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von GONTER B. L. FETTWEIS 

Gesichtspunkte zur Beurteilung von Bergwerken yerringerter 
Wi r tsch aftlichk ei t 

Bergwerke in Landem eines freien Marktes miissen mit dem existenzgefahrdenden 
Wettbewerb von billiger angebotenen mineralischen Rohstoffen aus dem Ausland rechnen. 
Der westeuropaische Erz— und Steinkohlenbergbau war in den vergangenen Jahrzehnten 
hierfur ein herausragendes Beispiel. In FSllen dieser Art gibt es im allgemeinen drei 
prinzipielle MOglichkeiten, Bergbaubetriebe zu erhalten. Diese sind 

1. Rationalisierung zur Senkung der Kosten und Steigerung der Ertóse durch technische 
und organisatorische MaBnahmen, einschlicBlich Betriebskonzentration, ohne Yerzicht auf 
Lagerstattensubstanz. 

2. Rationalisierung zur Senkung der Kosten und Steigerung der Erlóse durch Yerzicht 
auf die wenig^ wirtschaftlichen Teile der Lagerstattensubstanz. 

3. Subventionen durch die óffentliche Hand fiir einen volkswirtschaftlichen Nutzen, der 
in die betriebswirtschaftlichen Abrechnungen des Bergwerks nicht zum Ausdruck kommt 

In meinen weiteren Ausfuhrungen werde ich auf die vorstehend unter Punkt 1 genannte 
Móglichkeit nicht weiter eingehen. Sie entspricht der laufenden Aufgabe des Bergingenieurs, 
d.h» sie ist sozusagen sein „t^gliches Brot*'. 

Die an zweit^ Stelle genannte Móglichkeit ist eine Besonderheit des Bergbaus. Fiir 
ihn und seine Urproduktion mineralischer Rohstoffe nehmen die Lagerst^ten diejenige 
Stelle ein, die in der weiterverarbeitenden Industrie den Werkstoffen —seien sie Rohstoffe, 
Grundstoffe oder Yorfabrikate — ais Produktionsfaktoren zukommt{l). Die Weiterverarbeitung 
kann dabei im allgemeinen mit Werkstoffen weitgehend homogener Beschaffenheit rechnen, 
die sie auf dem Markt einkauft. Demgegeniib^ besteht der Weikstoff von Bergweiken aus 
einem unveranderbar gegebenen und begrenzten Angebot der Natur, dessen Teilmengen 
innerhalb jeder Lagerst^tte groBe Unterschiede hinsichtlich ihrer Art und Beschaffenheit 
aufweisen. Daraus erwSchst ais Unterschied zu den Betrieben der weiterv«mbeitenden 
Industrie nicht nur die prinzipielle Endlichkeit der Lebensdauer von Bergw^ken, sondem 
auch die MógUchkeit, durch eine Auswahl der in Abbau zu nehmenden Teile der Lagerst̂ t̂te 
das wirtschaftliche Ergebnis des zugehórigen Bergwerks zu variieren. 

Die beiden genannten Besondeiheiten des Bergbaus im Yergleich zu and^en Wirtschaftsz-
weigen stdien folglich auch miteinander in Yerbindung. Durch den Yerzicht auf 
LagerstSttensubstanz zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit eines Bergw^ks wiid 

1 Diecingeldammertcn Zahlen beziehen sich auf das Ycrzeichnis der zideiten Literatur am Endc des Schriftsatzc« 
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zwangslaufig seine Lebensdau^ yerringert MaBnahmen dieser Art werden im Deutsche daher 
h^ufig ais ^gative" Radonalisierung bezeichneL Gleichfalls kónnen sie in Konflikt mit der 
traditionellen, auf der Endlichkeit von Lagerstatten benihenden und quasi ethischen 
bergmiannischen Fordorung geraten: ,JDu soUst LagerstStten vollst^dig abbauen", oder „Du darfst 
keinen Raubbau treiben". Das beiBt, daB ^egative Rationalisierung" nicht selten auch mit dem 
diskriminierenden Ausdruck "Raubbau" benannt und entsprechend charakterisiert wird. 

Der Begriff „Raubbau" kann auch bei den volkswirtschaftlichen Uberlegungen eine 
Rolle spielen, die ich eingangs unter Punkt 3, d.h. im Zusammenhang mit Subventionen 
ftir Bergwerke verringerter Wirtschaftlichkeit, angesprochen hatte. Nicht selten heiBt es 
ntoilich, Subventionen sollen Raubbau veihindem. Daher sei zunSchst einiges zu dem 
Begriff Raubbau, wie er im Deutschen varstanden wird, ausgefiihrt 

Gesamt- StOck-
gewinn gewinn 

[GE] [GEA] 

1 0 . 10* - 500 

8 - 1 0 - 400 

6. 10* 

4, 10* 
O 2 . 10' -

-2m 10 

• 4 . 10 

300 

200 

StOckgewinn Gesamtgewinn 

Vorrate [ t 
Lebensdauer J 

Abbildung 1 iStuckgewiim— und Gesamtgewinnfunktion des Modellbergwerks. 

Zum BegrifT Raubbau? 

