
6. Das Schicksal der Planungsansätze aus den ersten Jahren des
Wiederaufbaues.

Bevor auf die Schilderung dieser Entwicklung eingegangen wird, soll
stichwortartig auf die Auswirkungen der Planungsansätze aus den
ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg eingegangen werden. Die -
auf die Industrie eingeschränkten - Untersuchungen über die Möglich¬
keiten der Kraft-Wärmekupplung'7 wurden durch eine Reihe von aus
öffentlichen Mitteln geförderten Arbeiten eine Zeitlang fortgeführt18. Die
ursprüngliche Untersuchung hat jedenfalls die Bereitschaft, solche
Anlagen zu errichten, gefördert19, obwohl sich die amerikanischen
Ratgeber, die in der ersten Phase bei der Verteilung der Marshallplan¬
mittel tätig waren, solchen Vorhaben reserviert bis ablehnend gegen¬
über verhielten.

Auch die österreichischen Gesamtenergiebilanzen wurden zunächst
fortgeführt und in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht20, darunter
wurden jene für die Jahre 1953, 1956 und 1959 offiziell vom
BM f. H. u. W. herausgegeben. In diesen Bilanzen, die den technischen
Weg der Energieumsetzungen von der Aufbringung bis zur Nutzanwen¬
dung widerspiegelten, wurde ab 1953, dem Energiefluß auch der
Exergiefluß (d. h. der Fluß der in Arbeit verwandelbaren Energie) und
der Geldwertfluß zur Seite gestellt. Da das Ministerium aber an dieser
Arbeit wenig Interesse zeigte und der durch Tod erfolgte Verlust eines
Mitarbeiters (F. Suntych) nicht ersetzt wurde, konnte ab der nur aus¬
zugsweisen Veröffentlichung der Bilanz für 196321 diese Arbeit nicht
mehr fortgesetzt werden. Es konnte jedoch auf einer anderen Basis,
nämlich durch einen Aufbau analog der damals gerade auch in Öster¬
reich eingeführten volkswirtschaftlichen Input-Output-Rechnung,
wenigstens für die Erfassung der ersten Umwandlungsstufen der
Energie durch eine Forschungsarbeit ein einheitlicher Bilanzrahmen
geschaffen werden22, der die Grundlage für die seit 1971 vom österrei¬
chischen Statistischen Zentralamt jährlich veröffentlichten Übersich¬
ten über den „Energieausstoß und -einsatz in der österreichischen
Volkswirtschaft" bildet23. Eine Vereinigung dieser Bilanzmethode mit
der technisch orientierten wäre prinzipiell möglich, ist aber bisher aus
Personalgründen unterblieben.

Der Generalplan für die Elektrifizierung der österreichischen Land¬
wirtschaft gab Anstoß zum Elektrizitätsförderungsgesetz 1953 und dem
aus diesem Anlaß zwischen dem damaligen Landwirtschaftsminister
Thoma und den Elektrizitätsgesellschaften geschlossenen Abkommens
über die systematische Vollendung des ländlichen Netzausbaus ent¬
sprechend dem Generalplan.

Die industrielle Brennstoff- und Elektrizitätsstatistik wurde nur in
zwei, auf die Eisen- und Stahlindustrie beschränkten Studien fortge¬
führt24, die sich aber als wichtig bei der Erarbeitung des neuen Energie¬
bilanzrahmens analog zur volkswirtschaftlichen Input-Output-Metho-
dik erwiesen haben. Jedoch wurde 1961, im Einvernehmen mit der
Sektion Industrie der Bundeswirtschaftskammer der Österr. Energie-
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