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Der Samstag

DIESEL-GIPFEL

US-Senat bestätigt
Christopher Wray
als neuen Chef der
Bundespolizei FBI

Brückenlauf

Beim Gang durch die Altstadt nicht
versäumen: eine Visite in der Bisschopsmolen, einer alten Wassermühle aus dem 7. Jahrhundert in der Stenenbrug 3. Die Mühle und das zugehörige Gebäude wurden 2004 vollständig restauriert. In dem Gebäude befindet sich eine Bäckerei, in der auf traditionelle Weise Brot und Kuchen gebacken werden. Im Café wird Vlaai, eine
Limburger Spezialität, serviert.

Der Weg führt über die alte St. Servatius-Brücke auf die rechte Uferseite.
Auch dieser Teil von Maastricht ist sehenswert, zumal er weniger überlaufen ist als die Altstadt. In der Rechtsstraat und der Hoogbugstraat sieht
man viele schöne alte Häuser aus dem
18. Jahrhundert mit Kreuzfenstern
und Fassaden aus roten Ziegeln und
grauem Marmor. In die Fassaden sind
kunstvolle Giebelsteine eingelassen.

Einkaufen in der Kirche

Gipfel-Gespräch: Links die Autobosse, rechts die Politiker

Fotos: Getty, dpa

Gipfel für Marketing-Zwecke genutzt

Mitten in der Altstadt, in der Dominikanerkerkstraat 1 zwischen Markt
und Vrijthof, findet sich die „Buurkamer“, die schönste Buchhandlung der
Welt. Untergebracht ist sie in einer der
ältesten gotischen Kirchenbauten der
Niederlande. Die ehemalige Dominikanerkirche wurde unter Napoleon säkularisiert und diente unter anderem
als städtisches Archiv, Veranstaltungshalle und Fahrradparkhaus.

Zum Plein 1992

Mehr als fünf Millionen Diesel-Fahrzeuge sollen umgerüstet werden – Kritik von Umweltverbänden und aus der Politik
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Ultramodern präsentiert sich die Stadt
am Plein 1992, dem Platz, der an den
1992 unterschriebenen Vertrag von
Maastricht erinnert. Hier steht das
Centre Céramique, in dem die Stadtbibliothek und das European Journalism
Centre untergebracht sind. In der Dauerausstellung sind unter anderem archäologische Funde und Keramik aus
Maastricht zu sehen.
www.centreceramique.nl/

Tour auf der Maas
Über die Fußgängerbrücke am Plein
1992 geht es zurück Richtung Altstadt.
Die Reederei Stiphout (Maaspromenade 58) bietet diverse Touren auf der
Maas an. Es gibt beispielsweise eine
einstündige Rundfahrt und eine VierSchleusen-Fahrt, die bis nach Belgien
führt. Wer die Grotten Zonneberg besichtigen möchte, kann eine 20-minütige Bootsfahrt plus einer geführten
Grottentour buchen.
www.stiphout.nl/
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Zeit für einen Abendspaziergang. Ein
beliebter Spazier- und Radfahrweg ist
die Uferpromenade vom Oeverwal
über den Stenenwal bis zum Maaspuntweg im Ortsteil Wyck. Am Stenenwal stehen noch Teile der ersten
Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert.
Hier wurden auch die Reste einer römischen Brücke gefunden. Der weiter
südlich gelegene Turm Aan de Hoge
Maaspunt markiert den östlichen Verlauf der ersten Befestigungsmauer.
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Maastricht ist reich an Museen. Einmal
im Jahr findet in der Stadt zudem eine
der größten Kunstmessen der Welt
statt, die TEFAF. Empfohlen sei ein Besuch im Bonnefantenmuseum in der
Avenue Céramique 250. Es bietet unter anderem eine Sammlung alter
Kunst mit kostbaren mittelalterlichen
Holzskulpturen und eine Sammlung
zeitgenössischer Kunst. Öffnungszeiten Di – So, 11 – 17 Uhr.
www.bonnefanten.nl/

