
Konkurrenzsituation zwischen Strom, Kohle, Öl und Erdgas aus.
Seiner Meinung nach seien dies Fragen, die der Markt selber regeln
müßte28.

4. Der im Ausland bereits eingesetzte Bau von Kernkraftwerken für die
Elektrizitätsversorgung führte dazu, daß man in Österreich deren
baldige Errichtung für unvermeidlich hielt, zumal man die Wirt¬
schaftlichkeit der Stromerzeugung aus Kernenergie jenen der Erzeu¬
gung aus allen anderen Energiequellen als überlegen ansah. Insbe¬
sondere Bundesminister Dr. Weis setzte sich für Kernkraftwerke ein
und veranlaßte u. a. bereits im Oktober 1967 die Abhaltung einer
Enquete über „Atomenergie in Österreich"29.
Da es offensichtlich war, daß Kernkraftwerke wirtschaftlich nur mit
sehr großen Leistungseinheiten erreicht werden konnten, die für jede
Landesgesellschaft für sich zu groß gewesen wären, man andererseits
der Verbundgruppe keine Monopolstellung auf diesem Erzeugungs¬
gebiet einzuräumen bereit war, wurde die Errichtung von Kernkraft¬
werken jeweils als Gemeinschaftsanlagen der Verbundgruppe und
von Landesgesellschaften in Betracht gezogen. Da die Verhandlun¬
gen hierüber zwischen der Verbundgesellschaft und den Landesge¬
sellschaften nur schleppend voran kamen, weigerte sich die Bundes¬
regierung das Ende 1968 auslaufende Elektrizitätsförderungsgesetz
vorerst verlängern zu lassen. Unter diesem Druck kam 1969 die
gewünschte Einigung schließlich zustande, die, zusammen mit den
bereits vorhin erwähnten Koordinierungsverträgen, die Grundlage
für ein erstmaliges „Koordiniertes Kraftwerksausbauprogramm der
Verbundgruppe und der Gruppe der Landesgesellschaften für die
Jahre 1969 bis 1979" [36, S. 27/28] geschaffen hat. Dieses Programm ist
seither - in revidierten Fassungen - mehrfach fortgeschrieben
worden.

Somit wurde es bereits in der ersten Hälfte der sechziger Jahre
offenkundig, daß Schwierigkeiten struktureller Art in der Energiever¬
sorgung bestehen, welche auch die öffentlichen Interessen berühren
konnten. Bereits im August 1959 erschienen in den von der Bundeswirt-
schaftskammer herausgegebenen „Wirtschaftspolitischen Blättern"
bemerkenswerte Diskussionsbeiträge zur Frage der Koordinierung der
österreichischen Energiewirtschaft. Das Österreichische Institut für
Wirtschaftsforschung veröffentlichte im Oktober 1960 einen Bericht
über „Entwicklung, Struktur und Tendenzen der österreichischen
Energieversorgung"30 in welchem auch eine Prognose der Entwicklung
bis 1970 versucht wurde.

Darin wird, bei einer Zunahme des Bruttonationalprodukts um
46 Prozent eine Zunahme des gesamten Energieverbrauches um 34 Pro¬
zent vorausgesehen, bei einem geringfügigen Rückgang des gesamten
Kohlenverbrauchs (-1 Prozent), einer kräftigen Zunahme des Imports
an Erdölprodukten (+182 Prozent), einer erheblichen Steigerung des
Erdgasverbrauches (+ 32 Prozent) und einer noch größeren der Wasser¬
kraftstromerzeugung (+ 62 Prozent). Diese, in ihrer Tendenz sich als
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