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Brüssel. Im Kampf um bessere Luft vor allem
in den Ballungsräumen scheint der EU ein
wichtiger Schritt gelungen zu sein. In der
Nacht zum Dienstag einigten sich die Vertre-
ter des Europäischen Parlaments, der Brüsse-
ler Kommission und der Mitgliedstaaten auf
Abgas-Grenzwerte für schwere Lkw und
Busse.

„Ehrgeizig und ausgewogen“ lobte der zu-
ständige EU-Klimaschutz-Kommissar Miguel
Arias Cañete das Verhandlungsergebnis. Es
sieht vor, dass die Motoren der Nutzfahrzeuge
bis 2025 rund 15 Prozent weniger Kohlendi-
oxid ausstoßen dürfen. Bis 2030 sollen es so-
gar 30 Prozent sein. Als Bezugsgröße dienen
die Schadstoff-Emissionen von 2019. Betrof-
fen sind ausschließlich Neufahrzeuge.

Damit nicht genug. Zugleich plant die
Union Förderinstrumente für die Produzen-
ten und Käufer von emissionsfreien oder -ar-
men Lastern und Bussen. Konkret ist daran
gedacht, Herstellern, die zwei Prozent ihrer
Lkw- oder Bus-Flotte mit Null-Emissions-An-
trieben ausstatten, einen Bonus einzuräu-
men. Genauere Angaben, welche Vorteile eine
solche Gutschrift haben soll, waren am Diens-
tag noch nicht verfügbar.

Heftige Kritik an Vereinbarungen
„Ein gutes Verhandlungsergebnis“, kommen-
tierte der Verkehrsexperte der Christdemo-
kraten im EU-Parlament, Jens Gieseke (CDU),
den Ausgang des sogenannten Trilogs zwi-
schen den drei Institutionen. Zwar sei das
Einsparpotenzial „überschaubar“. Aber das
liege vor allem daran, dass die Spediteure und
Logistik-Unternehmen ebenso wie die Ver-
kehrsbetriebe ohnehin wesentlich stärker auf
den Verbrauch achten als private Autokäufer.
Gieseke: „Die Industrie wird nicht überfor-
dert.“ Auch bei den europäischen Sozialdemo-
kraten zeigte man sich zufrieden. Tiemo
Wölken, Verkehrsexperte seiner Fraktion,
sprach von einem „Startsignal“. Nun gehe es
darum, den Lieferverkehr auf lange Sicht zu
dekarbonisieren. „Daher ist es wichtig, dass
neue Technologien wie Wasserstoff, Elektri-
zität oder auch Oberleistungssysteme, die
schon entwickelt werden, zum Einsatz kom-
men.“

Dennoch gab es heftige Kritik an den Ver-
einbarungen. „Insbesondere Deutschland, Ita-
lien und einige zentraleuropäische Länder ha-
ben stärkere Klimaschutzziele blockiert“,
zeigte sich Bas Eickhout, der Verhandlungs-
führer der Grünen-Europa-Fraktion, ent-
täuscht. Tatsächlich wollten die Abgeordne-
ten mehr: 35 Prozent weniger bis 2030 und ein

Zwischenziel von 20 Prozent – mit diesen For-
derungen waren sie in die Gespräche gegan-
gen und gescheitert. Dabei hatten die Parla-
mentarier lediglich versucht, die neuen
Grenzwerte für schwere Motoren möglichst
nahe an die im Dezember vereinbarten Reduk-
tionsziele für Pkw heranzuführen. Damals
wurde festgelegt, dass Autos bis 2025 um 15
Prozent, bis 2030 aber um 37,5 Prozent weni-
ger CO2 abgeben dürfen.

Die EU-Kommission sieht sich im Fahrplan.
Mit den nun erreichten Kompromissen werde
man das Ziel schaffen, „die Treibhaus-
gas-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 40 Pro-
zent“ gegenüber 1990 zu reduzieren, sagte
Kommissar Cañete.

