
Mitteln geförderten Arbeiten enthält, wurde Ende Februar 1981 fertig¬
gestellt43. Eine gewisse Ergänzung dazu für den Bereich der fossilen
Energieträger bildet das etwa zur gleichen Zeit erschienene Rohstoffor-
schungskonzept44.

Prinzipielle Bedeutung hat für die Planung das bereits in der Vorbe¬
reitungsperiode erarbeitete Selbstverständnis des Handelsministe¬
riums erlangt, daß es ausschließlich als Anwalt des öffentlichen Interes¬
ses zu agieren habe, der Plan also dieses Interesse an einer funktionsfä¬
higen Energieversorgung, deren Aufwendungen einerseits und Preise
andererseits volkswirtschaftlich vertretbar sein müßten, zu artikulieren
habe. Der Plan hat daher nicht nur die Zielsetzungen der in der
Energiewirtschaft tätigen Unternehmen zu reflektieren, sondern er hat
auch das Ergebnis einer Prüfung, ob diese vom Standpunkt des
öffentlichen Interesses zweckmäßig und - u. a. unter dem Aspekt der
Versorgungssicherheit - ausreichend sind, wiederzugeben. Anderer¬
seits hat er aber auch ein begründetes Urteil darüber zu enthalten, ob
und durch welche Maßnahmen der Bedarf beeinflußt und insbesondere
verringert werden kann. Mit anderen Worten: der Staat hat durch den
Plan seine Position sowohl gegenüber den Versorgungsunternehmen
wie gegenüber den verschiedenen Verbrauchergruppen zu definieren
und damit zusammenhängende Aussagen, die sich aus der Berührung
von öffentlichen Aufgabengebieten wie der Außen- und der Außenhan¬
delspolitik, der Kreditpolitik, der Umwelt- und Regionalpolitik erge¬
ben, zu machen. Während jedoch der Plan für das Ressort - und die
Zentralstellen des Bundes allgemein - eine Selbstbindung bedeutet
und die Handlungen (oder Unterlassungen), die von dieser Seite im
Bereich der Hoheitsverwaltung sowie in Ausübung der Eigentums¬
rechte der öffentlichen Hand gesetzt werden sollen, festlegt, ist er für
die Energieversorgungsunternehmen und die Energiekonsumenten
lediglich indikativ, das heißt, für diese stellt er eine Orientierungshilfe
für ein mit den öffentlichen Interessen im Einklang stehendes Verhal¬
ten dar und markiert die Grenzen des für die betreffenden Personen
bzw. Gruppen für deren Handlungen in diesem Sinne bestehenden
kollisionsungefährdeten Freiraums.

Mit dem ersten, nach diesen Grundsätzen erstellten Entwurf für einen
Energieplan wurde der Energiebeirat im November 1974 erstmalig
befaßt und nach der dort erfolgten Abstimmung die überarbeitete
Fassung vom Ministerrat im März 1975 zur Kenntnis genommen und
daraufhin in einer sehr bescheidenen Weise in hektographierter Form
mit unbedrucktem weißen Einband veröffentlicht45. Da eine periodi¬
sche Anpassung des Planes in Aussicht gestellt wurde, wurde diese
bereits im Spätherbst 1975 eingeleitet und Ende Mai 1976 abgeschlos¬
sen. Nach einvernehmlicher Verabschiedung durch den Energiebeirat
im Juli wurde der „Energieplan 1976" vom Ministerrat zur Kenntnis
genommen und im September 1976 publiziert46.

Eine Erweiterung der Planung in Hinblick auf die Nutzung der
inländischen mineralischen Energierohstoffe konnte ab 1977 dadurch
erreicht werden, daß die bisher selbständige Sektion „Oberste Bergbe-
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