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Vor einigen Jahren fand eine Debat
te darüber statt, inwiefern das NS-Re
gime zur "Modernisierung" der Wirt
schaft und Gesellschaft Österreichs 
beigetragen hat. Abgesehen von einer 
vom Nationalsozialismus bewußt ver
stärkten Säkularisierung der Gesell
schaft kam es - wie Ernst Hanisch aus 
Salzburger Perspektive nachwies -
nicht zuletzt auch durch grundlegende 
wirtschaftsstrukturelle Veränderungen 
zu einer "Entprovinzialisierung", d .h .  zu 
einer Verstärkung der Chancen, Mög
lichkeiten und des Einflusses der bis
lang als "Provinz" angesehenen westl i
chen Bundesländer. Weiters werden 
neben Ansätzen zu einer Technisierung 
in der Landwirtschaft eine Erhöhung 
des technologischen Niveaus der Öster
reichischen Wirtschaft insgesamt und 
eine verbesserte Qualifikation der Füh
rungs- und Arbeitskräfte zum Beweis 
der "Modernisierungsthese" ins Treffen 
geführt. 

Abgesehen davon, daß diese soge
nannte "Modernisierung" nicht von den 
Maßnahmen, Mitteln und Zielen ihrer 
(autoritären) Durchsatzung zu trennen 
ist und sie nur durch die Einbeziehung 
Österreichs in den 2. Weltkrieg und in 
die Massenverbrechen des "Dritten 
Reiches" ermöglicht wurde, geht sie 
weniger auf die "Leistungen" der öster-
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reicherinnen selbst, denn auf kriegsvor
bereitende und -unterstützende Maß
nahmen der Nationalsozialisten und 
auf die (Mit-)Arbeit tausendar Zwangs
arbeiterinnen zurück. Nach Ansicht des 
Rezensenten fand der entscheidende 
"Modernisierungsschub" unseres Lan
des erst in den fünfziger und sechziger 
Jahren statt. Die Entwicklung der Jahre 
1 938 bis 1 945 könnte vielleicht als 
"Proto-Modernisierung" betrachtet wer
den. Die beiden vorliegenden Arbeiten 
von Josef Maser über "Oberösterreichs 
Wirtschaft 1 938 bis 1 945" und Horst 
Schreibers "Wirtschafts- und Sozialge
schichte der Nazizeit in Tirol" scheinen 
diese Ansicht zu bestätigen. Sie stellen 
die ersten umfangreichen Arbeiten zu 
dieser Thematik dar. 

Während sich Maser vor allem auf 
Fragen der Arbeitsbeschaffung und Be
schäftigung, der industriellen Struktur 
des Landes Oberösterreich und der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Kriegsproduktion konzentriert und die
se sehr ausführlich behandelt, geht 
Schreiber auch auf die Entwicklung in 
den anderen Sektoren (Fremdenver
kehr und Landwirtschaft) ein. Die "Mil i
tarisierung der Arbeit", die Lage der Ar
beiterschaft und die Organisation im 
betrieblichen und überbetrieblichen Be
reich werden von beiden Autoren, aller
d ings mit unterschiedlichen Schwer
punktsetzungen, behandelt. 

Im Rahmen der wirtschaftlichen Ein
gliederung des annektierten Österreich 
in den Wirtschaftsraum des "Großdeut
schen Reiches" zur Errichtung eines 
"deutsch-arischen" Machtstaates ging 
es nicht nur um den Abbau der Arbeits
losigkeit, sondern prinzipiell um die ra
sche Zurverfügungstellung der wirt
schaftlichen Ressourcen für die deut
sche Kriegswirtschaft. 

Die für den Aufbau der nationalsozia
listischen Wirtschaftsorganisation re
gional zuständigen "Gauwirtschaftsbe
rater" sahen jedoch durch den An
schluß die Chance, die wirtschaftliche 


