
Krise und Entwicklungs-
perspektiven

des Oberen Waldviertels
Rezension von: Nikolaus Dimmel (Hrsg.),

(Über)leben an der Grenze,
pro mente edition, Linz 2015, 2 Bände,
376 + 388 Seiten, broschiert, A 64,90;

ISBN 978-3-902-72441-0.

Am Anfang standen eine Zeitungs-
lektüre und eine Beobachtung. Am
25.4.2009 fand sich in der Tageszei-
tung „Die Presse“ die Meldung, in
Schrems bei Gmünd im Waldviertel fin-
de sich 76 Jahre nach der Studie „Die
Arbeitslosen von Marienthal“ gleich-
sam eine Fortsetzung der damaligen
Zustände wie Arbeitslosigkeit, Armut
und prekäre Lebensverhältnisse. Wäh-
rend in Marienthal 1932 die Männer auf
der Straße, an Hauswänden und Brü-
ckengeländern gelehnt, herumstanden
und langsame Gespräche führten, sind
es dem Bericht zufolge nunmehr die
Frauen, die in Schrems auf dem Haupt-
platz ihre Zeit mit der Beobachtung von
Alltäglichkeiten totschlagen.

Fünf Jahre später wartet man in
Schrems noch immer auf die Re-Indu-
strialisierung, was zur Frage führt, ob
Schrems ein gleichsam aus der Zeit
gefallenes Unikum sei. Die Autoren re-
cherchierten auch in Heidenreichstein
und wurden fündig. Denn auch hier
fanden sie ähnliche Beschäftigungs-
und Lebensverhältnisse. Damit war
klar, dass die Autoren die zwei Städte
pars pro toto für eine Entwicklung, wel-
che das gesamte Obere Waldviertel in
je unterschiedlicher regionaler und lo-
kaler Ausprägung betraf, einer Unter-
suchung unterziehen wollten.

Im Kapitel 1 des ersten Bandes ver-
sucht Nikolaus Dimmel Erklärungen für
den deutlichen Unterschied zwischen
der ursprünglichen Zielsetzung des
Projektes und seinem letztendlichen
Resultat zu finden. Sein Befund lautet,
dass die gesellschaftliche Situation in
Schrems und Heidenreichstein 2012
bis 2014, bestimmt durch lang anhal-
tende Abwanderung, atypische/prekä-
re Beschäftigung, hohe Arbeitslosig-
keit, einen hohen Anteil niedrig Qualifi-
zierter nicht mit jener in der histori-
schen Studie von Jahoda, Lazarsfeld
und Zeisel über die Arbeitslosen von
Marienthal vergleichbar ist.

Die Lebensführung im neoliberalen
Kapitalismus erfolgt eben weitgehend
individualisiert. Es dominiert ein Wir-
Gefühl ohne jede Anschauung von Ge-
sellschaft. Praktiken der Selbstab-
schottung sind bestimmend. Die Stim-
mung ist je nach Alter und Milieu eher
sentimental denn depressiv, eher prag-
matisch denn widerständig. Soziale
Marginalisierung und Prekarität sind
öffentlich unsichtbar; das Leiden findet
daheim vor dem PC-Bildschirm (Spie-
le) und dem Fernseher statt.

Die Bereitschaft, mit den fremden
SozialforscherInnen zusammenzuar-
beiten, die eben das thematisieren,
was verdrängt wird, ist minimal. Folg-
lich wurden weder Interviews mit Pend-
lern noch Haushaltsbücher geführt,
keine Panels und Fokusgruppen ein-
gerichtet und auch keine moderierten
Gruppengespräche abgehalten. Auch
das Vorhaben, Einstellungen und
Werthaltungen von Arbeitslosen abzu-
fragen, schlug weitgehend fehl. Alle
auf Partizipation der Befragten hin aus-
gerichteten Instrumente und Methoden
scheiterten.

Im Beitrag „Zurück zu den Arbeitslo-
sen von Marienthal oder vorwärts zum
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