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Fast scheint es wie ein
Wunder: Der deutsche

Arbeitsmarkt zeigte sich auch
im Jahr 2015 entgegen vieler
Befürchtungen erstaunlich
robust. Die Zahl der Arbeits-
losen sank selbst im Dezem-
ber auf ein 24-Jahrestief. Auch
der von vielen Unternehmen
kritisierte Mindestlohn hat die
positive Entwicklung nicht ge-
bremst.

Internationale Krisenherde
wie im Nahen Osten könnten
das Exportgeschäft künftig
schwächen und die Träume
vom neuen Exportmarkt Iran
zunichte machen. Auch die

wirtschaftlichen Probleme
Chinas sind ein Risikofaktor.
Und hierzulande muss die
große Zahl von Flüchtlingen
erst in den Arbeitsmarkt in-
tegriert werden. Das kann an-
gesichts zäher deutscher Bü-
rokratie Jahre dauern – damit
steigt die Arbeitslosenzahl.

Aber: Die Unterbringung
der Flüchtlinge bringt Bau-
und Handwerksbetrieben neue
Aufträge. Auch die erwarteten
steigenden Löhne dürften den
Konsum im Inland beflügeln.
Es gibt nicht nur schlechte
Aussichten. andrea.fruehauf@

ihr-kommentar.de

PERSÖNLICH
(49), Freiburger Ökonom,

mahnt mit Blick auf die wirtschaftliche
Situation Deutschlands zu mehr Ge-
lassenheit. In der Debatte um Armuts-
risiko und Abstiegsgefahr gehe die Sche-
re zwischen der öffentlichen Wahrneh-
mung und der tatsächlichen Situation
immer weiter auseinander. FOTO: DPA

(61), Präsident des Bun-
desverbands Großhandel, kritisiert die
mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft. „Deutschlands
Großhändler und Exporteure gehen an-
gesichts zahlreicher Krisen verhalten ins
neue Jahr“, sagte Börner. In Unter-
nehmen herrsche Unsicherheit. FOTO: DPA

Neubau von Windparks ist 2015 bundesweit rückläufig. Windparkbetreiber Lackmann: „Wir können
die große Nachfrage von Investoren im Paderborner Land nicht bedienen.“
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¥ Paderborn. Gegenwind für
erneuerbare Energien: Das
sprunghafte Wachstum von
Windparks aus den vergan-
genen Jahren hat sich 2015 ab-
geschwächt. So kamen nach
Angaben des Bundesverban-
des Erneuerbare Energie (BEE)
in den ersten drei Quartalen
bundesweit 675 Windenergie-
anlagen an Land mit einer ma-
ximalen Gesamtleistung von
1.821 Megawatt hinzu. Der
Zubau sei mit voraussichtlich
3.600 Megawatt im Gesamt-
jahr 2015 weit unter dem Ni-
veau des Vorjahres (4.750 Me-
gawatt) geblieben. Die Bun-
desregierung behindere mit
ihren Vorgaben zur Decke-
lung den weiteren Ausbau der
erneuerbaren Energien und
damit die Energiewende, kri-
tisiert der Verband.

Wenig habe sich auch bei
Biomasse und Photovoltaik
getan, so der BEE. Der Bun-
desverband Solarwirtschaft
rechnet für 2015 mit einer neu
installierten Photovoltaikleis-
tung von 1.400 Megawatt; bis
Ende November waren es 1.320
Megawatt. Das ist ein Ein-
bruch um rund 30 Prozent ge-
genüber 2014. Der „politische
Zielkorridor“ von 2.400 Me-
gawatt wurde verfehlt.

