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Briten weiten
Öl-Förderung
in Nordsee aus

Gabriel will Castros Partnerschaft

BP will jede sechste Stelle
in Deutschland streichen

Der Handel zwischen Kuba und
Deutschland belief sich 2014 auf ein
Volumen von lediglich 224 Millionen Euro. Es ist also Luft nach oben.

London. Die Produktion von Öl
und Gas im britischen Teil der
Nordsee ist im vergangenen Jahr
um sieben bis acht Prozent gestiegen. Das sei der erste Anstieg
seit 15 Jahren, teilte der Industrieverband Oil&Gas UK in London
mit. Die Ölförderung aus der
Nordsee ist seit vielen Jahren
rückläufig, weil die Felder ihr Fördermaximum überschritten haben. Mit der erwarteten Steigerung für 2015 würden die Unternehmen ungefähr 590 Millionen
Barrel (159 Liter) fördern; das ist
deutlich weniger als die Hälfte wie
zu den Hochzeiten der NordseeFörderung in den 90er Jahren.
Ursache für die überraschende
Produktionssteigerung sind hohe
Investitionen in den vergangenen
Jahren, als Nordsee-Rohöl mehr
als 100 US-Dollar je Barrel kostete. Während dieser rund dreijährigen Phase ab 2011 investierten
die Firmen kräftig. So flossen in
den vergangenen vier Jahren rund
50 Milliarden Pfund (67,4 Milliarden Euro) in die Öl- und Gasproduktion. Doch nun machen die
niedrigen Preise einen Strich durch
die Rechnung. Das vergangenen
Jahr endete für die britische Offshore-Industrie mit einem Milliardenverlust, dem höchsten in 40
Jahren. Rund 15 Prozent der insgesamt 440 000 Arbeitsplätze sind
bereits verloren gegangen.
Dabei kommt es auch hierzulande zu Stellenabbau. Der britische Ölkonzern BP will laut »Welt
am Sonntag« bis zu 800 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen.
Damit ist etwa jeder sechste der
rund 5000 hiesigen Jobs gefährdet. BP betreibt über die Tochter
Aral die größte deutsche Tankstellenkette und das zweitgrößte
Raffineriesystem mit den Werken
Lingen und Gelsenkirchen. dpa/nd

Bundeswirtschaftsminister wirbt auf Kubareise für heimischen Mittelstand

VW will US-Behörde von
neuem Kat überzeugen
Dem deutschen Mittelstand zuliebe schreitet Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) an Che vorbei.

große Interesse. Zuletzt hatte mit
Werner Müller (parteilos) unter der
damaligen rot-grünen Bundesregierung vor 15 Jahren ein deutscher
Wirtschaftsminister die Insel besucht.
Indes hatte Außenminister FrankWalter Steinmeier (SPD) den sozialistischen Inselstaat im vergangen
Sommer mit einem Besuch bedacht.
Gabriel preist den Kubanern nun
vor allem den deutschen Mittelstand
als Partner an. Dieser bilde das »Rückgrat der deutschen Wirtschaft«, sei
»weltweit unterwegs, hoch innovativ
und forschungsintensiv«. »Wenn Sie
diese Unternehmen überzeugen, in ihr
Land zu investieren, haben sie einen
langfristigen Partner gefunden«, sagt
Gabriel an Kubas Minister für ausländische Investitionen, Rodrigo Malmierca Díaz, gewandt. Dafür bedürfe
es aber des Bürokratieabbau sowie gesicherter und transparenter Rahmenbedingungen. Gleichzeitig verspricht

