Straßen zu Tode gekommen. Danach
waren die Zahlen - bis auf einen leich-
ten Anstieg 2012 zu 2013 - kontinuier-

lich gesunken. 2014 waren es 139 Ver-
kehrstote. Seit 2015 schwanken die
Zahlen stark: 2015 waren sie mit 179
tödlich Verletzten wieder drastisch in
die Höhe geschnellt, bevor im vergan-
genen Jahr mit 121 Verkehrstoten die
niedrigste Zahl seit der Wende regist-
riert wurde.

Die Zahlen des vergangenen Jahres
böten "Anlass zur Sorge", betonte
Schröter. Zumal es in Brandenburg
noch schlimmer aussieht als in ande-
ren Bundesländern. So sind zwar
deutschlandweit die Unfallzahlen
2017 leicht angestiegen - um zwei Pro-
zent. In Brandenburg aber gab es eine
Steigerung um 3,3 Prozent: 85.370
Mal krachte es auf märkischen Stra-
ßen, 6291 Mal waren es junge Er-
wachsene, die die Unfälle verursacht
hatten. Und während die Zahl der
Verletzten in Deutschland um 2,1 Pro-
zent sank, stieg die Quote in der
Mark, wenn auch nur um 0,3 Prozent.

Mehr Verkehrstote als 2016 muss-
ten im vorigen Jahr neben Branden-
burg auch Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Thüringen und das
Saarland beklagen. Aber die Steige-
rung in Brandenburg fällt besonders
krass aus: Um mehr als 22 Prozent
kletterte die Zahl der Verkehrstoten in
der Mark nach oben, im bundesweiten
Durchschnitt dagegen sank sie um 0,9
Prozent.

Die Sicherheit im Straßenverkehr
zu erhöhen, bleibe eine Daueraufgabe,
unterstrich Polizeipräsident Mörke.
Die Hauptunfallursachen "mit hohem
Kontrolldruck" zu bekämpfen, werde
auch zukünftig weiter im Mittelpunkt
der Verkehrssicherheitsarbeit der Po-
lizei stehen. "Das steht fest", betonte
Mörke. Man werde auch weiter am
Ball bleiben, wenn es darum gehe,
Unfallschwerpunkte baulich zu ent-
schärfen, ergänzte Infrastrukturs-
taatssekretärin Ines Jesse (SPD).

Die meisten Menschen starben
2017 in der Mark auf Landstraßen -
hier waren 78 Getötete zu beklagen -,

obwohl sich das Gros der Unfälle (63
Prozent) innerorts ereignete. Deutlich
angestiegen ist zudem die Zahl der
Verkehrsunfälle an Autobahn-Bau-
stellen: Während sich dort 2016 noch
819 Unfälle ereigneten, krachte es im
vorigen Jahr 2249 Mal im Baustellen-
bereich - ein Anstieg um fast 175 Pro-
zent. Die Hauptunfallursachen: zu
schnelles Fahren, Missachten der Vor-
fahrt, Alkohol am Steuer und zu ge-
ringer Abstand zum Vordermann.

Allein acht Menschen starben bei
Alkoholunfällen. Und 51 Menschen
kamen zu Tode, weil sie mit ihrem
Wagen gegen einen Baum prallten.
Insgesamt machen in der Statistik
Baumunfälle zwar nur 1,9 Prozent al-
ler Unfälle aus. Aber wenn es dort
kracht, dann meist mit schlimmen
Folgen: Rund ein Drittel aller Ver-
kehrstoten sind durch einen Baumun-
fall ums Leben gekommen. Einer der
Gründe dafür, warum die Polizei in
diesem Jahr die Geschwindigkeits-
überwachung auf Alleen verstärken
will.

Allerdings verunglückten die meis-
ten Verkehrsteilnehmer in Branden-
burg in den letzten Jahren auf "eher
unauffälligen Strecken". Deswegen
halte man an der Strategie der flä-
chendeckenden Verkehrsüberwa-
chung fest, erklärte Schröter. Heißt:
Überall im Land wird weiterhin ge-
blitzt. Am 18. April wird sich Bran-
denburg wieder am europaweiten
Blitzmarathon beteiligen. Und auch
zum Pusten ins Röhrchen wird die Po-
lizei die Brandenburger 2018 wieder
regelmäßig und in allen Teilen des
Landes auffordern, auch das Hand-
yverbot soll konsequent überprüft
werden. Als einen Lichtblick hob
Schröter hervor, dass 2017 kein Kind
getötet worden sei. Leider werde das
in der 2018er-Statistik anders ausse-
hen: Am 24. Januar wurde in Bran-
denburg an der Havel ein zehnjähri-
ges Mädchen von einem abbiegenden
Lastwagen überrollt.
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500 Euro für
die Kita-Kasse
Fichtenwalde. Überraschenden
Besuch bekommen heute die Kin-
der der Fichtenwalder Kita „Bor-
stel“. Radio-Teddy-Reporterin Me-
lanie übergibt einen besonderen
Gewinn: Der Kindergarten konnte
bei der Radio-Teddy-Hörer-Aktion
„Kita Cool 2018“ als letzte Kita
neben einem Scheck über
500Euro noch eine spielerische
Verkehrssicherheitsstunde „Aufge-
passt mit Adacus“ sowie einen
kompletten Satz ADAC-Sicher-
heitswesten „eintüten“. Adacus ist
ein witziger Handpuppen-Rabe,
von dem die Kinder im Zusam-
menspiel mit einer Verkehrssicher-
heitsexpertin des ADAC erfahren,
worauf sie als Verkehrsteilnehmer
achten müssen.
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