Der Paderborner Unter-
nehmer und IHK-Vizepräsi-
dent Herbert Hanselmann hält
die Kritik für übertrieben. Er
spricht von „unseriösen, ge-
tunten Meldungen von Ver-
bänden“. Der dSpace-Chef
sieht vielmehr nur eine „rela-
tive Flaute“ bei Windenergie.
„2013 waren gerade mal 2.500
Megawatt installiert worden
gewesen – das war ein Zehn-
jahreshoch“, betont Hansel-
mann. 2014 sei die neu ge-
baute Gesamtleistung immer-
hin mit 4.750 Megawatt fast auf
das Doppelte gestiegen. „Das
ist alles andere als normal.“

Hanselmann kritisiert die
teilweise „obszönen“ Rendi-
ten von Windparks, die Ver-
braucher subventionieren

müssten. „Es gibt Anlagen, die
für das eingesetzte eigene Kap-
tal eine Eigenkapitalrendite
von 100 Prozent erzielen.“
Solche Renditen seien ohne
Subventionen am freien Markt
nicht erreichbar. „Bei uns in
Paderborn-Dahl wird gebaut
wie verrückt. Vielleicht auch
weil es ab 2017 ein Ausschrei-
bungsmodell (siehe Kasten)

geben soll“, vermutet Hansel-
mann. Letzteres würde der
Unternehmer befürworten. Es
werde Zeit, dass die Bundes-
regierung den gemeinsamen
Einsatz der erneuerbaren
Energien plane und nach
Wirtschaftlichkeit steuere. Ihn
ärgert es zudem, dass die
Windräder immer höher wer-
den und noch näher an Wohn-

bebauungen heranrücken.
Nach Angaben von Johan-

nes Lackmann, der unter an-
derem Geschäftsführer der
Westfalen Wind (über 300 Ge-
sellschafter) und der Asselner
Windkraft (56 Gesellschafter)
ist und ehemals BEE-Präsi-
dent war, gibt es im Pader-
borner Land eine große Nach-
frage von Privatleuten, die in

Windparks investieren wol-
len. „Die können wir nicht be-
dienen.“ Er spricht von Ei-
genkapitalrenditen von bis zu
10 Prozent, die bei Komman-
ditbeteiligungen erreichbar
sind. Bei Energiegenossen-
schaften seien es 4 bis 5 Pro-
zent. Als Grund für den Rück-
gang nennt Lackmann die lan-
gen Genehmigungszeiten für
den Anlagenbau. Bauanträge
seien mit vielen Gutachten
verbunden. „Im Schnitt dau-
ert es fünf Jahre.“ Auch nach
seiner Ansicht sollten Wind-
räder nicht zu dicht an Wohn-
bebauung rücken.

Lackmann fordert vor al-
lem gesetzliche Anreize, um
überschüssige Elektrizität in
Wärme umzuwandeln oder
auch für Kühlhäuser zu nut-
zen. Das sei technisch einfach
und billiger als teure Batte-
rien. Windenergie müsse in-
tegriert statt vergeudet wer-
den. „An den Weihnachtsta-
gen wurden im Paderborner
Raum Windparks abgestellt,
weil der Strompreis an der
Börse im Negativbereich war.“

Im Paderborner Land gibt es gute Bedingungen für Windräder. FOTO: KÖPPELMANN

Gesetzespläne
´ Spätestens 2017 sol-
len Ausschreibungen
die Höhe der finanzi-
ellen Förderung für
Strom aus erneuerba-
ren Energien ermitteln.
Dies sieht ein vom
Bundeswirtschaftsmi-
nisterium vorgelegtes
Eckpunktepapier vor.
´ „Eine Ausschreibung
ist ein objektives,
transparentes und dis-
kriminierungsfreies
Verfahren, um die
Förderhöhe wettbe-
werblich zu ermitteln“,
heißt es.
´ Im Rahmen der
Ausschreibung geben
Bieter Gebote für die
Förderhöhe für eine
bestimmte installierte
Leistung von Windrä-
dern an Land ab.

¥ Frankfurt (rtr). Die Abspaltung der Postbank von der Deut-
schen Bank zieht sich in die Länge. 2016 solle allenfalls ein klei-
ner Teil des Bonner Instituts an die Börse gebracht werden, mel-
det die Wirtschaftswoche. Die Entkonsolidierung der Postbank,
für die mindestens 50 Prozent verkauft werden müssten, werde
2016 noch nicht gelingen. Im April war angekündigt worden,
die Postbank werde 2016 aus dem Konzernverbund gelöst.