Gabriel, die Vergabe von HermesBürgschaften zu verbessern; Verhandlungen über einen Rahmenvertrag zur Entwicklungszusammenarbeit laufen. Zudem vereinbaren die
beiden Minister die Einrichtung eines
Büros zur Förderung von Handel und
Investition. Dieses Verbindungsbüro
der deutschen Wirtschaft soll noch in
diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen;
später soll daraus einmal eine Außenhandelskammer werden.
Gabriel warnt aber auch vor allzu
hohen Erwartungen. »Wir sind da
noch am Anfang einer Entwicklung«,
sagt er. Der bilaterale Handel zwischen Deutschland und Kuba belief
sich 2014 auf gerade einmal 224 Millionen Euro. Gruber jedenfalls ist zufrieden mit seinem Minister. Alle
wichtigen Themen seien angesprochen worden. »Er hat die Arbeitsweise und Vorstellungen des deutschen
Mittelstandes gut klargemacht.«
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Von kubanischer Seite werde vor
allem an Großinvestitionen gedacht,
sagt Gruber. Für Konzerne aber ist
Kuba als kleiner Markt eher uninteressant; für mittelständische Unternehmen dagegen seien die von Kuba
angestrebten Investitionen oft zu
groß. »Da gibt es Diskrepanzen.«
Am Beispiel erneuerbarer Energien wird dies deutlich. Die kubanische Regierung will diesen Bereich bis
2030 massiv ausbauen. Beim Besuch
im Energieministerium sei über mögliche Projekte gesprochen worden.
»Am liebsten hätten die Kubaner neue
Kraftwerke, aber sie haben gar nicht
darüber nachgedacht, dass das ihre
Netze stresst«, meint Gruber. Statt
großer Windparks würde es manchmal mehr Sinn machen, kleinteiliger
zu planen. »Warum nicht irgendwo
drei Windräder hinstellen, die dann
von einer Kooperative betrieben werden können?«

Japans arme Zukunft

Mehr Verbrauch trotz Effizienz

Jedes sechste Kind in Nippon leidet unter Mangel

Tilman Santarius erklärt, warum wir mit sparsamen Geräten mehr Energie benötigen

Kinder aus armen Familien haben
in Japan schlechte Aufstiegschancen. Dies betrifft vor allem
Kinder alleinerziehender Mütter.

Ob Kühlschrank oder Auto, der sogenannte Rebound-Effekt führt dazu, dass trotz steigender Energieeffizienz der Verbrauch zunimmt.

Von Susanne Steffen, Tokio
Japan muss sich um seine Zukunft
sorgen. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt lebt jedes sechste Kind in Armut. Wenn diese Arbeitnehmer der nächsten Generation nicht besser unterstützt werden,
drohe der am schnellsten alternden
Gesellschaft der Welt ein enormer
volkswirtschaftlicher Schaden, warnen Experten. So entstehe im Laufe
des Arbeitslebens der heute 15-Jährigen ein volkswirtschaftlicher
Schaden in Höhe von vier Billionen
Yen (31,3 Milliarden Euro), wenn
Kinder aus einkommensschwachen
Familien nicht bei der Finanzierung
ihrer Ausbildung staatlich unterstützt würden, schätzte die NonProfit-Organisation Nippon Foundation kürzlich in einer von ihr veröffentlichten Studie.
Die Organisation hat errechnet,
dass die rund 180 000 Jugendlichen, die heute unterhalb der Armutsgrenze leben, im Laufe ihres
Arbeitslebens 2,9 Billionen Yen weniger verdienen werden als Kinder
aus besserverdienenden Familien.
Dazu verglich die Organisation den
Anteil der Oberschul- und Universitätsabsolventen in den verschiedenen Einkommensklassen. Bei den
geringverdienenden Familien lag
der Anteil der Absolventen höherer
Bildungswege deutlich unter dem
nationalen Durchschnitt. Der Einkommensverlust erklärt sich aus
dem geringeren Bildungsniveau.
Hinzu kommen Steuerausfälle in
Höhe von 1,1 Billionen Yen. Da geringere Einkommen auch Konsumverzicht mit sich führten, sei der
volkswirtschaftliche Schaden möglicherweise noch weit höher, so die

