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Bremen/Berlin.EinLkwvonKühne+Nagel
steht am Neustädter Hafen. Er sticht durch
seineLängeheraus.VomFührerhaus bis zur
Ladeklappe misst er 25,25 Meter – gegen-
über 16,7 Metern beim herkömmlichen
Brummi. Auf diesen Gigaliner werden für
Tchibo Kaffee und andere Artikel verladen,
wie man sie aus den Shops des Bohnenrös-
ters kennt. Mit der Ware macht sich der
Lang-Lkw dann auf die Reise nach Meck-
lenburg-Vorpommern ins 178Kilometer ent-
fernte Gallin zum regionalen Tchibo-Lager
undanschließendwieder zurück.DieseTour
fährt er dreimal täglich.
Wer oft auf der A1 unterwegs ist, hat viel-

leicht zufällig genau diesenRiesen-Brummi
von Kühne+Nagel überholt. Denn seit Fe-
bruar 2013hatte sichdas Logistik-Unterneh-
men, das seinen Ursprung in Bremen hat,
an demFeldversuch für dieGigaliner betei-
ligt. Dieser lief bis Ende 2016. Bundesver-
kehrsministerAlexanderDobrindt (CSU) hat
dann zum Jahreswechsel aus dem Versuch
nun die Regel gemacht, die er durch eine
Verordnung erlassen hat. Damit hat er sich
von verschiedenen Seiten Ärger eingefan-
gen, der die kommenden Tagewohl weiter-
schwelen wird. Der Staatssekretär im Um-
weltministerium (BMUB), JochenFlasbarth,
der vor diesem Job Präsident des Umwelt-
bundesamtes war, kritisierte: „Die Auswir-
kungen des Lang-Lkw, seine Umweltbelas-
tungenwie auch dieAuswirkungen auf den
Schienenverkehr sind noch nicht ausrei-
chenduntersucht.“ Er sprach voneinem„Al-
leingang“.
Dem widersprach wiederum Dobrindt,

schließlich sei das BMUB in die Entschei-
dungenmit einbezogengewesen.Damit sind
die Lagerkämpfe, die bereits während des
Feldversuchs ausgefochtenwurden,wieder
entbrannt.VorOrt inBremenbegrüßenTchi-

bo, Kühne+Nagel und weitere Logistik-
unternehmen die Entscheidung Dobrindts.
Tchibo-Sprecher Arnd Liedtke erläutert:
„Unsere Erwartungen seit Beginn des Feld-
versuchs haben sich mehr als erfüllt.“ So
sind aus einem Lang-Lkw von Kühne+Na-
gel inzwischen drei geworden, die jeweils
täglich drei Rundläufe auf der Strecke Bre-
men–Gallin machen. Wie alle anderen Be-
fürworter führt er die Vorteile an: „Zwei
Fahrten eines Gigaliners ersetzen mehr als
drei Fahrten eines herkömmlichen Sattel-
schleppers. Dadurch werden bis zu 25 Pro-
zent Sprit eingespart und entsprechend der
Ausstoß an Kohlendioxid.“
So ist es auch im Abschlussbericht nach-

zulesen, den die Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BaSt) im November 2016 vorgelegt
hatte.Dieser Bericht hatte Bundesverkehrs-
minister Dobrindt als Begründung für seine
Verordnung gedient, nun ab 2017 aus dem
Versuch einen Regelbetrieb zu machen für

die Riesen-Brummis. Neben dem Bundes-
umweltministerium kommt die Kritik daran
auch vom alternativen Verkehrsclub
Deutschland (VCD). Philipp Kosok, VCD-
Referent für Verkehrspolitik, sagt: „Gigali-
ner sind zu groß, zu teuer und zu gefährlich
für den Straßenverkehr. Das kann auch die
BaSt-Studie nicht entkräften. Es fehlenRast-
plätze und Nothalte in Tunneln, Überhol-
vorgänge werden länger.“
Das LandBremenhatte übrigens amFeld-

versuch nicht teilgenommen, als allgemei-
ne Übereinkunft jedoch das Autobahnnetz
freigegeben für die Gigaliner, damit Hafen
undGüterverkehrszentrumerreichbar sind.
So setzt Robert Völkl, Geschäftsführer vom
Verein derBremer Spediteure, Kritikern ent-
gegen: „Die Lang-Lkw fahren nicht durch
die Stadt. Sie sindmit allen verfügbarenAs-
sistenzsystemen ausgerüstet.“ Was Gigali-
ner und herkömmlicher Sattelschlepper ge-
meinsam haben: Das Gesamtgewicht darf

