
Wirtschaft und Gesellschaft 

tionen und Verbände sowie ihrer Poli
tik für die Zeit der 2. Republik. Die 
Sozialpartnerschaft in ein paar Zeilen 
als "Phantom" abzuhandeln, "ohne 
Adresse, ohne Telefon informell und 
ohne demokratische Kontrolle, als 
Provisorium gedacht" (S. 432), ent
spricht wohl nicht den realen Verhält
nissen, wiewohl überhaupt der in die
sem Zusammenhang aufgezeigten 
"Analyse " nicht zu folgen ist. 

Man merkt es an allen Ecken und 
Enden, Hanisch ist Gefangener seiner 
in der Einleitung formulierten These, 
"daß sich in Österreich eine besonders 
starke staatlich-bürokratische Tradi
tion entfaltet hat, daß Modernisierun
gen häufig von oben ausgehen, daß 
sich die ,bürgerliche Gesellschaft' nie 
so recht vom Staat freispielen kann" : 
Die Darstellung der Politik dominiert 
den "langen Schatten des Staates" .  
Den sozio-kulturellen Bewegungen 
"auf ebener Erde" ,  dem Mit- und Ge
geneinander auf lokaler und regiona
ler Ebene, den auf die "große Politik" 
wirkenden Gruppen- und Partial
interessen bestimmter Lobbys, wird 
kaum Beachtung geschenkt. Der Fra
ge, ob und in welcher Form somit das 
sogenannte "Basisverhalten" konstu
tiv für die politische Entwicklung war, 
wird zu wenig nachgegangen. 

Auch das einleitend erwähnte Kon
zept der Lebenschancen als for
schungsleitendes Interesse scheint für 
den Leser nicht stringent durchgehal
ten. Nahmen etwa im Laufe der Jahr
zehnte, nur unterbrochen durch Krie
ge und deren Folgen, die individuell 
fühl- und erlebbaren Aussichten einer 
Lebensplanung für einen längeren 
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Zeitraum zu, so scheinen sich gegen 
Ende des 20 .  Jahrhunderts die Erwar
tungs- und Handlungszyklen im Zei
chen eines beschleunigten, strukturel
len Wandels, der völlig neue, bisher 
nicht gekannte Anforderungen an die 
einzelnen stellt, wieder zu verkürzen. 
Klassen, Lager, Milieus und Familie 
brechen auseinander, die Loyalität zu 
Großgruppen, wie Kirche, Parteien 
oder Verbände, sinkt. Das Biogra
fisch-individuelle scheint das Kollek
tiv-solidarische abzulösen. Diesen 
Folgen der teilweise erst im Laufe der 
achtziger Jahre spürbaren Verände
rungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
wird von Hanisch im Schlußkapitel zu 
wenig Rechnung getragen. 

Ungeachtet dieser Einwände, die 
den Wert des vorliegenden Werkes 
nicht zu schmälern beabsichtigen, bie
tet das Buch eine unverzichtbare Zu
sammenschau der kulturellen, wirt
schaftlichen und politischen Entwick
lung Österreichs im 20.  Jahrhundert. 
Insbesondere die lockere Sprache, die 
lässige Art der Formulierung kompli
zierter Entwicklungen (die so man
che[n] Expertin[en] die Haare zu Berge 
stehen lassen) machen das Buch auch 
für Laien interessant und ermöglichen 
einen leicht lesbaren Einblick in die 
Österreichische Gesellschaftsgeschich
te. Es ist denn auch nicht unangemes
sen, vielmehr ein Beitrag zur Hebung 
der Ausbildungsqualität, Maturanten 
aus Geschichte und angehenden Hi
storikern dieses Buch - anstatt der auf 
Hochglanzpapier gedruckten, auf
wendig bebilderten, aber inhaltlich 
meist mangelhaften Lehrbüchern - zur 
Pflichtlektüre vorzuschlagen. 

Klaus-Dieter Mulley 


