
am MEW auf 12,5 Mill. RM normiert (bei einem Aktienkapital des MEW von etwa
80 Mill. RM). Dieser Zusammenschluß war schon geraume Zeit vor 1933 geplant und
wurde besonders von dem damaligen Landeshauptmann von Zitzewitz als dem Vor¬
sitzenden des Aufsichtsrats der Überlandzentrale im Vereinmit dem geschaftsfuhrenden
Vorstandsmitglied der Uberlandzentrale” betrieben; auch nach der „Machtergreifung"
war der erste Gauleiter von Pommern, Karpenstein, ein eifriger Förderer des Zusammen¬
schlusses.

Durch die Verschmelzung der Elektrizitätsuntemehmen der Provinzen Brandenburg und Pom¬
mern sollte eine einheitliche und wohlfeile Elektrizitätsversorgung ermöglicht werden, wobei
hinsichtlich der Strompreise die günstigen elektrizitätswirtschaftlichen Verhältnisse des gesamten
Versorgungsgebietes zur Grundlage gemacht und die jeweiligen Tarife des MEW auch in
Pommern zur Einführung gelangen sollten. Man rechnete damit, auf diese Weise auch der
pommerschen Wirtschaft die gleichen vorteilhaften Arbeits- und Lebensbedingungen zu bieten,
wie sie bereits im Versorgungsgebiet des MEW bestanden.

Als Schwede-Coburg im Sommer 1934 Gauleiter und Oberpräsident von Pommern wurde, war
der Zusammenschluß gerade erfolgt. Kaum hatte er sein Amt angetreten, ließ er - wenn auch
vergeblich - kein Mittel unversucht, den Zusammenschluß rückgängig zu machen. Wenn dafür
auch wirtschaftliche Gründe vorgeschoben wurden, so kamen für ihn doch, woran kein Zweifel
bestehen dürfte, in erster Linie machtpolitische Erwägungen in Frage, da es seiner „Herr-im-
Hause“-Politik widersprach, daß der Provinzialverband Pommern, d. h. effektiv er als Reprä¬
sentant der Provinz Pommern, nicht selbständig über die Höhe der Tarife und über die Fest¬
setzung der Dividenden beschließen konnte. Die Provinz Pommern könne, wie er meinte, durch
das Entgleiten der Überlandzentrale aus ihrem Einfluß nur Nachteile zu erwarten haben. Diese
Nachteile sind - jedenfalls hinsichtlich der Einnahmen des Provinzialverbandes - nicht ein¬
getreten.

Wenn auch vor dem Zusammenschluß die nominelle Kapitalbeteiligung der Provinz an
der Uberlandzentrale erheblich höher war als hernach der Anteil am MEW, so wurde
dies doch reichlich dadurch ausgeglichen, daß die Dividende von 4 °/o auf 8 und 10%
stieg, um - nach Kapitalerhöhungen, die die Provinzbeteiligung von 12,5 auf zunächst
16,8, dann auf 28,9 Mill. erhöhte - zwar wieder auf 6% zu fallen, aber immer noch
so hoch war, daß 1941 ein Einnahmebetrag von 1,7 Mill. RM in den Etat eingesetzt
werden konnte.

Da der Gauleiter für die Elektrizitätswirtschaft ein besonderes Interesse zeigte, ließ er
durdi einen aus Coburg herangeholten Mann seines besonderen Vertrauens die Pläne
für ein provinzeigenes Unterwasserkraftwerk bei Rostin zwecks Begradigung der Per-
sante entwerfen;mit den Vorarbeiten an Ort und Stelle wurde im März 1935 begonnen.
Der Verwaltungsbericht für 1935 meldet, daß es dank der Neuartigkeit der Konstruktion
der Turbine möglich war, daß das Werk bereits am 22. Juli 1936 einwandfrei seine erste
Leistungsabgabe lieferte. Im Verwaltungsbericht für 1936 wird das Kraftwerk als „erstes
Unterwasserkraftwerk der Welt“ bezeichnet, das in den führenden Kreisen von Technik
und Wirtschaft derartige Beachtung gefunden habe, daß bereits an der mittleren Iller
unter Bauleitung der für die energiewirtschaftlichen Belange verantwortlichen Sach¬
bearbeiter der Provinzialverwaltung von Pommern ein Unterwasserkraftwerk mit erheb¬
lich größeren Ausmaßen in Angriff genommen worden sei”.

*84

** Generaldirektor Kettner.” Tatsächlich wurde der fragliche Vertrauensmann des Gauleiters (Amo Fischer), der - weder
Akademiker noch überhaupt Fachmann - zum Landesbaurat ernannt worden war (vgl. Fuß¬
note 62) und dem die Provinzialverwaltung einen großen Mitarbeiterstab zur Verfügung stellen
mußte, 1938 als Ministerialrat ins Bayerische Staatsministerium nach München berufen. Sein
Nachfolger in Pommern wurde der Nichtakademiker Mackeis.
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