Autoren der Studie. »Wir müssen die
Chancenungleichheit im Bildungssystem beenden«, forderten sie in
japanischen Medien.
Bildung ist teuer in Japan. Wer
eine gute Schule und später eine renommierte Universität besuchen
will, hat kaum eine Chance, wenn
er nicht eine der teuren Vorbereitungsschulen besucht, die die Kinder gezielt für die Aufnahmeprüfungen drillen. Ab der Oberschule
wird darüber hinaus Schulgeld fällig. Lediglich die Pflichtschuljahre
sind kostenfrei – und das auch nur
in öffentlichen Schulen. Offiziellen
Statistiken zufolge besucht weniger
als ein Fünftel der Kinder aus einkommensschwachen Familien eine
Universität, während der nationale
Durchschnitt bei 51 Prozent liegt.
Nach Angaben des Wohlfahrtsministeriums lebten im Jahr 2012
insgesamt 16,3 Prozent aller Kinder
in Armut. Das sind 2,6 Prozent mehr
als noch vor zehn Jahren. Dies sind
weit mehr als in den meisten anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation (OECD).
Besonders schlimm trifft es die
Kinder der 1,2 Millionen alleinerziehenden Mütter des Landes. Mehr
als die Hälfte dieser Familien lebt in
relativer Armut. Oft gehören die
Mütter zu dem ständig wachsenden
Heer der Zeit- und Gelegenheitsarbeiter, das bereits heute fast 40 Prozent der Arbeitnehmerschaft ausmacht. Kinder bedeuten auch heute
noch häufig das Karriereaus. In einer Umfrage des Gesundheitsministeriums vom vergangenen Herbst
gab jede fünfte Frau an, dass ihr nach
Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft
gekündigt wurde. Premier Shinzo
Abe, der sich Japans wirtschaftliche
Erholung nach zwei Jahrzehnten
Stagnation auf die Fahnen geschrieben hat, verspricht nun einen
Ausbau des Fördersystems.

Deutschland macht viel
Geld mit Unrechtsstaaten
Berlin. Die deutsche Wirtschaft
macht große Profite im Handel mit
Unrechtsstaaten. 2015 stieg das
Exportvolumen in solche Länder
auf schätzungsweise mehr als 140
Milliarden Euro, wie die »Welt am
Sonntag« berichtete; sie berief sich
dabei auf eine Auswertung von
Daten der Nichtregierungsorganisation (NRO) »Freedom House«
und der deutschen Außenhandelsstatistik. Das Handelsvolumen
mit 51 nicht-freien Staaten hat sich
demnach seit 1990 mehr als verzehnfacht. Für den starken Anstieg ist vor allem der stetig wachsende Handel mit China verantwortlich, dem NROs eine Beschneidung der Bürgerrechte vorwerfen. Auch entfallen große Anteile an Saudi-Arabien und die
Vereinigten Arabischen Emirate.
AFP/nd
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Von Andreas Knobloch, Havanna
Über eine Lunchbox gebeugt sitzt
Stephan Gruber auf der Terrasse des
Hotel Nacional in Havanna. Zeit für
ein ausgedehntes Mittagsmahl ist
nicht. Gerade noch ist der Vorstand
des sächsischen IT-Unternehmens
NetCon Solutions im kubanischen
Energieministerium gewesen; in Kürze steht der nächste Termin auf dem
vollgepackten Programm.
Der 49-Jährige ist Teil der 60-köpfigen Wirtschaftsdelegation, die Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) auf dessen dreitägigem Kuba-Besuch begleitet. Rund die Hälfte der mitgereisten Unternehmer ist erstmals auf
der Insel, darunter viele Mittelständler: Maschinenbauer, Medizintechnik- und Pharmaunternehmen,
Lebensmittelhersteller, aber auch
Vertreter großer DAX-Konzerne wie
VW, Siemens und Bosch.
Kubas Wirtschaft ist im Umbruch,
man will einen Eindruck gewinnen,
Kontakte knüpfen. Der Bundeswirtschaftsminister nimmt sich viel Zeit,
den deutschen Unternehmen Türen
zu öffnen. Am ersten Tag seiner Reise trifft er mit den wichtigen Industrie- und Außenwirtschaftsministern
sowie Vizepräsident Miguel Díaz-Canel zusammen. Zum Abschluss seiner
Visite wird Gabriel dann fast vier
Stunden lang von Kubas Präsidenten
Raúl Castro empfangen.
Der deutsche Vizekanzler verspricht in Havanna, die politischen
und wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen Kuba und Deutschland auf
eine neue Grundlage zu stellen. »Wir
kommen nicht als Besserwisser, sondern als Partner«, sagt er auf einem
deutsch-kubanischen Wirtschaftsforum am ersten Besuchstag. Die umfangreiche Delegation bezeuge das

