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Rund drei Jahrzehnte lang zählte Fritz Hofmann zu den
profiliertesten Kommunalpolitikern seiner Zeit. Vieles, was Wien
heute so lebens- und liebenswert macht, geht auf seine Initiative
zurück. Donauinsel, U-Bahn, die Tangente, Fußgängerzonen,
Wohnbau, Stadterneuerung – in den „Leitlinien für die
Stadtentwicklung“ vorgezeichnet – tragen seine Handschrift.
1928 als Wiener Arbeiterkind in Floridsdorf geboren, gehörte
Fritz Hofmann jener Generation an, die Faschismus, Nazidiktatur,
Kriegswirren, Befreiung, Wiederaufbau und wirtschaftlichen Aufstieg
hautnah miterlebte. Das vorliegende Buch hält den Lebensweg des
„Zeitzeugen“ Hofmann fest und dokumentiert die Höhen und Tiefen
seiner wechselvollen politischen Laufbahn. Die umfassende Darstellung des Lebensweges von Fritz Hofmann bietet dem Leser zugleich
ein Stück kommunaler Stadthistorie bis hin zur Gegenwart.
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Bürgermeister Michael Häupl

Vorwort
Wenige können für sich in Anspruch nehmen,
die Entwicklung und Gestaltung Wiens in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so maßgeblich und nachhaltig beeinflusst zu haben, wie Fritz Hofmann.
Die Planung der Donauinsel, der Bau der U-Bahn, die Schaffung der Fußgängerzonen und Wohnstraßen, die Forcierung
der Stadterneuerung sind untrennbar mit seiner Tätigkeit als
Planungsstadtrat verbunden. Das von ihm entwickelte Modell der Stadtplanung unter Einbindung internationaler Experten verschiedenster Disziplinen sowie mit einer verstärkten Bürgerbeteiligung wies einen Weg in die Zukunft.
Fritz Hofmann war nie ein Mann der lauten Worte. Selbstdarstellung ist ihm kein besonderes Anliegen. Er verfolgte seine
sachlichen Ziele aber mit großer Konsequenz und Beharrlichkeit und er bewies mehr als einmal menschliche Größe und
höchstes politisches Verantwortungsbewusstsein.
Anlässlich der Buchpräsentation entbiete ich meinen Respekt einem guten Freund, einem bedeutenden Kommunalpolitiker, einem Stadtplaner, der Wien positiv verändert und
modernisiert hat.
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Hannes Androsch

Editorial
Mit Fritz Hofmann fühle ich mich seit Jahrzehnten persönlich verbunden. Privat gleichermaßen wie politisch. Ich
schätze seine Verlässlichkeit, seine Gestaltungskraft, seine
Bereitschaft zur Verantwortung und sein umfassendes Engagement für die Sozialistische Bewegung und seine Heimatstadt Wien.
Seit vielen Jahren zählt Wien gemeinsam mit Vancouver, Genf und Zürich zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität. Dies ist das Ergebnis einer vorbildlichen Führung
und Verwaltung der Stadt, die seit 1922 auch ein selbstständiges Bundesland ist. Nicht
wenig von dem, was das heutige Wien so besonders lebenswert macht, wurde noch in
der Monarchie unter den Bürgermeistern Cajetan Felder und Karl Lueger geschaffen.
Besonders starke Spuren hat das Kommunalprogramm des „Roten Wien“ unter Bürgermeister Karl Seitz hinterlassen. Die Stadtpolitik der Zwischenkriegszeit, die erst vom
Austrofaschismus gestoppt wurde, gilt bis heute als beispielhaft.
Legendär ist in Wien die gute Luft. Legendär auch die Qualität des Trinkwassers. Der
häufig aus dem Nordwesten wehende Wind ist in Verbindung mit dem Wienerwald die
„grüne Lunge“ der Stadt und seit der Errichtung der Hochquellenwasserleitung im Jahr
1873 hat Wien das wahrscheinlich beste Trinkwasser aller europäischen Hauptstädte.
Dazu kommt eine hochmoderne Abwasserentsorgung, eine hervorragende Wassergüte
der durch Wien fließenden Donau, eine Straßenreinigung, eine Müllabfuhr und eine
Abfallentsorgung, die vom Ausland seit Jahren bewundert und von vielen europäischen
Städten kopiert worden ist. Die Leistungsstärke des zuständigen Magistratsbereichs der
MA 48 wurde jüngst bei der Fußballeuropameisterschaft wieder einmal eindrucksvoll
bewiesen. Den legendären Heinzelmännchen gleich, fegten die „Mistbuam“ zwischen
Schlusspfiff und Morgengrauen die Stadt von allen Spuren, welche die Begeisterung hinterließ, wieder blitzsauber.
Kein Wunder, dass Wien inzwischen zur Touristen-Metropole geworden ist. Derzeit
übernachten in Wien jährlich mehr als 10 Millionen Touristen, für die rund 45.000
Hotelbetten bereitstehen. Damit liegt Wien knapp hinter Madrid, aber noch vor Groß-
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städten wie Amsterdam, Budapest, Lissabon oder Brüssel. Nach Paris und Singapur
zählt Wien zur den beliebtesten Kongressstädten, weit vor den beiden anderen UNOStädten Genf oder New York. Der jährlich in Wien stattfindende internationale Kardiologenkongress ist der größte Kongress Europas.
Zur Attraktivität Wiens trägt sicherlich auch das funktionierende öffentliche Verkehrswesen bei, das nicht nur den Autoverkehr reduziert, sondern dafür sorgt, dass man in
Wien nicht so wie in vielen anderen Städten im Stau „erstickt“. Jährlich nutzen rund 800
Millionen Fahrgäste – Tendenz steigend – das Angebot der Wiener Linien. Ihnen stehen
auf einem Streckennetz von 961 Kilometern fünf U-Bahn-Linien, 32 Straßenbahn- und
81 Autobuslinien zur Verfügung. Dass die Majorität der Wien-Besucher auf den Fiaker
angewiesen ist, gehört zu den liebenswerten, aber frei erfundenen Legenden.
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Dazu kommt, dass die ehemalige Reichshaupt- und Residenzstadt der Donaumonarchie bis heute eine Kulturmetropole geblieben ist. Mit 70 Theatern hat Wien mehr Bühnen als New York, mit drei großen Opernhäusern, zwei weltbekannten Konzerthäusern,
zahlreichen Musik- und Musical-Theatern, vier großen Konzertorchestern und einer
ganzen Menge kleinerer Ensembles hat Wien ein Angebot an Musik und darstellender
Kunst, das von keiner anderen Weltstadt erreicht wird, nicht von London oder Berlin,
nicht von Mailand oder Paris oder Moskau. Dazu kommt noch eine Museumslandschaft, die an die der Metropolen London, Paris oder Rom heranreicht.
In der jüngsten Geschichte wird dieses reiche Kulturleben durch zahlreiche private
Galerien mit einem attraktiven Angebot zeitgenössischer Kunst ergänzt. Die jährliche
Kunstmesse auf dem neuen Wiener Messezentrum hat sich inzwischen zu einem Ort
der Begegnung mit dem Kunstschaffen der neuen Staaten im Osten entwickelt.
Wien ist aber nicht nur Kulturhauptstadt des mitteleuropäischen Raumes, es ist auch
eine Bildungs- und Universitätsstadt mit großer Tradition. Den Kindern und Jugendlichen stehen in Wien 601 Schulen, darunter 87 allgemein bildende höhere Schulen
und 77 berufsbildende mittlere und höhere Schulen zur Verfügung. Rund 125.000 Studentinnen und Studenten besuchen eine der neun Wiener Universitäten. Auch Fachhochschulen boomen. 36 Fachhochschulen bieten sich den Absolventen an. Für die
Erwachsenenbildung wurden 2007 rund 17.000 Weiterbildungskurse in den Wiener
Volkshochschulen abgehalten.

Editorial

Auch Wiens Wirtschaft kann sich sehen lassen: Mit einem Fünftel der österreichischen Bevölkerung produziert Wien 27,5 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung und im Wettbewerb der europäischen Wirtschaftsmetropolen liegt Wien als
fünftreichste Region im Spitzenfeld. Neben New York und Genf ist Wien die dritte
UNO-Stadt mit 18 großen internationalen Organisationen wie etwa der IEAO (Internationale Atomenergiebehörde) oder der UNIDO (Organisation für industrielle
Entwicklung), der OPEC oder der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa).
Wien ist eine internationale Stadt, in der inzwischen Bürger aus 38 Nationen leben,
darunter 74.388 Serben, 44.972 Deutsche, 40.137 Türken, 16.651 Kroaten, 5.837
Chinesen und 3.772 US-Amerikaner. In Wien sind 18 Religionsgemeinschaften registriert, wobei neben den christlichen Konfessionen der Islam, der bereits 1909 vom
Staat als Religionsgemeinschaft anerkannt wurde, mittlerweile zur zweitstärksten Religion angewachsen ist. Und das in einer Stadt, die einen der höchsten Sicherheitsstandards der Welt aufweist.
Im Zweiten Weltkrieg hat Wien schwer gelitten. Nicht nur der rasche und erfolgreiche
Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg, sondern auch die zukunftsorientierte Kommunalpolitik, die Wien geprägt hat, ist untrennbar mit den Stadtvätern, die seither Wien regierten, verbunden: Theodor Körner und Franz Jonas, die später beide Bundespräsident
wurden, Bruno Marek, Felix Slavik, Leopold Gratz, Helmut Zilk und Michael Häupl.
Ihnen standen bedeutende Stadträte zur Seite. Einer von ihnen ist Fritz Hofmann, der
heuer in ungebrochener Agilität seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Er hat an der Entwicklung Wiens zu einer der drei lebenswertesten Städte der Welt wesentlichen Anteil.
Diese Anerkennung gilt in besonderer Weise auch für unseren gemeinsamen Freund,
Hubert Pfoch, der im Alter von 89 Jahren im Sommer 2008 von uns gegangen ist.
Der um zehn Jahre ältere Fritz Hofmann und ich lernten einander schon sehr früh kennen. Daraus entwickelte sich eine lebenslange enge und verlässliche Freundschaft. Er
hat auch den entscheidenden Grundstein für meinen politischen Werdegang gelegt.
Während unserer politischen Tätigkeit haben wir uns bei so manchen Rückschlägen,
die beide von uns hinnehmen mussten, gegenseitig in freundschaftlicher Verbundenheit unterstützt. Bis heute hält Fritz Hofmann auch zu meiner inzwischen 96-jährigen
Mutter, die Jahrgang 1912 ist, engen Kontakt.
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Als künstlerisch begabter Mensch hat sich Fritz Hofmann in jungen Jahren der SJ-Theatergruppe angeschlossen, die von meiner Mutter betreute wurde. Die Vorbereitungen dazu
fanden oft im Haus meiner Eltern statt. Diese Runden wurden auch deshalb sehr geschätzt,
weil meine Mutter, die unmittelbar nach dem Krieg als Steuerberaterin oft in Naturalien
bezahlt worden war, immer wieder Brot und Speck zur Jause auf den Tisch stellte. Speck
war in dieser Zeit ein Festessen, gab es doch sonst in der Regel nur Hülsenfrüchte, die auf
Lebensmittelkarten bezogen wurden. Im Anschluss an die Theaterproben wurde über das
politische Geschehen debattiert, und Fritz Hofmann hat später die Diskussionsrunden,
vor allem aber meine Eltern als Diskussionspartner immer wieder gesucht und geschätzt.
Ich kannte Fritz Hofmann jedoch nicht nur über mein Elternhaus. Sein Vater war im
Wiener Arbeiter-Turnverein aktiv, der seine Turnstunden im Turnsaal meiner Volksschule abhielt und an denen ich regelmäßig teilnahm.
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Später wurde Fritz Hofmann einer meiner wichtigsten politischen Förderer. Er holte
mich 1964 in den Bezirksvorstand der SPÖ Floridsdorf und schlug mich bei den Nationalratswahlen 1966 für den vierten Platz der vom Bezirk zu nominierenden Kandidatenliste vor. 1967, nach dem tragischen Bergunfall von Rosa Weber, überließ er mir mit
Unterstützung von Felix Slavik den vakant gewordenen Sitz im Nationalrat.
Fritz Hofmann ist ein durch und durch politischer Mensch. Bereits in jungen Jahren
engagierte er sich bei den Roten Falken und der Sozialistischen Jugend. 1949, gerade
einmal einundzwanzigjährig, wurde er in den Bezirksvorstand der SPÖ Floridsdorf gewählt. 1962 wurde er mit 34 Jahren Bezirksparteiobmann in Floridsdorf. Diese Funktion hatte er bis 1990 inne. In diesem Zeitraum ist die Bevölkerung von knapp 80.839 auf
nahezu 120.000 Bewohner angewachsen.
Das politische Hauptinteresse von Fritz Hofmann galt stets unserem gemeinsamen
Heimatbezirk Floridsdorf, der Wiener SPÖ und der Kommunalpolitik.
Fritz Hofmann dokumentierte als Landesparteisekretär und in zwei Perioden, von 1969
bis 1976 und von 1981 bis 1987, als Amtsführender Stadtrat für die Bereiche Planung,
Stadtgestaltung und Verkehr seine politische Gestaltungskraft. In einem Satz zusammengefasst: Fritz Hofmann war einer der herausragenden Wiener Kommunalpolitiker
in der Zweiten Republik.

Editorial

Grundlage dieser erfolgreichen Kommunalpolitik waren die „Leitlinien für die Stadtentwicklung“, an denen Fritz Hofmann federführend mitarbeitete und die er in den in
seiner Verantwortung gelegenen Bereichen mit Engagement umsetzte. Daraus resultiert
sein wesentlicher Anteil daran, dass Wien heute zu den weltweit führenden Städten hinsichtlich Lebensqualität und Kultur zählt. Auch die Donauinsel, im Zuge von Hochwasserschutzmaßnahmen gestaltet, der Bau der U-Bahn, die Fußgängerzonen und die
Stadterneuerung sind untrennbar mit dem Namen Fritz Hofmann verbunden.
Auf seinem politischen Lebensweg hat Fritz Hofmann viel Anerkennung erfahren und
viel Freude erlebt. Er hat aber auch die Schattenseiten der Politik schmerzlich verspürt:
Am 1. August 1976 – übrigens derselbe Tag, an dem Niki Lauda am Nürburgring verunglückte – stürzte um 4.53 Uhr in der Früh in Wien die Reichsbrücke ein. Es war ein
Sonntag, daher war diese wichtige Verkehrsader zu diesem Zeitpunkt kaum befahren.
Das war der Grund dafür, dass nur ein Menschenleben zu beklagen war.
Fritz Hofmann war an diesem Unglückstag in den Schweizer Bergen auf Wanderurlaub
und deshalb – Handys gab es damals noch keine – zunächst telefonisch nicht erreichbar.
Für die Reichsbrücke war er politisch gar nicht zuständig, weil die Kompetenz dafür – in
Form der unmittelbaren Bundesverwaltung – nicht in den Bereich eines Amtsführenden
Stadtrates fiel. Trotzdem übernahm er die politische Verantwortung für den Einsturz.
Sowohl die Opposition als auch einzelne Parteigenossen hatten seinen Kopf gefordert,
die gesamte Stadtverwaltung war ins mediale Kreuzfeuer geraten. Hofmanns öffentliche
Rehabilitation erfolgte erst fünf Jahre später, im Jahr 1981, als er neuerlich zum Stadtrat
berufen wurde. 1994 schließlich wurde er zum Bürger der Stadt Wien ernannt.
An jenem Sonntag befand ich mich gemeinsam mit meiner Frau und dem ehemaligen
deutschen Finanzminister Alex Möller im Ausland. Beim Rückflug erfuhren wir erstmals aus den österreichischen Zeitungen Details über den Reichsbrückeneinsturz. Zwischen den Zeilen war für Eingeweihte unschwer zu erkennen, dass im Wiener Rathaus
bzw. in der Wiener SPÖ bereits eine Intrigenmaschinerie gegen Fritz Hofmann in Gang
gesetzt worden war. Eine starke Persönlichkeit hat immer Gegner, die auf Verletzungen
eines möglichen Rivalen lauern. Dann wird Witterung aufgenommen, in diesem Fall,
um Fritz Hofmann zum Sündenbock und für den Einsturz der Reichsbrücke verantwortlich zu machen. Gleichzeitig erlaubte es diese Taktik, von Bürgermeister Leopold
Gratz abzulenken, der sich mit Rücktrittsüberlegungen trug.
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In einem persönlichen Gespräch bestärkte ich Fritz Hofmann bei seiner Absicht, der
Intrige durch freiwilligen Rücktritt zu begegnen. Das geschah am 6. August, am Tag seiner Rückkehr. Bei einem Termin mit Bürgermeister Leopold Gratz hat Fritz Hofmann
seinen Rücktritt fixiert. Unmittelbar danach besuchte er mich zu Hause und setzte mich
von diesem Schritt in Kenntnis. Noch am selben Abend wurde eine außerordentliche
Bezirksparteivorstandssitzung in Floridsdorf einberufen. Dabei wurden wir beide heftig kritisiert, weil mit Hofmanns Rücktritt dem Bezirk eine wichtige Funktion verloren
ging. Damals ahnte keiner von uns, dass mir nur wenige Jahre später, wenn auch in anderer Form, ein ähnliches Schicksal beschieden sein sollte.
Die Amtsniederlegung bedeutete freilich nicht den Rückzug von Fritz Hofmann aus
der Politik. Zwischen 1978 und 1981 war er Klubobmann der SPÖ-Fraktion im Rathaus, 1981 übernahm er als Amtsführender Stadtrat in der Nachfolge des am 1. Mai ermordeten Stadtrates Heinz Nittel die Bereiche Straße, Verkehr und Energie und konnte
in dieser Funktion seine städtebaulichen Visionen weiter fortsetzen.
• 14 •

Auch diesen Erfolg haben ihm seine parteiinternen Gegner nicht gegönnt.
Als es bei der Volkshilfe durch einen Angestellten zu Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung gekommen war, wurde von Fritz Hofmann, dem damaligen Präsidenten der
Volkshilfe, verlangt, den Mitarbeiter wegen dieser „missbräuchlichen Verwendung von
Spendengeldern“, wie es damals hieß, abzuberufen. Für Fritz war ein Missbrauch allerdings nicht erwiesen – was sich später übrigens als richtig herausstellte.
Doch der mit diesen Vorgängen verbundene Imageschaden war nicht mehr rückgängig
zu machen. Daher trat Fritz Hofmann zu Beginn des Jahres 1991 als Wiener Landtagspräsident zurück.
Die Widrigkeiten in seiner politischen Laufbahn konnten Fritz Hofmann jedoch nicht
davon abhalten, weiterhin aktiv sein Leben zu gestalten, wie sein bis heute andauerndes,
vielfältiges Engagement zeigt.

Editorial
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Biografische Daten
Fritz Hofmann wurde am 31. Jänner 1928 in Wien Floridsdorf geboren. Er besuchte die Bundesgewerbeschule
für Hochbau und erlernte den Beruf des Bauingenieurs.
Er trat 1947 in den Dienst der Stadt Wien, wo er in den
Bereichen der Stadtplanung, des Wohnbaus und des
Kleingartenwesens tätig war.
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Politische Laufbahn
Seine politische Tätigkeit begann Hofmann im Jahr 1945
bei den Roten Falken und der Sozialistischen Jugend im 21.
Bezirk. 1948 wurde er erstmals in den Bezirksvorstand der
SPÖ Floridsdorf für die SJ gewählt. Am 21. März 1962 wurde er Vorsitzender der SPÖ Floridsdorf, eine Funktion, die
er bis 2. April 1990 innehatte.
Fritz Hofmann war ein Jahrzehnt lang Obmann der Jungen
Generation Floridsdorf, ab 1965 Mitglied des Wiener Vorstandes, von 1967 bis 1969 Sekretär der SPÖ Wien, seit 1967
Mitglied des Parteivorstandes und ab 1970 zwei Jahrzehnte
stellvertretender Obmann der Wiener SPÖ und Mitglied des
Bundesparteivorstandes. Außerdem war er Vorsitzender der
Jungen Generation Österreich, der Kommunalpolitischen
Kommission der SPÖ und Präsident der karitativen Organisation Volkshilfe.