Die Foiderung, keinen Raubbau zu betreiben, geht davon aus, dafi Lagerst^ten seltene 
Natuiphtoomene sind, welche auch fiir sich gesehen einen Wert darstellen. In der Tat hat 
die Natur durch die Anreicherung mineralischer Rohstoffe in Gestalt von LagerstStten 
sozusagen bereits Arbeit fiir die menschliche Wohlfahrt geleistet. Auch Lagerstattenvorrate 
stellen hiemach ein Sachkapital dar. Es wird von der Natur zwar unentgeltlich, aber 
jedenfalls nur mengenmafiig begrenzt zur Yerfugung gestellt. Es ist entsprechend auch 
haushalterisch zu nutzen und darf nicht yerschwendet werden. Das gilt angesichts der 
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Endlichkeit von Lagerstattenvorraten nicht zuletzt im Hinblick auf die Bediirfnisse unserer 
Nachfahren. Eine Yerschwendung von Lagerstattensubstanz wird entsprechend ais Raubbau 
er^hteL Damit ist allerdings weder gesagt, was ais Yerschwendung noch was ais 
Lagerstattensubstanz anzusehen ist. 

Im einzeln^ ist der Ausdnick Raubbau im Deutschen daher auch kein klarer, sondem 
ein sehr ambivalenter Begriff, der ftir unterschiedliche Sachverhalte bei der 
Lagerstattennutzung Anwendung findet. Dabei lassen sich vor allem drei Gruppen von 
Yerstandnissen dieses Begriffes unterscheiden. 

Zum ersten und unbestritten liegt ein Raubbau vor, wenn bewuBt — gelegentlich auch 
unbewuBt — Planungsfehler gemacht werden, um einen hóheren Gewinn ais angemessen 
und erfcHrderlich aus einem Bergweiic ziehen zu kónnen und wenn dadurch weniger 
ertragreiche, bei planmMBigem Abbau aber durchaus Nutzen bringende Teile der 
Lagerstattenvorrate unbauwiirdig werden. Ein Beispiel hierfiir ist die Yemachlassigung der 
laufend erforderlichen Abbauvorbereitung durch Aus— und Yorrichtung zum Ersatz von 
abgebauten Bereichen oder das Unterbauen von Lagerstattenteilen, die dann aus gebirgs-
mechanischen Grunden in einer absehbaren Zukunft nicht mehr wirtschaftlich hereingewonnen 
wCTden kónnen. 

Das zweite Yerstandnis des Begriffes von Raubbau, das ich vorsteUen m5chte, geht 
liber die eben umrissenen Sachverhalte weit hinaus und bezieht sich auf die prinzipielle 
Abgrenzung dessen, was von einem Yorkommen mineralischer Rohstoffe in Abbau genommen 
werden soli. Dabei wird im allgemeinen nur auf den Rohstoff selbst geschaut und weniger 
auf die mit seinem Abbau verbundenen Bedingungen. Nach einer extremen Form dieses 
Yerstandnisses gilt jedenfalls jedes Aufgeben von Substanz nutzbarer mineralischer Rohstoffe 
ais Raubbau, wenn Substanz dieser Art und Beschaffenheit frilher einmal Gegenstand des 
Abbaus war. In weniger extremer Form werden hiervon Abschtóge subjektiver Art gemacht 
Auf jeden Fali ist dieses aitere Yerstandnis des Begriffes Raubbau im Bergbau und auch 
dariiberfiinaus durchaus noch weit verbreitet, obwohl es modemen wirtschaftswissenschaftli-
chen Uberlegungen widerspricht. 

An dritter Stelle des Bergriffsverstandnisses von Raubbau steht demgem^ die folgende 
jiingere bergwirtschaftliche Auffassung. Bestandteile der Erdkruste, gleich welcher Art und 
Beschaffenheit, haben nur so lange und so weit einen Wert, wie sie einen nachweisbaren 
Nutzen fiir die allgemeine Wohlfahrt zu bringen verm(3gen. Der Yerzicht auf rohstoffliche 
Substanz, wekhe diese Yoraussetzungen nicht oder nicht mehr erfiillt, ist daher auch kein 
Raubbau. Dieser liegt nur wor, wenn zum Zwecke kurzfristiger Gewinnmitnahmen auf 
Substanz verzichtet wird, die mit einem unter den gegebenen und absehbaren wirtschaftlichen 
Yerhaltnissen nachweisbaren Nutzen hStte gewonnen werden k5nnen. 

Das Problem besteht allerdings darin, diesen Nutzen mit hinreichender Genauigkeit zu 
erfassen. Dazu ist es notwendig, zwischen dem betriebswirtschaftlichen und dem volks-
wirtschaftlichen Nutzen von Bergwerken zu unterscheiden (13). Der betriebswirtschaftliche 
oder einzelwirtschafUiche Nutzen ergibt sich aus dem Yergleich von Einnahmen und 
Ausgaben von Bergwerken mit Hilfe modemer dynamischer Methoden der Wirtschaftli-
chkeitsrechnung. Zur Ermitdung des volkswirtschafdichen oder gesamtwirtschafdichen Nut-
zens sind zus^tzliche Untersuchungen notwendig. Sie laufen letzten Endes auf einen Yergleich 
der Existenz des Bergwerks mit seiner Nichtexistenz im Hinblick auf die damit in absehbarer 
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Abbildimg 2:Stuckgewinii— und Gesamtgcwinnfunktioaen dc$ Modellbergwerks bei vemngezten Erlosen. 
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Zukunft veit)und«ien Folgen fOr die allgemeine Wohlfahrt hinaus. Der volkswirtschaftliche 
Nutzen ist dabei die flbergeordnete Kategorie, dessen grundlegenden und in der Regel auch 
weitaus wichtigsten Bestandteil der betriebswirtschaftliche Nutzen bildet, Bezogen auf unser 
Thema — Gesichtspunkte zur Beurteilung von B^gw^ken verringerter Wirtschaftlichkeit 
— soUen im weitaren zun^hst einige tlbearlegungen zum betriebswirtschaftlichen und dann 
zum Yolkswirtschaftlichen Nutzen von Bergw^ken vorgestellt w^d^i. 

