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Franz Dobusch – der Bürgermeister  
einer weltoffenen Stadt

Als Willy Brandt, der erste sozialdemokratische Bundeskanzler der deutschen Bundes-
republik, in der Beethovenhalle zu Bonn die Delegierten zum Wahlkampf der SPD auf 
die Forderung einschwört: „Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau wer-
den“, ist Franz Dobusch knapp zehn Jahre alt.

Willy Brandt formuliert eine kühne Vision. Von vielen bezweifelt, ob sie je Wirk-
lichkeit werden könnte. Wahlkampfrhetorik – nicht sehr ernst zu nehmen. Erst im 
Rückblick können wir erkennen, wie kurzsichtig die Kritiker waren und wie bedeutsam 
visionäre Politiker sein können.

Umweltbewusstsein ist in der Tagespolitik noch kein Kriterium. Die Mahnungen 
des so genannten „Klubs von Rom“ sind noch unbekannt. Ebenso Grün-Parteien. Aber 
in den sozialdemokratischen Parteien entsteht bereits neues Bewusstsein. Die Sozial-
demokraten machen die Erfahrung: Lebensstandard ist nicht gleich Lebensqualität und 
mit der Vertreibung der materiellen Not, dem Aufbau von sozialer Sicherheit wächst 
die Sehnsucht nach Wohlbefinden, nach einem Stück blauen Himmels. Willy Brandts 
Vision wird zum Programm. Hartnäckig und konsequent umgesetzt.

Heute ist das Ruhrgebiet Kultur-, Wohn- und Wohlfühlregion. Ein Vorzeigemodell 
der Menschlichkeit aus einer Realität gewordenen Vision.

Franz Dobusch wird mit 36 Jahren Bürgermeister der Industriestadt Linz. Themen 
wie Lebensqualität, Grenzen der Belastbarkeit der Umwelt, die Bedrohung der Städte 
durch Verkehrsinfarkt und dergleichen bestimmen bereits die politische Tagesord-
nung. Auch in Linz – oder erst recht in Linz. Der Himmel über der Stadt ist bedrohlich 
dicht verhangen. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben Angst vor ihrer Zukunft, 
mehrfach und vielschichtig: Wachsende Luftverschmutzung bedroht die Gesundheit, 
die internationale Stahlkrise erfasst auch die VOEST. Zigtausende von Arbeitsplätzen 
sind bedroht. Rasche Umstellungs- und Sanierungsmaßnahmen scheitern vorerst am 
politischen Widerstand anderer Parteien.

Franz Dobusch nimmt die Herausforderung an, wie sie einer annimmt, der Visionen 
hat, und daran glaubt, sie zur Realität machen zu können: Auch über Linz muss der 
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Himmel wieder blau werden, denn Linz werde die sauberste Industriestadt Österreichs 
werden, eine offene, weltoffene Stadt, mit eigenem kulturellen Profil und wachsender 
Wirtschaftskraft – eine Stadt mit hoher Lebensqualität, in der sich die Menschen wohl 
und sicher fühlen.

Wer über mehr als zwei Jahrzehnte hindurch Bürgermeister ist, der liebt seine Stadt, 
der hat weder andere politische Interessen oder gar andere Ambitionen. Die Bürgerin-
nen und Bürger honorieren diese konsequente Hingabe an die Stadt. Daran ändern 
auch parteipolitische Querelen nichts. Franz Dobusch wird direkt gewählt. Mit abso-
luter Mehrheit.

Bürgermeister zu sein gehört in unserer Zeit zu den höchsten politischen Herausfor-
derungen. Vielschichtig, bürgernah, das heißt in direkter Konfrontation mit den Wün-
schen, Sorgen, Nöten, Forderungen der Menschen der Stadt.

