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Die sowjetische Österreichpolitik wird 
nicht einmal gestreift, die amerikani
sche Politik verkürzt dargestellt, von 
Briten und Franzosen - bekannter
maßen auch Machtfaktoren in der 
Österreichischen Innen- und Wirt
schaftspolitik der Jahre 1 945 bis 1955 
(warum muß man dies überhaupt in ei
ner Rezension erwähnen?) - hat der 
Autor nur wenig gehört. Doch was hat 
Hofbauer wirklich erarbeitet? Die ein
schlägige Literatur kennt er jedenfalls 
nicht, über die USIA (Verwaltung so
wjetischer Betriebe in Österreich) ver
mag er außer deren Existenz nichts, 
von alliierten Interventionen 1945 bis 
1955 nichts Neues, vom Zustandekom
men des ERP und der OEEC nahezu 
nur Falsches, von internationalen 
Wirtschaftsabkommen relativ wenig 
zu sagen. Dafür werden offizielle Tex
te, zeitgenössische Aufsätze und Stel
lungnahmen von Kreisky bis Allende 
ausreichend zitiert. Ungeprüft über
nimmt der Autor Statistiken, Zitate 
und Interpretationen aus Sekundär
quellen und macht sie seinem Anliegen 
nützlich. Akten verschmäht Hofbauer 
überhaupt. Vieles fehlt, ist falsch zi
tiert, im vorliegenden Zusammenhang 
irrelevant. 

Eine inhaltliche Auseinanderset
zung ist mit dem demagogisch-dok
trinär verfaßten Buch wahrlich verlo
rene Liebesmühe. Oder soll sich der 
Rezensent hier vor Lesern, welche oh
ne Geschichtsstudium mehr Ahnung 
von der Österreichischen N achkriegs
geschichte haben dürften als Herr 
Hofbauer, über die wirtschaftliche Si
tuation in Österreich 1945,  innenpoli
tische Konstellationen und Marshall
planpolitik verbreitern? Es wäre in der 
Tat witzig, all den kleinen und großen 
Fehlinterpretationen des Autors nach
zugehen: Vom Außenhandel in der 
Zwischenkriegszeit über die Situation 
in der Landwirtschaft 1945/47 ,  im 
Energiewesen 1955,  in der Elektroin
dustrie, bis hin zur strukturellen Ost
West-Verschiebung, von seinen Fra-

Wirtschaft und Gesellschaft 

gen über die von den bösen USA boy
kottierte Aufwertung peripherer Räu
me (hätten die Amis doch in Scheibbs 
oder Litschau unter sowjetischer Be
satzung ein High-Tech-Unternehmen 
gegründet ! )  bis zu Bruno Kreiskys und 
des Autors Wunsch nach einer Öster
reichischen Automobilproduktion. 
Zur Darstellung und Diskussion der 
Politik der USA würde allerdings kei
ne "Verschwörungstheorie" a la Hof
bauer (über den "Council on Foreign 
Relations) notwendig sein, das ERP 
und die damit verbundene Gründung 
der OEEC würden nach dem Stand der 
Literatur dargestellt, und die Möglich
keiten und Grenzen der USA, Einfluß 
auf die Österreichische Wirtschaftspo
litik zu nehmen, detailreicher be
schrieben werden. 

Zahlreiche Fehler, ob aus Unkennt
nis oder Schlamperei, bestätigen den 
inhaltlichen Gesamteindruck des Ban
des: Der Generaldirektor der Credit
anstalt-Bankverein hieß Josef Joham, 
nicht Johann (S. 123) ,  Goldwater war 
nie Präsident der USA (S. 4 7) ,  und das 
LD-Verfahren zur Stahlerzeugung 
entsprang nicht Walt Disneys Erfinder 
Daniel Düsentrieb (im Ernst, Hof
bauer schreibt vom Linzer Düsen
trieb[LD]-Verfahren; S. 179) ,  sondern 
ist - wie in den Lehrbüchern der 
Hauptschule nachzulesen wäre - die 
Abkürzung für Linz-Donawitz-Ver
fahren. 

Das besprochene "Werk" trägt somit 
nicht zur Remuneration eines enga
gierten Österreichischen Kleinverlages 
bei, der gerade auf dem Gebiet der Ge
schichte durch einige hervorragende 
Veröffentlichungen, wie etwa von 
Andrea Komlosy (Waldviertel), Rein
hold Wagnleitner (US-Kulturmission), 
Fritz HausjeU (Presse), Emmerich Ta
los (Sozialpolitik), Bertram Perz und 
Florian Freund (NS-Industrie und KZ) 
von sich reden machte. Da nicht ein
mal als Proseminararbeit akzeptabel, 
bleibt nur eines: Einstampfen! 
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