Was die Beschlüsse konkret bewirken sol-
len, hat die EU-Verwaltung bereits durchge-
rechnet: Die deutlich saubereren Lkw-Moto-
ren der Zukunft verhindern den Ausstoß von
54 Millionen Tonnen CO2 – das ist so viel, wie
Schweden insgesamt in einem Jahr in die
Atmosphäre pumpt. Und wer sich einen neuen
Lkw oder Bus zulegt, könne dadurch ab 2025
rund 25000 Euro in den ersten fünf Jahren
sparen, ab 2030 sogar 55000 Euro. Der
Spritverbrauch werde zwischen 2020 und 2040
um 170 Millionen Tonnen zurückgehen – auf
der Basis der heutigen Preise wäre dies zusam-
mengenommen eine Einsparung von 95 Mil-
liarden Euro. Vorausgesetzt, es wurde richtig
gerechnet.

Laster und Busse sollen sauberer werden
EU vereinbart neue Abgasgrenzwerte für schwere Fahrzeuge – Kompromiss ist jedoch umstritten
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Buchbranche bangt nach Großhändler-Insolvenz
Von der Pleite sind Läden in ganz Deutschland betroffen – auch Bremer Geschäftsinhaber besorgt

Bremen. Irene Nehen sucht nach neuen Nach-
richten. Wieder einmal. „Momentan mache
ich das ständig“, sagt die Inhaberin der Buch-
handlung Melchers in Bremen-Schwachhau-
sen. Sie will keine wichtige Information zur
Insolvenz des Buchgroßhändlers Koch, Neff
und Volckmar (KNV) aus Stuttgart verpassen.
Denn die hat auch einen Einfluss auf die Zu-
kunft ihres Geschäfts: „Als ich davon hörte,
dachte ich: Um Gottes willen – wie soll das
weitergehen? Mich betrifft das sehr, den ge-
samten Handel hat es wie einen Donnerschlag
berührt“, meint Nehen.

Wie viele andere Buchhandlungen nutzt sie
KNV vor allem als Barsortimenter. So werden
Unternehmen des Zwischenbuchhandels ge-
nannt, die vertraglich an sie gebundene Buch-
händler auf eigene Rechnung und in eigenem
Namen beliefern. KNV, das 2014 neu errich-
tete Erfurter Zentrallager, hält rund 590000
Titel von über 5000 Verlagen auf Vorrat. Über
Nacht kann jeder beliebige Titel von insge-
samt 5600 Buchhandlungen bestellt werden.
Diesem Logistiknetz sind 4200 Filialen in
Deutschland angeschlossen, 800 in Österreich
und der Schweiz sowie 600 Buchhandlungen
in anderen Ländern.

Nehens schlimmste Befürchtungen haben
sich bisher nicht bewahrheitet. „Momentan
läuft alles wie gewohnt. Alle Bestellungen
sind lückenlos da“, erzählte sie. Inzwischen ist
sie vorsichtig optimistisch, dass sich alles
positiv regeln wird. Ähnlich sieht es Horst Bar-
aczewski, Inhaber der Buchhandlung Geist in
der Bremer City. Er nutzt KNV als zweiten Bar-
sortimenter. „Für uns ist das nicht der ganz
große Schock: Es läuft alles vollkommen nor-
mal, ich kann nachts noch schlafen.“ Beide Ge-
schäftsleute wünschen sich, dass sich an dem
aktuellen Zustand nichts verändert.

Die Hoffnungen von Irene Nehen ruhen auf
Rechtsanwalt Tobias Wahl: Ihn hat das Stutt-
garter Amtsgericht zum vorläufigen Insol-
venzverwalter bestellt. Er will die mittelstän-
dische Unternehmensgruppe, die sich durch
das Abspringen ungenannter Investoren zur
Insolvenzanmeldung gezwungen sah, schon
im Interesse der rund 1800 Beschäftigten in
Stuttgart und Erfurt retten. Bis Ende April, er-
klärte er, seien die Löhne und Gehälter durch
das Insolvenzgeld gesichert.

Nach der Hiobsbotschaft von der KNV-In-
solvenz, die vergangene Woche die Verlage
und Buchhandlungen erreichte, gibt es auch
eine gute Nachricht: Keiner sei daran interes-
siert, dass der Buchgroßhändler vom Markt
verschwindet. Dieses Anliegen haben vor al-

lem kleinere Verlage. Für sie sind das Überle-
bensfragen: Sie machen einen bedeutenden
Teil ihres Umsatzes über diesen Zwischenhan-
del und sehen derzeit vor allem die Einkünfte
aus dem Weihnachtsgeschäft bedroht. Mit
den ausstehenden Forderungen nicht genug:
Im Rahmen des Insolvenzverfahrens bestellt
KNV auch keine Titel aus den Frühjahrspro-
grammen mehr.

