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Daimler-Chef kämpft gegen Rückruf
Wegen des Verdachts illegaler Software muss Zetsche demnächst noch mal beim Bundesverkehrsminister antreten
Von unserem Korrespondenten
HANNES KOCH
BERLIN. Der Fall ist noch nicht er-

ledigt. Nun steckt auch der Autokonzern Daimler im Skandal um
den Diesel-Abgas-Betrug. Am
Montag musste Daimler-Vorstand
Dieter Zetsche bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
(CSU) Rede und Antwort stehen.
Das nächste Treffen soll in zwei
Wochen stattfinden. Die Frage: Wie
viele Mercedes fahren mit „unzulässigen Abschalteinrichtungen“
herum – sind es 5000 oder eine Million? „Wir werden jetzt einen vertieften Austausch vornehmen mit
dem Ziel, anhand unserer konkreten Prüfungen die genaue Zahl der
betroffenen Modelle zu ermitteln“, sagte Scheuer nach dem Termin am Montag. Zetsche bezeichnete das Treffen als „gutes Gespräch“.
Es ist fraglich, ob das stimmt.
Bisher stellte sich Daimler auf den
Standpunkt, keine illegale Motorsteuerung zu verwenden, die wie
bei VW, Audi und Porsche dafür
sorgt, dass die Fahrzeuge die Stickoxid-(NOX)-Grenzwerte auf dem
Prüfstand einhalten, auf der Straße aber nicht. Nun jedoch ordnete
das Kraftfahrt-Bundesamt, das
Scheuer untersteht, einen Rückruf
für knapp 5000 Mercedes Vito 1.6
Liter Diesel Euro 6 an. Begründung: eine „unzulässige Abschalteinrichtung“ stecke im Motor, „die
im Betrieb der Fahrzeuge zu erhöhten NOX-Emissionen“ führen könne. Mercedes soll das SoftwareProgramm ändern.

Daimler bestreitet den Vorwurf.
„Die Funktionen sind Teil eines
komplexen Abgasreinigungssystems, das eine robuste Abgasreinigung bei unterschiedlichen
Fahrbedingungen und über die
Nutzungsdauer eines Fahrzeugs
sicherstellen soll.“ Gegen den Be-

Serge Dassault
gestorben

Strom: Rabatte
waren illgal

PARIS. Der französische Rüstungs-

BRÜSSEL. Die Netzentgelt-Befrei-

industrielle Serge Dassault ist tot.
Der 93 Jahre alte Chef des Luftfahrt- und Medienkonzerns Dassault Groupe sei am Montag in seinem Büro an Herzversagen gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie, die die Zeitung „Le Figaro“ veröffentlichte. Das konservative Blatt gehört zum DassaultKonzern. Dassault saß auch bis
2017 für die französischen Konservativen im Senat. Das Vermögen
von Dassault wurde vom Magazin
„Forbes“ auf rund 26 Milliarden USDollar geschätzt.
dpa

Daimler-Chef Dieter Zetsche stand am Montag im Bundesverkehrsministerium Rede und Antwort.

ung für große Stromverbraucher in
Deutschland in den Jahren 2012
und 2013 war nach einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter illegal. Es habe für die Befreiung keine Gründe gegeben, Deutschland
müsse diese Beihilfen nun zurückfordern, teilte die EU-Kommission
am Montag mit. Den Wettbewerbshütern zufolge waren in Deutschland Stromverbraucher mit einem
Jahresverbrauch von mehr als 10
Gigawattstunden und sehr konstantem Stromverbrauch von der
Zahlung befreit.
dpa

„Wir sind nicht die
Abgehängten“
Autolobbyist Mattes im Club Redoute

VON ULLA THIEDE
BONN. „Wir sind nicht die Abge-

hängten“, sagte Bernhard Mattes
am Montagabend im Internationalen Club Redoute in Godesberg.
Wer solche Worte wählt, ist offensichtlich in Verteidigungsstellung.
Der frühere Ford-Chef, der seit
März den Vorsitz beim Verband der
Automobilindustrie (VDA)
führt, muss das
Image
der
deutschen Autohersteller
aufpolieren.
Der
Dieselskandal
um
B. Mattes
manipulierte
Abgassoftware
hat das Ansehen der Branche
schwer beschädigt, obwohl diese
es in den Absatzzahlen nicht spürt,
im Gegenteil.
Mattes blickte in seinem Vortrag
denn auch lieber auf die Zukunft,
auf die Elektromobilität, das autonome Fahren und vernetzte Verkehrsmittel. „Nicht abgehängt“
sollte auch heißen: Die deutschen
Hersteller hinken nicht den Chinesen oder US-Unternehmern wie
Elon Musk hinterher. In Westeuropa hätten die deutschen E-Autos
einen Marktanteil von 53 Prozent.
40 Milliarden Euro werde man bis