Zum G^winupotential Yom Lagerstatten aus betriebswirtschaftiicher Sicht und zur 
„negatiyen Rationalisiening'' 

Gem^ ihr^ unterschiedlicłwai Ausbildung nach Art und Beschaffenheit besitzen Vor-
kommen mineralischer Rohst<rffe, sofom sie fur einen Bergbau in Betracht kommen, ein 
variables Gewinnpotential fOr das zu ihrem Abbau notwendige Bergwerk. Urn dies darzulegen, 
sollen die Ergebnisse einer Modellrechnung vorgestellt werden, tiber die der Yerfasser an 
andorer Stelle im gróBeren Detail berichtet hat (2, 3) Ungeachtet der fiir diese Modellrechnung 
vorgenommenen Y^einfachungen geben die Rechenergebnisse jedenfalls voll die prinzipiellen 
Zusammenh^ge wiedw, die zwischen den Eigenschaften einer Lagerstatte und den wirts-
chaftlichen Ergdmissen des diese Lagerstatte abbauenden B^gwerks bestehen. Fiir unsere 
Darlegung sei zunfichst das Bild 1 YcwgestellL 

Auf der Abzisse des Bildes sind die ausbringbaren Yorr^te des betrachteten Model-
Ibei^werks kumulativ aufgetragen^ Unter der Annahme einer gleichbleibenden FCrdermenge 
je Zeiteinheit, also zimi Beispiel je Jahr, entsprechen den auf der Abzisse aufgetragenen 
Yorraien linear zugehórige Lebensdauem. Die Teilmengen der Yorrate sind auf der Abzisse 
nach sich vexschlechtOTK!©r Beschaffenheit im Hinblick auf ihre BonitMt bzw. Qualitat und 
mtsr der Yoraussetzung einer jeweils optimalen Abbaugeslaltung gereiht. Unter der 
Lagerstattenbonitat versteht det Yerfasser die Gesamtheit deijenigen geologischen Merkmale 
eines RohstoffkOrpers und seines Nebengebirges — mit Ausnahme dei' Lagerst^ttenąuantitat, 
d.h. der Hóhe der Ywr^le — welche ftir die bergbauliche Gewinnung des Rohstoffs von 
EinfluB sind. Dem gegentiber ist die Laga:siattenqualitat die Gesamtheit der geologischen 
Merkmale eines Rohstoffk5rpers und seines Nebengebirges, die (unter Yoraussetzung optimałer 
bergbaulicher Gewinnung) in das Rohgut ais Produkt der Gewinnung eingehen sowie in 
dessen Eignung zur weiteren Yerwendung (1). 

Die Ordinate gibt zwei MeBgróBen fiir das betriebswirtschaftliche Ergebnis, d.h. von 
Gewinn oder Y^lust, ais Differenz von Erlósen und Kosten an, welches das beti-achtete 
Bergwerk im Durchschnitt beim Abbau bis zu einer bestimmten Yorratsmenge erzielen 
kann. Danach besteht fiir das Bergwoi zwischen den Punkten A und C ein Gewinnpotential. 
Es beginnt ©rst beim Punkt A, weil erst von hier an die fixen Ausgaben fiir den Betrieb 
des ^gwe iks sich auf eine geniigend groBe Yorratsmenge verteilen. Es endet bei Punkt 
C ais Fdge der Yerschlechterung der Lagerstattensubstanz. die zum Abbau — gemSB der 
Reihung auf Abzisse — heiangezogen wird. 

Die beiden MeCgróBen fiir das Gewinnpotential sind <ter jeweilige durchschnittliche 
Gewinn in Geldeinheiten je Tonne (Stiickgewinn) (GE/t) einerseits und andererseits der 
insgesamt iiber die Lebensdau^ des Betriebes erzielbare Gesamtgewinn in Geldeinheiten 
(GE). Letzterer ergilH sich aus dem Produkt von Stiickgewinn und zugehórig^ Yorratsmenge. 
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Das Maximum des Gesamtgewinns und damit auch das Maximum des betriebswirts-
chaftlichen Nutz^s, der aus dem Abbau der betrachteten LagerstMtte gezogen werden kann, 
wird beim Abbau aller TeiWorrate der LagerstMtte erreicht, die mit einem jeweiligen 
Stiickgewinn in Geldeinheiten je Tonne gewonnen werden kónnen, Die diesbeziigliche 
Yorratsmenge liegt beim Punkt C. Im allgemeinen stellt die Maximierung des Gesamtgewinns 
die maBgebliche ZielgróBe fur einen optimalen Betrieb von Bergwerken dar. 

Jenseits des Punktes C liegen dann bereits Yorrate, die fiir sich gesehen nur mit Yerlust 
abgebaut werden k5nnen. Bis zum Punkt D wird dies aber durch die Gewinne aus dem 
Abbau anderer Teilmengen ausgeglichen. Im Punkt D wird entsprechend sowohl eine 
Maximierung der abgebauten Yorr^te ais auch der Lebensdauer des Bergwerks erreicht, 
allerdings zu Lasten des betriebswirtschaftlichen Nutzens in Geldeinheiten, der hieraus 
gezogen werden kann. Dieser Fali kommt in der Regel nur in Betracht, wenn ein oder 
mehrere libergeordnete Nutzen, also solche volkswirtschaftlicher Art, fiir das jeweilige 
Bergwerk YOTliegen. 

Zwischen den Punklen C und D liegt mOglicherweise ein „angemessener Gewinn"*. 
Darunter wird ein Gewinn verstanden, der zwar keine maximale, aber eine ausreichende 
Kapitalverzinsung bewirkt, um durch diese BeschrSnkung das jeweilige Yorkommen móglichst 
weitgehend und lange nutzen zu k5nnen. Hierauf kann hier jedoch nicht weiter eingegangen 
werden. (2, 3, 5). 

