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VIAG-Bayernwerk-Fusion:
Vereint noch stärker gegen die Umwelt
Das spektakuläre Fusionsvorhaben VIAG - Bayernwerl< AG steht derzeit beinahe täglich im
Wirtschaftsteil der Zeitungen. Bis Ende 1994 soll einer der größten Zusam�J�enschlüsse in
der deutschen Wirtschaftsgeschichte über die Bühne gehen. Derbayerische Staat als bisheri
ger Haupteigentümer der Bayernwerl< AG (BAG) will seine Anteile an die VIAG verkaufen.
Unter dem Dach der VIAG soll das Geschäftsfeld der BAG ausgebaut werden. Anvisiert ist
ein Gesamtkonzern mit etwa 40 Mrd. DM Umsatz. Er wird ein Mitglied der Top Ten des
BRD-Monopolkapirals sein, als bayerischer Konzern die Nummer Zwei hinter Siemens.
Die Geschäftsfelder dieses Konzerns sind in umweltpolitischer Hinsicht ausgesprochen bri
sant: auf der einen Seite ein äußerst fmanzstarkes Strommonopol, dessen Ziele der Atom
strom-Ausbau im Inland und die Teilhabe an der atomaren Mission in Ost und West ist; auf
der anderen Seite ein Konzern, der im Schwerpunkt VelpliCkung europaweit führend ist.
Dies ist Anlaß genug, sich mit dem entstehenden Konzern zu beschäftigen. Wir konzentrie
ren uns dabei auf die für die Umweltvernutzung wesentlichen Strukturen und Strategien.
(Untemehmensangaben ohne Zitat stammen aus den aktuellen Geschäftsberichten 1991/92
bzw.l992).

1. Die Fusion
1.1 Grundstruktur des bisherigen Konzernverbundes
Wichtige Beteiligungen der GNPFM Bayernwerk-VIag
AnlllleinProzetll

F.AZ.·GrilfiiiHellfl'lalln

Der derzeitig dominierende Großaktionär der VIAG ist die Bayernwerl< AG mit 25% Anteil
direkt und mit weiteren 11% über ihre Tochter Contigas. Bei der. VIAG handelt es sich um
eine sogenannte Holding-Gesellschaft; sie verwaltet also nur Finanzanlagen, d.h. nur ihre
Tochtergesellschaften sind produzierende Unternehmen. Die VIAG ist ein Gemischtwaren
konzern. Sie gehörte seit ihrer Privatisierung 1988 (vorher in Staatsbesitz) zu den am
schnellsten wachsenden Konzernen der BRD. Allein von 1989 auf 1990 machte sie einen
Sprung auf der Rangliste vom 29. auf den 17. Platz (SZ. 6.8.91). Ursächlich dafür ist die
sehr dynamische Firmenaufkaufpolitik, die in der aktuellen Fusion ihre Krönung fmdet.
Derzeit vereinigt sie 25 Mrd. DM Umsatz und 85.000 Beschäftigte.
Die Bayernwerl< AG (BAG) ist derzeit zu 58% im Besitz des Bayerischen Staates (3%
gehören den Regierungsbezirl<en). Die restlichen 39% gehören bereits der VIAG. Sie ist der
drittgrößte der acht deutschen StromversorgeT auf der überregionalen Verbundebene; als
Monopolversarger ist sie zuständig für Bayern außer Schwaben (dort RWE). Allerdings hält
die BAG mit einem Marktanteil von etwa 10% (Ait-BRD) einen großen Abstand zu den
fuhrenden Konzernen RWE und Preußenelektra (eine Tochter der VEBA), dagegen nur
einen geringen Abstand zu den nächstfolgenden VEW, EVS, Badenwerl<. Der Umsatz des
BAG-Konzems liegt bei 6,4 Mrd. DM bei 10.000 Beschäftigten.

Bereits bisher war eine äußerst aktive Zusammenarbeit beider Unternehmen festzusteilen: es
wurde eine gemeinsame Unterholding gegründet, die VBB-VIAG-BAG-Beteiligungsge�ll
schaft, die im Firmenaufkauf gleich sehr aktiv wurde. Im Grunde sind hier das reiche
Know-how der VIAG für Kapitalanlagen und die enormen liquiden Miuel der BAG aus den
Abschreibungen der AKWs und den Rückstellungen für den AKW-Abriß eine sehr frucht
bare Symbiose eingegangen.
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1.2 FusioDSioteressen
Das Interesse der VIAG an der Fusion liegt vor allem in der festen Anhindung der reichhal
tig sprudelnden BAG-Finanzen. Gerade jetzt laufen auch Unternehmensteile der VIAG in
die Absatzkrise. Die VIAG im Geschäftsbericht: •unsere Stärken liegen ferner in der
Finanzkrafi, die durch die Gruppierung VIAG - Bayernwerlc: gegeben ist, und die wir noch
weiter ausbauen werden".
Das Interesse der BAG an der Fusion liegt zum einen im Abschütteln des staailichen
Einflusses aufgrund der Kapiralmehrheit begründet (ZfK 8/93). Zwar gab es mit dem CSU
Siaat nie wesentliche Probleme, ein möglicher Niedergang der CSU könnte aber zu einer
anderen SlaatSregierung führen. Vor allem möchte die BAG der etwas mißlichen Lage
entkommen, kleine Dritte in der Top-Elite der deutschen Strommonopole zu sein (siehe
Grafik report Seite 10). Zu häufig hat sie die Erfahrung machen müssen, mit ihrer oft
undiplomatisch aggressiven politisch-ideologischen Position nicht ganz ernst genommen zu
werden. Das ist insbesondere bei der Atomstrompropaganda der Fall. Während die BAG
hier die rigoros-kompromißlose CSU-Liebe zum Atomstrom teilt, gehen RWE und VE
BA/Preußenelektra viel geschickter vor: In als offen erklärten Energiekonsensgesprächen
(offen für einen Atomausstieg nicht nur in abstrakter Zukunft waren sie nie) versuchen sie,
ein möglichst großes Spektrum gesellschaftlicher Strömungen auf ihre Seite zu ziehen und
das eher schlechte Strommonopol-Image aufzubessern.

Im Fusionsfalle werden die beträchtlichen Strom· und Gaswirtschaftsaktivitäten der VIAG
auf die BAG übertragen. Das wird die BAG-Machtposition wesendich ausbauen und damit
die harte Pro-AKW-Linie stärken.

