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Amrest übernimmt Bremer Geschäfte
Bremen/Stuhr/Achim.Lange ist dieZukunft
der drei Filialen von Kentucky Fried Chi-
cken (KFC) in Bremen und Stuhr ungewiss
gewesen. Die beiden Gesellschaften ASA
Food & Beverage Company und ASA Food
& Beverage Company Store 04 mit Sitz in
Achim haben Anfang Juni Insolvenz bean-
tragt (der WESER-KURIER berichtete). Ih-
nengehörendieKFC-Filialen inHabenhau-
sen, Stuhr und in der Waterfront.
Ab Dienstag sollen die Restaurants von

einem neuen Inhaber geführt werden. Wie
die Kanzlei des zuständigen Insolvenzver-
walters Uwe Kuhmann nun mitteilte, über-
nimmt die deutsche Tochter des Gastrono-
mie-Konzerns Amrest. Zum gleichen Zeit-
punkt soll den Angaben zufolge auch das
Insolvenzverfahren gegen den bisherigen
Franchisenehmer eröffnet werden.
Julia Celikkilic von der Gewerkschaft

Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), sag-
te: „Natürlich begrüßenwir, dassAmrest nun
da ist, weil es nun Sicherheit für die Beleg-
schaft gibt. Wir hoffen aber auch, dass das
UnternehmendieTarifverträge anwendet.“
Amrest betreibt inDeutschlandvieleKFC-

Restaurants. Auch Starbucks-Filialen sind
in seinemBesitz. Amrest soll zudemdenPiz-
za Hut Express in derWaterfront betreiben.
„Mit diesem finanzstarken Investor ist ein
dauerhafter BetriebderRestaurants gewähr-
leistet und auch der dauerhafte Erhalt der
über 100 Arbeitsplätze“, sagt Marco Hin-
nerk-Fiddelke vonderKuhmann Insolvenz-
verwaltung. Zwischenzeitlich waren die Fi-
lialen inBremenundStuhr geschlossen, seit
Mitte Juni sind sie wieder in Betrieb. Mit
den Absatzzahlen ist Fiddelke zufrieden,
auch wenn noch nicht ganz das Niveau wie
zuvor habe erreicht werden können.

KFC-Filialen haben
neuen Inhaber

Wiesbaden. Nach einigen stabilen Jahren
müssen die deutschen Brauer 2017 eine
Durststrecke bewältigen: Im ersten Halb-
jahr ging der Bierabsatz der Brauereien um
2,1 Prozent auf 46,8MillionenHektoliter zu-
rück,wie das StatistischeBundesamtberich-
tete. Im Gegensatz zu früheren Jahren
schwächelt nun auch der Export in die EU
(minus 5,3 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum) und nach Übersee (minus
7,3 Prozent). Unter anderem in China war
deutsches Bier deutlich weniger gefragt als
noch vor Jahresfrist. Der Deutsche Brauer-
bund macht dafür auch gestiegene Trans-
portkostenwegenbegrenzterContainer-Ka-
pazitäten verantwortlich.
Der Brauereikonzern AB Inbev mit

Deutschlandsitz in Bremen profitiert indes
vongutenGeschäftenundhöherenPreisen:
UntermStrich stiegderGewinnvon152Mil-
lionen Dollar (107 Millionen Euro) im Vor-
jahreszeitraumauf 1,5MilliardenDollar (1,3
Milliarden Euro) im zweiten Quartal, wie
der Brauer vonMarken wie Beck‘s und Co-
rona mitteilte. Im Vorjahr hatte allerdings
die Übernahme des früheren Konkurrenten
SAB-Miller dieGewinne deutlich gedrückt.
Die konkreten Absatzzahlen für den deut-
schen Markt konnte der Konzern am Frei-
tag noch nicht nennen. Diese würden aber
analog zum Gesamtmarkt leicht rückläufig
ausfallen, sagte ein Sprecher.
InDeutschlandgeht derBierdurst seit Jah-

