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Die Österreichische Land- und Forst
wirtschaft war im 20. Jahrhundert wie 
kein anderer Sektor der Volkswirtschaft 
einem tief greifenden Strukturwandel 
unterworfen. 

Der erste von zwei Bänden zur Ge
schichte der Österreichischen Land
und Forstwirtschaft fasst diese Verän
derungen und Entwicklungen hin
sichtl ich pol it ikgeschichtl icher, Wirt
schafts- und sozialhistorischer Aspek
te zusammen. 

Eröffnet wird der 850 Seiten starke 
Band mit einem Beitrag von Ernst Ha
nisch, der "die Pol it ik" und die Land
wirtschaft mit al l  den historisch be
kannten Spannungsfeldern, politischen 
Strategien und Bezügen analysiert. Ha
nisch stellt seinen historischen Erörte
rungen einen begrifflichen-theoreti
schen Einleitungsteil voran. Dabei geht 
es ihm um die lmplikationen einer Per
spektive der ",ongue duree", die er auf 
den Agrarbereich bezieht, wobei er ei
ne Fokussierung auf das Spannungs
feld zwischen Traditionalismus und In
novation vorn immt. Den Prozess der 
kapitalistischen Modernisierung der 
Agrargesellschaften bezeichnet Ha-
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nisch mit einem Diktum von Schumpe
ter auch als Prozess der "schöpferi
schen Zerstörung" (S. 1 7) .  Lebens
welt(en) und (politisches) System die
nen als theoretische Leitbegriffe, kon
kretisiert anhand der jewei l igen Epo
che von der konstitutionellen Monarchie 
bis zur Zweiten Republik. 

Die ländlichen Lebensweiten sind da
bei n icht als konfl iktlose Rahmenbe
dingungen gesellschaftl icher Verhält
n isse konzipiert, sondern sie werden 
als von I nteressen und Eigensinn ge
prägte gesellschaftliche Handlungsfel
der ("Hof', "Dorf', "Pfarre") verstanden. 
Im Verlaufe der Zeit wurde zunehmend 
die Logik kapitalistischer Marktwirt
schaft relevant, und zwar als nationa
ler bzw. internationaler Markt. Agrar
politik, d ie in Österreich sowohl auf 
zentralstaatlicher als auch auf Bundes
länder-Ebene agierte, bewegte sich -
phasenabhängig - immer wieder ent
weder mehr in Richtung Agrarprotek
tionismus oder Liberalisierung. Der Ak
teursvielfalt (vom Landwirtschaftsmi
nisterium bis zur Agrarbevölkerung) 
entsprach eine Vielfalt an Arenen, wo 
das politische Handeln stattfand (vom 
Ministerrat bis zu den Wirtshaus
stammtischen). 

Die ideologischen Position ierungen 
waren keinesfalls immun gegenüber 
den materiellen und gesamtgesell
schaftlichen Wandlungen. Die traditio
nelle "Bauerntumsideologie" war durch
aus hegemonial bis in die 1 950er Jah
re und wurde dann schrittweise durch 
eine "technokratische" Perspektive ab
gelöst, die ihrerseits seit den 1 980er 
Jahren immer stärker vom "ökolog i
schen Diskurs" geprägt wird. Ähnliche 
Wandlungen sind selbstverständlich 
auch für die agrarischen Interessen
vertretungen festzustellen: Begonnen 
hatte der Weg mit Genossenschaften, 
Bauernbünden und Landwirtschafts-


