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Niederösterreich im 20. Jahr-
hundert: ein (Teil-)Überblick

Rezension von: Niederösterreichisches 
Landesarchiv (Hrsg.), Niederösterreich 

im 20. Jahrhundert, Böhlau Verlag,  
Wien-Köln-Weimar 2008, 3 Bände,  

XXXIV + 2.334 Seiten, € 99.

Wer die drei schwergewichtigen Bän-
de des vorliegenden Werks durchsieht, 
wird vergeblich nach einem Vorwort 
der Herausgeber suchen, in dem diese 
ihre Absichten darlegen. Auch ein Re-
sümee des Gesamtprojekts, woraus 
Letztere hervorgehen könnten, fehlt. 
Auf dem digitalen Waschzettel, der auf 
der Internetseite des Verlags aufgeru-
fen werden kann, findet sich folgender 
Satz: „Das dreibändige Werk stellt die 
Gesellschaft Niederösterreichs im kur-
zen 20. Jahrhundert erstmals umfas-
send dar und behandelt Politik, Wirt-
schaft und Kultur zwischen dem Zerfall 
der Habsburgermonarchie 1918 und 
Österreichs EU-Beitritt.“ Diese For-
mulierung erweckt die Hoffnung, ein 
Handbuch der Gesellschaftsgeschich-
te vor sich zu haben. 

Der erste Band „Politik“ erfüllt diese 
Hoffnung in hohem Maße. Die Kon-
zeption des Bandes folgt, wie die He-
rausgeber Stefan Eminger und Ernst 
Langthaler in der Einleitung erklären, 
„dem Bestreben, das Politische in 
zwar nicht vollständiger, aber doch 
vielfältiger Weise in den Blick zu neh-
men“ (S. X). Der inhaltliche Schwer-
punkt liegt auf der Makropolitik, also 
der Geschichte von Landtag und 
Landesverfassung, von Parteien und 
Interessenverbänden. 26 AutorInnen 
aus verschiedenen Fachdisziplinen 
verfassten die Beiträge. Überblicks-

artikel stehen neben Fallstudien. Ab-
geschlossen wird der Band von einer 
Zusammenfassung. 

Peter Mähner weist in seinem Bei-
trag darauf hin, dass die räumlichen 
Grenzen des Untersuchungsobjekts 
nicht so selbstverständlich sind, wie 
sie uns gegenwärtig erscheinen. Die 
Außen- und die Binnengrenzen Nie-
derösterreichs änderten sich bis in 
die 1950er Jahre mehrmals, wobei die 
Verschiebungen der letzteren weit be-
deutender waren. Am 1.1.1922 trennten 
sich Wien und Niederösterreich und 
konstituierten sich auf der Grundlage 
des so genannten Trennungsgeset-
zes als selbstständige Bundesländer. 
In der nationalsozialistischen Periode 
wurde das Burgenland aufgelöst, und 
seine nördlichen Bezirke fielen an den 
„Reichsgau Niederdonau“, der aller-
dings Gemeinden im Wiener Umland 
an den „Reichsgau Wien“ verlor. Erst 
seit 1.9.1954 hat Niederösterreich  
seine heutigen Grenzen. 

Mit der politischen Herrschaft in den 
durch die Brüche 1938 und 1945 defi-
nierten Teilperioden befassen sich die 
überaus lesenswerten Überblicksarti-
kel von Josef Prinz (Erste Republik), 
Klaus-Dieter Mulley (Niederdonau) 
bzw. Wolfgang Mueller (Zweite Repub-
lik).

Den Themen Verfassung und Ver-
waltung, politische Eliten, Landtags-
wahlen, politische Parteien (Christ-
lichsoziale, Heimwehr, Volkspartei, 
Sozialdemokratie, KP, nationales La-
ger, Grüne) und Interessenverbände 
(Gewerkschaften und Arbeiterkam-
mer, Unternehmerverbände, Agrar-
Korporativismus) widmen sich weitere 
Übersichtsartikel. 

Sowohl Wolfgang Mueller als auch 
Ernst Bruckmüller in seinem aus-
gezeichneten Resümee des ersten 
Bandes setzen sich mit jenen beiden 


