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Mit großer Verspätung ist nun in der
im Rahmen der „Schriftenreihe des
Forschungsinstituts für politisch-
historische Studien der Dr.-Wilfried-
Haslauer-Bibliothek“ herausgegebe-
nen „Geschichte der österreichischen
Bundesländer seit 1945“ auch der
Wien-Band erschienen. Auf die zeitli-
che Verzögerung ist deshalb hinzuwei-
sen, weil der erste Band, nämlich jener
über Salzburg, bereits 1997 (!) publi-
ziert wurde. Von den intendierten elf
Bänden – jeweils einer für jedes Bun-
desland plus „Der Bund und die Län-
der“ (2003) und „Liebe auf den zweiten
Blick. Landes- und Österreichbewusst-
sein nach 1945“ (1998) – wartet die Le-
serschaft jetzt noch auf jenen über
Oberösterreich.

In der Einleitung des vorliegenden
Bandes wird darauf hingewiesen, dass
der erste Versuch eines Wiener Ban-
des scheiterte: „Die Herausgeber hat-
ten sich ein hohes und ambitioniertes
Ziel gesetzt, welches letztlich nicht er-
füllt werden konnte.“ (S. 7) Dankens-
werterweise übernahm der jetzige Her-
ausgeber, der Zeithistoriker Michael
Dippelreiter, die schwierige Aufgabe,
im vorgegebenen, relativ engen Zeit-
korsett, einen zweiten Anlauf zu wa-
gen. Nehmen wir es vorweg: Unter Be-
rücksichtigung der ungünstigen Um-
stände für Herausgeber und AutorIn-
nen ist der Versuch als durchaus ge-
lungen zu bezeichnen.

Kommen wir nochmals auf die Einlei-
tung des Sammelbandes zurück (von
der im Übrigen nicht klar ist, wer sie
verfasst hat): Auf Seite 9 heißt es dort:
„Das vorliegende Werk versteht sich
ausdrücklich nicht als eine ‚Geschichte
der Bundeshauptstadt Wien seit
1945‘.“, wiewohl der Reihentitel „Ge-
schichte der österreichischen Bundes-
länder seit 1945“ genau dies erwarten
lässt. Konzediert wird also die Unvoll-
ständigkeit, die Hinnahme von Lücken,
die teils dem Zeitdruck geschuldet ist.
Was den LeserInnen vorliegt, ist aber
sehr wohl eine beachtliche Überblicks-
darstellung, zwar eine mit erheblichen
Lücken, aber dennoch ein sehr umfas-
sendes und gleichzeitig überaus facet-
tenreiches Überblickswerk.

Die fünfzehn Beiträge des Bandes
befassen sich mit politischer Geschich-
te, Wirtschafts- und Sozialgeschichte
sowie Kulturgeschichte.

Die beiden wichtigsten Artikel zur po-
litischen Geschichte Wiens sind der
Übersichtsbeitrag des Politologen Mar-
tin Dolezal, der seine Erkenntnisse ein-
drucksvoll quantitativ untermauert, und
der außenpolitische Beitrag von Erwin
Schmidl, der sich mit der Stellung
Wiens als Sitz internationaler Organi-
sationen und der Bedeutung Wiens für
die internationale Diplomatie beschäf-
tigt.

Unter den kulturhistorischen Beiträ-
gen seien der Überblicksartikel der
Kunsthistorikerin Ulrike Renner, die
Analyse der Entwicklung des tertiären
Bildungssystems von Günther Fleck
und der Aufsatz der Kunsthistorikerin
Ulrike Steiner über Architektur in Wien
nach 1945 hervorgehoben.

Den Kern des Bandes bilden aber,
zumindest von ihrem Umfang her, die
wirtschaftshistorischen Arbeiten. Die
Darstellung und Analyse der wirt-
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