
Elektroauto-Produktion in Emden

Nach rund zwei Jahren Um-
bauphase im laufenden Be-
trieb hat Volkswagen in 
seinem Werk in Emden mit 
der Serienproduktion des 
vollelektrischen Kompakt-
SUV ID.4 begonnen. In der 
neuen Montagehalle 20 
rollten am Freitag die ers-
ten fertigen Wagen vom 
Band. Nach der Anlaufpha-
se und den Werksferien im 
Sommer sollen bis Ende 
des Jahres 4000 ID.4 pro 
Woche in der Seehafen-
stadt gefertigt werden, wie 
Werksleiter Uwe Schwarz 

sagte. „Ein starkes Signal 
für Volkswagen, für unser 
Werk, aber auch für die ge-
samte Region“, sagte der 
VW-Manager zum Produk-
tionsstart. Für die Ferti-
gung von E-Autos wird die 
Fabrik seit 2020 parallel zur 
laufenden Passat-Fertigung 
umgebaut. Neben neuen 
Werkshallen wurde auch 
ein Batterielager errichtet. 
Bis 2024 will VW Emden zu 
einem Werk nur für die 
Produktion von E-Autos 
umbauen und dazu   eine 
Milliarde Euro investieren. 

„Nächstes Jahr soll jedes zweite Fahrzeug aus 
dem Werk München vollelektrisch sein. Das 
bedeutet nach aktuellen Planungen: mehr als 
100.000 BMW i4.«

BMW-Vorstandschef Oliver Zipse zu den Zukunftsplänen 
anlässlich der 100-Jahr-Feier des Stammwerks des Autobauers

Facebook-Gründer und 
Meta-Konzernchef Mark 
Zuckerberg öffnet den 2014 
übernommenen Chatdienst 
Whatsapp für Unterneh-
men, die über diese Platt-
form mit ihren Kunden
kommunizieren wollen. 

Mark Zuckerberg

Man wolle mit dem Ange-
bot sowohl kleine als auch 
große Firmen ansprechen, 
betonte Zuckerberg. Für 
die neue Dienstleistung 
hatte Whatsapp  2021 seine 
Nutzungsbedingungen ge-
ändert. Sorgen, dass damit 
auch mehr Daten des Chat-
dienstes mit Facebook ge-
teilt werden sollen, lösten
viel Aufregung aus.  Der 
Facebook-Konzern hatte 
Whatsapp im Jahr 2014 für 
am Ende rund 22 Milliar-
den Dollar gekauft.  Nach 
der Übernahme tat sich 
Facebook schwer damit, 
ein neues Geschäftsmodell 
für den Dienst zu etablie-
ren.

Euro hat die Versteigerung 
eines Mercedes 300 SLR 
Uhlenhaut-Coupé aus dem 
Jahr 1955 eingebracht. Das 
Fahrzeug, von dem es nur 
zwei Exemplare gibt, ist da-
mit nach Angaben von 
Mercedes das bislang teu-
erstes Auto der Welt. Der 
Autobauer hat den Wagen

bei einer Auktion am 5. Mai 
versteigert. Der Käufer sei 
ein privater Sammler. Mit 
dem Erlös will Mercedes 
ein weltweites Stipendien-
programm finanzieren. Das 
zweite Exemplar bleibe im 
Museum des Stuttgarter
Autokonzerns zu sehen, 
teilte Mercedes-Benz mit.  

135 Millionen

   IHK Ostwestfalen: Ex-Außenminister Gabriel Gast bei Thementagen

 Wirtschaft blickt auf USA
bielefeld (WB/OH). Der russi-
sche Angriffskrieg in der 
Ukraine lässt westliche Ver-
bündete  enger zusammen-
rücken. Das gilt insbesonde-
re auch für Deutschland und 
die USA. Die Vereinigten 
Staaten sind als größte 
Volkswirtschaft der Welt  
auch für viele deutsche Fir-
men von besonderer Bedeu-
tung. So passt   ins Bild, dass  
die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Ostwestfalen 
für die diesjährige  Auflage 
ihrer internationalen Begeg-

nungstage die USA als Fo-
kusland ausgewählt hat. Am 
8. und 9. Juni heißt es „Ost-
westfalen meets USA“. Pro-
minenter Gast  ist der frühe-
re Bundesaußenminister
Sigmar Gabriel (SPD).

