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Auch Jade-Region macht Druck

Wilhelmshaven/Bremen. Nach massiven
Problemen beim Zugverkehr zwischen Ol-
denburg und Wilhelmshaven bekommt die
Nordwestbahn Druck aus der Region. Ohne
schnelle Verbesserungen im Bahnbetrieb
stünden die Verträge mit dem Unterneh-
men auf der Kippe, hieß es am Mittwoch
in Wilhelmshaven bei einem Krisengipfel.
Daran hatten Kommunalvertreter und Nie-
dersachsens Umweltminister Olaf Lies
(SPD) teilgenommen. Eine zuverlässige
Bahnanbindung sei zwingend notwendig
für die Region mit rund 45000 Arbeitsplät-
zen, sagte ein Sprecher des Arbeitgeber-
und Wirtschaftsverbandes Jade. Dort seien
täglich 20000 Pendler unterwegs, davon
12000 Einpendler. Nur 600 von ihnen nutz-
ten die Bahn, die als höchst unzuverlässig
eingeschätzt werde.

Die Nordwestbahn war am Abend für
eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Zu-
vor gab sie aber der Deutschen Bahn als
Betreiberin des Streckennetzes die Schuld,
wie NDR Info berichtet. Die Ursache für
verspätete Züge liege in der Bahn-Infra-
struktur begründet, heißt es dort seitens
der Nordwestbahn. Unter anderem seien
Signale, Bahnübergänge und Weichen häu-
fig gestört.

Die Probleme mit der Nordwestbahn,
über die der Arbeitgeberverband Jade dis-
kutiert hat, sind den Bremern ebenso be-
kannt. Es ist gerade mal gut drei Wochen
her, dass Bürger und Unternehmer in der
Vegesacker Strandlust im Gespräch mit
Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne)
ihrem Ärger Luft verschafft haben. Dabei
ging es um die Zugausfälle und Verspätun-
gen auf der Regio-S-Bahn-Strecke zwi-
schen dem Hauptbahnhof und Bremen-
Farge. Zu dem Treffen hatten die Handels-
kammer Bremen sowie der Wirtschaft- und
Strukturrat eingeladen. Firmen beklagten,
dass ihre Mitarbeiter verspätet zur Arbeit
kommen. Aus dem Kreise der Unterneh-
mer musste sich die Senatorin anhören, ihr
Ressort habe nicht genug Druck auf das
Bahnunternehmen ausgeübt. Schaefers
Reaktion: „Wir sind dabei, eine Abmah-
nung auszusprechen und zu schreiben.“

Seit längerem kämpft die Nordwestbahn
damit, dass sie nicht genug Lokführer hat.
Gleichzeitig hat Bremen aber im April den
Vertrag mit dem Bahnunternehmen bis
2036 verlängert. Dabei sicherte die Nord-
westbahn zu, ab 2022 einen 30-Minuten-
Takt zwischen Bremen und Bremerhaven
sowie zwischen Bremen und Oldenburg
einzuführen.

Verärgert über
die Nordwestbahn

von Florian SchwiegerShauSen
und hanS-chriStian wöSte

Berlin/Bonn. Auch in diesem Ausbil-
dungsjahr sind wieder Zehntausende
Lehrstellen unbesetzt geblieben, während
zur gleichen Zeit Zehntausende Jugendli-
che keinen Ausbildungsplatz gefunden
haben. Die Nachfrage nach Lehrstellen
sinkt außerdem. Das geht aus einer Bilanz
des Bundesinstituts für Berufsbildung
hervor, die am Mittwoch vorgelegt wurde.
Demnach blieben zum Stichtag 30. Sep-
tember rund 53000 und damit fast zehn
Prozent aller von Betrieben angebotenen
Ausbildungsplätze unbesetzt. Als Grund
für die sinkende Nachfrage wird die demo-
grafische Entwicklung mit sinkenden
Schulabgängerzahlen genannt. Fast 74000
Jugendliche suchten auf der anderen Seite
vergeblich nach einem ihnen passend er-
scheinenden Ausbildungsplatz.

Nachfrage
nach Lehrstellen sinkt
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Bremen/Hannover/Berlin. Für die Verbrau-
cherschützer von Foodwatch ist es ein „hand-
fester politischer Skandal“: Niedersachsen
lässt die Überprüfung von Lebensmitteln
schleifen und stellt seinen Kontrolleuren frei,
nur etwas mehr als die Hälfte der Betriebe zu
überprüfen, bei denen das erforderlich ist. Das
geht aus einem internen Erlass der Regierung
hervor, den Foodwatch am Mittwoch öffent-
lich gemacht hat.