Biografische Daten

Abgeordneter zum Wiener Landtag und
Mitglied des Wiener Gemeinderates
03.05.1963: Angelobung im Wiener Gemeinderat
Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten
Ausschuss für Bauten
Ausschuss für Verkehr und Stadtwerke
Immunitätskollegium
Stadtrat und Klubobmann
• 06.06.1969: Angelobung zum Amtsführenden Stadtrat für Planung
• 28.11.1973 bis 06.08.1976: Amtsführender Stadtrat für Stadtgestaltung und Verkehr
• 06.08.1976: Rücktritt
• 08.10.1978 bis 13.05.1981: Klubobmann der SPÖFraktion im Wiener Landtag und Gemeinderat
• 14.05.1981 bis 27.05.1983: Amtsführender Stadtrat für
Straße, Verkehr und Energie und Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Gemeinwirtschaft
• 27.05.1983 bis 25.06.1986: Amtsführender Stadtrat für Stadtentwicklung und Stadterneuerung
• 25.06.1986 bis 09.12.1987: Amtsführender Stadtrat für Planung und Stadtentwicklung
Landtagspräsident
• 09.12.1987 bis 28.02.1991: Erster Präsident des Wiener Landtages
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░ Wiens erster Planungsstadtrat
Fritz Hofmann hat in der Wiener sozialdemokratischen Partei eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Mit 17 Jahren trat er der Sozialistischen Jugend bei, arbeitete sich in
einem Zeitraum von weiteren 17 Jahren vom Bezirksfalken über zahlreiche Funktionen bis zum jüngsten Wiener Bezirksobmann hinauf, ein Jahr danach, 1963, zog er
in den Gemeinderat ein. Am 1. Oktober 1967 wurde Fritz Hofmann zum Sekretär
der SPÖ Wien bestellt und am 6. Juni 1969 als erster Wiener Planungsstadtrat in die
Stadtregierung berufen. Mit großem technischen Verständnis und sicherem „Gspür“
für fähige Mitarbeiter revolutionierte er die Wiener Stadtplanung und realisierte zahlreiche Großprojekte.
Wahlkampf für Franz Jonas und Wiener Sekretär
Wien im Mai 1965: Die Wiener Sozialisten liegen im Wahlkampffieber. Nach Adolf
Schärf soll erneut ein sozialdemokratischer Bundespräsident an der Spitze der Republik
stehen. Als Kandidat war der beliebte Wiener Bürgermeister, der Floridsdorfer Franz
Jonas, ins Rennen gegangen, sein Kontrahent war der von der ÖVP nominierte Alfons
Gorbach, der vor allem in den Bundesländern Unterstützung finden sollte.
Nachdem im Wiener SPÖ-Sekretariat durch Erkrankungen Not am Mann war, erhielt
Fritz Hofmann den Auftrag, den Wiener Wahlkampf für die Bundespräsidentenwahl
zu organisieren. Hofmann warf sich voll ins Geschehen und bewältigte zahlreiche Aufgaben: von der Organisation einer Großkundgebung in der Wiener Stadthalle bis zu
den zahlreichen Wahlveranstaltungen, bei denen er seinen früheren Mentor aus Floridsdorf begleitete. Tagaus, tagein war Fritz Hofmann mit Franz Jonas unterwegs. Auch die
Produktion und Verteilung von Werbematerial gehörte zu seinen Aufgaben. Hofmann:
„Viele Freunde aus der Partei und aus der Jugendorganisation haben mich tatkräftig bei
dieser Arbeit unterstützt, voll Freude und Begeisterung waren wir alle bei der Sache. Für
uns gab es keinen Zweifel: Franz Jonas wird Bundespräsident.“
Der Einsatz wurde belohnt, der Wahlkampf in Wien entschieden: Am 23. Mai 1965
wurde Franz Jonas zum Ersten Bürger Österreichs gewählt. In Floridsdorf hatten
71,6 Prozent der Bevölkerung ihre Stimme für den neuen Bundespräsidenten abgegeben. Weil Fritz Hofmann seine „Feuertaufe“ als Wahlkampfleiter so erfolgreich bestanden hatte, wurde aus der „Aushilfe“ im Wiener Sekretariat der SPÖ ein Provisorium, das
fast zwei Jahre dauerte.
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Noch vor der Gemeinderatswahl von 1969 waren drei wichtige Ämter neu zu besetzen: zwei Stadträte und der Wiener Sekretär. Da trat Felix Slavik an Fritz Hofmann heran
und fragte, ob er sich vorstellen könne, die Funktion des Wiener Sekretärs zu übernehmen. „Ursprünglich war mein Vorschlag ein anderer“, meinte Slavik. Darauf Hofmann:
„Wiener Sekretär zu sein, ist ja keine Schande“, stellte aber eine Bedingung. Slavik müsse
sich vor jeder Sitzung eine Viertelstunde Zeit nehmen und mit Hofmann Ablauf und Inhalte besprechen, um dann in der Sitzung selbst mit Hofmann d’accord zu gehen. „Wenn’s
weiter nichts ist“, antwortete Slavik, und am 1. Oktober 1967 wurde es offiziell: Fritz
Hofmann war Wiener Sekretär, eine Funktion, die er weitere zwei Jahre ausübte.
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Erlebnisse mit dem Bundesvorsitzenden
Als Wiener Sekretär war Fritz Hofmann auch für die 1.-Mai-Feiern auf dem Rathausplatz verantwortlich. Frühzeitig stand er auf der Tribüne, begrüßte – da die „Prominenz“
auf sich warten ließ – als junger Sekretär die ersten eintreffenden Bezirksorganisationen
und schüttelte zahlreiche Hände. Dann erschien Bruno Kreisky. Der Bundesvorsitzende
nickte Fritz Hofmann wohlwollend zu und meinte: „Üb nur fleißig weiter, wenns’d Bürgermeister werden willst, musst’ das vier Stunden lang aushalten.“
Im Jahr darauf trafen Kreisky und Bürgermeister Slavik noch vor den ersten vorbeiziehenden Sektionen und Organisationen auf der Rathaustribüne ein. Hofmann, der etwas
abseits zu tun hatte, erkannte an Gestik und Mimik der beiden Herren, dass sie nicht
gerade einer Meinung waren. Und er sah, wie der ORF die Mikrofone vor den beiden
Politikern platzierte. Sofort eilte Hofmann herbei, um auf die Übertragung aufmerksam
zu machen. Blitzartig waren sich Kreisky und Slavik einig und einer Meinung: Wenn die
Mikrofone eingeschaltet waren, ist der Hofmann schuld.
„Zur rechten Zeit am rechten Ort“
Als Wiener Gemeinderat beschäftigte sich Fritz Hofmann voll Engagement mit Fragen der Stadtplanung. Kurz nachdem er in den Gemeinderat gewählt worden war, nahm
er an einer Tagung des Klubs der sozialistischen Fraktion teil. Auf der Tagesordnung
standen der U-Bahn-Bau und die Verbesserung des Hochwasserschutzes. Hofmann:
„Ich gewann den Eindruck, zu rechten Zeit in die richtige Funktion gewählt worden zu
sein. Die neue Gründerzeit, die mich faszinierte, brach eben erst an.“
Jahre später hat Bundeskanzler Bruno Kreisky – bezogen auf die Bundespolitik – den
Ausspruch getan, die Sozialdemokratische Partei sei bekannt als die bessere Partei für
die schlechteren Zeiten. Sie müsse nun beweisen, dass sie auch die bessere Partei für die
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besseren Zeiten sei. „In der Wiener Stadtverwaltung hatte meine Fraktion diesen Nachweis schon in den 60er-Jahren zu erbringen!“, war Hofmann überzeugt.1
Durch seine kommunikative Art lernte Hofmann eine ganze Reihe von Menschen
kennen, die auch später in seinem Leben eine Rolle spielten: den „Kurier“-Redakteur
Helmut Korzendörfer, der sich als Kommunalberichterstatter zu Fragen der Architektur
und des Verkehrs einen Namen gemacht hatte und dessen Themenveranstaltungen über
Planung und Städtebau im Palais Liechtenstein Hofmann immer gerne besuchte. Oder
den Stadtplaner Otto Engelberger, der sich bei den beiden Wiener Bürgermeistern Marek und Slavik ganz besonders für den U-Bahn-Bau einsetzte und natürlich auch bei
Hofmann offene Türen einrannte.
„Wien modern gestalten, liebenswert erhalten“
Zwischen 1964 und 1969 erreichte der erste Abschnitt der „neuen Gründerzeit“ in
Wien seinen Höhepunkt. Mit der U-Bahn wurde 1969 begonnen, der Spatenstich für
das Hochwasserschutzprojekt stand unmittelbar bevor und die größte kommunale
Wohnhausanlage, die Großfeldsiedlung, war gerade in Bau.
Fritz Hofmann hatte als Wiener Sekretär die Gemeinderatswahlen 1969 vorzubereiten und erinnert sich an den Wahlkampf: „Unbewusst haben wir mit dem Hauptslogan
‚Wien modern gestalten, liebenswert erhalten‘ damals bereits in die Richtung des zweiten
Abschnitts der ‚neuen Gründerzeit‘, auf die qualitative Stadtentwicklung, hingewiesen.“
Der Wahlsieg macht’s möglich
Wien, 27. April 1969: Bei den Wiener Gemeinderatswahlen erreicht Bürgermeister
Bruno Marek seinen vorprogrammierten Wahlsieg und drei zusätzliche Grundmandate. Aber nicht nur die SPÖ gewinnt drei Mandate dazu, auf die erstmals kandidierende
Demokratische Fortschrittspartei Franz Olahs (DFP) entfallen ebenfalls drei Mandate.
Die Mandatsverteilung: SPÖ 63, ÖVP 30, FPÖ 4, DFP 3.
In der Löwelstraße und im Wiener Rathaus gibt das Ergebnis allen Grund zur Freude:
Für die SPÖ bedeutet der Wahlsieg nach Wiener Wahlrecht zwei zusätzliche Mitglieder
im Stadtsenat. Eines davon ist der Floridsdorfer Fritz Hofmann.
Wien bekommt einen Planungsstadtrat
Wien, Rathaus, 6. Juni 1969: Fritz Hofmann wird von Bürgermeister Bruno Marek
als Planungsstadtrat in die Wiener Stadtregierung berufen. Nach seinen Worten „Ich
gelobe“ gibt es in der Bundeshauptstadt erstmals ein Regierungsmitglied, das politische
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Verantwortung für ein eigenes
Ressort „Stadtplanung – Geschäftsgruppe VI“ trägt.
Wie war es dazu gekommen?
Als Wiener Sekretär gehörte Fritz
Hofmann zum Verhandlungskomitee der damals in Wien bestehenden SPÖ/ÖVP-Koalition. In
einer Verhandlungspause sprach
er zum damaligen Vizebürgermeister und „Chefverhandler“
Amtseinführung Fritz Hofmanns als
Felix Slavik den für seine weitere
Planungsstadtrat am 6. Juni 1969
durch Bürgermeister Bruno Marek
Zukunft schicksalsschweren Satz
aus: „Wenn es ein Planungsressort
geben sollte – dafür würde ich
mich interessieren!“ Slavik war
über Hofmanns Wunsch etwas
erstaunt. Als zukünftiger Bürgermeister hätte Slavik Hofmann, auf
den er große Stücke hielt, lieber als
seinen Nachfolger im Finanzressort gesehen. Er reagierte auch sofort mit der Frage: „Und wer wird
Wiener Sekretär?“ Fritz Hofmann
schlug Heinz Nittel vor, was nicht
Die Wiener Stadtregierung feiert am
3. Oktober 1969 den 70. Geburtstag
sofort ankam. Es bedurfte einiger
von Bundespräsident Franz Jonas
Anläufe, bis die Veränderung akzeptiert war und Heinz Nittel seinen Posten als Wiener Sekretär antreten konnte. Hofmann indessen war glücklich: „Nun
hatte ich die Aufgabe, die ich mir gewünscht hatte. Ich war Planungsstadtrat.“
40 Jahre später kommt Hofmann ins Philosophieren, wenn er an diesen Tag denkt:
„Damals war ich absolut davon überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben. Planung
war für mich das Schlüsselressort für die zukünftige Stadtentwicklung und Stadtgestaltung mit Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche der Menschen. Stadtplanung
musste die weltweiten gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen berücksichtigen,
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Trends einschätzen und Zukunftsentwicklungen kalkulieren. Stadtentwicklungskonzepte sollten den Wiener Regierungsverantwortlichen helfen, Entscheidungsprobleme
zu klären. Aus diesem Verständnis heraus habe ich das Planungsressort als höher und
erstrebenswerter als das Finanzressort eingeschätzt. Im Nachhinein kann man sagen,
dass Felix Slavik alles realistischer gesehen hat.“
Am 17. Dezember 1970 legte Bruno Marek nach mehr als fünfjähriger Amtszeit seine
Funktion als Bürgermeister zurück, am 21. Dezember wählte der Gemeinderat Felix
Slavik zum Nachfolger.
Die neue Geschäftsgruppe
Bleiben wir im Jahr 1969: Erstmals wurde eine Geschäftsgruppe „Stadtplanung“ installiert und erstmals war ein Politiker für die gesamte Planung, zu der vorerst auch die
Wirtschaftsplanung gehörte, verantwortlich. Dies brachte eine Neuordnung der Verwaltung, vor allem im Stadtbauamt in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Baupolizei,
mit sich. Die MA 18 – Stadtplanung wurde aus der Stadtbaudirektion herausgenommen
und dadurch zu einer völlig selbstständigen Abteilung. Weitere Agenden der Stadtplanung wurden durch die Zusammenfassung der neu geschaffenen Magistratsabteilung
22 – Wirtschaftliche Koordinierung und der Magistratsabteilungen 20, 41 und 66 in der
Geschäftsgruppe VI vereinigt.
Hofmann: „Mir wurde die verantwortungsvolle Aufgabe zuteil, dieser Geschäftsgruppe vorzustehen, die im Kostenvoranschlag 1970 Aufwendungen von nur einem Promillesatz des Gesamtbudgets erforderte, in ihrer Aufgabenstellung jedoch entscheidend
und konzeptiv die Budgets der folgenden Jahre, ja sogar Jahrzehnte maßgeblich beeinflussen sollte.“
Der erste Schritt in Richtung Bürgerbeteiligung
Die Neuorganisation des Magistrats mit der Geschäftsgruppe Planung brachte aber
nicht nur verwaltungsinterne Veränderungen, sondern auch eine wichtige Weiterentwicklung in gesellschaftspolitischer Hinsicht: Das nunmehr eigenständige Ressort unter
politischer Leitung gab dem Planungsstadtrat die Möglichkeit, die gesamte Planungsarbeit zu einer öffentlichen Angelegenheit zu machen, die der Bevölkerung erstmals die
Chancen zur Mitwirkung einräumte. Und Planungsstadtrat Fritz Hofmann hatte fest
vor, diese Möglichkeiten als erster Politiker der Stadtregierung zu nutzen. Die richtigen
Formen und Methoden für die Demokratisierung bzw. der Bürgerbeteiligung mussten
allerdings erst in der Praxis entwickelt werden.
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Amtseinführung
1973: „Shakehands“
mit Baudirektor
Rudolf Koller,
im Hintergrund
Magistratsdirektor
Rudolf Ertl und
Bürgermeister
Leopold Gratz
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Establishment contra Erneuerung
Wiens erster Planungsstadtrat hatte keine leichte Aufgabe übernommen. Schon gar
nicht als einer, der die Vision und den Ehrgeiz hatte, aus dem damaligen Wien eine attraktive, lebendige Stadt zu machen. Tatsächlich erscheint aus heutiger Sicht das Wien
der 60er- und 70er-Jahre als unspektakuläre Stadt, ohne jedes für uns heute so selbstverständliche Bemühen, in der Schaufenster-Liga europäischer Metropolen mitspielen
zu wollen. Trotzdem vollzog die Stadt in dieser oftmals mit Grautönen und Langeweile
apostrophierten Zeit einen auch im Nachhinein erstaunlich offensiven Weg der grundlegenden Erneuerung mit zahlreichen Großprojekten wie U-Bahn-Bau, AKH, Rudolfstiftung, Hauptkläranlage Wien, Donauinsel, Tangente und vielen anderen.
Bürokratie gegen junge Visionäre
Das Lebensgefühl der Wienerinnen und Wiener Ende der 60er-, Anfang der 70erJahre, der Wirtschaftsaufschwung gingen nicht konform mit Wiens Verwaltung und
Stadtentwicklung. Im Rathaus der 60er-Jahre saß die Kriegsgeneration, für die das
Wichtigste der Wiederaufbau, der Wohnbau und die Sozialpolitik waren. „Dem Stadtbild wurde Genüge getan, wenn einem nichts auf den Kopf fiel“, erinnert sich Walter
Skopalik, einer von Hofmanns engsten Vertrauten, an die damalige Einstellung der
Stadtverantwortlichen. „Sie konnten sich ein modernes Wien mit Großprojekten à
la U-Bahn und Donauinsel einfach nicht vorstellen. Die Grundstimmung war „Wozu
brauch’ ma das“, der am häufigsten zitierte Satz in der Beamtenschaft „Das geht nicht“.
Die Nachkriegsgeneration dagegen war im Aufbruch begriffen. Die jungen Visionäre
wollten aus dem verschlafenen und verstaubten Wien eine blühende, zukunftsorientierte Stadt schaffen.
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Kein guter Platz zum Leben
Für einen immer größeren Teil der Bevölkerung erschien die Stadt als nicht lebenswert, mit zu wenig Grün, für Familien ungeeignet, es gab kein modernes Kulturprogramm, die Lokale waren ab 22 Uhr geschlossen. Wien war damals als Stadt nicht „en
vogue“. Im gesellschaftlich so prägenden Kulminationsjahr 1968 gingen die Studenten
nicht nur auf die Straße, mit dem „2CV“ wurde damals auch das Wiener Umland erkundet, erlangten leer stehende Gehöfte im Waldviertel für so manchen Städter ihren Reiz.
Der Zeitgeist der späten 60er-Jahre war von sozialromantischen, aber auch deutlich
anti-urbanen Attitüden getragen. Das Wörtchen Ausstieg machte immer häufiger die
Runde. Die Stadt stand für Kaputtheit und Entfremdung von der Natur, für autogerecht
statt für menschengerecht. Die Jugend rebellierte gegen die Gesellschaft, das kapitalistische System und das verkrustete Establishment.
Das war also die Situation, in der Fritz Hofmann sein Amt antrat. Wien galt als graue
Stadt, das Bild des Wasserkopfes einer nicht lebensfähigen Republik geisterte noch immer durch die Köpfe der Nachkriegsgeneration. Bestärkt wurde dieses Bild durch verschiedene Faktoren wie die jahrzehntelange Beschneidung von Wiens Entwicklungsmöglichkeiten durch den Bund, durch den Bevölkerungsschwund, die geografische
Lage Wiens am Rande Europas und durch den massiven Rückgang der Industrie.
Sichere Hand für Mitarbeiter
Es gab nur wenige – und Hofmann gehörte dazu –, die versuchten, diese Stadt lebenswert zu gestalten, ihren Bewohnern so etwas wie eine neue Urbanität zu vermitteln, und
die an den Erfolg glaubten. Hofmann suchte nach Strategien zur Attraktivierung der
Stadt und er suchte nach geeigneten Mitarbeitern. Ein Prinzip, das er schon als Parteivorsitzender in Floridsdorf verfolgt hatte, kam auch im Rathaus zum Tragen: Hofmann
umgab sich mit den besten Köpfen. Der Stadtplaner Otto Engelberger, der Stratege
Walter Skopalik und der Journalist und spätere Generalsekretär des Wiener Stadtforschungsinstitutes Helmut Korzendörfer wurden Hofmanns engste Berater.
„Er hat uns machen lassen“
„Fritz Hofmann ist jener Mann, dem die Stadt die moderne Stadtplanung verdankt“,
findet Walter Skopalik auch heute noch lobende Worte für seinen damaligen Chef.
„Geld war damals genug vorhanden“, erinnert sich Walter Skopalik an die erste Zeit unter Fritz Hofmann, „die Rathausmilliarde waren in Wirklichkeit viele Milliarden, die
durch den allgemeinen Wirtschaftsaufschwung zur Verfügung standen. Dennoch war
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rathausintern der Widerstand gegen Großprojekte enorm. Es herrschte eine große Divergenz zwischen der Um- und Aufbruchsstimmung der Bürger und der knöchernen
Verwaltungsstruktur. Dabei war es damals für Wien geradezu überlebensnotwendig,
mit Fantasie und Mut an große Dinge heranzugehen und etwas zu machen, was man
sich zunächst noch gar nicht richtig vorstellen konnte. Hofmann brachte diesen Mut
und diese Fantasie mit.“
Unter dem neuen Planungsstadtrat Fritz Hofmann konnten sich junge, ideenreiche
Mitarbeiter wie Skopalik entfalten: „Er hat uns junge Beamte nie behindert, hat uns immer zugehört und, wenn unsere Ideen seine Zustimmung fanden, uns machen lassen.“
Skopalik richtete innerhalb seiner Abteilung (MA 22 – Wirtschaftsplanung) das erste
Umweltreferat der Stadtverwaltung ein. Zu einem Zeitpunkt, als das Wort Umweltschutz in der Öffentlichkeit noch unbekannt war, wurde im Rahmen der Stadtplanung
bereits ganz bewusst auf Umweltmaßnahmen gesetzt. In einem Umwelt-Arbeitskreis
wurden Professoren als Experten eingebunden und ein ökologisches Messsystem eingeführt. Es ist kein Zufall, dass aus der MA 22 später die erste Umweltabteilung der
Stadt Wien hervorging.
Auf Initiative Hofmanns und als Vorarbeit für spätere Stadtplanungskonzepte schuf
Skopalik unter Beiziehung des Hamburger Professors Jürgensen erstmals eine Datenbank mit demografischen und demoskopischen Daten. „Die Daten wie Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur usw. waren wohl vorhanden, aber unkoordiniert und nicht
zusammengeführt, sodass sich niemand ein Bild von einer tatsächlichen Zukunftsentwicklung machen konnte. Das Rüstzeug für eine strategische Planung musste auf diese
Weise erst geschaffen werden“, so Hofmann.
Bei der Suche nach neuen Strategien wurde erstmals auch der internationale Vergleich herangezogen. Sowohl Hofmann als auch Skopalik gehörten zu jenen, die „über
den Tellerrand Wiens“ blickten und Parallelen zu aufstrebenden Städten wie Hamburg,
München oder Stockholm zogen. Dabei stellte Walter Skopalik die sich bewahrheitende These auf, dass Städte oder Gemeinden mit gleichem Bruttosozialprodukt die gleichen Probleme haben.
Engelberger, der Stadtplaner
Mit Otto Engelberger hatte Hofmann den wohl profundesten Verkehrsplaner seiner
Zeit im Team. Aber auch Donauinsel und Wohnbau tragen mit die Handschrift Engelbergers. Sein „Lebenswerk“, wie es Engelberger selbst nennt, sind jedoch vor allem die
Wiener Stadtautobahnen, Bundesstraßen und die U-Bahn. Von vielen wird Engelber-
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ger als „Vater der U-Bahn“ bezeichnet, was dieser jedoch abschwächt: „Ich war eher der
Leithammel eines hervorragenden Teams, das gemeinsam an einem Strang zog und sich
für den U-Bahn-Bau einsetzte.“
Die Zusammenarbeit mit Stadtrat Hofmann hat Engelberger – „weil sehr erfreulich“
– in bester Erinnerung. „Hofmann war ein gestandener Politiker, zeigte viel technisches
Verständnis und war in zahlreichen Verhandlungen ein erfolgreicher Gesprächspartner.“ Hofmann und er hätten selbst viel dazu beigetragen, alte verknöcherte Strukturen
aufzubrechen, sagte Engelberger.
Die geplante Stadt
Werfen wir an dieser Stelle einen Blick zurück zur Stadtplanung nach dem Zweiten
Weltkrieg. Am schwierigen Neubeginn unmittelbar nach dem Krieg tagte die „Enquete
für den Wiederaufbau“ von Juli 1945 bis Jänner 1946 im Wiener Rathaus. Von der
Dringlichkeit her stand das Wiederaufbauprogramm im Vordergrund, aber auch Fragen der Stadtentwicklung wurden bereits erörtert. Der vom Stadtplaner Professor Karl
Brunner Anfang der 50er-Jahre vorgelegte Entwurf zur Stadtentwicklung, der z.B. die
Errichtung großer Tochterstädte im 21. und 22. Bezirk vorsah, fand keine Zustimmung
im Gemeinderat. Ein Jahr nach den Plänen Brunners wurde dem Wiener Gemeinderat
vom damaligen Baustadtrat Leopold Thaller ein „Acht-Punkte-Programm für den sozialen Städtebau in Wien“ vorgelegt. Es stellte die Weichen für eine dynamische Stadterweiterung und trug wesentliche Züge der berühmten „Charta von Athen“.2
Die 1938 verfasste „Charta von Athen“, der alle maßgeblichen Architekten, Stadtplaner und Soziologen der ganzen Welt zugejubelt hatten, erwies sich als großer Irrtum.
Die konsequente Trennung der Bereiche Wohnen, Schlafen, Arbeit und Verkehr war
nur in der Theorie wunderbar, in der Praxis jedoch untragbar. Wien folgte diesen Theorien auch nur ansatzweise und ersparte sich damit Fehlentwicklungen, an deren Folgen
selbst heute noch viele Städte Amerikas und Westeuropas zu leiden haben.
Die Ära Roland Rainers
Mit Abschluss der dringlichsten Wiederaufbauphase in den 50er-Jahren, dem beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung und der immer stärker werdenden Motorisierung
wurde die Stadtverwaltung vor neue Aufgaben gestellt. Bürgermeister Franz Jonas, der
damalige Finanzreferent Felix Slavik, Stadtrat Kurt Heller und Magistratsdirektor Rudolf Ertl zogen trotz aller Unterschiede in ihren Persönlichkeiten an einen gemeinsamen
Strang, um sich den städtebaulichen Herausforderungen zu stellen. 1958 wurde Roland
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Rainer, Professor an der Akademie der bildenden Künste, zum Stadtplaner bestellt. Rainer verglich die Arbeit des Stadtplaners mit der eines Teppichwebers, indem er zitierte:
„Andere haben vor ihm gewebt und andere werden nach ihm weiterweben.“3
Im April 1959 erfolgte eine Umgliederung des Wiener Stadtbauamtes in die Gruppen
„Bauinspektion, Baupolizei, Hochbau, Tiefbau, Gruppe des Stadtplaners; Personalreferat, Referat für Baustatistik, Sonderreferat, Preisprüfstelle, Referat für Baulenkung und
Bauvorbereitung“. Außerdem wurde ein Sonderreferat für „Öffentlichkeitsarbeit und
die Entfaltung der Bürgermitbestimmung“ eingerichtet – das zu einer Zeit, in der anderswo derartige Aufgaben kaum Beachtung fanden.4 Aus diesem Sonderreferat ging
übrigens der „Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien“ hervor.
Am 30. November 1961 genehmigte der Wiener Gemeinderat in einer Sondersitzung
das „Städtebauliche Grundkonzept“, das nach den Vorstellungen Rainers das System
der gegliederten und aufgelockerten Stadt verfolgte. Damit wurde ein neuer Abschnitt
in der Stadtentwicklung eingeleitet: Nach dem Wiederaufbau begann die erste Periode
der „neuen Gründerzeit“ mit der gezielten Stadterweiterung und den infrastrukturellen
Großprojekten. Die fortgesetzte Bautätigkeit im dicht bebauten Gebiet wurde von Roland Rainer dagegen kritisiert: „Die Bebauung gehört hinaus in die Ebene, wo sie sich
wirtschaftlicher und auch sonst viel freier entfalten kann. Es trifft sich gut, dass in den
Ebenen im Osten und Süden auch viele Arbeitsstätten liegen und neue entstehen können.“ Im dicht bebauten Gebiet würden die Kinder keine Spielplätze, Erwachsene keine
Ruheplätze und Autos keine Parkplätze finden.5
In den Detailplanungen schlug Professor Rainer vor, neue Zentren in Kagran, Liesing und Favoriten zu errichten und ein Universitätszentrum auf dem Gelände des alten
AKH zu schaffen. Und noch ein wichtiges Instrument, das bis heute Bestand hat, rief
Roland Rainer ins Leben: die Gemeinderätliche Stadtplanungskommission unter dem
Vorsitz des Wiener Bürgermeisters. Sie hat sich mit den wichtigen Stadtplanungsfragen
zu befassen, bevor eine Absegnung im Gemeinderat erfolgen kann.
Professor Roland Rainer trat Ende 1962 als Stadtplaner zurück. Nachfolger wurde
Georg Conditt, sein Stellvertreter Otto Engelberger, beide überaus kompetent. Unter
Hofmann wechselte Conditt als Direktor in das Institut für Stadtforschung, Engelberger
stieg zum Leiter der Stadtplanung auf.
Eine erfolgreiche Premiere
Fritz Hofmanns Budgetrede am 15. Dezember 1969 war eine Premiere und ein voller Erfolg. Obwohl es seine erste große Rede als Amtsführender Stadtrat war, ließ Hof-
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mann mit einer ganzen Reihe von konkreten Zielen und neuen Projekten aufhorchen.
Jetzt zeigte sich, dass sich Wiens neuer Planungsstadtrat schon längere Zeit intensiv mit
Stadtplanung beschäftigt hatte und ihm diese Materie keineswegs fremd war.
Zu den Kernsätzen dieser Budgetrede zählten folgende Ankündigungen: „Von meiner
Geschäftsgruppe werden Ihnen daher noch im Verlauf des Jahres 1970 ein räumliches
Leitbild für Wien, ein Verkehrskonzept für Wien und Leitlinien zur wirtschaftlichen
Entwicklung Wiens vorgelegt werden.“
Außerdem, so prophezeite Hofmann, werde in den nächsten Jahren die Stadterneuerung immer stärker in den Vordergrund rücken. Die Errichtung von Fußgängerzonen
in der City sowie den Ausbau und die Belebung von Geschäftsvierteln erklärte er zu
weiteren Zielen seiner Amtsperiode als Planungsstadtrat.
Planung – ein Kind der Zeit
Planung sei ein ständiger Vorgang, sagte Hofmann in dieser Rede, gleichsam ein Kind
der Zeit und daher nach gewissen Zeitabläufen überholungsbedürftig. Dies gelte ganz
besonders für unsere schnelllebige Zeit. „Was wir in großen Berichten präsentieren werden, ist sozusagen eine Momentaufnahme vom gegenwärtigen Stand der Planung.“6 Da
sich die Gegebenheiten und Ziele im Laufe der Zeit änderten, seien die jeweiligen Konzepte als Abbild gegenwärtiger Entwicklungsabsichten zu betrachten. Daher ergebe sich
die Notwendigkeit, die Konzepte der Stadtentwicklung in periodischen Abständen zu
überprüfen und gegebenenfalls neu zu formulieren.
In der Rückschau von 40 Jahren wissen wir, wie recht Hofmann damals hatte. Seit
Anfang der 70er-Jahre wird Stadtentwicklung und Stadtplanung in Wien durch eine
Sequenz von „großen Plänen“ strukturiert. „Ziemlich genau alle zehn Jahre wurde und
wird ein neuer Stadtentwicklungsplan erarbeitet. Dazu kam in den späten 90er-Jahren die Einführung eines weiteren Instruments, des Strategieplans, der mittlerweile
gleichfalls in einer Neufassung existiert. In dieser kontinuierlichen Arbeit an ‚großen
Plänen‘ hat sich Erfahrung sowohl im grundsätzlichen als auch im instrumentellen
Bereich verdichtet.“7
Weichenstellung in der Verwaltung
1972 wurde die gesamte Stadtbauamtsdirektion der Geschäftsgruppe Planung unterstellt. Außerdem erfolgte die Teilung der MA 18 (Stadt- und Landesplanung) in die Abteilungen 18 (Stadtstrukturplanung) und 21 (Flächenwidmungs- und Bebauungsplan).
Zugleich kam die MA 18 in die Stadtbauamtsdirektion, in der nun auch wieder eine
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Gruppe Stadt- und Landesplanung errichtet wurde. Engelberger leitete sowohl diese
Gruppe als auch die MA 18. Durch diese Umstrukturierung hatte der Planungsstadtrat einen Apparat an der Hand, der es ermöglichte, Stadtplanung ohne geschäftsinterne
Hürden zielorientiert zu realisieren.
Diese scheinbar bürokratischen Details waren in Wirklichkeit wesentliche Voraussetzungen und Weichenstellungen für eine neue Periode der Stadtentwicklung. Die großen
Projekte, die in diesem Zeitraum geplant, begonnen oder realisiert wurden, veränderten
Wien. Auch der Zeitpunkt für neue Großprojekte war richtig erkannt. Vorher hätten die
Voraussetzungen für so große Vorhaben gefehlt, zunächst das nötige Geld, die Bereitschaft der Politiker, aber auch die Bereitschaft der Menschen, derart hohe Investitionen
in die Zukunft zu akzeptieren, solange es noch am Nötigsten fehlte.8
Die neue Gründerzeit
Beim Amtsantritt von Planungsstadtrat Fritz Hofmann war – trotz aller Reserviertheit der älteren Beamtenschaft – mit dem Spatenstich zum U-Bahn-Bau und der Diskussion über den Wiener Hochwasserschutz die erste Phase der sogenannten neuen
Gründerzeit auf ihrem Zenit angelangt. Die zweite Phase folgte quasi auf dem Fuß. In

Wiens erster Planungsstadtrat

Hofmanns erste Amtsperiode fallen das „Herzstück“ der Stadtplanung, die „Leitlinien
für die Stadtentwicklung“, sowie zahlreiche Großprojekte, die sozusagen als Ausfluss
der Leitlinien geplant, begonnen oder zu Ende geführt wurden, wie etwa:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Individualverkehr: Ausbau des Straßennetzes mit dem Schwerpunkt
Südosttangente, Fußgängerzonen, Garagenkonzept, Parkraumlenkung
Öffentlicher Verkehr: Schaffung des erweiterten Schnellbahnnetzes,
Vorbereitung des Verkehrsverbundes Ost
Ausbau der U-Bahn
Donauhochwasserschutz und Donauinsel
Energieversorgung mit Ausbau der Fernwärme, Bau eines
neuen Kraftwerkes, Umstellung der Gasversorgung auf
Erdgas unter der Ära von Stadtrat Franz Nekula
Planung und Baubeginn des SMZ-Ost (Donauspital) neben
der Fertigstellung des AKH und der Erneuerung anderer
Krankenhäuser unter Stadtrat Alois Stacher
Aufbau eines Netzes von neuartigen Pensionistenheimen
(jetzt Senioren-Wohnhäuser) unter Stadträtin Maria Jacobi
Infrastruktur: Bau der Großkläranlage, Aus- und Umbau der Kanalisation,
Müllverwertung und -verbrennung; Bäderkonzept unter Stadtrat Hubert Pfoch
Grünraum: Erweiterung des Wald- und Wiesengürtels und des
gesamten Grünbereichs durch Aufforstung (z.B. Laaer Berg,
WIG 74), Ankauf und Öffnung privater Parkanlagen
Weiterentwicklung der Altstadtpflege zur systematischen Stadterneuerung
unter Vizebürgermeisterin Stadträtin Gertrude Fröhlich-Sandner
Stadterweiterung: Bau von Großwohnanlagen wie
zum Beispiel der Großfeldsiedlung
Schlüsselrolle Wiens bei der Koordination mit dem
Land Niederösterreich und den Umlandgemeinden,
Planungsgemeinschaft Wien-Niederösterreich-Burgenland
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░ Leitlinien für die Stadtentwicklung
Mit seinen „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ leitet Planungsstadtrat Fritz Hofmann die heute nahezu 40-jährige Geschichte der Stadtplanung ein, die auf „Großen
Plänen“, auf Orientierungs- und Ordnungsrahmen beruht. Erstmalig thematisiert er
praktisch alle Bereiche der Wiener Stadtpolitik wie Verkehrspolitik, Umweltpolitik,
Wohnbau- und Stadterneuerungspolitik, Wirtschaftspolitik, Sozial- und Bildungspolitik. Die „Leitlinien“ bilden sozusagen das Herzstück seiner Visionen und seines
Planungsverständnisses, worauf im Folgenden immer wieder Bezug genommen wird.
Wie ein roter Faden ziehen sich die „Leitlinien“ in die Gegenwart und beeinflussen
bis heute Stadtbild, Stadtentwicklung, kommunale Handlungsprogramme und strategische Umsetzungen.
Kehren wir zurück an den Start der Planungsära Hofmanns: Die 70er-Jahre waren
durch wirtschaftliche, technische und soziale Ambivalenz gekennzeichnet: Wirtschaftswachstum, zunehmender Lebensstandard, die wissenschaftlich-technische
Revolution auf der einen Seite, Verstädterungs- und Regionalisierungsprozesse, Umwelt- und Verkehrsprobleme und dadurch bedingt zunehmende „Stadtverdrossenheit“ auf der anderen Seite.
Für die Stadtentwicklung der 70er-Jahre waren neue Maßstäbe erforderlich: Sozial,
urban und umweltgerecht hießen die zeitgeistigen Schlagworte. Mithilfe der „Leitlinien
für die Stadtentwicklung“ sollten diese Ziele realisiert werden. Stadtplanung wollte sich
fortan als Steuerungsregulativ, als Orientierungsrahmen für die Kommune verstehen.
„Der Zukunfts-Schock“
„In einer der am meisten Aufsehen erregenden Publikationen der letzten Zeit, die mit
Recht für viele amerikanische Regierungsstellen zur Pflichtlektüre wurde, nämlich in
Alvin Tofflers Buch ‚Der Zukunfts-Schock‘, wird uns auf drastische Weise deutlich gemacht, in welchem gigantischen Beschleunigungsprozess sich die gesamte menschliche
Gesellschaft befindet, welche Fülle von Chancen und Möglichkeiten damit verbunden,
wie groß aber auch Risiken und Gefahren auf diesem immer rascheren Weg in die Zukunft sind.“ Mit diesen Worten entwarf der Amtsführende Stadtrat für Stadtplanung
Fritz Hofmann im Jahr 1971 anhand provokanter Gegenwartsliteratur eine Positionsbestimmung der aktuellen Planungsaufgaben und Planungsziele und zählte die Folgen
dieser Entwicklung auf:
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„Reiche Staaten und Städte werden noch rascher reich. Ärmere bleiben noch weiter
zurück. Unsere Konsumgesellschaft entwickelt sich zur Wegwerfgesellschaft, der die
Müllberge über den Kopf wachsen, zu einer Gesellschaft, die künftige Nahrungsquellen
vergiftet. Die Entwicklung der Medizin lässt das beunruhigende Zukunftsbild von Menschen mit austauschbaren Teilen entstehen, und dennoch empfinden wir lebensrettende Organtransplantationen als großen Fortschritt.
Wir beobachten eine immer größere Vielfalt wechselnder Lebensstile und immer
mehr Subkulturen. Es gibt ein modernes Nomadentum – von den Gastarbeitern, die in
Schweden Flamenco tanzen, bis zu amerikanischen Vorstadtsiedlungen, die aus Häusern auf Rädern bestehen. Unbehagen sowie sehr kritische und sehr ernsthafte Auseinandersetzungen rufen die sich anbahnenden Möglichkeiten der künstlichen Beeinflussung von Erbanlagen oder der künstlichen Befruchtung hervor. Die komplementäre
Entwicklung, die Pille, hat – ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht – die Gesellschaft bereits verändert. Auch bei uns.“
Und weiter: „Fast alle Entwicklungen und Probleme, die ich hier angeführt habe, sind
so jung, dass sie noch vor wenigen Jahren in ihren Auswirkungen anders gesehen wurden. Diese Dynamik der Entwicklung wollte ich zeigen, um: den raschen Wandel deutlich zu machen, der sich selbstverständlich auch auf Planungsarbeit und Planungsziele
auswirken muss; darzulegen, wie wenig Österreich und im speziellen Fall Wien eine Insel der Seligen ist, an der die großen Strömungen der Zeit vorübergehen; zu zeigen, dass
es schwierig, ja unmöglich ist, heute mit einer erprobten und abgesicherten Planungsmethodik allen Menschen zu einem Leben in größerem Glück, größerem Wohlstand
oder höherer Zufriedenheit zu verhelfen. Wir sitzen in einem Zug, der immer schneller
wird und auf einem Gleis dahinrast, auf dem es eine unbekannte Zahl von Weichen gibt,
ein Zug, der zu unbekannten Zielen führt. Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch,
dass Planung heute ein Steuerungsinstrument für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung werden muss.“1 Soweit Hofmanns eindringliche Worte im Wiener Gemeinderat.
Rahmenplan als Orientierungshilfe
Dem entstandenen Verlust an Überschaubarkeit sollte ein an übergeordneten Leitund Zielvorstellungen orientiertes planvolles Gestalten in allen Bereichen der Stadtentwicklung gegenübergestellt werden. Fritz Hofmann, seine ambitionierte Stadtplanungscrew sowie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Geschäftsgruppen, die am
Zustandekommen der „Leitlinien“ beteiligt waren, sahen in der Rahmenplanung eine
Orientierungshilfe für zukünftiges Handeln. Aufbauend auf der Erkenntnis, dass nicht
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alles langfristig im Voraus planbar ist, dass aber langfristige Prozesse einer entsprechenden Absicherung durch Planungsmaßnahmen bedürfen. „Diese Leitlinien werden eine
Sammlung unseres Problembewusstseins und, soweit konkretisierbar, eine Formulierung von Entwicklungszielen sein“, so Hofmann.
Am 29. Februar 1972 legte Stadtrat Fritz Hofmann der Gemeinderätlichen Stadtplanungskommission des Wiener Gemeinderates den Entwurf zu den „Leitlinien für die
Stadtentwicklung“ als Ergebnis einer mehr als zweijährigen Arbeit vor. Sie basierten auf
den Unterlagen der zwei Jahre zuvor fertiggestellten „Leitlinien für die Wirtschaftspolitik“, dem „Verkehrskonzept für Wien“, dem Bericht „Stadtplanung 1963–1969“ sowie
einer Reihe anderer Plandokumente.
Integrierte Stadtentwicklung
Die von Helmut Korzendörfer, dem Generalsekretär des Institutes für Stadtforschung, redigierten „Leitlinien“ sollten in weiterer Folge öffentlich zur Diskussion gestellt werden.
Planungschef Fritz Hofmann: „Wir wünschen uns dazu eine möglichst starke Beteiligung der Gesamtbevölkerung, der fachlich interessierten Öffentlichkeit und ganz besonders der Jugend, die damit die Chance erhält, ihre Zukunft mitzugestalten.“2 Nach

Pressekonferenz mit Bürgermeister Felix Slavik
und Planungsstadtrat Fritz Hofmann zu den
„Leitlinien für die Stadtentwicklung“

• 35 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

einer mehrmonatigen Diskussionsphase sollten die überarbeiteten Leitlinien den
zuständigen Organen der Stadt vorgelegt werden und durch Empfehlungen oder Beschlüsse den Charakter von Richtlinien für die Verwaltung und Orientierungshilfen für
Bevölkerung und Wirtschaft erhalten.
In seiner Budgetrede von 1972 stellte Fritz Hofmann fest, dass die Erarbeitung der Leitlinien, ihre Diskussion und ihre Verabschiedung ein weiterer Schritt in Richtung integrierter Stadtentwicklung sei, wie sie in Europa seit geraumer Zeit mit großem Erfolg praktiziert werde, und zwar unter Berücksichtigung der Zusammenhänge von Gesellschaft und
Politik, Ökonomie und Finanzen, Technik und den Gegebenheiten des Raumes.3
Leitlinien für die Stadtentwicklung
Die „Leitlinien“ sind in zehn Kapitel gegliedert, deren Inhalte im Folgenden auszugsweise wiedergegeben werden.
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Kapitel 1: Wien als Chance für Österreich
Bereits im ersten Kapitel betraten die Stadtplaner Neuland, indem sie sich mit Wiens
Zukunftschancen im internationalen Konzert der Metropolen auseinandersetzten. Um
Wien zum internationalen Treffpunkt zu machen, sei unter anderem der Bau des Konferenzzentrums notwendig. Wien sollte federführend in der zu schaffenden Dreiländerregion Wien, Niederösterreich und Burgenland tätig werden und selbstbewusst darauf
hinweisen, dass von einer dynamischen Aufwärtsentwicklung Wiens der gesamtösterreichische Raum profitiere.
Kapitel 2: Grundzüge der Stadtentwicklung
Die Erkenntnis, dass Stadtplanung auch von der numerischen, soziologischen und
sozialen Entwicklung der Bevölkerung abhängt, war neu und wurde erstmals in den
„Leitlinien“ aufgegriffen. Die Wachstumsprognose von zwei Millionen Einwohnern für
1980 war allerdings zu hoch gegriffen. Als weitere Parameter für die Stadtentwicklung
werden unter anderem der steigende Wohlstand, die Freizeitgesellschaft, Mobilität,
Bildungschancen und Lebensdauer genannt. Der steigende Wohlstand des Einzelnen
führe zu stark wachsenden Ansprüchen an die öffentliche Hand, zu höherer Belastung
der Umwelt bei gleichzeitig wachsendem Umweltbewusstsein, zu zunehmender räumlicher, beruflicher und gesellschaftlicher Mobilität, zu einer „Bildungsexplosion“ durch
verbesserten Zugang zur Bildung und zu einer verlängerten Lebensdauer durch den
Fortschritt in der Medizin.
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Stadterneuerung
In den „Leitlinien“ findet sich erstmals das volle Bekenntnis zur Stadterneuerung.
Nach Jahrzehnten, in denen die Stadterweiterung zur Abdeckung des enormen Wohnungsbedarfs Vorrang gehabt habe, müsse nunmehr die städtebauliche Erneuerung
Wiens zur großen Zukunftsaufgabe werden. Ein wesentliches Fundament dafür seien
neue gesetzliche Grundlagen.
Kapitel 3: Wirtschaft
„Die Stadtentwicklungspolitik Wiens strebt nicht ein maximales, sondern ein optimales Wirtschaftswachstum an. Das heißt: Ein größtmögliches Wirtschaftswachstum,
jedoch ohne Preisgabe übergeordneter Ziele, wie Erhaltung der Vollbeschäftigung, Aufrechterhaltung und Ausbau der sozialen Sicherheit sowie Schutz der Gesundheit des
Menschen durch Sicherung guter Umweltbedingungen.“4
Prognostiziert werden Engpässe an Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt, vor allem
durch nachlassende Zuwanderung, längere Ausbildungszeiten und Auswirkungen der
Altersstruktur der Wiener Bevölkerung. Eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation
könne durch gezielte Förderung der Zuwanderung, Eindämmung der Abwanderung,
durch den Ausbau des S-Bahn-Netzes, mithilfe eines Verkehrsverbundes und durch
Ausbau aller Dienstleistungen, die den Verbleib der Frau im Arbeitsprozess erleichtern,
erreicht werden.
Kapitel 4: Wohnen
Ehrgeiziges Ziel der Wiener Wohnbaupolitik war es, „jedermann die Chance auf eine nach
Größe, Ausstattung sowie zeitgemäßen Grundsätzen entsprechende Wohnung zu gewähren. Dieses Ziel kann nur durch die Fortsetzung der Wohnbauförderung erreicht werden.“5
In den kommenden zehn Jahren sollten sich die Wohnverhältnisse für mehr als
300.000 Menschen grundlegend ändern: Durch die Verbesserung bestehender Wohnungen, durch städtebauliche Maßnahmen und durch den Bau neuer Wohnungen. Als
zukünftige Stadterweiterungsgebiete nennen die „Leitlinien“ folgende Entwicklungsachsen: Meidling–Siebenhirten, Donaupark–Kagran, Großjedlersdorf, den Stadterweiterungsraum Süd mit Inzersdorf–Vösendorf und den Wienerberggründen.
Kapitel 5: Jugend, Bildung, Freizeit
Die gesellschaftlichen Veränderungen müssten auch in den Bereichen Jugend, Bildung und Freizeit ihren Niederschlag finden. Als Hauptaufgabe der Wiener Kultur-
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politik wurde die Schaffung echter Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung und
Kultur genannt. Für Schulen, Hochschulen und Universitäten prognostizierten die
„Leitlinien“ gravierende Raumnot, zu deren Abdeckung ein umfassendes Schulkonzept erstellt werden müsse.
Das Stadtbild
Zur Bewahrung und Sicherung der alten, künstlerisch wertvollen Substanz sollten
Schutzzonen geschaffen und das Freimachen der Gassen und Plätze von Autos angedacht werden. Von gleicher Bedeutung wie der Schutz und die Weiterentwicklung des
Stadtbildes seien Schutz und Pflege der Landschaft in und um Wien. Mit zunehmender
Freizeit wachse die Notwendigkeit, mehr Erholungsraum zu schaffen.
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Kapitel 6: Dienste des Sozial- und Gesundheitswesens
Für die 80er-Jahre sahen die „Leitlinien“ folgende Bedürfnisse im Sozial- und Gesundheitswesen voraus: Sozialberatung für sämtliche Altersgruppen, wachsenden Bedarf an
Sozialdiensten für die Familie, Maßnahmen zur Abwehr der Einsamkeit und zur sinnvollen Gestaltung des dritten Lebensabschnittes. Der Ausbau von sozialen Diensten, der
sozialen Infrastruktur und der Informationen zur Erziehung, Lebensführung und Selbsthilfe sei daher zu beschleunigen. Mütterberatungs- und Erziehungsberatungsstellen,
Ehe- und Familienberatungseinrichtungen müssten in guter Lage zu den lokalen Zentren
errichtet werden. Der Ausbau von Kindergartenplätzen müsse forciert werden.
Ein Maßnahmenkatalog findet sich auch für die ältere Generation, für Menschen
mit Handicaps, für Obdachlose und Suchtgfährdete sowie für die Gesundheitsvorsorge. Probleme gebe es mit der medizinischen Versorgung, vor allem in den neuen
Stadtteilen.
Kapitel 7: Boden, Versorgung, Entsorgung
Vehement wird in den „Leitlinien“ ein Bodenbeschaffungsgesetz gefordert, auf dessen Grundlage die Eigentümer veranlasst werden können, ihr durch die Allgemeinheit erschlossenes Bauland zu angemessenen Preisen innerhalb bestimmter Fristen zu
verkaufen, wenn sie nicht selbst bauen wollen oder können. Ähnliches gelte auch für
die Stadterneuerung. Gegenwärtig (1972) sei es nicht möglich, Hausbesitzer von alten, verfallenen Häusern zu Erneuerungsvorhaben zu bewegen oder einen Verkauf zu
erzwingen. Ein zeitgemäßes Stadterneuerungs- oder Assanierungsgesetz sollte diesem
Dilemma abhelfen.
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Energie- und Wasserversorgung
Bei der Energieversorgung standen der Ausbau der Fernwärme und der Bau eines
neuen kalorischen Kraftwerkes am Steinsporn sowie die Erdgasumstellung im Mittelpunkt.
Um den stetig steigenden Wasserverbrauch sicherzustellen, sollten die Erste Hochquellenleitung und die Grundwasserwerke (Mitterndorfer Senke und Neue Donau) ausgebaut werden, längerfristig kämen neue Hochquellenleitungen aus dem Hochschwab
gebiet in Betracht. Zur Bewältigung der Abwasserprobleme werde die Stadt Wien eine
Hauptkläranlage mit einer Klärkapazität für 2 bis 2,2 Millionen Einwohner sowie neue
Sammelkanäle und den linksufrigen Donau-Hauptsammler errichten. Mittelfristig sei
der Bau einer weiteren Müllverbrennungsanlage – etwa im Raum der Hauptkläranlage
– vorzusehen.
Der neue Großmarkt in Inzersdorf werde zu einer wesentlichen städtebaulichen Strukturverbesserung der Großhandelsmärkte führen, prognostizierten die „Leitlinien“.
Kapitel 8: Verkehr
Eine der wesentlichen neuen Erkenntnisse der „Leitlinien“ war die endgültige Absage
an die „autogerechte“ Stadt. Schwerpunkte dieses umfassenden Kapitels sind:
Ausbau von U-Bahn und S-Bahn, Attraktivierung bzw. Beschleunigung und Modernisierung von Straßenbahn und Bussen; Ausbau des Straßennetzes: Durch die Konzentration auf die Stadtautobahnen (Straßennetz erster Ordnung) sollte eine „Absaugung“
des Verkehrs aus den dicht bebauten Stadtgebieten erfolgen und damit gleichzeitig
eine Verbesserung der Umweltbedingungen erzielt werden; beim Straßennetz zweiter
Ordnung standen vor allem Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit im Vordergrund;
verkehrsorganisatorische Maßnahmen, besonders zugunsten öffentlicher Verkehrsmittel; Maßnahmen zur Lösung des Parkproblems durch Einführung gebührenpflichtigen
Kurzparkens, Zeitbeschränkungen für den Liefer- und Ladeverkehr, Vorschreibung von
Parkplätzen bei Wohnbauten, Bau von Garagen; Schaffung von Fußgängerzonen.
Eisenbahn
Da der Eisenbahnverkehr zu den Standortfaktoren einer Großstadt beitrage, müsse
die Stadt Wien mit allem Nachdruck verlangen, dass die ÖBB mit den zukunftsweisenden Entwicklungen im europäischen Eisenbahnwesen Schritt halten und den Anforderungen Wiens als dem größten Ballungsraum mit Vorrang Rechnung tragen, heißt es in
den Leitlinien.6
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Autobahnen
Von größter Bedeutung für Wien sei die ausreichende Bundesfinanzierung für den
Ausbau der Autobahnen. Die radial auf Wien zuführenden Autobahnen seien so zu verknüpfen, dass einerseits eine gute Erreichbarkeit der Zielpunkte im Stadtgebiet gegeben, andererseits der Durchzugsverkehr genügend durchlässig sei.

