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Siebert, Ressourcenunternehmen

Zum Konzept der Globalsteuerung:

Schiller, Karl, Wirtschaftspolitik, in: Handwörterbuch der Sozial-
wissenschaften, Zwölfter Band, Stuttgart 1965, S. 210-231.

Kontrollfragen

1. Welche Gründe werden für das Scheitern der Nachfrage-
steuerung angeführt?

2. Welches sind die wichtigsten Maßnahmen der Ange-
botspolitik?

3. Inwiefern kann man zwischen einer „extremen" und
einer „gemäßigten" Variante der Angebotspolitik un-
terscheiden?

Die Antworten auf die Kontrollfragen finden Sie im WiSt-
Testbogen auf S. 503.

Das intertemporale Angebot eines ressourcenabbauenden
Unternehmens

Prof. Dr. Horst Siebert, Mannheim

Der Beitrag untersucht die Frage, wie ein ressourcen-
abbauendes Unternehmen, das über einen gegebenen Be-
stand an Ressourcen verfügt, seine Abbau- und Angebots-
mengen in der Zeit steuert. Das Unternehmen vergleicht
den Gewinn heute mit dem Gewinn, der ihm in Zukunft
dadurch entgeht, daß die Ressource heute abgebaut wird.
Im einfachsten Fall mit Abbaukosten von Null muß der
Ressourcenpreis in der Zeit mit der Diskontrate steigen.
Es wird diskutiert, wie sich diese sog. Hotelling-Regel än-
dert, wenn andere Bedingungen (positive Abbaukosten)
unterstellt werden. Ferner wird erörtert, wie sich der Preis
in einem Marktgleichgewicht unter Beachtung der Hotel-
ling-Regel bestimmt. Schließlich werden einige wirt-
schaftspolitische Anwendungen diskutiert.

Dr. Horst Siebert ist o. Professor für Volkswirtschaftslehre
an der Universität Mannheim. Bevorzugte Forschungsge-
biete: Ressourcentheorie, Umweltökonomie, Außen-
handel.

1. Die Hotelling-Regel

In der Theorie der Mine (Hotelling 1931) wird eine Unter-
nehmung betrachtet, die einen gegebenen und bekannten
Bestand an Ressourcen über mehrere Perioden abbaut. Wir
unterstellen, daß die Ressource sich nicht erneuert (z.B.
Kohlegrube) und wir vernachlässigen Abbaukosten. Das
Unternehmen will seinen Gewinn über die Zeit maxi-
mieren.

Unter diesen Annahmen muß jedes Ressourcenunterneh-
men ein Kalkül anstellen, ob es eine Ressourceneinheit
heute verkaufen will oder nicht. Verkauft es die Ressource
heute, so erzielt es einen Preis p 0 , und diesen Erlös kann
es zinsbringend auf dem Kapitalmarkt anlegen, so daß der
Betrag in der nächsten Periode auf PQ(1+6) anwächst.
5 kennzeichnet den Zinssatz.

Verkauft es dagegen morgen, so erzielt es einen Preis p j ,
die Zinseinnahmen entgehen ihm. Wenn der Verkaufspreis
heute plus Zinseinnahmen PQO+S) den erwarteten Preis
in der Zukunft pj übersteigt, lohnt sich der Verkauf
heute. Wenn dagegen der Verkaufspreis heute plus Zins-
einnahmen niedriger als der erwartete Verkaufspreis mor-
gen ist, lohnt es sich, die Ressource im Boden zu belassen
und erst morgen zu verkaufen. Die Ressource wird also so
lange angeboten, bis

P o ( l + 5 ) = P l . (1)

Solange Gleichung 1 nicht erfüllt ist, kann die Ressourcen-
unternehmung ihren Gewinn steigern.

Schreibt man die Gleichung 1 um, so ergibt sich

P l - P O - 5
Po

(2)

Der Preis der Ressource muß also in der Zeit mit der Dis-
kontrate zunehmen. Wir können auch sagen: Der Gegen-
wartswert des Ressourcenpreises für alle Perioden ist
gleich. Diese Aussage wird auch als Hotelling-Regel be-
zeichnet. Die Regel ist in Abb. la verdeutlicht.

