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Ankritischenund sogar sehrkritischenBetrachtungen überdie
ländliche Soziologie hatesinden letztenJahrennichtgefehlt,inAmerikanichtundauchnichtinverschiedenen Ländern
Europas.KannmanaberausdiesenBetrachtungen einBildvon
derLagederländlichen Soziologie inEuropa,jedenfallsin
Westeuropa,alsGanzesaufbauen?Daskannmankaumsagen.Im
vergangenenJahremachteHOWARDNEWBY (1)einen ausführlichen
Versuch zueinerkritischenWertungderGeschichte,derheutigen
Lageund Zukunftder ländlichen Soziologie ineinem Trend Report
über Rural sociology inCurrent Sociology. Die Trend
Reports
sind fastalseineoffizielleGeschichtsschreibung derSoziologieund ihrerTeildisziplinen zubetrachten.Mankonnte
deshalberwarten,daß indiesem Trend Report auchdieländlicheSoziologie inEuropa zurDiskussion gestelltwürde.
Leider istdasnichtderFall (2).Manmußesbedauern,daß
mitderVerfassungdieses Reports einMannbeauftragtwurde,
deranscheinend nurdieenglischeSprachebeherrschtund
der sichaugenscheinlichauchnichtdieMühegegebenhat,
seine Sprachschwierigkeiten mittelsmehrsprachigerMitarbeiter zumeistern.Nicht-englische europäische Schriftsteller
werdenvonihmnurbeachtet,wenn ihreVeröffentlichungenin
englischer Sprachegeschriebenoderübersetztwurden.Europa
bleibt inseinenBetrachtungen zumgrößtenTeilein leerer
Raum.DenNamenKÖTTER z.B.wirdman im Trend Report vergeblichsuchen,undwasFrankreichanbetrifft,auchMENDRASwird
nichterwähnt.AndereVersuche zueinem ÜberblicküberdieEntwicklungderländlichenSoziologie, indemdieEntwicklungin
EuropaalsGanzeseingehend besprochenwird,sindmirauch
nichtbekannt.EsgibtwertvolleBeiträgeüberdieländliche

Soziologie imallgemeinenundüberdieLage ineinzelnenLändern.WasDeutschland betrifft,erinnere ichandieanregende
Diskussion zwischenGERKENundKROMKAin Agrarwissenschaft
(3),
diesichaberausdrücklich nurmitdemeigenenLandebefaßt.
Europaalssolcheskommtnicht insBlickfeld.Vielleichtwird
man fragen,obeseinenSinnhat,sichmitder ländlichen
Soziologie inEuropa imbesonderen zubeschäftigen.Gibtes
inEuropaüberhaupteineigenesProblemder ländlichenSoziologie?WennmandieVeröffentlichungenüberdieFragederländlichenSoziologieüberschaut,könntemandaran zweifeln.Was
vorallemderländlichen Soziologie vonihrenKritikernvorgeworfenwird,sind ihretheoretischen undmethodologischen Schwächen.Manneigtdazu,dieheutige "Krise"inderländlichen
Soziologie zumgrößtenTeildarauf zurückzuführen.Wenndasso
wäre,könntevoneinemProblemdereuropäischen ländlichen
SoziologiekaumdieRedesein,eigentlichnurvondemProblem
dermethodologischen und theoretischen Ausbildungderländlichen
Soziologen.Mankönnte sichdannnurnoch fragen,wiegroßdiesesProblem indenverschiedenenLändern,innerhalbundaußerhalbEuropas,ist.
Ichglaubeabernicht,daßmaneinermöglichen unzulänglichen
theoretischen undmethodologischenAusbildungeinesogroße
Bedeutungbemessen soll,wennmanversucht,sichüberdie
UrsachenderheutigenLagederländlichen Soziologie,dievon
vielenalsunerfreulicherfahrenwird,klar zuwerden.
Zweifelsohne istfür jedewissenschaftliche Forschungeine
genügendeBeherrschungderTheorieundderMethodologiewichtig.Ichwerdebestimmtnichtbestreiten,daß indieser
HinsichtanvielenUntersuchungen aufdemGebietederländlichenSoziologiemitRechtKritikgeübtworden ist.Dasbedeutetabernicht,daßalleVorwürfe,diemanjetztderländlichenSoziologiemacht,gerechtfertigt sind.Mankannbemerken,daßStreitigkeitenüberMethodenundTheorieanscheinend zur
Soziologie imallgemeinengehörenund sieseitAUGUSTECOMTE

begleitethaben.JedeneueGenerationvonSoziologenhatauf
dieUnzulänglichkeit derAuffassungendervorigenGeneration
hingewiesenundneueGedankenverteidigt.EinTeilderKritik,
dieNEWBY z.B. anderländlichen Soziologie übt,istm.E.dieserTatsache zuzuschreiben.EsisteineKritikanbestimmten
AspektenderSoziologieüberhauptundtrifftnichtdieländlicheSoziologieinsbesondere.Trotzdembleibtwahr,daßbesondersindenAnfangsjährenderländlichenSoziologiein
EuropaeingewisserRückstand intheoretischerundmethodologischerHinsichtimVergleichmitderallgemeinen Soziologie
und ihrenanderenTeildisziplinen,imVergleichmitderallgemeinenSoziologieund ihrenanderenTeildisziplinen,festgestelltwerdenkonnte.Darüberbrauchtmansichnichtzuwundern.AlssichindenJahrennachdemKriege fastüberallin
WesteuropaeinInteresse fürdieländliche Soziologie
entwickelte,habenviele,diesichumdieLandwirtschaftund
das ländlicheLebenkümmerten,geglaubt,indieserneuen
WissenschafteineLösung fürdieFragen,womitsiesichbeschäftigen,zufinden.Teilweisehabensieversucht,persönlich
inUntersuchungsarbeiten tätig zusein,auchwennsiekeine
soziologische oderanderesozialwissenschaftlicheAusbildung
hatten.DieseUnterstützung vonLaienausverschiedenen
Kreisenwäredamals fürdie jungeländlicheSoziologieunentbehrlich.WäresienurvonFachsoziologen abhängiggewesen,
wäre sieniemalsvomFleckgekommen.Ichjedenfallshabees
niemalsbedauert,daßamAnfangdieKongressederEuropäischen
Gesellschaft fürLändlicheSoziologievonLaiendominiert
wurden,die,geradeweilsieausderPraxiskamen,oftmehr
anTatsachenalsaneinerrichtigen soziologischenAnalyse
interessiertwaren.IchhabeaberimmerdasVertrauengehabt,
daßsichdasallmählich ändernwürde.Ichglaube jetztsagen
zudürfen,mitRecht.Mankannselbstverständlich nichtsagen,
daßdieländlicheSoziologieheuteeinegroßeRolleinder
Entwicklung soziologischer TheorieundMethodologiespielt.
Dasgehörtüberhauptnicht zuden spezifischenAufgabender
Teilsoziologien.DamithatsichanersterStelledieallgemeineSoziologie zubefassen,wennauchUntersuchungen inden
TeildisziplinenAnsätze zurVerbesserungundErweiterungder
Theoriebildung gebenkönnen (4).Wasmanvonden ländlichen
Soziologenverlangen darf,ist,daßsiemitderTheorie