• 40 •

Kapitel 9: Umwelt und Landschaft
Neue Töne schlugen die „Leitlinien“ auch in Sachen Umweltschutz an. Unter Umweltschutz wurde im Rahmen der „Leitlinien“ eine aktive Gestaltung des städtischen
Lebensraumes verstanden, die den Bewohnern ein hohes Maß an Sicherheit und ein
Leben in gesunder Umwelt gewährt.
Eindringlich verweisen die „Leitlinien“ auf das Fehlen von gesetzlichen Bestimmungen
für den Umweltschutz. Gefordert wird die gesetzliche Verankerung von Lärmschutz etwa
durch Bestimmungen in der Bauordnung, im Kraftfahrzeuggesetz sowie durch Bestimmungen über baufreie Zonen entlang dem übergeordneten Straßennetz. Um die immer
größer werdende Schadstoffbelastung der Luft zu erfassen, müssten das Messsystem ausgebaut und auch hier entsprechende Gesetze und Verordnungen geschaffen werden.
Landschaftsbild, Erholungs- und Freiräume
Im dicht bebauten Stadtgebiet sollten bestehende Parkanlagen erhalten und ausgestaltet, die großen Erholungsgebiete der Stadt wie Prater, Augarten, Schönbrunn, WIGGelände, Laaer Berg usw. besser an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen werden.
Allergrößte Bedeutung für Wiens künftigen Freizeitwert wird dem HochwasserschutzProjekt vorhergesagt. Auf längere Sicht müsse der Wald- und Wiesengürtel am Südrand
der Stadt geschlossen werden. Am linken Donauufer wurde mit der Sicherung des Bisamberges und seiner geplanten Ausgestaltung als Naturpark bereits ein Markstein gesetzt, den „Gegenpol“ sollte die Lobau bilden. Auch am Westrand der Stadt gelte es, den
Wienerwald zu bewahren.
Kapitel 10: Planung und Verwirklichung
Zusammenfassend kann nochmals festgestellt werden, dass sich die „Leitlinien für die
Stadtentwicklung“ als Auftrag für die Erstellung eines Generalplanes verstanden, der
die Entwicklung Wiens auf längere Sicht festlegen sollte. Die „Leitlinien“, das waren der
erste „große Plan“, das Fundament für die gesamte räumliche Stadtentwicklung anfangs
der 70er-Jahre, in die erstmals auch nicht-räumliche Aspekte integriert wurden.
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Auftakt zur Wiener Stadtentwicklungsenquete am
23. Oktober 1972. V.li.n.re.: Stadtrat für Hochbau Hubert
Pfoch, Planungsstadtrat Fritz Hofmann, Enquete-Vorsitzender
Karl Waldbrunner, Stadtrat für Rechtsangelegenheiten
Hannes Krasser, am Rednerpult Bürgermeister Felix Slavik

Durch eine Reihe von Sachkonzepten sollte zunächst die zeitliche Abfolge einzelner
Entwicklungsmaßnahmen bestimmt werden, anschließend ein Zeit-Kosten-Plan folgen.
Eine mittelfristige Finanzplanung für die Dauer von fünf Jahren sowie ein langfristiges
Investitionsprogramm für Großprojekte sollten einen ständigen budgetären Überblick
über alle Maßnahmen bieten. Auf den Grundlagen des Generalplanes und der mittelfristigen Finanzplanung bzw. des Investitionsprogramms sollten weiters Stadtentwicklungspläne für Teilbereiche des Stadtgebietes erstellt werden.
Stadtverwaltung und Bevölkerung
Bei allen Zielen, die von der Stadt Wien verfolgt würden, sei und bleibe das Vertrauensverhältnis zwischen Stadtverwaltung und der Bevölkerung der ausschlaggebende
Faktor. Dieses Verhältnis müsse in Zukunft noch vertieft werden, und zwar durch bessere Information der Mitbürger, durch Anreize zur Mitbestimmung und durch die bewusste Förderung von Bürgerinitiativen, hieß es abschließend in den „Leitlinien“.
Die Wiener Stadtentwicklungsenquete
Nach Erscheinen des Entwurfes, der das Ergebnis von mehr als zwei Jahren Arbeit
unter Einbeziehung aller damaligen Stadtregierungsmitglieder war, wurden die „Leitlinien“ wie von Stadtrat Hofmann angekündigt in breiter Form zur Diskussion gestellt.
Die Enquete über die „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ verlief in völlig neuen
Dimensionen. Es war das erste Mal, dass die Stadt ihre Planungsziele und auch noch
offene Planungsfragen publizierte.
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Zur Enquete wurden rund 1.500 Persönlichkeiten – wie zum Beispiel Mitglieder der
Aktion Modernes Wien, Teilnehmer am Europäischen Forum Alpbach, Mitglieder des
Umweltschutzbeirates, Mitglieder des Fachbeirates für Stadtplanung, Beamte in leitenden Positionen, die Gemeinderatsklubs, die Mitglieder des Wiener Stadtsenates usw.
– eingeladen. Mehr als 200 Interessenten meldeten sich zusätzlich.
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„Großversuch demokratischer Meinungssuche“
In zehn Arbeitskreisen beschäftigten sich dann über 1.300 Personen aus allen Bevölkerungskreisen voll Engagement sieben Monate lang mit den zehn Punkten der
„Leitlinien für die Stadtentwicklung“. Kein geringerer als Karl Waldbrunner übernahm den Vorsitz über die Stadtentwicklungsenquete, deren Abschlussbericht im
Mai 1973 präsentiert wurde. Im Vorwort zum Abschlussbericht schreibt Waldbrunner: „Ich möchte diese Enquete als einen Großversuch demokratischer Meinungssuche und Meinungsfindung in einem permanenten Entwicklungsprozess sehen, in
dem sich unsere Stadt und damit auch wir uns befinden.“7 Ob die Arbeitsergebnisse
der Diskussion den Politikern der Stadt ihre Arbeit erleichtern würden, sei schwer zu
entscheiden, sagte Waldbrunner, das sollte jedoch nicht verhindern, dass man bei der
weiteren Entwicklung der Stadtplanung auf die Methode der an Mitarbeit interessierten Bürger dieser Stadt zurückgreife.
Der Schriftführer des Enquete-Büros, Walter Skopalik, erinnert sich an die zahlreichen Diskussionen in den verschiedenen Arbeitskreisen: „Leicht war es sicher nicht,
verschiedene, oft diametral auseinandergehende Meinungen unter einen Hut zu bringen. Noch dazu neigten zahlreiche Arbeitskreisleiter dazu, sich auch übergreifend in
andere Arbeitskreise einzubringen.“
Letzten Endes zeigten die Ergebnisse der Stadtentwicklungsenquete jedoch, dass der
eingeschlagene Weg richtig war: Die autonomen Arbeitskreise kamen in demokratischen Verfahren zu weitgehenden Empfehlungen und größtenteils einvernehmlichen
Abschlussberichten.
Der Sternwartepark und das Schicksal der „Leitlinien“
Dass das ursprüngliche Ziel von Planungsstadtrat Fritz Hofmann eines vom Wiener
Gemeinderat abgesegneten Generalplans für die Stadtentwicklung letzten Endes nicht
erreicht werden konnte, lag am Zusammentreffen mehrerer Ereignisse.
Ein Vorfall, der einige Jahre zuvor in dieser Form noch unvorstellbar gewesen wäre,
wurde zur Weichenstellung für die Kommune. Es ging um die Diskussion um den Stern-
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wartepark: Ein Teil eines für die Öffentlichkeit gesperrten Parkgeländes sollte für einen
dringend benötigten Universitätsneubau des Zoologischen Instituts verbaut werden.
Eine Bürgerinitiative trat dagegen auf und die Diskussion erlangte in der Öffentlichkeit
schließlich eine solche Schärfe, dass sich die Stadtverwaltung entschloss, eine Volksbefragung abzuhalten, die erste in der Geschichte Wiens. Die Wiener Bevölkerung stimmte gegen den Bau des Instituts und damit indirekt gegen die Wiener Stadtverwaltung.
Die Wiener SPÖ gab Bürgermeister Slavik die Schuld an dieser Affäre, der daraufhin
beim Landesparteitag der Wiener Sozialisten am 2. Juni 1973 zurücktrat. Am 4. Juni
wurde der bisherige Unterrichtsminister und Klubobmann der SPÖ, Leopold Gratz,
sein Nachfolger. Durch die in den Vordergrund gerückte Streitfrage zum Sternwartepark und die damit verbundenen politischen Turbulenzen trat die Leitliniendiskussion
medial in den Hintergrund, dennoch kam vor allem aus den Fachkreisen das gewünschte Echo und eine wertvolle Ideenvielfalt.
Die Arbeitsergebnisse wurden in einem ausführlichen Abschlussbericht zusammengefasst. Das Vorwort zu dieser Broschüre schrieb im Juli 1973 der erst kurzfristig amtierende, neue Wiener Bürgermeister Leopold Gratz. Er bekannte sich darin ausdrücklich
zu den Maximen wie Mitwirkung und Mitbestimmung auf breiter Basis sowie ständiger
Diskussion mit einer immer besser informierten Öffentlichkeit. In seiner Antrittsrede
als Wiener Bürgermeister betonte Gratz: „Die Planung der Stadtentwicklung sollte davon ausgehen, dass es vielleicht statistisch den Durchschnittswiener gibt, aber ansonsten Wien eine Einheit in der Vielfalt ist, das heißt, aus einer Vielfalt von Altersgruppen,
Berufsgruppen und verschiedenen Erwartungen über Umweltbedürfnisse besteht. Das
haben ja auch die Beratungen im Rahmen der Leitliniendiskussion ergeben. Die Planung, die hier wertvolle Vorarbeiten geleistet hat, wird auf die differenzierten Wünsche
und Notwendigkeiten Rücksicht nehmen.“8 Dennoch konnte sich Bürgermeister Gratz
nicht dazu entschließen, die Ergebnisse der Stadtentwicklungsenquete weiterzuverfolgen. Was heute als selbstverständlich gilt, dass nämlich die Wiener Stadtplanung ein
starkes politisches und magistratliches „System“ innerhalb der Gesamtpolitik und der
Gesamtverwaltung bildet, wurde anfangs der 70er-Jahre noch mit Skepsis und Unbehagen betrachtet.
Auch wenn die von Planungsstadtrat Fritz Hofmann erarbeiteten „Leitlinien 1972“
niemals vom Gemeinderat beschlossen wurden: Hofmann und sein Team erwiesen sich
mit dieser Arbeit als Visionäre. Die „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ beinhalteten
für die Wiener Stadtplanung und die gesamte Stadt so viel Neues, dass sie in ihrer Nachhaltigkeit bis heute Bestand haben.
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Stadtplanung – kein Fremdwort
Und noch etwas bewirkten die „Leitlinien“: Stadtplanung war rathausintern auf einmal kein Fremdwort mehr. Mit Schmunzeln erinnert sich Hofmann an seine ersten
Stadtsenatssitzungen als junger Planungsstadtrat. „Jedes Mal, wenn ich über Flächenwidmungspläne berichtete, erntete ich Schweigen oder zustimmendes Kopfnicken, was
bestenfalls bedeutete, dass man mir vertraute, ich würde schon alles richtig machen.
Konstruktive Diskussionen gab es selten, Stadtplanung war für die meisten ein spanisches Dorf.“
Die zwei Jahre währende Diskussion um die „Leitlinien“ bereitete auch parteipolitisch den Boden auf für künftige heiße Stadtplanungsdebatten und für den Stadtentwicklungsplan 1984.
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░ Erinnerungen1
Es war das Jahr 1928, als Fritz Hofmann, jahrgangsgleich mit Alfred Hrdlicka, Gustav Peichl, Helmut Qualtinger, Wolfgang Hutter und Friedensreich Hundertwasser das
Licht der Welt erblickte. In einer Gemeindewohnung in Floridsdorf geboren, war es
ihm nicht gerade in die Wiege gelegt worden, einmal zu den „Mächtigen“ der Bundeshauptstadt zu gehören.
Das Kapitel „Erinnerungen“ blendet zurück und widmet sich der Kindheit und Jugend
Fritz Hofmanns. Der in persönlichen Dingen stets zurückhaltende Hofmann gibt darin
nicht nur Emotionen preis, sondern tritt als Zeitzeuge einer Ära auf, die von Austrofaschismus, Kriegswirren, Angst und Hunger geprägt war. In seinen Erzählungen erleben
wir hautnah mit, wie sich das während der Nazidiktatur breitmachende Ohnmachtsgefühl
nach der Befreiung in hoffnungsvollen Zukunftsoptimismus wandelte und Hofmanns
Generation voll Enthusiasmus und Tatkraft am Wiederaufbau der Stadt mitwirkte.
Wie so viele seines Jahrgangs wuchs Fritz Hofmann in dieser Zeit unter äußerst
schwierigen Umständen heran. Die Kindheit war geprägt von der „Großen Depression“
der Weltwirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit, von der Ausschaltung der Gewerkschaften und der sozialistischen Partei und somit der Beseitigung der parlamentarischen Demokratie, vorgezeichnet in Deutschland und Italien, in Österreich exekutiert
von Dollfuß, verfestigt von Schuschnigg. Die Jugendjahre verliefen keinesfalls besser:
Zur materiellen Not kamen die Angst vor Übergriffen der Gestapo, die Trauer um verschleppte Angehörige und schließlich das Entsetzen der ersten Bombenangriffe auf
Floridsdorf im Jahr 1944. Selbst der gefürchteten Einberufung entging Fritz Hofmann
nicht, und was nach dem Kriegsende kam, waren Hunger, Kälte und wiederum Angst,
diesmal vor den Besatzern. Nur langsam wendete sich das Blatt und aus der geknebelten,
kriegsgeschädigten Generation junger Menschen wurden die begeisterten Baumeister
des Wiederaufbaus Österreichs.
Hurra, wir übersiedeln
Fritz Hofmann wuchs in Floridsdorf, einem Kernbezirk des „Roten Wien“, auf: in einer Welt, die urban, materiell bescheiden und in der nächsten Umgebung sozialdemokratisch war. Auch wenn die einst so imposante kommunale Aufbauarbeit Wiens durch
die Weltwirtschaftskrise und die zunehmende Beschneidung der fiskalpolitischen Souveränität in den 30er-Jahren zum Erliegen kam, wirkten die großartigen Leistungen
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Die Eltern: Hermine und
Dominik Hofmann (o.li.).
Der kleine Fritz, gerade einmal
drei Jahre alt (o.re.).
Die Großmutter: eine imponierende Frau,
die 24 Kinder gebar, 16 überlebten
das erste Lebensjahr (u.li.).
Die drei Hofmanns: Vater Dominik, Fritz
und Bruder Hans als Jüngster (u.re.).
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noch viele Jahrzehnte nach und prägten zudem das Selbstwertgefühl der sozialdemokratischen Zeitgenossen.
Und so ist es einerseits nur natürlich und andererseits bezeichnend, dass die erste Erinnerung Fritz Hofmanns an seine Kindheit jene vom Umzug in eine größere Wohnung
ist. „Es war das Jahr 1931“, so Hofmann, „als ich als Dreijähriger ein familiäres Groß
ereignis erlebte. Wir übersiedelten aus einer Zimmer-Küche-Wohnung in eine neue,
größere Wohnung mit Zimmer, Küche und Kabinett. Diese neue Gemeindewohnung
in Großjedlersdorf war uns zugeteilt worden, weil es in unserer Familie zwei neue Familienmitglieder gab: meinen neugeborenen Bruder und meine Großmutter, die Mutter
meiner Mutter. Meine Großmutter war übrigens eine erstaunlich robuste Frau, die sage
und schreibe 24 Kinder geboren hat, wovon acht jedoch bereits im ersten Lebensjahr
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verstarben. In unserer neuen Wohnung lebten nun fünf Personen aus drei Generationen. Die Wohnungsgröße – heute wohl als unzumutbar eingestuft – galt damals aber als
den fortschrittlichen sozialen Verhältnissen angepasst.“
Liebevolle und respektvolle Erinnerungen hat Fritz Hofmann an seinen Vater Dominik. „In der Familie meines Vaters wurde der älteste Sohn seit fünf Generationen immer
Dominik benannt und alle ‚Dominiks‘ wurden Hufschmiede. Mein Vater brach gleich
mit zwei Familientraditionen. Er erlernte den Beruf eines Mechanikers, den er später bei
den Wiener E-Werken ausübte, und er nannte mich, seinen ältesten Sohn, Fritz.“
12. Februar 1934
Ein paar Jahre später folgte ein weiteres einschneidendes, aber weit weniger friedfertiges Erlebnis für den sechsjährigen Buben: der 12. Februar 1934.
Das Bürgertum hatte es zu seinem Ziel erklärt, die als „revolutionären Schutt“ bezeichneten demokratischen und sozialpolitischen Errungenschaften der Nachkriegszeit
zu beseitigen, die Arbeiterbewegung versuchte vergeblich, mit der Waffe die Demokratie zu verteidigen. Die Bereitschaft der Sozialdemokratie zur friedlichen Verständigung
war seit dem skandalösen Urteil von Schattendorf und der ignoranten Haltung von
Bundeskanzler Ignaz Seipel immer geringer geworden, der bekundete Wille zum kämpferischen Widerstand endete in Verhaftungen und Hinrichtungen.
In den Morgenstunden des 12. Februar begannen die militärischen Auseinandersetzungen in Linz und setzten sich bald in Wien fort. Bundesheer und Exekutive wurden
planmäßig gegen den Schutzbund alarmiert.
Fritz Hofmann in seiner Erinnerung an diese verhängnisvolle Zeit: „Ein paar Tage
vorher war ich mit meinen Eltern noch auf einem Faschingsball, für uns Kinder ein Spaß
und ein tolles Erlebnis. Ein paar Tage später mussten wir auf dem Fußboden schlafen.
Wir hörten Gewehrschüsse und fürchteten uns.“
Wieder einige Tage später stand die Polizei vor der Wohnungstüre der Hofmanns. Ein
Polizist zeigte auf sein Gewehr und fragte den dreijährigen Bruder von Fritz, ob sein
Vater „so etwas“ nach Hause gebracht habe. Der Kleine, ein zugängliches, freundliches
Kind, nickte, worauf die Polizisten die ganze Wohnungseinrichtung buchstäblich auf
den Kopf stellten. Als sie endlich überzeugt waren, dass sie nichts mehr finden würden,
hinterließen sie verwüstete Räume. Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, traute sich
auch Fritz wieder hinter dem Rockzipfel seiner Mutter hervor und meinte: „Gell Mutti,
es war eh gut, dass ich nichts gesagt hab, dass du was im Kamin versteckt hast?“ Genau
dort steckte die Schutzbund-Uniform seines Vaters.
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Der 12. Februar 1934 endete mit dem Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der Auflösung ihrer Organisationen und trieb viele ins Exil, in die Illegalität oder in
den Selbstmord. Auch in der unmittelbaren Umgebung der Familie Hofmann haben die
Auswirkungen des 12. Februar ihre Spuren hinterlassen. Ein befreundeter Schutzbündler beging Selbstmord, dessen Sohn flüchtete über die damalige Tschechoslowakei nach
Russland. Von dort ist er nie wieder zurückgekehrt. Ein Onkel, der eine höhere Funktion beim Schutzbund innehatte, hielt sich nach dem 12. Februar zunächst versteckt. Die
Polizei holte seinen Sohn und unterzog ihn einer derartigen Behandlung, dass sich der
Onkel der Polizei stellte.
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Der verweigerte Bußgang
Im September 1934 begann für Fritz der „Ernst des Lebens“: Er trat in die Volksschule
ein. Wie viele Sozialdemokraten waren Hofmanns Eltern aus Protest gegen die gnadenlose, reaktionäre Haltung Seipels aus der Kirche ausgetreten. „Erwarten Sie keine Milde!“, so der lapidare Kommentar des christlich-sozialen Bundeskanzlers zu dem offensichtlichen Fehlurteil von Schattendorf. Da sie für ihren konfessionslosen Erstklassler
gravierende Nachteile in der Schule befürchteten, wollten sich die Eltern wieder der
Kirche anschließen. Der zuständige Pfarrer verlangte Buße: Mit einer brennenden Kerze in der Hand sollten die Hofmanns zehnmal die Pfarrkirche zum hl. Karl Borromäus
in der Amtsgasse umrunden. Kein Wunder, dass sie dazu nicht bereit waren. Sie traten
der evangelischen Kirche, den Protestanten, bei.
Erste politische Überlegungen
Daraufhin begann der Religionsunterricht für den kleinen Fritz interessant zu werden. Von „Protest“ war in seiner Familie öfters die Rede gewesen und nun wurde er als
„Protestant“ unterrichtet. Daher, so schloss Fritz messerscharf, müsse es in dieser Kirche möglich sein, gegen die staatliche Ordnung zu protestieren. „Das war meine erste
politische Überlegung, die ich im Alter von sechs Jahren anstellte. Wenn sie auch nicht
ganz ins Schwarze traf, so kann man ihr doch eine gewisse Logik und den kritischen
Geist eines kleinen Jungen nicht absprechen“, schmunzelt Hofmann.
Nach dem Einmarsch
Vier Jahre später war Österreich von der Landkarte gestrichen. Hofmann hat als damals Zehnjähriger die Ankunft Hitlers in Wien am 14. März 1938 in trauriger Erinnerung: Viele – auch überzeugte Gegner des Regimes – weinten bei der letzten Rede von
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Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, die mit dem legendären Zitat „Gott schütze Österreich“ endete. Die Zeit, in der dieser fromme Wunsch in Erfüllung hätte gehen können,
war leider abgelaufen. Mit dem 13. März 1938 hatte Österreich aufgehört zu existieren:
durch den Rücktritt des österreichischen Bundespräsidenten Wilhelm Miklas, durch
das Gesetz über die „Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“, durch
die Einsetzung des nationalsozialistischen Bürgermeisters Hermann Neubacher in
Wien und die Beauftragung des saarpfälzischen Gauleiters Josef Bürckel mit der Durchführung der für 10. April 1938 festgesetzten „Volksabstimmung“.
Es wurde ein Groß-Wien geschaffen, das zusätzlich 97 Randgemeinden umfasste.
Deutscher Gruß statt Grüß Gott
Der Alltag, das Leben in der Schule, alles änderte sich nun. Viele Menschen setzten
neue Prioritäten. Wie auch der Lehrer des nunmehr siebenjährigen Bruders von Fritz
Hofmann: „Hans musste in diesem Schuljahr 1938 zweimal zur Strafe ‚hierbleiben‘. Zu
Jahresanfang dafür, dass er morgens nicht mitgebetet hatte, in der zweiten Hälfte des
Jahres dafür, weil er nicht mit dem ‚deutschen Gruß‘ gegrüßt hatte.“ Beten war nicht
mehr gefragt, jetzt hatte man einer anderen Obrigkeit zu huldigen.
Seiner Gesinnung treu bleiben
Nicht jeder verhielt sich so wie das sprichwörtliche Blatt im Wind, es gab viele Menschen mit Rückgrat, wie zum Beispiel Hofmanns Vater. Kurz nach dem Einmarsch bekamen die Hofmanns Besuch, ein ehemaliger Schulkollege von Vater Dominik hatte an
die Tür geklopft. Hofmann senior war vor 1934 im Wiener Arbeiter-Turnverein tätig
gewesen. Nun wollte ihn sein Mitschüler, ein Nationalsozialist der ersten Stunde, für
den Deutschen Turnerbund anwerben. Vater Dominik antwortete: „Vor 1934 war ich
Sozialdemokrat und du warst deiner, damals noch illegalen, Gesinnung treu. Jetzt, nach
1934, sind wir wiederum beide unserer Gesinnung treu. Weshalb verlangst du nun von
mir, dass ich meiner Gesinnung untreu werden solle?“ Eine derartige Antwort in dieser
Zeit war nicht nur mutig, sie war gefährlich. Mit einem förmlichen Gruß verabschiedete
sich der Schulkollege von Hofmanns Vater.
„Kraft durch Freude“-Reise nach Buchenwald
Politisches Rückgrat, aber ein ungleich schwereres Schicksal hatte auch Fritz Hofmanns Onkel, Hans Pokorny. Er war führender Schutzbundkommandant und musste
sich in der Zentrale der Gestapo melden. Von dort kam er nicht mehr nach Hause. Bei
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der Überstellung ins Konzentrationslager Buchenwald gelang
es ihm noch, seine Familie von
seinem Abtransport zu verständigen. Er hatte eine Postkarte in
der Tasche, auf der er mitteilte, er
befinde sich auf einer „Kraft durch
Freude“-Reise nach Buchenwald.
Diese Karte „verlor“ er auf dem
Vater Dominik lehrte auch
Weg zum Bahnhof. Er hatte Glück:
Fritz das Geigenspiel
Der Finder warf sie in den Postkasten, so erreichte sie ihr Ziel.
Mit dem weiteren Verlauf seines Schicksals hatte Hofmanns Onkel weniger Glück.
Schwach und abgemagert schickte man ihn nach drei schrecklichen Jahren wegen eines schweren Angina-Pectoris-Leidens nach Hause, wo er das Kriegsende nicht mehr
erlebte. „Über die Vorkommnisse im Konzentrationslager bewahrte Onkel Hans bis zu
seinem Tod Stillschweigen. Dazu hatten ihn die brutalen Machthaber in Buchenwald
verpflichtet. Sollte er sein Schweigen brechen, werde man ihn unverzüglich wieder holen. Diese Drohung lastete zentnerschwer auf ihm“, erinnert sich Fritz Hofmann.
So hat Hofmanns Familie erst nach dem Krieg von einem politischen Mithäftling des
Onkels das wahre Ausmaß der Gräueltaten von Buchenwald erfahren. Dieser Mithäftling war Karl Maisel, österreichischer Sozialminister in den Jahren 1945 bis 1956.
Verständigung ohne Worte
Der überaus strenge Winter 1941/42 forderte sowohl an den Kriegsfronten als auch
bei der Zivilbevölkerung zu Hause zahlreiche Opfer. Es gab keinen Brennstoff und gegen die Kälte nur unzureichende Bekleidung. Fritz Hofmann war Schüler der vierten
Hauptschulklasse, als er mit seinen Schulkollegen und anderen Altersgenossen nach
Drosendorf in ein „Ertüchtigungslager“ zur Ausbildung geschickt wurde. Betreut wurden die Jugendlichen von einem HJ-Führer und einem Lehrer.
Jeden Vormittag mussten die Burschen zum Exerzieren antreten. Als Fritz vor Kälte schlotternd seine Übungen absolvierte, tauchte der Lehrer auf und holte ihn weg.
Er bräuchte ihn zu dringenden Arbeiten, erklärte er dem HJ-Führer. Dieser Vorgang
wiederholte sich und bald begann sich Fritz Hofmann zu wundern, es gab nämlich gar
keine dringenden Arbeiten. „Der Lehrer befreite mich einfach vom Exerzieren“, berich-
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tet Hofmann, auch heute noch dankbar darüber. Eines Tages fasste er sich ein Herz und
fragte den Lehrer nach dem Grund. „Ich seh’ dir doch an, wie gern du das tust“, antwortete dieser. Kurz nach dem Krieg traf Hofmann seinen Hauptschullehrer wieder: Bei einer Veranstaltung in Liesing, als Chorleiter des Arbeiter-Sängerbundes. Man hatte den
gebürtigen Liesinger im Krieg in die Hauptschule nach Floridsdorf strafversetzt.
„Feindsender“ hören
An das Jahr 1942 hat Fritz Hofmann auch noch andere Kindheitserinnerungen, alle geprägt von den schwierigen Kriegszeiten: „Eines Tages tauchte ich ohne Voranmeldung zu
Besuch bei einem Onkel auf. Ich bemerkte gleich, dass ich ungelegen kam und ihn und die
anwesenden Besucher ganz offensichtlich gestört hatte. Statt sofort umzudrehen, zögerte ich noch. Mein Onkel, der über mein ungebetenes Auftauchen zunächst erschrocken
schien, war sehr bald wieder Herr der Situation. ‚Bleib nur da!‘, sagte er zu mir. Und an
seine Freunde gewandt, fuhr er beruhigend fort: ‚Auf den ist Verlass. Wir können ruhig
weiterhören.‘“ Nun war es klar, bei welcher strengstens verbotenen Aktion Fritz die Herren gestört hatte. Sie hatten die deutschen Nachrichten des englischen Senders gehört.
Mit dem Buben in ihrer Mitte zogen sie eine Decke als Tondämpfer über die Köpfe und
hörten, was die Engländer zum aktuellen Kriegsgeschehen zu melden hatten.
Mit „Feindsender hören“ riskierte man in jener Zeit seine Freiheit und sein Leben.
Der junge Fritz hat daher den vertrauensvollen Ausspruch seines Onkels als große Auszeichnung empfunden. Über ihren „Lauschangriff “ bewahrten alle eisernes Stillschweigen. Im Rückblick meint Hofmann heute dazu: „Wären wir damals aufgeflogen, so wage
ich nicht zu sagen, wie lange ich – doch noch ein Kind – die üblichen Verhörmethoden
der Gestapo ausgehalten hätte.“
Tatsächlich war Fritz Hofmann schon als 14-Jähriger – geprägt durch seine Umgebung – ein echter Gegner des Nazi-Regimes.
Musiker oder Ingenieur?
Ebenfalls im Jahr 1942 wurde der 14-jährige Fritz Hofmann vor eine persönlich maßgebliche Entscheidung gestellt: vor die Berufswahl. Und diese Entscheidung war gar
nicht so leicht, hatte Fritz doch große Ambitionen als Musiker: „Mein Vater hatte mir
schon vor Jahren die Grundbegriffe des Geigenspiels beigebracht. Nach einem Jahr
wurde der Geigenunterricht bei einem Musiklehrer fortgesetzt. Als dieser einrücken
musste, wurde ich nach bestandener Prüfung in das Konservatorium der Stadt Wien
aufgenommen“, so Hofmann.
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Doch den Eltern war die Unsicherheit eines Künstlerlebens zu groß. Musiker zu sein,
das galt in diesen Jahren als brotloser Erwerb, als Hungerleiderberuf – und Hunger hatten sie alle schon genug. So veranlassten sie ihren Sohn, ein zweites berufliches Standbein zu wählen. Die Entscheidung fiel schließlich auf die Technische Mittelschule, Abteilung Hochbau, in der Schellinggasse.
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Der Nobelpreis und die Aufteilung der Welt
Und wieder schlagen die Kriegserinnerungen durch. Hofmann: „Ich erinnere mich
an zwei Episoden aus dem Unterricht, die – wie unzählige andere aus dem Alltag – lebendigen Widerstand gegen das unmenschliche Regime unter dem Eis der NS-Diktatur
erkennen lassen.“
Ob ihnen wissenschaftliche Preise bekannt wären, wollte ein Professor in der Unterrichtsstunde wissen. „Der Nobelpreis“, antwortete Fritz Hofmann schnell – und gezielt
daneben. Der Nobelpreis durfte zu Hitlers Zeiten von deutschen Staatsbürgern nicht
angenommen werden. Seine falsche Antwort war für den Professor offensichtlich die
richtige. Er half ihm in weiterer Folge über einige schulische Schwierigkeiten hinweg.
Ein anderer Professor setzte während des Unterrichts mit einer mutigen Bemerkung
seine Freiheit, ja sogar sein Leben aufs Spiel. Nach dem Krieg, so philosophierte er,
werde man die Welt wahrscheinlich zwischen Japan und Amerika aufteilen. Vom erwarteten, triumphalen deutschen Endsieg sagte er nichts, weil er offensichtlich zu jenen gehörte, die nicht daran glaubten. „Letztlich hat auch er nicht recht behalten – zum
Glück für uns – und zum Glück für ihn hatte seine damals todesmutige Prognose der
zukünftigen Weltpolitik keine negativen Folgen“, resümiert Hofmann.
Die ungeliebte Uniform
Alle Jugendlichen, die keine HJ-Heimabende besuchten – und dazu gehörte auch
Fritz Hofmann –, wurden zu einem Schnellkommando, einer Art Luftschutzeinsatz,
einberufen. Einmal wöchentlich mussten sie auf einer Polizeistation übernachten, wo
sie mit einfachen Hilfsgeräten für den Einsatz nach Bombenangriffen ausgestattet wurden. Einmal im Monat hatten sie außerdem im Bezirkskommissariat zum Exerzieren
und zu Vorträgen zu erscheinen.
Bei einer dieser Zusammenkünfte erfuhr Hofmann, dass er zum Besuch einer technischen SS-Kaserne „auserwählt“ worden war. Er erhielt eine neue HJ-Uniform mit der
Anweisung, sie zu diesem Anlass zu tragen. Hofmann war nicht gerade glücklich, denn
„die HJ-Uniform bereitete mir grundsätzlich ideologische Probleme“. Da er von Anfang