Die Hotelling-Regel berücksichtigt die Opportunitäts-
kosten des Ressourcenabbaus heute: nämlich den Ge-

Abb. 1
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winn, der dadurch entgeht, daß man die Ressource nicht
erst morgen verkauft. Diese Opportunitätskosten be-
zeichnet man auch als Nutzungskosten oder „user costs".
Der Abbau heute verursacht in dem Sinne Kosten, daß
dem Unternehmen ein Gewinn in der Zukunft entgeht.
Die „user costs" kann man auch als implizite Bewertung
der Ressource im Boden bezeichnen.

2. Einflußfaktoren der Hotelling-Regel

Die Bedingung 1 ist für den speziellen Fall abgeleitet, daß
keine Abbaukosten bestehen. Wir müssen überprüfen, ob
die Hotelling-Regel unter anderen Bedingungen erhalten
bleibt. Im folgenden werden einige andere Bedingungen
wie positive Abbaukosten und regenerierbare Ressourcen
diskutiert.

Wie lautet in diesem Fall das Kalkül der Ressourcenunter-
nehmung?

(1) Konstante Abbaukosten. Zur Vereinfachung unter-
stellen wir konstante Abbaukosten. Die Unternehmung
kann jetzt nicht den Erlös PQ auf dem Kapitalmarkt an-
legen, sondern den Gewinn pro abgebaute Ressourcenein-
heit, also PQ — c. Damit gilt jetzt

( p o - c ) ( l - c . (3)

Damit bestätigt sich ein allgemeines Prinzip: Der aufdis-
kontierte Gewinn pro Einheit heute muß gleich sein dem
entgangenen Gewinn morgen. Oder: Der aufdiskontierte
Gewinn heute muß den Nutzungskosten gleich sein.

Alternativ können wir auch schreiben:

- c

1 +5

Der Gewinn heute muß den Nutzungskosten (in Werten
heute) entsprechen. Bezeichnet man1 die Differenz PQ — c
mit Xo und Pj - c mit \x, so ergibt sich

= 5 .

Die Hotelling-Regel besagt nun, daß der Gewinn pro Ein-
heit mit der Diskontrate steigen muß. Man erkennt, daß
für die Preissteigerungsrate jetzt gilt

Pl - P p _ 5 Pp ~ c

Po Po

Während also der Gewinn pro Einheit mit der Diskont-
rate steigt, gilt dies nicht für den Preis. Abb. lb zeigt die-
sen Fall.

(2) Regenerierbare Ressourcen. Regeneriert sich die
Ressource (Fische, Holz) und kann sie ohne Kosten ent-
nommen werden, so muß sich das ebenfalls auf die Hotel-
ling-Regel auswirken. Verkauft das Ressourcenunterneh-
men heute, so erzielt es einen Preis PQ. Sein Gewinn ver-

zinst sich auf PQ(1+6). Aber es entgeht dem Unterneh-
men die Regenerationsmenge pro Einheit. Wir bezeichnen
diesen marginalen Zuwachs pro Einheit als gR. Der „Nut-
zen" aus dem Verkauf heute ist also po(l+5) - PogR.
Verkauft das Unternehmen morgen, so erzielt es einen
Preis p 1 . Damit ergibt sich

po(l + 5 ) - p o g R = p 1 .

Schreibt man die Gleichung um, so ergibt sich

Po

Der Ressourcenpreis steigt mit dem Ausdruck 5 - g R . Die-
ser Ausdruck gibt eine Art Nettozinsrate oder die Netto-
kosten des Wartens an.

(3) Andere Faktoren. Eine realistischere Betrachtung
wird die hier diskutierten einfachen Fälle erweitern. Bei-
spielsweise kann man folgende Faktoren berücksichtigen:
Die Abbaukosten variieren mit den in jeder Periode abge-
bauten Mengen und mit dem Bestand (es wird mit abneh-
mendem Bestand schwieriger, die Ressource abzubauen).
Der Kapitalstock einer Abbaufirma beeinflußt das Abbau-
profil. Explorationen können erfolgen. Es können meh-
rere Lagerstätten mit unterschiedlicher Qualität der Res-
source betrachtet werden. Man kann sich eine Alternativ-
technologie vorstellen, die ab einem bestimmten Preis-
niveau wettbewerbsfähig wird. Risiken und Erwartungen
beeinflussen die Entscheidung der Unternehmung.

