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Erste Schritte auf dem Weg vom Bauernhof zur Agrarfabrik 
Werkstattgespräch mit der Doktorandin Margot Lyautey über den deutsch-französischen Austausch 
in Agrarfragen und die damit verbundene Modernisierung der französischen Landwirtschaft 
während der Besatzungszeit 1940 – 1944 

 

Französisches Werbeplakat für Lanz-Traktoren aus dem Jahr 1941. 
Quelle: L’Illustration, n°5133, juillet 1941. 

In der französischen Geschichtsschreibung wird die Modernisierung der Landwirtschaft im 20. 
Jahrhundert meist aus zwei gegensätzlichen Blickwinkeln dargestellt: Manche Autoren beschreiben 
voller Bedauern eine intakte bäuerliche Gesellschaft, die ihr zum Opfer gefallen sei, andere hingegen 
schildern ohne jede nostalgische Verklärung eine „notwendige Modernisierung“ und die Überwindung 
eines sozioökonomisch überholten Modells zugunsten dringend gebotener Innovationen. 

In ihrem Dissertationsprojekt „Modernisierung der französischen Landwirtschaft während der 
Besatzungszeit 1940 -1944“, das parallel an der École des hautes études en sciences sociales und der 
Universität Tübingen betreut wird, möchte Margot Lyautey klären, inwieweit die oben genannten 
Sichtweisen aus der zeitlichen Distanz von 75 Jahren für die Zeit des Vichy-Frankreichs Bestand haben 
und v.a. wie sich die landwirtschaftlichen Arbeitsweisen in dieser Zeit verändert haben. 

Ein Modernisierungsschub, der in dieser Zeit stattgefunden hat, mag überraschen, denn im 
allgemeinen Bewusstsein setzt er in der Landwirtschaft erst nach 1945 ein. Wenn man jedoch die 
Veränderungen analysiert, die die französischen Landwirte während des 2. Weltkriegs vollzogen bzw. 
vollziehen mussten, zeigt sich, dass sie großen Einfluss auf die Entwicklung der landwirtschaftlichen 
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Produktion nach Kriegsende hatten und schon die Vorboten der kommenden Industrialisierung dieses 
Sektors waren.  

Lyautey stützt sich bei ihren Forschungen hauptsächlich auf ältere Arbeiten und Berichte der damals 
Handelnden, denn im Gegensatz zur Versorgung und Ernährung im Zweiten Weltkrieg wurde die 
Entwicklung der Landwirtschaft und der Agrarpolitik in dieser Zeit bisher noch kaum wissenschaftlich 
untersucht. Bei ihrer Analyse verfolgt sie konsequent einen deutsch-französischen Ansatz und 
vergleicht Quellen in beiden Sprachen miteinander, um zu vermeiden, dass Fehler, die in der 
nationalen Geschichtsschreibung fälschlich als Tatsachen verankert sind, übernommen werden. 

In diesem Zusammenhang möchte sie auch die weit verbreitete Darstellung des Vichy-Regimes als ein 
traditionalistisches Regime in Frage stellen und zeigen, dass unter seiner Herrschaftszeit durchaus 
wegweisende Neuerungen auf den Weg gebracht wurden, sowohl von den Besatzern als auch vom 
französischen Staat selbst. Die Besatzer setzten ab 1940 in Frankreich, wie auch in anderen von ihnen 
eroberten Gebieten, erstmals eine übergeordnete landwirtschaftliche Planung durch, die zum Ziel 
hatte, die Versorgung der Truppen und der Bevölkerung zu sichern. Deshalb ließen sie auch erstmals 
Berater in alle Teile Frankreichs entsenden, die die Landwirte bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen 
unterstützen sollten. 

Auf zwei Beispiele für die Modernisierung und den wechselseitigen Austausch dabei wird Margot 
Lyautey in Ihrem Vortrag besonders eingehen: Zum einen auf die Bekämpfung des Kartoffelkäfers, den 
die Nationalsozialisten als Schädling besonders fürchteten, zum anderen auf die Entstehung des ersten 
französischen Samenkatalogs, der von deutschen Experten veranlasst im Vichy-Frankreich eingeführt 
wurde. 

Margot Lyautey wird am Dienstag, den 3. März 2020 um 18:30 im Deutsch-Französischen Institut über 
ihr Projekt berichten, Fragen dazu beantworten und mit dem Publikum über ihre Herangehensweise 
diskutieren.  

Wir laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein und bitten um Anmeldung per Mail, Post oder Fax 
bis zum 2. März 2020.  

Deutsch-Französisches Institut 
Asperger Str. 34 
D-71634 Ludwigsburg 
Tel: 07141 - 93 03 – 0 
Fax: 07141 - 93 03 – 50 
E-Mail: veranstaltung@dfi.de 
https://www.dfi.de/Modernisierung-der-Landwirtschaft 


