
wie ein Brief von Gersthof nach Meidling soviel kostet wie einer von
Wien nach Innsbruck. Aber ich gehöre einer föderalistischen Partei
an und kann mir für den Zentralismus keinen Haxn ausreißen."
Der Föderalismus war aber nur ein vermeintliches Monopol der ÖVP.

So trat während der Beratungen über die Verteilung der während der
Annexionszeit entstandenen Kraftwerksbauten gerade das von der SPÖ
dominierte Bundesland Kärnten entschieden für deren Verländerung
ein. Die relativ komplizierte Struktur, welche das zweite Verstaatli¬
chungsgesetz der Organisation der Elektrizitätswirtschaft gegeben hat,
ist vor allem Ausdruck eines Kompromisses zwischen dem Bund und
den Ländern und kaum ein solcher zwischen gesellschaftspolitischen
Ideologien.

Die Bildung von dem Gesellschaftsrecht entsprechenden Leitungsor¬
ganen für die gemäß den Verstaatlichungsgesetzen entstandenen
Unternehmen, anstelle der bisherigen öffentlichen Verwaltung der
betreffenden Anlagen und Betriebe, hob naturgemäß den unmittelba¬
ren Einfluß staatlicher Organe auf diese auf. Die Auffassung, daß die
Marktkräfte der stets am besten funktionierende Regulator des Wirt¬
schaftsgeschehens seien, führte konsequenter Weise dazu, daß man
glaubte, ausschließlich den Unternehmen auch in der Energiewirt¬
schaft die Vorgabe der Zielsetzungen in diesem Wirtschaftsbereich
überlassen zu können und daß sich die Behörden auf die bloße
Registrierung dieser Zielsetzungen zu beschränken hätten. Einen prä¬
gnanten Ausdruck fand diese - keineswegs ideologiegebundene -
Einstellung in der Erklärung von Dr. Migsch (SPÖ) bei seinem Antritt
als Energieminister, daß er eigentlich kein Ministerium benötige - ihm
genüge eine Telephonleitung zur Verbundgesellschaft. Deren General¬
direktor, Dr. Stahl, von Dr. Krauland als Vorsitzender des Arbeitskrei¬
ses für die Erstellung des Energiewirtschaftsplanes ernannt, sprach
gerne davon, daß

„er der Ansicht sei, daß Planung zu einem Vorurteil der Zukunft
gegenüber führe und dadurch verhindere, daß im richtigen Zeitpunkt
die richtige Entscheidung getroffen wird"...
Die österreichische Energiewirtschaft hat jedenfalls - auch ohne

staatliche Planung - zunächst einen sehr erfolgreichen Aufschwung
genommen. Die Regel von der Verdopplung des Strombedarfs während
einer Dekade galt als Grundmaxime für den Ausbau der Stromerzeu¬
gung. Die inländische Kohlenförderung erreichte 1957 mit mehr als
7 Mio. t ihr Maximum und überschritt das im Kohlenplan 1948 ihr
gesetzte Förderziel um mehr als 75 Prozent! Die Erdölförderung
erreichte 1954 - noch unter sowjetischer Verwaltung - mit 3,7 Mio. t ihre
Spitze; trotz des laufenden Abfalls der Förderung bis 1961 auf 2,3 Mio. t
(die danach, bis 1972, wieder höher lag und schließlich bis 1978 auf
1,8 Mio. t abgesunken ist) blieb Österreich bis 1958 ein Nettoexporteur
an Erdöl. Das inländische Erdgasaufkommen hat erst 1978 sein bisheri¬
ges Maximum mit 2,5 Mrd. m3 erreicht. Das Bedürfnis nach einer
staatlichen Planung machte sich erst gegen Ende der fünfziger Jahre
geltend und setzte sich erst zu Ende der sechziger Jahre durch.
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