¥ Gütersloh (ost). Die Bertelsmann-Tochter Arvato Replication
ist zu ihrem alten Namen Sonopress zurückgekehrt. Sonopress
fertigt CDs, DVDs und Blu-rays und beschäftigt weltweit etwa
1.000 Mitarbeiter, davon 550 in der Firmenzentrale in Güters-
loh. Geschäftsführer Sven Deutschmann kündigte gestern an,
demnächst mit der Fertigung von Disks für 4 K anzufangen, ei-
ner Fortentwicklung des Fernsehformates Full HD.

¥ Nürnberg (dpa). Die gute
Konjunktur und das milde
Dezember-Wetter haben zum
Jahresende 2015 den jahres-
zeitlich üblichen Anstieg der
Arbeitslosenzahl spürbar ge-
bremst.Mit2,681Millionenlag
die Zahl der Erwerbslosen im
Dezember nur um 48.000 über
dem November-Niveau, wie
die Bundesagentur für Arbeit
(BA) berichtete. Im Vergleich
zum Dezember des Vorjahres
sank die Arbeitslosenzahl um
82.000. Der jahreszeitlich be-

dingte Anstieg fiel damit deut-
lich geringer aus als im Schnitt
der vergangenendrei Jahre. Die
Quote stieg um 0,1 Punkt auf
6,1 Prozent. Zugleich regist-
rierten die Arbeitsagenturen
die niedrigste Dezember-Ar-
beitslosigkeit seit24Jahren,wie
ein BA-Sprecher betonte. Nur
im Dezember 1991 sei die Zahl
der Erwerbslosen noch gerin-
ger gewesen.

Die Arbeitslosenquote sank
2015 um 0,3 Punkte auf 6,4
Prozent. ¦Meinungsbörse

Volkswagen gerät kurz vor dem Start der Automesse in Detroit in den USA
noch heftiger unter Druck. Die US-Regierung wirft den Deutschen vorsätzlichen Betrug vor

VON DIRK HAUTKAPP

¥ Washington. Wer sich in
den vergangenen Monaten bei
der US-Umweltbehörde EPA
und ihrer kalifornischen
Schwester „Carb“ nach dem
Aufklärungswillen des VW-
Konzerns in der Diesel-Ab-
gasaffäre erkundigte, bekam
unterm Strich regelmäßig die-
se Antwort zu hören: Es könn-
te besser sein. Mehrfach äu-
ßerten Experten der Behör-
den gegenüber dieser Zeitung
den Verdacht, von den Tech-
nikstrategen des Wolfsburger
Konzerns „ausgetrickst“,
„hingehalten“ und „ge-
täuscht“ worden zu sein.

Mit der milliardenschwe-
ren Zivilklage des US-Justiz-
ministeriums kam jetzt die
Quittung. Schwarz auf Weiß
wird VW in der 31-seitigen
Klageschrift vorgehalten, die
im Grunde schon seit Früh-
jahr 2014 laufenden Ermitt-
lungen im Fall zu hoher Stick-
stoffemissionen bei 600.000
Fahrzeugen der Zwei-und-
Drei-Liter-Klasse durch irre-
führende Angaben und das
Zurückhalten wichtiger Infor-
mationen blockiert zu haben.

Ein Fazit, das in krassem
Gegensatz zu den Beteuerun-
gen des VW-Konzerns steht,
der laut dessen Amerika-Chef
Michael Horn „völlig versagt“
hat und „neues Vertrauen“

aufbauen muss. „Wir arbeiten
vollumfänglich mit allen US-
Stellen zusammen“, lautet seit
Bekanntwerden des Skandals
im September der Standard-
satz bei VW.