genügendvertrautsind,damitihreUntersuchungen demheutigen
StandderSoziologieentsprechen.Dasistnochnichtimmerder
Fall,undesgibtbestimmtnochMöglichkeiten fürkritische
Bemerkungen.Voneinemernsthaften Rückstand imVerhältnis zu
anderenTeilsoziologienkannm.E.nichtmehrdieRedesein.
AuchdaistdieLagenicht immerideal.
Wennman feststellenkann,daßwährendder letztenJahrzehnte
dieQualitätderUntersuchungen inderländlichenSoziologie
inEuropa sichnichtnurabsolut,sondernauchrelativ gebessert
hat,istesklar,daßnichttheoretische undmethodologische
SchwierigkeitenansichdieheutigeKrise inder ländlichenSoziologieverursachen.IndenAnfangsjahren,alsdie ländliche
Soziologienochaufschwachenwissenschaftlichen Füßenstand,
wurdemitEnthusiasmusund Überzeugunggearbeitet;jetzt,obwohlsiewissenschaftlich kräftigergeworden ist,herrscht
Zweifelvor.Esmußetwasanderesvorliegen,dasvonwesentlicherBedeutung fürdieheutigeLageder ländlichenSoziologie
ist.Insofern ihreProblemenichtdieProblemederSoziologie
überhauptsind-unddasistzweifelsohne teilweisederFallmußmanmeinerMeinung nachdenHintergrund suchen indem
Objektder ländlichenSoziologie,inderländlichenGesellschaft,einschließlich derLandwirtschaft.EinBlick aufdie
GeschichtederländlichenSoziologieseitdemKriegekanndas
verdeutlichen.Warumhatsich indenNachkriegsjahren inEuropa
eineländlicheSoziologieentwickelt?Selbstverständlich gabes
dasamerikanische Beispiel.Daswarabernichtdiewirkliche
UrsachederEntwicklung inEuropa.Eshatdieser Entwicklung
einenNamengegebenundhatgeholfen siezustrukturieren;aber
ichmöchtedieTheseverteidigen,daßsichauchohnedasamerikanischeBeispielinEuropaetwaswieeine ländliche Soziologie
entwickelthabenwürde.Tatsächlich istdasAufblühendesInteressesansozialwissenschaftlichen Untersuchungender ländlichen
GesellschaftinEuropanachdemKriegeohneeinedeutliche
Verbindungmitderamerikanischen rural sociology entstanden.
IndenerstenUntersuchungenüberdasländlicheLebeninDeutschlandnachdemKriege läßtsichkaumeinEinflußderamerikanischen rural sociology spüren.Alssich 1945derSenatder landwirtschaftlichen Hochschule inWageningen entschloß,einOrdinariatfürdieSozialwissenschaften zugründenunddamitein-

verstandenwar,alsichmitteilte,daßichmichnach
meinerErnennunq mitdensoziologischenFragenderländlichenGesellschaftbefassenwürde,hattebestimmtkeinerder
Senatsmitglieder eineblasseAhnung davon,daßesinAmerika
soetwaswieeinerural sociologygab.
MeinesErachtens istderwesentlicheHintergrund derEntwicklungder ländlichenSoziologie inEuropadiesichnachdem
Kriege schnellverbreitendeMeinung,daßeineweitgehende
Modernisierung der ländlichenBevölkerung undderLandwirtschaftzuerwarten sei.Vieleglaubten,daßeinewesentliche
Änderung notwendigsei.Einstarkesundvielseitiges Interesse
andieserModernisierung wardieFolge.DiesesInteresse für
dieModernisierungsfrage wardiebedeutendste Grundlagefür
eineEntwicklung derländlichenSoziologie inEuropa.
WieesoftderFallistmitPhänomenen,die zurZeitihres
Entstehensetwasselbstverständliches haben,istesjetzt
ziemlichschwierig,dieUrsachen dieserAhnung einer schnellen
Modernisierung zurekonstruieren.Modernisierung,auch inder
Landwirtschaft,warin 1945bestimmtnichtsNeues.Modernisierung,imSinneeinerbewußtenundabsichtlichenNeuerung,
war jaseitdemachtzehntenJahrhundertdasZielaller,die
sichumdasWohlderLandwirtschaftkümmerten-unddiesnicht
ohneErfolg.IchbrauchehiernichtaufdievielenÄnderungen
hinzuweisen,diees,besonders seitdemEndedesneunzehnten
Jahrhunderts,inderLandwirtschaftgegebenhat.Vorallemnach
demerstenWeltkriegwardieEntwicklung rapide.Tatsächlich
wurdendiewissenschaftlichenGrundlagendermodernenLandwirtschaft,wiewir siejetztkennen,zumgrößtenTeilschon
imneunzehntenJahrhundertgelegt,und zwarüberwiegend in
Westeuropa.Wer sich jedochheutemitderGeschichtederModernisierung derLandwirtschaftseitdemachtzehnten Jahrhundert
befaßt,kannnur zudemSchlußkommen,daßsienurrelativ
langsamvorsichgingundbeiderEntwicklung derIndustrie
zurückblieb.ImVergleichmitAmerikawardieLandwirtschaft
inWesteuropavordemKriegeinmancherHinsichtrückständig.
DieEntwicklung derModernisierung inderLandwirtschaftist,
abgesehenvondenwissenschaftlichenund technischenMöglich8