Für das Zusammenspiel aller Kräfte gilt das,
was Klaus Kowalke von der Chemnitzer Buch-
handlung Lessing & Kompanie im „Börsen-

blatt“ schrieb: „KNV ist systemrelevant.“ Der
nächstgrößte Mitbewerber, der Hamburger
Zwischenbuchhändler Libri, ist weder von sei-
nen Kapazitäten her in der Lage, diese Lücke
aufzufangen, noch wünscht sich jemand, ihn
in die Rolle des Quasi-Monopolisten zu
drängen. Er könnte den Verlagen dann die Ra-
batte diktieren, mit denen sie an die Barsorti-
mente liefern. In Gestalt des schwäbischen
Großhändlers Umbreit, der über einen Markt-
anteil von rund zehn Prozent verfügt, hat er
nur noch einen unmaßgeblichen Konkurren-
ten.

Ein weiteres Problem kommt hinzu. Der
Hauptlieferant von Amazon betreibt auch die
Webshops vieler Buchhandlungen, darunter
den der eigenen. Der Online-Auftritt wird
zwar redaktionell vor Ort gepflegt, die Päck-
chen aber werden von KNV gepackt und ver-
sandt. Unter welchen Bedingungen es gelingt,
KNV ein Überleben zu sichern, ist trotz vieler
gemeinsamer Handelsinteressen strittig.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es zu
einer Trennung von Auslieferung und Barsor-
timent kommt. Angeblich ist Online-Händler
Amazon an einer Übernahme des Barsorti-
ments interessiert. Er würde somit dann auch
entscheidend im stationären Buchhandel mit-
mischen. Die Schuldennöte von KNV seien
aber keine Nöte der Gesamtbranche.

von GreGor Dotzauer
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Neue Normen für Lkw: Zum ersten Mal hat die EU jetzt Abgas-Grenzwerte für die Motoren schwerer Fahrzeuge erlassen. Doch die Kritik folgt
prompt: Hinter den Kulissen, so heißt es, haben Deutschland und Italien ehrgeizigere Vorgaben für die Lkw-Bauer verhindert. FOTO: KARSTEN KLAMA

Berlin. Das klassische Taxigewerbe wehrt sich
gegen die geplante Liberalisierung im Fahr-
dienst-Markt. Für Donnerstag kündigte der
Deutsche Taxi- und Mietwagenverband Pro-
teste vor dem Verkehrsministerium in Berlin
an. In einem Flugblatt zur Demo heißt es: „Das
Bundesverkehrsministerium macht Ernst –
das Gewerbe auch!“ Die Vorschläge des Minis-
teriums gingen alle einseitig zugunsten von
Uber & Co. und zulasten des Taxis. Die Exis-
tenz des Taxigewerbes sei direkt bedroht. Im-
mer mehr Mobilitätsdienste werben um Kun-
den, bisher aber gibt es noch rechtliche Hür-
den. Wie berichtet, will Verkehrsminister An-
dreas Scheuer (CSU) den Markt nun liberali-
sieren und wesentliche Auflagen für neue
Fahrdienste wie Uber streichen. Taxis müssen
sich damit auf mehr Konkurrenz einstellen.
So soll laut den Eckpunkten für eine Reform
des Personenbeförderungsgesetzes die soge-
nannte Rückkehrpflicht für Mietwagenfirmen
mit Fahrern abgeschafft werden. Bislang müs-
sen diese nach jeder Fahrt an den Hauptstand-
ort zurückkehren und dürfen anders als Taxis
nicht auf der Straße auf Kunden warten.

Taxifahrer
machen mobil
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Der insolvente Buchgroßhändler KNV hat auch
Bremer Läden beliefert. FOTO: DEDERT/DPA

Honda schließt Europa-Werk
Japaner geben Standort in Großbritannien auf

Tokio/Swindon. Der japanische Autobauer
Honda schließt sein Werk in Großbritannien.
Das gab der Konzern am Dienstag bekannt.
Das Werk in Swindon ist Hondas einzige Fer-
tigungsstätte in Europa. Die Fabrik mit 3500
Beschäftigten soll 2021 die Arbeit einstellen.