••

Alte und neue Kunst
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brockt dem VW-Konzern für 2015 respressekonferenz von Audi
mit 1,6 Milliarden Euro den größ- durchsucht die Staatsanwaltten Verlust aller Zeiten ein.
schaft München die Räumlichkeiten der VW-Tochter.
8. August: Das Landgericht Braunschweig gibt den Startschuss für 17. Mai: In einem Vergleich ver25. September: Der VW-Aufein Musterverfahren wegen milli- pflichtet sich VW zur Zahlung von
sichtsrat beruft nach dem Rückardenschwerer Aktionärsklagen
mehr als 1,2 Milliarden Dollar an
tritt von Martin Winterkorn Por- gegen VW.
die Besitzer von Dieselautos mit 3sche-Chef Matthias Müller zum
Liter-Motor. Software-Lieferant
Konzernchef.
25. Oktober: US-Rechtsstreit um Bosch soll 327,5 Millionen zahlen.
VW-Diesel mit Zwei-Liter-Moto8. Oktober: Razzia bei VW in
ren: Ein Zivilrichter stimmt einem 23. Mai: Die Stuttgarter StaatsanWolfsburg und an anderen Stand- Kompromiss zu, wonach Kunden, waltschaft lässt mehrere Daimlerorten.
Händler und US-Behörden mit
Standorte durchsuchen.
mehr als 16 Milliarden Dollar ent15. Oktober: Das Kraftfahrt-Bun- schädigt werden sollen.
31. Mai: Es wird bekannt, dass
desamt ordnet einen Pflichtrückauch Audi unzulässige Abgas-Softruf aller VW-Dieselautos mit Be11. Januar 2017: VW einigt sich
ware verwendet hat.
trugs-Software an. In Deutschmit dem US-Justizministerium auland müssen 2,5 Millionen Wagen ßergerichtlich auf eine Strafzah10. Juli: Die Stuttgarter Staatsanin die Werkstatt.
lung von 4,3 Milliarden Dollar.
waltschaft nimmt wegen möglichen Abgasbetrugs Porsche-Mit22. April 2016: Der Abgas-Skandal 15. März: Zeitgleich mit der Jaharbeiter ins Visier. (dpa)
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18. September 2015: Das US-Umweltamt EPA teilt mit, Volkswagen habe eine Software eingesetzt, um Abgaswerte von Dieselautos zu fälschen.