Dasbayerische Regierungsinteresse ist identisch mit dem BAG-Interesse, was die Schaf·
fung eines schlagkräftigen Energiewirtschaftskonzerns in Süddeutschland betrifft. Finanz..
minister von Waldenfels: "Damit können wir in Süddeutschland endlich ein Gegengewicht
zu Branchenriesen wie VEBA oder dem RWE-Konzern schaffen." (Spiegel, 26.7.93; SZ,

24.7.93).
1.3 Ablauf der Fusion
Seit vielen Monaten rechnen fünf Wirtschaftsprüfer-Gesellschaften den Kaufwert der beiden
Konzerne und ihrer Tochterunternehmen aus (SZ, 16.10.93; SZ, 20.11.93). Wenn diese

Tätigkeit, die sicherlich Kosten in Millionenhöhe verursacht, beendet ist, verkauft der Frei·
slaat seinen BAG-Anteil von 58% an die VIAG. Diese 58% sind nach ersten Schätzungen
ebensoviel wen wie 35% an der VIAG. Der Freislaat tauscht seine BAG-Anteile in VIAG
Anteile, begnügt sich aber mit 25% und läßt sich die Differenz von 10% auszahlen: Min<Je..
stens eine Milliarde DM soll dabei fließen, eher sogar 1,6 Mrd . DM (SZ, 15.12.93).

Das läßt auf einen VIAG-Wen von

Mrd

10 bis 16

Mrd

.

DM und einen BAG-Wert von

6 bis 10

DM schließen. Dagegen beläuft sich nach den alewellen Konzerngeschäftsberichten
das Grundkapital bei der VIAG auf 909 Mio. DM und das Eigenkapital incl. offen bilanzier
ter Gewinnrücklagen auf 4,1 Mrd. DM; bei der BAG lauten diese Zahlen 932 Mio. DM und
3,2 Mrd. DM. An der Differenz zum echten VIAG· bzw. BAG-Wert wird die durch die
Gesetzgebung ermöglichte industrieübliche Politik deutlich, Profite steuersparend in deran
.

immensem Ausmaß zu verstecken,
sehr schönen Bilanz resultien.

Die neue Konzernstruktur

daß

eine totale Unterbewenung in der trotzdem noch

Die eine Milliarde für die Staatsregierung, immerhin ein Viertel des offiZiellen VIAG·
Eigenkapitals, hat der VIAG-Konzern als "flüssige Mittel" für solche Gelegenheiten längst
übrig (ZfK 8/93). Zur Finanzierung (damit die Kasse nicht zu sehr geleert wird) des Baraus
gleiches und der neuen SlaatSanteile wird das VIAG-Grundkapital schrittweise aufgestockt.
Mittelfristig soll der SlaatSanteil auf Null abgebaut werden.

•BAWAG
•Contiga:s

•Bewag

Kerngedanke bei der Neuordnung des entstehenden Konzerns ist, daß alle VIAG-Energie
aktivitäten auf die BAG übenragen werden, die dann die Führungsgesellschaft für Energie
darstellt und eine weitgehend autonome Geschäftspolitik durchführen soll. Insofern liegt
trotz des formal einseitigen Aufkaufs eher eine Fusion vor, ein Zusammenschluß von in
etwa gleich starken Partoern. Umgekehrt erhält die VIAG von der BAG die Nichtenergie

�

Ki.lhne•Nagel

IGerresheime•Giasl
ISdwnllbKh·lubeell

Der angestrebte neue bayerische Großkonzern · er wäre der zweitgrößte nach Siemens · ist
zur Freude der Regierung in Greifweite: Die VlAG-Holding hat sich verpflichtet, ihren

�
Quelle: VIAG

Industriebeteiligungen (den Papierkonzern PWA und die gemeinsamen VBB-Töchter). Bis
Ende 1994 soll das Ganze stehen.

Hauptsitz von Bonn nach München zu verlegen (SZ,
Graphik: l.lünrer

15.12.93). Anteilsmäßig rechnet man

in München schon fleißig zusammen, wieviel dann in bayerischer Hand ist 25% Staatsan·
teil, die Isar-Amperwerke IAW, wirtschaftlich und agitatorisch der zweitwichtigste Strom·

konzern in Bayern, RegionalveneHer in Oberbayern im Eigenrum des Milliardärs Finck und
der RWE, hält ca. 13% VIAG-Anteile; die staatliche Bayerische Landesbank und die Baye

rische Hypotheken- und Wechselbank jeweils über

5%, die Bayerische Vereinsbank auch

einige Prozent: in der Summe kommt man auf die Mehrlteit (FAZ, 19.11.93). Der Finanzmi
nister von Waldenfels ist sich sicher (nach längst schon durchgeführten Vorbesprechungen
und Absprachen mit den Bankenvorständen und der Familie Finck), daß "die Bayern" im
künftigen Konzern eine "gemeinsame Geschäftspolitik" betreiben werden. Die Zusammen
ballung energiewirtschaftlicher und industrieller Aktivitäten unter einem Konzerndach führe
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einem wiUkolilmenen Gegenpol gegen die wirtschaftliche Machtkonzentration bei RWE
und VEBA (FAZ, 19.11.93). Hier wird Klartext gesprochen: es geht nicht um irgendeine
"freie Marktwirtschaft''; es geht um die Vereinigung von Kapitalmacht und Staatsmacht zur
erfolgreicheren Durchsetzung der gemeinsamen Interessen.

zu

2. Der neue Konzern: die Bayernwerkseite
Die BAG ist bisher noch sehr stark ein Stromkonzem: Vom Konzernumsatz in Höhe von 6,4

Mrd. DM entfllltl gut 90% auf das Stromgeschäft und ca. 4% auf das Gasgeschäft, Das

wiederspiegelt sich auch bei den Beteiligungen: Von 37 laut Geschäftsbericht "wesentlichen
verbundenen Unternehmen" stammen 31 aus der Energiewirtschaft, hauptsächlich regional
begrenzte Stromverteiler (Bezug vorwiegend von der BAG) und kleinere Stromerzeuger
(Abgabe vorwiegend an die BAG).