3. Hotelling-Regel und Marktgleichgewicht

Die Hotelling-Regel enthält keine explizite Information
über das Niveau des Preises PQ in der Ausgangslage. In den
vorstehenden Resultaten haben wir auch noch keine In-
formation über das Zeitprofil des Ressourcenangebots. Die
Unternehmung ist vielmehr indifferent darüber, wann sie
eine Ressourceneinheit anbietet, solange sichergestellt ist,
daß der Ressourcenpreis mit der Diskontrate steigt.

Das Niveau des Preises und das Zeitprofil der Entnahme
werden jedoch bestimmt, wenn wir das Nachfrageverhal-
ten vorgeben und die Notwendigkeit eines Gleichgewichts
einführen. Im folgenden wird unterstellt, daß jede Periode
durch das gleiche Nachfrageverhalten gekennzeichnet ist.
Zu einem gegebenen Preis wird eine bestimmte Menge
nachgefragt (z.B. Gerade 1 in Abb. 2b). Dieses Nachfrage-
verhalten steuert zusammen mit dem Marktgleichgewicht
das Zeitprofil der Abbaumengen. Wir unterstellen Abbau-
kosten von Null.

Marktgleichgewicht muß in zweifacher Weise interpretiert
werden. Einmal muß sichergestellt sein, daß in jeder Perio-
de die zu einem laufenden Preis nachgefragte Menge ab-
gebaut wird (Marktgleichgewicht für eine Periode). Zum
anderen muß sichergestellt sein, daß die insgesamt in allen
Perioden zu den jeweiligen Periodenpreisen nachgefrag-
ten Mengen angeboten werden (Bestandsgleichgewicht).
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Dieses Bestandsgleichgewicht läßt es nicht mehr zu, daß
der Preis der Ausgangsperiode willkürlich gesetzt wird;
vielmehr muß der Preis der Ausgangsperiode gerade so be-
stimmt sein, daß sich ein Bestandsgleichgewicht einstellt.

Die Existenz eines Bestandsgleichgewichts impliziert nicht
Periodengleichgewicht für alle Perioden. Wenn aber für
alle Perioden Periodengleichgewicht vorliegt, ist auch das
Bestandsgleichgewicht erfüllt.

In Abb. 2 kennzeichnet PQ einen Gleichgewichtspreis,
der Bestandsgleichgewicht sicherstellt. Der Preis PQ steigt
mit der vorgegebenen Diskontrate an. Zu dem in jeder
Periode gegebenen Marktpreis fragen die Konsumenten
eine durch die Nachfragefunktion spezifizierte Menge
nach. Die nachgefragte Menge geht mit steigendem Preis
zurück. Erreicht der Marktpreis das Niveau p~, so sinkt die
nachgefragte Menge auf Null. Die über alle Perioden von
0 bis T nachgefragten Mengen entsprechen dem Ressour-
cenbestand.

p

p i
::--"A"

Z" Z Z' P

— ~r ~ /

\\\2

T t

Abb. 2

Abb. 2a zeigt, daß ein Preis p^ < p0 das Bestandsgleich-
gewicht verletzt. Denn bei diesem Preis wird in jeder
Periode eine größere Menge als bei dem Preispfad PQZ
nachgefragt. Folglich ist die Ressource in einem Zeit-
punkt t erschöpft, obwohl eine noch positive Nachfrage
vorliegt. Der Preis PQ verletzt also die Marktgleichge-
wichtsbedingung. Der Preis p0 ist zu niedrig festgesetzt
worden.

Würde dagegen ein Preis p0' > p0 gesetzt, so würde in je-
der Periode weniger nachgefragt als auf dem Pfad PQZ; der
Preis p~ wird erreicht, bevor der Ressourcenbestand voll
aufgebraucht ist. Der Preis p0' ist zu hoch festgesetzt wor-
den. Es kann nur einen Preis p0 geben, der Marktgleichge-
wicht sicherstellt.