Erinnerungen

an allen Anlässen in Uniform ausgewichen war, kannten und schätzten die Nachbarn und Freunde Hofmann
in seiner Zivilkleidung. In seinem Wohnumfeld erregte
eine HJ-Uniform wenig Sympathie.
Was also tun? Der Besuch in der SS-Kaserne war
schließlich ein Befehl. Gemeinsam mit seinen Eltern
fand Fritz Hofmann daraufhin folgende Lösung: „Verkleidet“ in der Uniform, stahl er sich mit der ersten
Straßenbahn, als alle noch schliefen, von daheim weg.
Mit der letzten Straßenbahn, als alle schon wieder
schliefen, fuhr er heim. So hat keiner der Nachbarn
Fritz Hofmann je in seiner HJ-Uniform gesehen.
Gastspiel an der „Burg“
Fritz Hofmann
Um seine Abneigung gegen das Naziregime nicht zu
als Statist im
Burgtheater:
offenkundig werden zu lassen und sich und seine Fa„Wallenstein“milie nicht zu gefährden, musste sich der junge Fritz
Trilogie anno 1943
Hofmann oft verstellen. Verstellen und Schauspielern
waren so sehr zur Alltagsgewohnheit geworden, dass es
bis zum Bühnendarsteller nur noch ein kleiner Schritt war. Als das Burgtheater, das in
der Kriegszeit Mangel an männlichen Darstellern litt, Statisten suchte und sogar die
Altersgrenze dafür auf 16 Jahre herabsetzte, meldete sich Fritz. Seine Premiere auf den
Brettern, die die Welt bedeuten, feierte er als Krieger in der „Wallenstein“-Trilogie, Seite
an Seite mit so großen Schauspielern wie Fred Liewehr. „Der Beruf des Schauspielers
hat mich allerdings nie gereizt, nach meinem Debüt war meine jugendliche Neugierde
auf die Welt des Theaters auch schon wieder befriedigt“, schmunzelt Hofmann bei der
Erinnerung an sein Burgtheatergastspiel.
„Nur für Arier“
Auch wenn sich der Großteil der Wiener Bevölkerung der wahren Vorgänge in den
Konzentrationslagern lange Zeit nicht voll bewusst war, die Menschenrechtsverletzungen an den gerade noch geduldeten „Halbjuden“ erlebten alle mit. Eine Schwester von
Hofmanns Mutter war mit einem Juden verheiratet. Die Familie hat alle Schikanen mitgemacht, die „Halbjuden“ in dieser unmenschlichen Ära zu erleiden hatten. Immer wieder wurden Anlässe zu „Bußezahlungen“ erfunden, bei denen man diesen Menschen ihr
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Hab und Gut abknöpfte. Auch Hofmanns Verwandte verloren ihre schöne Wohnung im
7. Bezirk und wurden schließlich mit vier anderen halbjüdischen Familien in den 2. Bezirk abgeschoben. Dort, in der Nähe des Nestroyplatzes, konzentrierte man die „Mischehen“. Fünf Familien teilten sich eine Fünfzimmerwohnung, jede Familie bewohnte ein
Zimmer, Küche und WC mussten alle gemeinsam benützen.
Bei einem seiner Besuche bat sein Onkel Isidor Schlesinger, ein schon sehr betagter
Herr, Fritz um einen Gefallen. Der Neffe sollte die nächstgelegene Parkbank suchen,
auf der sich der Onkel während eines Spazierganges ausrasten dürfe. Hofmann machte
sich also auf die Suche. Leicht war es nicht, denn es gab nur sehr wenige Bänke ohne die
übliche Nazi-Aufschrift „Nur für Arier“. Endlich hatte er Erfolg. Aber auch diese Bank
konnte Onkel Isidor nicht benutzen, denn dazu hätte er den Weg vom Nestroyplatz bis
zur Augartenbrücke in einem Zug zurücklegen müssen.
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Bomben auf Wien
In den letzten Kriegsjahren wurde auch Wien bombardiert. Am 17. März 1944 erfolgte der erste Luftangriff auf Wien, am 16. Juni desselben Jahres fielen die ersten Bomben
auf Floridsdorf, der Gemeindebau Schlingerhof erhielt vier Volltreffer, im Splittergraben
wurden 125 Menschen durch eine Bombe getötet.2 Bei den ersten Angriffen wurden die
großen Luftschutzkeller – beispielsweise im Erzbischöflichen Palais – noch kaum benützt. Das änderte sich jedoch schnell. Da Floridsdorf ein Rüstungsstandort war, lag der
Bezirk im Fokus der alliierten Bombenangriffe.
Fritz Hofmann erinnert sich auch heute noch mit Schaudern an den Heimweg nach
einem Bombenangriff durch die Brünner Straße: „Links und rechts nur brennende

Kriegszerstörungen
in Floridsdorf:
Schloßhofer Straße
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Häuser, und man brauchte nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie es im Inneren
der brennenden und rauchenden Ruinen aussah.“ Beim Angriff am 5. November 1944
schlug eine Bombe etwa 15 Meter vor dem Haus seiner Familie ein: „Beim Einschlag
lehnte ich an der Kellerwand. Allein die Erschütterung verursachte zahlreiche blaue Flecken auf meinem Rücken.“
„Freiwillig“ zur Kriegsmarine
1944 wurde Fritz Hofmann zum HJ-Bann in die Lorenz-Kellner-Gasse vorgeladen.
Im Stiegenhaus drängten sich viele gleichaltrige Jugendliche. Es hatte sich schon herumgesprochen, dass es besser sei, sich freiwillig zur SS zu melden, andernfalls müsse man
im wahrsten Sinn des Wortes Haare lassen. Einige der Aufgerufenen, die sich geweigert
hatten, sich „freiwillig“ zu melden, kamen kurz geschoren zurück.
„Dann kam ich an die Reihe“, erzählt Hofmann. „Auf die Frage des Offiziers, ob ich
mich freiwillig zur SS melden wolle, verneinte ich und erklärte – weil ich dachte, dass
die SS selbst keine U-Boote hätte, und mir nichts anderes einfiel –, dass ich mich lieber
zur U-Boot-Waffe melden würde. Daraufhin erhob sich der Offizier zu meiner größten
Verwunderung und gratulierte mir zu meiner mutigen Gesinnung. Erst viel später erfuhr ich, dass die U-Boot-Waffe als eine Art Todeskommando galt.“
Im Oktober 1944 wurde Hofmann zu einer vormilitärischen Ausbildung nach Prellenkirchen eingezogen: „Die Ausbildung selbst habe ich längst aus der Erinnerung gestrichen. Aber nicht vergessen kann ich die rund 5.000 Juden, die in Prellenkirchen am
Ostwall graben mussten. Die Zustände, unter denen diese armen Menschen vegetierten
und arbeiteten, waren unbeschreiblich.“
Einberufung und „Streik“
Unmittelbar vor Kriegsende, im Februar l945, erhielt der 17-jährige Fritz Hofmann
die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst in der Nähe von Krems. Der von vielen Zivilisten herbeigesehnte Befreiungsschlag der Roten Armee hatte sich verzögert – die
Russen standen in Steinamanger und kamen nicht vorwärts –, sodass ein kurz angedachtes Verstecken von Hofmann in Wien nicht in Frage kam. Und so geschah es, dass
Fritz Hofmann Ende April, als in Wien bereits das Kriegsende ausgerufen war, mit einer
Truppe von insgesamt 300 jungen Männern in Richtung Pöstlingberg marschierte. Da
die Amerikaner schneller waren, wichen sie in Richtung Steyr aus.
Bei der Ausgabe des Mittagessens passierte es eines Tages, dass die Letzten, die sich
um die ohnedies kärglichen Rationen anstellten, nichts mehr zu essen bekamen. Der
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Koch hatte die benötigte Menge schlecht berechnet. Die Soldaten wurden mit dem
Versprechen einer Extraportion auf den Abend vertröstet und sollten hungrig weitermarschieren. Der Truppenkommandant hatte allerdings die Rechnung ohne den Wirt,
in diesem Fall ohne Fritz Hofmann, gemacht. Dieser rief mutig „zum Streik“ auf: Sie
würden nicht weitermarschieren, ehe sie nicht alle mit Essen versorgt wären. Hofmann:
„Ich denke, ich habe den ersten ‚Streik‘ in der Nazizeit provoziert, bin mir aber bewusst,
dass es nur der allgemeinen Demoralisierung zu verdanken war, dass diese Befehlsverweigerung glimpflich ausging.“ Statt einer Bestrafung Hofmanns wurde der Koch tatsächlich in die Küche geschickt, um die hungrigen Soldaten zu verköstigen.
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Das Kriegsende
Beim Morgenappell am 1. Mai teilte ihnen der Kommandant mit, dass „ihr Führer
Adolf Hitler“ tot sei. Hofmann: „Die meisten von uns mussten einen Jubelruf unterdrücken. Nur unsere drei NAPOLA-Schüler hatten Tränen in den Augen. Für sie war
soeben eine Welt eingestürzt, an die wir anderen nie geglaubt hatten.“
Dennoch ging der Wahnsinn weiter. Die Truppe wurde Hitlers formellem Nachfolger,
Admiral Dönitz, angelobt. Fritz Hofmann hatte sich eine Nervenquetschung vom Tornistertragen zugezogen und konnte die rechte Hand nicht heben. „Zwar hob ich die linke
Hand auch nicht, konnte aber der neuerlichen Vereidigung trotzdem nicht entgehen.“
Erst in den nächsten Tagen war der Spuk vorbei. Den Marsch nach Steyr konnten sie
nicht mehr fortsetzen, weil auch diese Stadt bereits von den Amerikanern besetzt war.
Die gesamte Einheit verbrachte die Nacht in Kamingdorf in einem Seitental bei Steyr.
Knapp entronnen
Die nächsten Tage waren die wohl gefährlichsten im Leben des Fritz Hofmann. Den
Morgenbefehl, in amerikanische Gefangenschaft zu gehen, befolgte die Truppe nicht.
Leichtsinnig, in dem Glauben, dass der Krieg vorbei und die Schergen der SS ausgeschaltet seien, wanderten sie in kleinen Gruppen in Richtung Osten. Unterwegs erkannten sie die große Gefahr: Ihr Weg wurde von zahlreichen erschossenen und erhängten
Fahnenflüchtigen gesäumt.
In Langenlois trafen sie auf eine noch intakte SS-Einheit, die sie aufforderte, zur Überprüfung ins Quartier zu kommen. Hofmann: „Mit weichen Knien, aber ganz ruhig marschierte ich weiter, als ginge mich das alles nichts an. Wahrscheinlich hat mich mein
jugendliches Aussehen gerettet.“ Von seinen Kameraden aus der Truppe hat Hofmann
nie mehr etwas gehört.
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Erlebnisse mit den Russen
In der Nähe von Sigmundsherberg tauchte der erste Russe auf. Er war damit beschäftigt, die Straßenschilder in zyrillische Schrift umzuschreiben. Dabei wirkte er
so sympathisch, dass die Dorfbewohner zutraulich näher kamen und seine Tätigkeit
beobachteten. Als dann der Pfarrer hinzukam, nahm der russische Soldat seine Mütze
ab und begrüßte den Geistlichen. Wie überall waren auch im Dorf wilde Gerüchte
über die Gräueltaten der sowjetischen Soldaten in Umlauf. Als der Russe den Pfarrer
so manierlich grüßte, waren die Bewohner sichtlich erleichtert. „Die san ja gar net
so!“, hörte man sie sagen.
Doch schon der nächste Russe war aus anderem Holz geschnitzt. Auf seinem Marsch
nach Hause hatte Fritz Hofmann bei einem Freund in Sigmundsherberg haltgemacht.
Als ein sowjetischer Soldat an der Haustür pochte und der Freund die Türe öffnete,
wurde seine Armbanduhr sichtbar. Der Soldat nahm sie ihm sofort ab. Dann forderte
er auch Hofmann auf, ihm seine Uhr auszuhändigen. Hofmann schüttelte den Kopf,
denn er besaß keine. Der Russe, der Hofmanns Worten keinen Glauben schenkte,
quittierte die vermeintliche Weigerung mit einem Wutanfall. Während die Familie
zusammenlief und zu beschwichtigen versuchte, wurde der russische Soldat immer
aggressiver. Als er endlich wild gestikulierend abzog, drohte er, mit seinen Kameraden wiederzukommen, was sich zum Glück jedoch als leeres Gerede erwies.
Das letzte Hemd für ein Stück Brot
Bei den Bauern um Essen bettelnd, setzte Fritz Hofmann seinen Marsch nach Wien
fort. Es war unmöglich, irgendetwas Essbares zu bekommen, wenn man nichts zum Eintauschen hatte – beispielsweise Kleidungsstücke. „Gute Unterwäsche war als Tauschobjekt sehr beliebt – und so“, erinnert sich Hofmann, „wurden uns auf dem Weg nach
Wien für das bisschen Essen buchstäblich die letzten Unterhosen ausgezogen.“
Nur in Eggenburg war es anders. „Als ich um etwas Essen bat, begrüßte und bewirtete mich eine Frau voll Freude. Ihr Sohn war an diesem Tag aus dem KZ Mauthausen
heimgekehrt. Er müsse noch auf dem Fußboden schlafen, denn er sei so geschwächt,
sagte die Frau, dass er, wenn er aus dem Bett gefallen wäre, sich womöglich die Knochen gebrochen hätte.“
Angst vor der Besatzungsmacht
Die Zahl der Heimkehrer auf dem Weg nach Wien wurde immer größer. War der
Motor eines Autos zu hören, so versteckten sich die Frauen und Mädchen schnell
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in den Äckern. Sie hatten mit der sowjetischen Besatzung keine guten Erfahrungen
gemacht.
Da die Russen auf den Hauptstraßen Gefangene rekrutierten, machte sich Fritz Hofmann erbötig, die Gruppe auf Schleichwegen nach Wien zu bringen. Sein Weg führte
den Wagram entlang über die Burg Kreuzenstein, die Hagenbrunner Straße zur Anhöhe
Dreieichen. Von dort – so Hofmann – „wusste ich, hat man einen schönen Blick auf
Wien. Als ich den Stephansdom erblickte, wurde mir warm um’s Herz. Aus der Ferne
sah unser Wiener Wahrzeichen heil und unversehrt aus. Ich wusste noch nicht, dass es,
aus der Nähe betrachtet, kein sehr schönes Bild mehr bot.“ Während der schweren Endkämpfe der Nationalsozialisten gegen die Rote Armee in der ersten Aprilwoche hatte
Funkenflug den Stephansdom in Brand gesetzt und schwer beschädigt.
Auch in Floridsdorf hatten die Bombenangriffe hohen Blutzoll gefordert. Allein im
Großangriff am 12. März 1945 waren 1.667 Tonnen Bomben auf Floridsdorf abgeworfen worden. Es gab kaum einen Betrieb, der nach Kriegsende ohne vorherige Instandsetzung seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Ein Drittel der Wohnhäuser im Bezirk
waren schwer beschädigt oder zerstört.3 Alle Fensterscheiben waren kaputt, viele Straßen wegen der Bombentrichter unpassierbar. Ab 5. April gab es weder Gas noch Strom,
es gab keinen Verkehr, keine Post, kein Telefon.
Von der Hagenbrunner Straße war es nur mehr ein Spaziergang bis zum Wohnhaus
der Hofmanns, das zum Glück unversehrt geblieben war. „Und nachdem meine Mutter
mit anderen Parteien die Barrikaden vor unserem Haus entfernt hatte, war ich endlich
wieder daheim“, beendet Hofmann die Schilderung seiner Kriegserlebnisse.
Die junge Frau, die keiner will
Aber noch musste er ein Versprechen einlösen, das Fritz Hofmann einer jungen Frau
auf dem gemeinsamen Weg nach Wien gegeben hatte: „Ich sollte sie – natürlich ebenfalls auf Schleichwegen – bei ihrer Tante in Jedlesee abliefern, was mir bei meinen Ortskenntnissen in meinem Heimatbezirk keinerlei Schwierigkeiten bereiten sollte. Eine
Kleinigkeit – dachte ich.“
Aber es kam anders. Es war zwar kein Problem, die junge Frau an ihren Bestimmungsort zu bringen, aber zur großen Überraschung wehrte sich die Tante, ihre Nichte bei
sich aufzunehmen. Wie sich herausstellte, hatten die Hausbewohner gerade einen wenig erbaulichen Besuch russischer Soldaten hinter sich gebracht. Nun herrschte große
Angst, dass die Besatzer, angezogen von der Anwesenheit einer jungen Frau, ihren ungebetenen Besuch wiederholen könnten.
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Den Arm in der Schlinge
In den nächsten Tagen musste Fritz Hofmann täglich einen beachtlichen Fußweg
zurücklegen: ins Allgemeine Krankenhaus und wieder zurück nach Floridsdorf. Sein
Kriegseinsatz hatte ein schmerzhaftes Andenken hinterlassen: eine Nervenquetschung,
die er sich beim Tornistertragen zugezogen hatte. Die große Schlinge, die ihm zur Ruhigstellung des Armes verpasst wurde, erwies sich zu dieser Zeit jedoch als sehr nützlich. „Ich habe sie sogar freiwillig länger getragen, weil ich dadurch dem Arbeitseinsatz
bei der Sowjetischen Besatzungsmacht, dem Ausräumen unserer Fabriken, entging.“
Die im Mai und Juni 1945 forcierten Beschlagnahmungen – vor allem durch die Russen – waren ein zusätzlicher schwerer Schlag gegen die bereits darniederliegende Wirtschaft. Kein Wunder, dass Fritz Hofmann, der wie die meisten seiner Generation durch
die Ereignisse der Zeit älter und gereifter war, sich dieser weiteren Demontage Wiener
Betriebe nur allzu gerne entzog.
Für’s Leben geprägt
Fritz Hofmann war in eine schreckliche Zeit hineingeboren worden. Austrofaschismus, Arbeitslosigkeit, die Nazidiktatur, Krieg und damit verbunden Angst, Hunger und
nochmals Angst prägten seine Kindheit und seine Jugend.
Was mögen seine Enkel denken, wenn sie seinen Erzählungen lauschen: feindhören
unter der Decke statt chatten im Internet, Ausbildungslager statt Feriencamps, Erbsen
und Bohnen statt McDonald’s, Kriegseinsatz statt Bungee Jumping und als „ultimativen
Kick“ die Gestapo im Nacken.
Kinder wie Fritz Hofmann hatten es besonders schwer: Während Millionen Anhänger Hitlers zumindest in der Anfangszeit noch an das triumphale Ende und an bessere
Zeiten glaubten und ideologisch motiviert waren, war Hofmanns Umfeld vor allem darum bemüht, sich von der Naziherrschaft so gut es ging zu distanzieren. Sie machten sich
keine Illusionen. Statt Träume vom Sieg plagten sie Alpträume von den Verhörmethoden der SS, statt Begeisterung herrschte bei ihnen zu Hause Furcht vor den Schergen
des Führers.
Und doch ist das Leben des jungen Fritz Hofmann bei Weitem nicht ausschließlich
negativ zu sehen. Da war die starke Klammer innerhalb der Familie, waren das Zusammengehörigkeitsgefühl, das früh erlernte Verantwortungsbewusstsein, der Gerechtigkeitssinn, die Menschlichkeit und Wärme, die dem Kind und dem Jungen Fritz Hofmann Halt und Geborgenheit gaben. Werte, wie sie viele Kinder trotz oder gerade wegen unseres Wohlstandes heute nicht mehr vermittelt bekommen.
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Viele seiner späteren Freunde und Weggefährten beschreiben Fritz Hofmann als verschwiegenen Mann, dem man nie ansieht, was er denkt, der sich kaum einmal zu einer
spontanen Gefühlsäußerung hinreißen lässt. Ein Mann, der jedoch stets großzügig ist,
Toleranz und Mitgefühl mit seinen Mitmenschen zeigt und hundertprozentig hinter
seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stand. Wer über seine Kindheit und Jugend
nachdenkt, der weiß, was ihn geprägt hat.
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░ Aufbruchsstimmung
Im April 1945 war Wien eine zum Erliegen gekommene, in Bezirks- und Stadtteile
zerbrochene Puzzle-Stadt. Die ernüchternde Bilanz allein der Brückenzerstörungen zu
Kriegsende: Im Großraum Wien waren 146 Hauptbrücken vollkommen gesprengt, weitere 120 kleinere Übergänge galten als unpassierbar. Und es waren um fast 50 Prozent
mehr Wohnungen zerstört, als in der Ersten Republik in Wien gebaut worden waren.1
Rundherum war nichts vorhanden. Chaos, Zerstörung und existenzielle Nöte mussten irgendwie bewältigt werden, was angesichts der eingeschränkten Souveränität und
Handlungsfähigkeit der provisorischen Regierung doppelt schwierig war. In dieser Zeit
der katastrophalen Verhältnisse geschah Erstaunliches. In kurzer Zeit fanden sich Widerstandskämpfer, Revolutionäre Sozialisten, Schutzbündler wieder zusammen. Aber
nicht nur die Sozialisten, auch die Christlich-Sozialen, in der Hitlerzeit ebenso verfolgt
und eingekerkert, waren sofort wieder zur Stelle.
Im Sammelband „Wien – 30 Jahre Hauptstadt der II. Republik“ schrieb Leopold
Gratz: „Was sich im April und Mai 1945 in Wien ereignet hat, war ein Phänomen von
historischen Dimensionen: Während sich in unglaublich kurzer Zeit die Spitzen der
Parteien, der Stadtverwaltung und des Staates konstituierten, vollzog sich gleichzeitig,
ohne zentrale Lenkung oder Anleitung, spontan der Aufbau der demokratischen Institutionen von unten, in den Bezirken.“2
Jetzt zeigte sich, dass die Idee stärker ist als der Mensch: Man kann Organisationen
verbieten und auflösen, man kann Menschen wegen ihrer politischen Anschauung verfolgen, einsperren und töten. Aber man kann ihren Geist nicht brechen, ihre Ideologie
nicht zerstören. Dieses Mal zogen Sozialisten und Volkspartei, wie sich die ChristlichSozialen nun nannten, trotz aller unterschiedlichen ideologischen Positionen an einem
gemeinsamen Strang für Österreich – und sie taten dies voll gegenseitigen Respekts
und Achtung. Eine „große Zeit“ begann, eine Zeit, die viele, aber vor allem die Jungen
faszinierte: Der neue Weg, den Österreich einschlug, war ein Weg der politischen und
demokratischen Freiheit, der Weg zum sozialen Aufschwung für die Menschen, zur Völkerverbindung und zum Frieden in der Welt.
Ein neues Lebensgefühl
Fritz Hofmann erinnert sich: „Als das ‚Tausendjährige Reich‘ in tausend Trümmer
brach, begann für mich ein neuer Lebensabschnitt. Freiheit und Demokratie – das wa-
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ren Werte, für die sich der volle Einsatz lohnte. Und ich genoss dieses neue Lebensgefühl mit voller Intensität. Wieder änderte sich das ganze Leben – diesmal jedoch zum
Besseren. In der NS-Ära hatte ich mich zu Hause eingeigelt, um den entsetzlichen, menschenverachtenden politischen Aktivitäten so gut wie möglich zu entgehen. Die Politik
der Zweiten Republik verfolgte ich von Anfang an mit intensiver Anteilnahme. Nun
konnte man auf demokratischer Basis am politischen Leben teilhaben und an der Verwirklichung erstrebenswerter Ziele mitarbeiten.“
Jahre später warf ein junger Student der 68er-Bewegung dem damaligen Planungsstadtrat Fritz Hofmann in einer Diskussion vor: „Euch Nachkriegs-Jugendlichen ist
euere Ideologie ja ohne euer Zutun wie ein reifer Apfel in den Schoß gefallen. In der
wiedergewonnenen Freiheit die Demokratie und das Land neu aufbauen – mit diesen
Aufgaben habt ihr Zeitgeschichte geschrieben.“ Fritz Hofmann gab ihm recht. Auf die
traumatischen Zerstörungen und Opfer des Zweiten Weltkrieges folgte die Periode der
sozialen und ökonomischen Rekonstruktion. Friede, Freiheit, Toleranz und Gemeinschaftsdenken waren die ideellen Wertmaßstäbe der Sozialistischen Partei, Verstaatlichung, Planung und Vollbeschäftigung ihre ökonomischen. Aus der trostlosen Trümmerlandschaft der Stadt wurde die Großbaustelle Wien.
Zukunftsperspektive statt Lebensmittel
Leicht war es jedoch nicht. Denn zunächst einmal hungerten und froren die Menschen, sie hatten nichts zu essen und nichts zum Heizen. Es gab keine Lebensmittel und
der damalige Floridsdorfer Funktionär Franz Jonas erinnerte sich an den grauenvollen
Zustand des Bezirkes. Wohnhäuser, Fabriken, Bahnhöfe und Brücken waren zerstört, so
manche Straßen waren kaum passierbar, weil auf ihnen Unmengen von Bombenschutt
lagen. Es gab keine Lebensmittel und so wurde unter anderem volle sechs Wochen lang
keine Schnitte Brot an die Floridsdorfer ausgegeben. Es war ein Wunder, dass die Bevölkerung diese entsetzlichen Monate überleben konnte.3
Am treffendsten charakterisiert wohl die legendäre Radioansprache von Bundeskanzler Figl am Abend des 24. Dezember 1945 die Situation, in der er sich mit folgenden
Worten an die Wienerinnen und Wiener wandte: „Ich kann euch keine Gaben für Weihnachten geben, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden.
Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten: Glaubt an dieses Österreich!“4 Fritz Hofmann gehörte zu der großen Mehrheit, die an Österreich glaubte und die etwas bewegen wollte: „Wir bewältigten alle Schwierigkeiten, weil wir eine Zukunftsperspektive
hatten und an unsere Ziele glaubten.“
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Erste politische Funktion bei der SJ
Im Mai 1945 stattete der spätere SP-Gemeinderat Kohl den Hofmanns einen Besuch
ab. Er hatte erfahren, wie es Fritz gelungen war, sich von den Nazis fernzuhalten, und
nun wollte er den 17-jährigen jungen Mann für die Parteiarbeit gewinnen. Die Sozialistische Jugend sollte im Bezirksgrätzel Großjedlersdorf wiederauferstehen und Hofmann sollte an der nächsten Zusammenkunft der sozialistischen Funktionäre, die in
einem Gasthaus stattfand, teilnehmen. Hofmann: „Ich ging hin. Als ich die Tür öffnete
und eine große Menschenmenge erblickte, verließ mich der Mut. Ich kehrte um.“ Wenige Tage später tauchte Kohl erneut auf. Ob er vielleicht eine Sänfte für den Transport
benötige, erkundigte sich Kohl. Hofmann erklärte ihm seine Bedenken und es wurde
ein neuer Termin vereinbart.
Bei der Gründungsversammlung der SJ Großjedlersdorf waren dann allerdings nur
sieben Jugendliche anwesend und die SJ kam auch in der Folgezeit nicht so recht auf
Touren. Peinlich wurde es, als die russische Besatzung die Sozialistische Jugend aufforderte, an der Feier zur Oktoberrevolution teilzunehmen. Die Freie Österreichische Jugend – so hieß die kommunistische Jugendorganisation – war mit etwa 100 Teilnehmern
vertreten, die SJ gerade einmal mit zwei Personen, eine davon war Fritz Hofmann.
Die in der Parteiarbeit völlig unerfahrenen Jungen benötigten Starthilfe von Funktionären, die schon vor 1934 in Jugendorganisationen
tätig gewesen waren. Hofmanns Vater erinnerte
sich an eine gewisse Rosi vom Jugendturnen im Arbeiter-Turnverein. Rosi – die spätere Abgeordnete
zum Nationalrat Rosa Weber – war bereit mitzutun, nicht gerade zur hellen Begeisterung ihres Gatten, der dem jugendlichen Alter bereits entwachsen
war. Aber mit Rosis Hilfe wendete sich das Blatt
und bald zählte die Gruppe Großjedlersdorf sogar
mehr als 100 Mitglieder.
Der kurzatmige Sprechchor
Auch Lia Androsch, die Mutter des späteren Vizekanzlers Hannes Androsch, half mit und gründete
innerhalb der Gruppe einen Sprechchor. Hofmanns
Vater, der schon vor 1934 einen Chor geleitet hatte,
brachte den Jungen einige Lieder bei.