ren zurück. Die im Inland abgesetzte Men-
ge nahm im ersten Halbjahr auch wegen
des wechselhaften Wetters und fehlender
Fußball-Großereignisse um 1,2 Prozent ab.
Die Produktion für den heimischen Markt
macht trotz jüngster Exporterfolge noch gut
vier Fünftel des Gesamtabsatzes aus.
Schon 2016wurde im Inland sowenigBier

getrunken wie noch nie zuvor. Die Braue-
reien reagieren darauf mit immer neuen al-
koholfreien Sorten. In diesem Jahr sei das
Angebot noch einmal um 50 auf mehr als
400 verschiedene Marken angewachsen,
sagt der Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Brauerbundes, Holger Eichele. Auch
wenn noch keine exakten Zahlen vorliegen
würden, rechne er erneut mit einem Men-
genanstieg. Im Rekordjahr 2016 hatten die
Unternehmen 6,4 Millionen Hektoliter al-
koholfreies Bier verkauft.

Bierabsatz
geht zurück
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Der Vorsitzende Richter Wolfgang
Kern hat es in Stuttgart klipp und
klar gesagt: Der Gesundheits-
schutz sei höher zu gewichten als
dieRechte vonDiesel-Fahrern.Um

die Luftqualität in Stuttgart zu verbessern,
müsse es deshalb weitreichende Fahrver-
bote geben. Und diese sollen so schnell wie
möglich umgesetzt werden. Das Urteil des
Verwaltungsgerichts in der baden-württem-
bergischenHauptstadt bedeutet eine schwe-
re Schlappe für die deutschenAutobauer, für
die grün-schwarze Landesregierung – und
es hat bundesweite Signalwirkung.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann

und sein Verkehrsminister Winfried Her-
mann (beide Grüne) wollten mit dem Ver-
sprechenvonNachrüstungen für ältere Fahr-
zeuge durch die Hersteller Verbote abwen-
den.DiesesKonzeptwird auch vonderBran-
cheunterstützt – nebst denStuttgarterUnter-
nehmen Daimler, Porsche und Bosch. Doch
das Gericht machte klar: Die Landesregie-
rung dürfe sich bei der Luftreinhaltung in
Stuttgart nicht darauf verlassen, dass die
Autoindustrie handle. Fahrverbote seiendas
wirksamste Mittel, um die seit Jahren hohe
Belastung mit giftigem Stickoxid zu redu-
zieren. Kern hatte schon in der mündlichen
Verhandlung vorigeWochebetont, dass die
Politik mit ihren Rückruf-Ideen ein „Maxi-
mum an Optimismus“ an den Tag lege.
Für das LandBremenhat diesesUrteil vor-

erst keine Auswirkungen. Den Handlungs-
bedarf für die Hansestadt schätzt der Um-
weltstaatsrat Ronny Meyer (Grüne) gering
ein: „Für uns gibt es jetzt keinen Grund, zu
handeln. Denndengibt es ja nur,wennman
Grenzwertüberschreitungen hat, und die
hatten wir ja so im Jahr 2016 gar nicht ge-
habt. Da unterscheiden wir uns auch von
anderen Städten erheblich, und zwar nicht
nur bei Überschreitungen im Jahresmittel-
wert sondern auch an einzelnen Tagen.“
Laut Daten des Umweltbundesamtes lag
BremenamverkehrsnahenMessungspunkt
im Jahresmittelwert bei 41Mikrogrammpro
Kubikmeter. Der Grenzwert liegt bei 40Mi-
krogramm. In den vergangenen Jahrenkam
es vor allem rundumDobbenundBismarck-
straße herum zu einer hohen Belastung so-
wie in derNeuenlander Straße. InHamburg
lag der höchste Wert 2016 bei 62 Mikro-
grammproKubikmeter. Stuttgart allerdings
kommt auf 82 Mikrogramm, also der dop-
pelten Überschreitung des Grenzwertes.

