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Rolle beim Stoppen des Wachstums in 
den USA/Europa als der US-Hypothe-
kenmarkt (S. 18).

4. Der Golf von Mexiko ist weltweit 
gesehen die einzige Region, in der die 
Förderung in den letzten 15-20 Jahren 
noch zugenommen hat (S. 29).

5. Erdgas war bislang, zumindest in 
Nordamerika, billig im Vergleich zu Öl, 
und zwar weil Öl zu einem weltweit ein-
heitlichen Preis gehandelt wird, wäh-
rend Erdgas auf regionalen Märkten 
mit jeweils eigenen Preisen verkauft 
wird (S. 49).

6. Der weltweit größte Ölproduzent 
Saudi Arabien gibt an, dass das Land 
einen Ölpreis von mind. 75$/Barrel 
benötigt, um eine Ausweitung seiner 
Produktionskapazitäten gerechtfertigt 
erscheinen zu lassen (S. 55).

Diese und andere Fakten machen 
deutlich, warum sich die europäischen 
Industriestaaten schrittweise aus der 
hohen Abhängigkeit vom Öl lösen 
müssen.

Fassen wir zusammen: Die Rohstoff-
preise hatten und haben einen großen 
Einfluss auf internationale Standort-
entscheidungen der Unternehmen. 
Bleiben die Rohstoffpreise (Öl) billig, 
was angesichts der Faktenlage nicht 
als realistisch angenommen werden 
kann, spielen geografische Entfernun-
gen keine große Rolle für die Entschei-
dungen zur optimalen Gestaltung von 
Wertschöpfungsketten international 
operierender Unternehmen. Steigende 
Preise für fossile Brennstoffe gekop-
pelt mit zunehmender Energieknapp-
heit werden dass Gewicht von Trans-
port- und Frachtkosten, d. h. deren 
Minimierung, viel mehr ins Zentrum 
der Gestaltung wirtschaftlicher Zulie-
ferketten rücken. 

Aus dieser Sicht wird schon jetzt eine 
Umstellung auf regionale Lieferanten 
in den Mittelpunkt in Erwägung gezo-

gen. Die gegenwärtig sich vollziehen-
den Rückverlagerungen (vgl. Studie 
der Fraunhofer Gesellschaft Deutsch-
land 2009) sind bereits ein Anzeichen 
des begonnenen Umdenkens. Dabei 
heißt Umdenken nicht das Ende der 
Globalisierung, keine generelle Abkehr 
von den Vorzügen internationaler Ar-
beitsteilung sowie des freien Handels. 
Worum geht es letztlich? Rubin will 
zeigen, dass sich im Wechselspiel von 
Globalisierung und Regionalisierung 
das Pendel unter dem Einfluss künftig 
wieder steigender Ölpreise sowie stei-
gender Transportkosten in Richtung 
regionale Wirtschaft, Nutzung regio-
naler Ressourcen und regionaler Lie-
feranten schwingen kann und wird.

Hier kann sich eine Entwicklung voll-
ziehen, die der Autor abschließend 
wie folgt skizziert: „Die globalisierte 
Wirtschaft strebt danach, einheitliches 
Konkurrenzverhalten zu schaffen. ... 
Die globale Homogenisierung von Kul-
turen und Geschmack macht es mög-
lich, dass ein und dieselbe Werbebot-
schaft in aller Welt gleich gut ankommt. 
… Globalisierung hat dabei vielfach 
(nicht überall) regionalen Geschmack 
und lokale Strukturen zerstört. Regio-
nale Genüsse und Gebräuche, die an-
gesichts einer ungezügelten (Invasion) 
der Globalisierung vermeintlich schon 
zum Aussterben verdammt waren, wer-
den wiederauferstehen. … Wenn die 
Produktion wieder mehr zu ihren loka-
len Wurzeln zurückfindet, werden ihre 
Erzeugnisse wieder einen regional ge-
prägten Charakter annehmen. … Der 
beste Standort für Fabriken wird dann 
nicht mehr ausschließlich durch den 
Rang der Lohnkosten bestimmt wer-
den. Sie müssen nicht mehr mit Fabri-
ken in Ostasien konkurrieren, die unter 
ausbeuterischen Arbeitsbedingungen 
in riesigen Stückzahlen für den Welt-
markt produzieren…“ (S. 246f)