Der Stiickgewinn hat sein Maximum bei den Yorraten und der Lebensdauer, die im 
Bild 1 durch den Punkt B angegeben sind. Bezogen auf die Zeiteinheit, also z.B. je 
Fi^deijahr wird an dieser Stelle somit auch der hóchste Jahresgewinn erzielL Wie unsere 
bisherige Besprechung erkennen lieB, wird im Maximum des Stiickgewinns jedoch keineswegs 
der hóchste Gesamtgewinn und damit Nutzen aus der Lagerst^tte und ihrem Bergwerk 
erzielt. Sofem nicht besondeie Griinde vorliegen, ist daher auch die BeschrMnkung des 
Abbaus bis zu den Yarraten im Punkt B und das heiUt die Aufgabe von Yorr^ten zwischen 
den Punkten B und C ais Raubbau zu bezeichnen. 

Das Bild 2 zeigt die Yeranderungen der vorgestellten Zusammenh^nge, die sich ergeben, 
wenn die Rohstoffpreise infolge eines konkurrierenden Angebots aus dem Ausland fallen 
und damit auch die erzielbaren Ertóse unseres Bergwerks. Die DarsteUung des Bildes gilt 
fiir das gleiche Bergwerk wie in Bild 1. Aus Griinden der Anschaulichkeit sind jedoch 
Stiickgewinn und Gesamtgewinn getrennt dargestellt und auBerdem die MaBstMbe der 
Ordinaten verandert worden. 

In AbhSngigkeit vom AusmaB der dargestellten Preis— und ErlóseinbuBen verringeit 
sich das Gewinnpotential (kx betrachteten Lagerstatte betrachdich. So liegt zum Beispiel 
der bisherige Punkt D bei einem Preisrik:kgang fur die Bergbauprodukte auf 55% des 
Ausgangswertes nur noch bei einem Yorrat gemSB f^inkt D\ Gleichzeitig bewegt sich der 
Punkt A in umgekehrter Richtung. MaBgeblich dafiir ist es, daB bei fallenden Erlósen erst 
eine gróBere Yorratsmenge ausreicht, um die fixen Aufwendungen fiir den Betrieb des 
Bergwerks zu decken. AuB«-dem verschiebt sich das Maximum des Gesamtgewinns in 
Richtung auf die Lage des Stiickgewinnmaximums. Beim DurchstoB durch die Nuli—^Linie 
sind beide deckungsgleich. 

Wiirde das betrachtete Bergwerk also weiterhin Yorrate der Art und Beschaffenheit 
abbauen, wie sie dem Punkt C entsprechen, so geriete es in die Yerlustzone. Negative 
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Rationalisierung ist nichts anderes ais die Erkenntnis dieses Sachverhaltes und die entspre-
chende Aufgabe der nicht mehr abbauwOrdigen Substanz. Mit Raubbau kann dies nicht 
bezeichnet werden. Das gilt auf jeden Fali, wenn ein Ende der veranderten wirtschaftlichen 
Lage zeitlich nicht abzusehen ist 

Die prinzipiell ahnlichen Bedingungeai, wie sie in Bild 2 fur den Fali sinkender Erl(>se 
— bei unveranderten Kosten — dargestellt sind, stellen sich im librigen auch bei eiiier 
Zunahme d ^ ą>ezifischen Kosten infolge von Preiserhóhungen fOr die Produktionsfaktoren 
bei gleichbleibenden Erk5sen ein, Dagegen wirken sich Subventionen fur ein Bergwerk auf 
den VCTlauf der Kurven in Bild 2 gegenlSufig zu fallenden Ertósen bzw. steigenden Kosten 
aus. Sie yermehien ^tą)rechend die abbaubare Substanz. 

Eine weitere Einsicht vermag das Bild 3 zu geben. Es zeigt die wirtschaftliche Situańon 
des betrachieten Modellbergw«ics, wenn infolge des Preisver£alls auf 65 oder gar 55% des 
Ausgangsweartes b^eits StUckYwluste eintreten, Dazu sei vennerkt, daB es bei Yerlustbe-
trachtungen nur noch auf die je Tonne und damit auch je Zeiteinheit bezogenen Werte 
ankommt, unabhtogig von der damit verbundenen Lebensdauer. Yerluste kónnen auf die 
Dauo-, d.h. nach dem Aufbrauchen von Reserven des betroffenen Untemehmens, nur durch 
Subventionen gedacht w^den, 

Von Interesse in Bild 3 ist, daB es jedenfalls nur bis zu einem gewissen Grade mOglich 
ist, die Yerluste durch Aufgabe von ungunstigen Lagerst^ttenteilen zu veningem. Yon 
einem bestimmten Punkt der Yorratsauswahl an nehmen die Yerluste nSmlich wieder zu, 
da nunmehr die Einsparungen durch veningerte Kosten beim eigentlichen Abbau (oder die 
qualitativ bedingte Erhdhung der Erl5se) durch die Zunahme der umzulegenden fixen 
Belastungen des BergwCTks ausgeglich^ und dann auch iibertroffen wird, Entsprechend 
Stuckverluste 
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Al^ńklung 3:Stiick:verłuste ócs Modellbergwerks bd Reduktion der Eildse auf 55 und 45%. 
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hat auch die ,;negative Rationalisiening" ihre Grenzen. Das bedeutet, daS sie einer Optimieiung 
bedarf, wenn Subventionen minimiert werden sollen. Dies wurde nicht zuletzt durch 
umfangreiche Untersuchungen des Yerfassers iiber die Gegebenheiten im deutschen Stein-
kohlenbergbau vor wenigen Jahren best^tigL 