Das US-Justizministerium
und die Umweltbehörde EPA
haben den Autohersteller wie
berichtet wegen der massen-
haften Manipulation bei den
Abgaswerten von Dieselautos
vor einem Gericht in Detroit
mit einer Zivilklage überzo-
gen. Betroffen von dem Schritt
sind auch die VW-Marken
Audi und Porsche. Hier wur-
de laut EPA ebenfalls in be-
stimmten Dieselmotoren eine
Betrugssoftware („Defeat De-
vice“) installiert, die bei Ab-
gastests zu einem deutlich

niedrigeren Ausstoß von ge-
sundheitsschädlichen Treib-
hausgasen führt als im Real-
betrieb auf der Straße.

Dass die US-Regierung in
ihrer Zivilklage VW zwischen
den Zeilen im Kern vorsätzli-
chen Betrug vorwirft, kann
angesichts drohender Straf-
zahlungen verheerende Kon-
sequenzen für den Konzern
haben. Rein rechnerisch
könnte jedes der 600.000 be-
troffenen Autos wegen vier
verschiedener Vergehen gegen
US-Gesetze zur Luftreinhal-
tung mit Geldstrafen belegt
werden – summa summarum:
90 Milliarden Dollar.

Wenn ein Gericht arglistige
Täuschung erkennen sollte,
gibt es im amerikanischen

Schadensersatzrecht noch die
sogenannten „Punitive Da-
mages“ – Schadensersatz mit
strafendem Charakter. Dabei
kann laut US-Anwaltskam-
mer das bis zu 50-Fache des
Schadens als Schadensersatz
verhängt werden.

Für VW könnte das den
wirtschaftlichen Ruin bedeu-
ten. Denn neben dem Justiz-
ministerium werden auch die
kalifornische Umweltbehörde
„Carb“, die Staatsanwaltschaft
des US-Bundesstaates New
York und Hunderte VW-Be-
sitzer als Kläger aktiv.

Mit Blick auf vorherige Ur-
teile in großen Schadenser-
satzprozessen warnten US-
Rechtsexperten davor, die im
Raum stehenden Strafzahlun-
gen nur als „theoretische
Drohkulisse“ zu begreifen. In
mehreren Fällen hätten Un-
ternehmen in der Vergangen-
heit wegen Schadensersatz-
zahlungen Insolvenz anmel-
den müssen. VW müsse sich
mit „sehr hoher Wahrschein-
lichkeit auf Zahlungen im Mil-
liardenbereich einstellen“.

Wie aus Kreisen der US-Re-
gierung zu hören ist, liegen die
Umweltbehörden und VW vor
allem in einem Punkt über
Kreuz. VW wolle die Autos
technischnachrüsten.EPAund
Carb fordern aber einen flä-
chendeckenden Rückkauf der
Autos, was viel teurer käme.VW ist in den USA in Bedrängnis. FOTO: DPA

KOMPAKT

¥ RTL Deutschland bringt ei-
nen Sender für im Ausland le-
bende Deutsche an den Start.
„RTL International“ werde ab
18. Januar als Pay-TV-Kanal
und ab Märzüber eine App und
online empfangbar sein und
richte sich auch an Menschen,
die die deutsche Sprache ler-
nen, teilte die Bertelsmann-
Tochter mit. Zuerst gehe der
Sender in Kanada, im Süden
Afrikas, Australien, Israel und
Georgien an den Start.

¥ Orange, die Nummer eins
auf Frankreichs Telekommu-
nikationsmarkt, will die Num-
mer drei, die Telekommuni-
kationssparte des Bouygues-
Konzerns, übernehmen. Beide
Seiten bestätigten Gespräche.
Es seien aber noch keine Ent-
scheidungen gefallen. Zudem
sei eine Vertraulichkeitsver-
einbarung getroffen worden.

¥ Die Arntz Optibelt-Gruppe
(Höxter) beteiligt sich an der
Desch Power Transmission
Center GmbH (DPC), einer
Tochterfirma der Desch An-
triebstechnik in Arnsberg. Ziel
sei es, die Stärken von DPC als
Anbieter von Standard-An-
triebselementen auszubauen.
Für das im Handel tätige Joint
Venture werden weiterhin
vierzig Mitarbeiter am Desch-
Sitz in Arnsberg tätig sein.
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