2.1

Die Ausweitung des Stromgeschäftes

Der SAG-KonZern hat derzeit mit 42,8 TWh Strombeschaffung einen Anteil von knapp
10% an der öffentlichen Stromversorgung der BRD (445 TWh in 1992). Zu 79% ist es
Erzeugung in eigenen Kraftwerken (zwei Drittel Atomstrom); 21% wird zugekauft, teilwei
se im Austausch auf der Verbundebene, tellweise von kleineren, bisher BAG-unabhängigen
Erzeugern (vorwiegend Wasserkraft).
Strom

Menge: 1 TWh = 1 Milliarde Kilowattstunden kWh
Leistung (= Maximalmenge in einem kurzen Zeitabschnitt):
1 MW = 1000 Kilowau kW = 1000 kWh pro Stunde
Nettostromverbrauch insgesamt, Alt-BRD 1990

398TWh

StromverbrauchPrivate Haushalte, Alt-BRD 1990

lOOTWh

Strompreis Gesamtabgabe(Durchschnitt), Alt-BRD 1990

20,0Pfjk:Wh

Strompreis Tarifkunden (Durchschnitt), Alt-BRD 1990

25,8Pf/k:Wh

Erdgas
1 m3

=

10 bis 11 kWh je nach Gasqualität

Nettoerdgasverbrauch insgesalllt, Alt-BRD 1990

641 TWh

Erdgasverbrauch Private Haushalte, Alt-BRD 1990

171 TWh

Erdgaspreis Gesamtabgabe (Durchschn.), Alt-BRD 1990

3,34Pfjk:Wh

Erdgaspreis Privathaushalte (Durchschn.), Alt-BRD 1990

4,83Pf/k:Wh

(Preise ohne Mehrwertsteuer)
Regionales Geschäft Ba1.0m: In BAG-Hand sind bereits vor allem die ost- und nordbayeri
schen Regionalverteiler Überlandwerke Unterfranken üwu, Energieversorgung Oberfran
ken, Energieversorgung Ostbayern OBAG. Die bayerischen Großkraftwerke sind überwie
gend in BAG-Hand: AKW Ohu/lsar I und li (50% BAG, Rest lAW und Sradtwerke Mün
chen), AKW Grafenrheinfeld (Alleinbesitz), AKW Gundi-emmingen B und C (25% BAG,
Rest RWE), die Erdgas- und Kohle-Großkraftwerke Franken/Erlangen, die Braunkohlekraft
werke in Nordbayem, die Ölkraftwerke Ingolsradt undPleiting/Passau.

Aus der VlAG werden vor allem Wasserkraftwerke übernommen: die Ionkraftwerke und die
Österreicl!isch-Bayerische Kraftwerke AG (Inn), die Bayerische Wasserkraftwerke BA
WAG (Lech). Durch eine der nächsten anstehenden Privatisierungen von Sraatsbesitz käme
u.a. wohl die Rhein-Main-Donau-Gesellschaft RMD mit ihren insgesamt 58 Wasserkraft
werken hinzu. Laut Waldenfels wäre die BAG ein "sinnvoller Käufer". Dieser Zugewinn an
billigem Laufwasserstrom (etwa 5 bis 10 TWh, mindestens 10% des BAG-Strombedarfs)
stllrkt die Profitspanne und die Monopolkonzentration von Erzeugung bis Abgabe.
Überregionales Geschärt: Eine Schlüsselstellung hat die 82%-Contigas-Beteiligung: Ent
gegen dem Firmennamen ist diese wichtige Tochter v.a. im Stromgeschäft aktiv (Strom 8,9
TWh; Gas 7,5 TWh). Sie hält 11 eigene Teilbetriebe plus 33 "wesentliche" Beteiligungen,
v.a. in den Regionen Niedersachsen, Maingegend/Nordbayem, Thüringen. Herausragend ist
ihr 30%-Anteil an der Energieverwaltungsgesellschaft (Gemeinschaftsbesitz mit RWE,
Deutselle Bäiilc;l\:llianz), die wiederum eine 25%-Schachtel an der VEW hält: ein mittelgro
ßer Verbundmonopolist in Dortmund für das östliche Ruhrgebiei/Westfalen, der auch im
Gasgeschäft srark ist (34 TWh Strom; 36 TWh Gas).
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Voo VIAG kommt eine 10%-Beteiligung an der Bewag, dem bisher kleinen Strommonopol
für Westberlin. Nach der Einheimsong der Ostberliner Ebag durch die Bewag hält die BAG
das Bewag-Paket ftlr strategisch wichtig und ausbaufähig (SZ, 18.11.93).
Dies wohl vor allem deshalb, weil die BAG bereits einen 30%- �teil an der VEAG hält,
dem Verbundmonopol für die Ex-DDR. 1n einem spektakulären Verttag mit der de-Maizie

re-DDR haben RWE/Preußeneleklra/BAG im Sommer 1990 gemeinsam die komplette
Stromwirtschaft der DDR übernommen, entgegen der damaligen Gesetzeslage, die die Re
knmmunalisierung der Energieanlagen vorschrieb. In jahrelangen V ergleichsverfahren vor
den höchsten Gerichten mußten die Kommunen ihre velbrieften Rechte einklagen, was nur
mäßig gelang. Dafür haben die tlrei Monopole auch nach über drei Jahren noch keinen
Pfennig für die Übernahme der Anlagen bezahlt - die bestellten Wirtschaftsprüfer sind
immer noch dabei, den Anlagenwert auszurechnen und herunterzurechnen. Die ursprüng
liche Treuhandschätzung lag schon bei nur rund 20 Mrd . DM; das Angebot dürfte bei
ungefähr Null liegen (SZ, 16.12.93). Die Stromseite hat hier deutlich gezeigt, wie man
DDR-Anlagen in Besitz nimmt, wie man den Ossis klarmacht, daß ihre jahrzehntelange
Aibeit zu DDR-Zeiten nach kapitalistischen Maßsläben so gut wie werUos war.

Internationales Geschäft: 1992 wurde die EuroBayernwerk gegründet zur "strategischen
Entwicklung, Koordinierung und Durchführung der intematiooalen Aktivitäten". Mit Ziel
richtung Westen wollen BAG, Preußenelektra, RWE, EdF (der französische Staatsrnonopo
list) eine Reihe gemeinsamer Kraftwerke in der BRD und in Frankreich Ge 2000 MW)
bauen . Richtung Osten treten BAG, Preußenelektra, EdF gemeinsam als "Westeuropäische
Partner" auf. Die BAG koozentriert sich auf Tschechien und die Slowakei: Installierung
einer Ieuren NeiZkupplung der beiden sehr unterschiedlichen Stromnetze in West- und
Osteurnpa; allgemeine Planungs- und Beratungsaktivitllten für Strom und Gas, auch in
anderen Ostländem, immer vernunden mit Beteiligungssuche; Nachrüstung von tschechi
schen Braunkohlekraftwerken und des slowakischen AKW Mochovce (Bezahlung durch
Strombezug von dort).