Der französischen wie der belgischen
Lebensart
steht man in Maastricht bis
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Selbstverständlich ist das nicht. Jo
ben spielt sich – zumindest im SomBootz ist Maastrichter. Und die, sagt
mer – weitgehend draußen ab.Auf den
•
er, seien grundsätzlich nie pünktlich.
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an der Front des ehemaligen Maasre Tische aufgestellt. Weiße Tischdetrichter Gerichts, dem Dinghuis, in
cken, Weißwein in kühl beschlagedem heute die Tourismuszentrale der
nen Gläsern – man möchte sich sofort
Stadt untergebracht ist. Die Uhr hat
dazusetzen. Auf dem weitläufigen
nur einen Zeiger, und das hat seinen
Platz vor dem Stadthuis, dem Rathaus
Grund. Früher habe ein Stadtwächter in
aus dem 17. Jahrhundert, findet am Mittdem Türmchen auf dem Dach gestanden
woch, Freitag und Samstag ein großer
und zu jeder vollen Stunde eine Glocke
Markt statt. Vor allem der kleine Platz an
geschlagen. „Erst wenn die Maastrichter
der Basiliek van Onze Lieve Vrouwe, der
den Stundenschlag hörten, sind sie losgeLiebfrauenbasilika, liegt den Maastrichgangen, egal, wann sie anschließend verSeitdem hat die Stadt an der Maas viele tern am Herzen: ein harmonisches Vierabredet waren und wie lang der Weg war.“ Herren gehabt, was sich in einer bemer- eck, gesäumt von Bäumen und schönen
Jo Bootz war in seinem ersten Leben kenswerten kulturellen Offenheit und Le- alten Häusern. Die Tische stehen dicht an
Zöllner. Seit zehn Jahren ist er in Rente benslust niederschlägt. Sie wurde bela- dicht, weiße Sonnenschirme spenden
und arbeitet seitdem als Stadtführer, ein gert, erobert, zerstört. Sanft gekrümmte Schatten. „Wenn wir hierhin kommen“,
schmaler Herr in einem schwarzenAnzug vormalige Wehrstraßen wie die Rechts- sagt Bootz, „dann ziehen wir uns nett an,
und mit einer Melone auf dem Kopf. straat erzählen davon. „Die Straßen ha- essen oder trinken eine Kleinigkeit. Und
Gleich wird er uns kundig durch die Stadt ben eine Kurve, damit man sich schnell wollen vor allem eines: gesehen werden.“
mit ihren hohen alten Häusern führen. verstecken konnte, wenn der Feind schon
Wir wandern weiter Richtung Maas.
Vom vornehm grauen Dinghuis aus dem in der Stadt war“, erzählt Bootz. Seit 1815 Hier, an der Maaspromenade, wird gleich
15. Jahrhundert durch die schmalen Stra- gehört Maastricht – nach einem 20-jähri- ein Ausflugsboot der Reederei Stiphout
ßen der Altstadt mit ihren vielen kleinen gen französischen Intermezzo unter Na- anlegen, um uns ein Stück den Fluss hinRestaurants und Geschäften. Über die al- poleon – zum Vereinigten Königreich der aufzufahren. Wir erhaschen einen kurzen
te St.-Servatius-Brücke ans linke Ufer Niederlande und blieb auch dann noch Blick auf das Schloss von André Rieu am
der Maas, das zu Unrecht als das weniger niederländisch, als sich die östlichen Pro- linken Ufer und einen zweiten auf das
attraktive gilt („Früher sagte man: Hier le- vinzen vom Mutterland lossagten und Gouvernement, den Sitz der Provinzialreben die Bauern.“). Und wieder zurück den Staat Belgien gründeten. „Wenn Sie gierung von Limburg. Hier wurde am
über die moderne Fußgängerbrücke. Vor- auf die Landkarte gucken, sehen Sie im 2. Februar 1992 der Maastrichter Vertrag
bei an der ersten und der zweiten Stadt- Süden der Niederlande eine Wurst, die unterzeichnet und damit die Einführung
mauer und weiter zur Bischopsmolen, ei- nach Belgien hineinragt“, sagt Bootz. des Euro besiegelt. Eine Plakette, eingener alten Wassermühle, in der jeden „Am Ende dieser Wurst liegen wir.“
lassen in das Pflaster des Plein 1992, erinSamstag Mehl gemahlen wird.
nert an das historische Ereignis.
„Maastricht ist eine Stadt der großen
Zu Fuß geht es den Sint Pietersberg
Themen der Stadt
Plätze und kleinen Gassen“, sagt Bootz,
hinauf zu den Grotten Zonneberg, einem
der vor bald 70 Jahren hier geboren wur- Stadtführungen zu unterschiedlichen
gigantischen, von Menschenhand gede. Wir marschieren durch die Joden- Themen kann man bei Maastricht Marschaffenen Labyrinth aus 22 000 unterirstraat, die älteste Straße der Stadt, die im keting buchen, dem örtlichen Fremdischen Gängen. Jahrhundertelang wurde
Maastrichter Dialekt Jäöstraet heißt und denverkehrsamt in der Kleine Staat 1.
im Berg Mergel abgebaut und als Baumaschon in der Antike bestand. Vor 2000 Die hier beschriebene „Highlights
terial und zur Zementherstellung verwenJahren kamen die Römer an die Maas und Tour“ durch die Stadt startet jeden
den. Alte Kohlezeichnungen und Reliefs
schlugen an einer Furt eine Brücke über Mittwoch und Samstag um 12.30 Uhr
schmücken die Wände. Kalt ist es hier unden Fluss. „Mosa Trajectum“ war gebo- am Verkehrsamt. Sie dauert zwei Stunten, die Temperatur liegt konstant bei elf
ren, eine römische Handelsniederlas- den und kostet 7,50 Euro.
Grad, und so sind wir froh, als es zurücksung, die 200 Jahre später zu einem Kas- www.visitmaastricht.com/
geht in die Wärme, zurück nach Maastell ausgebaut wurde.
tricht, die Stadt am Ende der Wurst.
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Razzien, Rücktritte, Milliarden-Minus – der Diesel-Skandal im Zeitraffer
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VON PETRA PLUWATSCH
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präsidenten der Länder am Mittwoch nach dem Ende des Treffens.
Doch kurz darauf stellt die Industrie klar, dass sie gar nicht daran
denkt, mehr zu tun. Die Automobilwirtschaft halte eine technische
Umrüstung von Diesel-Fahrzeugen zur Senkung des Schadstoffausstoßes „im Grunde genommen
für ausgeschlossen“, lässt VWChef Matthias Müller die Politik
wissen.
Die auf dem Gipfel vereinbarte
Neuprogrammierung der Motorensoftware bei Fahrzeugen der
Schadstoffklassen Euro 5 und 6 ist
lediglich eine Minimallösung, die
die Industrie schon länger vor dem
Gipfel angeboten hatte. Darin sind
zudem mehr als drei Millionen
Pkw eingeschlossen, für die VW
schon längst eine Rückrufaktion
gestartet hat. Auch Daimler und
BMW hatten ein Update bereits
angeboten, so dass die am Mittwoch verkündete Zahl von etwa
fünf Millionen Fahrzeugen tatsächlich keine neue Zusage ist.
Die Industrie sagte eine Reduzierung des giftigen Stickstoffs
NOx um durchschnittlich 25 bis
30 Prozent zu. Angeboten werden
die Nachrüstungen für BMW,
Foto: rtr Daimler und Opel und Volkswa-

