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Telekom schaltet Antennen an

Bonn. Die Deutsche Telekom ermöglicht
ihren Kunden ultraschnelle 5G-Datenver-
bindungen etwas später als angenommen.
Man lege „in den nächsten Wochen“ los,
sagte ein Konzernsprecher am Freitag in
Bonn. Auf der Webseite des Unterneh-
mens ist hingegen angegeben, dass erst
im vierten Quartal – also im Herbst – das
Downloadtempo „an einzelnen 5G-Stand-
orten mit geeignetem Endgerät“ bei mehr
als 300 MBit pro Sekunde liegen werde.
Das sei ein „Worst-Case-Szenario“, man
rechne mit einem früheren Nutzungsbe-
ginn, so der Sprecher.

Die Telekom hatte am Mittwoch in Ber-
lin „den Startschuss für 5G in Deutsch-
land“ verkündet: 5G-Geräte und 5G-Tarife
seien „ab sofort“ für Kunden verfügbar. Bis
Jahresende sollen verhältnismäßig wenige
5G-Standorte in Betrieb gehen, und zwar
nur gut 100. Insgesamt hat die Telekom
knapp 30000 Mobilfunk-Standorte in
Deutschland. Aus der begrenzten 5G-Ver-
fügbarkeit hatte das Bonner Unterneh-
men keinen Hehl gemacht. Doch erst jetzt
wird klar, dass der bereits erhältliche
5G-Tarif überall zunächst nur maximal 4G
ermöglicht und erst später mancherorts
5G. Zuvor hatte „teltarif.de“ darüber be-
richtet.

Das Kürzel 5G steht für die 5. Mobil-
funkgeneration. Der Technologiestandard
ist eine Weiterentwicklung von 4G, auch
LTE genannt. Vor allem für die Industrie
ist 5G wichtig. Für Privatkunden spielt das
ultraschnelle mobile Netz vorerst eine
nachrangige Rolle, für Online-Games
könnte es aber wichtig werden. Inzwi-
schen sind erste 5G-Geräte erhältlich. Die
Telekom vertreibt das Smartphone Sam-
sung Galaxy S10 5G sowie den HTC Hub
5G für reine Datenverbindungen.

Mitte Juni war eine Auktion von Fre-
quenzen zu Ende gegangen, die Telekom
sowie drei weitere Firmen zahlten 6,6 Mil-
liarden Euro für 5G-Frequenzen. Man
könne erst loslegen, wenn man die erstei-
gerten Frequenzen habe, erklärte der Tele-
kom-Sprecher die Differenz zwischen dem
Verkaufsstart und dem Nutzungsbeginn
für Kunden.

5 G-Netz
später als geplant

von Wolf von DeWitz
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Neuer NDR-Intendant gewählt
Hamburg. Der Rundfunkrat des Nord-
deutschen Rundfunks (NDR) hat den bis-
herigen Hörfunkdirektor Joachim Knuth
(60) zum Intendanten des Senders ge-
wählt, teilte der NDR am Freitag in Ham-
burg per Twitter mit. Der gebürtige Kieler
ist seit 1985 beim NDR und stieg vom
Nachrichtenredakteur bis zum Programm-
direktor Hörfunk und stellvertretenden
Intendanten auf. Er folgt auf Lutz Marmor
(65), der im kommenden Jahr in den Ruhe-
stand tritt. DPA

GROSSHANDEL

Mitarbeiter erhalten mehr Geld
Hannover. In den Tarifverhandlungen des
niedersächsischen Groß- und Außenhan-
dels haben sich die Arbeitgeber- und die
Arbeitnehmerseite in der dritten Verhand-
lungsrunde geeinigt. Die Gehälter und
Löhne der mehr als 120000 Mitarbeiter
steigen rückwirkend zum 1. Juli 2019 um
3,0 Prozent, wie der Unternehmensver-
band AGA am Freitag in Hannover mit-
teilte. Zum 1. Juni 2020 ist ein weiteres Plus
von 1,9 Prozent vorgesehen. Die Ausbil-
dungsvergütungen steigen zum 1. August
2019 und zum 1. August 2020 um jeweils
70 Euro. DPA

Bremen. Seit Mitte Juni rollen sie über deut-
sche Straßen und Fahrradwege: E-Scooter.
Kurz nach der offiziellen Erlaubnis haben
viele Verleihdienste von elektronischen Tret-
rollern ihr Angebot in etlichen deutschen
Städten gestartet: in Berlin oder Hamburg,
aber auch in kleineren Städten wie Düssel-
dorf, Bonn oder Paderborn. Bremer müssen
auf die erste Probefahrt voraussichtlich noch
etwas warten und vielleicht auch etwas mehr
zahlen als andernorts.