2.2 Eindringen ins Gasgeschäft
Die Gaswirtschaft ist zwar eine kleine Branche (1990 nur 6,3 Mrd. DM Beitrag zur volks
wirtschaftlichen Bruttowertschöpfung im Vergleich zu 47,8 Mrd . DM beim Strom). Die
Branche ist aber in einem Ausmaß konzentriert, das auch die Strommonopolisten blaß
ausschauen läßt. Die Ruhrgas weist eine Dominanz auf, für die auf der Stromseite wenig
stens die drei größten Monopole sich zusam enschließen müßten. Die Ruhrgas bewegt zur
�
Zeit rund 550 TWh Erdgas (etwa 50 Mio m ),was mehr als 80% des Alt-BRD-Verbrauchs
entspricht. Nach der Ruhrgas gibt es auf der nächsten Verteilerebene etwa ein Dutzend
Ferngasgesellschaften, die ihr Gas großenteils von der Ruhrgas beziehen und an Stadtwerke,
Regionalverteiler und industrielle Großkunden abgeben. Unabhängig von der Ruhrgas exi
stieren nur sehr wenige Gesellschaften: die Thyssengas (68 TWh) im Niederrheingebiet und
einige niedersächsische Unternehmen, die auf den deutschen Gasförderstätten sitzen. Vor
einigen Jahren ist mit der BASF-Tochter Wintershall ein echter fremder Ruhrgaskonkurrent
aufgetaucht, der erklärterweise Kunden der Ruhrgas abwerben will. Dieser offen und mit
allen Mitteln ausgetragene Kampf um Milliardenprofite ist - in dieser Dimension - wahr
scheinlich einzigartig in den Ietzen Jahrzehnten der BRD.
Erdgas war bis vor kurzem belanglos für den BAG-Konzem. Nur 4% trug diese Energie
zum Umsatz bei. Jetzt aber kommt Bewegung in diesen Geschäftsbereich; die BAG tlringt
Zug um Zug in diesen neuen Energiemarkt ein:

e Die Tochter Contigas weitet ihre Gasaktivitllten stark aus mit dem Hauptziel: Flächen
deckende Versorgung in Thüringen.

e Die BAG hat Anteile erworben an den beiden bayerischen Ferngasgesellschaften:

an

der

Ferngas Nordbayern durch Verkauf des 20%-Staatsanteils (SZ, 1.4.92) und an der größeren
Bayerngas (ca. 50 TWh) 10%. Bei einem Verkauf des 14%-Staatsanteils an der Bayerngas
während der aktuellen'PrivatisierungsweUe käme wohl als erstes die BAG in Frage.

e Ein Juwel kommt im Rahmen der Konzernneuorganisation von der VIAG: deren 50%
Anteil an der Thyssengas (die andere Hälfte liegt bei Shell). BAG-Chef Majewski jubelt
(SZ, 29.7.93): Er hätte dann neben der kundennahen demarkationsgeschützten Endvertei
lung (Contigas) auch die großen Transportleitungen und Erdgasspeicher der Ferngasstufe
sowie auch das eigenständige Einltaufsgeschäft der Thyssengas (v .a. holländisches Gas).

e Nicht genug darnie Aktuell kauft die BAG 25% der Österreichischen Rohöl-Auf
suchungsgesellschaft RAG, die wegen ihrer Gasspeicher interessant ist (SZ, 16.11.93). Sie
äußert auch Beteiligungsinteresse an der ÖMV, dem ÖSterreichischen Öl- und Gasmonopol
(SZ, 25.11.93). Gelingt dieser Coup, dann bestehen gute Chancen zum eigenstllndigen Ein
kauf von billigem Russengas, unter Nutzung der großen Russengasleitung entlang der Do
nau bis Passau und der traditionell guten ÖMV-Beziehungen nach Moskau.

e Nicht genug damit: Die Zusammenarbeit mit den CSFR-Nachfolgestaaten SOU sich auch
auf tchechische Gasgesellschaften erstrecken, wobei sicherlich berücksichtigt ist, daß die
wi�htigste Leitung für Russengas nach Deutschland, Frankreich usw. über Slowakei, Tsche
chien Richtung Nümberg und weiter führt Damit wäre die BAG auch hier ein Stück näher
zu Direktverhandlungen mit den Russen.
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2.3

Aufträge für Atomkraftwerke
weltweit in Gigawatt

FFU
5

Einsatz der Monopolmacht fiir welche Ziele?