„Ball liegt bei der Bundesregierung“
Handlungsbedarf sieht Meyer nun woan-
ders: „Der Ball liegt jetzt bei der Bundesre-
gierung und den Automobilherstellern. Die
haben uns als Verbraucher betrogen, und
jetzt kommt auch noch raus, dass sie sich
möglicherweise untereinander abgespro-
chenhaben.“UndwennBerlin nicht reagie-
re, könne es in den Städten zu Fahrverbo-
ten kommen. Auffällig an dem Stuttgarter
Urteil sei,wie deutlich derVerwaltungsrich-
ter gesagt habe, dass Software-Updates kei-
ne Lösung seien, so der Staatsrat.
Noch zu Jahresbeginn schien die Diskus-

sion inBremenaufmögliche temporäre Fahr-
verbote hinauszulaufen. Das veranlasste im
Mai Bremens Handwerker zu einem offe-
nen Brief an Umweltsenator Joachim Lohse
(Grüne).Darin forderten sie Planungssicher-
heit und wandten sich gegen Fahrverbote.
Kreishandwerkerschafts-Geschäftsführer
Stefan Schiebe sagte: „Wenn wir mit unse-
rem offenen Brief Sensibilität bei diesem
Thema geschaffen haben, dann freut uns
das. In jedem Falle wollen wir bei demwei-
teren Prozess weiter im Gespräch bleiben.“
ImGegensatz zu Stuttgart wurde Bremen

von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) we-
gen der Grenzwerte bisher nicht verklagt.
Allerdings sind nach Düsseldorf und Stutt-
gart noch Klagen vor den Verwaltungsge-
richten von 14 weiteren Städten anhängig,
darunter Köln und Frankfurt. DUH-Anwalt
Remo Klinger sagte nach dem Stuttgarter
Urteil: „Wir haben auf ganzer Linie gewon-
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nen.“ Bemerkenswert sei, dass das Gericht
dieVerkehrsbeschränkungen für die gesam-
te Umweltzone der Kommune zulasse. Bis-
lang ging es immer um Fahrverbote nur für
bestimmte hochbelastete Straßen.
Erst wenn die schriftliche Urteilsbegrün-

dungeingegangen ist,will das LandBaden-
Württemberg entscheiden, ob es inRevision
geht. RomanZitzelsberger, Bezirksleiter der
IG Metall Baden-Württemberg, verteidigte
die Nachrüstung per Bordcomputer: „Wir
sind davon überzeugt, dass mit den ange-
strebten Software-Updates eine deutliche
Verringerung des Stickoxid-Ausstoßes er-
reicht werden kann.“
In mehreren deutschen Großstädten wird

über eine Sperrungder Innenstädte fürDie-
selfahrzeuge diskutiert. Hamburg hat be-
reits Fahrverbote für ältere Selbstzünder in
zwei Straßen beschlossen. Viel hängt nun
vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
ab:Dort ist der Streit umFahrverbote imFall
Düsseldorf anhängig. Womöglich wird sich
auch der Europäische Gerichtshof mit dem
Thema befassen.

Bis juristisch Klarheit herrscht, könnten
folglich Jahre vergehen. Hintergrund der
Verfahren sinddie europäischenRegeln zur
Luftreinhaltung. Darin sind auch Werte für
Stickstockdioxid (NO2) festgelegt, das von
Heizungen und Industrieanlagen, aber vor
allem von Dieselmotoren in die Luft gebla-
senwird. Das Stickoxid führt zu Atemwegs-
erkrankungen.DieEU-Umweltbehördegeht
davon aus, dass die zu hohenWerte jährlich
in Deutschland zu rund 10000 vorzeitigen
Todesfällen führen.
Mitte nächsterWochewollen die Bundes-

und Landespolitiker auf einem Diesel-Gip-
fel in Berlin darüber beraten, wie die Luft
in den Städten sauberer gemacht werden
soll. Die Autobauer haben bislang lediglich
Software-Updates für ihre Dieselfahrzeuge
angeboten, um so die Stickoxid-Emissionen
zu reduzieren – dies ist zugleich das Einge-
ständnis, dass bei der Abgasreinigung zu-
mindest getrickst, wenn nicht gar betrogen
wurde. Technisch ist bei älteren Fahrzeu-
gen auch eine Nachrüstung der Abgasan-
lage möglich – was etwa 1500 Euro kostet.