schen Hersteller, die Fahrzeuge in
Deutschland verkaufen, etwa Fiat.
Sie verfügen in Deutschland immerhin zusammen über einen
Marktanteil von 35 Prozent. Diese
Hersteller machten jedoch keinerlei Zusagen. Verkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) nannte
das „vollkommen inakzeptabel“.
Dobrindt sagte zu, dass das Kraftfahrt-Bundesamt genau überprüfen werde, ob die von den Herstellern neuprogrammierten Fahrzeuge tatsächlich die Ziele bei der Reduzierung der Abgase erreichen.
Es werde auch Tests im realen Betrieb auf der Straße geben. Er

Im Sommer spielt sich im niederländischen Maastricht
das Leben auf den Straßen und Plätzen der historischen Altstadt ab
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Karl Lauterbach,
SPD-Gesundheitspolitiker

erwerben. BMW kündigte bereits
konkret eine „Umweltprämie“ von
bis zu 2 000 Euro an. Dieser Betrag liegt jedoch in der Größenordnung von Rabatten, die Käufer
normalerweise bei Verhandlungen
durchsetzen können. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) lobte derartige Umstiegsprämien dennoch ausdrücklich.
Wenn es nicht gelinge, die alten
Diesel-Fahrzeuge von der Straße
zu bekommen, werde man die EUVorgaben bei der Schadstoffreduzierung nicht schaffen.
Keine Fortschritte brachte der
Gipfel hinsichtlich der ausländi-

Kleine Mittagspause
Es gibt in Maastricht unzählige Möglichkeiten zu pausieren. Eines der ältesten Restaurants ist das Café „In den
ouden Vogelstruys“ am Vrijthof, einem
der drei großen Plätze in der Altstadt.
Das Gebäude stammt aus dem 18. Jh.
An dem großen Platz liegen das sehenswerte „Museum aan het Vrijthof“
für Kunst und Geschichte, die Hoofdwacht, ein altes Militärgebäude, und
die St.-Servatius-Basilika.

Fotos: Rakoczy

Die Stadt
am Ende der Wurst
••

Das Ergebnis des
Gipfels ist eine Farce, die
Nachrüstung unwirksam

Greenpeace-Aktivisten entrollten auf dem Bundesverkehrsministerium
ein Transparent mit der Aufschrift „Willkommen in Fort NOx".

Maastricht ist vor allem im Sommer geprägt von einer nahezu mediterranen Lebensfreude.