Durch die VIAG-BAG-Fusion urui die Privatisierungswelle zeichnet sich ein bedeutender
Monopobnachtzugewinn der BAG ab. Auf der Slromseite ergibt sich das Bild eines Slrom
konzerns, der im angestammten bayerischen Kerngebiet seine Monopolposition ausbaut und
vertieft durch Übernahme/Aufkauf von bisher SAG-unabhängigen kleineren Stromerzeu
gern (v.a. Wasserkraftwerke). Überregional werden auf der Verbundebene wichtige Positi�>
nen erobert ood konsolidiert. International ist die BAG einer der Slromkonzerne, die am
intensivsten nach Osten vorstoßen.
Beim Erdgas zeichnen sich Erfolge ab beim Aufbau einer autonomen Gaswirtschaft mit
Bezugsquellen, Transportleiwngen, Saisonspeicherkapazitllten ood flächendeckenden Kun
denstrukturen. Es besteht die Chance, der zweitgrößte Erdgaskonzern nach der Ruhrgas zu
werden (Focus 5/93). Der gesamte BAG-Konzernumsatz dürfte durch Privatisieroog und
Neuregelung der Geschäftsfelder von 6,4 auf l1 bis 12 Mrd. DM steigen (HB, 18.11.93).
Prolitmaximierung: Die erste Folge einer unanfechtbaren und sogar staatlieb geschützten
Monopolposition sind extreme Profite. Damit kann die BAG aufwarten. Im Vergleich zur in
dieser Hinsiebt durchaus verwöhnten RWE liegt die BAG mindestens doppelt so gut (ein
Achtel des RWE-Umsa!Zes, aber ein Drittel des RWE-Prolits).
Dabei besagen die offen ausgewiesenen Gewinne (347 Mio. DM nach Steuern) nicht viel,
denn: die Bilanzgewinne ergeben sich nicht, sondern sie werden geplant und hingetrimmt,
bei hochprofitablen Firmen nach unten. Aufschlußreicher sind die Bilanzposten, in denen
üblicherweise Profite vor der Steuer versteckt werden, etwa die Abschreibungen auf das
Anlagevermögen. Hohe Abschreibungen verringern die ausgewiesenen offiziellen Gewinne
und damit die Steuern. Die BAG-Abschreiboogsquote ist phänomenal: Von den gesamten
Anschaffungskosten der genutzten Sachanlagen (19,5 Mrd . DM) sind schon 78% abge
schrieben, nur 4,25 Mrd. DM erscheinen als Aktivposten in der Bilanz. Insbesondere die
Kraftwerksanlagen (darunter einige relativ neue AKWs) sind zu 88% auf 970 Mio DM
abgeschrieben. Sogar die noch unfertigen Anlagen sind schon zu 25% abgeschrieben. Tech
nisch ein Konzern, der zweifellos auf hohem Niveau produziert- kaufmännisch ein Kon
zem, dessen Anlagen fast abgeschrieben und damit fast schrottreif sind
Ein weiterer Profitversteckposten sind die Rückstellungen. Hier wird Geld steuerfrei als
Reserve in die Bilauz eingestellt für spälere und evenh!elle Zahlungen (z.B. Betriebsrenten,
spätere Abrißkosten, Zahlungsunfähigkeit von Kunden). Die BAG hat derzeit 10, 1 Mrd . DM
Rückstellungen aufgebaut, annähernd den doppelten JahresumsaiZ, davon 6,2 Mrd . DM zur
Entsorgung der AKWs (Brennstoff'kreislauf', Abriß). Damit hat die BAG bereits 80% des
gesamten AKW-Stillegungsaufwandes in der Bilanz angesammelt (HB, 23.4.93), obwohl
die AKWs im Durchschnitt allenfalls ein Drittel ihrer geplanten Anlagenlebenszeit hinter
sich haben. Vorsorge füreinen Ausstieg?
Alle Abschreibungskosten schon eingerechnet, alle denkbaren zukünftigen Kosten schon
jetzt mit eiukalkuliert, und trotzdem Superprofite. Die flüssigen Mittel, d.h. die jederzeit für
Sonderaktionen übrigen und einsetzbaren Gelder, betragen 3,6 Mrd. DM - um I ,I Mrd. DM
stiegen sie allein im letzten Jaltr, ein Betrag, der in der Größenordnung der gesamten Lohn
und Gehaltskosten liegt, und dies !rotz relativ hoher Anlageninvestitionen.
Profitmaximierung vor allem bei I(leinkunden: Dabei langt die BAG nicht bei allen
Kunden nach Kräften hin. Nach ihren Angaben sind die Preise für Stromsonderabnehmer
(industrielle Großkunden; an sie wird jede vierte kWh des Konzerns abgegeben) in Bayern
niedriger als in jedem anderen Bundesland. Dagegen liegen die Slrompreise für Haushalte
(geliefert über den Zwischenschritt Stadtwerke) laut BAG auf vergleichsweise hohem Ni
veau. Das ist ein Hinweis dafür, daß die ProfibRasse nicht von Größtkunden, sondern von
den Haushalten und Kleinverbrauchern kommt. Das isw hat 1992 in einer Untersuchung
nachgewiesen, daß von der Slromwirtschaft der BRD Klein- und Tarifkunden überteuert (im
Vergleich zu den zurechenbaren Kosten plus Durchschnittsprofit) bedient werden, die Groß
kunden dagegen entsprechend begünstigt. Die Kleinkunden zahlen Kosten und Slromprofite
für die Groß!.."Unden mit (isw-spezial Nr.S: Billigslrom für die Großindustrie). Dieser bun�
desdeutsche Normalzustand scheint auch im BAG-Konzern gegeben zu sein.
AKW-Agitation: Die BAG ist seit jeher einer der agitatorisch härtesten und direktesten
Befürworter der Atomenergie. Dieser CSU-Stromwirtscbafts-Gleichklang hat dazu geführt,
daß Bayern mit einem Atomstromanteil von 61% (BAG-Eigenerzeugung 65%) weit über
dem Alt-BRD-Durchschnitt von 32% liegt. Auch in Bayern führte der durchgepeitschte
AKW-Zubau zu enormen Überkapazitllten, zu volkswirtschaftlichen lnvestitionsruinen: Die
BAG verfügt über eine Stromerzeugungsleistung (incl. vertraglich gesicherter Zuliefererlei
swng) von 9515 MW. Maximal gebraucht wurden bisher nur 6770 MW. Die Überkapazitllt
beträgt mit 2745 MW (= 40%) fast soviel wie die gesamte atomare Slromerzeugungskapazi
tllt der BAG (ca. 2920 MW). Viele Kraftwerke laufen nur einige Tage im Jaltr. Die Lichter
könnten also auch in Bayern ohne AKWs weiter brennen.
Der Markt für den AKW-Neubau ist seit einigen Jahren national urid international praktisch
zusammengebrochen. Ursachen sind der Widerstand der Bevö!ketWJg und die Überkapazi
tätsträchtigkeit neuer großer AKW -Einheiten in einer nur noch schwach wachsenden Slrom
wirtscbaft. In dieser Lage sinnen die Hersteller nach Auswegen. Zwei Alternativen kristalli
sieren sich heraus:
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Der fOr die Energiewirtschaft
verantwortliche Bundeswirtschafts
minisler Rexrodl M/1 die Alomkraft
werke, die in der BRD am Nerz sind,
fOr heule nicht mehr genehmigungs
filhig. Schiin zu wissen.
Quelle: Robln Wood

e Grundlegend neue Reaktorlmnzepte ("revolutionllre" Linie): Kleinere Einheiten (600
MW), passiv e Sicherheitseinrichtungen, d.h. Nutzung von günstig wirkenden Naturges etzen
bei Krisen und Unfllllen. Kemsclunelzunflllle sollen auch physikalisch-theoretisch unm ög
lich gemacht werden. Vor allem US-amerikanische Finnen arbeiten daran (Westinghouse,
General Electric), aber auch Siemens-KWU (SWR-60 0) .
e Weiterentwicklung heutiger Großanlagen ("evolutionllre" Linie): Verfeinerung, Anrei
cherung und Modifikation der heutigen Sicherheitstechniken bei einer weiteren Anlagenver
größerung auf 1500 MW (heute: 1300 MW). Kernsclunelzunflllle wie etwa in Tschernobyl

sollen so beherrschbar gemacht werden, daß außerhalb des AKW -Grundstückszaunes nichts
zu merken ist Siemens und die französische Framatome, die beiden wichtigsten europä
ischen AKW-Bauer, haben sich hierzu zusammengetan.