Der am 29. März anstehende EU-Austritt
Großbritanniens sei nicht der Grund für die
Entscheidung, hieß es. Es gehe um eine Um-
strukturierung des globalen Fertigungsnetz-
werkes, um sich verstärkt auf Elektroautos zu
konzentrieren. „Wir haben den Brexit immer
als etwas betrachtet, was wir überstehen wer-
den“, sagte der Vizepräsident von Honda in
Europa, Ian Howells, dem Sender BBC. Man
müsse jetzt auf die weltweiten Entwicklun-
gen in der Automobilbranche reagieren.

Hondas Werk im englischen Swindon pro-
duziert jährlich etwa 150000 Autos, darunter
das Modell Civic. Die Fabrik macht damit rund
zehn Prozent der gesamten Autoproduktion
Großbritanniens aus. Wirtschaftsminister
Greg Clark sprach von einer „katastrophalen
Entscheidung“. Es sei ein heftiger Schlag für
Tausende von Mitarbeitern, deren Familien
und auch für die Zulieferer.

Honda ist damit ein weiteres japanisches
Unternehmen, das seine Geschäfte in Groß-
britannien zurückfährt. Nissan hatte kürzlich
mitgeteilt, die nächste Generation seines
SUV-Modells X-Trail für den europäischen
Markt werde in Japan statt in England gebaut.
Man wolle die Produktion des X-Trails im
Werk in Kyushu zusammenführen.

Touristenflug ins All
Raumfahrtbehörde hat zwei Plätze zu vergeben

Moskau. In den nächsten zwei Jahren sollen
wieder Weltraum-Touristen zur Internationa-
len Raumstation ISS fliegen. Zwei Plätze für
den Ausflug ins All seien zu verge-
ben, teilte die russische Raum-
fahrtbehörde Roskosmos am
Dienstag mit. Der Flug sei bis Ende
2021 geplant. Ein genaues Datum
wurde nicht genannt. Einen ent-
sprechenden Vertrag unterschrie-
ben Roskosmos und das auf Welt-
raumtourismus spezialisierte
US-Unternehmen Space Adventu-
res, das bereits acht Privatflüge ins
All organisiert hat.

Derartige Reisen zur ISS gibt es
seit 2001. Sie sind jedoch extrem

teuer. Als erster Tourist flog Dennis Tito für
umgerechnet 15 Millionen Euro zur Raumsta-
tion. Nach Angaben der US-Raumfahrtbe-

hörde Nasa zählte der seit 1998 be-
stehende Außenposten der
Menschheit insgesamt schon fast
150 Besucher, meist Astronauten.

Der Chef des privaten Raum-
fahrtunternehmens Virgin Galac-
tic, Richard Branson, hat US-Me-
dien zufolge angekündigt, im
Sommer im eigenen Raumschiff
ins All starten zu wollen. Das bie-
ten auch andere private Raum-
fahrtunternehmen an. Das Unter-
nehmen SpaceX will mit Touristen
gar den Mond ansteuern. DPADPA

Kleine Shops für City-Lagen

Bremen/München. Ein Convenience-Store,
kurz C-Store, bezeichnet einen Verkaufsshop
auf kleinen Flächen. Solche Stores sind oft
dort zu finden, wo sowieso schon viele Kun-
den sind: in Bahnhöfen, Fußgängerzonen oder
an Tankstellen. Dieses Geschäftsmodell ge-
winnt in Deutschland an Bedeutung, zumal
es für die interessante junge, hochmobile Ziel-
gruppe entwickelt ist. Nach Rewe mit „Rewe
to go“ und Edeka mit seinen Xpress“-Shops
zieht nun auch Lidl nach. Der Discounter er-
öffnet bis Monatsende in der Münchner In-
nenstadt zwei Mini-Filialen.