••

steht vor der größten Rückrufaktion in ihrer Geschichte. Auf dem
Autogipfel in Berlin am Mittwoch
haben sich die deutschenAutobauer mit der Politik auf eine Umrüstung mehr als fünf Millionen Diesel-Fahrzeugen verständigt, die
nach den Abgasnormen Euro 5
und Euro 6 zugelassen sind. Die
Autobauer planen, für die Bordcomputer eine neue Software für
die Motorsteuerung aufzuspielen.
Damit soll der Ausstoß des giftigen Stickoxids (NOX) reduziert
werden.
Am Ende wird deutlich, dass
sich die Politik in Sachen Diesel
von der Automobilindustrie weiter
auf der Nase herumtanzen lässt.
Das auf dem Diesel-Gipfel vereinbarte Software-Update für fünf
Millionen Fahrzeuge könne nur
ein erster Schritt sein, betonten
Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und mehrere Minister-

machte allerdings keine Angaben
über Konsequenzen, sollten die
Ziele nicht erreicht werden.
Der Verkehrsminister kündigte
zudem an, dass umfassend kontrolliert werden soll, wie sich die
Umrüstung und die Bemühungen
zur Verjüngung der Fahrzeugflotte
auf die Großstädte auswirken, in
denen die Stickoxidbelastung besonders hoch ist, also beispielsweise Stuttgart. Zur Unterstützung der
Kommunen bei einer Verkehrswende wurde auf dem Gipfel ein
Fonds über 500 Millionen Euro beschlossen, der zu gleichen Teilen
vom Bund und der Industrie gefüllt werden soll.
Mit dem Geld sollen in den besonders belasteten Regionen Masterpläne für „grüne Städte“ umgesetzt werden. Dabei geht es zum
Beispiel um intelligente Verkehrsleitsysteme und um eine bessere
Vernetzung des Individualverkehrs mit dem öffentlichen Nahverkehr. Zudem versprach der
Bund, seine kommunalen Fördermittel für die Anschaffung von EBussen oder abgasarmen städtischen Nutzfahrzeugen, also etwa
Müllfahrzeugen, aufzustocken.
Umweltschützer zeigten sich
empört über die Ergebnisse des
Gipfels.
Der
Verkehrsclub
Deutschland (VCD) sprach von einer „Unterwerfung der Bundesregierung“ unter die Autoindustrie.
Ein reines Software-Update bringe
für die Gesundheit der Menschen
nur sehr wenig. Kritik übte auch
Greenpeace. Aktivisten der Umweltschutzorganisation war es am
frühen Morgen gelungen, vom
Dach des Verkehrsministeriums
ein Protest-Plakat zu entrollen.
Aus „Sicherheitsgründen“ wurde
der Gipfel dann kurzfristig ins Innenministerium verlegt.
Auch der ADAC reagierte enttäuscht. Die Politik sei vor den
wirtschaftlichen Interessen der Industrie eingeknickt. Es sei nötig,
die Hersteller zu einer HardwareNachrüstung zu verpflichten, forderte der Verband. Denn so ließen
sich die Emissionen nachweislich
um bis zu 90 Prozent senken.
Für den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist das Ergebnis des Diesel-Gipfels am Mittwoch „eine Farce“: Die verabredete Software-Nachrüstung sei unwirksam. Für die Anwohner etwa
des Clevischen Rings in Mülheim
oder der Gustav-Heinemann-Straße in Leverkusen „bleibt alles, wie
es ist“, sagte der Abgeordnete für
Leverkusen und das rechtsrheinische Köln. (mit tk)
> Leitartikel Seite 4
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Berlin. Die deutsche Autobranche

gen. Für die Halter entstehen keine
Kosten. Die Industrie sicherte zu,
dass die Aktion keinen Einfluss
auf Motorleistung, Verbrauch oder
Lebensdauer der Motoren hat. Allerdings bekommen die Nutzer
keine Garantie, dass das auch tatsächlich so passiert. Nur wenn echte Schäden eintreten, sollen diese
auf Kosten der Hersteller behoben
werden.
Die Lobbyisten vom Verband
der Deutschen Automobilindustrie
argumentieren mit Studien, nach
denen allein durch ein SoftwareUpdate die Schadstoffbelastung
mindestens genauso stark reduziert werden könne wie durch
Fahrverbote. Umweltexperten halten ein Software-Update allerdings nicht für ausreichend, um die
Diesel-Motoren wirklich sauber
zu bekommen. Deshalb plädieren
sie für eine Nachrüstung mit modernen Katalysatoren. Das hatte
auch Umweltministerin Hendricks
vor dem Gipfel gefordert. Vereinbarte wurde nun lediglich eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Möglichkeiten eine Umrüstung beschäftigen soll. Die Aussage von
VW-Chef Müller zeigt aber, dass
die Industrie hier nicht kooperieren will.
Der Herstellern gelang es vielmehr, den Gipfel für eigene Marketingzwecke zu nutzen. VW,
BMW und Daimler sagten Prämien für Autokäufer zu, die ihr altes
Dieselfahrzeug mit Euro-4-Norm
oder älter abgeben und dafür ein
Elektro-,ein Hybrid- oder ein Dieselwagen der neusten Generation
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VON TIMOT SZENT-IVANYI UND
FRANK-THOMAS WENZEL