keiten,anersterStelleabhängigvonderMentalitätdesBauern.ZurModernisierung gehörtimallgemeineneinemoderne
Mentalität,d.h.-kurzgesagt-derWille zuerwägen,obÄnderungenvielleicht zuVerbesserungen undFortschritt führen
können.DiesermodernenMentalitätstehtdie traditionelle
Mentalitätgegenüber.DertraditionelleMensch lehntimallgemeinenÄnderungenab.DieMaßstäbe zurBeurteilung deseigenen
VerhaltensunddesVerhaltensanderer findeterinderVergangenheit.ÄnderungenwirdernurinNotfällenakzeptieren.
Geradeaberweilerdazuneigt,rationellzuhandeln,wirdder
moderneMenschnicht jedeNeuerung,diesichanbietet,akzeptieren.Erwird sich fragen,obsieunterdenUmständen,unter
denenerlebtundarbeitet,fürihnangemessenist.
DiemoderneMentalitäthatsichbesondersseitdemachtzehnten
JahrhundertüberdiewestlicheWeltverbreitet,auchüberdie
ländlichenGebiete.AberdasTempodieserVerbreitungwarin
deneinzelnenLändernundauchindeneinzelnenRegionendieser
Ländersehrverschieden.EsgabGebiete,wonichtnurGroßgrundbesitzer,sondernauchBauernschonEndedesachtzehntenJahrhundertsdasmoderneDenkenwesentlich akzeptierthattenunddas
auch inihremHandeln zeigten.Andererseitsmuß festgestellt
werden,daßesauchvieleGebietegab,wovomAnfangeinerwirklichenModernisierung erstinder zweitenHälftedesneunzehnten
JahrhundertsdieRedeseinkonnte.Wennauch indenerstenJahrzehntenunseresJahrhundertsdiegeistigeModernisierung immer
schnellervorsichging,sowarindenJahrenvordem zweiten
Weltkrieg dasmoderneDenkenbeidenBauernbestimmtnochnicht
allgemein.SogarindenerstenJahrennachdemKriege zeigten
unsereUntersuchungen inWageningenunsdeutlich,daßinden
Niederlanden inbestimmtenGebietennocheinziemlichhoherProzentsatzderBauernalstraditionelldenkend gekennzeichnet
werdenmußte.
DaßderMenschmoderndenkt,bedeutetwiegesagtnicht,daßer
jedeNeuerungakzeptierenwird.Erwirderwägen,obeineNeuerung fürihnpersönlich alseineVerbesserungbetrachtetwerden
kann.ObdasErgebnisdieserErwägungpositivodernegativsein
wird,hängt-außerderArtderNeuerung-vonvielengeistigen
undmateriellenFaktorenab.Selbstverständlich istesvon