Die Organisation stellte in Berlin das Ergeb-
nis ihrer Recherchen zu Lebensmittelkontrol-
len in Deutschland vor. Demnach fällt jede
dritte vorgeschriebene Kontrolle aus. In Bre-
men sogar jede zweite. Grund ist laut Food-
watch der Personalmangel in den Überwa-
chungsbehörden. Der Befund fällt in eine Zeit,
in der es vermehrt wieder zu Vorfällen in den
Betrieben gekommen ist. Vor ein paar Tagen
waren in einer Fleischfabrik bei Oldenburg
Schaben gefunden worden. Die Produktion
steht seitdem still. Vorher gab es in Hessen
drei Todesfälle nach dem Verzehr von Wurst,
die mit Keimen belastet war.

In Bremen und Bremerhaven sollte es im
vergangenen Jahr 7523 Kontrollen geben, er-
ledigt wurden lediglich 3593. Diese beiden
Zahlen waren Foodwatch von der zuständi-
gen Behörde genannt worden. Zusammen mit
Berlin weist das Land Bremen damit die
schlechteste Quote auf. Zur Erklärung ziehen
die Verbraucherschützer den Personalbestand
heran. Sie halten ihn nach eigenen Worten für
desaströs. Der Lebensmittelüberwachungs-
dienst verfügte im angefragten Zeitraum über

16 Vollzeitstellen. In diesem Jahr ist eine Stelle
dazugekommen.

„Es ist richtig, dass es deutschlandweit zu
wenig Lebensmittelkontrolleure gibt“, räumte
die Bremer Verbraucherschutzsenatorin Clau-
dia Bernhard (Linke) ein, „im Rahmen der
Haushaltsverhandlungen werde ich mich da-
für einsetzen, dass wir im Land Bremen in
dem Bereich zusätzliche Kapazitäten auf-
bauen.“ Gleichzeitig unterstütze Bremen auf
Bundesebene eine Überarbeitung der be-
stehenden Regelungen bei der Risikobeurtei-

lung von Lebensmittelbetrieben, um den Kon-
trollansatz zu schärfen.

Lob bekommt Bremen von Foodwatch, weil
es sich bei der Anfrage sehr kooperativ gezeigt
habe, „vorbildlich“, schreibt die Organisation
in ihrem Bericht. Anders sei es zum Teil mit
den angrenzenden Kommunen in Niedersach-
sen gewesen. Der Landkreis Osterholz zum
Beispiel sei zu keiner Antwort bereit gewesen.
Erst nach einer Aufsichtsbeschwerde habe er
doch noch die Zahlen herausgerückt. Die
Quote der Betriebe, die in Osterholz nicht
überprüft wurden, liegt auf Bremer Niveau.
Genauso ist es in der Stadt Delmenhorst. Ge-

radezu vorbildlich arbeiten die Lebensmittel-
überwacher dagegen in den Landkreisen Ol-
denburg, Cuxhaven und vor allem in Diepholz,
wo Soll und Ist bei den Kontrollen fast über-
einstimmen.

Unterm Strich fielen in Niedersachsen nach
den Zahlen von Foodwatch+ mindestens vier
von zehn vorgeschriebenen Kontrollbesuchen
aus. Am Tiefpunkt sind die Landkreise Helm-
stedt und Celle, wo nur jeder fünfte Betrieb
tatsächlich an die Reihe kam.

Den Skandal in Niedersachsen sieht Food-
watch darin, dass das von Barbara Otte-Kinast
(CDU) geführte Verbraucherschutzministe-
rium im Mai 2018 einen Erlass an die Behör-
den verschickt habe, in dem um „Durchfüh-
rung von mindestens 55 Prozent der Sollkon-
trollen in Betrieben mit Risikokategorie“ ge-
beten werde. Foodwatch sieht darin einen
Aufruf zum Verstoß gegen geltende Vorgaben.
„Der Mangel in Niedersachsen wird nicht nur
nicht beseitigt, sondern von der Landesregie-
rung auch noch zu legitimieren versucht“, kri-
tisiert die Organisation.

