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LEBENSMITTEL

Verbraucher legen Wert
auf regionale Produkte
BERLIN/AFP - Die große Mehrheit
der Deutschen schätzt Lebens-
mittel aus der eigenen Region.
Für 76 Prozent der Bundesbür-
ger sei es wichtig, dass Produkte
aus ihrer Region kommen, be-
richteten die Zeitungen der Fun-
ke-Mediengruppe unter Beru-
fung auf den „Ernährungsreport
2016“ des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirt-
schaft. Mit 59 Prozent kauft
demnach die Mehrheit im Su-
permarkt ein.

ENERGIE

Ölpreis steigt
zum Jahresende
NEW YORK/DPA - Die Ölpreise
haben am letzten Handelstag
des Jahres zugelegt. Der Preis
für ein Barrel (159 Liter) der
Nordseesorte Brent zur Liefe-
rung im Februar lag bei
36,99 US-Dollar, 53 Cent höher
als am Vortag. Der Preis für ein
Fass der US-Sorte WTI stieg um
24 Cent auf 36,84 Dollar. Auf
Jahressicht sind beide Ölsorten
allerdings um etwa ein Drittel
in die Tiefe gerauscht.

AUTOBAUER

Zulieferer erwartet Ende
des Diesels in den USA
FRANKFURT (MAIN)/RTR - Der Au-
tozulieferer Continental rechnet
wegen der Affäre um manipu-
lierte Abgassoftware bei Volks-
wagen mit dem Aussterben der
Diesel-Technologie in den USA
und Asien.
„Es ist zu be-
fürchten,
dass die Vor-
gänge der
vergangenen
Wochen das
Aus für den
Pkw-Diesel
in Märkten wie Nordamerika,
Japan und China bedeuten wer-
den“, sagte Conti-Chef Elmar
Degenhart (Foto) der Börsen-
Zeitung. „Der Pkw-Diesel könn-
te aus diesem Märkten früher
oder später verschwinden.“ Je-
doch sei dort der Marktanteil
des Diesels mit ein bis drei Pro-
zent gering. In Europa, wo jedes
zweite Auto einen Diesel-An-
trieb hat, sei es noch zu früh,
über den Verlust von Markt-
anteilen zu sprechen. FOTO: DPA

KONJUNKTUR

Russland rechnet mit
hoher Inflation
MOSKAU/DPA - Der niedrige Öl-
preis und die westlichen Sank-
tionen sorgen in Russland Pro-
gnosen zufolge für die höchste
Inflation seit sieben Jahren. Das
Statistikamt in Moskau rechne
für 2015 mit einem Preisanstieg
von 12,9 Prozent, dies sei der
höchste Wert seit 2008 (13,3
Prozent), sagte ein Behörden-
sprecher. Bereits 2014 habe die
Inflationsrate mit 11,4 Prozent
sehr hoch gelegen. Zuvor betrug
der Wert in Russland meist zwi-
schen sechs und sieben Prozent.

IN KÜRZESeelsorge für
Mitarbeiter
inderKrise
VOLKSWAGEN Kirche bietet Beistand. Der
Abgas-Skandal lässt Nachfrage steigen.
VON JOACHIM GÖRES

WOLFSBURG/MZ - „Wir als Kirche
sind in Betrieben gefragt, wenn es
um Veränderungen geht und faire
Lösungen gefunden werden müs-
sen. Wir gelten bei den Beschäftig-
ten als unabhängig und haben den
Ruf, dass wir uns nicht von der Un-
ternehmensleitung vereinnahmen
lassen“, sagt Peer-Detlev Schlade-
busch. Der evangelische Pastor ist
Industrieseelsorger für die Region
zwischen Wolfsburg und Lüneburg
und wird seit dem Abgasskandal
bei Volkswagen besonders häufig
als Gesprächspartner gesucht. „Die
VW-Mitarbeiter sind Krisen ge-
wohnt, doch diese hat sie aus heite-
rem Himmel erwischt“, sagt Schla-
debusch. Das führe zu Verunsiche-
rung, über die eigene Zukunft und
auch wegen hämischer Kommenta-
re. „Es gibt viel Neid angesichts der
guten Bezahlung bei VW. Ich sehe
meine Aufgabe darin, ihnen Mut
zu machen und aufzuzeigen, wel-
che Potenziale in ihrem Konzern
stecken“, betont der Seelsorger.
Schladebusch hat beobachtet,