Hofmanns Mitgliedskarte
Nummer 25 bei der
Sozialistischen Jugend
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Die ersten freien Wahlen standen vor der Tür. Karl Renner, bald darauf der erste Bundespräsident der Zweiten Republik, hielt Referate: eines in der Trillergasse in Großjedlersdorf, das andere in der Rußbergstraße in Strebersdorf. Bei den Veranstaltungen kam
der neu gegründete Sprechchor zum Einsatz. Hofmann: „Doktor Renner legte die Strecke
zwischen seinen Einsätzen im Auto zurück, wir mussten es im Laufschritt schaffen. Bei der
zweiten Veranstaltung war der Sprechchor kurzatmig, aber das fiel nicht weiter auf.“
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Jause bei Lia Androsch
Unvergessliche Erinnerungen verbindet Fritz Hofmann an die Gesprächsrunden bei
Lia und Hans Androsch, wenn die Leiterin der Sprechchöre zu Besprechungen zu sich
nach Hause einlud. Übrigens: Lia Androsch verfügte über großes schauspielerisches
Talent, ihre Darbietung in dem Ein-Personen-Stück „Die Pariser Kommune“ von Heinrich Steinitz blieb vielen in Erinnerung.
Wenn die Besprechungen im Hause Androsch länger andauerten – was öfters vorkam –,
waren sie mit einer Jause oder einem Nachtmahl verbunden. „Mir rinnt heute noch das
Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke“, erinnert sich Hofmann. „Da Lia
als Steuerberaterin in Drosendorf mit Lebensmitteln versorgt wurde, gab es bei ihr zu
Hause ganz besondere Leckerbissen: eine große Speckseite und köstliches Bauernbrot.
Das war eine mehr als willkommene Abwechslung zu den Hülsenfrüchten auf Lebensmittelkarten: Erbsen oder, wenn es hoch herging, Bohnen, ohne Fett im Wasser gekocht. Aber“, schränkt Hofmann ein, „es waren bei Weitem nicht nur die Speckseiten,
die es mir angetan hatten. Was mich noch viel mehr beeindruckte, waren die politischen
Gespräche und Diskussionen bei Tisch. In dem Steuerberater-Ehepaar Lia und Hans
Androsch hatten wir belesene, kluge, weltoffene und tolerante Diskussionspartner, die
ihr Wissen und ihre Erfahrung an uns Junge weitergaben, ohne belehrend zu wirken. Sie
hörten auch uns aufmerksam zu und gingen auf unsere Argumente ein. Diese Diskussionsrunden liebte ich und genoss das Gefühl, als vollwertiger Gesprächspartner daran
teilzunehmen. Wie mir später klar wurde, waren diese ‚Jausen bei Lia Androsch‘ meine
ersten wichtigen Lektionen zum Thema Diskussions- und Gesprächskultur.“
Neue Funktionen
Die Aufgaben Hofmanns bei der SJ wurden immer umfangreicher. Zunächst übernahm er die Funktion eines Bezirksfalkens und dann, nachdem einige Bezirksgruppen
mit ihrem Obmann nicht einverstanden waren, kam er als Bezirksobmann ins Gespräch.
Nach mehreren Abstimmungen wurde Hofmann schließlich zum neuen Bezirksob-
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mann der SJ Floridsdorf gewählt. In dieser Funktion wurde er 1949 auch Mitglied vom
Wiener Ausschuss der SJ und Mitglied des Bezirksvorstandes der SPÖ Floridsdorf.
Keine Teppichroulade
Im Wahlkampf 1949 waren die jungen, begeisterten „SJler“ voll im Einsatz. Eine ihrer
Hauptaufgaben war das Anbringen der sozialistischen Wahlplakate, die just geradewegs
dort Platz fanden, wo schon die Plakate der anderen Parteien klebten. Sie waren sehr
eifrig bei der Sache – und sehr erfolgreich. So konnte es auch nicht ausbleiben, dass ein
namhafter KP-Funktionär Hofmanns Vater aufsuchte und drohte: „Wenn dein Sohn in
einen Teppich eingerollt werden will, dann soll er so weitermachen!“ Auf diese Art und
Weise sind damals manche unliebsamen Personen von der Bildfläche verschwunden. Die
Drohung klang zwar ernst, aber es geschah nichts weiter. „Die KPÖ Floridsdorf unternahm keinen Versuch, eine Teppichroulade aus mir zu machen“, schmunzelt Hofmann.
Generalstreik abgeblasen
An noch ein weiteres Erlebnis mit der KPÖ erinnert sich Fritz Hofmann. Die Auseinandersetzungen mit den Kommunisten spitzten sich zu, die Lage in Floridsdorf war
zeitweise bedrohlich. In der Floridsdorfer Lokomotivfabrik tagte 1950 eine sogenannte
„Gesamtösterreichische Betriebsrätekonferenz“. Diese wollte die Unzufriedenheit der
Arbeiterschaft wegen des schlechten Lohn- und Preisabkommens zu einem Putschversuch nutzen. Die Idee fand so wenig Anklang bei der Bevölkerung, dass sie von der russischen Besatzungsmacht keine offene Unterstützung erhielt.
Da sich die Streikbewegung zunächst jedoch ausgebreitet hatte, war an die Mitglieder
des Floridsdorfer Bezirksvorstandes die Aufforderung ergangen, die Nacht im Sekretariat zu verbringen, um, wenn nötig, eingreifen zu können. Hofmann: „Auf die Schutzfunktion der kommunistisch unterminierten Polizei konnte man sich damals nicht verlassen. Aber auch das Bezirkssekretariat war nicht gerade überfüllt, und so waren wir
heilfroh, als nach Mitternacht die erlösende Nachricht kam, dass der Streik abgebrochen worden war und wir nach Hause gehen konnten.“
Schöne Erinnerungen
Die ersten Jahre seiner politischen Tätigkeit verbindet Fritz Hofmann mit vielen schönen Erinnerungen: Die JUSY-Lager in Ebensee und im Hörndlwald, die Fackelzüge der
SJ am 30. April und die Aufmärsche am Ersten Mai. Hofmann: „Am Nachmittag des
Ersten Mai gab es eine Veranstaltung im Praterstadion. Singend legten wir den Weg von
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der Löwelstraße ins Stadion zu Fuß zurück. Peter Strasser, der Obmann der SJ Österreich, und Hubert „Hubsi“ Pfoch, unser Wiener Obmann, haben es verstanden, diesen
Marsch für alle Teilnehmer zu einem bleibenden Erlebnis zu machen.“
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In den „Fünfzigern“
In den 50er-Jahren profilierte sich die SPÖ mit bedeutenden Persönlichkeiten an der
Spitze, die nach der Zeit der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ihre politische
Arbeit wieder aufgenommen hatten. Die 50er-Jahre waren auch die politischen Lehrjahre von Fritz Hofmann. Als Obmann der SJ Floridsdorf in den Parteivorstand der
Bezirksorganisation gewählt, nahm er immer wieder an Vorstandssitzungen teil, die ihn
tief beeindruckten.
Eine Parteitagssitzung in Graz durfte Hofmann als Gast miterleben. Auf der Heimreise
mit dem Zug setzte sich Bürgermeister Theodor Körner auf Einladung des damaligen Stadtrates Franz Jonas in das Abteil der Floridsdorfer. Hofmann: „Ich verfolgte die interessanten
politischen Gespräche, die sich um soziale Verbesserungen und den Wiederaufbau drehten,
mit heißen Ohren, so groß waren meine Aufmerksamkeit und meine Begeisterung.“
Am 22. Juni 1951 wurde der Floridsdorfer Franz Jonas zum Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien gewählt. „Da Franz Jonas jetzt natürlich nicht mehr regelmäßig an den Sitzungen im Bezirk teilnehmen konnte, wurde die Nationalratsabgeordnete
Marianne Pollak, Chefredakteurin der Wochenzeitung ‚Die Frau‘, in den Bezirksvorstand kooptiert. Marianne Pollak war eine beeindruckende Persönlichkeit mit umfassendem Wissen und starker Ausdruckskraft. Ihre Referate, Berichte und Diskussionsbeiträge waren echte Erlebnisse.“
Auch Bundesrat Otto Skritek mit seinen eindrucksvollen Fachvorträgen ist Hofmann
in bester Erinnerung. „Skritek ist es gelungen, uns den Gewerkschaftsgedanken im politischen Geschehen in anschaulicher Weise näherzubringen. Jahre später – ich war damals
Stadtrat – wollten mich meine Beamten für eine Änderung der Ladenschlusszeiten gewinnen. Ich erinnerte mich noch genau an die Ausführungen von Bundesrat Skritek zu
diesem Thema und war daher auf eine sachliche, kritische Diskussion gut vorbereitet.“
Franz Jonas sagte „Nein!“
In den frühen 50er-Jahren wurde Fritz Hofmann eine leitende Full-time-Funktion
in einer Jugendorganisation angetragen. Hofmann, schon voll mit dem „Politikerbazillus“ infiziert, wollte begeistert zusagen und berichtete seinen Eltern davon. Zu seiner
Enttäuschung waren Vater und Mutter dagegen. „Du hast deine Berufsausbildung noch
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nicht abgeschlossen“, sagte mein Vater. „Das ist das Wichtigste und kommt zuerst. Dann
kannst du dich immer noch entscheiden, was du tun willst!“ Da sich Hofmann aber
sofort entscheiden musste, ging er zu seinem väterlichen Freund Franz Jonas. Von ihm
erhoffte er sich Rückendeckung gegen den Widerstand seiner Eltern.
Franz Jonas hörte aufmerksam zu. „Nein“, sagte er dann, „tu’s nicht. Ich rate dir ab. Du
brauchst einen Beruf – auch wenn du Politiker werden willst. Er gibt dir Rückhalt und
macht dich in deiner Position stärker. Das brauchst du auch in der Politik – das kannst
du mir glauben!“ Hofmann glaubte den Worten von Franz Jonas und beendete seine
Berufsausbildung. Auf die Funktion in der Jugendorganisation verzichtete er – wenn
auch damals nur mit schwerem Herzen.
Zwei Obmänner für die JG
Ende der 50er-Jahre hatte die Bundespartei die Absicht, die bestehende Arbeitsgemeinschaft „Junge Generation“, die sich ausschließlich mit kulturellen Aufgaben beschäftigte, zu reaktivieren und zu einer Jungwählerorganisation mit Aktivitäten in ganz
Österreich auszubauen. Der Parteivorstand beauftragte die beiden Zentralsekretäre
Otto Probst und Josef Piperger, einen Personenvorschlag einzubringen. Prompt kamen
zwei Vorschläge: einer für Hans Czettel, der andere für Fritz Hofmann. Mit dieser Pattstellung vergingen wertvolle Monate.
Zuletzt ergab sich die Gelegenheit für die Kandidaten, das Problem selbst zu lösen.
Hans Czettel und Fritz Hofmann gehörten beide einer Delegation in die Schweiz an.
Hofmann: „Auf dieser Reise setzten wir uns zusammen und entwarfen das Konzept für
das Arbeitsprogramm der Jungen Generation. Wir einigten uns auch über unsere Funktionen: Hans Czettel als Obmann, ich als Stellvertreter.“
Die beiden Zentralsekretäre legten dem Parteivorstand die entsprechenden Entschlüsse vor und dann konnte die Arbeit beginnen. Es gelang Czettel und Hofmann
tatsächlich, die Aktivitäten der Jungen Generation auf ganz Österreich auszuweiten und
damit neue Kreise junger Menschen zu erfassen. Als Hans Czettel am 21. September
1964 Innenminister wurde, übernahm Fritz Hofmann die Obmannschaft der Jungen
Generation bis zu den Wahlen 1966. Sein Nachfolger wurde Leopold Gratz.
Wiens jüngster Bezirksobmann
Anfang der 60er-Jahre zeichnete sich ein Wechsel an der Parteispitze in Floridsdorf
ab. Der Bezirksvorsitzende Rudolf Hitzinger beabsichtigte, seine Funktion in jüngere
Hände zu übergeben. Zuvor aber legte Josef Kohl nach 15-jähriger Tätigkeit sein Amt
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als Bezirksobmann-Stellvertreter zurück. Die Zahl der Stellvertreter wurde von zwei
auf drei erhöht, sodass nunmehr Rudolf Hitzinger als Obmann und Leopold Wiesinger,
Hedwig Lehnert und Fritz Hofmann als Obmann-Stellvertreter gewählt werden konnten. Im darauffolgenden Jahr 1962 legte auch Rudolf Hitzinger sein Amt zurück, der
damals erst 34-jährige Fritz Hofmann wurde zum Nachfolger, Leopold Wiesinger zum
Stellvertreter gewählt. Zwischen den beiden Floridsdorfer Funktionären bestand schon
seit Jahren eine Vereinbarung: Für die Funktion des Bezirksvorsitzenden wollten sie
nicht gegeneinander, sondern miteinander antreten. Derjenige, der von den Sektionen
die meisten Stimmen erhielt, würde Vorsitzender, der andere Stellvertreter.
„An diese Vereinbarung haben wir uns gehalten“, berichtet Hofmann. „So wurde mir
die Auszeichnung zuteil, im Jahr 1962, also mit 34 Jahren, Vorsitzender eines der größten
Wiener Parteibezirke zu werden. Zahlreiche Freunde sprachen mich damals an und fragten nach meinem Alter. Alle Bezirksvorsitzenden waren zu dieser Zeit älter als ich. Was
sich mit der Zeit naturgemäß änderte, denn ich übte diese Funktion 28 Jahre lang aus.“
Auch im Rathaus, wo Hofmann seit 1947 seinem Beruf nachging, war sein Aufstieg
zum neuen Floridsdorfer Bezirksvorsitzenden Gesprächsthema. Der Chauffeur von
Bürgermeister Jonas begrüßte ihn eines Tages mit den Worten: „I gfrei mi!“ Als Fritz
Hofmann nach dem Grund seiner Freude fragte, erwiderte der Chauffeur: „Des derf
i net sagn. Was im Auto gred’t wird, derf i net weitersagn. Aber i derf mi gfrein – des
lassert i mir a net vabiatn!“
Leopold Wiesinger: Lebenslange Freundschaft
Leopold Wiesinger hat die von Fritz Hofmann angesprochene Vereinbarung ebenfalls noch in guter Erinnerung: „Man schrieb das Jahr 1962. Wir beide, Fritz Hofmann
und ich, saßen eines Nachts nach einer Veranstaltung in seinem Auto, um das der
Wind pfiff, und schmiedeten politische Zukunftspläne. Die Wahl des Floridsdorfer
SP-Bezirksvorsitzenden stand vor der Tür – wir beide hatten ungefähr die gleichen
Chancen. Wir versprachen einander – unabhängig vom Wahlausgang – rückhaltlose
Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Das Ergebnis ist bekannt – Fritz
Hofmann wurde Floridsdorfer Bezirksvorsitzender. Selbstverständlich wäre diese
Funktion auch für mich eine große Ehre gewesen – aber ich freute mich aufrichtig für
ihn. Unsere Zusammenarbeit funktionierte von allem Anfang an und bewährte sich
im Laufe von Jahrzehnten. Uns beide verbindet eine lebenslange, aufrichtige Freundschaft, die niemals gefährdet oder in Frage gestellt war. Große Gewissenhaftigkeit und
Seriosität, auch in materieller Hinsicht, gehörten zu Hofmanns Arbeitsstil. Meinem
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Freund und Bezirksvorsitzenden war es ein großes Anliegen, alle Details korrekt und
für jeden durchschaubar zu präsentieren.“
Und noch etwas zeichnete Hofmann aus: Er förderte und motivierte seine Mitarbeiter, ließ sie jedoch eigenständig arbeiten. „Fritz Hofmann ließ mir für die Kulturarbeit
im Rahmen des Bezirkes völlig freie Hand. Nur auf diese Weise ist mir ein Werk in diesem Umfang und mit so großem Erfolg gelungen“, betonte Wiesinger.
Die Besten um sich sammeln
Über seinen Führungsstil als Bezirksvorsitzender philosophiert Hofmann heute: „Irgendwann stehen Spitzenfunktionäre vor der Frage, ob es nicht aus taktischen Erwägungen klug sei, alle jene, die gescheiter sein könnten, als man es selbst ist, von Anfang
an auszuschalten. Viele geben dieser Versuchung nach. Ich fragte mich, ob es nicht besser sei, sich gegenteilig zu verhalten. Sollte man nicht die Besten um sich sammeln? Ich
habe mich für diese zweite Version
entschieden und sie vom ersten Tag
an konsequent verfolgt.“
Die „Liste der Besten“ in Floridsdorf
ist erfreulich lang. Sie wurde im Laufe
der Zeit immer länger und enthält viele bekannte Namen: Abgeordnete zum
Nationalrat Rosa Weber und Bezirksvorsteher Otmar Emerling übernahmen gemeinsam mit Leopold Wiesinger das Amt der Bezirksobmann-Stellvertreter. Nach dem tragischen, frühen
Tod von Rosa Weber rückte Gemeinderätin Maria Szöllösi nach.
Später wurde die Gruppe der Besten
durch die Präsidiumsmitglieder Vizekanzler Hannes Androsch, Ministerin
Hilde Hawlicek, Bezirksvorsteher
Kurt Landsmann, den Abgeordneten
zum Nationalrat und späteren StadtDie beiden Floridsdorfer
rat Heinz Nittel, Gemeinderat GünHannes Androsch und
Fritz Hofmann
ther Reiter und Gemeinderat Heinz
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Lehner, später Bezirksvorsteher, und nicht zuletzt durch den Nachfolger Hofmanns,
den Abgeordneten zum Nationalrat Kurt Eder, verstärkt.
Auch Kandidaten auf den Bezirkslisten reihten sich in die „Bestenliste“ ein: Stadtrat
Roman Rautner, Gemeinderat Robert Freitag, Gemeinderätin Gertrude Ostry, Gemeinderat und jetziger ÖGB-Chef Rudolf Hundstorfer, Gemeinderat Leopold Kranz,
Gemeinderat Hans Schiel, Gemeinderat Helmut Weissinger, Gemeinderat und Wiener
SPÖ-Sekretär Harry Kopietz sowie die Bezirksvorsteher-Stellvertreter Franz Petritsch,
Fritz Kandl und, als erste Frau in diesem Amt, Eleonora Suchacek. Fritz Hofmann: „Der
Grundsatz, der alle verband, lautete: Wir kandidieren gemeinsam für Floridsdorf!“
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Beruflicher Werdegang
Kehren wir nochmals in die Anfangsjahre der Zweiten Republik zurück, um den beruflichen Werdegang Fritz Hofmanns zu schildern. 1946 maturierte Hofmann in der
Technischen Mittelschule Schellinggasse. Sein Violinstudium hatte er trotz bestandener
Prüfung in die Mittelstufe des Konservatoriums der Stadt Wien aufgegeben. Der Beruf
des Technikers erschien ihm vielversprechender als der des Musikers. Durch den Besuch einer Planungsausstellung zum Thema „Wien baut auf “ wurde Hofmann angeregt,
ein Aufnahmegesuch an die Gemeinde Wien zu stellen. Im November 1947 wurde er in
die MA 18 – Stadtplanung aufgenommen, wo er sich bis 1949 seine ersten Sporen als
junger Beamter verdiente.
Bauinspizient der MA 24
1949 wechselte Hofmann in die MA 24 – Wohnbau und war an zahlreichen Wohnbaustellen kreuz und quer durch Wien als Bauinspizient tätig. Einige Bauvorhaben sind
ihm noch gut in Erinnerung, wie etwa der Kinzerplatz im 21. Bezirk, der Wiederaufbau
der Freihof-Siedlung im 22. Bezirk, ein größerer Bau mit 150 Wohnungen in der Konstanziagasse ebenfalls im 22. Bezirk, die Errichtung von sieben kleineren Mehrfamilienwohnhäusern in der Ebner-Rofensteingasse in Hietzing, das Hochhaus auf dem Matzleinsdorfer Platz sowie Bauvorhaben in der Brünner Straße und in der Stromstraße.
Hofmann wurde bald für seine Verlässlichkeit und für seine unkonventionelle Art,
Probleme zu lösen, bekannt. Als der bereits arrivierte Architekt Wilhelm Schütte bei
einem Bauvorhaben jede Menge Zores bei der Baudurchführung hatte, fragte er Hofmann, ob er bereit wäre, ihn zu unterstützen. Hofmann, bereits politisch als JG-Obmann tätig, winkte ab. Bei dem Projekt handelte es sich um das Haus der „Volksstimme“
auf dem Höchstädtplatz.
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In der MA 24 wurde Hofmann bald zum Abteilungs-Vertrauensmann gewählt und er
empfindet seinen damaligen Kollegen gegenüber noch heute Dankbarkeit, dass sie ihn
bei so mancher Arbeit entlastet haben.
Für eine Tätigkeit nahm sich Hofmann jedoch Zeit, so oft es ging: für die Rundfahrten
„Modernes Wien“. „Mir und vielen meiner Kollegen war es damals eine Herzensangelegenheit, den Wien-Besuchern, aber auch den Wienerinnen und Wienern selbst die weniger bekannten Seiten der Stadt nahezubringen, und wir haben dabei selbst viel gelernt.“
Im letzten Jahr seiner beruflichen Tätigkeit bei der Stadt Wien sollte Hofmann das
Kleingarten-Referat der MA 24 übernehmen. Er befand sich gerade in Einschulung, als
er zu höheren politischen Weihen, nämlich in den Wiener Gemeinderat, berufen wurde.
Kreative Ideen waren seine Spezialität
Der spätere Meidlinger Bezirksvorsteher Kurt Neiger erinnert sich an die gemeinsame Zeit mit Fritz Hofmann bei der Gemeinde Wien: „Fritz Hofmann und ich sind
ungefähr im gleichen Alter. Ich habe meine Tätigkeit bei der MA 24 – Wohnbau im
Jahr 1950 begonnen, da war er bereits kurze Zeit in der Abteilung. Wir beide waren als
junge Bauleiter öfter gemeinsam tätig. In der Nachkriegszeit war der Bedarf an neuen
Wohnungen sehr groß, es entstanden Tausende Gemeindewohnungen. Billig, rationell
und wirtschaftlich bauen, hieß damals die Devise. Eines der großen Projekte Hofmanns
war die Bauleitung für den Innenausbau des neuen Hochhauses auf dem Matzleinsdorfer Platz. Ich erinnere mich auch, dass man uns für den Gemeindebau auf dem Schlingermarkt in Floridsdorf in den Jahren 1960/61 gemeinsam die Bauaufsicht übertrug.
Kreative Ideen auf dem Planungssektor waren schon damals eine Spezialität Hofmanns.
Bürgermeister Slavik schätzte ihn bereits als jungen Beamten sehr.“
Stadtrat statt Stadtbaurat
Hofmann hat, wie man seiner bisherigen Biografie entnehmen kann, eine kreative, ja
künstlerische Ader. Nur zu gerne wäre er Architekt geworden, was, wie er schon selbst
ahnte, aufgrund seiner beruflichen Auslastung nicht ganz einfach werden würde. Die
erste Hürde war zunächst einmal das Aufnahmegespräch bei dem gefürchteten Leiter
der Meisterklasse an der Akademie der bildenden Künste, Professor Welzenbacher.
Hofmann hatte sich gut vorbereitet, als er mit einer Mappe voll mit Zeichnungen und
guten Empfehlungen vorsprach. Der Herr Professor, die Rekommandierung und Hofmanns Namen im Kopf, empfing den jungen Mann entsprechend wohlwollend, ohne
einen Blick auf die Mappe zu werfen. „Sind Sie etwa mit dem Jugendstilarchitekten
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Professor Josef Hoffmann verwandt?“ Hofmann verneinte höflich. „Na dann werden’s
sicher mit dem Grazer Architekten Professor Hoffmann verwandt sein?“ „Ich bin mit
überhaupt keinen Architekten verwandt“, antwortete Hofmann etwas ärgerlich. Darauf
der Professor seufzend: „Na, dann packen’s Ihre Sachen halt aus.“
Hofmann wurde zwar aufgenommen, erhielt aber im nächsten Semester vom Dienstgeber keine Studienbewilligung mehr. Als ihn die diplomierten Herren Stadtbauräte
und Oberstadtbauräte nach seiner Amtseinführung zum Planungsstadtrat neugierig abschätzend musterten, meinte Hofmann im kleinen Kreis: „Wenn ich eine Studienbewilligung erhalten hätte, wäre ich heute Stadtbaurat und euer Kollege, das Stadtbauamt hat
jedoch anders entschieden, jetzt bin ich Stadtrat und ihr habt mich als Chef.“
Damit schließt sich der Kreis von Hofmanns biografischem Werdegang bis zum Stadtrat und wir wenden uns seinen sicht- und greifbaren Taten zu. Fritz Hofmann ist als Planungsstadtrat einen neuen, weit über die Grenzen Österreichs hinaus viel beachteten
Weg gegangen. Anhand der in den folgenden Kapiteln angeführten konkreten Projekte
werden diese neuen Methoden ausführlich erläutert.
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░ Wien an die Donau
Wiens Lage an der Donau hat seit jeher eine entscheidende Bedeutung für die historische und städtebauliche Entwicklung der Stadt. Starke Hochwässer entfachten immer
wieder Diskussionen um einen wirksamen Hochwasserschutz, die aber zunächst über
vage Pläne nicht hinauskamen. Erst nach den verheerenden Überflutungen der Jahre
1830 und 1862 wurde ein wirksames Regulierungskonzept ausgearbeitet und in den
Jahren 1870 bis 1875 auch verwirklicht.
Diese erste Donauregulierung gehört zweifelsohne zu den bedeutendsten bautechnischen Leistungen des 19. Jahrhunderts, einen absoluten Hochwasserschutz für Wien
brachte sie jedoch nicht. Diesen zu realisieren blieb Planungsstadtrat Fritz Hofmann
vorbehalten: durch jenes städtebauliche Jahrhundertprojekt „Donaubereich Wien“, in
dessen Mittelpunkt der Hochwasserschutz mit der „Neuen Donau“ und dem Freizeitparadies Donauinsel steht. Jenes Projekt, welches auch das emotionale Distanzverhältnis
der Wienerinnen und Wiener zu ihrem „blauen“ Donaustrom aufhob. Heute liegt Wien
tatsächlich an der Donau.
Zwei gegensätzliche Projekte
Das städtebauliche Ziel „Wien an die Donau“ wurde bereits in der Wiederaufbauenquete von 1945 formuliert. Aber erst das katastrophale Hochwasser von 1954 führte
dramatisch vor Augen, wie notwendig eine Verbesserung der bestehenden Schutzeinrichtungen war. Der Handelskai wurde überflutet, fast alle Keller im 2. und 20. Bezirk
waren voll Wasser. Die E-Werke und Gaswerke in Simmering waren bereits gefährdet,
als buchstäblich im letzten Augenblick die Regenfälle aufhörten. Die Warnung wurde
ernst genommen: 1957 legte das Stadtbauamt eine Studie zur Verbesserung des Hochwasserschutzes vor, die ein zum Strombett parallel verlaufendes Entlastungsgerinne
vorsah. Dazwischen sollte eine hochwasserfreie Insel entstehen.
Als Alternative stand das Projekt des Bundesstrombauamtes zur Diskussion, das im
Wesentlichen aus der Erhöhung des Hubertusdammes und der Errichtung eines weiteren Dammes am rechten Ufer bestand. Dadurch wäre die Trennung der Stadtteile rechts
und links der Donau noch verstärkt worden. Es war zwar billiger, bedeutete aber städtebaulich nichts anderes als die Einbettung des Stroms in einen Kanal. Außerdem hätte es
langfristig zu einer Verschlechterung der Grundwasserverhältnisse geführt.
Die Kosten waren allerdings ein so gewichtiges Argument, dass man zunächst auch in
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der SPÖ über die Sinnhaftigkeit des Stadtbauamt-Projektes ernsthaft debattierte. Doch
es gelang den Stadtplanern, die Wiener SPÖ-Politiker und -Politikerinnen von ihrem
Projekt zu überzeugen. In der Argumentation wiesen die Planer auf die Möglichkeit
hin, die Donauinsel zwischen Reichsbrücke und Floridsdorfer Brücke als hochwertiges
Bauland zu nutzen. 1963 fällte die Wiener SPÖ mit ihrer Gemeinderatsmehrheit den
Grundsatzbeschluss für das von ihr bevorzugte Projekt.
Keine Mehrkosten für den Bund
Allerdings hatte auch die Bundesregierung – damals eine ÖVP-Alleinregierung unter
Bundeskanzler Klaus – noch mitzureden, denn gemäß Paragraf 102 der Bundesverfassung sind „Regulierung und Instandhaltung der Donau“ Angelegenheit des Bundes. Das
Landwirtschaftsministerium schloss sich zunächst dem Standpunkt der Wiener ÖVP
an. Als die Stadt Wien jedoch klarstellte, dass der Bundesregierung aus dem Hochwasserschutzprojekt keine Mehrkosten entstünden und die Stadtverwaltung diese aus dem
eigenen Budget begleichen würde, stimmte die Regierung 1968 dem Projekt zu. Jetzt
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stand noch die endgültige Entscheidung im Wiener Gemeinderat aus. Hier entbrannte
um das Hochwasserschutzprojekt ein viele Jahre andauernder Koalitionsstreit, der 1973
schließlich mit dem Auszug der ÖVP aus der Wiener Stadtregierung endete.
Der Stadtrat packt das „heiße Eisen“ an
Planungsstadtrat Fritz Hofmann war erst kurz im Amt, als er wie so vieles andere auch
dieses „heiße Eisen“ aufgriff. Um in Sachen Hochwasserschutz weiterzukommen, sollte
die Realisierung des Projektes so rasch wie möglich im Wiener Gemeinderat beschlossen werden. Die entscheidende Sitzung fand am 12. September 1969 statt. Nach einer
ausführlichen Diskussion wurde schließlich das Projekt des Stadtbauamtes mit den
Stimmen der Sozialistischen Partei und der FPÖ gegen die Stimmen der ÖVP beschlossen. Die Entscheidung, den optimalen Hochwasserschutz für Wien durch den Bau einer
„Neuen Donau“ und einer Donauinsel zu erreichen, war damit gefallen.
Hofmanns Selbstverständnis als Politiker war indessen nicht auf die Durchsetzung
„kraft des Amtes“ beschränkt, in erster Linie verstand er sich als Stadtplaner mit städtebaulichem Einfühlungsvermögen. Und mit dem Hochwasserschutzprojekt war er selbst
nicht gerade glücklich. Hofmann: „Ich hatte nun eben erst die Verantwortung für die
Planung übernommen. Während mir der ÖVP-Vorschlag mit der Dämme-Erhöhung
städtebaulich auf keinen Fall vertretbar schien, so hatte ich aber auch gegen das Projekt
des Stadtbauamtes meine Bedenken.“1
Das Projekt sah eine schnurgerade, durchgehend 200 Meter breite Insel mit steilen
und technisch befestigten Ufern vor. Es war wasserbautechnisch einwandfrei, städtebaulich hatte es nichts zu bieten.
Turmbau zu Babel als Mahnung
Bei den Detailplanungen wurde sehr bald klar, dass der Bau der Donauinsel tief greifende Auswirkungen auf den gesamten Donauraum in Wien haben würde. Nicht nur die
wasserbautechnischen Probleme, die Dimensionen der bewegten Massen wiesen auf
ein Jahrhundertprojekt hin. Vielmehr galt es noch, die Auswirkungen dieses Projektes
auf die Gesamtstadt, die städtebaulichen Konsequenzen im engeren Donaubereich zu
analysieren und die Chance wahrzunehmen, die Stadtteile links und rechts der Donau
nicht durch Ödland zu trennen, sondern durch eine vielgestaltige, attraktive Freizeitlandschaft Atmosphäre zu schaffen.
Hofmann gelang es schließlich, Bürgermeister Felix Slavik für folgende Idee zu gewinnen: Eine international besetzte Jury sollte mit der Durchführung eines zweistufigen

• 75 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

städtebaulichen Wettbewerbs für die zukünftige Gestaltung des Donauraumes und der
Donauinsel beauftragt werden. Ein volles Jahr kämpfte Hofmann um diesen städtebaulichen Wettbewerb. Zahlreiche interne und öffentliche Debatten gingen dem Wettbewerb
voran. In den Medien war von „Spaghetti-Insel“, „Bandelwurm“ und „Milliardennudel“
zu lesen. Die Diskussionen waren manchmal so verwirrend und mit so vielen Missverständnissen behaftet, dass man sich fragen musste, ob die Diskussionsteilnehmer wirklich die gleiche Sprache sprachen. Hofmann nahm’s humorvoll: „Ich erinnerte mich,
in der Schule gelernt zu haben, dass es schon einmal bei einem Großprojekt in grauer
Vorzeit Sprachverwirrungen gegeben haben soll. Als Mahnung hängte ich ein Bild vom
Turmbau zu Babel in mein Arbeitszimmer.“2
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Der Wettbewerb – erste Stufe
1972 wurde mit dem Aushub der Neuen Donau im Süden begonnen. Hofmann lief
die Zeit davon, doch endlich, im selben Jahr, fasste der Gemeinderat den Beschluss,
einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für den Donaubereich auszuschreiben. Auch
dieser Beschluss wurde von SPÖ und FPÖ gegen die Stimmen der ÖVP gefasst.
Das Wettbewerbsgebiet machte rund ein Fünftel des gesamten Stadtgebietes aus. Es
umfasste die Fläche entlang des Stromes zwischen Langenzersdorf und Albern, bedeutende Teile der Stadt an beiden Donauufern sowie die 20 Kilometer lange Donauinsel,
die den Kern des Wettbewerbs bildete. Rund 1.600 österreichische Architekten wurden zur Konkurrenz geladen. Für die Bewertung der eingereichten Arbeiten wurde eine
internationale Jury eingesetzt, in die neben den Vertretern des Auslobers Architekten,
Stadtplaner, Soziologen, Ökologen und Landschaftsplaner berufen wurden. Zum Vorsitzenden wurde einer der renommiertesten Raumplanungsexperten Europas, Professor Jakob Maurer aus Zürich, gewählt.3
Viele unausgegorene Ideen zum Donaubereich seien zunächst umhergegeistert, erinnert sich Professor Maurer. „Unmittelbar nach Beginn der ersten Wettbewerbsstufe
versuchte ich herauszufinden, wer das Ganze einleitete und warum. Dabei stieß ich auf
drei Personen, den Stadtrat für Planung Hofmann, den Chef der Planungsgruppe Engelberger und auf seinen damaligen Mitarbeiter Breit. Alle drei waren fest davon überzeugt, dass der Donauraum für ganz Wien wichtig sei. Sie wollten keine Alibiübung
veranstalten. Doch nur wenige glaubten ihnen. Sie verfügten über ziemlich vage Ideen,
waren sich bewusst, wie vieles noch offenlag, standen inmitten von Kontroversen und
strahlten dennoch einen für mich zuerst unbegreiflichen Optimismus aus. Erst nach
manchen Gesprächen erkannte ich, wie bedeutsam ihre Ideen waren.“4
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Ziel der ersten Wettbewerbsstufe war es, möglichst viele verschiedene städtebauliche Konzepte für die Entwicklung des Donaubereiches und seine Einbindung in die
gesamte Stadtstruktur zu erhalten. In der zweiten Wettbewerbsstufe sollten die besten
städtebaulichen Konzepte konkretisiert und Gestaltungsvorschläge für die Donauinsel
ausgearbeitet werden.
Stadtrat Hofmann: „Für die Ausgestaltung von Erholungsflächen und Freizeiteinrichtungen erwartete ich mir starke Impulse vom städtebaulichen Ideenwettbewerb
für den Wiener Donauraum. Es war mir damals klar, dass städtische und stadtnahe Erholungsgebiete in den nächsten Jahren zweifellos besonders an Bedeutung gewinnen
werden. Das umso mehr, als die bisher vielfach praktizierte Form der Wochenend
erholung mit Fahrstrecken von hundert und mehr Kilometern mit dem Pkw immer
problematischer wurde.“
Im Wettlauf mit dem Bagger
Der zweistufige Ideenwettbewerb stand unter höchstem Zeitdruck, die Bagger waren
schon am Werk. Trotz dieser eher ungünstigen Voraussetzung wurde mit dem Wettbewerb sowohl eine bedeutende Phase in der Entwicklung des Wiener Donauraumes
als auch eine neue Form der Stadtplanung eingeleitet, die später als „Wiener Modell“
international in der Fachwelt Furore machte.
Der städtebauliche Wettbewerb brachte trotz aller Eile mehr, als selbst Optimisten
erhofft hatten. Wasserbauleute, Landschaftsgestalter, Architekten, Soziologen und viele
andere Experten der verschiedensten Fachrichtungen rauften sich zusammen. Eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury und ähnlich strukturierte Planungsteams bewältigten die große Aufgabe gemeinsam.
Zwei Kilometer hatte der Bagger unterhalb der Steinspornbrücke schon gearbeitet
– dann erst kamen die neuen Planungsüberlegungen zum Tragen. Manchmal war der
Zeitdruck abenteuerlich und führte zu ungewöhnlichen Situationen – wie beispielsweise beim Bau des Hauptsammelkanals am linken Donauufer. Hofmann erinnert sich:
„Die Bagger waren bereits beim Bruckhaufen angelangt. Dort war nach dem Vorschlag
der Jury eine Verschwenkung in Richtung Donau vorgesehen, aber dieser Plan war noch
nicht genehmigt. Eine Absegnung innerhalb einer Woche von einem beschlussfähigen
Gremium war nicht zu erwarten. Um die Arbeiten nicht zum Stillstand zu bringen,
musste ich eine einsame Entscheidung treffen. In der Hoffnung, dass man im Stadtsenat den Vorschlägen der Jury zustimmen wird, habe ich die Bauleute ermächtigt, die
Verschwenkung vorzunehmen.“ Die erste Wettbewerbsstufe wurde im Juni 1974 abge-

• 77 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

schlossen. Von den 45 eingelangten Projekten wurden fünf zur weiteren Bearbeitung für
die zweite Wettbewerbsstufe vorgeschlagen.
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Die zweite Wettbewerbsstufe
„Jury, Projektleitstelle, Planungsteams, Verwaltungsstellen und Experten sollen zu einer projektorientierten Arbeitseinheit werden – Kooperation und nicht Konkurrenz ist
das Ziel“, lautete die erste Juryempfehlung der zweiten Wettbewerbsstufe.5 Kernstück
dieser Organisation war die „Projektleitstelle“, die Jury übernahm eine beratende Funktion. Anlässlich der „Kupplungen“ (gemeinsame, etwa vierteljährlich stattfindende Aussprachen zwischen Jury, Planungsteams, Projektleitstelle und Experten) wurden jeweils
Empfehlungen ausgearbeitet und den Politikern zur Entscheidung vorgelegt. Die zweite
Wettbewerbsstufe ging im März 1977 zu Ende.
Während des gesamten Wettbewerbs wurden zahlreiche städtebaulich wichtige Entscheidungen getroffen. Die einschneidendste davon war die Klarstellung, dass die ganze
Insel unverbaut bleiben und als Erholungsgebiet gewidmet werden solle. Die Ufer der Insel sollten spezifisch urbane Freizeitatmosphäre ausstrahlen. Zugleich wurde die Neugestaltung des rechten Donauufers sowie des weiten Geländes zwischen dem Entlastungsgerinne und dem verbauten Gebiet der Bezirke Floridsdorf und Donaustadt beschlossen.
Neue Organisationsstruktur
Für die weiteren Maßnahmen im Donaubereich wurde empfohlen, in der Geschäftsgruppe Stadtplanung eine Koordinationsstelle einzurichten und als beratendes Organ einen Beirat zu bestellen. Dieser von 1977 bis 1979 eingesetzte Donaubeirat bestand aus politischen Vertretern, Interessensvertretungen, Verwaltung, Vertretern der Planungsteams,
der Jury und weiterer Konsulenten sowie der Koordinationsstelle Donaubereich.
1981 wurde die Insel teilweise als Erholungsgebiet freigegeben, 1983 wurde sie zum
geschützten Erholungsgebiet erklärt. Am 25. November 1983 fand die generelle Planung für den Donaubereich mit dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates über
einen neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ihren formellen Abschluss. Im Jahr
1984 wurden die Namen „Donauinsel“ und für das Entlastungsgerinne „Neue Donau“
offiziell festgelegt.
Das „Wiener Modell“
Mit dem Donauhochwasserschutz erfolgte die Planung eines Großprojektes erstmals
bis ins Detail in einem interdisziplinären Verfahren, in das neben Planern, Technikern
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und Architekten auch Ökologen und Soziologen gleichberechtigt eingebunden waren.
Es ist das erste und sehr erfolgreiche Beispiel einer dynamischen und prozessorientierten Planung. Die besondere Organisationsform eines Wettbewerbs, bei der ein interdisziplinär zusammengesetztes Team aus Experten verschiedenster Fachrichtungen
und Beamten die optimalen Problemlösungen erarbeitet und an die verantwortlichen
Politiker weitergibt, wurde später als das „Wiener Modell“ weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Ziel dieses Verfahrens war es, das zur Verfügung stehende kreative Potenzial voll auszunützen und die Ideen der verschiedenen Experten optimal zu
verwerten. Als weiterer Vorteil der neuen Form der Stadtplanung erwies sich, dass man
das Risiko kostspieliger Fehlplanungen auf diese Weise minimieren konnte.
In den Klausursitzungen der interdisziplinär zusammengesetzten Donaujury kam es
zu gründlichen Abwägungen und in der Regel auch zu einstimmigen Beschlüssen. Bei
auftretenden Unsicherheiten konnten jederzeit zusätzliche Gutachter hinzugezogen
werden. „Wiederholte klausurähnliche Arbeitssitzungen setzen in oft brutaler Weise
die Maßstäbe für die Beurteilung fachlicher Kompetenz und persönlicher Integrität.
Fluchtwege gibt es kaum, weil man allfälligen Kontrahenten wiederum gegenübersitzen muss und überdies vor allen anderen Teilnehmern bestehen möchte“, erinnerte sich
Univ.-Prof. Kurt Freisitzer an die anstrengenden Sitzungen in der Donaujury.6
Der deutsche Architekt und Stadtplaner Thomas Sieverts beschreibt seine Eindrücke
als „Juror“ im Buch „Mut zur Stadt“ folgendermaßen: „Mit dem Wettbewerb beginnt
eine neue und faszinierende Geschichte des Experiments mit neuen Formen der interdisziplinären Planungsorganisation und Planungsdurchführung. […] Die Ergebnisse
dieses Wettbewerbs waren überaus anregend in ihren Versuchen, das Entlastungsgerinne zu ökologisieren, indem man leichte Biegungen einbaute und die Ufer nach Neigung,
Material und Bewuchs differenzierte, unter striktem Schutz der noch vorhandenen Altarm-Reste und des alten Baumbestandes. […] Die hier geschilderten Erfahrungen mit
einer neuen, auf Innovation im breitesten Sinne zielenden Planungsorganisation waren
und sind ein geistiges und politisches Abenteuer, das zunehmend auch von der Öffentlichkeit als solches begriffen und von der sehr aktiven Öffentlichkeitsarbeit der Stadt
mit Ausstellungen, Filmen, Schülerwettbewerben sowie öffentlichen Diskussionen begleitet wird. Die Zukunft des Donauraums ist so zu einem der zentralen Themen der
öffentlichen Diskussion in Wien geworden.“7
Das Wiener Modell, später auch bei weiteren wichtigen städtebaulichen Projekten
angewendet, geht von interaktiven, analytischen und gruppendynamischen Erkenntnissen aus. Es bindet die wichtigsten Akteure in die Entscheidungsvorbereitung ein und
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verhindert taktische Ausweichmanöver in der Auseinandersetzung über kontroversielle
Standpunkte. Regelmäßige klausurähnliche Zusammenkünfte sorgen für eine Entscheidungssituation unter dem Druck gemeinsamer Verantwortung.
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Baden verboten!
Die mehr als 20 Kilometer lange, im Durchschnitt 400 Meter breite Donauinsel bietet
den längsten Badestrand Mitteleuropas. Die Bevölkerung Wiens hat das Erholungs- und
Freizeitparadies voll angenommen. Es kam so, wie von Hofmann vorhergesagt: Statt
im Stau zum 100 Kilometer weit entfernten Neusiedler See zu stehen, geht es mit der
U-Bahn oder dem Fahrrad auf die Donauinsel. Bis zu 200.000 Menschen pilgern an den
Wochenenden auf „ihre Insel“: zum Baden, zum Surfen, zum Radeln und Skaten, zum
Grillen und Tanzen, zum Genießen von Schmankerln, zum Boot fahren oder schlicht
zum Faulenzen.
Dabei hätten Rathausjuristen beinahe alles vereitelt. Knapp bevor die Donauinsel als
Badestrand freigegeben wurde, erschienen sie in Hofmanns Büro und verlangten: „Herr
Stadtrat, entlang der Insel muss alle 200 Meter eine Tafel mit ‚Baden verboten‘ aufgestellt werden.“ Als Hofmann etwas entgeistert nach dem Grund dieses Ansinnens fragte,
wurde er aufgeklärt: „Weil es niemanden gibt, der bei einem Badeunfall zur Stelle ist.“
Hofmann sprach mit dem Arbeiter-Samariterbund, der sich dazu bereit erklärte, die Wasseraufsicht zu übernehmen und dies übrigens auch heute noch tut. Den Badefreuden der
Wienerinnen und Wiener stand daraufhin auch juristisch nichts mehr entgegen.
„Chancen für den Donauraum“
Doch noch einmal musste Stadtrat Fritz Hofmann einschreiten. „Die mächtige Baulobby hatte begehrliche Blicke auf das Eiland zwischen Strom und Neuer Donau geworfen und witterte ein Bombengeschäft. Man wollte zumindest Teile verhütteln, und man
wollte, wegen der exquisiten Lage, luxuriöse Wohnhügel im Grünen errichten.“8 Das
Ansinnen stand in Zusammenhang mit der geplanten EXPO Wien-Budapest, da das
Ausstellungsgelände am linken Donauufer vorgesehen war.
Wieder griff Hofmann – in seiner zweiten Ära als Planungsstadtrat – zum bewährten
Mittel des Wettbewerbs. Eindeutige Aussagen der Experten und der Bevölkerung sollten Baugelüste ein für alle Mal verstummen lassen.
Und wieder war es ein breit angelegtes interdisziplinäres Verfahren nach dem bewährten Vorbild des Wiener Modells, nur ging man diesmal noch einen Schritt weiter und
beteiligte erstmals auch die Wienerinnen und Wiener.
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Wettbewerb für alle Wienerinnen und Wiener
In der Praxis lief dies so ab, dass neben einem traditionellen Ziviltechnikerwettbewerb
ein Parallelwettbewerb für Studenten und Fachleute und ein dritter offener Wettbewerb
für alle interessierten Wienerinnen und Wiener ausgeschrieben war.
Schwerpunktthemen waren: die Frage einer möglichen Staustufe Wien; die weitere
Ausgestaltung des Freizeitraumes Neue Donau und Donauinsel; der Schutz der Naturlandschaften Lobau und Prater; die Ausgestaltung der Verkehrsnetze; die Verbesserung
der Wohnumwelt und Infrastruktur der Bezirke entlang der Donau und nicht zuletzt
Themen einer möglichen, gemeinsam mit Budapest veranstalteten Weltausstellung.
Am 24. April 1987 legte Hofmann dem Wiener Gemeinderat den Antrag für die
Fortsetzung des zweiten Wettbewerbs über den Donaubereich vor. In seiner Rede trat
er ebenso vehement für den Wettbewerb ein wie 14 Jahre zuvor: „Mit dem Ihnen heute vorliegenden Antrag wird eine weitere wesentliche Phase in jener Entwicklung des
Wiener Donaubereiches eingeleitet, die vor fast zwei Jahrzehnten mit der Planung der
Neuen Donau und der Donauinsel begonnen hatte. […] Im gegenwärtigen Planungsprozess wurde das in den 70er-Jahren entwickelte ‚Wiener Modell‘ der Stadtplanung
noch um eine wesentliche Dimension erweitert. Nicht nur Experten der verschiedenen Disziplinen, sondern alle interessierten Bürger waren und sind aufgefordert,
sich an den Planungen zu beteiligen, mitzureden und mitzuentscheiden. Alles, was
wir bisher getan haben in der Donauraumplanung, entspricht diesem partizipatorischen Modell, dessen wichtigstes Kriterium es ist, dass Planung nicht nur eine Sache der Techniker, Architekten und Beamten ist, sondern eine Angelegenheit, an der
praktisch alle Fachrichtungen – Ökologen, Soziologen, Humanwissenschaftler – mitwirken müssen. Vor allem aber muss sie ein transparenter Prozess unter Mitwirkung,
Beteiligung und Mitarbeit der betroffenen und interessierten Bevölkerung sein. Die
Aufmerksamkeit, mit der ausländische Fachleute die Stadtplanung in Wien verfolgen, beweist, dass wir uns auch hier international sehen lassen können, ja dass Wien
wieder einmal international eine Vorreiterrolle spielt. Wir haben mit dieser Art der
Stadtplanung nicht nur auf eine sich verändernde Gesellschaft, auf sich verändernde
Werte in der Gesellschaft reagiert, sondern haben selbst wesentliche Akzente gesetzt.
Ich bin mir allerdings bewusst, dass dieser Weg nicht immer und überall sofort richtig
verstanden wird. Manche würden es lieber sehen, wenn die Entscheidungen rascher
zustande kämen. Aber um es am Beispiel der Staustufe Wien zu demonstrieren: Erst
wenn alle wissenschaftlichen Unterlagen vorliegen, wenn alle ökologischen und städtebaulichen Vorfragen dieses außerordentlich komplexen Problems geklärt sind, ist

