
dert oder unmöglich macht“223 . Heftige Kritik übte Block an den Aktivitäten des

preußischen Bergfiskus in der Elektrizitätswirtschaft vor dem Kriege und dessen Fol¬

gen: „Der Staat hat diese Aufgabe nicht nur nicht erfüllt, sondern selbst eine Tätigkeit
ausgeübt, die einer planmäßigen Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft direkt zum
Schaden gereicht hat“224 , denn die besten Objekte der Versorgung hatte sich die Berg¬

verwaltung selbst herausgesucht, so daß für den Aufbau einer soliden Elektrizitätswirt¬
schaft unzureichende Grundlagen bestanden. Block sah trotzdem gute Aussichten für
einen Ausbau des Saargebietes zu einem Stromexportland, da von einer Jahresförde¬
rung von rund 12 Millionen Tonnen Steinkohle etwa 1,5 Millionen Tonnen aus soge¬

nannten Abfallkohlen bestanden, deren günstigste Verwertung die Befeuerung der
Dampfkessel von Großkraftwerken darstellte, mit denen 1.200Mill. Kilowattstunden
hergestellt werden könnten. Da die süddeutschen Länder dank ihrer ausgebauten oder
im Ausbau begriffenen leistungsfähigen Wasserkraftwerke als Abnehmer nicht in
Frage kämen und eine Verwertung im Saargebiet „natürlich gänzlich ausgeschlossen“
sei, blieb nach Block lediglich das RWE übrig, das so große Mengen in seinem großen
Versorgungsgebiet unterbringen könne, „wenn der Saarkohlenstrom entsprechend
billig geliefert“ werde225 . Ein Interesse an einer Stromabnahme aus dem Saargebiet

könnten RWE und Pfalzwerke aber nur haben, „wenn sie an der Saarelektrizitätswirt¬
schaft maßgebend und dauernd beteiligt“ wären226 .
Schließlich gelangte Block zu dem Vorschlag, die Zustände wie vor dem Krieg wieder¬
herzustellen, „den pfälzischen Teil bei den Pfalzwerken zu belassen und den preußi¬
schen der südwestdeutschen Rheinprovinz anzugliedern, der heute durch das RWE
versorgt wird“227 . Den umgekehrten Weg, wie ihn Ahlen vorgeschlagen hatte, den
ehemals pfälzischen und preußischen Teil des Saargebietes zu einem einheitlichen Ver¬

sorgungsgebiet zusammenzufassen, lehnte er strikt ab, da dadurch „die letzten Mög¬
lichkeiten einer Stromausfuhr begraben würden.“ Abgesehen von der Charakterisie-

223 LA Sbr. Dep. Heusweiler Fach 52Nr. 2, Block (1928), S. 3; tatsächlich bestanden bis 1935
folgende Verbindungen zum Stromaustausch mit Frankreich: 40 kV-Leitung Creutzwald -

Bous; 10 kV-LeitungRosbruck - Emmersweiler/Naßweiler (Warndt); 5 kV-Kabel Burbach
(ARBED) - Stiring; 3 kV-Leitung Welferding (Goepp) - Hanweiler; 10 kV-Kabel Saarge¬
münd - Hanweiler; zwei 2kV-Kabel EW Veching - Fabrik Veching (Fayencerie Sarreguémi-
nes) sowie verschiedene 220/380V-Leitungen zur Versorgung kleiner grenznaher Anwesen
und Ortsteile; bspw. versorgte die VSE vier Häuser eines Teiles von Simbach der Gemeinde
Grosblidrestroff (Großblittersdorf), AD Moselle 10 S 83, Préfet Metz v. 07.10.35.

224 LA Sbr. Dep. Heusweiler Fach 52 Nr. 2, Block (1928), S. 4.
225 Ebd., S. 6ff.; zu ähnlich pessimistischen Exportaussichten gelangte auch Capot-Rey

(1934), S. 340ff. Interessant wäre das Saargebiet als Stromlieferant fürNordfrankreich gewe¬

sen:Mit 890Mio kWh hätte das Saargebiet auf dem ersten Platz aller französischen Departe¬
ments gestanden, noch vor Mosellemit 881 Mio kWh. Grubenverwaltung und Regierungs¬
kommission scheuten allerdings wegen der zeitlich begrenzten Verwaltungstätigkeit die
notwendigen Investitionen für ein entsprechendes Energiezentrum, vgl. Latz (1985),
S. lllf.

226 LA Sbr. Dep. Heusweiler Fach 52 Nr. 2, Block (1928), S. 21.
227 Ebd.
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