Franz Dobusch zum Bürgermeisterkandidaten zu bestimmen war keine selbstver-
ständliche Entscheidung. Politische Karrieren sehen meist anders aus. Bis zum Zeit-
punkt seiner Bestellung zum Bürgermeister war Franz Dobusch Rektoratsdirektor der 
Hochschule für künstlerische Gestaltung. Nach tradiertem Rollenverständnis in den 
Reihen der Sozialistischen Partei nicht unbedingt eine Empfehlung für das Amt des 
Bürgermeisters einer Industriestadt. Allerdings: Alle fünf Mitglieder des Stadtsenats 
sehen eine Chance der Neuorientierung. Gemeinsam mit Franz Dobusch bilden sie ein 
starkes Team.

Bereits als Rektoratsdirektor konnte Franz Dobusch Politik als Chance zur 
Ge staltung erfahren. Und zwar am Beispiel der neuen Bundesregierung unter  
Bruno Kreisky. Jahrelang mühten sich – an der Spitze der legendäre Bürger- 
meister Ernst Koref – Repräsentanten der Stadt, die „Kunstschule der Stadt“ als 
 Hochschule anzuerkennen. Im dritten Jahr der Regierung Kreisky ist es dann  
soweit. Endlich. Die neue Regierung erkennt, dass die Entwicklung der Industrie-
gesellschaft neue Antworten der Humanität, der künstlerischen Ausdrucksformen, 
der Verhältnisse von Wirtschaft, Kunst und Menschen in der Arbeitswelt ver- 
langt.

Inzwischen hat die Hochschule als Kunstuniversität mit ihrer zukunfts- und 
 wirtschafts- und umweltorientierten Konzeption weit über Linz hinausgehende 
Anerkennung erfahren. Ihren Rektoratsdirektor, der mit Gründung und Ent - 
wicklung hautnah verbunden war, zum Bürgermeister der Hochschulstadt zu wählen, 
entspricht genau diesem Geist des Aufbruchs und der Neuorientierung, den eine von 
sinkender Lebensqualität bedrohte Stadt braucht.
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983Im Rückblick ist zu erkennen, dass der Bürgermeister Franz Dobusch auch eine 
zeitgemäße Antwort auf die allgemeine Entwicklung der Welt und ihrer Städte war – 
und ist.

Jahrhunderte hindurch waren die Städte Beispiele der Beständigkeit. „In Mauern 
gefasst wie Edelsteine“ (Münchens legendärer Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel). 
Heute sind Städte einem dynamischen Wandel unterworfen. In logischer Konsequenz 
steigen damit die Anforderungen und Herausforderungen an die Stadtverwaltungen, 
an die Magistrate, an die politischen Entscheidungsträger – an die Bürgermeisterin 
oder den Bürgermeister. In keinem anderen Bereich sozialer Gemeinschaften besteht 
ein so ursächlicher, nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen Lebensqualität und 
der Gestaltungskraft der obersten Repräsentanten wie bei einer sich ständig fortentwi-
ckelnden Kommune.

Diese Dynamik des Wachstums und der Konzentration wird sich weiter beschleu-
nigen. Innerhalb der letzten hundert Jahre hat sich die Anzahl der Menschen auf der 
Erde von rund 1,7 Milliarden auf etwa sieben Milliarden vervielfacht. 2050 werden – 
laut einer Prognose der UNO – mehr als neun Milliarden Menschen die Erde bevöl-
kern. Und der Großteil davon wird in die Städte drängen.

Dieser Dynamik war und ist auch Linz ausgesetzt.
Die Stadt hat die Vielfalt der damit verbundenen An- und Herausforderungen gut 

bewältigt. Von den Bedrohungen der Achtzigerjahre ist nichts mehr übrig. Linz hat sich 
gewandelt. Aus der vom Smog bedrohten „Provinzstadt an der Tramway“ ist tatsächlich 
eine weltoffene, wirtschaftlich starke, kulturell attraktive Stadt geworden.