Das Ministerium verwies darauf, dass die
Länder bei der Ausgestaltung des Kontroll-
systems Gestaltungsspielraum hätten. Das
Beispielmodell aus der bundesweiten Verwal-
tungsvorschrift habe sich in der Praxis als
„nicht hinreichend ausgewogen und ange-
messen“ erwiesen. Ziel sei aber, „ein einheit-
liches und steigendes Kontrollniveau in Nie-
dersachsen zu erreichen“.

Eine Sprecherin des Ministeriums versi-
cherte, dass die Lebensmittelkontrollen in
ihrem Bundesland „auf einem guten Niveau“
seien. Den Vorwurf, dass der Erlass rechtswid-

rig sei, nannte sie völlig abwegig, da es „keine
verbindlichen Vorgaben zur Anzahl der durch-
geführten Kontrollen“ gebe.

Die Grünen-Politikerin Miriam Staudte
warf Otte-Kinast hingegen vor, eine Nicht-
erfüllung der Mindestanzahl an Kontrollen zu
legitimieren. „Fehlt es den Kommunen an
Geld und Personal, ist Otte-Kinast gefordert,
für Abhilfe zu sorgen, statt den Standard zu
senken“, sagte sie.

Zu wenig Kontrolleure
Foodwatch kritisiert Lebensmittelüberwachung – Bremen und Niedersachsen schneiden besonders schlecht ab

von Jürgen hinrichS

PS-Stärke verkauft sich gut
SUVs und Geländewagen haben erstmals die Marke von einer Million Neuzulassungen in einem Jahr überschritten

Flensburg. SUVs und Geländewagen spalten
die Gesellschaft: Für die einen sind sie sinn-
los spritfressende Straßenmonster, für die an-
deren Ausdruck persönlicher Freiheit und be-
quem bei Einstieg und Beladen. Doch unge-
achtet aller Debatten boomt der Verkauf von
SUVs und Geländewagen in Deutschland, wie
aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes
(KBA) in Flensburg hervorgeht. 2019 werden
demnach erstmals in einem Jahr mehr als eine
Million dieser Fahrzeuge neu zugelassen.

Schon im November wurde die Marke mit
1,03 Millionen SUVs und Geländewagen seit
Jahresbeginn geknackt. Das sind 18 Prozent
mehr als im Vorjahreszeitraum. Bis zum Jah-
resende dürfte der Wert auf rund 1,1 Millio-
nen steigen. SUVs und Geländewagen weisen
auch im laufenden Jahr das höchste Wachs-
tum in der KBA-Neuzulassung-Statistik auf.
Sie machen mit knapp 31 Prozent Marktanteil
in den ersten elf Monaten 2019 fast ein Drit-
tel der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
aus. Klassische Karosserieformen sind da-
gegen vom Kleinwagen bis zur Oberklasse auf
dem Rückzug. Nur die Segmente Mini-Vans,
Utilities, Wohnmobile und Sportwagen wach-
sen ebenfalls – wenn auch langsamer. „Das
hohe Tempo der SUV-Verkäufe wird auch die

nächsten Jahre anhalten“, prognostiziert Bran-
chenexperte Ferdinand Dudenhöffer. „Eine
Trendumkehr ist nicht erkennbar, das zeigt
auch der Vergleich mit anderen Automärk-
ten“, betont er. Die größten Profiteure des
SUV- und Geländewagen-Booms sind hierzu-
lande die deutschen Hersteller und ihre Töch-
ter. VW verkaufte in den ersten elf Monaten
mit knapp 170000 die meisten Fahrzeuge aus
den beiden Segmenten in Deutschland, ge-
folgt von BMW mit 93000, Audi mit 76000,
Ford mit 70000 und Mercedes mit 66000. Da-
hinter folgen Seat Opel und Skoda. „Der Trend
zu SUVs ist eine absurde Fehlentwicklung in

Zeiten der Klimakrise“, kritisiert die verkehrs-
politische Sprecherin der Linken im Bundes-
tag, Ingrid Remmers. „Solch ein Fahrzeug
schluckt zu viel Sprit, bläst zu viele Schad-
stoffe aus, stellt ein höheres Sicherheitsrisiko
dar und beansprucht zu viel Platz auf den
chronisch verstopften Straßen.“ Der Sprecher
für Verkehrspolitik der Grünen im Bundestag,
Stephan Kühn, kritisiert den Boom ebenfalls:
„Autohersteller, die ihr Portfolio auf solche
Klimakiller ausrichten, torpedieren den Kli-
maschutz. Um die ausufernden Zulassungs-
zahlen von SUVs und Geländewagen in den
Griff zu bekommen, brauchen wir endlich
eine höhere Kfz-Steuer für schwere Sprit-
schlucker, mit der die Kaufprämie für abgas-
freie und insbesondere kleine E-Autos gegen-
finanziert werden soll.“