„Wir sprechen derzeit mit mehreren Anbie-
tern“, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Ver-
kehrssenators. Einige Gespräche seien bereits
abgeschlossen, weitere würden geführt. Laut
Tittmann soll es in Bremen nicht zu chaoti-
schen Zuständen wie in Paris kommen, wo die
E-Roller die Verkehrssicherheit gefährden
würden. Deshalb will Bremen den Markt re-
gulieren: Verleihdienste dürften ihre Roller
nur mit einer Genehmigung der Stadt anbie-
ten. Außerdem will Bremen eine monatliche
Gebühr erheben, die die Anbieter pro E-Rol-
ler zahlen müssen. Diese Abgabe soll sich an
der für Leihfahrräder orientieren und unter
einem Euro liegen. Außerdem will die Ver-

kehrsbehörde über eine maximale Anzahl an
E-Rollern beraten, die für die Stadt sinnvoll
ist, und dieses Kontingent dann auf die unter-
schiedlichen Leihfirmen verteilen. Welche Fir-
men derzeit im Gespräch mit der Stadt Bre-
men seien, dazu will Tittmann nichts sagen.

In Hamburg, wo bereits vor einigen Wochen
Unternehmen ihre Leihroller aufgestellt ha-
ben, sieht die Zusammenarbeit zwischen
Stadt und Verleihdiensten jedoch anders aus:
Hamburg setzt laut Christian Füldner, Spre-
cher der Verkehrsbehörde, auf freiwillige Ver-
einbarungen mit den Anbietern. Für einen Be-
trieb im Free-Floating-System, also ohne feste
Stationen, bräuchten die Verleihdienste keine
Genehmigungen – deshalb könne seine Be-
hörde auch gar keine ausstellen. Denn wenn
E-Roller in einem bestimmten Areal zu jeder
Zeit an jedem Ort ausgeliehen oder abgege-
ben werden können, müssten sie wie etwa ein
privates Fahrrad im öffentlichen Raum behan-
delt werden. Auch eine Gebühr wolle die Stadt
für die Roller nicht nehmen, sagt Füldner. Die
Verleihdienste sollen aber in die Pflicht ge-
nommen werden, wenn ihre E-Roller nicht
ordnungsgemäß geparkt sind: Im Zweifelsfall
müssen sie für die Entfernung des E-Scooters
bezahlen. Außerdem gebe es Parkverbots-
zonen, in denen die E-Roller nicht abgegeben
werden können. In diesem Fall läuft die Aus-
leihe durch den Nutzer weiter. „Wir sind noch
mit sechs weiteren Anbietern im Gespräch“,
sagt Füldner. Mit Lime, Tier und Circ gibt es
schon drei große Anbieter in der Stadt. Ham-
burg hofft darauf, mit ihnen die freiwillige
Vereinbarung abschließen zu können. „Auch
die Anbieter haben kein Interesse daran, ein
schlechtes Bild abzugeben.“

Ähnlich sieht die Situation in Hannover aus:
„Sofern sich der Verleih an die gesetzlichen

Regelungen hält und im öffentlichen Straßen-
raum im Rahmen des Gemeingebrauchs statt-
findet, ist keine Zulassung erforderlich“, sagt
Michaela Steigerwald, Pressesprecherin der
Stadt. Den Verleihfirmen würden Auflagen ge-
macht: Andere Verkehrsteilnehmer dürften
nicht gefährdet oder behindert werden, die

Fahrzeuge müssten verkehrssicher sein und
defekte Fahrzeuge umgehend abgeschleppt
werden. Falls dies nicht der Fall sein sollte,
werde der Verleihdienst informiert, damit er
die Störung beseitigt. Anders als in Bremen
soll es in Hannover keine Kontingente und Ge-
bühr geben, sagt Steigerwald: „Die Stadt Han-

nover kann den Anbietern keine Kontingente
vorgeben, daher sind diese frei in der Ent-
scheidung, wie viele Roller sie in den einzel-
nen Städten zur Verfügung stellen.“ Auch in
Oldenburg werde keine Genehmigung für den
Betrieb erteilt, solange die E-Roller keine feste
Ladeinfrastruktur benötigten, sagt Stephan
Onnen, Sprecher der Stadt Oldenburg. „Die
Roller können theoretisch morgen vor der Tür
stehen“, sagt er. Man wolle mit den unter-
schiedlichen Anbietern vereinbaren, dass sie
sich sinnvoll über das Stadtgebiet verteilen.
In Osnabrück hingegen sei man sich noch
nicht sicher, wie die Rechtslage aussehe, sagte
ein Sprecher der Stadt.