großerBedeutung,obdieNeuerung sichmateriell lohnt.Diese
FragehatbeiderMechanisierung derLandwirtschaft inEuropa
vordemKriegeeinegroßeRollegespielt.EineMechanisierung,
wiesiesichdamalsschoninAmerikaentwickelthatteundwie
wirsieheuteauchkennen,lohntevordemKriege inEuropa
nicht.DazuwarendieLöhnenoch zuniedrig.Nichtnurwarim
allgemeinendasNiveauderLöhneinEuropaniedrigeralsin
Amerika.DazugabeseinenbeträchtlichenUnterschied zwischen
denLöhnenund teilweiseauchdenPreisenaufdemLandeund
indenStädten,besonders indenGroßstädten (5).DieserLohnunterschiedbetrafnichtnurdieLandarbeiter,sondernauch
dieHandwerkerundanderenichtinderLandwirtschafttätige
Arbeiter,BeamteundAngestellte.VordemKriegeverdientein
denNiederlanden z.B.einBauarbeiterinAmsterdam fürdieselbe
Arbeitden zweifachenLohn seinesKollegen inderländlichen
ProvinzZeeland.IndenanderenLändernWesteuropas gabesähnlicheVerhältnisse.AuchdieBelohnung,diederBauer fürseine
Arbeitempfing,warrelativniedrig.GeradewegendieserniedrigenLöhnewarenauchdiePreisederaufdemLandeangefertigtenProdukteniedrig.Wennauchvon zweivoneinander getrennten
Wirtschaftsbereichen selbstverständlich nichtdieRedesein
konnte,gabesandererseits dochauchkeinevollständigoffene
wirtschaftlicheVerbindung zwischenStadtundLand.Das zeigte
sichu.a.aufdemArbeitsmarkt.TechnischwarvordemKriege
eineweitgehendeMechanisierung derLandwirtschaftinEuropa
ebensogutmöglichwieinAmerika,aberbetriebswirtschaftlich
warsiefürdendurchschnittlichen Bauernkaum lohnend.Esgab
alsoindendreißigernJahreneineRückständigkeitderModernisierungaufdemLande,undäußerlichwarvoneinemkommenden
Umbruchnochwenig zuspüren.Jedochkannmanaufmehrere
Faktorenhinweisen,die zuzukünftigenweitgehenden Änderungen
führenmußten:erstensdiementaleModernisierung.Inden
dreißigerJahrenwuchseine jungeGenerationheran,dienach
demerstenWeltkrieg geformtwordenwar.DieserWeltkriegund
seineFolgen-wennauchindeneinzelnenLändernEuropassehr
verschieden-hattendenGlauben,daßdiesozialeWeltals
etwasStabiles zubetrachtensei,starkuntergraben.DieJüngerenhattenwenigerFurchtvorÄnderungenalsihreVäter,weil
siemitÄnderungenaufgewachsenwaren.VongroßerBedeutung
war,daßinderPeriode zwischendenbeidenWeltkriegeneine
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großeVerbesserungundeinAusbaudesUnterrichtsstattgefunden
hatte.FürdieländlicheBevölkerung trifftdasauch fürden
landwirtschaftlichenUnterricht zu.DieJüngerenwurdeninden
SchulenmitmodernenGedankenkonfrontiert.EinegroßeRolle
spielteschließlichderwachsende,moderneVerkehr.DieEntwicklungdesVerkehrsseitdemerstenWeltkriegbrachtedieländliche
Bevölkerung inimmerengereBerührungmitderstädtischenBevölkerungund ihremDenken,unddasführte zueinerRelativierung
ihreseigenenDenkens.WasdieBauernbetrifft,ermöglichte
ihnensodermoderneVerkehr,ihreKollegeninanderenGebieten
zubesuchenund festzustellen,daßdieesmitErfolg anders
machten,alssieeszuHausegewöhntwaren.
Der zunehmendeVerkehr trugabernichtnuringeistigerHinsicht
dazubei,dasLand füreineModernisierungswelle reifzumachen.
Erführteauchdazu,daßdasSystemderniedrigenPreiseund
LöhneaufdemLandeimmerschwierigeraufrechtzuhaltenwar.
Einerseits führtendie zunehmendenVerbesserungenderVerbindungenmitderStadtdazu,daßdieländlicheBevölkerung sich
fürihreBedürfnissemehrundmehranstädtischeGeschäfte
wandte.DieseEntwicklungwurdeauchvoneiner zunehmenden
ErsetzungderProduktedesHandwerksdurch Industrieprodukte
gefördert.DieseEntwicklungbedeuteteaberauch,daßdieländlicheBevölkerung indirektimmermehrdiehöheren,städtischen
Löhne fürihreBedürfnisse zahlenmußte.DerLohnunterschied
drückteimmerschwereraufdie ländlicheBevölkerung.Andererseits führtedie zunehmendeBerührungmitder städtischen
Bevölkerungdazu,daßdieländlicheBevölkerung sichderUnterschiedederLöhneundEinkommenstärkerbewußtwurdeunddiese
immerwenigeralsnormalundgerechthinnehmenwollte.DieUnzufriedenheitüberdieseLagewarindendreißigerJahrenauf
demLandedeutlich zuspüren.Vorschläge zugrundsätzlichen
ÄnderungenwurdenvereinzeltvonländlichenGruppierungengemacht (6).EswarenalsoindendreißigerJahrengewisse
geistigeundmaterielleBedingungenvorhanden,diebedeutende
Änderungenimsozialen undwirtschaftlichenLebenaufdem
Landeveranlassenkonnten.Daßsichtatsächlich keinebedeutendenÄnderungenereigneten,kannmanjedenfalls teilweise
derwirtschaftlichenundvielleichtderpolitischenLagezu-
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schreiben.DaßesaberindenletztenJahrenvordemKriegeein
wachsendes Interesse fürdieProblemederLandwirtschaftund
desländlichenLebensgab,dasaufkommende,bedeutendeÄnderungenhinwies,läßtsichkaum inAbrede stellen.DerKrieg
selbsthatinderVorbereitung einesUmbruchseinebedeutende
Rollegespielt.Manwurdegezwungen,viele althergebrachte
Gewohnheiten fallen zulassenundandereLösungen zusuchen.
NachdemKriegemußtevieleswiederaufgebautwerden,undman
wargezwungen,sich zufragen,obmanesnichtandersmachen
solltealsinderVergangenheit.EineAnregung zurÄnderung
fürdieBauernwarauchdieNahrungsknappheit,dieindenersten
NachkriegsJahrennichtverschwand unddieRegierungenveranlaßte,dieBauernmittelsBeratung und anderenMaßnahmen zurProduktionssteigerung zustimulieren,wozuoftNeuerungennotwendig
waren.DieNahrungsknappheit führteauch zuhöherenPreisenfür
Agrarprodukte unddamitauch zueinerwesentlichen Verbesserung
derLöhneaufdemLande.IndenNiederlandenwurdekurznach
demKriegederLandarbeiterlohndemLohnderBauarbeiterangeglichen,undnacheinigenJahrenverschwanden alleUnterschiede
zwischenStadtundLand indenkollektivenArbeitsverträgen.
Ichweiß,daßnichtüberalldieBelohnungsunterschiede zwischen
StadtundLand soschnellundgründlichbeseitigtsind,aber