Besucherinnen und Besucher beeindruckt heute nicht nur die Umweltqualität, die 
sozialen Einrichtungen wie die Investitionen in den öffentlichen Verkehr, die architek-
tonisch attraktive Bautätigkeit, sondern auch das politische Klima der Stadt. Bürger-
meister Dobusch versteht es, mit allen politischen Gruppierungen ein gutes Gesprächs-
klima zu pflegen, wenn es ihm um die Durchsetzung von Sachthemen geht. „Ich hielt 
oft die zweite Backe hin, was mir da und dort innerparteilich kaum Lob einbrachte.“ 
Bemerkenswert bis beeindruckend die Partnerschaft mit dem Generaldirektor der Raiff-
eisenlandesbank Ludwig Scharinger und den vielen Projekten von „public partnership“.

Den Rektoratsdirektor der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung 
hat Franz Dobusch nie in der Garderobe abgegeben. Gestalten ist ihm Lebenselixier. 
Als Linz 2009 Europäische Kulturhauptstadt ist, hängt in der Ankunftshalle des Wie-
ner Westbahnhofs ein großes Plakat: „Willkommen in der Walzerstadt – mehr Kultur 
finden Sie in Linz“.

00  DobuschBuch.indb   983 30.03.11   07:41



984

hannes androsch

Kabarettistisch – großspurig. Aber „a bisserl was ist schon dran wahr.“ Wenn sich 
Linz auch als Kulturstadt profilieren konnte, so durch den Mut zur Eigenständigkeit. 
Linz ist weder Operettenstadt, schon gar nicht Salzburg. Auch nicht Bregenz. Auch die 
Eigenständigkeit der kulturellen Vielfalt ist zukunftsorientiert. Das Ars-Electronica-
Center, mit dem auf der ganzen Welt anerkannten Festival „Ars Electronica“ für Com-
puterkunst, die Linzer Klangwolke, Forum Metall, Forum Design, auch das Bruckner-
haus pflegen neben der Tradition auch zeitgenössisches Musikschaffen und auch das 
künftige Musiktheater lässt dies erwarten. Und erhoffen.

Für die Entwicklung der Identität einer Stadt, für ihr Ansehen in ihrer nächsten und 
ferneren Umgebung, für das Wohlbefinden der Bevölkerung und das gesellschaftliche 
Klima ist auch das Geschichtsbewusstsein ihres Bürgermeisters, also ihres obersten 
Repräsentanten, von großer Bedeutung. Für Linz, vor allem für die jüngere Geschich-
te der Stadt, ist auch im Zusammenhang mit diesem Anspruch Franz Dobusch ein 
souveräner Bürgermeister.

Unter der Bürde der Geschehnisse während der Jahre des Nationalsozialismus hatte Linz 
besonders schwer zu tragen. „In Linz beginnt’s“, der kabarettistische Sager Helmut 
 Qualtingers hat seine Wurzeln im Auftritt Adolf Hitlers am 12. März 1938. Vom Balkon 
des Linzer Rathauses macht er sich unter dem frenetischen Jubel der Bevölkerung zum 
Aus erwählten der Vorsehung: „Wenn die Vorsehung mich einst aus dieser Stadt heraus zur 
Führung des Reiches berief, dann muss sie mir damit den Auftrag erteilt haben, und es kann 
nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat dem deutschen Reich wiederzugeben.“

Linz wird von der nationalsozialistischen Propaganda zur „Gründungsstadt des 
Großdeutschen Reiches“ hochstilisiert, wird zur „Patenstadt des Führers“, wird zur 
Stadt, von der aus der „Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich“ verkündet wurde. 
Zumindest für die wenigen Tage des März 1938 rückt die bis dahin eher verträumte 
Provinzstadt in den Mittelpunkt des Weltgeschehens.

