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Österreich 1938-45: ein neues 

Handbuch 

Rezension von: Emmerich Talos, Ernst 
Hanisch, Wolfgang Neugebauer, Reinhard 

Sieder (Hrsg.), NS-Herrschaft in 
Österreich. Ein Handbuch, öbv & hpt, 

Wien 2000, 959 Seiten, öS 350. 

Im Jahre 1 988 erschien das Handbuch 
"NS-Herrschaft in Österreich 1 938-45". 
Dieser Sammelband fand als Standard
werk hohe Akzeptanz und war bald ver
griffen.  Die weiterhin starke Nachfrage 
und wichtige neue Forschungsergebnis
se machten ein neues Überblickswerk 
wünschenswert. Zwölf Jahre später leg
ten Herausgeber und Autorinnen in An
knüpfung an das Vorgängerwerk eine 
zweite Gesamtdarstellung dieser nach 
wie vor emotional diskutierten Phase 
österreichischer Geschichte vor. 

Die neuen Resultate historischer For
schung veranlaßten zum einen zur Über
arbeitung aller ursprünglichen Beiträge, 
zum anderen zur Aufnahme einer Reihe 
zusätzlicher Themen, die im letzten Jahr
zehnt in den Vordergrund wissenschaftl i
cher und auch politischer Auseinander
setzungen rückten. Neubearbeitung und 
starke Erweiterung kommen in der Aus
weitung des Umfangs von 632 auf 959 
Seiten zum Ausdruck. Angesichts die
ses Umfangs ist der Preis des Hand
buchs besonders positiv hervorzuheben. 

Die umfangreichen Literaturangaben 
zu den einzelnen Beiträgen ermöglichen 
zumeist einen Einblick in den aktuellen 
Forschungsstand. Ein Personen- und 
ein Sachregister erleichtern den Zugang 
zu dem Handbuch. 1  

Zu  dem Problem des angemessenen 
Stils wissenschaftlicher Texte über die 
dunkelste Stunde österreichischer Ge
schichte formulieren die Herausgeber in 
ihrem Vorwort (S. 1 0) folgendes: "Ge-

Wirtschaft und Gesellschaft 

meinsam ist ihnen (den Autorlnnen, 
Anm. d. Rez.) die rückhaltlose Ableh
nung des Nationalsozialismus, die Ver
bundenheit mitjenen Menschen, die Op
fer seines Gedankenguts und des dar
aus resultierenden Systems wurden,  
und die Orientierung an Demokratie und 
universellen Menschenrechten. Diesen 
Intentionen läßt sich nicht durch patheti
sche Deklarationen oder moralisierende 
Anklagen gerecht werden ;  vielmehr kön
nen nur sachliche Informationen und Do
kumentationen, präzise, kritische Analy
sen und auf diesen fundierte Einschät
zungen und Beurteilungen zur Aufhel
lung eines politisch-gesellschaftlichen 
Systems beitragen, das in vielfältiger 
Weise Spuren, Nachwirkungen und im
mer noch offene Fragen hinterlassen 
hat." 

Die Gliederung des Sammelbandes in 
sechs Abschnitte spiegelt die inhaltli
chen Schwerpunkte wider: 1 .) "Herr
schaftsorganisation - Herrschaftsstruk
turen - Opposition"; 2.) "Der Nationalso
zialismus in den Regionen"; 3.) "Sozio
ökonomische Entwicklung - Sozial- und 
Wirtschaftspolitik"; 4. ) "Bildung - Erzie
hung - Kultur''; 5.) Zwangsarbeit - Aus
grenzung - Raub - Vertreibung - Ver
nichtung"; 6.) "Zum Umgang mit der NS
Herrschaft nach 1 945". 

Im Rahmen einer kurzen Rezension 
ist es selbstverständlich unmöglich, sich 
mit allen Themen und Beiträgen eines 
umfassend angelegten Handbuches zu 
beschäftigen. Im folgenden werden ledig
lich einige wirtschaftliche und sozialpoli
tische Aspekte behandelt. 

Wirtschaft 

Ökonomische Aspekte werden in 
mehreren Beiträgen angesprochen, v.a. 
im einleitenden Artikel des dritten Ab
schnitts von Fritz Weber2 "Zwischen ab
hängiger Modernisierung und Zerstö
rung. Osterreichs Wirtschaft 1 938-1 945", 
aber auch in drei von vier Beiträgen des 
zweiten Abschnitts.3 
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