
Gebiet entfaltet5. Zwar wurde von den Planungen bis 1938 praktisch
nichts verwirklicht, aber die Basis für eine, den modernen Ansprüchen
genügende, solide Methodik der Projektplanung unter Beachtung ganz-
heitlicher Gesichtspunkte wurde schon damals gelegt.

Sehr klar wurden im ÖKW-Bericht hingegen die Gedanken für eine
weiträumige elektrische Verbundwirtschaft formuliert - eine mitteleu¬
ropäische Sammelschiene bis nach Budapest und das oberschlesisch-
polnische Kohlenrevier einerseits, nach Deutschland andererseits anti-
zipiert und die Notwendigkeit eines einheitlichen Vorgehens bei den
Verhandlungen mit dem Ausland auf der Grundlage eines gemeinsa¬
men Programms und einer nach außen hin gesamtstaatlich geführten
Verbundwirtschaft betont. Ferner wurden auch die Vorteile eines
Querverbundes, vor allem durch die Kraft-Wärmekupplung im Bereich
der Industrie und der öffentlichen Versorgung, speziell für Wien,
herausgestellt, Vorschläge, deren erste Realisierung durch die Wiener
Stadtwerke - Elektrizitätswerke - mehr als 45 Jahre auf sich warten
ließen.

4. Von der Annexion zur Neuordnung der Energiewirtschaft in der
Zweiten Republik. Der neue Anlauf zur Planung

Die gewaltsame Einverleibung Österreichs in das Großdeutsche
Reich hatte die Eingliederung der österreichischen Energiewirtschaft in
die bereits vorbereitete - und sehr bald darauf tatsächliche - Kriegswirt¬
schaft zur Folge. Damit verbunden wurde vor allem die Rahmenpla¬
nung für die Nutzung der Wasserkräfte intensiviert und eine Anzahl von
Großprojekten in Angriff genommen, von denen die meisten bei
Kriegsende noch nicht vollendet waren. Der Ausbau der kalorischen
Stromerzeugung wurde gleichfalls forciert und der Aufschluß der
Erdölreserven hektisch vorangetrieben, wogegen die systematische
Erforschung der Kohlevorkommen unterblieb, was wegen ihrer gerin¬
gen absoluten Mächtigkeit gegenüber Lagerstätten, über die das Deut¬
sche Reich damals verfügen konnte, verständlich ist. In planungsme¬
thodischer Hinsicht hat diese Periode jedoch keine wesentlichen Fort¬
schritte gebracht. In materieller Hinsicht endete sie mit einem Kollaps.

Über das Ausmaß der mit dem Ende des Dritten Reiches in Öster¬
reich eingetretenen Energieversorgungskrise gibt Tabelle II Auskunft.
Sie zeigt, daß die für die Bevölkerung im Jahre 1945 insgesamt
verfügbare Energie nur knapp die Hälfte jener ausmachte, die ihr am
Ende des Ersten Weltkriegs zur Verfügung stand und annähernd nur
ein Viertel jener betragen hat, die für eine einigermaßen ausreichende
Gesamtversorgung - bei sonst zureichender Güterversorgung - erfor¬
derlich gewesen wäre. Beträchtliche Mengen aus der inländischen
Aufbringung, insbesondere an Erdölprodukten, wurden vom Militär -
zuerst noch von der Deutschen Wehrmacht, sodann von den sowjeti¬
schen Besatzungstruppen - außer Landes geschafft. Ferner mußte auf
Verfügung der US-Militärbehörde die Lieferung elektrischer Energie
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