Franz Dobusch hält nichts vom Verdrängen. Er initiiert eine wissenschaftliche Auf-
arbeitung dieser dunkelsten Periode der Stadt. Er schließt mit seiner Initiative direkt 
an Ernst Koref an, dem ersten Bürgermeister nach der Naziherrschaft, dem seine huma-
nistische und demokratische Gesinnung auch durch Verfolgung und Inhaftierung nie 
ausgetrieben werden konnte. Einstimmig beschließt der Linzer Gemeinderat 1996, ein 
„wissenschaftliches Projekt zur umfassenden Aufarbeitung der nationalsozialistischen 
Vergangenheit“ in Auftrag zu geben. Das Ergebnis ist eine Dokumentation in zwei 
Bänden – eine in diesem Ausmaß für den lokalen und regionalen Bereich in Österreich 
einzigartige Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit.
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985Diese Dokumentation – auf Wunsch des Bürgermeisters auch vom Internet abrufbar 
– wird international vielfach beachtet und anerkannt.

„Heute“, kann Franz Dobusch bilanzieren „versteht sich Linz als Stadt des Friedens, 
der Toleranz und der Kultur“. Eine wesentliche Voraussetzung für die Bewerbung und 
dann auch die Anerkennung von Linz als „Europäische Kulturhauptstadt 2009“.

Obwohl alles, was bisher in der Zeit von Franz Dobusch als Bürgermeister für und 
in Linz erreicht worden ist, bereits dicke Bücher füllt, sind dem ehemaligen Rektorats-
direktor die Visionen nicht abhanden gekommen. Linz ist heute keine Stadt mehr, die 
von der Grundstoff- und Schwerindustrie abhängig ist. Die gemischte Wirtschafts-
struktur eröffnet neuen Entwicklungs- und Gestaltungsspielraum. „Daher“, sagt der 
Bürgermeister, „ist noch viel zu tun.“

„Die Verantwortung der Politik besteht darin, Städte nicht eindimensional, sondern 
auf allen Ebenen gleichzeitig und möglichst vielfältig weiterzuentwickeln. Darüber gilt 
es, einen gesellschaftlichen und politischen Konsens zu finden und daran werden wir 
auch in Zukunft mit aller Kraft weiterarbeiten.“

Die ersten Wochen des Jahres 2011 haben einen dominierenden Regenten: Bruno 
Kreisky. Auf vielfältigste Weise wird daran erinnert, dass es ein ganzes Jahrhundert 
her ist, seit er geboren wurde. In von sehnsuchtsvoller Nostalgie durchwehten Kom-
mentaren, Filmdokumenten, Gedenkfeiern, wird an die goldenen Siebzigerjahre „dem 
goldenen Jahrzehnt“ der Regentschaft Bruno Kreiskys, erinnert. Als er als Bundeskanz-
ler der Republik Österreich vereidigt wird, ist er knapp 60 Jahre alt.

Franz Dobusch begeht am 9. Mai 2011 seinen 60. Geburtstag. Da ist er bereits  
23 Jahre hindurch Bürgermeister von Linz. Es sind gute Jahre. Am Beginn seines sechs-
ten Lebensjahrzehnts ist Franz Dobusch noch voller Pläne und Visionen für die Stadt. 
„Es ist noch viel zu tun“, verströmt er Tatendrang. Eine glückhafte Konstellation für die 
Zukunft von Linz, denn Erfahrung und Zukunft können bereits am Beginn seines 
neuen Lebensjahrzehnts jubilieren. Daher wünsche ich der Stadt und ihrem Bürger-
meister, dass ihm das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger weiterhin die Kraft gibt, 
Visionen für die Stadt zur Realität gestalten zu können. Ich bin sicher, am Ende dieses 
Jahrzehnts gibt es überzeugende Gründe auf der Jubiläumsseite der Stadtchronik die 
seinerzeitigen Schwärmereien von Thomas Mann über seine Heimat stadt München auf 
Linz umzuwidmen: „Es ist eine Stadt der Menschlichkeit, des offenen Herzens, der 
künstlerischen Freiheit.“ Linz, eine weltoffene Stadt, mit hoher Lebensqualität, kultu-
reller Eigenständigkeit und dynamischer Zukunft.
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