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GELEITWORT VON  
DR. HANNES ANDROSCH,  
VIZEKANZLER UND  
FINANZMINISTER A. D. 

„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende“ 
(Demokrit)

Als Bürgermeister der Stadt Wien, in diesen Zeiten des Umbruchs, hat 
Michael Ludwig keine leichte Aufgabe übernommen. Wien, das war 
immer eine Stadt der Widersprüche. In den Jahrzehnten zwischen 1870 
und 1930 war Wien mit seinem reichen Kultur- und Gesellschaftsle-
ben, seinen Literaten, Künstlern und Wissenschaftlern eine Weltmetro-
pole. Beginnend mit der kurzen liberalen Phase entwickelte es sich zum 
Zentrum der Moderne, zur Wirkstätte von Otto Wagner, Gustav Klimt, 
Egon Schiele, Koloman Moser und Adolf Loos, von Karl Kraus, Arthur 
Schnitzler und Joseph Roth, von Anton Bruckner, Gustav Mahler und 
Arnold Schönberg. Gleichzeitig war dieses „Laboratorium der Moder-
ne“ (William Johnston) aber auch eine „Versuchsanstalt für den Welt-
untergang“ (Karl Kraus), wo Sigmund Freud die Psychoanalyse entwi-
ckelte und der Antisemitismus weite Kreise zog. Und dort, wo kurz vor 
dem Ersten Weltkrieg mit Adolf Hitler, Josef Stalin und Josip Broz, 
später bekannt als Tito, drei zukünftige Diktatoren vorübergehend ihr 
Quartier aufgeschlagen hatten, lebten zeitgleich drei Wiener, die – in 
Reaktion auf die Schrecken des 20. Jahrhunderts – ihre gesellschaft-
lichen Gegenentwürfe formulierten: Joseph Schumpeter, Karl Popper 
und Friedrich Hayek. 

Heute liegt Wien mit seinen bald zwei Millionen Einwohnern an 
zweiter Stelle in der Liste der größten deutschsprachigen Städte, hinter 
Berlin und knapp vor Hamburg. In der Europäischen Union ist es die 
sechstgrößte Metropole, in Gesamteuropa (einschließlich Russland und 
Türkei) die elftgrößte. Im Vergleich dazu liegt Österreich als Staat in 
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der EU flächenmäßig nur auf dem 14., bevölkerungsmäßig auf dem 
15. Platz. Was in der Ersten Republik so uncharmant als „Wasserkopf“ 
beschrieben wurde, hat somit bis heute Gültigkeit: Wien ist nicht nur 
Bundeshauptstadt und damit Sitz und Zentrum der Politik, sondern 
auch wichtiger wirtschaftlicher und kultureller Knotenpunkt in Europa.

Dies zeigt sich nicht nur an den zahlreichen Touristen, die alljährlich 
die Stadt besuchen, sondern vor allem an der Tatsache, dass Wien schon 
seit mehreren Jahren immer wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt 
gekürt wird. Ob es nun die Mercer-Studie, der „Smart City Index“ des 
Beratungsunternehmens Roland Berger, die „State of the World“-Studie 
der Vereinten Nationen oder das aktuelle Ranking des renommierten 
britischen Magazins „Economist“ ist: Wien liegt ganz vorne. Allerdings 
ändert dies nichts am typisch wienerischen Granteln darüber, dass alles 
schlechter wird. Das vielbesungene „goldene Wiener Herz“, das sich 
oft scheu unter einer rauen Schale versteckt – ein weiterer Beleg für die 
symbiotische Beziehung der Gegensätzlichkeiten hier in Wien.

Das heißt nicht, dass es nicht tatsächlich Kritikwürdiges und not-
wendig Veränderbares gibt – im Gegenteil. Die Herausforderungen, vor 
denen die Stadt in diesen Zeiten des rasanten Wachstums und des Um-
bruchs steht, sind vielfältig. Sie reichen von notwendigen Verbesserun-
gen im Bildungswesen und der Schaffung von leistbarem Wohnraum 
über neue Verkehrskonzepte und Maßnahmen zur Standortsicherung 
bis hin zum Gesundheits- und Pflegebereich. Die zunehmende Digi-
talisierung vieler Lebens- und Arbeitsbereiche wird hier ebenso eine 
wichtige Rolle spielen wie die Tatsache zunehmender Diversität durch 
Zuwanderung.

Mit seinen Widersprüchen ist Wien eine Stadt, die immer schon 
starke Persönlichkeiten als Bürgermeister brauchte und oft auch hatte. 
Die Bezeichnung Michael Ludwigs als „strenger Gentleman“ durch eine 
österreichische Tageszeitung zeigt die Erwartung, dass er sich in diese 
Reihe einordnen wird. In diesem Sinne wünsche ich Michael Ludwig 
mit den Worten des griechischen Philosophen Demokrit sowohl Mut 
zum politischen Handeln als auch das notwendige Glück für seine Zeit 
als Wiener Bürgermeister.


