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Zweimal Mercedes mit
Dieselmotor: der 1,5

Tonnen schwere Personen-
wagen «C 220 CDI» und
der 18 Tonnen schwere
Lastwagen «Actros 1848».
Beide sollen dank einem
speziellen Abgasfilter ver-
gleichsweise wenig schädli-
ches Stickoxid ausstossen.
Beide erfüllen die strenge
Abgasnorm Euro 6. Doch
hier hören die Gemein-
samkeiten auch schon auf. 

Denn: Gemäss wissen-
schaftlichen Messungen –
unter anderem des nieder-
ländischen Prüfinstituts
TNO – stösst das Auto
mehr als doppelt so viel
Stickoxid aus wie der Sat-
telschlepper. Beim Lastwa-
gen sind es 250 Milli-
gramm pro Kilometer
(mg/km), beim Personen-
wagen 643 mg/km.
Grund: Bei der Zulassung
von Lastwagen wird unter
realistischen Bedingungen
getestet. Bei Personenwa-
gen jedoch anhand theore-
tischer Werte im Labor. 

Lastwagen und einige
moderne Personenwagen
verfügen über das gleiche
Filtersystem, den SCR-
 Katalysator. Dieser funk-
tioniert so: Ein Stoff na-
mens AdBlue wird in die
Abgase eingespritzt. Er be-
steht im Wesentlichen aus

Harnstoff und Wasser. Ad-
Blue wandelt die Stick -
oxide aus dem Dieselmo-
tor in Wasser und Stick-
stoff um. 

Eine Stichprobe der
ZDF-Sendung «Frontal21»
deckte auf, dass bei Perso-
nenwagen viel zu wenig
AdBlue eingespritzt wird.

Zu viel Stickoxide (NOx)
in der Atemluft ver -
ursacht Lungenkrebs,
Herzinfarkte oder Schlag -
anfälle. Doch in Städten
und Agglomerationen
werden die Grenzwerte
seit 1995 regelmässig um
ein Mehrfaches über-
schritten. Das zeigen
Messungen des Bundes-
amts für Umwelt. Trotz
immer strengeren Abgas-

vorschriften hat sich in
den letzten Jahren wenig
getan: «Vor allem Diesel-
fahrzeuge stossen zu viel
Stickoxide aus», sagt Va-
lentin Delb vom Amt für
Abfall, Wasser, Energie
und Luft des Kantons
 Zürich. Dieses nimmt seit
15 Jahren regelmässig
Proben von hunderttau-
senden vorbeifahrenden
Autos in Zürich. 

Stickoxid-Grenzwerte werden
regelmässig überschritten

AUFGESPIESST Personenwagen verschmu t  
viel mehr als Lastwag e
Abgase: Autohersteller tricksen beim schädlichen Stic k

Trotz gleichem Abgas-
Filtersystem: Einige
Dieselautos stossen
doppelt so viel  Stick -
oxid aus wie ein 
18 Tonnen schwerer
Sattelschlepper. Und
das völlig legal. 

Parkbusse

Dank K-Tipp aufgehoben
Tiziana Moser (Name geändert) von Zolliker-
berg ZH erhielt von der Firma Bouygues aus
Zürich eine 50-fränkige Busse: Die Rentnerin
soll ihr Auto ohne gültiges Ticket an der Zür-
cher Hardstrasse parkiert haben. Moser: «Da-
bei war ich das letzte Mal vor drei Jahren in der
Gegend.» Sie verlangte einen Beweis. Stattdes-
sen kam eine neue Rechnung über 140 Franken
– wegen «Kosten- und Gebührenpauschalen von
90 Franken». Und: Die Firma behielt sich das
Recht vor, bei «nicht fristgerechter Einzahlung
eine Bussenverfügung (bis zu 2000 Franken) zu
beantragen». Erst als sich der K-Tipp einschal-
tete, krebste die Firma zurück. Bei der Halter -
abfrage sei es zu einem Fehler gekommen.    (tj)

Vermietete Schul-Rasenplätze

Berner Politiker dagegen 
Immer mehr Gemeinden vermieten öffent liche
Rasenplätze – gegen eine fixe Gebühr (K-Tipp
9/16). Die Fraktion Grüne Freie Liste hat – ge-
stützt auf den K-Tipp-Artikel – im Berner Stadt-
parlament einen Vorstoss eingereicht. In Bern
werden Schulrasenfelder ab 18 Uhr vorwie-
gend an städtische Sportvereine vermietet.
Kinder aus dem Quartier haben deshalb oft das
Nachsehen. Die Parlamentarier verlangen von
der Stadtregierung, Rasenfelder auf und neben
Schulanlagen wie bisher der Quartierbevölke-
rung gratis zur Verfügung zu stellen.          (uc)

Leserumfrage

«Parteien entscheiden gegen
die Konsumenten»
Das Beispiel der Roaminggebühren für Handy-
Gespräche im Ausland macht klar: Konsumen-
ten haben in Bern keine Stimme. Obwohl sie als
Einzige in Europa überrissene Tarife zahlen müs-
sen, sind alle Bundesratsparteien gegen eine
Senkung (K-Tipp 8/16). Die Internetumfrage des
K-Tipp zeigt: Rund 8 von 10 Antwortenden fin-
den, dass das Parlament in Bern die Interessen
der Konsumenten zu wenig vertritt.