IndesmachenAutokäufer einen immer grö-
ßeren Bogen um Dieselfahrzeuge. Im Juni
ging die Zahl der Neuzulassungen von Pkw
mit Selbstzünder im Vergleich zumVorjah-
resmonat um fast 19 Prozent zurück.

NACH STUTTGARTER DIESEL-URTEIL: DRUCK AUF POLITIK UND INDUSTRIE STEIGT

Auch der Zulieferer Bosch soll sich Me-
dienberichten zufolge an mutmaßlich
illegalen Absprachen deutscher Auto-

konzerne beteiligt haben. Nach einem Be-
richt des „Spiegel“ taucht der Name des
Konzerns in einem Schriftsatz an das Bun-
deskartellamt auf, in dem Volkswagen Fäl-
le vonmöglichenWettbewerbsverstößendo-
kumentiert. Er soll den Autobauern gehol-
fen haben, eine sogenannte „Dosierstrate-
gie“ für dieAbgasreinigungbeiDiesel-Fahr-
zeugen zu entwickeln.
Wie die „Bild am Sonntag“ unter Beru-

fung auf interneUnterlagenmeldete, sollen
dieAutohersteller in einer gemeinsamenSit-
zung von Schwierigkeiten mit Ablagerun-
gen der Harnstofflösung AdBlue und mög-
lichen Lösungen berichtet haben. Sie seien
zwar effektiv gewesen, abermit hohemAuf-
wand verbunden. Bosch habe dann eine
„kleinere Maßnahme zum Anlauf“ vorge-

schlagen, von der aber noch unklar sei, ob
sie womöglich die Reinigungswirkung ver-
ringere.
Bosch betonte, dass dazu keine Anfragen

von deutschen oder europäischen Wettbe-
werbsbehördenvorlägen. „DaunskeineDe-
tails zu denuntersuchtenSachverhaltenbe-
kannt sind, könnenwir uns auch nicht dazu
äußern“, hieß es. Auch das Bundeskartell-
amt und die EU-Wettbewerbshüter in Brüs-
sel äußerten sich nicht, ebensoBMW,Volks-
wagen und Daimler.
Die EU-Kommission prüft derzeit Infor-

mationen, wonach sich VW, BMW, Daimler,
Audi und Porsche unter anderem in techni-
schen Fragen und teilweise beim Einkauf
abgesprochen haben sollen. Die Kartell-
wächter müssen jetzt entscheiden, ob diese
Absprachen illegal waren.
Laut „Spiegel“ hielt ein VW-Manager

nach einemTreffenmitVertretern vonDaim-
ler, BMW, Audi und Bosch im Oktober 2006
unter Bezug auf die AdBlue-Einspritzung

fest: „Alle wollen eine Limitierung [...] we-
gen der begrenzten Größe der Harnstoff-
tanks. Keinerwill diewahreMotivation die-
ser Limitierung den Behörden (CARB, EPA)
berichten.“ CARB und EPA sind US-ameri-
kanische Umweltbehörden.
Die „Bild am Sonntag“ zitiert aus einer E-

Mail aus dem Jahr 2008 an damalige Audi-
Manager. In dem Schreiben heiße es, dass
dieTeilnehmer der Sitzungbestätigt hätten,
„diese Thematik in keiner Form gegenüber
denUS-BehördenEPAundCARBzuerwäh-
nen, umdenAnlauf in denUSAnicht zu ge-
fährden“.
DieEntdeckungeinerAbschalt-Software,

die die Abgasreinigung im Normalbetrieb
der Fahrzeuge stark reduziert, hatte in den
USA den Diesel-Skandal bei Volkswagen
ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart
ermittelt wegen des Verdachts der Beihilfe
zum Betrug bei einer möglichen Manipula-
tion der Abgasnachbehandlung an VW-
Fahrzeugen gegen Bosch-Beschäftigte.