„Die USA und Deutsch-
land, das bedeutet eine gute 
jahrzehntelange wirtschaft-
liche und unternehmerische 
Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe“, sagt IHK-Präsi-
dent Wolf D. Meier-Scheu-
ven.   Mit einem Exportvolu-
men von 122 Milliarden Euro 

seien die USA das wichtigste 
Abnehmerland für deutsche 
Produkte und Leistungen.  
500 Firmen  in Ostwestfalen 
unterhalten  Geschäftsbezie-
hungen zu den USA, 120  ha-
ben eine Niederlassung oder  
Produktion  vor Ort.

Die Begegnungstage star-
ten am Mittwoch, 8. Juni, 
mit dem „7. Deutsch-Ameri-
kanischen Wirtschaftstag“ 
in der Stadthalle Bielefeld.         
Gabriel, der auch Vorsitzen-
der der Atlantik-Brücke ist, 
wird ein Impulsreferat hal-
ten.  Beim  „Wirtschaftspoli-
tischen Abend“ am   9. Juni 
referiert der USA-Korres-
pondent des ZDF, Elmar 
Theveßen,   in der Volksbank  
in Gütersloh über den Stand 
der transatlantischen Bezie-
hungen.   Im Lenkwerk in 
Bielefeld werden am  selben 
Tag bei einem Workshop   
Grundlagen eines erfolgrei-
chen Engagements  auf dem 
US-Markt  vorgestellt.

Weitere  Infos und  Anmel-
dungen unter  www.ostwest-
falen-meets.com. 

IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke und IHK-Präsident 
Wolf D. Meier-Scheuven  laden ein zu  „Ostwestfalen meets USA“.

Bei der Mikromobilität bevorzugen die Bundesbürger vor allem das Fahrrad

  E-Scooter  fahren meist hinterher
München (dpa).  Die vor rund 
drei Jahren zugelassenen E-
Scooter sind mittlerweile 
fast überall zu sehen – im 
Vergleich zum Fahrrad und 
E-Bike haben sie sich aber 
noch nicht auf breiter Basis 
durchgesetzt. Das legen Er-
gebnisse einer Umfrage der 
Beratungsfirma Boston
Consulting und der Uni St. 
Gallen unter 1300   Verbrau-
chern in Deutschland nahe. 
So werden die elektrischen 
Roller bisher meist nicht so 
häufig genutzt wie   normale 
oder mit zusätzlichem E-
Motor betriebe Räder.

Bei der kombinierten Ver-
wendung mit einem öffent-
lichen Verkehrsmittel kom-
men sie hingegen schon 
dichter an die Rad-Werte 
heran. Die Autoren der Ana-
lyse plädieren dafür, die 
verschiedenen Alternativen 
in der „Mikromobilität“ ein-
zelner Städte oder Orte bes-
ser zu integrieren.

Bei der Befragung gaben 7
Prozent der deutschen Teil-
nehmer an, einen E-Scooter

mehrmals pro Woche zu 
nutzen. Jeder Zehnte tut 
dies immerhin mehrmals im  
Monat, die große Mehrheit 
von 83 Prozent nur einmal 
monatlich oder nie. Das 
klassische Fahrrad ziehen 
viele Menschen für kurze 
Strecken vor: 39 Prozent
nehmen es mehrmals pro 
Woche, 22 Prozent mehr-
mals pro Monat und 39 Pro-

zent einmal pro Monat bis 
gar nicht. Das E-Bike kam in 
der Umfrage zur Nutzungs-
häufigkeit auf Werte von 12, 
9 und 79 Prozent.

Weniger groß sind die Ab-
stände zwischen E-Scooter
und normalem Drahtesel, 
wenn man die Kombi-Nut-
zung mit ÖPNV-Angeboten 
betrachtet. Hier gaben   5
Prozent an, dies täglich zu 

tun, 23 Prozent mehrfach in 
jeder Woche und 34 Prozent
mehrfach pro Monat. Beim 
Fahrrad liegen die Werte 
mit 9, 24 und 38 Prozent nur
leicht höher. Beim E-Bike 
sind es 7, 33 und 26 Prozent. 
Auffällig: E-Scooter-Nutzer 
fahren relativ oft vorher 
oder nachher auch   U-Bahn,  
Straßenbahn oder  Bus, we-
niger aber mit einem Regio-
nalzug über längere Wege.

Die Eigentumsformen 
unterscheiden sich eben-
falls. Während sich Verbrau-
cher ein herkömmliches 
Fahrrad  noch oft selbst an-
schaffen (65 Prozent), ist der 
Kauf bei E-Bikes (14) und 
erst recht bei E-Scootern (8) 
seltener. Bei Letzteren sind 
Sharing- oder Abo-Modelle 
etwas ausgeprägter. 