Die Preispfade in Abb. 2a haben für gegebenes p die glei-
che Steigung, da der Preis mit der gegebenen Diskontrate
6 steigt. Die Preispfade verschieben sich je nach Ausgangs-
preis, nach links oder rechts. Nutzen wir diese Informa-
tion, so lassen sich auch die Ungleichgewichte in Abb. 2a
verdeutlichen. Im Vergleich zu dem Preispfad pQZ des
Marktgleichgewichts hat der Preispfad p0Z' einen Nach-
frageüberhang, der sich durch den Zeitabschnitt p0A dar-
stellen läßt. Entsprechend hat der Zeitpfad po'Z" einen
Angebotsüberhang, der der Strecke Bp0 entspricht. Der
Preis der Ausgangslage muß also solange variiert werden,
bis die Überschußnachfrage über alle Perioden null wird.

4. Wirtschaftspolitische Anwendung

Die hier besprochene Hotelling-Regel gilt nicht nur für
eine ressourcenabbauende Unternehmung; sie läßt sich
auch für ein ressourcenabbauendes Land (wie Saudi Ara-
bien) anwenden.

(1) Das ressourcenanbietende Land kann die Ressourcen-
einnahmen für die interne Kapitalbildung (Aufbau einer
industriellen Basis) verwenden. Je größer die interne Zins-
rate, um so eher lohnt es sich für das Land, Ressourcen
anzubieten; um so eher wird also auch der Preis auf dem
Weltmarkt für die Industrienationen in der Ausgangslage
günstig sein.

(2) Das ressourcenexportierende Land kann die Ressour-
ceneinnahmen auf dem Weltkapitalmarkt anlegen (Petro-
Dollar-Recycling). Je günstiger die Rendite für diese An-
lagen und je günstiger die Anlagemöglichkeiten, um so
eher hat das Land einen Anreiz, Finanzmittel zu akkumu-
lieren und heute mehr Ressourcen anzubieten.

(3) Das Angebot eines ressourcenexportierenden Landes
hängt auch von seinen Erwartungen über den zukünftigen
Preis pi und damit von seinen Erwartungen über zukünf-
tige Knappheiten ab. Rechnet der Ressourcenanbieter
damit, daß die Nachfrage der Industrienationen nach Res-
sourcen (Energie) in Zukunft zurückgehen wird, etwa weil
eine Alternativtechnologie kommt, so setzt er einen gerin-
geren erwarteten Preis pj in seinem Kalkül an. Seine ent-
gangenen Nutzungskosten eines Verkaufs heute, also seine
entgangenen Gewinne, werden geringer und er bietet eine
größere Menge an. Erwartet der Ressourcenbesitzer da-
gegen, daß die Industrienationen nicht in der Lage sein
werden, ihre Energienachfrage zu reduzieren oder eine
Alternativtechnologie bereitzustellen, so wird er darin
bestärkt, die Ressource für die Zukunft aufzubewahren
und sein Angebot heute zu reduzieren.

Die ressourcenpolitischen Maßnahmen der Industrienatio-
nen heute beeinflussen also über diese Erwartungen das
Angebotsverhalten des Ressourcenbesitzers. Die Industrie-
nationen haben damit durchaus ein Instrument in der
Hand, auf das Angebotsverhalten der Ressourcenbesitzer
einzuwirken. Die Eignung dieses Instruments hängt davon
ab, wie glaubhaft die zukünftige Reduzierung der Netto-
nachfrage gemacht werden kann.
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Steiner, Formeln und Kennzahlen der betrieblichen Finanzwirtschaft

Kontrollfragen

1. Grenzen Sie die Begriffe Kosten, Opportunitätskosten
und Nutzungskosten ab.

2. Wie wirkt sich eine Erhöhung der Diskontrate auf das
zeitliche Abbauverhalten aus?

3. Wie verschiebt sich der gleichgewichtige Preispfad in

Abb. 2, wenn der Ressourcenbestand exogen vermehrt
wird?

4. Wie wirkt sich das sog. Petro-Dollar-Recycling lang-
fristig auf die Ölknappheit aus?

Die Antworten auf die Kontrollfragen finden Sie im WiSt-
TestbogenaufS. 503.