Auto-Kartell: Auch Bosch unter Verdacht
VON NICO ESCH

Giftig für Mensch und Umwelt
Stickstoffoxide (NOx) – oder kürzer: Stickoxide –
sind Gase, die unter anderem die Atemwege und Au-
gen reizen können. Die aus Stickstoff- und Sauer-
stoffatomen bestehenden Umweltgifte entstehen
bei vielen Verbrennungsvorgängen. Vor allem Stick-
stoffdioxid (NO₂) ist gefährlich. Laut Umweltbundes-
amt ist es für Asthmatiker ein Problem, weil es dazu
beiträgt, dass sich die Bronchien verengen. Es schä-
digt auch die Schleimhäute. Ist man länger NO₂ aus-
gesetzt, kann dies laut Bundesgesundheitsministe-
rium die Lungenfunktion beeinträchtigen und zu
chronischen Herz-Kreislauferkrankungen führen.
In Städten sind Diesel-Fahrzeuge eine Hauptquelle
von Stickoxiden. Die Gase können auch Pflanzen
vorzeitig altern lassen oder deren Wachstum hem-
men und tragen zur Bildung von Feinstaub und Ozon
bei. DPA

Der IngolstädterHerstellerAudi zieht im
Zusammenhang mit der Dieselaffäre
offenbar drastische Konsequenzen in

der Führungsspitze. Vier von sieben Vor-
standsmitglieder stehennach einemBericht
des „Manager Magazins“ kurz vor der Ab-
berufung. Der Chef des Audi-Mutterkon-
zerns Volkswagen, Matthias Müller, habe
dieManager in dieserWoche darüber infor-
miert, dass sie ihre Posten räumen müssen.
Den Job verlieren demnachFinanzvorstand
Axel Strotbeck, Produktionschef Hubert
Waltl, Personalchef Thomas Sigi und Ver-
triebsvorstand Dietmar Voggenreiter. Auch
Audi-Chef Rupert Stadler gilt in der Bran-
che als angezählt. Laut „Süddeutscher Zei-
tung“ warnten Techniker der Motorenent-
wicklung bei Audi ihren Vorstand bereits
im Herbst 2013 vor möglichen Strafen we-
gen der Manipulation von Abgasen. Das
Unternehmen wollte zu dem Bericht nicht
Stellung nehmen.

Vier Audi-Vorstände
vor Abberufung
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AB Inbev erzielt trotzdem Gewinne

Lemwerder.DieGewerkschaft IGMetall ist
weiter in Sorge um die Mitarbeiter des Ro-
torblattherstellers Carbon Rotec: Sollte sich
an der Auftragslage nichts ändern, so Mar-
tin Schindler,Geschäftsführer der IGMetall
Wesermarsch, stehe zu befürchten, dass
Ende des Jahres gut 285 Angestellte das
Unternehmen verlassen müssten. Derzeit
arbeiten dort mehr als 400 Menschen. Der
Hersteller aus Lemwerder war in Schiefla-
ge geraten, weil Hauptkunde Nordex seine
Lieferverträge nicht verlängern wollte. Die
Zusammenarbeit läuft bis Dezember. „Car-
bonRotec hat Zeit gewonnen“, sagt Schind-
ler. Zwar hat die Firma einenweiteren Kun-
den überzeugt. Die bisher eingegangenen
Aufträge sicherten langfristig nachEinschät-
zungSchindlers aber nur etwa150 Jobs.

IG Metall: Carbon Rotec
noch nicht gerettet
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