nicht höher als 40 Tonnen liegen. So seien
leichteWarenmitmehrVolumen, beispiels-
weise Styropor, ideal für die langen Brum-
mis. „Vor allem sind sie geeignet für den
Verkehr zwischen zwei Punkten, wo es um
‚erwartbare‘ Ware geht“, ergänzt Völkl.
Der sogenannte Regelbetrieb bedeutet

nicht, dass nun überall in Deutschland die
insgesamt laut BaSt 161 Gigaliner fahren.
Das „Positivnetz“, wie es das Ministerium
nennt, umfasst 11600 Kilometer, von denen
die meisten vorwiegend auf Autobahnen
sind. Das Logistikunternehmen Hellmann,
das auch in Bremen vertreten ist, fährt mit
einemGigaliner täglich vom Stammsitz Os-
nabrück nach Bramsche. In südliche Rich-
tung auf der A1 wäre spätestens am Flug-
hafen Münster/Osnabrück Schluss.
Denn das Land Nordrhein-Westfalen hat

dieRiesen-Brummis nicht zugelassen. „Von-
seiten des Verkehrsministeriums ist es ak-
tuell nicht beabsichtigt, Strecken in NRW
für das Befahren von Lang-Lkw freizuge-
ben“, erklärte der zuständigeSprecherBern-
hard Meier auf Anfrage. „Der Versuch mit
den ‚echten Gigalinern‘ hat den verkehrs-
und umweltpolitischen Zielen der Landes-
regierung widersprochen.“ Diese sehen für
den Gütertransport die verstärkte Nutzung
von Schienen und Wasserstraßen vor.
Auch Bremens Umweltstaatsrat Ronny

Meyer (Grüne) sieht das ähnlich: „Die Ver-
ordnung und der siebenjährige Modellver-
such von Bundesverkehrsminister Dobrindt
ist klima-, umwelt- und verkehrspolitisch
ein Rückfall ins vergangene Jahrtausend.
Damit werden noch mehr Güter von der
Schiene auf die Straße verlagert.“ Was das
angeht, sagte Tchibo-Sprecher Liedtke be-
reits zumAuftakt derKühne+Nagel-Koope-
ration: „Trotz langjähriger Bemühungen ist
es leider nichtmöglich, einegeeigneteBahn-
verbindung zwischenGallin undBremen zu
etablieren.“

Kaffee per Lang-Lkw nach Ostdeutschland
Bremer Logistiker befürworten den Einsatz der Gigaliner, Umwelthüter lehnen die Riesen-Brummis weiter ab
VON FLORIAN SCHWIEGERSHAUSEN

Dieser Lang-Lkw misst 25,25 Meter. Mit ihm fährt Kühne+Nagel seit Februar 2013 für Tchibo täglich Kaffee und Non-Food-Ware von Bremen nach Mecklenburg-Vorpommern. FOTO: KUHAUPT

Berlin. Andrea Nahles zeigte sich gewapp-
net. „Arbeitszeit sorgt in Deutschland im-
mer für eine gewisse Emotionalität“, sagte
die Arbeitsministerin bei der Ankündigung
ihresGesetzentwurfs zur Teilzeit imNovem-
ber. Nun ist der Entwurf öffentlich, auch
wenn sich erst die Bundesministerien seit
dieser Woche darüber intern abstimmen.
Und schonhagelt esKritik vonDeutschlands
Arbeitgebern.Dabei ist der Plan für eine be-
fristete Teilzeit mit Rückkehrrecht zur Voll-
zeit nur ein Teil viel umfangreicherer Vor-
stellungen der SPD-Politikerin zur flexible-
ren Gestaltung der Arbeitszeit.
Auf denAnspruch zur befristetenTeilzeit-

arbeit hatten sich Union und SPD schon in
ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Be-
schäftigte sollen zeitlich befristet in Teilzeit
arbeiten können – und danach wieder zu
ihrer vollen Arbeitszeit zurückkehren dür-
fen. Nun ist klar, wie Nahles sich das kon-
kret vorstellt: Das Recht soll in Betrieben ab
15 Beschäftigten greifen, ab sechsmonati-
gemBestehen desArbeitsverhältnisses und
auf Antrag drei Monate vorher. Der Haupt-
geschäftsführer des Arbeitgeberverbands