Betriebswirtschaftliche Formeln und Kennzahlen

Formeln und Kennzahlen der betrieblichen
Finanzwirtschaft

Prof. Dr. Manfred Steiner, Bremen

Kennzahlen finden in der betrieblichen Finanzwirtschaft
überwiegend zur Finanzanalyse Verwendung, sie werden
aber auch in normativer Form als Finanzierungsregeln
zur zweckmäßigen Gestaltung von Kapitalaufbringung
und -Verwendung herangezogen. Bezüglich ihrer Eignung
als Maßstab und Orientierungsmittel finanzwirtschaft-
lichen Handelns gehen die Meinungen in der Literatur je-
doch auseinander, wobei eine kritische bis ablehnende
Einstellung überwiegt. Letzteres gilt insbesondere für
bilanzorientierte Finanzierungs- und Liquiditätsregeln.
Entwickelt wurden diese Grundsätze ursprünglich für eine
liquiditätssichernde Disposition von Einlagen und Aus-
leihungen bei Kreidtinstituten. Später erfolgte dann eine
Übertragung auf Industrie- und Handelsbetriebe, ohne daß
hierbei in vollem Umfang geprüft wurde, ob die Anwen-
dung in anders gearteten Bereichen in allen Fällen sinn-
voll und zulässig ist.

1. Regeln und Kennzahlen zur Abstimmung von Kapital-
aufbringung und Kapitalverwendung

1.1. Finanzierungsregeln

Die klassischen Finanzierungsregeln stellen Beziehungsver-
hältnisse zwischen Bilanzbeständen her und fordern die
Einhaltung einer bestimmten Relation als Norm (norma-
tive Regeln). Sie entspringen primär dem Bestreben der
Liquiditätssicherung und beruhen zum einen auf dem Ge-
danken einer vollständigen Fristentsprechung zwischen
Kapitalbindung und Kapitalaufbringung für jedes Vermö-
gensteil und zum anderen auf dem Grundsatz eines „aus-
reichenden" Deckungsverhältnisses für kurzfristig mög-
liche Zahlungsanforderungen durch entsprechend kurz-
fristig liquidierbare Vermögensteile. Ursprünglich standen
sich diese Auffassungen im kreditwirtschaftlichen Bereich

bezüglich der Möglichkeit, kurzfristig aufgenommene Gel-
der langfristig auszuleihen, konträr gegenüber. In der In-
terpretation der Finanzierungsregeln werden die beiden
Grundsätze heute vermischt.

Die „goldenen" Finanzierungsregeln fordern die Einhal-
tung des Grundsatzes der Fristenkongruenz zwischen
Kapitalüberlassungsdauer und Kapitalbindungsdauer. Um
entsprechende bilanzorientierte Kennzahlen bilden zu
können, müssen Zurechnungen von finanziellen Mitteln
auf Aktivpositionen unter dem Blickwinkel der Fristent-
sprechung erfolgen. Dies ist auf Basis von Bilanzdaten nur
mit vereinfachenden Annahmen möglich. So werden die
vielfältigen Fristigkeiten auf die Kategorien „langfristig"
und „kurzfristig" reduziert und es wird gefordert:

langfristiges Vermögen < langfristiges Kapital
kurzfristiges Vermögen > kurzfristiges Kapital.

Die Einhaltung dieser Regel soll das Risiko des vorzeiti-
gen Kapitalentzugs, d.h. vor Liquidierung der entspre-
chenden Aktiva im Umsatzprozeß, minimieren und so zur
Erhaltung der Liquidität beitragen. Der „goldenen Finan-
zierungsregel" entspricht im Kreditwesen die „goldene
Bankregel", nach der kurzfristig aufgenommenes Geld nur
kurzfristig ausgeliehen werden soll, während langfristig
aufgenommenes Kapital langfristig ausgereicht werden
kann.

Werden die Fristigkeitsabstufungen entsprechend der
bilanziellen Zuordnung gewählt, so gelangt man zur gol-
denen Bilanzregel", die in ihrer engeren Fassung wie folgt
lautet:

Anlagevermögen < Eigenkapital + langfristiges Fremd-
kapital

Umlaufvermögen > kurzfristiges Fremdkapital
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die Zeit-Kosten-Leistungsfunktion. Zeichnen Sie beide
Funktionen und verbinden Sie die Kurvenpunkte zu einer
stetigen Kurve.

Die Zeit-Kosten-Leistungsfunktion lautet:

d

K(d)

1

6

2

9

3

10,5

4

12,8

5

20

6

30

7

45

Verbindet man die Kurvenpunkte miteinander, so erhält
man eine u-förmige Kosten-Leistungsfunktion und eine
s-förmige Zeit-Kosten-Leistungsfunktion.

Issing, Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, S. 463 ff.