Der deutsche Steinkohlenbergbau ist im iibrigen ein gutes Beispiel fiir die Móglichkeiten 
der negativen Rationalisierung, Das Bild 4 zeigt hierzu die Entwicklung des Anteils der 
F^dermenge aus flach gelagerten Kohlenflózen und die Entwicklung d ^ im Durchschnitt 
abgebauten Flózmachtigkeit im niederrheinisch—westfSlischen Steinkohlenrevier. Der Abbau 
hat sich wegen der damit verbundenen geringeren Kosten zunehmend auf die flachę Lagerung 
und auf machtigere Flóze konzentriert, GroBe Teile der friiher ais Yorr^te betrachteten 
anstehenden Substanz hat man also aufgegeben, da sie fiir einen Bergbau nach heutigem 
und absehbaren Stand der Technik nicht mehr in Betracht gezogen werden kónnen, 

Von Interesse ist in dies«n Zusammenhang, dafi sich die dargestellte Entwicklung in 
der jiingeren Zeit entweder — wie bei den Anteilen der verschiedenen Lagerungsgruppen 
an der Fórdennenge — verlangsamt hat, oder gar — wie bei der Rózmachtigkeit — eine 
gewisse Umkehr zeigt. Beides ist nach den angestellten Erhebungen weniger auf geologische 
Griinde im Hinblick auf die verfiigbare Substanz zuriickzufiihren ais vielmehr darauf, da6 
man an die bereits genannten Grenzen der negativen Rationalisierung gestoBen isL Dabei 
ist zu beriicksichtigen, da6 der westdeutsche Steinkohlenbergbau jedenfalls in betriebswirts-
chaftlicher Hinsicht mit Yerlusten arbeitet und daher auch nur mit Hilfe von Subventionen 
der verschiedenen Art erhalten werden kann. 

Die Ausfuhrungen zu diesem Abschnitt móchte ich wie folgt zusammenfassen. Bergwerke 
besitzen in aller Regel die Móglichkeit, durch eine entsprechende Auswahl aus den 
Yorhandenen Lagerstattenvorraten unterschiedlicher BonitSt und Qualitat, wie sie von der 
Natur unverruckbar vorgegeben sind, ihr wirtschaftliches Betriebsergebnis in einem 
verhaitnisma6ig weiten Bereich bewuBt zu variieren. Das gestattet nicht nur Yorgangsweisen, 
die ais Raubbau abzulehnen sind. Es ermOglicht auch die Aufgabe ungiinstiger Lagerstattenteile 
im Zuge d ^ Anpassung an veranderte wirtschaftliche Gegebenheiten. Diese zusStzlich zu 
den iiblichen Yerfahren der Betriebsverbesserung bestehende Methode der sogenannten 
„negativen Rationalisierung'' ist eine durchaus positiv zu beurteilende Yorgangsweise zur 
Aufrechterhaltung d«r Wirtschaftlichkeit, die anderen Wirtschaftszweigen nicht zur Yeifiigung 
steht Die positive Beurteilung der ,^egadven Rationalisierung" hat allerdings zur Yc»:aus-
setzung, da6 alle iibrigen Rationalisierungsmólichkeitn ausgeschOpft sind. Dies gilt — und 
das darf nicht iibersehen werden — weil die „negative Rationalisierung" jedenfalls zu 
Lasten der Lebensdauer des jeweiligen Bergwerks geht Aufgegebene Yorr^te sind zumeist 
auf sehr lange Zeit, wenn nicht fiir immer verloren. Nachlesebergbau ist selten. 

Im ósterreichischen Bergbau hat in den letzten Jahren der Blei—^Zink—^Erzbergbau der 
Bleib^ger Bergwerksunion ein gutes Beispiel fiir die Móglichkeiten und die Erfolge der 
„negativen Rationalisimmg" durch Beschrankung des Abbaus auf die besten 
Lagerstattenvorrate gebrachL Ungeachtet dessen war es infolge der Entwicklung auf den 
Metallmarkten schon seit geraumer Zeit n5tig, dem genannten Bergbauuntemehmen auch 
staatliche Subventionen zukommen zu lassen. Sie hatten die Aufgabe, den volkswirtschaft-
lichen Nutzen des Bergbaubetriebes zu bezahlen. Allerdings haben sich dann in jungster 
Zeit die Metallpreise weiter und auBerordentlich stark verringert, sodaB es zu stark erhóhten 
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Abbildung 4:Aufteilung der Fordcfmengc nadi Einfallensgruppen (oben) und mitlkrer gebautcr Flozmachdgkeit 
(unten) im Rijbibergbau 1961—1990. 
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betriebswirtschaftlichen Yerlusten des Bergbauuntemehnfiens gekommen ist. Fiir den Ausgleich 
dieser Yerluste w^ren Subventionen des Staates notwendig geworden, die den zugrundege-
legten volkswirtschafdichen Nutzen des Weiterbetriebes jedenfalls iiberschritten hatten. 
Entsprechend muBte das jahrhundertealte traditionsreiche Untemehmen im Herbst des yer-
gangenen Jahres eingestellt werdwi. 