BDA, Steffen Kampeter, wettert: „Der Vor-
schlag greift einseitig in das Recht des
Arbeitgebers ein, Lage und Dauer der
Arbeitszeit im Betrieb zu bestimmen.“ Rü-
ckendeckungbekommtNahles vondenGe-
werkschaften.
Teilzeit ist im Trend. Die Zahl der Teil-

zeitbeschäftigten ist laut StatistischemBun-
desamt binnen 20 Jahrenkontinuierlich von
5,3 auf 10,3 Millionen im Jahr 2015 gestie-
gen, davon 80,8 Prozent Frauen. Doch die
Wirtschaft verweist darauf, dass diemeisten
Arbeitnehmer schon heute kaum Probleme
mit einer Verlängerung hätten. Eine Befra-
gung des arbeitgebernahen Instituts IW
unter rund 1550Unternehmenhatte vorwe-
nigen Jahren ergeben, dass drei Viertel der
Metall- undElektrobetriebedenWunsch von
TeilzeitbeschäftigtennachAusdehnungder
Arbeitszeit schnell oder nach einer Weile
erfüllen können.
Der Streit um das geplante neue Teilzeit-

recht ist nur ein Vorgeschmack. Nahles hat
imNovember nachmonatelangenDebatten
auch mit den Sozialpartnern ihre Ideen für
ein Aufbrechen der Arbeitszeit-Strukturen
vorgelegt.DasErgebnis:Nein zurDominanz
des althergebrachten Acht-Stunden-Tags

mit Anwesenheitspflicht – ja zu einer Neu-
justierungderArbeitswelt in derDigital-Ära.
Und zwar möglichst unter dem Dach von
Tarifverträgen.
UnternehmenundArbeitgeber sollennun

in einer Experimentierphase probierenkön-
nen, Arbeit im Büro, Kindererziehung und
Homeofficeflexibler einzusetzen.Über eine

gesetzliche Klausel, die eine solche Probe-
phase ermöglicht,wird in der Regierungge-
rade verhandelt.
DieArbeitgeber fürchten insgesamt zu viel

staatliche Bevormundung. „Ein Land, das
auchmorgenwirtschaftlich und sozial in der
Champions League spielen will, darf sich
nicht an Arbeitszeitregeln aus dem letzten
Jahrhundert klammern“, sagt Arbeitgeber-
präsident IngoKramer.UmdieChancender
Digitalisierung zu nutzen, müsse sich
Deutschland auch bei Arbeitszeit und -ort
mehr zutrauen. „Wir können das in den Be-
trieben besser regeln als ein Bürokrat am
Schreibtisch.“Vereinbarungenauf Betriebs-
ebene sind für die Arbeitgeber der Königs-
weg.
IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hält da-

gegen: „Wenn es um Ansprüche und Mit-
bestimmung geht, verharren die Arbeitge-
ber imDenkendes letzten Jahrhunderts: Sie
wollen bestimmen.“ Für den DGB-Vorsit-
zendenReinerHoffmann ist es erstmal „ein
Verdienst“ vonNahles, die Frageüberhaupt
auf die Tagesordnung zu setzen. „Die Leu-
tewollenwählenkönnen – etwaob siemehr
Lohnoder kürzereArbeitszeitenhabenwol-
len.“

Regierung will befristete Teilzeit ermöglichen
VON BASIL WEGENER

Stößt mit ihrem Gesetzentwurf auf Kritik: Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles. FOTO: DPA
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Heidelberg.DerUnterschiedbei denStrom-
preisen zwischenOst- undWestdeutschland
wird größer. Um rund 50 Prozent haben sich
im vergangenen Jahr die Preisdifferenzen
zwischendenVersorgungsgebieten erhöht,
teilte das Internetportal Verivox am Mitt-
woch mit. Eine drei- bis vierköpfige Durch-
schnittsfamilie bezahlt in den neuen Bun-
desländern bei einem Verbrauch von 4000
Kilowattstunden1149Euro für Strom. In den
alten Bundesländern sind es nur 1104 Euro
im Jahr, also 45 Euro weniger. Am teuers-
ten ist laut Verivox der Strom in Branden-
burg, wo sich die Jahresrechnung für den
Musterhaushalt auf 1180 Euro beläuft. In
Bremen werden dagegen 1054 Euro fällig,
126Euroweniger. Ein Jahr zuvor betrugdie-
se Differenz nur 101 Euro und vor zwei Jah-
ren 73Euro.Ursache sinddie regional unter-
schiedlichen Netzentgelte der Übertra-
gungsnetzbetreiber.