Der Wunsch nach sicherer
Mobilität in Zeiten von Co-
rona,  Klimadebatte und  ge-
stiegener Spritpreise  bedeu-
teten große Chancen für die 
„Mikromobilität“, so die Au-
toren. Die Angebote müss-
ten aber optimiert werden.

 E-Scooter sind fast überall zu sehen. Nutzer verwenden sie gern in 
Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: dpa
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  Exporte nach 
Russland    stark 
rückläufig
Wiesbaden (dpa).  Die deut-
schen Exporte nach Russ-
land sind in Folge des An-
griffskriegs auf die Ukraine 
deutlich zurückgegangen. 
Ihr Wert betrug im April 
noch rund 900 Millionen 
Euro, wie das Statistische 
Bundesamt am Freitag auf 
der Grundlage vorläufiger
Zahlen berichtete. Das wa-
ren 63,1 Prozent weniger als 
im  April des Vorjahres. Auf 
der Liste deutscher Export-
Bestimmungsländer außer-
halb der EU rutschte die mit 
Sanktionen belegte Russi-
sche Föderation damit von 
Platz 5 auf Rang 14. 

Insgesamt übertraf der 
Außenhandel mit Staaten
außerhalb der Europäischen
Union derweil  mit 53,4 Mil-
liarden Euro den Vorjahres-
wert um 4,5 Prozent. Wich-
tigster Handelspartner wa-
ren im April die USA, die al-
leine Waren im Wert von 12 
Milliarden Euro abnahmen. 
Es    folgten China (8,3 Milliar-
den), das Vereinigte König-
reich (5,4 Milliarden) sowie 
die Schweiz (5,1 Milliarden).  

  Erzeugerpreise 
steigen um 
ein Drittel
Wiesbaden (dpa). Die infolge 
des Ukraine-Kriegs außeror-
dentlich teure Energie hat  
im April die Preise für ge-
werbliche Produkte ange-
heizt wie nie. Die Erzeuger
stellten ihren Kunden um 
33,5 Prozent höhere Preise 
in Rechnung als ein Jahr zu-
vor, berichtete das Statisti-
sche Bundesamt am Freitag. 
Das war der höchste jahres-
bezogene Anstieg seit Be-
ginn der Erhebung im Jahr 
1949. Im März hatte die Ver-
änderungsrate bei 30,9 Pro-
zent gelegen, im Februar bei 
25,9 Prozent.  Zum März sind 
die Preise  im April um 2,8 
Prozent geklettert.

Die höchsten Anstiege gab 
es  auf Jahressicht mit 87,3
Prozent bei  Energieträgern. 
Ohne Berücksichtigung der 
Energie stiegen die Erzeu-
gerpreise um 16,3 Prozent. 
Vorleistungsgüter wie Me-
talle oder Holz legten um 26 
Prozent zu, Verbrauchsgüter
wie Lebensmittel waren   13,2 
Prozent teurer.   Maschinen 
(+7,6 Prozent) oder Autos 
(+4,9 Prozent) verteuerten 
sich noch am geringsten.

 Steuersenkung am 1. Juni könnte erst zu Zurückhaltung und dann  einem Ansturm führen

Sprit-Engpässe befürchtet
Von Christof Rührmair

berlin/München (dpa).  Vor 
den ab Juni geplanten
Steuerentlastungen für Ben-
zin und Diesel sorgt sich die 
Tankstellenbranche um 
mögliche Engpässe –  und 
Verbraucherschützer schau-
en genau auf die Entwick-
lung der Preise. Mit Blick auf 
die Steuersenkung zum 1. 
Juni warnt  der Vorsitzende 
des Bundesverbandes Freier 
Tankstellen, Duraid El Ob-
eid: „Eine hohe Nachfrage 
der Autofahrer wird auf ein 
niedriges Angebot stoßen.“ 

Von Anfang Juni bis Ende 
August soll Tanken billiger
werden durch eine Senkung 
der Energiesteuer auf Kraft-
stoffe. Der Steuersatz für 
Benzin soll so um fast 30 
Cent sinken, für Diesel um 
gut 14 Cent. Dabei geht die 
Steuerbelastung sogar noch 
weiter zurück – denn auf 
den wegfallenden Teil der 
Energiesteuer werden auch
keine 19 Prozent Mehrwert-
steuer mehr fällig. Laut 
Bundesfinanzministerium
liegt die steuerliche Entlas-
tung insgesamt also bei 
35,2 Cent pro Liter Benzin 
und 16,7 Cent je Liter Diesel.  

