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Harte Zeiten
für Dr. Z

Kaum ein deutscher Wirtschafts-
lenker besitzt einen Nimbus
wie Dieter Zetsche. Der
Daimler-Chef, der 2019 an die
Aufsichtsratsspitze wechseln

will, gilt im Konzern als unangefochten.
Seine Erfolge bestreitet niemand, die
Serie von Absatzrekorden will nicht
abreißen. „Dr. Z“ kann auf fette Jahre
und eine beeindruckende Bilanz
zurückblicken. Sorgsam choreografierte
Lässigkeit ist sein Markenzeichen; man
bewundert ihn als einen der ganz
wenigen deutschen Manager von
internationalem Rang.

Doch bald schon könnte die Mana-
ger-Ikone Kratzer bekommen. Zetsches
Erfolgsstory scheint bedroht – und zwar
von mehreren Seiten. Ein neuer Ver-
kehrsminister bestellt ihn zum Rapport
nach Berlin, droht mit einer Milliarden-
Buße wegen Abgasbetrugs. Ein protek-
tionistisch gesinnter US-Präsident
zettelt einen Handelskrieg an, der auch
die deutsche Autoindustrie zu erfassen
droht. Ein forsch auftretender chinesi-
scher Großaktionär will kräftig mitreden
und dringt auf Allianzen, die gar nicht
zum Selbstverständnis der Stuttgarter
passen. Mit Daimlers Elektroauto-Of-
fensive scheint es längst nicht so glatt
zu laufen, wie die Konzern-Verlautba-
rungen es glauben machen wollen.

Gut möglich, dass Zetsches letztes
Jahr an der Vorstandsspitze zugleich
sein quälendstes sein wird. Die Rekord-
gewinne der vergangenen Jahre haben
etwas kaschiert, das sich nun umso
deutlicher zeigt: Für die deutsche
Autoindustrie insgesamt und aktuell
den Daimler-Konzern zieht ein Sturm

auf, dessen Wucht noch niemand
verlässlich vorauszusagen vermag. Da
braut sich was zusammen.

Da ist erst einmal der Diesel-Skandal.
Schwer vorstellbar ist, dass die Bundes-
regierung von ihrer bisherigen Linie
abrückt, sich im Zweifelsfall schützend
vor die deutsche Schlüsselbranche zu
stellen. Dass die deutschen Behörden
inzwischen auch Daimler den Einsatz
unerlaubter technischer Vorrichtungen
bei der Abgasreinigung vorwerfen,
bringt Zetsche jedoch erheblich in
Erklärungsnot. Schließlich hatte er 2015
versichert, in seinem Unternehmen
seien „keinerlei Manipulationen“ an
Fahrzeugen vorgenommen worden.

Sollte dem Stuttgarter Hersteller das
Gegenteil nachgewiesen werden, wäre
nicht nur Zetsches Glaubwürdigkeit
beschädigt. Harte Strafen in Deutsch-
land und in den USA könnten die Folge
sein. Und: Die Amerikaner könnten die
Ermittlungen auch der deutschen
Behörden zum Anlass nehmen, im
Handelsstreit mit den Europäern gegen
die Autohersteller vorzugehen. Mehr-
fach hat US-Präsident Donald Trump
bereits mit Einfuhrzöllen für Daimler,
BMW und Co. gedroht.

Es wäre fahrlässig, Trumps Rhetorik
nicht ernst zu nehmen. Wie besessen
scheint er von der Idee, an den deut-
schen Autokonzernen ein Exempel zu
statuieren. Wegen der Risiken für
Hersteller wie Daimler ist die Bundesre-
gierung so sehr darauf bedacht, eine

weitere Eskalation im Streit mit Wa-
shington zu vermeiden: Die Stuttgarter
erwirtschaften rund ein Viertel ihres
Umsatzes in den Vereinigten Staaten.

Die größten Gefahren schlummern
aber wahrscheinlich in den Umwälzun-
gen, die Elektromobilität und Digitali-
sierung für die Branche bedeuten.
Vielleicht wird es am Ende nur eine
Fußnote der Unternehmensgeschichte
sein, wenn Daimler im Zeitplan für sein
prestigereiches neues E-Modell EQC
offenbar hinterherhinkt. Vielleicht ist es
aber auch ein Menetekel. Die Elektro-
autos der EQ-Familie sind Zetsches
Antwort auf Tesla. Auch wenn der
Hersteller des US-Milliardärs Elon
Musk zuletzt vor allem mit Schwierig-
keiten bei der Produktion Schlagzeilen
machte – Teslas Verkaufserfolge in den
USA sind inzwischen unübersehbar.

Daimler ist spät dran mit seinem
Aufbruch in die Elektro-Welt. Aber
nicht nur wertvolle Zeit hat der Konzern
bei dieser Zukunftstechnologie verlo-
ren. Er hat auch strategische Fehler
begangen. So beendete Daimler bereits
vor einigen Jahren die Fertigung
eigener Batteriezellen am Standort
Kamenz – damals unter anderem wegen
schwacher Verkaufszahlen beim
Elektro-Smart. Heute kommt der
Konzern mit der Auslieferung nicht
hinterher. Es fehlen: Zellen.