einebedeutendeAnnäherung fanddochüberallstatt.DieserelativeSteigerungwarnichtnuransicheinbedeutendesEreignis.
Sieführte zueinerLage,worinFormenderMechanisierungund
dertechnischenModernisierung überhaupt,dievordemKriege
sichnichtoderkaum lohnten,nichtnurmöglich,aberauch
notwendigwurden.
KonntemanschonvordemKriegeahnen,daßbedeutendeÄnderungenaufdemLande zuerwarten seien-indenNachkriegsjahren
mußtedieAhnungwohl zuÜberzeugungwerden.Eineschnelle
weitereModernisierung,nichtnurimtechnischenundwirtschaftlichen,aberauchimgeistigenSinne,erschienunvermeidlich.Wie schongesagt,meinerMeinungnach,wardiedamals zuerwartendeundteilweiseschoninGanggesetzteModernisierungswelleaufdemLandediewichtigsteGrundlagederEntwicklungderländlichenSoziologieinEuropa.Ichunterschätze
dieBedeutungdesamerikanischen Beispielsnicht,ichbinmir
auchdessteigendenInteresses fürdieSoziologie imallgemeinen
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inEuropaindenNachkriegsjährenbewußt.AberohnediebeginnendeModernisierung hättesichdie ländlicheSoziologie nicht
durchgesetzt.DieModernisierung aufdemLandewurde zueinem
Problem,mitdemmansichgeistigundpraktisch auseinander
zusetzenhatte.ManbrauchtnurdieVeröffentlichungenzur
ländlichenSoziologiebis 1970zulesen,umfestzustellen,wie
sehrdieFragederModernisierung imMittelpunktdesInteresses
stand.EswurdenUntersuchungen angestellt,diesichnachdem
amerikanischen BeispielmitderAnnahme landwirtschaftlicher
NeuerungenbefaßtenunddieindieserWeiseversuchten,die
Grundlagen fürdieBeratung zuverbessern.Imallgemeinenwaren
indiesenJahrenvieleländlicheSoziologen anderFörderung
derModernisierung derLandwirtschaftmittelsBeratunginteressiert.IneinzelnenFällensindLehrstühle fürBeratungslehre
alsAbspaltungen ausderländlichenSoziologieentstanden.AndereForscherhabenversucht,durchDorfUntersuchungenfestzustellen,wiesichdieModernisierung nichtnurinderLandwirtschaft,sondernauchimsozialenAlltagsleben imallgemeinengestaltete.IndenNiederlandenhabenwirunsu.a.mitder
Entwicklung dermodernenMentalität inverschiedenen ländlichen
Gebietenbefaßt.Wirhabendabeifeststellenkönnen,daßdie
wirtschaftlichenErgebnissedereinzelnenBauernbetriebe in
starkemMaßemitdemGraddergeistigenModernisierung des
Bauern zusammenhingen.EsgibtForscher,diesichmitderModernisierung alsmakrosoziologischem Problembefaßthaben,
aberauch solche,diesehrintensiveinzelneFamilienuntersuchthaben;kurz,esgibteinegroßeVerschiedenheit inden
Untersuchungen überModernisierung,einevielleichtsogar
größereVerschiedenheitalsinAmerika.Zweifelloswardie
Mehrzahlder ländlichenSoziologien inEuropaderMeinung,
daßeineschnelleModernisierung unvermeidlich undunterden
damaligenUmständenauchnotwendigwar.Dasbedeutetaber
nicht,daßmannur jauchzendderModernisierung gegenüber
stand.ManhatauchaufdieSchwierigkeitenhingewiesenund
sichgefragt,wiediesenvielleichtvorzubeugenoderwiesie
zulindernwären.VielewarenderÜberzeugung,daßbestimmte
WertedesländlichenLebensvoneinerschnellenModernisierung
gefährdetwerdenkönnten,abernurwenigewarenderMeinung,
daßmansichdeshalbgegen jedeModernisierungwehrensollte.
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Rückblickend kannmanm.E. feststellen,daßdieeuropäische
ländliche Soziologie sichüberihr großesund vielseitiges
Interesse fürdieModernisierung derLandwirtschaftundder
ländlichenGesellschaftnicht zuschämenbraucht.Daßeine
schnelleModernisierung nachdemKriege fürLandundLandwirtschafteineNotwendigkeitwar,läßtsichkaumnochin
Abrede stellen.IndenletztenJahren sinddieKlagenüber
denVerlustderWertedesländlichenLebensundüberdie
Bedrohungder ländlichenKulturlandschaftimmerstärkergeworden.EineSehnsuchtnachdem traditionellenLebenaufdem
LandehatgroßeTeilederstädtischenBevölkerung inihrem
Griff.DaßWertvollesverlorengegangen istundnochmehrbedrohtist,kannmannicht leugnen.DaßÄnderungen aufdem
LandevonvielenalsVerlusterfahrenwerden,darfmannicht
ohneweiteresalsmodischeNostalgieandeuten.Manmußauch
anerkennen,daßbestimmteNeuerungen inderLandwirtschaft
unterdemGesichtspunktderNaturunddermenschlichenUmgebungnichtimmereinwandfrei gewesensind.DieModernisierung
alshistorischenFehlgriff zubrandmarken,wiemanheutedann
undwannvonradikalenRepräsentantender "Grünen"inDeutschlandundähnlichenGruppeninanderenLändernhörenkann,zeugt
abervonUnverständnisoderMißachtung fürdiewirtschaftliche
undsozialeLagederAgrarbevölkerung undderländlichenBevölkerungüberhaupt.Manversuche,sichvorzustellen,wasgeschehenwäre,wenndieLandwirtschaftunterdengegebenen
Umständen imRahmenderallgemeinenEntwicklungdersozialen
undwirtschaftlichenVerhältnisseinWesteuropainderNachkriegszeitnichtschnellmodernisiertwordenwäre.Eshätte
sicherlich zueinerVerelendung,zueinemPauperismus,der
Agrarbevölkerung undwahrscheinlich zueiner tatsächlichen
Landfluchtgeführt.DieNaturunddieKulturlandschaftwären
indiesem'Fallwahrscheinlich stärkergeschädigtwordenals
sieesheutesind.DasVorhergehendebedeutetnicht,daßman
alles,wasindenletztenJahrzehnten aufdemLandeimNamen
desFortschrittesgeschah,gutheißen soll.Mitetwasmehr
VorsichtundetwasmehrLiebefürdieVergangenheitwären
VerlustundSchadenohnewirtschaftlicheNachteileinvielen
Fällenwenigergroßgewesen.DarumdieModernisierung zuverurteilenhießeaber,Haupt-undNebensacheverwechseln.Eine
andereFrageist,obsiebisinsUnendlicheweitergehenkann.
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Daraufkommeichnoch zurück.
DieModernisierungwäreselbstverständliche ohne ländliche
Soziologie undohneihreBemühungenmitdenProblemender
Modernisierung auchgekommen.AberumdierichtigeEntwicklungderModernisierung hatsiesichbestimmtverdientgemacht.IhrEinflußaufdieBeratungwurde schonerwähnt.