1. Welche Gründe werden für das Scheitern der Nach-
fragesteuerung angeführt?

Das Auftreten massiver externer Störungen, die vor allem
die Angebotsseite betrafen, die Überforderung der staat-
lichen Politik und theoretische Mängel des Keynesianis-
mus.

2. Welches sind die wichtigsten Maßnahmen der Ange-
botspolitik?

Abbau von Wachstumshemmnissen in Form von staat-
lichen Eingriffen, eine zurückhaltende Lohnpolitik, Maß-
nahmen der Arbeitsmarktpolitik zur Verbesserung der
räumlichen und beruflichen Mobilität, Abbau von Erhal-
tungssubventionen und Reduktion der Belastung durch
staatliche Abgaben.

3. Inwiefern kann man zwischen einer „extremen" und
einer „gemäßigten" Variante der Angebotspolitik unter-
scheiden?

Die als extrem bezeichnete Variante der Angebotspolitik
lehnt grundsätzlich jede Art der Nachfragesteuerung ab.
Dagegen bemüht sich die gemäßigte Variante um eine aus
angebots- und nachfragepolitischen Maßnahmen beste-
hende Doppelstrategie.

Siebert, Das intertemporale Angebot eines ressourcenab-
bauenden Unternehmens, S. 468 ff.

1. Grenzen Sie die Begriffe Kosten, Opportunitätskosten
und Nutzungskosten ab.

Kosten sind bewerteter Faktoreinsatz (betriebswirtschaft-
lich: bewerteter „Güter'Verzehr). Opportunitätskosten,
auch als Alternativkosten bezeichnet, sind Kosten einer
entgangenen Gelegenheit oder einer entgangenen Alter-
native, und zwar der nächstbesten. Entscheidet man sich
z.B. für die Verwendung eines Produktionsfaktors im Be-

trieb x, so entgeht die Möglichkeit, ihn im Betrieb y ein-
zusetzen. Nutzungskosten sind Opportunitätskosten, bei
denen die entgangene Gelegenheit (Alternative) in der Zu-
kunft gelegen hätte.

2. Wie wirkt sich eine Erhöhung der Diskontrate auf das
zeitliche Abbauverhalten aus?

Eine höhere Diskontrate räumt dem Erlös der Zukunft
ein geringeres Gewicht ein, da dieser mit einer höheren
Diskontrate abdiskontiert wird und sein Gegenwartswert
sinkt. Die Nutzungskosten eines Abbaus heute nehmen ab,
und folglich wird mehr entnommen. Die Nutzungskosten
variieren also mit der Diskontrate. Eine höhere Diskont-
rate läßt die Nutzungskosten sinken.

3. Wie verschiebt sich der gleichgewichtige Preispfad in
Abb. 2, wenn der Ressourcenbestand exogen vermehrt
wird?

Vergrößert man parametrisch den Ressourcenbestand, so
verringert sich die Knappheit. Der Ressourcenpreis muß
weiterhin mit der Diskontrate steigen und schließlich auch
das gleiche Niveau erreichen; das Bestandsgleichgewicht
verlangt, daß die vergrößerte Menge durch die Nachfrage
in allen Perioden erschöpft wird. Beide Bedingungen sind
jedoch nur zu erfüllen, wenn der Ressourcenpreis auf
einem niedrigeren Profil verläuft (also in jeder Periode
mehr abgebaut wird) und der Endzeitpunkt T auf Tausge-
dehnt wird (Abb. 3).

4. Wie wirkt sich das sog. Petro-Dollar-Recycling lang-
fristig auf die Ölknappheit aus?

Das Petro-Dollar-Recycling auf den internationalen Kapi-
talmärkten verringert zwar die Knappheit heute. Aber
dies bedingt zweierlei: Bei gegebenem Ressourcenbestand
müssen die Ölländer in Zukunft weniger anbieten; bei ge-
gebenem Ressourcenbestand werden zukünftige Knapp-
heiten größer; der Preisanstieg wird bei gegebenem Nach-
frageverhalten in der Zukunft stärker. Zum anderen sind
die Ölländer aber in Zukunft auch auf weniger Devisen
angewiesen, da ihnen in Form der Zinszahlungen ja Devi-
sen zugehen. Die Devisenzugänge erlauben Importe. Lang-
fristig verbessert das Recycling die Lage der Industriena-
tionen also nicht.
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