dass sich seit den ersten Krisen-
meldungen im größten europä-
ischen Automobilwerk etwas ver-
ändert hat –
Fehler werden
eher angespro-
chen. „Es ist
derzeit eine
große Offenheit
für grundsätzli-
che Gespräche
über Werte vor-
handen“, bestä-
tigt Dirk Wag-
ner. Der 56-Jäh-
rige ist seit kur-
zem evangelischer Industriepfar-
rer in Wolfsburg. Wie verhalte ich
mich bei Konflikten richtig, darf
man tricksen, sollten Probleme
ausgesessen werden. Wagner hört
zu, versucht hinter der geäußerten
Angst und Wut das eigentliche
Thema zu erkennen und will so da-
zu beitragen, dass sein Gesprächs-

partner für sich eine Antwort fin-
det. „Dass Kirche in Betrieben auf-
taucht, ist für viele ungewohnt.
Aber auch für diejenigen, die mit
uns nicht viel am Hut haben – und
das sind die meisten – muss Kirche
handeln, wenn jemand in Not ge-
rät“, sagt Wagner.
Er hat 30 Jahre als Vermessungs-

ingenieur in der Bauindustrie gear-
beitet und weiß von einstigen Kol-
legen sowie aus eigenem Erleben,
was wachsender Arbeitsdruck be-
deutet. Diese Erfahrung sieht er als
Vorteil an: „Für Bauarbeiter gelten
Kirchenmenschen oft als welt-
fremd. Dieses Vorurteil möchte ich
abbauen. Dafür muss man glaub-
würdig sein und die andere Seite
kennen.“ Neben individuellen Ge-
sprächsangeboten sowie Kontak-
ten zu Betriebsräten und Füh-
rungskräften organisieren Indust-
rieseelsorger Tagungen zu Themen
wie Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Konfliktbewältigung oder
Gesundheitsbedingungen.
Die Industrieseelsorge hat in

Westdeutschland eine lange Tradi-
tion. 1950 entstand in Westfalen
durch eine der ersten Kooperatio-
nen von evangelischer und katholi-
scher Kirche die Gemeinsame Sozi-

alarbeit der
Konfessionen
(GSA). Eine ih-
rer Aufgaben:
Seminare für
Beschäftigte
der Ruhrkohle
AG und der
Adam Opel AG
zu veranstalten.
Die GSA wurde
von Arbeitge-
berseite mit ins

Leben gerufen, um das betriebliche
Gemeinschaftsleben zu fördern
und Klassenkampf zu verhindern.
Heute umwerben Kirchen stär-

ker die Führungskräfte. Schlade-
busch bietet seit 2004mit zwei Kol-
legen ein sogenanntes Spiritual
Consulting an, für Unternehmer
und Führungskräfte. Mit Vorstän-

den pilgern, Moderation von Fusio-
nen, von der Leistung zur Haltung
– so lauten einige der Kursangebo-
te. „Besonders gefragt sind Semi-
nare für die Nachfolge in Familien-
unternehmen, bei denen es oft um
Beziehungsfragen geht“, sagt
Schladebusch. Nach seiner Erfah-
rung hat etwa die Hälfte einen Be-
zug zur Kirche, die übrigen Teil-
nehmer seien neugierig auf unge-
wohnte Sichtweisen. „Sie eint die
Motivation. Hohe Belastung, feh-
lender Sinn in der Arbeit und der
Wunsch, etwas Grundlegendes zu
ändern“, sagt der 52-Jährige, der
auch studierter Betriebswirt ist.
Als Erfüllungsgehilfe der Manager
sieht er sich nicht: „Es gibt manch-
mal Anfragen, ob wir nicht aktiv
werden können, wenn Mitarbeiter
entlassen werden sollen. Das leh-
nen wir ab, Entlassungen kann
man nicht delegieren.“

Schladebusch ist auch Sprecher
des Netzwerkes „Christen in der
Automobilindustrie“, mit Mitglie-
dern in Rüsselsheim, Sindelfingen,
Ingolstadt, Hannover und Wolfs-
burg. Alleine bei VW in Wolfsburg
gibt es sechs Kreise mit 100 Teil-
nehmern, die einmal die Woche in
der Mittagspause miteinander be-
ten. In ostdeutschen Automobil-
werken kennt Schladebusch keine
ähnlichen Gruppen.
Trägt Industrieseelsorge letztlich

dazu bei, dass vom Arbeitgeber
vorgegebene Strukturen akzeptiert
werden? Wagner: „Mein Vorteil ge-
genüber meiner Tätigkeit als Bau-
ingenieur ist, dass ich heute nicht
mehr weisungsgebunden bin.
Mein Orientierungspunkt sind die
zehn Gebote und Jesus Christus
und nicht der vordergründige Pro-
fit, das werde ich Unternehmern
gegenüber auch deutlich machen.“

KLIMAZIELE

Industriewarnt
vorschnellem
Kohleausstieg
Verband bremst bei
Plänen des Bundes.