NACH RICH TEN

Von Guido Speckmann
Rebound-Effekt? Ein Alltagsbeispiel
macht deutlich, worum es sich handelt: Die Neuanschaffung eines Autos mit Sprit sparendem Motor muss
nicht dazu führen, dass tatsächlich
weniger Benzin verbraucht wird. Der
Besitzer kann auch nach dem Motto
handeln: »Weil der Wagen weniger
verbraucht, benutze ich ihn öfter oder
fahre weitere Strecken.« Das wäre ein
direkter Rebound-Effekt. Ein indirekter läge vor, wenn der Autofahrer
zwar Benzin einspart, sich jedoch eine Flugreise zusätzlich gönnt.
Seit rund 150 Jahren bestimmt folgende Annahme das Denken und
Handeln von Politikern, Unternehmern und Konsumenten: Die Einsparung von Energie durch Effizienzsteigerungen könne eins zu eins zur absoluten Einsparung von Inputs führen. Seit rund 150 Jahren verbrauchen kapitalistische Gesellschaften jedoch immer mehr Energie, obwohl sie
stets effizienter geworden sind. Ebenso lange ist dieses Paradoxon bekannt
– zumindest theoretisch. Der britische
Ökonom William Stanley Jevons beschrieb es in seinem Buch »The Coal
Question«. Doch das las kaum einer.
Immerhin wird das Phänomen in den
Wirtschaftswissenschaften unter dem
Namen Rebound-Effekt seit wenigen
Jahrzehnten intensiver diskutiert, zumeist nur für die mikroökonomische
Ebene. Erst durch die Finanz- und
Wirtschaftskrise von 2008 und der
Renaissance der wachstumskritischen
Bewegung wurde das Phänomen auch
in der Öffentlichkeit bekannter.
Tilman Santarius hat bereits in den
letzten Jahren Arbeitspapiere zum
Thema veröffentlicht, nun liegt seine
Dissertation zum Rebound-Effekt als

Wolfsburg. VW-Chef Matthias
Müller will der US-Umweltbehörde EPA nach einem Bericht der
»Bild am Sonntag« eine technische Lösung für die vom AbgasSkandal betroffenen Dieselautos
des Konzerns präsentieren. Bei
seinem geplanten Treffen mit EPAChefin Gina McCarthy am Mittwoch in Washington wolle Müller
einen neuentwickelten Katalysator vorstellen, mit dem die Grenzwerte bei einem Großteil der betroffenen Autos eingehalten werden könnten. Dem Bericht zufolge soll dieser Katalysator in rund
430 000 der 600 000 laut Behörden von der Manipulation betroffenen US-Fahrzeuge eingebaut
werden, die mit der ersten Generation des Dieselmotors EA 189
unterwegs sind. dpa/nd

Steigende Schäden
durch Cyberattacken
Frankfurt am Main. Trotz steigender Schäden durch Hackerangriffe rüsten sich Deutschlands
Mittelständler einer Studie zufolge nur unzureichend gegen Cyberkriminalität. Jedes zehnte mittelständische Unternehmen wurde
2014 mindestens einmal Opfer einer Attacke aus dem Internet, wie
eine Umfrage der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers
(PwC) ergab. Im Schnitt entstand
ein wirtschaftlicher Schaden von
80 000 Euro. In einzelnen Fällen
lag er sogar bei mehr als 500 000
Euro. Ein Jahr zuvor wurde die
Schadenssumme in den meisten
Fällen auf weniger als 10 000 Euro beziffert. Bisher ist PwC zufolge
jedoch nur jedes fünfte Unternehmen gegen einen Cyberangriff versichert. dpa/nd

Chinas Inflationsrate
ist zu niedrig

Warum nicht einen zweiten sparsamen Kühlschrank?

