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Es beginnt mit dem Titel "amerika
nische Wirtschaftspolitik in Öster
reich 1945 bis 1949". Denn das Buch 
enthält nichts weniger als eine solche 
Darstellung. Von einer solchen hätte 
man sich zunächst die Beschreibung 
des generellen Hintergrundes der US
Wirtschaftspolitik nach dem Kriege 
erwartet, welche auf dem System von 
Bretton Woods basierte und sich auf 
Grund von Anpassungsproblemen der 
europäischen Nachkriegswirtschaft 
sowie dem Kalten Krieg zum Mar
shall-Plan weiterentwickelte; die dar
aus resultierende spezifische Politik 
in Österreich, deren Probleme sowie 
letztlich die Einschätzung ihrer Be
deutung für die Österreichische Wirt
schaftsentwicklung nach dem 2. Welt
krieg, also für das "Wirtschaftswun
der". Nichts davon in dieser Arbeit! 
Hätte der Autor eine wissenschaftli
che Untersuchung verfassen wollen, 
müßte ihr Titel etwa "Die außenpoliti
schen Aspekte der amerikanischen 
Wirtschaftspolitik in Österreich 1945 
bis 1949" lauten; geschrieben hat er 
ein Buch: "Der wirtschaftliche Kampf 
der kapitalistischen Hauptmacht ge
gen die friedliebende Sowjetunion in 
Österreich 1945 bis 1949"! 

Es soll nun gar nicht näher auf die 
sozusagen technischen Mängel der Ar
beit eingegangen, das erratische An
einanderreihen von Bruchstücken, 
unzulängliche Quellenauswertung 
oder ständige Verstöße gegen die 
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Chronologie, sondern nur die inhaltli
chen Aspekte diskutiert werden. Ein
leitend wird die Auffassung bestritten, 
Österreich habe 1945 mit der "Stunde 
Null" begonnen. Darin wird Seidel 
kritisiert (Seidel, 1982). Warum dem 
nicht so gewesen sein sollte, erfährt 
man nicht, weil sich der Autor nicht 
mit den ökonomischen Argumenten 
Seidels auseinandersetzt, sondern die 
Kontinuität dadurch nachweist, daß 
die Entnazifizierung in Deutschland 
und Österreich nicht konsequent be
trieben worden, ja, gerade von den 
USA unter der Ägide des Kalten Krie
ges gestoppt worden sei. Von dort 
geht es dann zu den Ursachen des 
Kalten Krieges weiter, die offenbar in 
einer böswilligen Interpretation der 
USA über die Konferenz von Jalta 
gelegen ist, weil es dort zu keiner 
Aufteilung Europas in Einflußsphären 
gekommen wäre. Warum die Beru
fung der Amerikaner darauf, daß dies 
doch der Fall gewesen sei, sie zu An
stiftern des Kalten Krieges macht, 
bleibt unklar. Eindeutig ist freilich, 
daß die Sowjetunion damit nichts zu 
tun haben konnte, da in dem ganzen 
Buch nicht ein einziges Mal deren 
politisches System oder die gewaltsa
me Unterwerfung Osteuropas darun
ter erwähnt wird! Der Autor gelangt 
zwar zu keiner präzisen Aussage, 
wenn man sich aber aus den errati
schen Zitaten ein Bild zu machen ver
sucht, dann entspricht dieses der "re
visionistischen" amerikanischen Ge
schichtsschreibung, wonach der Kalte 
Krieg sich notwendigerweise aus dem 
Bestreben des amerikanischen Kapi
talismus ergeben hat, sein System al
len anderen Ländern aufzuzwingen 
oder deren Wunsch nach dem sowje
tischen zu ersticken. 

In Österreich schienen die USA ihre 
historische Aufgabe vorerst noch 
nicht erkannt zu haben, weil sie die 
Interessenvertretung des Westens 
Großbritannien überließen. Im Ge
genteil, 1945 bemühten sie sich sogar 
noch darum, eine eher vermittelnde 
Rolle zwischen diesem und der So-