• 81 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

an eine seriöse Entscheidung unter Mitwirkung der Bevölkerung zu denken. Wir werden uns auf diesem konsequenten Weg weder beirren, noch unter Zeitdruck setzen
lassen – denn nur ein Planungsprozess, der in völliger Transparenz abläuft und den
höchstmöglichen Informationsstand aller Beteiligten gewährleistet, kann dem Demokratieverständnis unserer Zeit gerecht werden. Der ‚Wettbewerb Chancen für den
Donauraum‘, dessen zweite Phase Ende 1987 abgeschlossen werden soll, markiert dabei zweifellos nicht das Ende dieses umfassenden Planungsprozesses, sondern eine,
allerdings sehr wichtige, Etappe, der sicher noch weitere Bearbeitungen in differenzierten Formen folgen werden.“9
Die ÖVP verweigerte auch dieses Mal ihre Zustimmung zum Antrag „Chancen für
den Donauraum“.
Neben einer Vielzahl von grundsätzlichen Überlegungen – zum Beispiel einem klaren
„Nein“ zur Bebauung der Insel – brachte das zweistufige Verfahren zahlreiche Ideen und
Vorschläge zum geplanten Kraftwerk Freudenau sowie erste konzeptive Erkenntnisse
für eine mögliche Weltausstellung.
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Die Insel lebt
Der bekannte Schriftsteller Alfred Komarek schrieb Anfang der 90er-Jahre: „Künstliche Landschaft und echter Kommerz paarten sich mit ungenierter Vitalität und das
Ergebnis war ein geradezu betäubender Erfolg. Die Wiener, und nicht nur sie, nahmen
ihre Insel mit herzerwärmender Vehemenz in Besitz, erfüllten sie mit unbändiger Vergnügtheit und blieben ihr seitdem treu. Die Insel lebt …“10
Wie wichtig aber vor allem auch die ursprüngliche Funktion des Hochwasserschutzes ist, zeigten uns die Ereignisse im Sommer 2002, als eines der größten Hochwässer der letzten Jahrzehnte über Ostösterreich hereinbrach. Während üblicherweise
durch Wien rund 2.000 Kubikmeter Donauwasser pro Sekunde fließen, stieg dieser
Wert Mitte August 2002 binnen kurzer Zeit auf 10.800 Kubikmeter pro Sekunde an.
Entlang der Donau, vor allem in der Wachau, kam es zu verheerenden Überflutungen, Wien blieb jedoch infolge der Weitsicht der Stadtplaner vor größeren Schäden
verschont.
„Großvater des Donauinselfestes“
Seit über 20 Jahren gehört das Donauinselfest zum festen Bestandteil der Wiener
Event-Szene. Millionen Menschen nehmen alljährlich an einem Wochenende, zumeist
Ende Juni, von der Insel Besitz. Auch der Organisator des Inselfestes, Harry Kopietz,

Wien an die Donau

der allgemein als der „Vater des Donauinselfestes“ gilt, ist allseits bekannt. Weniger bekannt ist allerdings, dass das Donauinselfest auch einen „Großvater“ hat.
Der Floridsdorfer SPÖ-Bezirksvorsitzende Kurt Eder erzählt die Geschichte von der
Entwicklung des Inselfestes: „Für uns Floridsdorfer ist die Donauinsel nicht nur durch
ihre Lage im Bezirk von besonderer Bedeutung. Schließlich hat sie unser Bezirksvorsitzender als Planungsstadtrat mit großem persönlichen Einsatz erkämpft. Die ÖVP hat
ihre sture Ablehnung gegen dieses Projekt nie aufgegeben, sogar die Rathauskoalition
ist daran zerbrochen. Daher wollten wir verhindern, dass sich die ÖVP später im Erfolg
der Donauinsel sonnt – beispielsweise mit Festlichkeiten und Veranstaltungen. Die Donauinsel soll von uns Sozialdemokraten geprägt werden, denn sie ist unser Werk, hieß
es bei uns in Floridsdorf. Die Idee kam wieder von Fritz Hofmann: Veranstalten wir den
‚Tag des Kindes‘ auf der Donauinsel, schlug er vor. Gesagt, getan. Gemeinsam mit den
‚Kinderfreunden‘ starteten wir das erste Donauinselfest. Dann gaben wir die Idee an
den damaligen Wiener Sekretär Günther Sallaberger weiter. Dieser beauftragte Harry
Kopietz mit der Organisation des Donauinselfestes – was diesem auch hervorragend
gelang. Mit Recht wird Harry heute als ‚Vater des Donauinselfestes‘ bezeichnet. Ich
möchte nur daran erinnern, dass es keinen Vater ohne Großvater gibt. Der Großvater
des Donauinselfestes heißt Fritz Hofmann“, so weit Eder.
Und auch der ehemalige Floridsdorfer Gemeinderat Leopold Wiesinger erinnert sich:
„Unser Bezirksvorsitzender Fritz Hofmann hatte immer neue Ideen. So war er beispielsweise auch der Erfinder des Donauinselfestes. Das allererste Donauinselfest – natürlich
nicht zu vergleichen mit dem modernen Fest aller Feste – hat die SPÖ Floridsdorf gemeinsam mit den Kinderfreunden veranstaltet. Auf die Idee muss man kommen!“
Fritz Hofmann und die Donauinsel sind Synonyme der Wiener Stadtpolitik. Auf den
Punkt gebracht hat dies der ehemalige Redakteur der „AZ“ Alfred Kölbel bei der Geburtstagsfeier Fritz Hofmanns Ende Jänner 2008, als er zum Jubilar sagte: „Immer wenn
ich mit der U-Bahn über die Donau fahre, muss ich an dich denken, denn Fritzl, die
Donauinsel, das bist du!“
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„

Peter Orthofers satirische Sentenzen

Apropos Verkehr

Mit dem Verkehr hat man heutzutage nur noch Probleme: Den außerehelichen verbietet der Papst und den innerstädtischen hemmt die Gemeinde. Natürlich nicht willkürlich, sondern nach einem ausgeklügelten
Konzept, das den Autofahrern den Spaß an der individuellen Vorwärtsbewegung nimmt
und sie mit sanfter Gewalt dazu zwingt, die teils hoffnungslos überlasteten, teils überhaupt
nicht vorhandenen öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen.
Dabei gäbe es ein einfaches Rezept: Wenn wir uns entschließen könnten, zu Hause im Bett
zu bleiben, könnte die Gemeinde Wien Millionen im Straßenbau sparen, gäbe es keine Verkehrsunfälle und keine Umweltverschmutzung mehr, und außerdem ist es im Bett sowieso
am schönsten. Und wenn man etwas braucht, dann holt man es nicht, sondern lässt es sich
kommen. Würde das jeder Wiener konsequent machen, wären die Straßen endlich wieder
frei und könnten von Dackeln, Pudeln und anderen wild lebenden Tieren ungefährdet als
Promenade benutzt werden.
Die Privatinitiative einzelner progressiver Kräfte, die seit Jahren das Bett nicht mehr verlassen haben, ist nur ein Tropfen auf den heißen Pflasterstein, und so bleibt den öffentlichen
Stellen nicht anderes übrig, als sanften Gegendruck auszuüben. Dazu gehören Mut und
Erfindungsreichtum. Um die Verkehrsteilnehmer einigermaßen in die Schranken zu weisen,
muss man heimlich über Nacht Einbahnstraßen umdrehen, Baustellen einrichten, Fahrbahnen aufreißen und besonders stark frequentierte Verkehrswege überraschend zu Fußgängerzonen umgestalten.
Natürlich meckern die Leute manchmal über den Verkehr, aber man kann ja jetzt jede
Kritik mit dem Hinweis auf die baldige Fertigstellung der U-Bahn abwehren. Sollte diese
aber tatsächlich einmal fertig werden, werden die Verkehrsfachleute wieder vor einem neuen
Problem stehen: Womit kann man das Verkehrschaos dann noch bemänteln? Wie man hört,
sollen die Experten bereits mit der Planung eines umfangreichen Ausredenprogamms beschäftigt sein. Dies ist auch bezeichnend für den neuen Stil in der Verkehrsplanung: Früher
wurde einfach drauflosgeplant, und wenn etwas schiefging, suchte man Ausreden dafür. Heute werden zuerst die von namhaften Fachleuten erarbeiteten Ausreden in Betracht gezogen
und danach wird fehlgeplant.
So ist denn der Verkehr ein ewiges Sorgenkind und auch die Experten wissen noch keine
probate Lösung. Man kann schließlich nicht alle Leute zu Hause einsperren. Und ob es
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genügt, einige Experten aus dem Verkehr zu ziehen, um diesen flüssiger zu gestalten, wird
derzeit noch geprüft. Aber so etwas kann bei uns lang dauern. Wie eine Fahrt durch die Innenstadt, Freitag um siebzehn Uhr …
Wien aktuell, Heft 3, März 1976, S. 32
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░ Miteinander, nicht gegeneinander
Eines der schwierigsten Kapitel für den Kommunalpolitiker im Allgemeinen und für den
Stadtplaner im Besonderen ist das Thema Verkehr. Stadtrat Fritz Hofmann war während seiner Stadtratsperioden von 1969 bis 1976 und von 1981 bis 1987 mit Verkehrsplanung und
Verkehrspolitik befasst und gestaltete zu dieser Zeit die Schwerpunktverlagerung in der Verkehrspolitik von der autogerechten zur menschengerechten Stadt bewusst mit. Stand in den
frühen 70er-Jahren noch der Ausbau von Straßen, vor allem von Hochleistungsstraßen, im
Vordergrund – Wien hatte auf diesem Gebiet großen Nachholbedarf –, konzentrierte man
sich in den 80er-Jahren darauf, der Stadt und ihren Bewohnern die Lebensqualität zurückzugewinnen: durch Beschränkungen des Individualverkehrs einerseits und den massiven
Ausbau des öffentlichen Verkehrs andererseits. Das Schlagwort vom „modal split“ war damals
noch unbekannt, stattdessen hieß es etwas verständlicher: Miteinander, nicht gegeneinander.
Jeder ist „Verkehrsexperte“
Dies ist leichter gesagt als getan, denn den Verkehr in geordnete Bahnen zu lenken, bedeutet unwiderruflich Einschränkungen für den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer
und das wiederum hat zumeist emotionsgeladene Diskussionen zur Folge. Ob Fußgänger,
Radfahrer, Straßenbahn- oder Autofahrer, praktisch jeder Bewohner ist in irgendeiner Form
Verkehrsteilnehmer und als solcher natürlich „Verkehrsexperte“, der nicht verstehen kann,
was „die da oben“ wieder einmal ausgeknobelt haben. Wie widersprüchlich, ja manchmal
schizophren man als Verkehrsteilnehmer selbst reagiert, gestehen sich die wenigsten ein.
Aber Hand auf’s Herz: Jeder hat sich als Fußgänger schon einmal über die rücksichtslosen
Autofahrer geärgert, die einen über die paradoxerweise „Schutzwege“ genannten Zebrastreifen hetzen wie bei einer Safari in Afrika, und als Autofahrer über die lästigen Fußgänger geschimpft, die im Schneckentempo die Straße queren. Und der Straßenbahnbenützer flucht
wiederum gemeinsam mit dem Fahrer über den gleisblockierenden Linksabbieger, der darauf warten muss, bis ihm der Gegenverkehr oder der Fußgänger eine Chance gibt.
Kehren wir vom „Tatort“ Straße zurück in die Wiener Stadtplanung und schauen wir uns
die verschiedenen Verkehrspläne, -konzepte und -konzeptionen im Wandel der Zeit an.
Brunners „autogerechte Stadt“
Karl Brunner, 1948 zum Leiter der Wiener Stadtplanung berufen, räumte dem Individualverkehr noch besonders viel Platz ein. Das Verkehrsproblem wollte er mit kreu-
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zungsfreien Hochleistungsstraßen über Viadukte quer durch die Stadt – etwa von der Votivkirche zur Höhenstraße – lösen und lehnte die Idee, das Auto aus der Kärntner Straße
zu verbannen, vehement ab. Für den öffentlichen Verkehr, vor allem für die Straßenbahn,
sah Brunner nur Einschränkungen vor, weil er wegen der zu erwartenden Motorisierung
nach amerikanischem Vorbild sowieso an Bedeutung verlieren würde. Dass die Einschätzung der amerikanischen Stadtverwaltungen punkto Verkehr völlig falsch lag, hat sich in
Europa erst in den 70er-Jahren herumgesprochen. Los Angeles etwa stellte 55 (!) Prozent seines Stadtareals den Autofahrern in Form von Straßen zur Verfügung und konnte
trotzdem den Zusammenbruch des Individualverkehrs zu Stoßzeiten nicht vermeiden.
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Rainers Generalverkehrsplan
Zehn Jahre nach Brunner, 1958, wurde Roland Rainer zum Stadtplaner bestellt. Er
legte einen Generalverkehrsplan vor, der von einer Vollmotorisierung von 400.000
Kraftfahrzeugen ausging. Rainer vertrat erstmals die These, man müsse „den Autoverkehr der Stadt anpassen, nicht die Altstadt dem Verkehr opfern“1. In der Innenstadt
sollten Fußgänger und Autobusse absoluten Vorrang erhalten. Die U-Bahn lehnte Rainer ab, stattdessen wollte er die Unterpflaster-Straßenbahn im Zentrum errichten und
eigene Gleiskörper für die Straßenbahn, wo immer dies möglich sei. An großen Straßenprojekten sind die spätere Südosttangente, die Verlängerung der Adalbert-StifterStraße zum Gürtel und die Nordbrücke als damals dritte Donauquerung zu nennen.
Die Westautobahn wollte Rainer bis zum Karlsplatz führen.
Hofmanns Verkehrskonzept für Wien
Die Motorisierung war in den 60er-Jahren sprunghaft angestiegen, das Auto hatte allen anderen Fahrgelegenheiten den Rang abgelaufen. Die Verkehrssituation in der Stadt
wurde zusehends schwieriger, die Notwendigkeit einer sinnvollen Verkehrsplanung, die
Individualverkehr, sprich: Autofahrer, und öffentlichen Massenverkehr, sprich: Fußgänger, als gleichwertige Verkehrsteilnehmer berücksichtige, zeichnete sich immer deutlicher ab. Die Verkehrsplanung wurde zum „heißen Eisen“ der Wiener Stadtpolitik.
Otto Engelberger, Wiens oberster Verkehrsplaner und „Vordenker“ in Sachen Verkehrspolitik, schrieb 1969 im „aufbau“: „Es kann niemals das Ziel einer Verkehrsplanung sein, für immer mehr Fahrzeuge den Raum zum Fahren und Abstellen für jeden nur möglichen Zweck, zu jedem nur möglichen Zeitpunkt zu schaffen. Vielmehr
müssen für die Gesamtheit der Bevölkerung alle jene Verkehrsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die für die modernen Lebensformen im wirtschaftlichen, im

Miteinander, nicht gegeneinander

beruflichen sowie im persönlichen Bereich unerlässlich und mit ihnen vereinbar sind.
Diese Betrachtungsweise führt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass Stadtplanung und
Verkehrsplanung untrennbar miteinander verbunden sind und keine ohne die andere
erfolgsversprechende Lösungen erarbeiten kann.“2
Mit Otto Engelberger hatte Stadtrat Hofmann einen hervorragenden und anerkannten Verkehrsplaner zur Seite. Hofmann war daher in der Lage, bereits in seiner ersten
Budgetrede als Planungsstadtrat ein „Verkehrskonzept für Wien“ anzukündigen, das
nur ein Jahr später, 1970, tatsächlich vorlag. Das Verkehrskonzept werde, so Hofmanns
Vorschau, Netzkonzeptionen für den öffentlichen Verkehr, für Straßenzüge erster und
zweiter Ordnung, für Bundesstraßen und Autobahnen enthalten, aber auch schon Vorschläge für Fußgängerzonen und für die Situierung von Parkgaragen. Anforderungen
an den Eisenbahnverkehr, an Schifffahrt und Luftfahrt waren ebenfalls Themen. Ferner
sollte das Verkehrskonzept einen Zeit-Kosten-Plan für die vorgesehenen Maßnahmen
einschließen und taugliche Zwischenlösungen aufzeigen.3
Verkehrspolitik in den „Leitlinien“
Das „Verkehrskonzept für Wien“ floss ein Jahr später in die „Leitlinien für Wien“ ein. Darin werden als wichtigste Aufgaben der Wiener Verkehrspolitik folgende Schwerpunkte
genannt: Sanierung der bestehenden Verkehrsverhältnisse in den dicht bebauten und peripheren Gebieten; Senkung des Zeit- beziehungsweise Kostenaufwandes für Transporte
aller Art; Vorsorge für den wachsenden Verkehrsbedarf; Hebung der Verkehrssicherheit;
Maßnahmen gegen Verkehrslärm und Abgase; Rationalisierung der Verkehrsabwicklung;
Ausbaumaßnahmen, welche die Stadtentwicklung in gewünschte Bahnen lenken.
Zur Lösung der genannten innerstädtischen Verkehrsprobleme sehen das Verkehrskonzept und die „Leitlinien“ folgende Maßnahmen vor (siehe auch Kapitel „Leitlinien“,
Punkt 8 Verkehr): Ausbau des öffentlichen Massenverkehrsnetzes; Ausbau des Straßennetzes; weitergehende verkehrsorganisatorische Maßnahmen, besonders zugunsten der
öffentlichen Verkehrsmittel; Maßnahmen im Zusammenhang mit Sondererfordernissen, Schaffung von Fußgängerzonen.4
Die Notwendigkeit, dem öffentlichen Verkehr Vorrang einzuräumen, war ein neuer
Aspekt in der Verkehrspolitik. Hatte man doch bisher die Massenverkehrsmittel zugunsten des Individualverkehrs einigermaßen vernachlässigt. Fast alle Radiallinien der
Wiener Straßenbahn waren am Ring gekappt worden, sodass sie nur noch als Zubringer fungierten, nicht aber die wichtige Verteilerfunktion erfüllten. Der Grund für diese
Maßnahme lag darin, den Autoverkehr am Ring flüssiger zu halten. Oder ein anderes
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konkretes Beispiel: Die stark frequentierte Straßenbahnlinie 13 war auf Busbetrieb umgestellt worden, der dem Ansturm der Fahrgäste in Spitzenzeiten nicht gewachsen war.
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Mut zu unpopulären Maßnahmen
Dass es unmöglich war, den Individualverkehr einfach abzuschaffen, war klar und
auch gar nicht gewollt. Immerhin konnten und können rund ein Drittel der Transportleistungen im Stadtbereich nur durch Pkw und Lkw erbracht werden. Und dass auch nur
ein einziger Bewohner Wiens freiwillig auf sein geliebtes Auto verzichten würde, war
ebenso unrealistisch. Nur hatte der Individualverkehr dem öffentlichen Verkehr bereits
zu viel Platz weggenommen. Und das musste sich in Zukunft ändern: durch den Vorrang, der dem öffentlichen Verkehr in Wien eingeräumt werden sollte.
Dieses Vorgehen benötigte viel Mut der Verantwortlichen, war doch bei jeder Beschneidung des KFZ-Verkehrs ein Proteststurm der Autofahrer zu erwarten. Mit einem einfachen
Aufstellen von Verbotstafeln war es nicht getan, der gesellschaftliche Boden für ein Umdenken musste erst langsam aufbereitet werden. Otto Engelberger formulierte es folgendermaßen: „Um soziale, zielführende Lösungen erarbeiten und realisieren zu können, wird es aber
notwendig sein, dem einzelnen Bürger dieser Stadt mehr als bisher zum Bewusstsein zu
bringen, dass seine Freizügigkeit bei der Teilnahme am Verkehr wegen der unerlässlichen
Rücksichtnahme auf das Interesse und das Wohl der Allgemeinheit nicht uneingeschränkt
sein kann. Denn ohne eine freiwillige Einordnung der Verkehrsteilnehmer unter die Erfordernisse des Gemeinwohls wird sich die Verkehrsnot nicht beheben lassen.“5

Verkehrsdiskussion unter Fachleuten: ARBÖ-Generalsekretär
Otto Effenberger, SR Kurt Windisch, Stadtrat Fritz Hofmann
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Planung und Umsetzung in einer Hand
Im November 1973 wurde das Ressort des Amtsführenden Stadtrates Fritz Hofmann
in „Stadtgestaltung und Verkehr“ umbenannt und erweitert. Es kamen unter anderem
die Abteilungen Straßenbau – MA 28, Brücken- und Wasserbau – MA 29, der U-BahnBau – MA 38 sowie die Angelegenheiten der Verkehrsregelung und der Wege- beziehungsweise Straßenausstattung durch die MA 46 und die MA 33 hinzu. Planung und
Realisierung lagen ab sofort in einer Hand. Für die vorgesehenen Verkehrsmaßnahmen
war dies ein Vorteil, denn die immer größer werdende Blechlawine und die immer stärker werdende Belastung der Umwelt erforderten rasches Handeln.
Energiekrise als Chance
Die 1972/73 eintretende Treibstoffverknappung und die damit verbundene Energiekrise führten zu einem teilweisen Umdenken bei den Autofahrern. Damit war die
Chance gegeben, das gestörte Gleichgewicht zwischen den beiden Verkehrsträgern Individualverkehr und öffentlicher Verkehr wiederherzustellen. Der Pkw, seinerzeit von
der Autolobby als Statussymbol suggeriert, sollte nun auf seine ursprüngliche Aufgabe,
auf die Transportfunktion, reduziert werden.
In seiner Budgetrede von 1973 stellte Stadtrat Fritz Hofmann Thesen zur Bewältigung der Verkehrsproblematik auf, die viele Jahre lang als „Credo“ einer vernünftigen,
wirkungsvollen Verkehrspolitik galten. Hofmann: „Unter dem Druck äußerer Umstände sind Maßnahmen zur Eindämmung übermäßigen Autokults akzeptabel geworden,
vor allem dann, wenn sie alle gleichmäßig treffen. Die Einführung des Tempos 100
war unter dem Eindruck der Energiekrise möglich und wird nun hingenommen. Vorher waren Argumente, die zwecks Hebung der Verkehrssicherheit schon seit Jahren
für Tempo 100 sprachen, in der Öffentlichkeit auf das Schärfste bekämpft worden.
Die wenigen Tage eines spürbaren Engpasses in der Treibstoffversorgung haben uns
mit erschreckender Deutlichkeit vor Augen geführt, dass unsere Massenverkehrsmittel im Ernstfall ungeheure Belastungen auf sich nehmen müssen. Zugleich wurde aber
auch bewiesen, dass die Massenverkehrsmittel für die meisten Beteiligten ohne große Nachteile vollauf genügen, wenn durch sie ausreichender Ersatz geschaffen wird.
Das Schreckgespenst einer ernst zu nehmenden Treibstoffkrise und das in den letzten
Jahren gewachsene Problembewusstsein im Zusammenhang mit Umweltschutzfragen werden uns zweifellos zu vernünftigen Lösungen im Hinblick auf eine sinnvolle
Verwendung des Kraftfahrzeuges und eine weitere Vorrangstellung für den Massenverkehr verhelfen.
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Dabei genügt es nicht, langfristige Programme zu erstellen. Es müssen auch kurz- und
mittelfristig höchst wirksame Maßnahmen getroffen werden. Wir müssen davon ausgehen, dass eine Millionenstadt, die sowohl mittel- als auch langfristig eine gute Weiterentwicklung anstrebt, eine zeitgemäße und auch für die Zukunft taugliche Grundausstattung an Straßen benötigt. Das bedeutet:
Bündelung des überörtlichen und des die Stadtteile verbindenden Verkehrs auf gut
ausgebauten, leistungsfähigen Hauptrouten der Netze erster und zweiter Ordnung, um
die Strömungen in Wohnbereichen, Zentren und Erholungsgebieten auf ein möglichst
geringes Maß zu reduzieren.
Zurückdrängung des Individualverkehrs aus überlasteten Gebieten überall dort, wo
durch öffentliche Verkehrsmittel eine ausreichende Verkehrsversorgung geboten wird.
Das gilt zunächst für die City und die zentralen Gebiete anderer Stadtteile, aber auch in
zunehmendem Maße für die ‚Wiedergewinnung der Straße‘ für den Menschen in weniger prominenten Gebieten.
Forcierung der Zusammenarbeit von öffentlichem und Individualverkehr, dort wo es
besonders sinnvoll ist: Der Individualverkehr ist in den relativ locker bebauten, weiträumigen Randzonen der Stadt und im Erholungsverkehr schwer zu ersetzen. Die beste
Form der Zusammenarbeit besteht darin, über ein umfassendes Park-and-ride-System
dem Außenverkehr und dem Individualverkehr in den Randzonen gute Zugangsmöglichkeiten zu hochleistungsfähigen Massenverkehrsmitteln zu schaffen.

Bürgermeisterlicher und
stadträtlicher Besuch in der Remise
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Schließlich streben wir eine Wiedergewinnung von Urbanität und Ausgestaltung des
Stadtbildes an. Um diese zu erreichen, ist die Zurückdrängung des Individualverkehrs
in überlasteten Gebieten nötig. Dafür sind Maßnahmen erforderlich, die vom Garagenbau über Fußgängerzonen, von besonderen Lösungen für öffentliche Verkehrsmittel bis
zu weitgehenden und harten Eingriffen in lieb gewordene Gewohnheiten der Autofahrer reichen können. Dabei erstreckt sich das Aufgabenfeld von der Innenstadt bis zu den
peripheren alten Ortskernen wie Grinzing und Sievering.“6
Forcierter Ausbau des öffentlichen Verkehrs
Hofmann weiter: „Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist künftig weit mehr zu
forcieren als bisher. Die Rekord-Jahresbaurate für die U-Bahn, die abgeschlossenen
Rahmenvereinbarungen über den Verkehrsverbund, die von meinen Mitarbeitern
geführten Gespräche mit den Österreichischen Bundesbahnen über den weiteren
Ausbau des S-Bahn-Netzes und des Eisenbahnverkehrs im Wiener Bereich sind Ansätze dazu. Dort, wo es mittel- und langfristig sinnvoll ist, werden wir die Straßenbahn
durch eigene Bahnkörper, Straßenbahnstraßen und ein allgemeines Beschleunigungsprogramm forcieren. Dafür sind vor allem im Bereich der technischen Verkehrsregelung Voraussetzungen zu schaffen.
Es gibt vorläufig keine Veranlassung, an den Grundelementen des Bundesstraßengesetzes von 1971 zu rütteln. Nach langen Jahren des Kampfes um Gleichbehandlung der
Stadt Wien gegenüber anderen Bundesländern wurde endlich die ungerechte Benachteiligung beseitigt. In Einzelfällen wird es jedoch Änderungen geben, dazu gehört zum
Beispiel der Autobahn-Ostring durch die Lobau.
An den Ausbau des Straßen- und Verkehrsnetzes gehen wir mit einer Grundhaltung
heran, die eine menschengerechte Stadt zum Ziel hat. Dabei werden Fragen des Stadtund Landschaftsbildes ebenso im Vordergrund stehen wie Sicherheit und Gesundheit
sowie die Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen unserer Stadt und ihrer Bevölkerung. Deshalb ist eine Entflechtung einander behindernder Funktionen im Straßennetz erforderlich.“
Größtes Problem Parkplatzfrage
„Ein Sonderproblem ist die Frage der Deckung des Parkraumbedarfs. Ich bin trotz
der derzeitigen Krisensituation der Meinung, dass wir einer Zukunft der Vollmotorisierung entgegengehen. Dann würden auf 1.000 Wiener 360 Fahrzeuge kommen. Zu
zwei Dritteln ist dieser Zustand bereits erreicht. Neben Garagen und Abstellplätzen in
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der Innenstadt, im Bereich von Zentren und Geschäftsstraßen, an Zugangspunkten zum
übergeordneten System von Massenverkehrsmitteln (park and ride) fehlen vor allem
die Einstellmöglichkeiten von Fahrzeugen der Wohnbevölkerung in der Nähe ihrer
Wohnungen. Hier ist mit einem Defizit von 100.000 bis 120.000 Stellplätzen zu rechnen, die wir zusätzlich brauchen.“ So weit Planungsstadtrat Fritz Hofmann im Jahr 1973
zu den notwendigen Maßnahmen einer menschengerechten Verkehrspolitik.7
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Fünf Säulen der Verkehrspolitik
Um es nochmals festzuhalten: Die Grundsätze der Verkehrspolitik Fritz Hofmanns
im Jahr 1973 fußten auf fünf Säulen und kommen dem heutigen Schlagwort vom „modal split“ sehr nahe:
Ausbau von Hochleistungsstraßen zur Bündelung des KFZ-Verkehrs und Entlastung
der Wohngebiete; Einschränkung des Individualverkehrs im Stadtzentrum und in dicht
bebauten Gebieten durch Schaffung von Fußgängerzonen, Wohnstraßen, verkehrsberuhigten Zonen usw.; Parkraumbewirtschaftung durch Einführung von Kurzparkzonen
und Bau von Garagen; Forcierung des U-Bahn-Baus und Beschleunigungsmaßnahmen
für Straßenbahn und Autobus.
Verkehrskonzeption und Stadtentwicklungsplan 84
Auf dieser „Fünf-Säulen-Politik“ beruht im Wesentlichen auch die von Planungsstadtrat Rudolf Wurzer im Jahr 1980 vorgelegte „Verkehrskonzeption“. Diese wurde wiederum unter Stadtrat Fritz Hofmann 1983/84 auf den neuesten Stand gebracht und in
den Stadtentwicklungsplan integriert, bevor der STEP 84 vom Wiener Gemeinderat
beschlossen wurde. Das verkehrsplanerische Konzept knüpft wie schon gesagt an die
Grundsätze der Hofmann’schen Verkehrspolitik an, indem dezidiert mit der Ideologie
der „autogerechten Stadt“ gebrochen und das Schwergewicht auf den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel gelegt wird.
Kontinuität oder Paradigmenwechsel?
In „Pläne für Wien“ erläutert Gottfried Pirhofer die Intentionen des STEP 84 folgendermaßen: „Mit der Kritik an der Abhängigkeit der Stadtentwicklung vom – sozial
selektiven und umweltbelastenden – motorisierten Individualverkehr ist ein Paradigmenwechsel verknüpft. Stadtentwicklung und Stadtleben haben sich von einer am Individualverkehr orientierten Verkehrsentwicklung zu emanzipieren. Und Stadtplanung
muss dafür die geeigneten Modelle, Strukturen und Vorgangsweisen entwickeln.“8

Miteinander, nicht gegeneinander

Wer die vorangegangenen Zeilen aufmerksam gelesen hat, wird sich allerdings fragen,
wann dieser „Paradigmenwechsel“ tatsächlich stattgefunden hat. Seit seinem Amtsantritt
als Planungsstadtrat im Jahr 1969 hat Hofmann für die „menschengerechte“ Stadt gekämpft. Vergleicht man das Kapitel „Verkehr“ in Hofmanns „Leitlinien“ von 1972 mit den
Inhalten im STEP 84, wird man in der Wiener Verkehrspolitik Kontinuität statt Neues finden: Bündelung des Individualverkehrs, Verkehrsberuhigung, Parkraumlenkung, Ausbau
und Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs sind da wie dort die großen Vorgaben. Der
Paradigmenwechsel fand statt, aber nicht 1984, sondern bereits anfangs der 70er-Jahre.
Dass er sich erst Jahre später auswirken konnte, liegt in der Natur der „visionären“ Planung
einerseits und in der Schwierigkeit bei der pragmatischen Umsetzung andererseits.
Hinterfragt und weiterentwickelt
Bei einer Volksbefragung im Jahr 1980 sprach sich die Bevölkerung eindeutig für eine
Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs aus. Trotz dieses grundsätzlichen Votums gab
es bei der Durchführung der Beschleunigungs- und Bevorrangungsprogramme für den
öffentlichen Verkehr immer wieder Probleme. Denn erwies sich eine Maßnahme als nachteilig für den Autofahrer, wurde der Vorrang für Straßenbahn und Bus längst nicht mehr
so uneingeschränkt akzeptiert. Autofahrer, Wirtschaftstreibende und Taxilenker erhoben
zum Teil massive Einsprüche. Dies hatte zur Folge, dass zwar der U-Bahn-Bau konsequent
weitergeführt werden konnte, die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu Bevorrangung des öffentlichen Verkehrs an der Oberfläche aber nur langsam voranschritt.
Mit seinem Verkehrskonzept von 1993 unternahm Stadtrat Hannes Swoboda daher einen
weiteren Anlauf, umweltverträgliche Verkehrsmittel zu attraktivieren. Die Verkehrsstrategie
hieß: Menschen in der Stadt haben Vorrang, der Verkehr muss umweltschonender, sozial
verträglicher und sicherer werden. Und: Verkehr ist in der gesamten Region zu vernetzen,
Verkehr habe der Wirtschaft zu dienen, Verkehrsbewältigung erfordere Kooperation.
Der Masterplan Verkehr 2003, unter Stadtrat Rudolf Schicker vom Wiener Gemeinderat beschlossen, nennt erstmals auch konkrete Zahlen in seiner Zielsetzung, die da
heißt: Verkehrsvermeidung im Sinne einer mobilitätssparenden Stadtentwicklung
und Raumordnung, Verkehrsverlagerungen und Verhaltensänderungen, Verminderung des motorisierten Individualverkehrs auf 25 Prozent aller Wege, Verdoppelung
des Radverkehrs auf acht Prozent binnen weniger Jahre und gleichzeitige Steigerung
des öffentlichen Verkehrs von 34 auf 40 Prozent. Zum Straßenbau: Ein Regionenring
um die Stadt soll einerseits den Wirtschaftsstandort Wien attraktiv erhalten und andererseits die Wohngebiete und lokalen Zentren vom Verkehr entlasten.
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Im Grundsatz bieten auch diese beiden Verkehrskonzepte eine Wiederkehr von Leitbildern, Ideen und Zielen, zum Teil unverändert zu jenen der 70er-Jahre, wenn auch in
einem anderen Kontext und mit anderer Gewichtung.
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Trendwende geschafft?
Das unablässige Bemühen der Wiener Stadtplanung um Verkehrsvermeidung,
Verkehrsverlagerung, Bündelung von Straßennetzen, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung und vieles mehr, zuletzt unter dem Schlagwort
„Intelligente Mobilität“ zusammengefasst, zeigt Wirkung. In einer Pressekonferenz
mit Verkehrsstadtrat Rudolf Schicker am 2. April 2008 ist nachzulesen: „Wien hat
beim Verkehr die Trendwende geschafft, wie eine aktuelle VCÖ-Untersuchung
zeigt. Erstmals in der Geschichte ist im Vorjahr die Zahl der Pkws zurückgegangen.
Zudem legen die Wienerinnen und Wiener mehr Wege mit den Öffis zurück als mit
dem Pkw.“9
Und in der Tat: Die Zahl der Pkws ist von 658.100 auf 657.430 zurückgegangen,
gleichzeitig hat sich die Zahl der Fahrgäste, die auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen sind, erhöht – von 32 Prozent im Jahr 1995 auf 35 Prozent im Jahr 2007. Diese
Trendwende spiegeln auch andere aktuellen Verkehrszählungen wider: Auf dem Gürtel
beispielsweise ist das motorisierte Verkehrsaufkommen zwischen den Jahren 2004 und
2006 um 3,7 Prozent zurückgegangen.