Die Bremer Verkehrsbehörde vertritt laut
Tittmann die Rechtsauffassung, dass Anbie-
ter von E-Rollern eine Genehmigung von der
Stadt für den Betrieb benötigen. Dabei sieht
sie keinen Unterschied zwischen vereinzelten
Rollern im Stadtgebiet nach dem Free-Floa-
ting-System oder dem stationsbasiertem Sys-
tem. Sollten Betreiber ohne eine Genehmi-
gung ihre E-Roller in der Stadt anbieten, dann
schrecke Bremen nicht davor zurück, Ord-
nungsgelder zu verhängen. Grundsätzlich
stehe die Stadt einer E-Mobilität positiv
gegenüber, wenn Verkehrssicherheit und Bar-

rierefreiheit gegeben seien. „Wir führen posi-
tive Gespräche mit Anbietern, die bereit sind,
unser Genehmigungsmodell zu akzeptieren.
Bremen bleibt also nicht Scooter-frei“, ergänzt
er. Das Modell habe sich außerdem bei den
Leihfahrrädern bewährt: Probleme, wie es sie
in anderen Städten gegeben habe, seien in
Bremen ausgeblieben. Wann es eine Geneh-
migung für die Firmen gebe, stehe noch nicht
fest. „Wir führen erst einmal in Ruhe die Ge-
spräche und sehen dann weiter“, sagt Titt-
mann.

Das US-Unternehmen Tier Mobility ist nach
eigenen Angaben in acht deutschen Städten
gestartet. Gespräche mit der Stadt Bremen
gebe es derzeit nicht. Einen Grund wollte das
Unternehmen nicht nennen. Auch Lime, ein
weiterer US-amerikanischer Anbieter, soll mit
der Stadt Bremen, wie mit allen großen Städ-
ten, im Gespräch sein. Derzeit sei eine Markt-
einführung in Bremen jedoch noch nicht ge-
plant.

Anders Voi: Der skandinavische Verleih-
dienst ist laut Sprecher Claus Unterkircher im
Gespräch mit der Stadt. Dem Unternehmen
sei es wichtig, dass der Wille für eine Zusam-
menarbeit auf beiden Seiten bestehe. „Wir
sind kein aggressiver Anbieter“, sagt Unter-
kircher. Eine monatliche Gebühr würde sich
allerdings auf den Mietpreis auswirken, sagt
er. Das Angebot sei ohne eine Gebühr attrak-
tiver. Die Zulassung durch das Kraftfahrtbun-
desamt habe Voi mittlerweile erhalten. Wenn
die Genehmigung durch die Stadt Bremen da
ist, dauere es nur wenige Wochen, bis die Bre-
mer die ersten E-Scooter von Voi ausleihen
könnten. Dass es bald soweit sein könnte, ver-
rät ein Blick auf die Voi-Website: Hier sind be-
reits Stellen für die Hansestadt ausgeschrie-
ben.

Bremen setzt hohe Hürden für E-Scooter
Die Hansestadt will strenge Regeln für den Verleih von Rollern – anders als Hamburg und Hannover

In Berlin können die Bürger E-Scooter seit Mitte Juni ausleihen. FOTO: JUTRCZENKA/DPA
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Stolbergs letzte Chance
Bundesgerichtshof entscheidet über die Revision des Ex-Reeders, der zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde

Bremen/Leipzig. Die Tage, an denen Niels
Stolberg seine Freiheit genießt, könnten ge-
zählt sein. Seit dieser Woche ist in dem Ver-
fahren gegen den Bremer Ex-Reeder mit dem
Bundesgerichtshof (BGH) die letzte Instanz
im Spiel. Das hat das Gericht auf Anfrage des
WESER-KURIER mitgeteilt. Sollte der BGH
das Urteil gegen Stolberg bestätigen, muss er
ins Gefängnis. Der 58-Jährige war im März ver-
gangenen Jahres vom Landgericht Bremen
wegen Kreditbetrugs, Untreue in besonders
schwerem Fall und der Fälschung von Ge-
schäftsunterlagen zu dreieinhalb Jahren Haft
verurteilt worden. Auf der Anklagebank sa-
ßen drei weitere Manager der ehemaligen Ree-
derei Beluga, sie kamen mit Bewährungsstra-
fen davon. Stolberg hatte gegen die Entschei-
dung des Gerichts Revision eingelegt. Nur
deshalb blieb er bislang von der Haft ver-
schont.