AuchdieBeratung istmodernisiert,unddasverdanktsiein
bedeutendemMaßederländlichenSoziologie.Ebensowichtig
undvielleichtsogarwichtigeralsdieser unmittelbare
Beitrag zuModernisierung istmeinerMeinungnach,daßdie
Untersuchungen sichauchmitdemPhänomenderModernisierung
imallgemeinenund inihrerregionalenVerschiedenheitbefaßten.SieverschafftenindieserWeisenicht'nurdenBehörden,sondernallen,diesich fürdieModernisierung interessierten,eineGrundlage füreinVerständnis derProbleme
undeinebessereMöglichkeit füreinrichtigesHandeln.
MankannalsodieUntersuchungenderländlichen Soziologie
inEuropanichtnuralsangewandteSoziologie imengeren
Sinnebetrachten.Esläßtsichabernichtleugnen,daßdas
Interesse fürdasThemaderModernisierung seinenGrundin
derBedeutungdiesesProblems fürdiePraxishatte.Dasbedeutetaberauch,daßdasThemaseinenReizverlierenkönnte,wennfürdieForscherdieVerbindungmitderPraxisnicht
mehrklarwäre.Geradedasereignetesich,und zwarineiner
merkwürdigenWeise.WaresindenfünfzigerJahrennocheine
Frage,obeineschnelleModernisierung sichdurchsetzenund
wiesiesichgestaltenwürde,sowarindensechzigerJahren
dieschnelleModernisierung nichtmehreineFrage,sondern
eineTatsache.AmEndediesesJahrzehntswareineUnterstützungderWissenschaft,speziellder ländlichenSoziologie,
umdiegeistigeundmaterielleModernisierung inGangzu
bringen,nichtmehrvonwesentlicher Bedeutung.Mankönnte
sagen,daßdieBauernselbstdieInitiativeübernommen
hatten.Mandarfselbstverständlich nicht zustarkgeneralisieren.EsgibtauchjetztnochimmerdeutlicheUnterschiedenichtnur zwischendenAgrargebieten Europas,sondernauch
indeneinzelnenLändern.Auchindenansichfortschritt-
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liehenGebietengibtesnochimmervieleBauern,dieesmit
derModernisierung schwerhaben.EingroßerTeildieserBauern
bestehtaber,wiebekannt,ausälterenKleinbauern,oftohne
Erben.Fürdendurchschnittlichenwesteuropäischen Bauern,der
inseinemBetrieb fürsichselbstundseinenNachfolgereine
Zukunftsucht,istdasModernisierungsdenken aber fastzueinem
TeilseinerPersönlichkeitgeworden.Mankannsichbereitsfragen,objetztdasTempoderErneuerung inderLandwirtschaft
inWesteuropanichtschneller istalsdasinderIndustrie(7).
InderLandwirtschaftinWesteuropa istdiewesentlicheFrage
nichtmehr, ob manmodernisierenwird,sondernnurnoch wie man
modernisiert.DazubrauchtmannochdieMithilfevon technischen
undbetriebswirtschaftlichen Beratern,abernichtmehrdie'ErmutigungvonländlichenSoziologen.
Die ländlichenSoziologenhabenebensowenigwieandere,diean
derLandwirtschaftunddemLebenaufdemLandeinteressiertwaren,dieseäußerstschnelleModernisierung vorhergesehen.Die
PraxisistanihrerWissenschaftvorbeigeeilt.Dasbedeutete
tatsächlich,daßder ländlichenSoziologie ihrHauptthemaentnommenwurde.InAmerika,wodieschnelleModernisierung früher
inGanggekommenwar,hattedasInteressederländlichenSoziologieanderModernisierungmitNamenander "adoption of new
farm practices"
um 1965seinenHöhepunktschonüberschritten.
Um 1970warauch inWesteuropadieBlütezeitderModernisierungsuntersuchungenvorbei.Dasbedeutete fürdie ländliche
SoziologiedieNotwendigkeiteinerweitgehendenundschwierigenNeuorientierung,umihreExistenzalsTeilsoziologiesicherzustellen.
Eskamnochetwashinzu.Währenddesneunzehntenundderersten
HälftedeszwanzigstenJahrhundertswardasDenkenüberdie
ländlicheGesellschaftstarkgeprägtvonderÜberzeugung,daß
dasstädtischeLebenunddiestädtischeKultureinerseitsund
dasländlicheLebenunddieländlicheKultur andererseits
grundverschieden seienunddaßdieländlicheKultursehrwertvolleElementehätte,dievonderStadtbedrohtwürden.Eswäre
interessant zuwissen,wannundwiedieseÜberzeugungentstandenist.IchbinderMeinung,daßsieindieserFormnichturaltist,sondernsicherstimneunzehntenJahrhundert entwickelt
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hat.DaßdieRomantik indieserEntwicklung eineRollegespielt
hat,läßtsichkaum leugnen.Wahrscheinlich scheintmiraber
auch,daßgeradedieRUckständigkeitderModernisierung aufdem
Lande,inVerhältnis zudenStädtenundderIndustrie,imneunzehntenundindererstenHälftedes zwanzigstenJahrhunderts,
starkdazubeigetragenhat,denGlauben aneinemwesentlichen
Unterschied zwischenStadt-undLandkulturhervorzurufen.
Wieesseinmöge,zweifelloshatdieGegenüberstellung von
StadtundLandeineRollegespieltbeiderEntwicklungder
ländlichenSoziologie.Alsdieamerikanische rural
sociology
zuAnfangdiesesJahrhundertsentstand,wurdesie tatsächlich
aufdemGlaubenandieseDichotomieaufgebautundwährend einigerJahrzehnte starkdavonbeherrscht.
AlssichnachdemKriegeinWesteuropadie ländlicheSoziologie
entwickelte,lebtehierauchnochbeivielendieOberzeugung,
daßeseinesehrwertvolleeigeneländlicheKulturgäbe,wenn
auchindeneinzelnenLänderndieserGlaubeneinedeutlichverschiedeneRollespielte (8).DaßjedenfallsdieländlicheBevölkerungeinesozialkulturelleEigenheithätteundesdeshalb
erwünschtsei,daßihrsozialesLebenvoneinereigenenTeilsoziologieuntersuchtwürde,glaubtenwohldiemeistenForscher,
diesichder ländlichenSoziologie zuwandten.Auchdiejenigen,
diesich fürdieModernisierung einsetzten,habenmeistenswohl
geglaubt,daßdieländlicheBevölkerung trotzderModernisierung
ihreeigenensozialenundkulturellenCharakterzügebehalten
würde.AuchindieserHinsichtwardiePraxisschneller,als
vieleWissenschaftler esindenerstenJahrennachdemKriege
geahnthaben.IndensiebzigerJahren'waresdeutlich,daßvieles,wasmanfastunabänderlich ländlichbetrachtethatte,verschwundenoderimVerschwindenbegriffenwar.StadtundLand
näherten sichsozialundkulturell immermehr,unddazuentwickeltesichräumlicheinimmergrößeresUbergangsgebiet,dasmanwederalsstädtischnochalsländlich andeutenkonnte.

