
nach einem formalisierten Verfahren [43, 44, jeweils im Anhang] jähr¬
lich durchzuführenden Energieprognose. Ferner Ausschüsse für die
Verbesserung der Prognosemethoden, für Planungsmethoden in der
Energiewirtschaft, für die Kohlen-, die Mineralöl-, die Gas- und die
Elektrizitätswirtschaft. Direkt zur Beratung des Bundesministers
wurde, ebenfalls 1974, unter dem Vorsitz von L. Musil ein „Beirat für
Fragen des Energiesparens" - später als „Beirat für sinnvolle Energiean¬
wendung" bezeichnet - eingerichtet. Um die Ergebnisse von Arbeiten,
die von diesen Ausschüssen bzw. vom „Beirat für sinnvolle Energiean¬
wendung" geleistet wurden oder über deren Anregung zur Durchfüh¬
rung gelangten und ferner auch die Ergebnisse aus sonstigen energie¬
wissenschaftlichen Arbeiten, die das Handelsministerium vergeben
würde, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und als Bestandteil der
Planung verwenden zu können, wurden zwei Schriftenreihen begrün¬
det; eine für allgemeine Fragen der Energiepolitik38 und eine für
Beiträge zur regionalen Energiepolitik39.

Die letztere Schriftenreihe erwies sich deshalb als besonders notwen¬
dig, weil Impulse, die man sich von der Raumplanung in dieser Hinsicht
hätte erhoffen können, ausblieben. Vor allem die zunehmende Komple¬
xität der Verkehrs- und der siedlungspolitischen Probleme hat zwar in
der zweiten Hälfte der sechziger Jahre dazu geführt, daß man auch in
Österreich die übergeordnete Raumordnungspolitik nicht mehr länger
auf die Seite schieben konnte. Beim Bundeskanzleramt wurde dazu
eine Stelle eingerichtet - die im Februar 1971 durch die „Österrei¬
chische Raumordnungskonferenz" (ÖROK) abgelöst wurde - die im
Kontakt mit den Ländern die Grundlagen für ein gesamtösterreichi¬
sches Raumordnungskonzept zusammenstellen ließ. Darin war auch
ein Beitrag über die bisherige Entwicklung der Energiewirtschaft (1950
bis 1968) enthalten40. Angaben über die künftige Entwicklung und deren
Raumbedarf und andere raumrelevante Auswirkungen fehlten jedoch,
wie auch bisher die ÖROK kaum Ansätze für die Behandlung,
geschweige denn für die Lösung von Konflikten, in denen die Bedürf¬
nisse und/oder Interessen der Energieversorgung mit jenen anderer
sozio-ökonomischer Lebensbereiche kollidieren, geliefert hat [41,
S. 177 ff.]. Diese Kritik trifft weniger auf die Länder und Großgemein¬
den zu, von denen etliche inzwischen die Aufstellung von regionalen
bezw. lokalen Energieplänen unternommen haben, die in den die
regionalpolitischen Aspekte der Energiepolitik behandelnden Kapiteln
der Energieberichte der Bundesregierung für 197951 und für 198053 eine
entsprechende Würdigung erfahren haben.

Alle die vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie
veranlaßten Arbeiten sind stets als unmittelbare Behelfe für dessen
operative Tätigkeit gedacht. Für die Energieforschung allgemeiner Art
hat das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, nach
sorgfältiger Vorbereitung durch ein Projektteam, 1975 erstmalig ein
Konzept veröffentlicht42. Eine grundlegend revidierte Fassung dieses
Forschungskonzepts, die auch einen Rechenschaftsbericht über die bis
dahin fertiggestellten einschlägigen und vor allem aus öffentlichen
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