Gut so. Die Swisscom braucht die Gewinne,
um einen guten Service zu bieten 

17%

Stossend. Die Parteien entscheiden gegen
die Schweizer Konsumenten   

83%
Stand: 13.5.2016; 350 Teilnehmer

Mercedes-Fahrzeuge: Der Lastwagen stösst pro
Kilometer 250 mg Stickoxid aus, der PW 643 mg
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Zwei Schweizer Zirkus-
Unternehmen zeigen

in ihrem aktuellen Pro-
gramm eine Raubkatzen-
nummer: Der Circus
Gasser-Olympia präsen-
tiert zum ersten Mal über-
haupt Löwen in der Ma-
nege – fünf Tiere sind da-
bei. Der Circus Royal
nimmt erstmals seit 2003
wieder sieben Löwen mit
auf Tournee. 

Für die Tierschutz -
organisation Vier Pfoten
Schweiz ist das ein Rück-
schlag. Sprecherin Lucia
Oeschger: «Die Wildtiere
können im Zirkus kein
artgemässes Leben füh-
ren. Enge Transport -
wagen, ständige Standort-
wechsel und eine lärmige
Umgebung sind nur eini-

ge der Faktoren, die das
Leben auf Tournee für
diese Tiere inakzeptabel
machen.» 

Tierarzt-Vereinigung
will generelles Verbot

Die Vereinigung der euro-
päischen Tierärzte hält
fest: «Die Bedürfnisse von
Raubtieren können von
einem Zirkus nicht be -
friedigt werden. Auch
Tiere, die nicht in freier
Wildbahn geboren sind,
verlieren ihre Instinkte
und Bedürfnisse nicht.»
Die Vereinigung fordert
deshalb ein generelles
 Verbot für Wildtiere im
Zirkus. 
19 Länder kennen be-

reits ein solches Verbot –

oder zumindest Beschrän-
kungen für Tiere wie Bä-
ren, Löwen, Affen und
Elefanten. 

Anders in der Schweiz:
Seit dem letzten Frühjahr
sieht die Verordnung über
die Haltung von Wildtie-
ren neu vor: Innen- und
Aussengehege dürfen die
Mindestmasse, wie sie die
Tierschutzverordnung auf-
listet, um 30 Prozent un-
terschreiten. Das erleich-
tert die Haltung von
Wildtieren im Zirkus.
Die kleineren Gehege
sind dann erlaubt, wenn
die Tiere häufig und regel-
mässig in der Manege
 ausgebildet, trainiert oder
vorgeführt werden. 

Wer hat diese Ände-
rung verlangt? Stefan
Kunfermann vom Bun-
desamt für Veterinär -
wesen schreibt dem K-
Tipp: «Die Mindestgrös-
sen basieren auf Vorschlä-
gen von Experten und auf
Erkenntnissen aus der

Forschung.» Und weiter:
«Die definierten Werte
entsprechen dem Mini-
mum der tolerierbaren
Werte, die sich an den
realen Bedürfnissen der
Tiere in freier Wildbahn
orientieren.» 

Nationalrätin Isabelle
Chevalley (GLP/VD) ist
anderer Meinung. Sie for-
dert ein teilweises Verbot
von Wildtieren im Zir-
kus, darunter auch für
Raubkatzen. 

Der Bundesrat lehnt
das ab: «Es bestehen keine
objektiven Kriterien für
ein Verbot einzelner Wild -
tierarten – und jede Hal-
tung muss immer das
Wohl der Tiere berück-
sichtigen.» Gleichzeitig
gibt die Regierung zu: «In
der Tat ist es fast unmög-
lich, Tiere wie grosse
Raubkatzen auf Tournee
so zu halten, dass die Tier-
schutzvorschriften erfüllt
sind.»

Luc Müller

Bundesrat toleriert
kleinere Löwenkäfige

Raubtiere im Zirkus: In anderen Ländern verboten, nicht aber in der Schweiz

In vielen Ländern darf ein Zirkus keine
 Raubtiere halten. In der Schweiz sind jedoch
vermehrt wieder Löwen in der Manege und 
in kleinen Käfigen zu sehen. Der Bundesrat
hat dies ermöglicht.

Die Tester hatten die Mit-
telklasse-Limousine Opel
Insignia CDTI rund 3800
Kilometer gefahren und
Treibstoff- sowie AdBlue-
Verbrauch überprüft. Re-
sultat: Der Opel verbrauch-
te auf der Strecke 238 Liter
Diesel – aber nur 1,35 Liter
AdBlue. Zum Vergleich:
Ein normaler Lastwagen
benötigt pro 100 Liter Die-
sel etwa 7 Liter AdBlue,
damit die Bindung des
Stickoxids funktioniert. 

Somit ist klar: Opel lässt
beim Insignia zu wenig
Harnstoff einspritzen. Auf
der Strasse stösst das Auto
deshalb dreimal mehr
Stickoxide aus als gemäss
Euro-6-Norm erlaubt. 

Opel-Sprecher Chris-
toph Bleile schreibt dem
K-Tipp: «Alle Abgasstan-
dards werden erfüllt.»
Mehr AdBlue einzusprit-
zen sei technisch nicht
möglich.

Tatsache ist: Der Ad-
Blue-Tank der meisten
Personenwagen ist viel zu
klein. So fasst der Tank des
Opel Insignia nur gerade
7,9 Liter Harnstoff. Das
heisst: Würde man gleich
viel wie bei Lastwagen ein-
spritzen, wä re der Tank
nach der Fahrt von Schwyz
nach Schaffhausen leer.
Darum der Verdacht: Her-
steller bauen das System
nur ein, um die geforder-
ten Abgaswerte im Labor
zu erreichen.

Die Frage, wie Mercedes
es schafft, relativ saubere
Lastwagen zu bauen, nicht
aber saubere Personen -
wagen, wurde nicht beant-
wortet. Christian Birmele
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Raubtierkäfig:
Darf neuerdings
30 Prozent
kleiner sein 
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