Die Ladenfläche umfasst dabei nicht mehr
als 500 Quadratmeter. Damit sind sie deutlich
kleiner als ein normaler Lidl-Markt, der im
Schnitt 860 Quadratmeter groß ist. Laut
einem Lidl-Sprecher soll das Sortiment dort
aber kaum Abstriche gegenüber den her-
kömmlichen Läden machen: „Bei den Filialen
mit geringerer Verkaufsfläche gibt es kein spe-
zielles City- oder Expresskonzept.“

Nach Angaben von Lidl ist dieses neue Mi-
ni-Konzept nur für einzelne Standorte geeig-
net – vor allem, wenn dabei die Parkplätze feh-
len. Was die Shops haben sollten: „Eine hoch-
frequentierte Lage, eine sehr gute Anbindung
an öffentliche Verkehrsmittel und eine sehr
dichte Bebauung.“ Für Bremen sei derzeit kein
Mini-Discounter mit einer kleineren Verkaufs-
fläche geplant.

Auch Lidls größter Konkurrent Aldi hat es
bereits mit einem Mini-Supermarkt versucht
– in der Schweiz. Im Januar hat die Discoun-
ter-Kette dort in Lausanne im Bahnhof ein Ge-
schäft eröffnet. Der Laden ist lediglich 240
Quadratmeter groß, das ist gerade mal ein
Viertel der Fläche einer herkömmlichen Fi-
liale des Discounters. Die komplette Produkt-
palette bietet Aldi dort nicht. Sind es norma-
lerweise 1369 Artikel in regulären Filialen,
kann der Kunde am Bahnhof in Lausanne zwi-
schen 1000 Produkten wählen. Auf die wö-
chentlichen Aktionsartikel will der Discoun-
ter trotz geringer Fläche nicht verzichten. Da-
von soll es 80 pro Woche geben. Was den Mi-
ni-Aldi sonst von den normalen Filialen unter-
scheidet: Er ist sieben Tage die Woche von
frühmorgens bis Mitternacht geöffnet.

Lidl eröffnet
zwei Mini-Filialen

von nico Brunetti

Mit Flüssiggas das Klima schonen
Durch den Einsatz von verflüssigtem Erdgas
(LNG) lassen sich nach einer Analyse des Ener-
giekonzerns Shell große Mengen von Treibhaus-
gasen bei Schiffen und schweren Lastwagen
einsparen. Bis zum Jahr 2040 könnten bei der
Umrüstung von 6000 Schiffen auf LNG die
Emissionen um 132 Millionen Tonnen pro Jahr
reduziert werden, heißt es in der Studie, die
Shell gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der TU Har-
burg erstellt hat. Beim Einsatz von 480000
LNG-Lastwagen ließen sich bis 2040 die Treib-
hausgas-Emissionen in der EU um bis zu 4,7 Mil-
lionen Tonnen pro Jahr senken. DPA
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Magdeburg. Sachsen-Anhalts Finanzminis-
ter André Schröder (CDU) hat die Beteiligung
des Landes an einem Rettungspaket für die
angeschlagenen Norddeutsche Landesbank
(NordLB) an Bedingungen geknüpft. Geld
gebe es aber nur, wenn Sachsen-Anhalt von
eventuell notwendigen weiteren Verpflich-
tungen freigestellt werde, sagte Schröder am
Dienstag in Magdeburg. Gleichzeitig wolle das
Land seinen Sitz im Aufsichtsrat der NordLB
und sein Stimmrecht behalten. Das Land Nie-
dersachsen hält als größter Eigner fast 60 Pro-
zent der Anteile. Sparkassen aus Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern halten zusammen gut ein Drittel
der NordLB-Anteile. Die restlichen knapp
sechs Prozent der Landesbank gehören dem
Land Sachsen-Anhalt.

„Wir wollen Einfluss haben auf die neue
NordLB“, betonte Schröder. Die landeseigene
Investitionsbank (IB) möchte Schröder gern
aus der NordLB herauslösen. Für die Zeit da-
nach will das Land eine Zusicherung, seine
Anteile an der NordLB verkaufen zu können.
Nach derzeitigem Verhandlungsstand müsste
sich Sachsen-Anhalt an dem 3,5-Milliar-
den-Euro-Rettungspaket mit 198 Millionen
Euro beteiligen. Die NordLB mit rund 6000
Mitarbeitern verzeichnet wegen des schwie-
rigen Geschäfts mit Schiffskrediten Milliar-
denverluste und braucht wegen höherer An-
forderungen mehr Eigenkapital.

Sachsen zur Zahlung
für NordLB bereit
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