Zur Yolkswirtschaftlichen Beurteilung yon Bergwerken 

Es ist unbestreitbar, daB Bergwerke mit Yerlusten in betriebswirtschaftlicher Hinsicht 
durchaus einen Yolkswirtschafdichen Gewinn zu erzielen vermógen. Das tun sie, wenn sie 
— wie bereits einleitend gesagt — im Yergleich zu ihrer Nichtexistenz einen die betriebs-
wirtschafdichen Yerluste iibersteigenden Zusatznutzen gesamtwirtschaftlicher Art fur die 
Yolkswirtschaft erbringen. Die Probleme beginnen, wenn es darum geht, diesen Zusatznutzen 
zu ąuantifizieren, Dies gilt insbesondere fiir diejenigen yolkswirtschaftlichen Auswirkungen, 
die einer objektiven monet^n Bewertung nicht zug^nglich sind, Diese Effekte kónnen 
dann entweder nur mit subjektiven Schatzungen in Geld bewertet werden oder sie sind 
gar nur einer qualitativen Einschatzung zuganglich. Demgemafi ist jedenfalls fiir die 
Yolkswirtschaftliche Beurteilung von Bergwerken ein eigenstSndiges Kalkiil erforderlich, 
d.h. ein Erfassung aller ihrer Auswirkungen, welche die soziale Wohlfahrt der Yolkswirtschaft 
betreffen. Methodisch exakte Rechnungen hierfiir sind allerdings auBerordentlich schwierig, 
wenn iiberhaupt móglich. Das gilt vor allem fiir den nicht monet^en Bereich. 

Das Bild 5 gibt eine Listę d ^ wichdgsten Kriterien wieder, die fiir die Beurteilung 
von bestehenden Bergwerken in Industrieiandem von Bedeutung sein kónnen. Danach kann 
zwischen direkten und indirekten Auswirkungen eines Bergwerks oder einer ganzen Berg-
bauregion auf die Yolkswirtschaft unterschieden werden. 

Die Erfassung der direkten Auswirkungen ist moneta oriendert und baut auf der 
jeweiligen betriebswirtschafdichen Rechnung auf. Die in dieser betriebswirtschaftlichen 
Rechnung enthaltenen Erlóse und Kosten sind jedoch mit Hilfe des Prinzips der Schat-
tenpreise und Opportunit^tskosten zu iiberpriifen und soweit erforderlich zu korrigieren, 
um den entsprechenden yolkswirtschafdichen Nutzen ąuantifizieren zu k5nnen. Schat-
tenpreise sind diejenigen Preise, die sich unter den Bedingungen eines ideał freien 
Marktes gebildet hatten, d.h. insbesondere eines Marktes mit unmittelbar (unendlich 
schnell) sich verziehenden Anpassungen an veranderte Marktbedingungen. In der Realit^t 
einer Marktwirtschaft liegt ein derardg „ideał freier Markt" de facto nie vor. 
Opportunitatskosten liegt der Nutzen zugrunde, den die betroffenen Giiter gestiftet 
hatten, wenn sie nicht ais Produktionsfaktoren fiir das beurteilte Bergwerk, sondem 
fiir die n^chst mOgliche Yerwendungsart — bis hin zur Nichtverwendung — eingesetzt 
worden wSren. Ein extremes Beispiel dafiir bieten die Arbeitskr^te in all den F^len, 
in welchen die beschaftigten Personen altemativ auf absehbare Zeit arbeitslos blieben 
und damit iiberhaupt keinen Nutzen mehr stiften kónnten. Dann w^en die 
OppOTtunitatskosten und damit die yolkswirtschafdichen Arbeitskosten des betreffenden 
Bergwerks gleich Nuli. Bedeutsam fiir die Erfassung der direkten Auswirkungen auf 
die Yolkswirtschaft ist auch, daB Abschreibungen fiir bereits get^dgte Ausgaben, d.h. 
fiir sogenannte „sunk costs"*, jedenfalls auBer Ansatz bleiben miissen. 
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Kriterien der yoikswirtschaftiichen 

von bestehenden Bergwerken In 

1. Direkte Auswirkungen 
(Korrektur betriebswirtschaftiich erhobener 
Werte nach dem Opportunitatskosten-, 
Schatten- preisprinzip) 

2. Indirekte Auswirkungen 
2.1 Beschaftigung in anderen Bereichen 
2.2 Devisenbilan2 
2.3 Know-how fiir Exportzwecke 
2.4 Sicherheit der Versorgung in Krisenfallen 

2.4.1 Bewahrung des Know-how 
2.4.2 Bewahrung eines lebenden 

Bergbaus 
2.5 Sonstige 

AWnldung 5. Karitcrien der vdUuwirtsdłaftlidien (= gesamtwirtsdiafLlichen) Beurteilung von bcsteliendefi Bcf^-
weiken in lodustńelandemj 

Erforderlichenfalls sind in der Rubrik JWrdcte 
einzusetz^. die sich zwar ausreichend monetar aus wclcben 
Griinden auch imm©r̂  sei es, weil sie seit Jahrzehnten „ortsiiblich" sind — nicht in die 
betriebswirtschaftlichen Kalkulationen einbezogen worden waren. 