Buch vor. Er zeichnet in diesem nicht
nur Begriffsbildung und Diskursgeschichte des Rebound-Effekts nach. Er
bettet seine Studie auch in eine Fragestellung ein, die man getrost als
wachstumskritisch bezeichnen kann.
Leitende Fragen dabei sind: Wie lässt
sich eine Reduktion des Naturverbrauchs erreichen? Unter welchen Bedingungen und mit welchen genauen
Wirkungsmechanismen führen Energieeffizienzsteigerungen zu einer Expansion der Energienachfrage? Ist
Energieeffizienz ein grundsätzliches
Hindernis für eine hinreichende Entkopplung von Wirtschaftswachstum
und Ressourcenverbrauch?
Da seine Argumentation auf die
Thesen Karl Polanyis von der Entbettung der Marktlogik und des Gewinnstrebens aufbaut, schlussfolgert
Santarius: Der Rebound-Effekt, der
abstrakt betrachtet letztlich eine Facette des Gewinnstrebens sei, gebiete
eine Abkehr vom Ziel des Wachstums. »Denn so lange die Wirtschaft
weiter wächst, werden Rebound-Effekte eine hinreichende Verminderung des absoluten Naturverbrauchs
vereiteln.« Da aber nach Marx und
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Max Weber Wachstum ein dem Kapitalismus innewohnender Bestandteil sei, bekommt Santarius' Argumentation eine »post-kapitalistische«
Stoßrichtung.
Damit mögen klassische Linke kein
Problem haben, im Gegenteil. Doch
sein Plädoyer für eine »post-technizistische« Transformation dürfte
Bauchschmerzen bereiten. Denn der
Gedanke der Entfesselung der Produktivkräfte ist damit nicht zu vereinbaren. Mit Post-Technizismus
meint der Autor jedoch nicht, dass in
der sozial-ökologischen Transformation Technologien keine Rolle mehr
spielen sollen, sondern dass die Entwicklung weg von Technologien und
hin zu Handlungstechniken – verstanden als Kunstfertigkeit menschlichen Handelns – weisen müsse. Ein
anspruchsvolles Buch. Und die Auseinandersetzung mit dem Thema ist
dringend notwendig.
Tilman Santarius: Der Rebound-Effekt.
Ökonomische, psychische und soziale
Herausforderungen für die Entkopplung
von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch. Metropolis, 341 S., 19,80 €.

Peking. Die Inflation in China
bleibt trotz eines leichten Anstiegs
zum Jahresende weit vom Regierungsziel entfernt. Im Dezember
legten die Verbraucherpreise im
Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent zu, wie die nationale Statistikbehörde am Samstag mitteilte.
Im November hatte die Teuerungsrate bei 1,5 Prozent gelegen.
Die schwache Preisentwicklung ist
ein Ausdruck der Sorgen über das
Wachstum in China. Die Regierung peilt bei den Verbraucherpreisen ein Plus von drei Prozent
an. dpa/nd

Arbeitnehmer fühlen
sich nicht prekär
Berlin. Angesichts hoher Beschäftigung sind sich die Deutschen ihrer Arbeitsplätze einer Umfrage
zufolge sehr sicher. Rund zwei
Drittel der Befragten gehen fest
davon aus, dass sie im nächsten
Jahr nicht entlassen werden, weitere 28 Prozent halten dies für
nicht sehr wahrscheinlich, wie die
Berater von Gallup ermittelten.
Demnach hält nur jeder Zwanzigste einen Jobverlust für ziemlich oder sehr wahrscheinlich. Gallup stellt diese Frage seit 2001 zum
zwölften Mal; nur 2013 war die
Zuversicht ebenso groß. dpa/nd