Für seine Revision hat Stolberg einen der
bekanntesten Rechtsanwälte in Deutschland
engagiert. Gerhard Strate gilt als besonders
ausgebufft und nimmt gerne schwierige Fälle
an. Der Strafverteidiger aus Hamburg argu-
mentiert in dem Beluga-Verfahren nicht mit
Formfehlern, sondern mit Rechtsfragen. Vor
allem geht es dabei um den vom Bremer Land-
gericht festgestellten Kreditbetrug zulasten
des US-amerikanischen Hedge-Fonds Oak-

tree, der bei Beluga zunächst als Teilhaber ein-
gestiegen war und die Reederei zuletzt kom-
plett in der Hand hatte. Oaktree, so die Sicht-
weise von Strate, sei Investor gewesen und
kein Kreditgeber. Der Vorwurf des Kreditbe-
trugs laufe deshalb ins Leere. „Ich bin mir
ziemlich sicher, dass die Kammer in diesem
Punkt falsch entschieden hat“, sagte Strate
dem WESER-KURIER.

Fehlerhaft ist die Bewertung des Landge-
richts nach Auffassung des Rechtsanwalts
auch in einem zweiten Punkt. Er betrifft den
Vorwurf der Untreue im Falle eines Komman-
ditisten, der sich mit fünf Millionen Euro an
einer der Schiffsgesellschaften von Beluga be-
teiligt hatte. Strate bezweifelt, ob dem Anle-
ger durch das Geschäft ein Schaden entstan-
den ist. Der Mann hatte vor Gericht ausgesagt,
dass er sich von Stolberg nicht betrogen ge-
fühlt habe.

Revision eingelegt hatte auch die Bremer
Staatsanwaltschaft und dies auf 30 Seiten be-
gründet. „Dem Gericht sind aus unserer Sicht
Fehler unterlaufen, die zu einer zu geringen
Strafe geführt haben“, erklärte damals ein
Sprecher der Behörde. Die Anklage hatte für
Stolberg viereinhalb Jahre Haft gefordert.
Mehr wird es für den Ex-Reeder jetzt aber auf
keinen Fall geben. Die Bremer Generalstaats-
anwaltschaft war zu dem Schluss gekommen,
dass die Revision keine Aussicht auf Erfolg
hat. Sie zog den Antrag zurück.

Die Akten des Verfahrens lagen einige Zeit
bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe und
sind jetzt mit einem entsprechenden Antrag
an den BGH gegangen. Die Strafverfolgungs-
behörde nimmt darin Stellung zu den Erfolgs-
aussichten der Revision. Ob sie zulässig ist
oder verworfen wird, entscheidet der 5. Straf-
senat des BGH mit Sitz in Leipzig. Die Richter
setzen sich dabei mit rein formalen Fragen
auseinander und steigen nicht in die Beweis-
aufnahme ein.

Sollte der Strafsenat der Revision stattge-
ben, was nur selten vorkommt, und das Ver-
fahren zurück nach Bremen verweisen,
müsste sich eine andere Kammer des Land-
gerichts mit dem Fall befassen. Theoretisch
wäre dann alles möglich, bis zu dem Szenario,
dass der gesamte Sachverhalt neu aufgerollt
werden muss.

Im ersten Verfahren hatte sich das Gericht
anderthalb Jahre vorbereitet und mehr als
zwei Jahre verhandelt.

Niels Stolberg mit
seinen Anwälten, die
ihn vor dem Bremer
Landgericht vertre-
ten haben. Der
Ex-Reeder war im
März vergangenen
Jahres zu dreieinhalb
Jahren Haft ver-
urteilt worden.
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„Die Roller können
theoretisch morgen
vor der Tür stehen.“

Stephan Onnen, Stadtsprecher Oldenburg

„Wir führen erst einmal
in Ruhe die Gespräche
und sehen dann weiter.“

Jens Tittmann, Verkehrsbehörde Bremen

Berlin. Der Dachverband der Metallarbeit-
geber macht massiv Front gegen Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier und for-
dert dessen Ablösung. Verbandschef Rai-
ner Dulger nannte den CDU-Politiker den
„schwächsten Minister“. „Im Schauspiel
würde man von einer Fehlbesetzung spre-
chen“, sagte er der „Stuttgarter Zeitung“
und den „Stuttgarter Nachrichten“. „Ent-
weder sie müssen das Ensemble umstel-
len oder das Stück fällt durch.“ Als Kanz-
leramtsminister sei Altmaier „super“ ge-
wesen, als Wirtschaftsminister aber „gibt
er sich Fantasien hin und gefällt sich in
schönen Reden, tut aber nichts“.

Bereits vor Wochen hatten Gesamtme-
tall und andere Wirtschaftsverbände Alt-
maiers Industriepolitik kritisiert. Er will
notfalls mit staatlicher Hilfe Arbeitsplätze
in Deutschland sichern. Angesichts der zu-
nehmenden Konkurrenz auf Weltmärkten
gerade aus China hatte er es zudem befür-
wortet, neue „nationale wie europäische
Champions“ zu schaffen.

Wirtschaft fordert
Altmaiers Ablösung

DPA