░ Straßen: Entlastung oder Belastung?
Die Einbindung Wiens ins österreichische und internationale Verkehrsnetz war und
ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Stadt. Wien verfügte jedoch
infolge der Benachteiligung durch den Bund bis zur Bundesstraßennovelle 1971 über
ein nur ungenügend ausgebautes Straßennetz. Der infrastrukturelle Nachholbedarf auf
dem Sektor Straße war groß. Es wurde viel gebaut, denn die Bündelung des Durchzugsverkehrs bildete überdies eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Durchsetzung
von verkehrsberuhigenden Maßnahmen in den Wohngebieten.
Daher konzentrierte sich die Projektierung von Straßenzügen zum einen auf den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes, um die Wohn- und Kerngebiete vom Durchzugsverkehr zu entlasten, und zum anderen auf die systematische Erschließung der großen Wohngebiete am Stadtrand, in denen neuer Verkehrsbedarf auftrat.
Um den Rahmen dieses Buches nicht zu sprengen, werden im nachfolgenden Kapitel
nur einige der wichtigsten Straßenbauvorhaben exemplarisch aufgezählt.
Autobahnen in Wien: Erste Vorschläge
Erste Vorschläge des Stadtbauamtes zur Schaffung eines Wiener Autobahnnetzes
stammen aus dem Jahr 1954. Diese Überlegungen flossen dann zum Teil in das im Jahr
1961 vom Wiener Gemeinderat beschlossene Verkehrskonzept ein, so etwa der Gedanke einer direkten Westeinfahrt und einer Donaukanalschnellstraße. Im Norden Wiens
entstanden leistungsfähige, allerdings nicht autobahnmäßig ausgebaute Straßenzüge:
Ende 1964 wurde die Donaukanalschnellstraße mit der Nußdorfer Brücke und der
Nordbrücke für den Verkehr freigegeben. Als Verbindung vom Gürtel in den 20. Bezirk
und nach Floridsdorf entstanden die Gürtelbrücke und die Adalbert-Stifter-Straße.
Kein Zentimeter zu viel
Für den „unvermeidlichen Individualverkehr“ – so Verkehrsplaner Otto Engelberger
– musste zunächst einmal ein Straßensystem zurechtgeschneidert werden, sodass bei
Minimierung von Kosten und Störungen ein Optimum an Verkehrsflüssigkeit erreicht
werden konnte. Was sich leichter sagte, als es tatsächlich war. Nach eingehenden Untersuchungen und in Übereinstimmung mit international gebräuchlichen Grundsätzen
der Verkehrsplanung wurde das Wiener Straßennetz hinsichtlich des grundsätzlichen
Straßentyps und seiner Aufgabenstellung klassifiziert.
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Donauufer-Autobahn
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Das so entstandene Netz enthielt: Straßen erster Ordnung: Autobahnen und Stadtautobahnen; Straßen zweiter Ordnung: Schnellstraßen oder Autostraßen, Hauptverkehrsstraßen, Verkehrsstraßen; Straßen dritter Ordnung: Sammelstraßen; Straßen vierter
Ordnung: Anliegerstraßen.
Und schließlich gab es noch das „Sonderproblem“ Geschäftsstraßen.
Verkehrsplaner Otto Engelberger versprach: „Wien bekommt das Straßennetz, das
zum Verkraften des notwendigen Individualverkehrs unter größtmöglicher Schonung
der Wohnbevölkerung ausreicht. Wir bauen keinen Zentimeter zu viel.“1
Benachteiligung durch den Bund
Wien litt auf dem Straßenbausektor lange Zeit unter der finanziellen Benachteiligung durch den Bund. 1936 waren sämtliche Wiener Bundesstraßen, mit Ausnahme
der Reichsbrücke, in die Verwaltung der Stadt Wien übergegangen. Eine grundlegende
Änderung brachten erst die Novellen zu den Bundesstraßengesetzen 1964 und vor allem 1971, mit denen eine Reihe von bestehenden und geplanten Straßenzügen zu Bundesstraßen erklärt wurden. Fritz Hofmann erinnert sich an die langwierigen Verhandlungen einer Arbeitsgruppe im Bautenministerium unter dem Vorsitz von Sektionschef
Heinrich Schmelz, zu denen als Vertreter der Stadt Wien Otto Engelberger entsandt
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wurde. „Es kam zu heftigen Diskussionen, bis allen Beteiligten klar war, dass eine derartige Benachteiligung Wiens nicht länger aufrechterhalten werden konnte. Engelberger
konnte schließlich erreichen, dass die Wiener Bezirke als Gemeinden betrachtet wurden, was zu einem deutlichen Zuwachs an Bundesstraßen führte. Dies brachte für uns
ein beachtliches Netz an Bundesstraßen. Bis dahin wurde Wien insgesamt als ein Gemeindegebiet behandelt, und Bundesstraßen sind laut Gesetz Straßen, die Gemeinden
miteinander verbinden. Da jedoch die Nationalratswahl 1970 vor der Tür stand, kam
es nicht mehr zur Beschlussfassung und für Wien hieß es wieder einmal ‚bitte warten‘.
Erst unter SPÖ-Bautenminister Moser wurde die auf Beamtenebene vorbereitete Bundesstraßennovelle 71 Realität und damit war eine für Wien vorteilhafte Voraussetzung
für weitere großzügige Ausbaumaßnahmen – nicht nur im Autobahnnetz – geschaffen.“2
Bundesstraßen werden grundsätzlich vom Bund finanziert; die Baudurchführung und
die Erhaltung obliegen jedoch der Straßenbauabteilung des Stadtbauamtes in „mittelbarer Bundesverwaltung“.
Der von der Wiener Stadt- und Landesplanung im Einvernehmen mit der Bundesstraßenverwaltung erstellte Entwurf sah rund 281 Kilometer an neuen Straßenabschnitten
vor. Stadtrat Fritz Hofmann: „Mit der Bundesstraßennovelle 1971 gingen für Wien jahrzehntelange Wünsche und Forderungen, aus dem Topf der Bundesstraßengelder einen
größeren Anteil zu bekommen, teilweise in Erfüllung. Die Anerkennung des Grundsatzes, dass die Wiener Bezirke Gemeinden gleichzusetzen seien, brachte für Wien ein
beachtliches Netz an Bundesstraßen.“
Straßen- und Brückenbau 1974
Ein „starkes Jahr“ für den Straßen- und Brückenbau, zugleich aber auch für den UBahn-Bau war das Jahr 1974. Während für den U-Bahn-Bau die Rekordsumme von
1.874 Millionen Schilling zur Verfügung gestellt wurde, waren es für den Straßen- und
Brückenbau immerhin 1.146 Millionen Schilling. Die nunmehr gute Zusammenarbeit
zwischen den Straßenbaudienststellen des Bundes und der Stadt Wien ermöglichten
ein ausgewogenes und aufeinander abgestimmtes Ausbauprogramm.
In seiner Budgetrede vom Dezember 1973 konnte Stadtrat Hofmann fünf große Ausbaumaßnahmen präsentieren, die nach langjährigen Bauarbeiten 1974 abgeschlossen
werden sollten: 1. den Ausbau des Straßensystems im Bereich des WIG-Geländes und
Zufahrten, die für weite Teile des 10. Bezirkes und auch im übergeordneten Straßennetz
bedeutende Verbesserungen brachten; 2. den Verteilerkreis im Bereich der Autobahnanschlussstelle Favoritenstraße, der im Vergleich zum Praterstern als „Südstern“ bezeichnet
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wurde; 3. die Niveaufreimachung der Altmannsdorfer Straße zusammen mit dem großzügigen Ausbau der Edelsinnstraße; 4. den Ausbau der Klosterneuburger beziehungsweise Heiligenstädter Straße, von der Landesgrenze bis Nußdorf, auf vier Fahrspuren;
5. die Unterführung der Simmeringer Hauptstraße unter der Pressburger Bahn.
Hofmann zum Straßenbau: „Im Bewusstsein der drohenden Energiekrise erscheint zunächst der weitere Straßenausbau paradox. Doch dürfen wir uns von diesen sich hoffentlich
bald wieder normalisierenden Verhältnissen nicht irritieren lassen. Der Ausbau des Wiener
Straßensystems ist in vielen Stadtbereichen nach wie vor eine dringende Notwendigkeit.“3
Zu den neuen Großbaustellen zählten die Ostautobahn zum Flughafen Schwechat
am linken Donauufer im Abschnitt Freudenau sowie zahlreiche Brückenbauten. Einen
weiteren Schwerpunkt bildete die Schließung der Lücke zwischen der bis zum Donaukanal fertigen Nordostautobahn und dem Knoten Favoritenstraße: Dabei mussten der
Bau der Hochstraße im Abschnitt St. Marx und der Bau des Knotens Landstraße mit
Nachdruck forciert werden, um die Fertigstellung der Südosttangente nicht zu verzögern. Vorarbeiten starteten auch für den Bau der Donauufer-Autobahn, zunächst im
Abschnitt nördlich der Landesgrenze sowie der Nordbrücke.
Weitere größere Straßenbauvorhaben standen auf dem Programm, darunter der Ausbau der Wagramer Straße von der Schüttelstraße bis zur Erzherzog-Karl-Straße, einschließlich Umbau der Kagraner Brücke; die Anbindung des Handelskais und der Klosterneuburger Straße an die Nordbrücke; der Neubau der Uraniabrücke und der Umbau
des Heumarktes beim Hauptzollamt. So weit Hofmanns Bericht aus dem Jahr 1974.
Die Tangente
Die größte und wichtigste Stadtautobahn Wiens ist zweifelsohne die Südosttangente,
die den Süden mit dem Nordosten Wiens verbindet und 1978 im Wesentlichen fertiggestellt wurde (siehe Kapitel „Tangente“). Seither ist die Entwicklung nicht stehen
geblieben. Nach heutiger Erkenntnis würde man wohl auch diese – in ihrer Gesamtwirkung auf die Umwelt zweifellos positive – Hochleistungsstraße mit noch stärkerer
Bedachtnahme auf den Umweltschutz errichten.
Donauufer-Autobahn
Am 31. Oktober 1981 eröffnete Fritz Hofmann – seit Mai 1981 Stadtrat für „Straße,
Verkehr und Energie“ – den 10,5 Kilometer langen ersten Abschnitt der Donauufer-Autobahn zwischen Korneuburg und der Floridsdorfer Brücke. Die Donauufer-Autobahn
nahm ab diesen Zeitpunkt nicht nur den Durchzugsverkehr von und nach den Stadt-
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teilen rechts der Donau über die Floridsdorfer Brücke und die Nordbrücke auf: Auch
die Auf- und Abfahrten in Strebersdorf von und zur Prager Straße, die Auf- und Abfahrt
von und nach Floridsdorf sowie der direkte Anschluss der Donauufer-Autobahn an den
Hubertusdamm standen ab 31. Oktober nach nur eineinhalbjähriger Bauzeit zur Verfügung. Bei diesem Straßenbau wurden wirksame Lärmschutzwälle und -dämme sowie
Umweltschutzmaßnahmen wie zum Beispiel bis zu 200 Meter breite Grünbrücken von
vorneherein mitberücksichtigt.
Eine weitere Autobahnverbindung – von der Südosttangente zum Flughafen Schwechat – wurde 1982 für den Verkehr freigegeben. Sie brachte nicht nur eine leistungsfähige Verbindung zum Flughafen, sondern bewirkte auch eine Entlastung von Straßenzügen im dicht bebauten Gebiet. Ähnliches galt für die Brigittenauer Brücke, im Herbst
1982 fertiggestellt, und für die 1983 ihrer Bestimmung übergebene Straßenverbindung
zwischen der Klosterneuburger Bundesstraße, dem Handelskai und der Nordbrücke,
den sogenannten Nordknoten.
Nicht mehr unwidersprochen
Die neuen Bundesstraßen und Autobahnen im Wiener Raum brachten zwar spürbare
Erleichterungen für den Verkehr und Entlastungen für Wohngebiete, aber sie waren auch
Verkehrserreger. Die Erkenntnis, dass nämlich neue Straßen zwar andere Verkehrswege
entlasteten, zugleich aber zusätzlichen Verkehr hervorriefen, hat dazu geführt, dass kein
größeres Straßenprojekt mehr ohne Widerstand in Angriff genommen werden konnte.
Die 1980 vom Wiener Gemeinderat beschlossene Verkehrskonzeption und die
Novelle zum Bundesstraßengesetz im Jahr 1983 zeigt den Wandel, der in der Einstellung zum Bau von
Hochleistungsstraßen in
Bürgermeister
der Großstadt im Laufe
Leopold Gratz,
Landeshauptmann
des letzten Jahrzehnts
Siegfried
eingetreten war. MehreLudwig und
Bautenminister
re Straßenzüge, die noch
Karl Sekanina
eröffnen die
im Bundesstraßengesetz
Donauufer1971 vorgesehen waren
Autobahn
– wie Autobahnen durch
die Brigittenau und durch
die Lobau –, sind darin
nicht mehr enthalten.
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Dies bedeutete selbstverständlich keine Einstellung des Baus von leistungsfähigen Straßen, nur die Gewichtung war eine andere geworden. Die Umweltproblematik und die
städtebauliche Einbindung geplanter Straßen spielen heute eine entscheidende Rolle.
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Planungsverfahren Gürtel, Süd- und Westeinfahrt
Die Planungsgeschichte des Gürtelraumes ist durch eine Vielzahl von Konzepten und
Projekten gekennzeichnet. Ende 1984 gründeten der Bund und die Stadt Wien eine
Gesellschaft für die Planung und Errichtung von Bundesstraßen in Wien. Zu ihren Aufgaben zählte unter anderem die Lösung der Verkehrsprobleme des Gürtels, der Südund Westeinfahrt, und zwar auf eine Weise, dass die Umweltbelastung, die von diesen
Straßenzügen ausging, entscheidend reduziert werden sollte.
„Nachdem das politische Schwergewicht auf die Stadterneuerung verlagert worden
war, war es nur folgerichtig, sich des Gürtelraumes sowie der Süd- und Westeinfahrt,
wo für das vorhandene Straßennetz kein Ersatz gefunden werden kann, besonders anzunehmen und den Versuch zu wagen, auch für diese Gebiete eine Verbesserung der
Umweltsituation zu erreichen“, so Hofmann zum Planungsverfahren Gürtel, Süd- und
Westeinfahrt, das nach den Grundsätzen des „Wiener Modells“ Mitte der 80er-Jahre in
die Wege geleitet wurde. Das für den Donauraum entwickelte Modell stand auch hier
Pate, um diese vielleicht noch schwierigere Planungsaufgabe zu bewältigen.
Im Einzugsgebiet des Gürtels sowie der Süd- und Westeinfahrt leben rund 600.000
Menschen, mehr als ein Drittel der Wiener Bevölkerung. Der Gürtel ist neben der Südosttangente der am stärksten befahrene Straßenzug Österreichs, die Umweltbelastungen
sind außerordentlich hoch, die Wohnverhältnisse in manchen Bereichen unerträglich.
„Als Initialzündung für eine breite öffentliche Diskussion wirkte schließlich eine 1983
ins Spiel gebrachte Idee, den Gürtel praktisch in seiner vollen Länge zu untertunneln –
auch wenn sich dieser Vorschlag selbst bald als wenig zielführend erweisen sollte.“4
„Sanfte Maßnahmen“ für den Gürtel
1984 wurde eine Projektorganisation installiert, die den Auftrag erhielt, konkrete Strategien für eine Verbesserung der Verkehrs-, Umwelt- und Wohnbedingungen
zu entwickeln. Nach der intensiven Phase der Erkundung der Probleme und prinzipiell möglicher Lösungsansätze wurde die betroffene Bevölkerung zur Mitwirkung
eingeladen. An 80.000 Haushalte und Betriebe wurden Fragebögen verteilt, wovon
knapp 2.500 ausgefüllt an die Projektleitung zurückkamen. An der Spitze der Bevölkerungswünsche standen Umweltschutzmaßnahmen, die Attraktivierung der öffent-
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lichen Verkehrsmittel sowie die Vermehrung von Grünflächen. Die Information der
Bevölkerung über die laufende Arbeit der Fachleute erfolgte über Medien, Ausstellungen, aber auch direkt vor Ort: Jeder konnte praktisch jederzeit vorbeikommen,
Einblick in die „Planungswerkstatt“ nehmen und mit Experten sprechen. Im Sommer 1987 erfolgte neuerlich eine Erfassung der Bürgerwünsche, bevor die Gürtelkommission Anfang 1988 ihre abschließenden Empfehlungen in Übereinstimmung
mit den Bürgerwünschen formulierte. Von „Patentlösungen“ wie durchgehenden
Tunnelsystemen wurde Abstand genommen, dafür sprachen sich die Fachleute für
„sanfte Maßnahmen“, eine stärkere Förderung des öffentlichen Verkehrs und für
Grüngestaltungen aus. Im Frühjahr 1988 wurde das von der Gürtelkommission ausgearbeitete Entwicklungsprogramm in einer großen Ausstellung in der Stadthalle
präsentiert. In weiterer Folge sollten aufgrund dieses Programms konkrete Projekte
erstellt werden.
„Die österreichweite Ideenkonkurrenz zum Gürtel, der Süd- und Westeinfahrt, durchgeführt nach den Grundsätzen des ‚Wiener Modells‘, hat viele neue Möglichkeiten erschlossen“, zeigte sich Hofmann mit dem Ergebnis zufrieden.
In den 90er-Jahren begann man dann, vom Bestand ausgehend, mit einer schrittweisen strukturellen Veränderung und Verbesserung der Gestaltungsqualität im Bereich
der Gürtelbögen.
„Brauchbares Stadtareal“
Mit dem Einsetzen der Gürtelkommission, dem Wettbewerb nach den Grundsätzen
des „Wiener Modells“ und seinen Ergebnissen hat es begonnen: das Revival des Gürtels
zum brauchbaren Stadtareal, einer vielfach urban-lebendigen Zone mit Szenecharakter.
Durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union öffneten sich die Fördertöpfe
für städtische Problemgebiete. Rund 35,5 Millionen Euro flossen somit in das Projekt
„URBAN Wien – Gürtel plus“ und lösten neben der Belebung der Gürtelmittelzone
weitere 50 Einzelprojekte aus. Die Bilanz fällt positiv aus: In den letzten Jahren hat der
Gürtel deutlich seine trennende, unwirtliche Funktion eingebüßt. „Der Gürtel, das ist
nicht mehr die seit den 60er-, 70er-Jahren existierende trostlos grau wirkende, verkehrsumtoste Barriere Wiens, sondern vielmehr eine noch immer, inzwischen noch dazu
sehr facettenreich gewordene Groß-Versuchsanordnung privater, vor allem aber auch
öffentlicher Initiativen zugunsten eines Stadt-Raumes, dessen ehemals schwieriger Alltag sich als lös-, zumindest aber als verbesserbar herausgestellt hat“, lautet das heutige
Urteil über die Gürtelzone.5
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Regionenring um Wien
Verkehrsplaner haben längst den Dualismus im Straßenbau erkannt: Hochleistungsstraßen saugen den Verkehr aus den dicht bebauten Wohngebieten ab, sie schaffen aber
auch mehr Verkehr. Dass der Expertenstreit (Reizthema: Untertunnelung der Lobau)
auch auf politischer Ebene im Wiener Gemeinderat fortgesetzt wurde und wird, ist
ebenso Folgeerscheinung wie Tatsache.
Dass es trotzdem ohne Straßenbau nicht geht, wissen Wiens Verkehrsplaner heute genauso gut wie seinerzeit Stadtrat Fritz Hofmann, als er 1976 die Ziele seiner Verkehrspolitik offenlegte: „Die Lage Wiens im österreichischen und europäischen Fernstraßennetz ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung dieser Stadt“, sagte Hofmann. Er wies auf die Dringlichkeit der vollen Integration Wiens in das internationale
Fernverkehrsnetz und auf die Notwendigkeit der Verbesserung der verkehrsmäßigen
Anbindung an das Umland hin. Durch den Fall des Eisernen Vorhangs rückte Österreich mit einem Schlag ins Zentrum Mitteleuropas, dazu kamen der Beitritt zur Europäischen Union 1995 und die Erweiterung der EU. Jedes dieser Ereignisse hatte nicht
zuletzt auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Die fortschreitende Dynamik der
Stadt bedeutet ein Mehr an Mobilität, und zwar nicht nur im innerstädtischen Bereich,
sondern auch im regionalen und überregionalen Umfeld (Stichwort: Marchfeldschnellstraße und A6 Nordostautobahn). In der Verkehrsplanung wird die überregionale Zusammenarbeit immer wichtiger. In Zukunft soll Wien zu einem Knoten Transeuropäischer Verkehrsnetze (TEN) werden. Umfangreichstes Projekt des neuen Straßenbaus
zur Entlastung der Stadt ist derzeit der Regionenring (S1) mit der Untertunnelung der
Lobau, der die Nord-, Ost-, Süd- und Westautobahn verbindet und bis 2014 fertiggestellt sein soll.

░ Die Tangente
Die größte und wichtigste Stadtautobahn Wiens ist die Südosttangente mit einer Gesamtlänge von 19,3 Kilometern. Sie verband ursprünglich nur die Südautobahn mit der
Ostautobahn, leitete also den Verkehr vom Süden in den Osten und umgekehrt – daher
der Name „Süd-Ost-Tangente“. Mittlerweile wurde sie weiter nach Norden bis Hirsch
stetten sowie Richtung Westen nach Altmannsdorf verlängert.
Heute verbindet die Südosttangente die Südautobahn A2 im Süden von Wien mit der
nördlich der Donau verlaufenden Donauufer-Autobahn A22. Ein Teilstück der Tangente, die Praterbrücke, quert als eine der 12 Wiener Donaubrücken die Donau und verläuft in Hochlage durch das Erholungsgebiet des Praters, davor zweigt die Ostautobahn
A4 von der A23 ab.
30 Jahre und kein bisschen leise
Vor rund 30 Jahren im Mai 1978 wurde das letzte Teilstück der Südosttangente fertiggestellt. Die Tangente gehört heute mit Spitzen bis zu 215.000 Fahrzeugen täglich
zu den am stärksten frequentierten Straßen Österreichs und auch zu den meistbefahrenen Europas. Bei der Zählstelle Praterbrücke waren 2007 an jedem Werktag 188.270
Kraftfahrzeuge unterwegs, rund doppelt so viele wie 1989. Auf der A22 beim Kaisermühlentunnel wird die zweitstärkste Belastung mit 112.000 Kraftfahrzeugen pro Tag
verzeichnet, wobei vor allem der Anteil an Lkws förmlich explodierte.1
Die Stadtplaner unter Roland Rainer hatten die Tangente einst auf höchstens 100.000
Autos täglich ausgelegt. Laufend werden Kapazitätserweiterungen durchgeführt, 2005
wurde die A23 zwischen St. Marx und Knoten Prater auf vier Fahrstreifen je Fahrtrichtung ausgebaut. Eine spürbare Entlastung brachte auch die Eröffnung der Wiener Außenring-Schnellstraße S1 im Mai 2006.
„Größter Parkplatz Österreichs“
Das exorbitant gestiegene Verkehrsaufkommen und vor allem der hohe Anteil an LkwFahrten führen regelmäßig zu Rissen im Asphalt, Schlaglöchern und tiefen Spurrillen.
Dementsprechend hoch ist der Sanierungsaufwand. Seit 2007 wird von der Autobahngesellschaft (Asfinag) eine Generalsanierung vorangetrieben, bei der die Fahrbahn
oberfläche erneuert wird. Bis 2010 sollen hierfür 72,3 Millionen Euro verbaut werden.
Durch Sanierungsmaßnahmen, Unfälle oder Überlastung wird die Tangente immer
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wieder zum „größten Parkplatz Österreichs“. So ist es fast symptomatisch, dass es sich
auch am Tag des „30. Geburtstags“ auf der Tangente staute: Ein polnischer Sattelschlepper hatte bei der gesperrten Ausfahrt Simmering die Leitschiene durchstoßen, dabei
wurde nicht nur der Tank aufgeschlitzt, der Lkws „verlor“ auch einen sechs Tonnen
schweren Maschinenteil. Feuerwehr und Polizei waren bis in die Morgenstunden im
Einsatz und dann setzte der Frühverkehr ein. Wieder einmal kamen Tausende zu spät
zur Arbeit. Erfreulich ist allerdings, dass die Unfallzahlen im Sinken begriffen sind: Waren 2001 noch 131 Unfälle zu beklagen, sank diese Zahl 2007 auf 103 Unfälle.2
Zur Baugeschichte
Die ersten Bauaufträge für die Südosttangente wurden im Jahr 1967 vergeben. Am
19. Dezember 1970 nahmen Bürgermeister Felix Slavik und Planungsstadtrat Fritz Hofmann das erste Teilstück der in mehrere Abschnitte unterteilten Autobahn zwischen
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dem Knoten Inzersdorf und der Anschlussstelle Wien Favoriten in Betrieb. 1973 folgte
der Ast zur Altmannsdorfer Straße, 1977 der Abschnitt von der Landstraße zum Prater.
Am 12. Mai 1978, dem Freitag vor Pfingsten, wurde das Stück zwischen Favoriten und
dem Landstraßer Gürtel freigegeben. Damit war die Tangente im Wesentlichen fertiggestellt. Der letzte Abschnitt, der 1993 in Betrieb ging, war die Verlängerung zwischen
dem Knoten Kaisermühlen und Hirschstetten.
Straßenplanung im Wandel der Zeit
Die Entstehungsgeschichte der Tangente ist eng mit der Entwicklung der Stadt- und
Verkehrsplanung der 60er- und 70er-Jahre verbunden und dokumentiert wie kein anderes Großprojekt die Planung im Wandel der Zeit. Die ersten Überlegungen reichen
zurück in die Phase des Wiederaufbaus, in welcher Planung lediglich als Vollzugsaufgabe gesehen wurde. Deutlich in Widerspruch dazu stand die von den neuen Stadtplanern – angefangen unter Fritz Hofmann – verkörperte Vorstellung von Planung als umfassende hoheitliche Gestaltungsaufgabe mit Öffentlichkeitsanspruch. Die Tangente
ist daher nicht das Produkt eines ihrer Funktion entsprechenden Planungsprozesses,
sondern schlicht als „Fleckerlteppich“ entstanden. Obwohl sie ihrer Bedeutung nach als
Jahrhundertprojekt mit dem U-Bahn-Bau oder der Donauinsel vergleichbar ist, könnte der Planungsprozess – etwa im Vergleich zur Donauinsel, die als Wiener Modell in
die Stadtgeschichte einging – nicht unterschiedlicher abgelaufen sein. „Allerdings“, so
Stadtplaner Reinhard Breit, „war Ende der 50er-Jahre in Politik und Bevölkerung noch
nicht die Bereitschaft gegeben, Planung als konstituierenden Faktor moderner Demokratie anzuerkennen. Zu tief war die Erfahrung mit planwirtschaftlich-autoritären Systemen eingeprägt.“3
Historische Routen
Wien lag seit jeher an der Kreuzung verschiedener europäischer Verkehrswege: erstens
am Donauweg, der sowohl als Wasserweg als auch aus Landwegen entlang des Stromes
bestand, zweitens am Weg entlang des Alpen-Ostrandes, der bei Wien die Donau quert
und für große Teile Europas nördlich der Donau die Verbindung mit dem Mittelmeerraum bietet, und schließlich an der Thermenlinie und an der Bernsteinstraße.
Die – um die Donauufer-Route ergänzte – Tangente fasst die aus dem Norden kommenden Wege zusammen und verbindet sie mit der ältesten für Wien bestimmenden
Straße, jener entlang der Thermenlinie aus dem Süden. Zugleich ist sie mit der nach
Westen führenden Linie verbunden.4