Der globale Markt für Batteriezellen –
die zentrale Komponente beim Bau von
Elektroautos – ist heute fest in der Hand
von drei Herstellern aus Asien. Die
deutschen Konzerne haben dem bislang
nichts entgegenzusetzen. Und sind
damit wenigen dominanten Zulieferern
ausgeliefert – eine gefährliche Abhän-
gigkeit. Es wäre nicht überraschend,
wenn Daimler auf dem langen Weg in
die elektromobile Zukunft noch einige
Krisen zu bewältigen hätte.

Philipp Jaklin
über Daimlers Probleme
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Drei asiatische Hersteller
haben den Markt für

Batteriezellen in der Hand.

Mehr grüne Dächer braucht die Stadt

Global sind die immer neuen Wärme-
rekorde ein klares Zeichen für den
Klimawandel. Das spüren auch wir in

Deutschland – aktuell mit extremer
Trockenheit im Norden und Osten und
heftigem Starkregen und Unwettern in an-
deren Teilen der Republik. In Bremen ist
der Mai 2018 der mit Abstand wärmste
und mit acht Prozent der üblichen Nieder-
schlagsmenge trockenste Mai seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen 1890. Das ist
kein Einzelphänomen, frühsommerliche
Wärmephasen und Extremwetterlagen
finden sich immer häufiger. Wir werden
uns auf mehr Hitzewellen und Starknie-
derschläge einstellen müssen.

Gerade Städte sind für die Auswirkun-
gen von Wetterextremen besonders
anfällig. Diese können zu großen materiel-
len Schäden führen und Menschen in
Gefahr bringen. Die wachsende Stadt, die
auch für uns ohne Alternative ist, verstärkt
mit ihrem hohen Grad an Versieglung und
zunehmend dichter Bebauung die Auswir-
kungen von urbanen Überflutungen,
Hitzestaus und Trockenheit. Erforderlich
ist eine vorausschauende Stadtentwick-
lung, die die Verwundbarkeit gegenüber
Klimafolgen und extremem Wetter im
Neubau und Bestand verringert, ohne
beim Klimaschutz und der CO₂-Einspa-
rung nachzulassen.

Bauwerksbegrünungen und eine
durchgrünte Stadt sind Schlüsselmaßnah-
men, um die Folgen des Klimawandels
wie Überhitzung und Starkregen abzumil-
dern. Grüne Dächer und Fassaden wirken
wie eine Klimaanlage, kühlen und

isolieren Häuser, schaffen ein besseres
Wohnklima, verlängern sogar die Haltbar-
keit eines Daches und bieten nicht zuletzt
neuen Lebensraum für Pflanzen und
Tiere. Grüne Dächer bieten einen Aus-
gleich zwischen der Verdichtung im
Innenbereich und der Notwendigkeit,
Grünstrukturen zu erhalten und in
klimasensiblen Bereichen auch neu zu
schaffen.

Trotz dieser Vorteile werden in
Deutschland derzeit nur rund zehn
Prozent der neuen Dächer begrünt, in
Bremen deutlich weniger. Wir können es
uns nicht leisten, große Flächen auf dem
Dach ungenutzt zu lassen: Grüne Dächer,
die sich gut mit Solaranlagen kombinieren
lassen, müssen zur Regel werden. Bremen
und Bremerhaven sollten mit einem
Gründachprogramm die Zahl und Fläche
grüner Dächer deutlich erhöhen. Dazu
gehört es auch, die Dachbegrünung für

alle geeigneten Neubauten – etwa per
Ortsgesetz – künftig planungsrechtlich
vorzuschreiben, aber auch die Begrünung
von Dächern und Fassaden wieder besser
zu fördern. Denn: Jedes zusätzliche grüne
Dach verbessert die Umwelt- und Lebens-
qualität in Bremen und macht uns wider-
standfähiger gegenüber den Folgen des
Klimawandels.

Ulf Jacob
über Folgen des Klimawandels

Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Unser Gastautor
ist Diplom-Agrarwissenschaft-
ler und Sprecher des Bündnis-
ses „Lebenswerte Stadt“ in
Bremen, dem Architekten, der
BUND und der Verband Gar-
ten -, Landschafts- und Sport-
platzbau angehören.
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Alarmierend

Wenn Eltern schon vorsorglich vor
der Geburt ihres Kindes einen
Termin beim Kinderarzt ausma-

chen, dann ist das kein schlechter Witz. Es
ist traurige und vor allem alarmierende
Realität. In jedem Bundesland klagen
Eltern, dass sie wochenlang auf einen
Termin warten müssen oder an eine
andere Praxis weiterverwiesen werden.
Der Mangel an Kinderärzten ist lange
bekannt, und er spitzt sich bundesweit auf
dramatische Weise zu. Dramatisch ist vor
allem, dass gerade in ärmeren Stadtteilen
die Not besonders groß ist. Diesen
Missstand muss die Politik endlich
beheben, indem die veraltete Bedarfspla-
nung dem tatsächlichen Bedarf angepasst
wird. Das wird aber dauern.