Bei den indiiekten Auswirkungen von B ^ ^ ^ e n auf die Yolkswiitschaft gem^B Biłd 5 
sind ais erstes die Einfliisse des Bergbaus auf die Bea:h^tigung in anderen Bereichen angefiihit 
In Deutschland entfielen zum Beiąnel im Jahre 1985 im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt 
,,auf 10 Besch^gte des Steinkohlenberghaus 13 Beschaftigte in ygt— und nachgelagerten 
Branchwi*', also zum Bei^iel in der Bergbauzulieferindustrie od^ in der Konsumguterindustrie 
fiir dk Y^wendung des Einkannaens dCT im B^gbau be^haftigten Personen (8). Do* EinfluB 
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dieser BeschMigung auf das volkswirtschafdiche Ergebnis ist gleichfalls mit Hilfe von 
OppcMtunit̂ tskosten zu bewerten. Der volkswirtschafdiche Nettonutzen won Bergwerken hMngt 
folglich sehr staiic auch vcwi den negional unterschiedlichen Effekten ab, welche ihre Stillegung 
auf das soziałe Gefuge einer ganzen Region bewiiken wiirde und damit von der Besch^gungslage 
der betreffenden Region ais Funktion der ZeiL 

Im weiteren ist der EinfluB zu beurteilen, den die Urproduktion aus dem eigenen Temtorium 
mit Hilfe des untersuchten Bergbaus auf die Devisenbilanz des Landes ausiibt In diesem Zusam-
menhang kann \iel£^h ein deutlich^ und einsichtiger Nutzen v(M'handen sein» der sich allerdings 
quantitativ in Geld im allgemeinen nur mit Hilfe subjektiver Sctótzungen bewerten M t 

Ais nachstes nennt das Bild 5 die Bewahning bwz. Weiterentwicklung des bergbaulichen 
Fachwissens, also des know—how, das mit dem Betrieb von Bergwerken verbunden ist, 
fiir Exportzwecke. Es gibt maBgebliche Fachleute, die hierin den wichtigsten Grund fiir 
die Aufrechterhaltung eines eigenen Bergbaus in Industrielandem iiberhaupt sehen (15). 
Eigene Bergwerke sind die Ref^nzanlagen, um Bergbautechnologie» die im Lande entwickelt 
wwden ist, ins Ausland verkaufen zu kOnnen, sei es Hardware, also Anlagen und Maschinen, 
sei es Software, also systematisiertes Wissen und Kónnen, sei es beides Łn Kombination. 

Die Bewahrung des bergaulichen Know—how erscheint dann auch bei dem anschlieUenden 
Punkt 2.4 der Listę des Bildes 5 wieder auf, 4h. bei der Sicherheit der Yersorgung fur KrisenfóUe. 
Das gilt nicht nur im Hinblick darauf, in NotfóUen die Urproduktion aus dem eigenen Boden 
móglichst schnell wieder vergr56em zu kónnen; es kann auch zur Sicherung von Rohstoffenlie-
feranten aus dem Ausland durch Partnerschaft beim Wissenstransfer herangezogen werden (15). 
Fraglos ist es aber auBercM-d t̂lich schwierig, diese Ycwteile moneta zu ąuantifizieren. 

Die Sicherheit der Yersorgung fiir KrisenfóUe durch Bewahrung eines lebenden Bergbaus hat 
sich im iibrigen in Westeuropa bisher ais der wirkungsvollsŁe volkswirtschaftliche Grund fiir die 
Aufrechterhaltung eines betriebswirtschaftlich unrentablen Bergbaus durch staatliche Subventionen 
erwiesen. Das gilt, wie Reintges eingehend dargelegt hat (7), vor allem fiir den Energierohstoff 
Kohle. In der Tat ist Energie ebenso lebenswichdg fiir eine modeme europ^ische Yolkswirtschaft, 
wie dies fiir die Nahrungsmittel zutrifft Nach der Meinung des Autors sollte diese Yersorgungs-
sicherung sich jedoch keineswegs nur auf kurzfiristige Lieferstórungen beziehen, sondem auch auf 
den Fali von Weltkrisen, die jedenfaUs fiir die Zukunft nicht ausgeschlossen werden kOnnen. 

In diesem Zusammenhang miissen jedenfalls Yorkehrungen fiir eine Mindestversorgung 
von lebensnotwendigen Rohstoffen aus dem eigenen Boden so lange ais berechtigt gelten, 
wie von den Staaten Armeen unterhalten werden, um fiir Krisenf^le der Weltpolitik 
gewąppnet zu sein. Auch Armeen lassen sich bekanntlich betriebswirtschaftlich nicht 
begriinden, sondem nur mit einem, dem ókonomischen Prinzip iibergeordneten Rationalprinzip. 

SchlieBlich miissen gemafi dem letzt^ Punkt in Bild 5 alle sonstigen indirekten volkswirts-
chafdichen Auswirkungen eines bestehenden Beigbaus beriicksichtigt werden. Auf der Nutzenseite 
z ^ e n h i ^ u vor allem die Aufrechterhaltung von sozialem und innenpolitischem Frieden^ Ihr 
Wert ist jedenfalls nur subjektiv einsctóUzbar. Auf der, JCostenseite" — JCosten" im iibertragenm 
Sinne — fallen hierunter alle Umweltsch^n, die sich nicht monetSr erfassen lassen. 

Die Darlegungen zeigten, daB bei den Kriterien des Bildes 5 der Anteil dessen, was objektiv 
moneta* auszudrik^ken ist, im allgemeinen in der Reihenfolge der AufzMung abnimmL Dabei 
sind 2tber auch die monet^ren Rechnungen keineswegs einfach. Das wichtigste Riistzeug fiir sie 
liefert die Theorie óei Kosten— und Nutzenanalyse. Derartige Kalkulationen sind, wie von Wahl 
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zeigt (14), ais gesimtwirtschaftliche dynamische Investitionsrechnung anzulegen und zurErfassung 
von sekundaren Effekten mit ein«' Input—Output—^Anlayse zu v^binden. Probleme hiartjei 
bereitet neben der Komplexitat der Rechnungen var allem die Schwierigjceit, die erfarderlichen 
Eingangsgr58en zu erheben. In der Praxis kommen daha, wie NOtstall^ darlegt (6), ais moneta 
Methoden in do* Regel nur gewisse Yweinfachungen der Kosten—Nutze î—^Analysen zur An-
wendung. Fiir Bargwericąn^ojdde in Entwicklungsl^dOTi sind entąprechmie Yerfahr^ vor allem 
durch PublikatiOTen der UNIDO und der Weltbank vorgestellt worden (9,11,12). Deien MedK)dik 
ist auch fiir die Beurteilung bestehender B^gwedce in Industriel^ndem von Interesse. Zum 
letzteren liegen unter anderem bergteubezogene Ausftihrungen von Thohle 1980 (10) und voo 
WaM (14) vor. V©rwies^ w^den kann diesbeziiglich auch auf eine — aUerdings umstrittene 
— Studie des Rheinisch—WestfSlischen Instituts fur Wirtschaftsforschung, Essen, ,^ur volks-
wirtschaftlich^n und aibeitsmaiktpolitischen Beóeutung des Steinkdilenbergbaus" (8). 