Esistverständlich,daßunterdiesenUmständenviele ländliche
SoziologendasGefühlüberkam,daßsienichtnurdieModernisierungalsHauptthema,sondernihrganzesObjektverlorenhatten.WennmanvoneinerKriseinderländlichenSoziologie
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sprechendarf,diedieallgemeineKriseinderSoziologie
übertrifft,dannistdiewirklicheUrsachedieserKrisedie
wesentlicheÄnderung desObjekts,diedieEinstellung der
ländlichen Soziologen aufdiesesObjektwährendderersten
Nachkriegsperiode größtenteilsobsoletmachte.
Bedeutetdas,daßmandieländliche SoziologiealseineTeilsoziologiebetrachtenmuß,diegeschichtlichvielleichtihren
Sinnhatte,aber jetzt- jedenfallswasdiewestlicheWelt
betrifft -keinedeutlicheRollemehr zuspielenhat?Dasist
nichtmeineMeinung.Auchwennman,vondemGedankeneiner
Stadt-Land-Dichotomiebefreit,nichtmehrversucht,Stadtund
LandinirgendeinerWeiseexaktvoneinander abzugrenzen,und
wennmananerkennt,daßdieModernisierungswelle derNachkriegszeitnichtmehrwievorherdieRolleeinesZentralthemasspielenwird,kannman feststellen,daßesnocheinelangeReihe soziologischer Fragengibt,diesich insbesondere
aufdieBevölkerung imoffenenRaumbeziehen unddiesowohl
einereinwissenschaftlichealsaucheinepraktischeBedeutung
haben.TeilweisesindwirunsvielleichtdieserFragennoch
garnichtdeutlichbewußt.
NEWBY zitiertinseinem Trend Report JAMESCOPP (9),derin
seinerAnsprache alsVorsitzender deramerikanischen Rural
Sociological
Society 1972sagte,daßwir 1970wenigerüber
die ländlicheGesellschaftwissen,alswir in 1940überdie
damalige ländlicheGesellschaftwußten.COPPdachte,alser
dieseBemerkungmachte,wahrscheinlich hauptsächlich anAmerika.Wennwiraber fürEuropavon 1950und 1980sprechen,
trifft,meinerMeinungnach,dieseBemerkung auchhierzu.
DasdeutlicheBildder ländlichenGesellschaft,dasderländlicheSoziologeum 1950auseigenerErfahrung,fastselbstverständlich,besaßunddasbeiseinenForschungenalsHintergrund funktionierte,ist-weildieEntwicklung schnellerwar
alsdieErfahrungen -nichtmehrodernurlückenhaftvorhanden.DieProblemesinddarumschwieriger zuerfassenalsfrüher,aberdasmachttiefgehendeUntersuchungen umsonotwendiger.Die ländlichenSoziologenhabenindenletztenJahren
versucht,neueWege zufindenundvielleichtnichtohneErfolg.DaßdieKrisevorüberist,kannmanabernichtsagen.
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Ichbetrachteesselbstverständlich nichtalsmeineAufgabe,
hiereinProgramm,auchnichtinUmrissen,fürdiekünftige
Entwicklung der ländlichenSoziologie zuentwerfen.Ichweise
daraufhin,daßNEWBY inseinem Trend Report zahlreicheFragen
fürkünftigeUntersuchungen aufführt.Einigesmöchte ichaber
dochbemerken.EineallgemeineFrage,woraufeinedeutliche
Antwortnoch fehlt,betrifftdiebisherigenundkünftigen
FolgenderModernisierung.Mankannsich z.B. fragen,wiedie
Modernisierung der letztenJahrzehntediesozialen Beziehungen
derBewohnerderländlichen Gebietebeeinflußthat.PersönlicheBeobachtung undvereinzelteUntersuchungen (10)scheinen
daraufhinzuweisen,daßsienachdreißigJahrenderModernisierungkaumnochwiederzuerkennen sind.Aberwieistdie
heutigeLagegenau?Wiesind jetztz.B.dieBeziehungendes
Bauern zuseinerFamilie,zuseinenKindern,zuseinenBerufsgenossen,zuseinenMitarbeitern,zudenLieferantendes
Betriebesund zudenKäufernseinerProdukte,zuseinenDorfgenossen,zudenStädtern,denenerbegegnet?WiebeeinflussendieweitgehendenÄnderungen seingeistigesundmateriellesLeben?DiessindnureinigeFragen,esgibtvieleandere.
Bemerktmußwerden,daßdieFolgenderModernisierungwährend
derletztenJahrzehnte sichjetztnurnoch teilweisezeigen.
ManmöchteauchauspraktischenGründenwissen,waswirin
dennächstenJahrennoch zuerwartenhaben.
Eswäreaucherwünscht,daßSoziologen undauchandereWissenschaftler sich jetztschonumFragenaufetwas längere
Sichtkümmernwürden.Wannkommtdiepost-moderne Zeit,und
wiewird sieaussehen?Denn,wennauch jetztdieModernisierungimSinnederRationalisierung,Mechanisierung undAutomatisierung,vonderAgrarpolitikderE W G undvonden
Weltmarktverhältnissen imallgemeinennochstarkgefördert
wird,gehtsie-jedenfallsinden fortschrittlichen Ländern
Westeuropas-allmählich zuEnde.Teilweisekommendietechnisch-biologischen GrenzeninSichtund-wasvielleicht
nochwichtiger ist-eineimmerweitergehendeModernisierungwird schließlichihrensozialenundwirtschaftlichen
Sinnverlieren.AusdemGesichtspunktderArbeitsersparung
istdasEndeschonnahe.IchnehmedieNiederlande alsBeispiel.UnmittelbarnachdemKriegearbeiteten daetwa 20%
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derberufstätigen Bevölkerung inderLandwirtschaft.Jetzt
sindesnoch 5bis6%.AuchwennsichdasheutigeModernisierungsniveau stabilisierenwürde,würdedieser Prozentsatz
nochweiter zurückgehen,vielleichtbis3oder 4%,weildie
WirkungderjetzigenModernisierung nochunvollständigist.
DieheutigeAgrarbevölkerung produziert,inGeldgerechnet,
vielmehralsdieganzeBevölkerung verbraucht.Esgibteinen
sehrbedeutendenExportüberschuß.Wennindernächsten Zukunft
dergenannteProzentsatzvon 3bis 4erreichtseinwird,würde
sichdasnichtändern.Eswäre technisch unbedingtmöglich,
dieberufstätigeBevölkerung inderLandwirtschaftweiterhinunter zudrücken,vielleichtbis2oder 3%.Volkswirtschaftlichwürdedassichwahrscheinlich abernicht lohnen.Ein
sehrweitgehender undäußerstkostspieliger Eingriff indie
ländlicheKulturlandschaftwäredafürnotwendig,unddazu
kämeeingroßerKapitalaufwand fürneueundgrößereMaschinen
und technischeAnlagen.AuchwenndiefreikommendenArbeltskräfte irgendwowiedereingesetztwerdenkönnten,würdedas
Ergebnis fürdieVolkswirtschaftalsGanzeskaumnochpositiv
undwahrscheinlich sogarnegativsein.Sozialundkulturell
wäreeinesolcheEntwicklung fastkatastrophal.DieSchönheit
dernochheutevorhandenen ländlichenKulturlandschaft,die
fürdieländlicheunddiestädtischeBevölkerunggleichwertvollist,würde schwergeschädigtwerden,undsiewürde teilweisevielleicht sogarendgültigverschwinden.VoneinemrichtigenBauernstandwürdekaumnochdieRedeseinkönnen,und
daswürdeeineVerarmung undeinenSchaden fürdieganzeländlicheGesellschaftbedeuten.
DieandereFolgederModernisierung,dieErhöhungderErträge
vonGewächsen undVieh,wird sichvorläufig noch fortsetzen
können;undwenneskeineAbsatzschwierigkeiten gibt,wird
dasStrebennachErhöhung sichauchnoch lohnen.DieHöchstleistungen,diebeiExperimentenerzieltwerden,wirdmanin
derdurchschnittlichen Praxisabernieerreichen.Wennman
dasberücksichtigt,istinfortschrittlichenGebieten invielenFällendieSpanneschonziemlichgeringgeworden.SelbstverständlichwerdendieMöglichkeiten füreine lohnendeErhöhungderErträgenichtplötzlich zuEndegehen.Manmuß
aberdamitrechnen,daßsichindennächstenJahrzehntendas
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TempoderErhöhungen immermehrabschwächenwird.
Alles zusammendarfmanannehmen,daßdasLeitbild fürdie
Landwirtschaftindernächsten Zukunftstetswenigervondem
StrebennachModernisierung geprägtwerdenwird.ImVorgehendenhabe ichdargestellt,daßmeinerMeinungnach inder
Nachkriegsperiode eine schnelleModernisierung derLandwirtschaftnotwendigundunvermeidlichwarunddaßesrichtigwar,
daßdieländliche Soziologie sichmitderModernisierungsfrage
befaßte.JedesozialeEntwicklung hataber ihrenAnfang,ihren
Höhepunktund ihrEnde.EbensowenigwiederAnfang,kommtdas
EndeohneProbleme.EinesderProbleme,diedasEndebegleiten,istmeistens,daßdieBeteiligtenüberraschtwerdenund
deshalbdieAnpassungen zuspätkommen.Esgehört zudenAufgabenderSoziologie,sozialenProzessen inihrerEntwicklung zufolgen.Dasbedeutetauch,daß sieversuchenmuß,frühzeitig festzustellen,wannderProzeß zuEndegeht,welchesozialeFolgendashabenwirdundwie Anpassungsschwierigkeiten
sogutwiemöglichvorzubeugenwären.Ichhoffe,daßdieländlichenSoziologen sichindenkommendenJahrenmitdemProblem
desAblaufsdesModernisierungsprozesses befassenwerden.Es
würde sievoneinemganzanderenGesichtspunkt zuihremanfänglichenThema zurückbringen.
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Anmerkungen