Notlösungen wie sie in Bremen und
Niedersachsen jetzt angestoßen werden,
um über das Hintertürchen wenigstens
einige zusätzliche Arztsitze in den
Stadtteilen mit besonderem Bedarf zu
schaffen, sind erfreulich. Aber eben
Notlösungen. Keine Lösung ist dagegen
der Plan des neuen Gesundheitsministers
Jens Spahn (CDU), Kinderarzttermine von
den Terminservicestellen der Kassenärztli-
chen Vereinigungen vermitteln zu lassen
– weil er nichts mit der Realität zu tun hat.
Das war Wahlkampf. Berichte Seiten 1 und 10

sabine.doll@weser-kurier.de

Sabine Doll
über zu wenige Kinderärzte

Gesicht geben

Die Begeisterung für Raumfahrt ist so
groß wie schon lange nicht mehr. Das
liegt vor allem an Alexander Gerst.

Der deutsche Astronaut hat der hochtech-
nischen und in ihren Zielen schwer
verständlichen Branche ein Gesicht
gegeben. Das war bitter nötig.

Ohne Raumfahrt wäre der Mensch von
heute auf der Erde aufgeschmissen: kein
Smartphone, kein Navi, keine Wettervor-
hersagen. Doch würde man 100 Menschen
auf der Straße fragen, wohl die wenigsten
könnten erklären, warum Raumfahrt wich-
tig ist. Der Weltraum ist weit weg: Nicht
nur im wortwörtlichen Sinn, auch in der
Wahrnehmung der Menschen spielt er
kaum eine Rolle. Durch Gerst ändert sich
das nach und nach.

Raketen, Satelliten und allem voran die
Internationale Raumstation ISS hängen
aber stark von öffentlichen Geldern ab.
Der Steuerzahler unterstützt die Branche,
also sollte er auch wissen, was mit seinem
Geld passiert. Auch das ist – neben den
wissenschaftlichen Zielen – ein Ziel von
Gersts Mission: den Fokus auf das
Milliardenprojekt Raumfahrt lenken und
Akzeptanz schaffen.

Gerst ist das Gesicht der deutschen
Raumfahrt. Und damit hilft er ihr in
zweifacher Hinsicht. Bericht Seite 15

stefan.lakeband@weser-kurier.de

Stefan Lakeband
über Alexander Gerst

Rheinische Post

Berliner Zeitung

über die Rente: „An die kritische Überprü-
fungdes Leistungskatalogs derRentenkasse
etwadürfte sich dieRentenkommission eher
nicht wagen. Ob sie auch die weitere An-
hebungdesRenteneintrittsalters ab 2030mit
in den Blick nehmen wird, ist ebenso frag-
lich.DennSPDunddieGewerkschaften sind
strikt dagegen. Wenn aber nach 2025 nicht
die Renten drastisch sinken und Beiträge
sowie Steuern drastisch steigen sollen, wird
eine höheres Rentenalter über 67 Jahre hi-
naus unerlässlich werden.“

über die Linke: „Erstarkt die AfD und wie-
derholen sich Szenarien der Weimarer Re-
publik, dann könnte eines fernen Tages der
Katzenjammerdarüber ausbrechen, dass das
linksdemokratische Lager vorher nicht zu-
einander fand. Eswäre ein historischesVer-
sagen.Wagenknecht und Lafontainemüss-
ten sichdiesesVersagenpersönlich anrech-
nen lassen. Ehedem haben sie Annäherun-
gen an SPD und Grüne systematisch torpe-
diert. Jetzt ist es bis auf Weiteres zu spät.“

KORREKTUR
Im Artikel „Schüler präsentieren Ideen
gegenHass undGewalt“ aus derDienstags-
ausgabe ist es zu einer Namensverwechs-
lunggekommen.DasZitat „DieBeiträgeha-
ben gezeigt, dass wir in einer offenen und
multikulturellenWelt leben“ stammt vonTo-
bias Peters von der Landeszentrale für poli-
tische Bildung Bremen und nicht, wie irr-
tümlich geschrieben, von Thomas Köcher.
Wir bitten, denFehler zu entschuldigen. WK

Stuttgarter Zeitung
über dieCSU: „Das Privileg, inDeutschland
Obhut zu finden, ist nur zu garantieren,
wenndasGrundrecht aufAsylwirklichVer-
folgte schützt, aber nicht jedermanns Ein-
reise begünstigt. Aus dem Dilemma resul-
tiert die Herkulesaufgabe, die Seehofer mit
einem Masterplan bewältigen will, den er
verspricht, aber nicht geliefert hat. Deshalb
ist Södermit demBayernplan vorgeprescht.“