Unabhäng ige AKW-Forscher und Wissenschaftler scheinen überwiegend das erste Konzept
zu befürworten - wegen des viel höheren Sicherheitsanspruches. Von ihm sind auch manche
AKW-Skeptiker recht angetan. Die Atom-Hardliner in der Wirtschaft bevorzugen dagegen
eindeutig das zweite Konzept Ihre Kritik am ersten Konzept ist, man müßte wieder von

vorne anfangen, die Forschung würde so lange dauern , es müßten erst Prototypreaktoren
gebaut werden, der Gewinn an Sicherheit sei nicht garantierbar. Hier schimmert das Haupt
argument durch: Kosten und Profit. Den schon eingeschlagenen Weg zu verl assen und einen
besseren Weg neu zu verfolgen wäre in der Tat teurer. Außerdem konzentrieren große
AKWs zwar ein ungeheures atomares Verwüstu ngspoten tial, aber sie sind (pro Leis tungs
einheit MW) billiger als kleine. Gerade deswegen, wie auch der SAG-Geschäftsbericht
betont, ist man auf immer größere Einheiten gegangen , international allen voran die BRD
Stromkonzeme. Diese lukrativen Errungenschaften will m an sich keinesfalls mehr von ir

gendwelchen Sicherheitsüberlegungen nelunen lassen.

So stehen die deutschen und auch die französischen AKW-Betreiber geschlossen hinter dem
Siemens-Framatome-Projekt: den europäischen Druckwasserreaktor EPR-1500. Verlangt
wird ein Reaktortyp, der in beiden Ländern genehmigungsfähig ist und eine Seriengenehmi
gung erhält (einfachere Einzelgenehmigungsverfahren), der trotz als höher versprochener
Sicherheit billiger sein soll als die bisherigen AKWs (eine wichtige, stets wiederholte Forde
rung/Zusage) , und der ab 1999 als Großserie in beiden Ländern gebaut werden soll. Darauf
beschränkt sich der wesentliche Beitrag der S trom wirtschaft zur COz-Kiimaproblematik.
Derzeit laufen von der Industrie überwiegend selbst finanzierte Planungs- und Konzipie
rungsphasen ab. 1992/93 wurden dafür 60 Mio. DM ausgegeben, 1994!95 sind 200 Mio.
DM geplant (HB, 9.11.93). Still und klaglos werden diese Gelder allein für die Vor-For
schung ausgegeben. Offen bleibt, ob die riesigen AKW-Renaissance-Anstrengungen erfolg
reich werden.

Strategien für die nachatomare Zeit: Anders geht die BAG bei der Solarstromtechnologie
vor. Es ist ja nicht ausgesch lossen, daß man mit Solarstrom irgendwann mal kräftig Geld
verdienen kann , auch wenn eine kWh heute noch 1 bis 2 DM kostet. Dafür gilt es vorzusor
gen, und die BAG hat hier starke Positionen bezogen. Mit einem Aufwand von 135 Mio.
DM, verteilt über edich e Jahre und wesentlich finanziert von mehreren Ministerien, wurde
in der Oberpfalz eine komplette Solarstrom-Wasserstoffwirtschaft-Anlage in industriellem
Ausmaß errichtet Hier können direkt verwertbare Erfahrungen gewonnen werden über eine
Technologie, die langfristig (tief im nä chsten Jahrhundert) die herrschende konventionelle
und AKW-Stromwirtschaft ablösen könnte.
Im übrigen besitzen Siemens und die BAG gem eins am die weltgrößte HerstellerflflJJa für
Solarstromanlagen (Photovoltaik) nach dem aussichtsreichen Dünnschichtverfahren. Hier
war mit großem agitatorischem Aufwand eine Großproduktionsanlage in Wackersdorf ver
sprochen. Das ist derzeit abgeblasen wegen Unrentabilitllt. Klimagefahren hin, überquellen
de Wertpapiertresore her: produziert wird nur, was aus Konzernsicht ausreichend rentabel
ist. Wichtig ist, und das genügt auch, die nötigen Technologien für alleEntwicklungen und
Eventualfälle möglichst exklusiv zu besitzen, damit nicht ein eventueller Konkurrent mit
geringeren Profitansprüchen in die Quere kommen kann.
Wahrscheinlich sehr viel näher als das Solarzeitalter ist das Ende der AKW-Wirtschaft.
Trotz eines immensen Geld-, Medien- und Politikereinsatzes läßt sich kein politischer Ak
zeptanzdurchbruch erzielen. Die Hauruckmethode der BAG (Wir wollen ein AKW, auch
wenn nur eine wackelige 51 %-Mehrheit im Landtag hinter uns steht) stößt auf zunehmende
Skepsis. Sicherlich weiß das auch die BAG und bereitet sich auf die "Zeit danach" vor. Als
wichtigster Ersatzbrennstoff bei einem Ausstieg käme nur Erdgas in Frage . Erdgas h at ein
aufwendig gepflegtes sehr positives Umweltimage als sichere und saubereEnergie. Umwelt
vorteile sind ta tsächlich gegeben, wenn auch nicht in dem großen Au�maß , das die Image
werbung nahelegt. Öl ist wegen der Ölscheichabhängigkeitsangstkampagnen politisch nicht
opportun, Kohle hat zu große Umwellnachteile, außerdem ist heimische Kohle zu teuer und
die billi ge Importkohle in groß em Stil gegen die heimische nicht durchsetzbar.
Bleibt also
·
nurErdgas.
Aus diesen Überlegungen heraus ist es einfach notwendig, die Option Erdgas unternehmens
strategisch für den Fall der Fälle zu besetzen. Ei n AKW -Ausstieg führt zu einem großen
Zusatzbedarf an billigem Erdgas zur Verstromung. Die zwingende Strategie ist, möglichst
schon jetzt sich günstige Quellen und ein ausreichendes Transportne tz z u sichern. Hier
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scheint die BAG mit dem geschilderten stad< forcierten Aufbau einer eigenen autonomen
Gaswirtschaft günstig zu liegen. Mit dem Blick auf den eventuellen Ersatz der AKWs durch
Gaskraftwerlce macht das SAG-Eindringen in die Gaswirtschaft einen besonders übeneo
genden Sinn.