Eine noch gróBere Pioblematik bieten die Erfassung und die Beurteilung desjenigen 
volkswirtschafdichen Nutzens von Bergwerken, der sich moneta nicht ausdriicken und 
daher letzten Endes nur in anderer Weise absctótzen laBt. Diesbeziigliche Yerfahren 
versuchen, diesen Schatzvorgang zu objektivi©ren, Sie verwenden hierbei, wie u,a. Gschwindt 
zeigt (4), teilweise oder sogar ganzlich dimensionslose GróBen. Bei der Kostenwirksam-
keitsanalyse wird der Nutzen mit Hilfe dimensionsloser Zielerreichungsgrade erfaBt; die 
Nutzwertanalyse arbeitet fur Aufwand und Nutzen mit Punktzuordnungen. Eine allgemeine 
Anerkennung und Anwendung haben diese Methoden bisher allerdings nicht gefunden. 

Meine Ausfiihrungen zur vdUcswirtschaftlichen Beurteilung von Bergwerken lassen sich wie 
folgt zusammenfassend kommentieren. Bei dieser Art der Beurteilung sind viele Kriterien zu 
bedenken, die sich einer 6bjektiven monetdren Bewertung entziehen. Das bedeutet, daB fur sie 
auch nicht eine Beurteilung nach dem fikonomischen Prinzip im namnalen monê anen YerstSndnis 
móglich ist, bei dem nur das Yerhaitnis von Nutzen zu Aufwand in Geldeinheiten zahlL Stattdessen 
ist fUr die Beurteilung von Bergwerken daho* erg^nzend das Oberge^dnete RationalfHinzip fttr 
menschliches Handeln, von dem sich auch das C&(XK)mische Prinzip ableitet, h^ranzuziehen. 
Nach diesem tibergewlneten Prinzip entq*icht es d ^ "ratio", also der Yemunft des Menschen, 
stets ein^ maximalen Erfolg im Yałiffltiiis zum gegebenen Einsatz erreichen zu wolłen. Dabei 

sich jedoch auch in wirtschajftsbezog^n Zusammenh&igen der angestrebte Erfolg einer 
Aktivitat keineswegs immer nur in Geld vearstehen bzw. darin ausdriicken. 

Dabei ist allerdings zu berCłcksichtigen, da6 es fiir die Erfassung der Kritmen des 
Rationalprinzips bisher keine allseits an^kannte tibeî geordnete Kalkulationsmethode gibt, 
die zu zahlenmM&igen Ergebnissen fiihrt Demgem^ ist es auch nicht in allseits anerkannter 
Weise móglich, einschiagige Erkenntnisse monetSrer und nicht monetSrer Art quantitativ 
miteinander zu vergleichen. 

Die Entscheidung dariiber, was einer Yolkswirtschaft ein eigener Bergbau zum Zwecke 
des Erreichens von Zusatznutzen volkswirtschaftlicher Art wert ist, danin ter zur Sicherung 
der Yersorgung in Krisenfailen, kann daher letztlich nur im politischen Raum getroffen 
werden. Danach wird sich die Hóhe der zu gewShrenden Subventionen richten. En-
Łsprechend ist diese Entscheidung aber nicht nur von den jeweiligen objektiv erfafibaren 
Randbedingungen abhSngig, sondem ausschlaggebend auch von vielen, durch Temperament 
und Erfahrungen gepr^gten subjektiven Wertvorstellungen und Einschatzungen der 
Entscheidungstr^ger. 
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In diesem Zusammenhang kann von Belang sein, daB die Entscheidungen im politischen 
Raum vielfach nur unter d m EinfluB d ^ ałlgemeinen Wirtschaftswissenschaften getroffen 
werden, Ah. ohne B^cksichtigung der besonderen Bedingungen des Bergbaus, wie sie 
die Bergwiitschaftslehre behandelt. Dies deckt sich mit der immer wieder best^tigten 
Erfahrung, wie schwer es bergbaulichen Laien fUllt, sich in die Eigenarten voii LagerstStten 
mineralischer Rohstoffe in d ^ Erdkruste ais Arbeitsgegenstand des Bergbaus und in ein 
unterirdisches Grubengebaude hineinzudenken. ' 

DCT Bergbau selbst kann folglich nicht intensiv genug auf seine Funkdon ais Urproduktion 
aufmeiksam machen. In dieser Eigenschaft steht er der Land— und Forstwirtschaft weitaus 
naher ais der Fertigungsindustrie. Angesichts der Bedeutung, welche die Psychologie im 
Leben d ^ Gesellschaft besitzt, h^gen die angesprochenen Entscheidungen daher auf alle 
Falle auch weitgehend davon ab, auf welcte Weise der Bergbau seine Stellung vertritt und 
welche Ergebnisse in dem BewuBtsein der Menschen er hierdurch eireichen kann. 
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