Der Verband der Automobilindustrie (VDA)
widerspricht: SUVs seien „keine „Spritfresser,
sondern sehr effizient“ und stießen pro Kilo-
meter nur in etwa so viel CO2 aus wie ein Mit-
telklasse-Pkw. „Die Popularität von Gelände-
wagen und SUVs ist ein weltweites Phäno-
men“, sagt ein Sprecher. Aus Kundensicht hät-
ten sie „erhebliche Vorteile“. „Reglementie-
rung oder Verbote wären der falsche Weg“,
sagt ein Sprecher des Verbands des Deutschen
Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK). Stattdessen
müssen auch alternative Antriebskonzepte

jenseits der Elektromobilität gefördert wer-
den.“ Der VDA betont, entscheidend sei die
Antriebsart: „Als Diesel, Plug-in-Hybrid oder
batterieelektrisch leistet der SUV einen erheb-
lichen Beitrag zum Klimaschutz und zur
CO2-Reduzierung.“ Elektroautos und Plug-in-
Hybride sind in Deutschland trotz Förderung
in der Minderheit. Von Januar bis November
wurden 97301 dieser Fahrzeuge neu zugelas-
sen. Teilweise handelte es sich dabei auch um
SUVs oder Geländefahrzeuge.

von chriStoF rührmair
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Auch die Begutachtung von Grünkohl , wie hier in einem Betrieb in Vechta, gehört zum Aufgabenfeld der Lebensmittelkontrolleure. FOTO: CARMEN JASPERSEN/DPA

Daimler baut E-Antriebe selbst
Daimler baut den Antrieb für seine Elektroautos
künftig an seinem Stammsitz in Stuttgart selbst.
Darauf haben sich Unternehmensleitung und
Betriebsrat des Mercedes-Werks Untertürkheim
geeinigt, wie sie am Mittwoch mitteilten. Um
die Produktion des elektrischen Antriebsstran-
ges (eATS) für künftige Generationen der Elekt-
roautos der Marke EQ war lange gestritten wor-
den. Bisher kauft Daimler den Antrieb zu. „Die
Produktion des eATS ist ein Bekenntnis zum
Mercedes-Benz-Traditionsstandort Untertürk-
heim und ein zukunftweisendes Signal für die
Beschäftigten“, betonten Werkleiter Frank Deiß
und Betriebsratschef Michael Häberle. Details
wollen beide Seiten erst an diesem Donnerstag
bekannt geben. DPA

Berlin. Ein besseres Angebot für Bahn-
kunden, aber weniger Gewinn: Mit diesem
Ziel geht die Deutsche Bahn in das neue
Jahr. Der Aufsichtsrat billigte am Mitt-
woch die Budgetplanung 2020, wie aus
Kreisen des Kontrollgremiums verlautete.
Danach sinkt das Ergebnis aus dem lau-
fenden Geschäft (Ebit) nach 1,8 bis 1,9 Mil-
liarden Euro in diesem Jahr auf 1,3 Milliar-
den Euro. Davon sind noch Zinsen und
Steuern sowie eine Dividende für den
Bund als Bahn-Eigentümer abzuziehen.
Verantwortet werden die Zahlen nächstes
Jahr von einem neuen Finanzvorstand:
Nach dem Rückzug des bisherigen Res-
sort-Inhabers Alexander Doll im Zuge
eines Führungsstreits bestellte der Auf-
sichtsrat am Mittwoch Levin Holle für das
Ressort. Der 52-Jährige ist Abteilungslei-
ter im Bundesfinanzministerium und sitzt
im Aufsichtsrat des bundeseigenen Kon-
zerns. Sein Wechsel in den Vorstand ist für
den 1. Februar vorgesehen.

Bahn nimmt Kurs
auf weniger Gewinn
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Kontrolleure sind in Bremen

für die Überprüfung
der Lebensmittelbetriebe zuständig.

Klimaschützer fordern für schwere Spritschlu-
cker eine höhere Kfz-Steuer. FOTO: STEIN/DPA