(1) HOWARD NEWBY, Trend Report: Rural Sociology, Current Sociology, 1980,Nr.1.über NEWBY's Gedanken hinsichtlichder
ländlichen Soziologie auch: HOWARD NEWBY,TheRural Sociology ofAdvanced Capitalist Countries, international
Pers-

pectives

in Rural Sociology, 1977,S.5-30.

(2)Vielleicht mußmanwasNEWBY aufS.6seines Trend Reports
schreibt,alseineArtVerteidigung seiner Unkenntnisder
ländlichen Soziologie deseuropäischen Kontinents betrachten. Erbehauptet dort,daßdieländliche Soziologie,die
sich seitdemWeltkrieg außerhalb Amerikas (einschließlich
Europas) entwickelte,nureine Nachahmung der amerikanischen
rural sociology
war,undermeint,daßsiekaum eine selbständige Bedeutung hatte.Er zitiert zumBeweis zwei Amerikaner, deren Kenntnis dernicht-englischen Sprachen auch
sehr beschränktwar (NELSON andTAYLOR). Ermeint, fürdiese These eine Unterstützung imText einer Ansprache zufinden, dieichimKongreß deramerikanischen Rural
Sociological Society
in1962gehalten habe,worin ich-mitRechtauf dieBedeutung desamerikanischen Beispiels fürdie
Entwicklung derländlichen Soziologie inEuropa hingewiesen
habe.Ausdieser Ansprache abzuleiten,daßdie europäische
ländliche Soziologie bloß eine kritiklose Nachahmungder
Amerikaner nachstrebe, istaber eine Verzerrung derWirklich'
keit (E.W.HOFSTEE, Rural Sociology inEurope, Rural
Sociology, Vol.28,1963,S. 328-341).
(3)E.GERKEN, Notizen zurdeutschen Agrarsoziologie, Agrarwirtschaft,
1976,S. 281-289.F.KROMKA, Deutsche Agrarsoziologie amEnde?, Agrarwirtschaft,
1978,S. 29-42.
(4)DieUntersuchungen über dieAnnahme landwirtschaftlicher
Neuerungen haben z.B.inderEntwicklung der allgemeinen
Kommunikationslehre eine Rolle gespielt.
(5)über dieUnterschiede zwischen denEinkommen innerhalbund
außerhalb derLandwirtschaft: J.R.BELLERBY,
Agriculture
and Industry,
Relative Income, 1956.überdieEntwicklung
der regionalen Lohnunterschiede indenNiederlanden, nebst
einer theoretischen Abhandlung über dasEntstehen derregionalen Lohnunterschiede: E.W.HOFSTEE,Opmerkingen aangaande
de historische ontwikkeling derregionale loonverschillen,

Het vraagstuk

der gemeenteklassificatie,

1951.

(6)Daswarz.B.indenNiederlanden derFallmitderBauern-

bewegung Landbouw en Maatschappij

(Landwirtschaftund

Gesellschaft), dieindendreißiger Jahren eine bedeutende Rolle inderOpposition gegen dieKrisenpolitik fürdie
Landwirtschaft derRegierung spielte.MitHilfe eines sachverständigen Beraters hatte sieeine theoretisch fundierte
Politik ausgearbeitet, diezu einem gerechten Verhältnis
zwischen denEinkommen inLandwirtschaftundIndustrie führen sollte (J.H.DERU, Landbouw en Maatschappij,
1980).
(7) Diese Meinung wurde z.B.ineiner kleinen Arbeitsgruppevon
einem derMitglieder derLeitung eines dergrößten europäischen internationalen Unternehmungen ausgesprochen.
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(8) In den Niederlanden hat die Idealisierung des ländlichen
Lebens und der ländlichen Kultur im Denken über Mensch und
Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten keine bedeutende
Rolle gespielt. Wahrscheinlich haben die starke Verstädterung,die das Land schon im siebzehnten Jahrhundert kannte,
die geringe Bedeutung des Feudalismus seit dem Ende des
Mittelalters und - mit dem Vorgehenden zusammenhängend das überwiegen des bürgerlichen Denkens dieses Verhalten
Stadt und Land gegenüber gefördert.
(9) Trend Report, S. 3. JAMES H. COPP, Rural Sociology and
Rural Development, Rural Sociology,
1972,S. 515-533.
COPP wird von NEWBY an mehreren Stellen zitiert.Man könnte vielleicht daraus schließen, daß COPP's Ansprache eine
Unterstützung bedeutet für die Gedanken, die NEWBY selbst
über die ländliche Soziologie und ihre Zukunft hat. Das
ist kaum der Fall. Die Ansprache befaßt sich größtenteils
in einer offenen und ehrlichen, aber teilweise etwas
naiven Weise,mit dem Problem der unbefriedigenden Verhältnisse zwischen soziologischer Forschung und der Politik für
ländliche Entwicklung der amerikanischen Behörde.
[10) Eine eingehende und interessante Untersuchung über die Entwicklung der menschlichen Beziehungen und der sozialen
Verhältnisse im allgemeinen in einem Dorf in der Provinz
Drenthe in den Niederlanden machte JO BOER, dorp in
Drenthe,
1975. Die Verfasserin hat als Sozialarbeiterin seit etwa
1930 jahrzehntelang eng mit der ländlichen Bevölkerung in
dieser Provinz verkehrt. Sie beschreibt ohne Ausschmückung
und in einer nüchternen Weise den fast erschütternden
geistigen Umbruch, der in den letzten Jahrzehnten in diesem Dorf stattfand, obwohl keine Industrialisierung oder
eine andere plötzliche Änderung der wirtschaftlichen Struktur des Dorfes sich ereignete. In einer ganz anderen Weise
hat schon in 1967 MENDRAS (HENRI MENDRAS, La fin des paysans,
1967) auf die weitgehenden sozialen Konsequenzen der Modernisierung hingewiesen. Wenn man aber sein Buch jetzt wieder
liest, kommt man zu dem Schluß,daß man sich sogar 1967 nur
teilweise der tief einschneidenden und unvermeidlichen Folgen der Modernisierung für das geistige und materielle Alltagsleben bewußt war.
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