3. Der neue Konzern: Die VIAG-Seite
Der VIAG-Konzern ist im Vergleich zum BAG-Konzern recht heterogen.Er hat acht Ge
schäftsbereiche. Die derzeitige Struktur zeigt die Tabellenübersichl Mit der Umorganisalion
fällt der Bereich Energie zwar an die autonome BAG, von dieser aber kommt der Bereich
Papierinduslrie an dieVIAG.

VIAG-Geschäftsbericht 1992

Bereich

Führungskonzern

Energie

BAG/Thyssengas

Anzahlder
"wesentlichen"
Beteiligungen

GewinnUmsatz abfiihrnng
inMio.
DM

anVIAG
Mio.DM

gesamt Ausland

19

2
7

0
2

3531

841

Aluminium

VAW

4

5272

111

Chemie

SKW Trostberg

28

12

1599

39

Feuerfest

Didier-Werke

26

14

1414

Glas

Gerresheimer Glas

16

4

1049

VeipaCkungen

Schmalbach-Lubeca

26

18

3452

Handel u. Dienstleistungen Klöckner & Co.

32

15

7367

Kühne & Nagel

9

6

627

213

97

24311

Transport u. Logistik
Gesamtkonzem

23

64

298

1) 79 Mio DM von der BAG diesmal ein Jahr später abgeführt
2) Geschäftsbericht VAW' 78 Detoiligungen allein von VAW, 38 davoo im Ausland

Die Schmelzwerks der Aluindustrie
verbrauchten 1990 fOr die Herstellung
von Fah"adteilen, Dosen, Kochgeschi"
etc. genausoviel Strom wie der gesam
te afrikanische Kontinent. Der Energie·
au/wand bei der Bauxitgewinnung ist
darin noch nicht enthalten ...
auele: Robin Wood
Alu ist in - und trägt enorm zum Treib
hauseffekt bei. Nicht nur durch seine
energieaufwendige Herstellung.
Dabei entsteht auch Treibhausgas
(CF4), das es sonst nicht gibt.
Es trägt mit 1, 7% zum vom Menschen
verursachten Treibhauseffekt bei.
Quele: Robln Wood

Etwa eine halbe Million Menschen
(alte BRD) sind nur damit beschäftigt,
Dinge einzuwickeln, abzufiJI/en, ein
zupacken - eine Menschenmenge
so groß wie die Bundeswehr im kalten
,.
Krieg.
Quelle' Robkl Wood

Die Übersicht macht deutlich, wie sehr die VIAG nach Sachgebieten, Tochterunternehmen
und Ländern venweigt ist. Deutlich wird, daß die Profite aus dem Energiebereich weit über
dem Durchschnitt liegen und den Kern der Konterßfmanzierung darstellen. Dies wird auch
im Geschliftsbericht so gesehen, wobei den anderen, überwiegend recht konjunkturempfind
lichen Bereichen ein großes Gewinnpotential in Aufschwungperioden beigemessen wird.
3.1

Die Tätigkeitsbereiche

Aluminium: VAW ist der führende Aluminiumkonzern in der BRD. Ihr Malklanteil bei

Hüttenaluminium (Primännerall aus En) liegt bei zwei Drittel (400.000 von 600.000 Ton
nen), bei den Walzerzeugnissen (wichtigstes Folgeprodukt) über einem Viertel. Hinzu
kommt noch die eigene Auslandserzeugung in Form von Beteiligungen in Kanada und
Australien von 90.000 Tonnen Kapazitäl Durch Konjunkturkrise und Billigmetallimporte
aus der GUS steht die VAW derzeit schwer unter Druck (Arbeitsplatzabbau, Teilschließon
gen von Meta!Utütten). Schwerpunkte werden gesucht imVerkehrsbereich (Kooperation mit
Ford und Audi) und im Verpackungsbereich (Zunahme der Aluverpackungen erwartet).

Papier, Glas, Verpackungen: Auch diese Bereiche stehen nach einem enormen DDR
Anschlußboom (v.a. Verpackungen) schwer unter Krisendruck bzw. Importkonkurren z (Pa
pier). Sowohl der Papierkonzern PW A wie auch der Behälterglaskonzern Gerresheimer sind
führend in der BRD. Die Gerresheimer Produktion reicht von allen erdenklichen Getränke
flaschen über Pharma- und Kosmetikflaschen bis zu medizinischen Glllsern (Ampullen,
Spritzen). Schmalbach-Lubeca ist der europaweit führende Hersteller v.a. von Metallverpak
kungen (Dosen und Deckel aus Alu und Weißblech für Getränke und Nahrungsmittel;
globale Marktführerschaft bei White-Cap-Vakuumverschlüssen) sowie auch von Kunststoff
verpackungen (Becher, Einweggeschirr, Eiscreme-Behälter usw ..usw.; Marktführer der in
Südeuropa üblichen PET-Kunststoffiaschen). Diese drei Bereiche plus Aluminium passen
·

also ganz ausgezeichnet zusammen.

Handel, Transport: Klöckner ist dominant beim Handel mit Industrieprodukten (v .a. Slahl,
Recyclingstoffe, Ölprodukte) sowie bei Verfahren zur Bodenreinigung von Schadstoffen.
Ähnlich orientiert sich Kühne & Nagel, die weltweit vertreten sind 7
o. Tonnen +
120.000 Container Seefracht, 1,4 Mio. Luftfrachtsendungen, 1,5 Mio. m Lagerflächen
weltweit.

�
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Gute ChanCfln fOr die Gentechnik:
Schon heute werden 40 Prozent
aller Nahrungsmittel mit Hilfe von
Mikroorganismen und ihrer
Stoffwechselprodukte hergestellt.
Quelle: Robin Wood

Feuerfest: Es handelt sich v.a. um Industriespezialitäten: Investitionsgüter für Hochtempt>
ratureinrichwngen bei Schmelz- und Brennprozessen, v.a. Stahlsysteme vom Hochofen bis
zum Strangguß, Glasschmelz- und Aluhüttenöfen. Didier paßt also gut ins VIAG-Sortiment.
Chemie: Schwei]lunkte von SKW sind zum einen Bauchemikalien aller Art (ein Chemiebe
reich, dem überall höchste Wachstumschancen eingeräumt werden), zum anderen High
Chem für Nahrungsmittel: Fettentziehungsverfahren für Light-Produkte, Cholesterinredu
zierung im Flüssigei, Entkoffeinierung von Kaffe e und Tee, Wachsrumsregler für die Land
winscbaft usw. usw.
3.2

VIAG gegen lebenswerte Umwelt

VIAG-Produkte werden vielfach als umweltfreundlich angepriesen; als High-Tech-Lösun
gen für Umweltprobleme. In der beschrlinkten Konzernsicht ist das wohl richtig, gesamtge
sellschaftlich gesehen führt der VIAG-Weg dagegen immer tiefer in die Misere.