VON ANDRÉ STAHL

BERLIN/DPA - Nach der Einigung auf
das Pariser Klimaabkommen hat
die Industrie vor überzogenen Plä-
nen zum Kohleausstieg bis Mitte
des Jahrhunderts in Deutschland
gewarnt. Der Präsident des Bun-
desverbandes der Deutschen In-
dustrie (BDI), Ulrich Grillo, hält
den von Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks (SPD) angekün-
digten Klimaschutzplan 2050 für
übertrieben. Auch in den nächsten
Jahrzehnten würden Kohle und
Gas wohl benötigt.

Vom Vorreiter zumn Einsiedler?
„Wir müssen aufpassen, dass wir
nicht vom Vorreiter zum Einsiedler
werden“, sagte Grillo. „Wir können
aus Deutschland heraus nicht das
Weltklima retten.“ Alle strebten ei-
nen Rückgang der Kohlendioxid-
Emissionen an. Das schließe auch

nach und nach
einen Rückgang
der fossilen
Energieträger
Kohle und Gas
ein: „Dazu brau-
chen wir keine
technologiespe-
zifischen politi-
schen Sonder-
pläne.“ Dies
werde der Han-

del mit Verschmutzungsrechten
der Industrie, der sogenannte
Emissionsrechtehandel, auf effi-
zientem Wege von allein bewirken.
Bei einem globalen funktionsfähi-
gen Emissionshandel werde der
Ausstoß von klimaschädlichen
Treibhausgasen dort eingespart,
wo es am günstigsten sei.
Nach den Worten des BDI-Chefs

muss garantiert werden, dass die
Stromversorgung langfristig sicher
bleibt. „Keinem ist gedient, dem In-
dustriestandort Deutschland den
Stecker zu ziehen“, sagte Grillo.
„Selbst 2050 wird es nach allem,
was wir heute wissen, mangels
Speicherlösungen noch fossile
Kraftwerke in unserem Land geben
müssen - anders geht es nicht.“
Die Politik müsse anerkennen,

dass Industrieunternehmen die
Problemlöser seien und keine Di-
nosaurier, sagte Grillo. Deutsch-
land verfüge über die weltweit mit
Abstand effizienteste Kohleverstro-
mung. Es mache keinen Sinn, diese
stillzulegen, wenn in China gleich-
zeitig regelmäßig neue Kohlekraft-
werke ans Netz gehen.

Im Sommer im Kabinett
Der Klimaschutzplan 2050 soll
nach Angaben von Umweltministe-
rin Hendricks im Sommer 2016 ins
Bundeskabinett gehen. Bis dahin
sollen Gespräche mit Industrie und
Gewerkschaften über einen „Koh-
leausstieg ohne Strukturbrüche“
geführt werden. Im Kern geht es
darum, dass bis Mitte des Jahrhun-
derts auf Kohle, Öl und Gas als
Energieträger verzichtet werden
soll.

Hersteller von Personal Computern kämpfenmit einem schrumpfendenMarkt.

Die Flaute hält an

VON ANDREJ SOKOLOW

BERLIN/DPA - Eigentlich sollte 2016
das Jahr werden, in dem der schon
lange schwächelnde PC-Markt wie-
der auf Erholungskurs geht. Doch
inzwischen glauben auch zuvor zu-
versichtliche Branchenanalysten
nicht mehr daran. Für die PC-In-
dustrie geht es ins nächste
Schrumpfjahr, erwarten die beiden
großen IT-Marktforscher Gartner
und IDC. Die Frage ist, wie lange
manche Player dem Druck stand-
halten können, sagen Experten.
Für die Flaute kamen mehrere

Gründe zusammen. Da ist der
Smartphone-Boom, bei dem Com-
puter im Handflächenformat zum
wichtigsten Gerät geworden sind.
Zugleich geben sich deutlich mehr
Verbraucher und Unternehmen
länger mit der Leistung ihrer aktu-
ellen PCs zufrieden als noch vor ei-
nem Jahrzehnt. Außerdem macht
der starke Dollar die Computer in
vielen Ländern der Welt teurer und
bremst zusätzlich die Kauflust.
Der Kurs der US-Währung könn-

te kleinere Hersteller arg in Be-
drängnis bringen, betont Gartner-
Analyst Ranjit Atwal. „Die Herstel-
ler haben keine andere Wahl, als
die höheren Preise an die Kunden
weiterzugeben.“ Sonst könnten die
Verluste für sie zu hoch werden.
Auf lange Sicht könnten sechs bis

sieben Hersteller übrig bleiben, er-
wartet der Gartner-Experte. Gerade
im Geschäft der PC-Branche sei ei-
ne bestimmte Größe wichtig, um
effizient wirtschaften zu können.

