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Hans Seidel hat mit dieser Untersu
chung ein Werk besonderer Art vorge
legt. Es ist eine Wirtschaftsgeschichte 
des ersten Nachkriegsjahrzehnts, in 
der der Wiederaufbau und der allmäh
liche Übergang zu einer offenen Markt
wirtschaft beschrieben werden. Sie 
bietet einen hervorragenden Einblick in 
die wirtschaftstheoretische Auseinan
dersetzung der Zeit, geprägt von den 
Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise, 
der Kriegswirtschaft, der Planungs
ideen und des Keynesianismus. Sie 
ist aber auch der erste Teil einer Art 
von Autobiographie, denn der Autor 
"hatte als junger Wirtschaftsforscher 
mitgeholfen, die Österreichische Wirt
schaftspolitik der Nachkriegszeit zu 
gestalten", wie er selbst schreibt (S. 5). 
Diese Kombination ist recht untypisch, 
und das aus mehreren Gründen. 

Erstens hat Hans Seidel - anders als 
die meisten Ökonomen, die historische 
Arbeiten verfassen - jahrelang die Ar
chive durchgearbeitet und enthält auch 
dem Leser nicht vor, dass ihn der Inhalt 
so manchen Aktenstücks überrascht 
hat. Zweitens beschreibt er nicht nur 
die Abläufe, sondern analysiert sie mit 
dem Instrumentarium des Ökonomen 
und kommt zu manchen Ergebnis
sen, die den Leser überraschen. Drit
tens enthält das Buch - und dies ist 
einschränkend zur Charakterisierung 
"Autobiographie" zu bemerken - ganz 
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selten Hinweise auf die Rolle des Au
tors. Meist lässt er nur zwischen den 
Zeilen seinen eigenen Standpunkt in 
der wirtschaftspolitischen Debatte er
kennen. Aber hie und da setzt er einen 
Farbtupfer, gibt in einer Nebenbemer
kung oder einer Fußnote auch "Priva
tem" Raum, macht die Zeit für den Le
ser von heute lebendig. Weiters muss 
die Sprachmächtigkeit des Autors noch 
hervorgehoben werden. Eine Reihe 
von Sprachschöpfungen verdient es, 
annähernd so populär zu werden wie 
die in den achtziger Jahren entwickelte 
"Seidel-Formel" zur Stabilisierung der 
Staatsschuld. 

Eine dieser Wortschöpfungen ist der 
"Europäische Konvergenzklub", in dem 
Österreich eine schlechte Startposition 
einnahm, mit einer Wirtschaftsleistung, 
die etwa der Hälfte des Vorkriegsstan
des entsprach. Dass Österreich nicht 
nur diesen Rückstand aufholen konnte, 
sondern bereits in den siebziger Jahren 
das Einkommensgefälle gegenüber ei
nigen westeuropäischen Ländern und 
den USA weitgehend abgebaut hatte, 
wird häufig auf die Initialzündung durch 
den Marshall-Plan zurückgeführt. 

Auch Seidel verweist auf die Bedeu
tung der US-Hilfe, insbesondere bei der 
Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft 
und der Grundstoffindustrien. Die Kos
ten der Besatzung, der Demontagen, 
der Reparationen und Ablösen belau
fen sich allerdings - gemäß seinen 
Berechnungen - fast auf denselben 
Betrag, den die gesamte Auslandshilfe 
ausmachte. Erschwerend kam hinzu, 
dass die Belastungen schwerpunktmä
ßig in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
anfielen, fast 60 Prozent der Gesamt
summe von 1 ,8 Milliarden US-Dollar 
(zu Preisen von 1 955) im Jahr 1 945. 
Zunächst wurde also der Wiederaufbau 
durch diese hohen Kosten verzögert, 
um dann erst in den Jahren 1 948 bis 
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