Die starke Senkung des 
Spritpreises stellt die Tank-
stellenbetreiber vor eine 
Herausforderung, wie der 
Hauptgeschäftsführer des 
Verbands Fuels und Energie, 
Christian Küchen,  erklärt: 
Einerseits würden diese 
versuchen, ihre Bestände bis 
zum 1. Juni stark herunter-
zufahren, um so wenig wie 
möglich hoch versteuerten 
Sprit ab Juni billiger weiter-
verkaufen zu müssen. Ande-
rerseits sei damit zu rech-
nen, dass die Autofahrer
ausgerechnet ab 1. Juni mas-
senhaft an die Zapfsäulen 
fahren, um leere Tanks auf-
zufüllen. „Daher sind 
 vorübergehende Engpässe 
an den Stationen nicht kom-
plett auszuschließen.“

Hintergrund ist den Anga-
ben zufolge, dass die Ener-
giesteuer nicht erst an der 
Zapfsäule, sondern bereits 
an Raffinerien und Tankla-
gern erhoben wird. Treib-
stoff, der vor dem 1. Juni ge-
liefert wird, enthält daher 
noch einen höheren Steuer-
anteil. Am Ende des Steuer-
rabatts zum 31. August 
müsste der Effekt aber in 
die andere Richtung wirken.

Bei Aral ist man  indes  zu-

versichtlich: „Wir sind vor-
bereitet, die Logistikketten 
sind robust aufgestellt, so 
dass auch kurzfristige Belie-
ferungen von Tankstellen 
möglich sind.“ Die Verbrau-
cherzentrale NRW rät aller-
dings vorsorglich, den Tank 
vor dem 1. Juni nicht kom-
plett leer zu fahren. 

Auch der ADAC hatte zu-
letzt schon angemahnt, die 

Umstellung gut vorzuberei-
ten, damit es nicht zu Eng-
pässen kommt – und gefor-
dert, die   Steuersenkung 
komplett weiterzugeben. 
Hier werden Verbraucher-
schützer  wohl genau hin-
schauen. Der ADAC betrach-
tet die aktuelle Entwicklung 
an den Zapfsäulen mit Skep-
sis: „Die Preise haben im 
Vorfeld der Steuersenkung 
wieder kräftig Speck ange-
setzt“, sagt Kraftstoffmarkt-
Experte Jürgen Albrecht. 
„Vor allem Benzin ist seit 
Mitte April teurer gewor-

den, ohne dass Ölpreis oder 
Dollarkurs das erklären
könnten.“ Es gebe einen 
Spielraum für Preissenkun-
gen von 20 Cent. 

Mit der Steuersenkung  
könnte Superbenzin wieder 
auf das Preisniveau vor Aus-
bruch des Ukraine-Krieges 
zurückkehren. Am Tag vor 
dem russischen Angriff hat-
te  E10 im bundesweiten 
Durchschnitt 1,75 Euro pro 
Liter gekostet.  Jetzt sind es  
rund  2,10  Euro.

Bei Diesel sind die Vor-
kriegswerte dagegen außer 
Reichweite. Das liegt vor al-
lem daran, dass die Steuer-
senkung auf das EU-Min-
destmaß  hier   deutlich gerin-
ger ausfällt als bei Benzin. 
Zieht man sie vom aktuellen 
Dieselpreis  ab, landet man 
bei gut 1,85 Euro. Das sind 
noch fast 19 Cent mehr als 
vor Kriegsbeginn.

Dabei darf allerdings nicht 
vergessen werden, dass die 
Spritpreise bereits vor dem 
Ukraine-Krieg auf Rekord-
niveau lagen. Noch bis Jah-
resbeginn hatte Diesel im 
bundesweiten Tagesschnitt
nie 1,60 Euro und Super E10 
nur an wenigen Tagen mehr 
als 1,70 Euro gekostet.

Quasi über Nacht  wird das Tanken für Autofahrer in Deutschland vom 1. Juni an für drei Monate günstiger. Bei Diesel beträgt die Entlastung 
laut Bundesfinanzministerium brutto 16,7 Cent je Liter, bei Benzin 35,2 Cent. Foto: dpa

Benzinpreis könnte 
auf Vorkriegsniveau 
sinken, beim Diesel 
bleibt  eine Differenz.
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