•

Christopher Wray

Einkehr beim Müller

in

Drei Monate nach der spektakulären Entlassung von James Comey
hat das FBI einen neuen Chef: Der
US-Senat billigte mit großer
Mehrheit die Ernennung des früheren Anwalts Christopher Wray
zum Direktor der US-Bundespolizei. Wray konnte die breite Unterstützung sowohl der Republikaner
als auch der Demokraten im Senat
für sich gewinnen. 92 Senatoren
stimmten in Washington für den
50-Jährigen, fünf waren gegen die
Nominierung. In seiner Senatsanhörung vor drei Wochen hatte er
erklärt, er werde eher zurücktreten
als sich etwaigem politischem
Druck aus dem Weißen Haus zu
beugen. Er werde für die „strikte
Unabhängigkeit“ der Polizeibehörde mit ihren mehr als 30 000
Mitarbeitern einstehen.
Trump sieht sich wegen der Entlassung Comeys dem Vorwurf ausgesetzt, er habe sich unstatthaft in
die FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre eingemischt. Nach der
Entlassung Comeys wurde der frühere FBI-Chef Robert Mueller als
Sonderermittler eingesetzt, um die
Russland-Affäre aufzuklären. Bei
seiner Senatsanhörung hatte Wray
gesagt, er werde im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben mit Mueller
bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre kooperieren. Auch
wandte er sich gegen Trumps Kritik, die Ermittlungen glichen einer
politischen „Hexenjagd“.
Bei der Vorstellung Wrays für
den Posten an der Spitze des FBI
nannte der US-Präsident seinen
Kandidaten „einen Mann von tadellosen Referenzen“. Der 1967
geborene Wray war nach dem Studium an der EliteschmiedeYale zunächst als Gerichtsassistent und
Privatanwalt tätig, bevor er Bundesanwalt im Südstaat Georgia
wurde. Unter Präsident George W.
Bush wechselte er 2001 ins Justizministerium, wo er für die Koordination von Anti-Terror-Maßnahmen nach den Anschlägen des 11.
Septembers zuständig war. Später
wurde er an die Spitze der Abteilung für Verbrechensbekämpfung
befördert.
Bei seiner Nominierung spielte
womöglich eine Rolle, dass zu
Wrays Mandanten auch Chris
Christie gehörte, Gouverneur von
New Jersey und ein Verbündeter
Trumps. Durch seine Arbeit für
Christie bringt Wray Erfahrung im
Umgang mit politischen Skandalen mit. Er vertrat den republikanischen Gouverneur im Streit um die
Schließung einer Brücke – eine
Maßnahme, mit der Christie angeblich einen mit ihm verfeindeten
Bürgermeister bestrafen wollte.
Laut „New York Times“ gelang es
Wray damals, besänftigend auf
den hitzköpfigen Gouverneur einzuwirken (afp)

Der Sonntag
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Erfahrung
mit
Skandalen
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Stärkung auf dem Berg
Am Grand-Café Buitengoed Slavante
auf dem Sint Pietersberg beginnen die
Führungen in die Grotten Zonneberg
(Foto). Von der Terrasse aus hat man
einen schönen Blick in die Ebene und
kann sich vor dem Einstieg in den Berg
mit einem rustikalen Schinken- oder
Käsebrot stärken. Wem nach dem Ausflug in die elf Grad kühlen Grotten die
Zähne klappern: Es gibt auch warme
Suppen und Brot mit hausgemachtem
heißem Fleisch und Limburger Senf.