Ungleiche Schrumpf-Raten
Das zeigte sich 2015. Die Schwäche
des PC-Marktes traf die Hersteller
alles andere als gleichmäßig. So
bauten die drei größten Anbieter
Lenovo, Hewlett-Packard und Dell
ihre Marktanteile im dritten Quar-
tal aus - wenn auch nur dadurch,
dass ihre Verkäufe langsamer san-

ken als im Branchenschnitt. Sie
werden vor allem durch das Fir-
men-Geschäft gestützt.
Insgesamt schrumpfte der Markt

in dem Vierteljahr laut IDC um
10,8 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahresquartal. Für die großen Drei
lag das Minus bei drei bis fünf Pro-
zent - dem taiwanischen Hersteller
Acer brach dagegen gut ein Viertel
der Verkäufe weg. Er wurde von
Apple vom vierten Platz in der
Branche verdrängt. Der iPhone-
Konzern kommt mit seinen Macs
inzwischen auf einen Marktanteil

von 7,5 Prozent - und der Verzicht
auf billige Modelle sorgt dafür,
dass Apple auch im schwierigen
PC-Markt solide Gewinne macht.
„Die PC-Hersteller sind zu dem

Schluss gekommen, dass die PC-
Nachfrage nicht mehr wachsen
wird“, erklärte jüngst der IT-Ana-
lyst Tim Bajarin. Sie gingen davon
aus, dass die jährlichen Verkäufe
in den nächsten Jahren bei 285 bis
300 Millionen Geräten bleiben
werden. Sollten sie - wie manche
Anbieter befürchten - weiter absa-
cken, „müssen wir uns auf eine PC-
Welt vorbereiten, in der nur HP,
Dell und Lenovo überleben“, sagte
Bajarin. Zuletzt kontrollierten die
großen Drei 55 Prozent des Mark-
tes nach 51 Prozent vor einem Jahr.

Hoffen auf Wachstumsbereiche
Zugleich gibt es auch im PC-Ge-
schäft durchaus noch Wachstums-
bereiche. So legen die Verkäufe be-
sonders dünner Notebooks, der so-
genannten „Ultramobiles“ zu.
Neue leistungsstarke und sparsa-
me Prozessoren von Intel sollen
den Trend beschleunigen. Unter-
dessen versuchen Microsoft mit
seiner Surface-Reihe und Apple
mit dem iPad Pro sowie Google mit
dem Pixel C Tablets mit ansteckba-
rer Tastatur als Vision für die Zu-
kunft des Personal Computers zu
etablieren. Ob das klappt, ist offen.

LUFTVERKEHR

Lufthansa
bietet4000Jobs
FRANKFURT (MAIN)/DPA - Die Luft-
hansa-Gruppe will 2016 mehr als
4 000 neue Mitarbeiter einstellen.
Vor allem die Billigtochter Euro-
wings sowie die CityLine, die erst
seit Kurzem auch Langstrecken an-
bietet, sollen auch unterm Strich
mehr Personal bekommen, wie der
Konzern am Freitag mitteilte.
Schwerpunkt der Einstellungen
seien 2 800 Flugbegleiter. Die
meisten sollten bei Lufthansa und
Swiss arbeiten. Aber auch für Euro-
wings, Austrian Airlines und Luft-
hansa CityLine werden Flugbeglei-
ter gesucht. Zudem will der Kon-
zern 240 Piloten einstellen - 140
bei Eurowings, 100 bei Austrian.

„Die VW-
Mitarbeiter
sind Krisen
gewohnt.“

Peer-Detlev Schladebusch
Industrieseelsorger

VW in der Krise: In den zurückliegendenMonaten sind Seelsorger bei der Be-
legschaft mehr gefragt als sonst. FOTO: DPA
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Ulrich Grillo
FOTO: DPA

Vor allem in Unternehmen sind auch weiter Personal Computer gefragt - hier
ein Spezialgerät für die Lebensmittelindustrie, das wasserfest ist. FOTO: DPA
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Anbieter mit günstigeren Tarifen als die Deut-
sche Telekom. Alle Anbieter mit Tarifansage. Die
Anbietervorwahl vor die komplette Telefonnum-
mer setzen. Abrechnung erfolgt im Minutentakt.
Keine Anmeldung. Preisänderungen der Anbieter
nach Redaktionsschluss sindmöglich. Alle Anga-
ben ohne Gewähr. Hotline für Fragen rund umbil-
lige Telefontarife an teltarif.de: 0900-1330100
(1,86 Euro pro Min.) Quelle: www.teltarif.de
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Arcor010700,5919−24
01088tele010880,748−19
Sparcall010280,10−8

Auf Grund der technischen Umstellung kann es
sein, dass oben aufgeführte Anbieter derzeit noch
nicht in allenOrtsnetzen verfügbar sind. Tarife gel-
ten für Gespräche innerhalb der eigenen Vorwahl.

Arcor010700,6119−24
star79010791,497−19
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Sparcall
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Vorwahlct/minZeit