2020 in die Elektrifizierung des
Fahrens stecken. Er malte das Bild
von Autos, die schon bald fahrerlos ihren Stellplatz im Parkhaus
fänden, das auf diese Weise zweieinhalb Mal so viele Pkw fassen
könne. Und von Algorithmen, die
den Verkehrsfluss so lenken, dass
es keine oder weniger Staus gibt.
„48 Prozent der Patente im automatisierten und vernetzten Fahren
haben deutsche Hersteller.“
Später brach Mattes aber doch
eine Lanze für den Verbrennungsmotor, die Euro-6d-Norm soll es
richten. Er äußerte Verständnis für
den Ärger, den die „bewusste Täuschung“ der Hersteller bei der Abgasreinigung verursacht habe. Er
bekräftigte, dass die Produzenten
bei 4,5 Millionen Dieselfahrzeugen Softwareupdates aufspielen
würden. Er wiederholte aber auch
sein Nein zu Hardwarenachrüstungen, weil sie bis zu drei Jahre
dauern würden und wiederum
mehr CO2 ausstießen. Ein Zuhörer
wollte wissen, warum die Post keinen etablierten deutschen Hersteller für ihren E-Scooter gefunden
habe, sondern ein Start-up beauftragte. Wegen ihrer hohen Qualitätsstandards habe die Industrie
nicht so schnell reagieren können,
wie es die Post wollte, sagte Mattes. Qualität, die den Dieselskandal aber nicht verhindern konnte.

scheid des Bundesamtes werde
man „Widerspruch einlegen“ und,
falls erforderlich, „die strittige
Rechtsauslegung vor Gericht klären lassen“.
„Der Rückruf für den Vito betrifft nur eine kleine Teilmenge“,
kommentierte Jürgen Resch, Ge-
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schäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. „Möglicherweise sind bis
zu einer Million Mercedes-Fahrzeuge betroffen. Vielleicht geschieht ein Wunder, und das Kraftfahrt-Bundesamt ordnet auch dafür Rückrufe an.“ Resch spielte darauf an, dass Fahrzeuge der C- und

G-Klasse von Mercedes durch ähnliche Motoren angetrieben werden
wie die betroffenen Vito. Die Umwelthilfe behauptet, mit eigenen
Abgasmessungen bei zahlreichen
Automodellen nachgewiesen zu
haben, dass diese die geltenden
Grenzwerte im Normalbetrieb weit
überschreiten.
Axel Friedrich, der die Messungen der Umwelthilfe vornahm, erkennt im Vito-Rückruf eine neue
Politik der Behörde: „Das Kraftfahrt-Bundesamt hat dazugelernt.
Eine Rückrufanordnung wie jetzt
beim Vito wäre vor zwei Jahren
nicht erfolgt.“ Zwar hat das Amt
den Volkswagen-Konzern bereits
mehrfach verpflichtet, Fahrzeuge
zurückzuholen. VW hatte allerdings selbst eingeräumt, Betrugssoftware zu verwenden. Gegen
Daimler geht das Kraftfahrt-Bundesamt nun ohne Schuldeingeständnis vor. „Behörden mögen
nicht, wenn sie belogen werden“,
kommentierte Friedrich, „die Frage ist, was politisch daraus folgt.“
Ohne die Zustimmung des Verkehrsministers, legt der Experte
nahe, werde das Amt nicht mehrere hunderttausend Mercedes zurückrufen.
Auto-Professor Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen betrachtet die Mercedes-Geschichte dagegen nur als „Theaterdonner“. Meinte es die Bundesregierung ernst, müsse sie die Autohersteller zu Hardware-Nachrüstungen der Motoren verpflichten. Die Änderung der Software für
die Steuerung der Antriebe reiche
nicht aus.
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Wettbewerber
kritisieren
Portopläne
Offener Brief an
Bundesnetzagentur
BONN. Konkurrenten der Deut-

schen Post bei der Paketzustellung
halten eine Portoerhöhung für den
Standardbrief von 70 auf 80 Cent
nicht für genehmigungsfähig. Mit
den Gewinnen könne die Deutsche Post ihren Paketbereich quersubventionieren und ihren hohen
Marktanteil von über 40 Prozent
„aggressiv“ behaupten, schrieb der
Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) am Montag in
einem offenen Brief an die Bundesnetzagentur. Mitglieder des
BIEK sind DPD, GLS, Go, Hermes
und UPS. Die Kostengründe für eine Portoerhöhung seien „nicht
überzeugend“.
Der BIEK bezieht sich auf ein von
ihm in Auftrag gegebenes Gutachten, das der frühere Vorsitzende der
Monopolkommission, Justus Haucap, mitverfasst hat. Danach sind
die Preiserhöhungsspielräume, die
die Bundesnetzagentur der Deutschen Post einräumt, zu groß. Denn
die Sendungsmengen gingen nicht
so stark zurück wie erwartet, sondern wiesen nach zwei Rückgängen eine „stetige Erholung“ auf.
Ebenso wenig seien „übermäßige“
Personalkostensteigerungen
erkennbar. Die Erkenntnisse sprächen für Portosenkungen im Briefbereich – keinesfalls aber für weitere Erhöhungen. Die Entgeltregulierung erreiche ihr Ziel des Schutzes von Verbrauchern und Wettbewerbern nicht. Die Post weist die
Vorwürfe als „haltlos“ zurück. mah