Große Kluft
bei Strompreisen

DPA

München/Bremen. Der Tickethändler CTS
Eventim kann den Konzert- und Festival-
veranstalter FKPScorpioKonzertproduktio-
nenübernehmen.DasBundeskartellamt gab
dieÜbernahmenun frei. „DurchdieAnteils-
erhöhung kommt es im Ergebnis nicht zu
einer relevanten Veränderung der Markt-
verhältnisse“, begründete Andreas Mundt,
Präsident desBundeskartellamts.CTSEven-
tim besitze eine sehr starke Marktstellung
vor allembeimTicketvertrieb über die eige-
ne Plattform und den eigenenOnline-Shop.
ImZusammenhangmit derMarktmacht von
Plattformen stellten sich daher viele kartell-
rechtlicheFragenneu, soMundtweiter. CTS
Eventimmit Verwaltungssitz in Bremen ge-
hörtenbislang 45Prozent derAnteile andem
Veranstalter von Festivals wie dem Hurri-
cane in Scheeßel (Landkreis Rotenburg
Wümme). Mit der Übernahme werden es
50,2 Prozent sein.

CTS Eventim darf
FKP Scorpio kaufen

BEM

Brauereikonzern beruft Niederländer

Bremen/Leuven. Anheuser-Busch (AB) In-
bevhatwieder einenDeutschland-Chef: Seit
AnfangdesMonats leitet der gebürtigeNie-
derländer Harm van Esterik als Country Di-
rector dasDeutschland-Geschäft desBraue-
reikonzerns. Der heute 48-Jährige ist 1993
als Management-Trainee in das Unterneh-
men eingestiegen und arbeitete in den ver-
gangenen Jahren in vielen unterschiedli-
chenPositionen innerhalb desKonzerns. Zu-
letzt war er als Country Director für das Ge-
schäft in den Niederlanden verantwortlich.
Wie AB Inbev mitteilte, konnte der Kon-

zern unter Leitung von van Esterik sowohl
Absatz als auch Marktanteile von Marken
wie Jupiler und Leffe in den Niederlanden
steigern. Er zeichne sich durch seinen mo-
tivierenden Führungsstil aus.
Die Position als Deutschland-Chef, die in

der BremerZentrale ansässig ist,war zuletzt
durch die Zusammenlegung unterschiedli-
cher Geschäftsgebiete gestrichen worden.
Zu Beginn 2016 hatte die Brauerei-Gruppe
ihr europäisches Geschäft neu organisiert
und in vier Gebiete aufgeteilt: Nord-, Süd-,
Ost- und Westeuropa. Deutschland gehört
zusammen mit den Niederlanden, Luxem-
burg, Belgien, Schweiz undÖsterreich zum
Bereich Westeuropa – allesamt gesättigte
Märkte mit wenig bis keinem Wachstum.
Der AB-Inbev-Geschäftsbereich Westeuro-
pa wird seither von dem Belgier Jean-
Jacques Velkeniers geleitet. Der bislang
letzteDeutschland-Chef, TillHedrich,muss-
te den Konzern 2015 verlassen, weil er Al-
kohol getrunkenunddanneinenAutounfall
verursacht hatte.
Deutschland sei – auf den Absatz bezo-

gen – ein wesentlicher Markt für AB Inbev,
wie der Konzern mitteilte. Das wolle man
durchdie neugeschaffeneFunktionunddie
Berufung von van Esterik als Country Di-
rector durch einegestärkte Präsenz deutlich
machen. Ziel sei,mit denMarken amStand-
ort Deutschland weiter zu wachsen.
Nach vorläufigen Zahlen ist AB Inbev das

im vergangenen Jahr offenbar gelungen:
NachUnternehmensangabengewannendie
Premiummarken Beck’s, Franziskaner und
Corona 2016 weitereMarktanteile im deut-
schen Biermarkt. Das in Bremen gebraute
Beck’s werde vermutlich eine der wenigen
Biermarken inDeutschland sein, die imver-
gangenen JahrWachstumgenerierenkonn-
ten. Bis Ende November stieg der Beck’s-
Absatz den Angaben zufolge um vier Pro-
zent während der Gesamtmarkt in der Bun-
desrepublik stagnierte.

Deutschland-Chef
für AB Inbev

VON MAREN BENEKE

Harm van Esterik soll
dafür sorgen, dass Mar-
ken wie das Bremer
Beck’s-Bier Marktantei-
le gewinnen. FOTO: FR