Beispiel Müll/Verpackungen: Sehr zufrieden kann die VIAG-Lobby mit dem Erlaß der
Ve�packungsverordnung sein, die die Müllvermeidung vergaß und nur das VCIJ!ackungs
recycling behandelte. Das DSD-System sieben und förden gute Geschäfte bei der VIAG:

a) Es verhinden die Ausweitung des Mehrwegsystems, also der Müllreduzierung. Damit
bleibt das VIAG-Geschäftsvolumen gewahrt, egal wie sich die VelJlackungsanteile zwi
schen Papier, Glas, Alu, Weißblech, Kunststoff untereinander verändern.

b) VCIJlBCkungsrecycling erforden neue Techniken. VAW arbeitet intensiv daran: Trennung
der verschiedensten Verbundmaterialien bei Verpackungen (Papier, diverse Kunststoffe,
Lacke, Alu, Blech). High-Tech zur Zerstörung von High-Tech. Dies gibt Zusatzumsatz.
Nun sind allerdings die Recyclingtechniken sehr emissionsintensiv; die KunslsiDff- und
Lackanteile der Verbundmaterialien werden vergast und verbrannL Rezykliener Kunststoff
findet außerdem meistens nach der ersten Runde schon ein frühes Ende als Parkbank (für die
Freizeitgesellschaft?).
Aber auch bei Recycling-Hits wie Aluminium ist Recycling nur die halbe WahrheiL V AW
jubelt zwar über die tollen Alu-Konkurrenzaussichten, da Alu sehr viel besser rezyklierbar
ist als andere Materialien. VAW propagien deshalb in vielen riesigen Zeitungsanzeigen die
"Kreislaufwirtschaft", wobei Wiederbefüllen (Mehrweg) und Wiederverwerten (Recycling)
gleichwertig seien. So schön das klingt: die gefordene Recyclingquote ftlr Alu ab 1995 liegt
bei nur 72% (bei Aluverbund nur 64%). Bei einer Annahme von zwei Recycling- und
Wiedereinsatzkreisläufen pro Jahr ist nach einem Jahr nur noch die Hälfte des Alwniniums
da, nach vier Jahren nicht einmal mehr ein Zehntel. Die Kreislaufwirtschaft ist am Ende, das
Alu in der Müllverbrennung. Ist nicht so schlimm, sagt VA W: "Alwninium ist in Müllkraft
werken ein gern gesehener Gast" (VAW-Broschüre "Ein Hauch von leichtem Metall. Kreis
lauf- Verpackungen der VAW"), weil es einen Energiegehalt von 8,6 kWhlkg habe. Ein
völlig bizarrer Gedanke, der nur VAW- und Müllverbrennerhime begeistern kann: Erst
erzeugt man das extrem stromintensive Aluminium mit l5 kWh Strom pro kg, entsprechend
ca. 45 kWh Primärenergieeinsatz. Dann verbrennt man es "gerne" und verliert dabei 8 0%
der eingesetzten Energie und 100% des MetaJis auf immer. Saubere Kreislaufwirtschaft!

Deispiel Energieverbrauch: Aluminium, Glas, Papier: alle diese VCI]lackungsmittel sind
hoch energieintensiv in der Herstellung. Da trifft es sich gut, daß Strom und Gas unter
demselben Konzerndach sitzen. Da ist es nur normal, daß der VAW-Vorsitzende im SAG
Aufsichtsrat sitzt und daß umgekehrt im VAW-Aufsichtsrat ein Vertreter der Preußenelektra
sitzt. Das gestaltet die traditionell engen Beziehungen zwischen den Strommonopolisten und
ihren stromgierigsten Kunden noch enger. Die Folge sind Freundschaftsstrompreise unter
der Kostenschwelle, deren Defizit bei kleinen Kunden wieder aufgeholt wird. Bei solchen
Tiefstpreisen wählen gerade die Stromgrößlabnehmer die stromintensivsten Verfahren und
lassen alternative Verfahren, die weniger Strom verbrauchen und dafür bei den sonstigen
Kosten höher liegen, beiseite. Bei Aluminium wären das etwa das Alcoa-Verfahren oder der
karbolhermische Reduktionsprozeß mit nur etwa der Hälfte bis zwei Drittel des tatsächlich
üblichen Stromverbrauchs (Gamreiter: Kleinverbraucher subventionieren die Strompreise
für die Größtabnehmi:r, in: WSI-Mitteilungen 11/92; siehe auch isw-spezial Nr. 5: Billig
strom für die Großindustrie.)
Beispiel VIAG-Chemie:. Die Antwon von SKW auf die heutigen Ernährungsprobleme und
-risiken ist ein High-Chem-Großangriff auf die Nahrungsmittelnablr. Denaturien wird, was
denaturien werden kann, damit einzelne gerade (un)gewünschte Komponenten entfernt oder
gewonnen werden können. VIAG-SKW-Kommentar: "Da der Trend zu gesundheitsbewuß.
ter Ernährung unverminden anhält, zeigt der Geschäftsbereich Naturstoffe (I) eine weiter
•
aufwäns gerichtete Tendenz".
Fazit Von VIAG kommen - aus wohlverstandenem Geschäftsinteresse heraus - keinerlei
Ansätze zu einer nachhaltigen wirtschafdichen Entwicklung (sustainable development): eine
Wirtschaft,die bewahrend und vorsichtig mit den nalilrlichen RessoUICen dieser Erde um
geht, und die späteren Generationen kein schlimmeres Umwelterbe hinterläßt, als sie es
selber vorgefunden haL Auch das VIAG-Beispiel zeigt: Das Profitinteresse dominien in
diesem System das Interesse der heutigen Menschen und vor allem der zukünftigen Genera
tionen an einer möglichst wenig geschädigten,laugfristig lebenswerten UmweltiDlal.
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