• 107 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

• 108 •

Entwicklung der Trassenführung
Obwohl die Tangente also als überregionale Verkehrsverbindung schon jahrhundertelang bestand, wechselte sie am „grünen Tisch“ der Stadtplanung immer wieder ihren
Verlauf. Es war lange nicht eindeutig, ob die wichtigste Verkehrsader Wiens östlich oder
westlich, nördlich oder südlich am Stadtkörper entlang geführt werden sollte. Netzbildung im Straßensystem wurde erst mit der Einrichtung der „Gruppe Stadtplaner“ und
einer gesamtheitlichen Sichtweise im Wiener Stadtbauamt aktuell. Bei der Festlegung
eines übergeordneten Straßennetzes muss nämlich von einer mittelfristig erreichbaren
Konzeption ausgegangen werden, welche sich an der zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich vorhandenen Stadtstruktur zu orientieren hat. Klingt kompliziert und ist es wahrscheinlich auch.
1958 stellte Roland Rainer das erste Konzept für die neuen Wiener Stadteinfahrten
vor, und zwar nach der Idee, die übergeordneten Straßen in einem innerstädtischen
Ring zusammenzuschließen. Westautobahn und Südautobahn sollten bis über den
Gürtel ins dicht bebaute Stadtgebiet geführt und der Gürtel über die Donau verlängert
werden, um somit auch die anderen vorgeschlagenen radialen Autobahnen zu erfassen.
Der Plan, die Westautobahn bis zum Schwarzenbergplatz und die Südautobahn bis zum
Matzleinsdorfer Platz zu führen, wurde jedoch wieder verworfen, denn Berechnungen
zeigten, dass bei fortschreitender Motorisierung das Radius-Ring-Modell nicht aufrechterhalten werden konnte.
An seine Stelle trat in den 60er-Jahren das Modell der Aufspaltung der auf die Agglomeration auftreffenden Verkehrswege. Zumindest ein erster, relativ zentral auftreffender
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Ast und ein zweiter auftreffender sollten entstehen. Für die Westautobahn war der direkte Ast durch das Wiental bis zum Gürtel vorgegeben, auch der südlich abzweigende
tangentiale Ast war bereits begonnen. Für die Südautobahn bildete die Triester Straße
die direkte Einfahrt, der tangentiale Ast war über den Laaer Berg zunächst bis zum Südbahnhof vorgesehen. Weitere tangentiale Linien sollten für die Südeinfahrt die Äste des
Außenrings bilden. Ähnliche Überlegungen wurden für die Nordautobahn angestellt,
wobei hier vor allem die Entwicklungsachsen Floridsdorf–Brünner Straße und Kagran–
Wagramer Straße–Großfeldsiedlung angebunden werden sollten. Das Ergebnis dieses
Entwurfs wurde zwar durch die Detailprojektierung der einzelnen Abschnitte sowie
durch die UNO-City und das Hochwasserschutzprojekt immer wieder modifiziert, in
den Grundzügen jedoch nicht mehr verändert.
Puzzle per Gesetz
Ein Teil der Planungsvorgänge rund um die Tangente spiegelt sich auch im Bundesstraßengesetz 1971 wider. Per gesetzlicher Verordnung wurde sie zum Puzzle aus verschiedenen Abschnitten von Autobahnen und Schnellstraßen.
Seit 1971 wird die Tangente aus folgenden Abschnitten gebildet: aus der Südautobahn (A2) bis zum Knoten Inzersdorf, anschließend aus der „Autobahnverbindung
Wien-Süd“ (A23), die wiederum aus dem Abschnitt vom Knoten Inzersdorf bis zur
Verknüpfung mit der „Südostautobahn“ (A3) im Knoten Arsenal besteht. Die Fortführung der Tangente vom Knoten Arsenal zum Knoten Landstraße wird dann als „Südostautobahn“ (A3) bezeichnet, bis die „Wiener Gürtelautobahn“ (A20) in die Tangente
mündet, die nun diese Bezeichnung bis über die Donau zum sogenannten Knoten Kaisermühlen übernimmt, wo sie wieder in eine radiale Autobahn, die Donauufer-Autobahn (A22), übergeht.
„Bündelung“ als neue Maxime
Die Motorisierungswelle brachte eine tief greifende Umstrukturierung der Stadt mit
sich: Das Wohnen am Stadtrand wurde attraktiv, die Nachfrage bedingte weitere Bauten
in den Erweiterungsgebieten, im Erholungs- und Freizeitverkehr trat der Pkw ebenfalls in
den Vordergrund und schließlich erlebte der Güterverkehr eine sprunghafte Ausweitung.
Die gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen riefen Verkehrsbedürfnisse und -belastungen hervor, denen das Wiener Straßennetz nicht gewachsen war. Als
neue Maxime trat die Bündelung des überörtlichen Verkehrs in den Vordergrund. Die
Bündelung des Verkehrs – hier sprechen wir konkret von der Südosttangente – steht
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aber auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Urbanität, die sich aus einer Verdichtung von Verbindungen auf einen Standort ergibt. Es ist kein Zufall, dass die UNOCity, die Shopping City Süd, aber auch zahlreiche große Wohnhausanlagen im Einzugsbereich der Südosttangente errichtet wurden.
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Streifzug entlang der Tangente
In dem von Fritz Hofmann herausgegebenen Buch „Tangente Wien“ gibt der Stadtrat als Autor einen Überblick über die gemeindeeigenen Wohnbauten, die entlang der
Südosttangente liegen. Und obwohl dieser architektonische „Spaziergang“ nunmehr 30
Jahre zurückliegt, bietet er in der komprimierten Zusammenfassung viel Anschauliches.
Hofmann: „Es ist ein Streifzug durch viele der großen, erfolgreichen oder umstrittenen,
von Notzeiten oder industriellen Schnellbauprogrammen, von Einfachheit oder luxuriöser Ausstattung, von bescheidener Nachkriegsarchitektur oder architektonisch-städtebaulich von hohen Ansprüchen getragenen Wohnbauvorhaben, die Wiens Stadtbild
seit dem Zweiten Weltkrieg verändert haben.“5
Wir beginnen im Süden mit dem Wohnpark Alt-Erlaa, folgen zur neuen Großwohnanlage „Am Schöpfwerk“, der Wohnhausanlage Siebenhirten und den Wohnbauten der
50er- und 60er-Jahre im Weichbild des 23. und südlichen 12. Bezirks. Weiter geht es
nach Favoriten zu den „PAHs“, den Per-Albin-Hansson-Siedlungen „West“ und „Nord“,
und schließlich zur Per-Albin-Hansson-Siedlung „Ost“ aus den 70er-Jahren, an denen
die veränderte Architekturgesinnung im kommunalen Wohnbau sichtbar wird. Wir
kommen zum Knoten St. Marx und zum ersten Stadterneuerungsgebiet Wiens, dem
Sanierungsgebiet Erdberg mit seinen Gemeindebauten aus den 50er-Jahren. Am Handelskai liegen die Gemeindebauten mit ihrer Zeilenbauweise und ein Versuchsbau, die
Wohnhausanlage „Vorgartenstraße“, aus den frühen 60er-Jahren. Vorbei geht es an den
Gemeindebauten auf den ehemaligen E-Werks- und Siemensgründen mit ihren geschwungenen Flachdächern bis zum Prater und zur Donauinsel. Beim Knoten Kaisermühlen gelangen wir schließlich in die wichtigsten Stadterweiterungsgebiete der 60erund 70er-Jahre: nach „Neukagran“ mit seinen 5.000 Montagebauwohnungen und dem
„Bundesländerhof “. Die Wohnhausanlage Arminenstraße und der Gesiba-Bau Magdeburgerstraße markieren den Unterschied zwischen den 60ern und den 70ern. Dann
geht’s zum Donauzentrum und zu der in den 20er-Jahren entstandenen idyllischen Freihofsiedlung. Das in der Gründerzeit geformte Stadlau zieht an uns vorbei, ebenso das
historische Dorf Hirschstetten und zwei Großwohnanlagen, die Aderklaaer Straße am
Kagraner Anger und die Anlage auf den Trabrennvereinsgründen. Zuletzt gelangen wir
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den Hubertusdamm stromabwärts zum Biberhaufen, der, in den 50er-Jahren als wilde
Siedlung verschrien, nun Bungalows, Villen und Siedlungshäusern Platz bietet.
Für und Wider bei „Betroffenen“
Allein dieser Blickausschnitt links und rechts der Tangente, der sich bis heute um
zahlreiche Neubauten erweitert hat, lässt ahnen, für wie viele Wienerinnen und Wiener sich das Leben durch den Bau dieses Straßenzuges veränderte. Die Trassenführung
konnte sich auf weiten Teilen nicht an die bis dahin entwickelte Stadtstruktur anpassen,
sie verformte vorgegebene Strukturen und das Stadtbild grundlegend und mit gravierenden Auswirkungen – im Positiven wie im Negativen. Reinhard Breit zählt in seinen
Ausführungen das breite Spektrum der „Betroffenen“ auf: Autofahrer und Verkehrsteilnehmer, deren Fahrzeiten sich verlängern oder verkürzen, Wohnbevölkerung und Arbeitnehmer, sofern ihre Verkehrsverbindungen verbessert oder beeinträchtigt werden.
Menschen, deren tägliche Einkaufswege, Schulwege sich verändern oder für die die Erreichbarkeit von Freizeit- und Erholungsflächen mit bequemeren oder beschwerlicheren Wegen verbunden ist. Zahlreiche Betroffene erleben eine Veränderung ihrer ökologischen Lebensbedingungen: Verbesserungen durch „Absaugen“ des Verkehrs aus den
dicht bebauten Wohngebieten einerseits, Umweltverschlechterung durch Lärm und
Abgase für unmittelbare Anrainer andererseits. Für Wirtschaftstreibende haben sich
Chancen und Ressourcen vergrößert oder wurden zunichte gemacht, der Kundenkreis
mancher Handelsbetriebe wurde völlig verändert. Besucher der Stadt, der Geschäftsverkehr, Grund- und Gebäudeeigentümer, Bundesdienststellen, Stadtverwaltung, Interessenvertretungen, Verkehrstechniker, Bauunternehmer, Mineralölwirtschaft, Transportwirtschaft, Lieferanten, Landesverteidigung und Zivilschutz, Ein- und Auspendler
und viele andere zählen zu den „Betroffenen“, sie alle profitieren von der Tangente oder
müssen mit ihren Auswirkungen leben.
Mehr Lebensqualität durch die Tangente
Das „Für“ und „Wider“ zur Tangente geht aber weit über die direkt Betroffenen hinaus
und wurde (und wird noch immer) von Verkehrsexperten mit mehr oder weniger großer Heftigkeit diskutiert. Während Univ.-Prof. Hermann Knoflacher vom Paulus zum
Saulus mutierte und den Neubau von Autobahnen heute vehement ablehnt, weil sie
seiner Ansicht nach den Verkehr vervielfachen, gab und gibt es starke Befürworter der
„Verkehrsbündelung“ auf überregionalen Straßen. Lassen wir den Leiter des Stadtforschungsinstitutes Helmut Korzendörfer im Buch „Tangente Wien“ zu Wort kommen.
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U-Bahn-Bau und Straßenbau seien beide wichtige Voraussetzungen für entscheidende Verkehrslösungen und Verkehrsverbesserungen in der Stadt gewesen. „Tangente
und U1 spielen indirekt überhaupt in vieler Hinsicht im Hinblick auf große Stadtentwicklungsmaßnahmen zusammen“, so Korzendörfer, und er zählt auf: Ohne Tangente
wäre die Verkehrslösung für die Neuordnung des Straßenverkehrs bzw. die Schaffung
der Fußgängerzone Favoritenstraße nicht möglich gewesen. Ohne Tangente wäre keine
Neuordnung der Verkehrsverhältnisse im 3. und 11. Bezirk möglich geworden. Ohne
Tangente wäre die Umlenkung des Verkehrs von der Innenstadt auf Magistralen unmöglich gewesen und damit hätte auch die Voraussetzung für die großen Fußgängerzonen in der Innenstadt gefehlt.
Rudolf Gerlich, langjähriger Pressechef Stadtrat Hofmanns, führt als konkretes Beispiel die Schlachthausgasse an: „Blenden wir zurück ins Frühjahr 1975: Die Wohnverhältnisse in der Schlachthausgasse im 3. Bezirk sind nahezu unerträglich geworden. Von
4 Uhr früh bis zum späten Abend wälzt sich eine nahezu endlose Autokolonne, darunter
viele schwere Lastzüge, in beiden Richtungen durch diese Straße, die zu den verkehrsreichsten Wiens zählt.“6 Mit der Freigabe der Südosttangente wurden die vom NordSüd-Durchzugsverkehr betroffenen Wohngebiete spürbar entlastet, die Bündelung des
Verkehrs und die damit verbundene Absaugung aus den dicht bebauten Wohngebieten
führte zu einem Mehr an Lebensqualität. „Die Tangente trägt dazu bei, den Freiheitsraum der Stadt wesentlich zu erweitern. Sie ermöglicht den Ausbau von Betriebsbaugebieten und die Schaffung von Arbeitsplätzen, deren verbesserte Erreichbarkeit die Freizügigkeit bei der Wahl des Arbeitsplatzes steigert. Sie macht Erholungsgebiete, Freizeit
aktivitäten, Kultur- und Bildungsangebote und Erlebnisräume leichter zugänglich. Sie
vermehrt das, was Städte, insbesondere große Städte seit jeher ausgezeichnet hat: die
Möglichkeit einer vielfältigen Lebensgestaltung“, so Gerlich.7
Schlussfolgerungen für die Stadtplanung
Der Bau der Tangente blieb lange Zeit in der Bevölkerung unbestritten und konnte
Zug um Zug realisiert werden. Zielkonflikte von Betroffenen ergaben sich erst nach der
Inbetriebnahme und führten schließlich dazu, dass immer mehr Elemente des Wiener
Autobahn- und Schnellstraßennetzes abgelehnt wurden. Bald wurde klar, dass an eine
Realisierung auch nur kleiner Teile des innerstädtischen Netzes nicht zu denken war,
solange die Probleme der Einfügung in die Stadtstruktur und des Umweltschutzes nicht
gelöst waren. Die Planung und Errichtung der Südosttangente war gleichzeitig ein Lernprozess für die Stadtplanung, indem die Bedeutung umfassender Planungsprozesse und
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deren Rolle in der Demokratie erkannt wurde. Planungsstadtrat Fritz Hofmann hat den
ihm zugespielten Ball aufgegriffen: Das innerstädtische Autobahnnetz wurde überarbeitet, umstrittene Straßenzüge wie die sogenannte Flötzersteig-Stelzenstraße, die B223,
gestrichen und die Bevölkerung in die Planung von Straßenprojekten frühzeitig eingebunden. Am Ende des Lernprozesses standen Wettbewerbe nach den Grundsätzen des
„Wiener Modells“ mit Einbindung der Bevölkerung, wie etwa bei den neuen Konzepten
für den Gürtel, aber auch für die Süd- und Westeinfahrt.
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░ „Oben ohne“
Wir schreiben das Jahr 2008: Wien ohne U-Bahn wäre heute schlichtweg ein Alptraum. Blenden wir zurück ins Jahr 1968: Allein der Gedanke an eine U-Bahn in Wien
rief bei zahlreichen Stadtpolitikern alptraumhafte Zustände hervor.
Für die Wiener U-Bahn gab das Jahr 2008 gleich mehrfachen Anlass zu feiern. Am
Samstag, dem 10. Mai 2008, haben Verkehrsminister Werner Faymann und Bürgermeister Michael Häupl die Verlängerung der U2 um fünf neue Stationen vom Schottenring
bis zum Ernst-Happel-Stadion in Betrieb genommen. Vor dreißig Jahren, am 25. Februar 1978, ging das erste Teilstück der Linie U1 vom Karlsplatz zum Reumannplatz in
Betrieb und im Jänner 2008 feierten die Wiener Linien das Jubiläum der Genehmigung
zum Baubeginn der Wiener U-Bahn. 40 Jahre zuvor, am 26. Jänner 1968, war im Wiener
Gemeinderat nach endlosen Debatten der Grundsatzbeschluss für das U-Bahn-Grundnetz gefallen. Seitdem gilt die U-Bahn als das größte Verkehrsbauwerk und als eines der
bedeutendsten städtebaulichen Projekte Wiens.
Eine schwere Geburt
Die Wiener U-Bahn ist also in die Jahre gekommen, doch mit ihren derzeit rund
70 Kilometern Netzlänge und Millionen Fahrgästen jährlich hat sie sich prächtig entwickelt. Die Geburtswehen gestalteten sich allerdings langwierig und schwierig. Einmal
in Bau, lief es dann, wie Planungsstadtrat Fritz Hofmann feststellte, im Vergleich zu anderen Großprojekten wie Donauinsel oder Tangente verhältnismäßig problemlos. „Die
Weichenstellungen in den 60er-Jahren waren so gründlich gewesen, dass nur noch einige Netzverbesserungen, umfassende Informationstätigkeit, Bürgerversammlungen vor
Baubeginn etc. notwendig waren.“1 In Anbetracht des tatsächlichen Widerstandes gegen
den U-Bahn-Bau und vor allem gegen die Errichtung der damit verbundenen Fußgängerzonen kann man diesen Satz allerdings als ein typisches Hofmann’sches Understatement bezeichnen. Außerdem war dem Grundsatzbeschluss im Wiener Gemeinderat
eine sehr lange Zeit des politischen Ringens um das U-Bahn-Projekt vorausgegangen.
Wiener U-Bahn hieß „Stadtbahn“
Gemäß der internationalen Definition, wonach eine Untergrundbahn eine schienengebundene Bahn mit eigenem Streckennetz ist, die im Tunnel, aber auch ebenerdig
oder als Hochbahn verkehrt, besaß Wien bereits seit 1898 als fünfte Stadt der Welt nach
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London, Chicago, Budapest und Boston eine
U-Bahn. Nur wurde dieses Verkehrsmittel in
Wien nie als solche bezeichnet. Es hieß Stadtbahn, war zunächst als militärische Einrichtung
gedacht und hatte vorwiegend den Zweck, die
vielen Kopfbahnhöfe miteinander zu verbinden.
Erst nach der Elektrifizierung im Jahr 1925 und
der Einbindung ins übrige Wiener Verkehrsnetz
wurde die Stadtbahn für die Wiener Bevölkerung zu einem beliebten Verkehrsmittel.
Bereits sehr konkret war 1910 der Plan des
späteren Stadtbaudirektors Franz Musil für eine
Untergrundlinie auf der Strecke Hernals–Stephansplatz–Favoriten. Der Ausbruch des ErsU1 in Kagran Richtung
ten Weltkriegs verhinderte jedoch weitere PlaReumannplatz
nungsarbeiten. Musils Plan spielte dann noch
einmal bei der Wiederaufbauenquete 1945/46
und bei der großen Wiener Internationalen Verkehrsenquete von 1956 eine Rolle. Allerdings wurden die Pläne für ein Massenverkehrsmittel zugunsten des Ausbaus des
motorisierten Verkehrs zunächst einmal ad acta gelegt. Das Auto war im Vormarsch,
es wurde zum Statussymbol und zum Inbegriff des Wirtschaftswunders. Die Wiener
motorisierten sich kräftig und wollten lange Zeit nicht zur Kenntnis nehmen, dass eine
Stadt – noch dazu mit einer historisch gewachsenen Struktur – die schrankenlose Verwendung des eigenen Pkws nicht zulässt.2
Ustraba und Allwegbahn contra U-Bahn
Erst als die Straßen restlos verstopft, die Staus immer größer und die Luft immer
schlechter wurde, begannen ernsthafte Überlegungen, die Attraktivität des öffentlichen
Verkehrs zu erhöhen. Die erneut ins Spiel gebrachte U-Bahn erschien wegen der hohen
Kosten aber zunächst unrealistisch. Nach vielen Diskussionen wurde die Öffentlichkeit
mit der Ankündigung überrascht, dass die Straßenbahnlinien E2, G2 und H2 zwischen
Sezession und Schottenpassage unter die Erde verlegt würden. Die Ustraba war geboren
– für 1961 eine mutige Entscheidung.
Auch die Idee einer Allweg-Bahn, von Felix Slavik durch den Architekten Victor
Gruen ins Spiel gebracht, geisterte alsbald durch die Köpfe. Die ÖBB wiederum mel-
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deten sich mit einem dritten Projekt zu Wort: Bahnlinien sollten so weit wie möglich
unterirdisch bis ins Stadtzentrum geführt werden. Alle drei Projekte hatten jedoch Gegner in der Wiener Stadtplanung, der entschiedenste davon war Otto Engelberger, Leiter
der Verkehrsplanung im Wiener Rathaus. Auch heute noch ist Engelberger überzeugt:
„Die Ustraba wäre genauso teuer gekommen wie die U-Bahn, nur hätte sie viel weniger
gebracht, und eine Allwegbahn, die vor den Fenstern der Wiener Bevölkerung schwebt,
hätte sich mit dem Wiener Stadtbild nur sehr schlecht vertragen.“
Die 1966 in Betrieb genommene unterirdische „Zweierlinie“ führte zu keiner Steigerung der Kapazitäten und erwies sich als nicht zukunftsweisend, für eine Allwegbahn
gab es in der Bevölkerung nur geringe Sympathien. Aber auch der Bau einer U-Bahn
stieß anfangs auf keine große Begeisterung bei den Wienerinnen und Wienern, ja oft
nicht einmal auf Verständnis. Aussagen wie „wer braucht schon öffentliche Verkehrsmittel“ oder „die U-Bahn ist ein Hirngespinst“ waren zu hören. Selbst der ehemalige
Stadtplaner Roland Rainer war gegen den Bau einer U-Bahn und lancierte in den Medien scharfe Artikel dagegen.
Stadtplaner musste „beichten“
So ging die Diskussion in Pattstellung vorerst weiter. Wie es schließlich zur Entscheidung kam, berichtet Otto Engelberger im Buch „Mut zur Stadt“: „Ich erinnere mich
heute noch genau an ein Vieraugengespräch mit dem von mir sehr geschätzten Mann
(Anm.: Felix Slavik). […] Dann hat er mir kräftig den Kopf gewaschen, weil ich so starr
an dieser U-Bahn-Konzeption festhalte, ohne Bereitschaft, Alternativen zu prüfen. Diesen Vorwurf konnte ich entkräften, weil unsere Arbeit sehr weit gediehen und gut begründet war und daher die Nachteile der Alternativen sichtbar gemacht werden konnten. […] Ich argumentierte, insistierte und fand skeptische Zustimmung.“3
Dann musste Engelberger dem Finanzstadtrat beichten: Er hatte mit einer Reihe von
Beamten und freiberuflichen Kollegen die notwendigen Arbeiten für eine vergleichende Beurteilung bereits durchgeführt – die Honorare für diese Untersuchungen war er
den Wissenschaftlern noch schuldig. Aufträge und Gelder mussten vom Finanzstadtrat
bewilligt werden. „Wenn die anderen Rathauspolitiker auch überzeugt werden können,
geht es in Ordnung“, ließ sich Slavik schließlich „breitschlagen“, Engelberger atmete auf.
Entscheidung in Steyr
In einem Kinosaal in Steyr, wo die Wiener SPÖ-Politiker und die obersten Beamten
der Stadt Wien zu einer Tagung zusammentrafen, kam es zur wichtigen Entscheidung
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über den U-Bahn-Bau. Zur Politikerriege zählte damals auch der junge Gemeinderat
Fritz Hofmann, der aufgrund seines Planungsverständnisses ein starker Anhänger des
U-Bahn-Projektes war. Engelberger trug das Konzept vor, Magistratsdirektor Rudolf
Ertl unterstützte ihn nach Kräften. Auf einmal sagte der damalige Wiener Bürgermeister
Bruno Marek: „I moch des.“
Damit war der Bann gebrochen. Auch Slavik schwenkte nun gänzlich auf U-BahnKurs, und dies umso mehr, als U-Bahnen international große Mode wurden und viele
Städte von München bis Montreal, von Prag bis Peking „Underground Transport Systems“ bauten. Slavik holte sich in zähen Verhandlungen die nötige finanzielle Unterstützung des Bundes. Wiens Verkehrsplaner begannen mit den Vorarbeiten.
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Das U-Bahn-Grundnetz
Zahlreiche Varianten wurden entwickelt, aus denen schließlich folgendes Grundnetz
entstand: U1 (Reumannplatz–Praterstern), U2 (Zweierlinie mit Verlängerung zum
Ringturm), U4 (Umbau der Stadtbahn von Hütteldorf bis Heiligenstadt).
Diese drei Linien standen sowohl im Hinblick auf die Erschließung der innerstädtischen Bezirke mit ihrem Angebot an Arbeitsplätzen und Geschäftszentren als auch im
Hinblick auf die Verkehrsversorgung der großen Wohngebiete an erster Stelle.
Am 17. November 1966 wurden die Empfehlungen der Gemeinderätlichen Stadtplanungskommission zum Thema öffentlicher Verkehr vom Wiener Gemeinderat zustim-

Pressekonferenz
1970 im Presseclub
Concordia zur
U-Bahn-Planung
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mend zur Kenntnis genommen. Engelberger: „Wir alle, die wir daran gearbeitet hatten,
wussten nun: Wien wird in naher Zukunft eine U-Bahn haben.“
Am 26. Jänner 1968, dem besagten Jubiläumstag, genehmigte der Wiener Gemeinderat den Bau des U-Bahn-Grundnetzes. Es war übrigens bis dahin der einzige Antrag in
der Zweiten Republik, der vor dem Gemeinderat nicht von einem führenden Politiker,
sondern von einem Beamten vertreten wurde, vom Leiter der Planungsabteilung in der
Stadtbaudirektion Otto Engelberger.4 Kein Wunder, dass Engelberger in der Folge als
„Vater der U-Bahn“ bezeichnet wurde.
Baubeginn am Karlsplatz
Das Baulos Karlsplatz, unter dem das große Kreuzungsbauwerk entstand, war das erste und eines der schwierigsten Bauvorhaben, das je im Rahmen von Verkehrsbauten
in Wien ausgeführt wurde. „Die Bodenverhältnisse waren in diesem Bereich äußerst
ungünstig. Die Stadtbahn und der Wienfluss mussten unterfahren werden. Die Opernpassage lag über der Station ‚Karlsplatz‘, die Oper durfte durch die Bauarbeiten nicht in
Mitleidenschaft gezogen werden. Im Zuge dieses Bauabschnittes wurde ein neuartiger
Tunnelausbau und ein vollmechanisches, in aller Welt bewundertes und später angewandtes ‚Vortriebsschild Type Wien‘ entwickelt.“5
Obwohl Wien – international gesehen – mit dem U-Bahn-Bau spät an der Reihe war,
setzte man also nicht auf ausländische Ingenieurskunst, sondern ließ Wiens Techniker
und Ingenieure das Know-how einer Wiener U-Bahn-Linie erarbeiten. Mit Erfolg: die
„Neue Österreichische Tunnelbauweise“ und der „Maulwurf “ genießen heute noch internationale Anerkennung.
U-Bahn-Architektur
Auch die Stationsbauwerke der Wiener U-Bahn fanden große Beachtung, nach Wiener architektonischem Vorbild wurden bereits einige davon im Ausland errichtet. Zur
Gestaltung der Wiener U-Bahn ließ Planungsstadtrat Fritz Hofmann einen Wettbewerb
ausschreiben. Anfang 1971 lagen die Wettbewerbsergebnisse vor und eine international
zusammengesetzte Jury vergab Preise für die beiden besten Entwürfe. Hofmann: „Die
Ausführung der U1-Stationen erfolgte aufgrund dieser Vorschläge, obwohl es im Einzelnen immer wieder Versuche gab, zu begründen, warum man es bei dieser oder jener
Station doch anders machen sollte. Für heftige Diskussionen sorgte der Beschluss, die
U-Bahn-Stationen entweder mit Rolltreppen oder mit Aufzügen auszustatten. Die Forderung lautete: sowohl als auch.“6
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Anlässlich einer Studienreise nach Stockholm konnte sich Stadtrat Fritz Hofmann
von der missbräuchlichen Verwendung von Aufzügen, sofern diese nicht richtig ins Stationsgebäude integriert waren, überzeugen. Für die U3 ließ Hofmann daher ein neues
Stationsschema erarbeiten, das eine bessere Einbindung der Aufzüge ermöglichte. Da
es funktionierte, wurden die meisten U-Bahn-Stationen umgebaut und – auch wenn sie
bereits über Rolltreppen verfügten – mit Aufzügen nachgerüstet.
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Unkonventionelle Informationskampagne
Die umfassenden, intensiven Bauarbeiten bescherten vielen Anrainern, Passanten und Verkehrsteilnehmern, direkt und indirekt, ein hohes Maß an Belästigungen: durch Baulärm, Staubplage, Umleitung von Fahrbahnen und Gehwegen, durch
Schwertransporte und vieles mehr. Die Baustellen-Organisatoren waren sehr bemüht,
diese Belästigungen zeitlich und räumlich möglichst gering zu halten. Es gab umfassende Informationstätigkeiten, Bürgerversammlungen und bei jedem Baulos einen
eigenen Ombudsmann für Anrainerbeschwerden. Stadtrat Hofmann selbst warb sowohl im Gemeinderat als auch bei der Bevölkerung um Verständnis: „Bedenken Sie
bitte, dass es sich beim U-Bahn-Bau in Wien um ein epochales Vorhaben handelt, das
uns nach vielen Kosten, Mühen und Belästigungen nicht nur ein neues, bequemes
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und schnelles Massenverkehrsmittel bringt, sondern auch viele Voraussetzungen zur
grundlegenden Verbesserung unserer Stadtstruktur und der Umweltbedingungen für
uns und unsere Kinder“, hielt er den Kritikern entgegen.7
Mit einem für damalige Zeit „schockierenden“ Plakat machte die MA 38 – U-BahnBau auf die Bauarbeiten aufmerksam. Es zeigte eine barbusige Blondine, womit man
darstellen wollte, dass es „oben ohne“ Belästigungen nicht abgeht, wenn „unten“ eine
U-Bahn gebaut wird. Trotz des dicken „schwarzen Balkens“ vor der Brust des Mädchens
nahmen viele Anstoß an dem Plakat – es wurde zum Tagesgespräch, und der U-BahnBau war mit dieser unkonventionellen Methode zwar nicht ganz beabsichtigt, aber doch
ins Bewusstsein der Bevölkerung gedrungen.
Noch ein Ziel wurde durch die intensive Öffentlichkeitsarbeit und Betreuung der Betroffenen erreicht: Die Beschwerden hielten sich in Grenzen, es kam nirgends zu Aktionen oder Protesten gegen den U-Bahn-Bau, wie sie seit den 70er-Jahren bei anderen
großen Bauvorhaben gang und gäbe waren.
Die zweite Baustufe wird geplant
In seiner Budgetrede im Dezember 1970 konnte Fritz Hofmann den Wiener Gemeinderat über Baufortschritte und weitere Planungsvorhaben informieren: „Die Arbeiten sind
nunmehr mit Hochdruck angelaufen, und nach einer riesigen Baurate von 653 Millionen
Schilling für den U-Bahn-Bau im neuen Budgetjahr sollen weitere Rekorddotierungen folgen, die in der Größenordnung von rund 900 Millionen Schilling liegen dürften.“8
Und während die Arbeiten am ersten Bauabschnitt eben erst angelaufen waren, waren
die Verkehrsplaner ihrer Zeit schon wieder weit voraus. Die Planungsarbeiten für die
zweite Baustufe, die laut Hofmann nahezu fertiggestellt waren, umfassten die Verlängerung der Linie U1 über den Praterstern hinaus nach Kagran, die Linie U3 von Erdberg
zum Westbahnhof und die Linie U6 anstelle der Stadtbahn-Gürtellinie, einschließlich
der Verlängerung Meidling–Siebenhirten. Die Verlängerung der Linie U1 nach Kagran
und der Linie U6 von der Philadelphiabrücke nach Siebenhirten bildete das Rückgrat
der beiden ersten großen Entwicklungsachsen Wiens, die bereits in den „Leitlinien“
festgelegt worden waren.
„Heißes“ Jahr für den U-Bahn-Bau
Als wahrhaft „heißes“ Jahr für den U-Bahn-Bau zeichnete sich das Jahr 1974 ab, in
dem nicht weniger als 1.874 Millionen Schilling verbaut wurden. Im Wiener Gemeinderat gab Fritz Hofmann einen Überblick über die anstehenden Arbeiten, womit auch
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die wirtschaftlichen Dimensionen dieses Jahrhundertprojektes verdeutlicht wurden.
Die „Maulwürfe“ arbeiteten, so Hofmann, an folgenden Projekten: „Fertigstellung der
Rohbauarbeiten im Abschnitt zwischen Stephansplatz und Paulanergasse bis Mitte 1974.
Abschluss der Ausbauarbeiten an der ‚Versuchs- und Musterstation Taubstummengasse‘
und der Garage Waltergasse. Fertigstellung des Rohbaues bei dem sechs Stockwerke umfassenden Schacht Südtiroler Platz sowie Fertigstellung der Strecken- und Stationsröhren zwischen Theresianumgasse und Columbusplatz. Beginn des Innenausbaues in den
Stationen Keplerplatz und Reumannplatz sowie der Abschluss der Erdarbeiten und die
Inangriffnahme der eigentlichen Bauarbeiten für den U-Bahn-Bau und die beiden Garagengeschoße in der äußeren Favoritenstraße, wobei wir uns um die neue Oberflächengestaltung im Fußgängerbereich bemühen werden. So sollte bis Ende 1974 die Fußgängerzone Favoritenstraße zwischen Buchengasse und Gudrunstraße mit entsprechenden
Bodenbelägen, mit Beleuchtung, Schanigärten und Vitrinen fertiggestellt sein.
Im Bereich Stock-im-Eisen-Platz und Graben beginnen die eigentlichen Bauarbeiten
für die U-Bahn mit der Herstellung der Bohrpfahlwände und dem Aushub der Stationsbaugrube. Im Herbst wird mit der Schildfahrt für die östliche Stationsröhre begonnen. Hier und im Bereich Schwedenplatz liegen die ‚sichtbarsten‘ Schwerpunkte des
U-Bahn-Baues für 1974 und 1975. Weiters werden im Frühjahr 1974 die Bauarbeiten in
der Praterstraße, vorerst im Bereich Nestroyplatz, einsetzen und sich rasch ausbreiten.
Am Praterstern ist mit dem Beginn der Bauarbeiten im Spätherbst 1974 zu rechnen.
Schließlich soll im Sommer 1974 mit den Bauarbeiten im Bauabschnitt VI des Grundnetzes zwischen Landesgerichtsstraße und Deutschmeisterplatz begonnen werden.“9
Der Probebetrieb läuft
Am 8. Mai 1976 begann die Erprobung der ersten U-Bahn-Züge auf dem bereits umgebauten Teilstück der Stadtbahn zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke. Dabei bewährten sich die in Wien entwickelten Waggons und Leiteinrichtungen von Anfang an.
Am 29. Juni 1976 zog Fritz Hofmann im Wiener Gemeinderat seine vorläufig letzte
Bilanz des Baufortschritts der U-Bahn: „Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran.
1978 wird die U1 zwischen Reumannplatz und Karlsplatz den Betrieb aufnehmen, die
U4 zwischen Heiligenstadt und Karlsplatz. 1979 wird die U1 betriebsmäßig bis zum
Stephansplatz verlängert werden können. 1981 kann voraussichtlich das beschlossene
Grundnetz zur Gänze den Betrieb aufnehmen.“10 32 Tage nach dieser Rede im Gemeinderat stürzte die Wiener Reichsbrücke ein: mit den bekannten fatalen Folgen für den
Wiener Planungsstadtrat.
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Erinnerungen – Kapitel
3

1982: Der „Silberpfeil“ fährt bis Kagran

Aber genau so, wie es Stadtrat Fritz Hofmann angekündigt hatte, nahm die U-BahnLinie U1 zwei Jahre später, und zwar am 25. Februar 1978, auf der Strecke Reumannplatz–Karlsplatz ihren Betrieb auf. Auf Bürgermeister Leopold Gratz wartete in diesem
Jahr 1978 noch eine Reihe von Eröffnungsfeiern und „Jungfernfahrten“: am 3. April
die U4 zwischen Friedensbrücke und Schottenring, am 15. August die U4 zwischen
Schottenring und Karlsplatz und am 18. November die U1 zwischen Karlsplatz und
Stephansplatz. Jahr für Jahr folgte die Inbetriebnahme weiterer Teilstücke.
Zweite und dritte Ausbaustufe
Am 3. September 1982, als Fritz Hofmann bereits das Erbe von Heinz Nittel als Stadtrat
für Straße, Verkehr und Energie übernommen hatte, wurde die Verlängerung der U1 vom
Praterstern nach Kagran für den Verkehr freigegeben. Die erste Ausbauphase des Wiener
U-Bahn-Netzes, das drei Linien mit einer Gesamtlänge von 31 Kilometern umfasste, war
damit abgeschlossen. Die Kosten für dieses U-Bahn-Grundnetz beliefen sich auf 22 Milliarden Schilling. Die Verlängerung der U1 nach Kagran brachte vor allem für die Bevölkerung der Donaustadt eine entscheidende Verbesserung ihrer Verkehrssituation.
Von Mai 1983 bis Dezember 1987 war Hofmann erneut als Planungsstadtrat aktiv
und konnte in dieser Zeit die Planung und Bauausführung der zweiten U-Bahn-Baustufe begleiten sowie die Projektierung für den dritten Bauabschnitt vornehmen. Im Juni
1984 berichtet er im Wiener Gemeinderat: „Im Bereich der U-Bahn-Planung wurde
unter anderem an der Wientalquerung im Zuge der U6 gearbeitet und die Trasse der
U3 in der Mariahilfer Straße und in der Inneren Stadt fixiert. Die Planungen der dritten
U-Bahn-Bauphase wurden weitergeführt.“11
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Bis zum Jahr 2000 war die zweite Ausbauphase, die U-Bahn-Linie U3 von Ottakring
bis Simmering und die U-Bahn-Linie U6 auf der Gürtellinie der Stadtbahn mit den Verlängerungen bis Floridsdorf und Siebenhirten, fertiggestellt. Im gleichen Jahr wurde der
unter Hofmann projektierte dritte Bauabschnitt begonnen, der die Verlängerung der U1
von Kagran nach Leopoldau und der U2 vom Schottenring zum Praterstern und weiter
nach Aspern vorsah.
Kurt Stimmer stellt in seinem Buch „Wien 2000“ fest: „Es ist zweifellos eine hervorragende Leistung, dass in all den Jahren seit 1968 die Zeit- und Kostenpläne eingehalten
wurden. In aller Welt rechnet man bei Bauten solcher Größe mit Verzögerungen und
Mehrkosten infolge vorher schwer oder nicht abzuschätzender Faktoren. Die Wiener
Planer haben diese Risken richtig eingeschätzt und einkalkuliert.“12
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„Kommt die U-Bahn, kommt das Geld“
So heißt es in einem „Kurier“-Artikel anlässlich der U2-Verlängerung zum Praterstadion.13 Und tatsächlich löst jede U-Bahn-Verlängerung an ihrer Trasse einen Investitionsschub aus. Die U2 ist dafür das neueste Paradebeispiel: Dass die Leopoldstadt
heute boomt, verdankt sie der U-Bahn. Die Neugestaltung des Pratersterns, die Messe
Wien Neu, das „Viertel Zwei“ oder das neue Stadion Center, die dem 2. Bezirk einen
gewaltigen Aufschwung bringen, wären ohne U-Bahn nicht oder jedenfalls nicht so
rasch realisiert worden.
Abgesehen vom wirtschaftlichen Aspekt wirkt die U-Bahn auch als Motor für Stadtentwicklung und gesellschaftliche Veränderungen. Der Ausbau der U3 förderte die
„sanfte Stadterneuerung“ in Ottakring und machte ehemals abgewohnte Teile des 16.
Bezirks zur attraktiven Wohnadresse (siehe auch Kapitel „Städtebauliche Jahrhundertchance“).
Imagewandel
Oder werfen wir einen Blick auf die Akzeptanz der öffentlichen Verkehrsmittel: In
die „Bim“ oder in die U-Bahn einzusteigen, das hieß seinerzeit zu den „Armutschgerln“
Wiens zu gehören, zu jenen, die sich kein eigenes Auto leisten konnten. Der geringschätzige Blick auf die U-Bahn und ihre Benutzer war in den ersten Jahren nicht selten
anzutreffen. Doch schon nach kurzer Zeit wandelte sich das Bild. Es hat sich sehr bald
herumgesprochen, dass man mit der U-Bahn weitaus rascher und bequemer ans Ziel
kommt als mit dem eigenen Pkw. Das Benützen öffentlicher Verkehrsmittel, heute liebevoll „Öffis“ genannt, ist schon längst kein gesellschaftliches Manko oder Imageproblem

„Oben ohne“

mehr. 793 Millionen Fahrgäste im Jahr 2007 beweisen dies. Dass das massive Umsteigen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel und da vor allem auf die U-Bahn positive
Auswirkungen auf die Wiener Umweltsituation hat, liegt quasi auf der Hand bzw. in
der Luft. Der Ausbau des U-Bahn-Netzes hat wesentlich dazu beigetragen, Wien zur
Umweltmusterstadt zu machen.
Wie so viele städtebauliche Projekte trägt auch die Wiener U-Bahn die Handschrift
von Planungsstadtrat Fritz Hofmann und begleitet uns seit nunmehr 40 Jahren in die
Zukunft. Angefangen vom Grundnetz bis zur dritten Ausbaustufe, die mit der weiteren
Verlängerung der U2 bis Aspern beendet sein wird, hinterlässt uns Fritz Hofmann bis
zum Jahr 2013 mit jeder der insgesamt 100 U-Bahn-Stationen auf rund 75 Kilometern
Streckennetz sein umfangreiches Erbe.
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░ Städtebauliche Jahrhundertchance
Die Wiener U-Bahn ist mehr als ein faszinierendes Verkehrsbauwerk. Zweifelsohne
eine technische Großtat, aber noch weit bedeutender in ihrer sozial- und kulturpolitischen Dimension. Bürgermeister Häupl bezeichnet die U-Bahn als das Herzstück
der Wiener Lebensqualität. Zu Recht: Hunderttausende Menschen gewinnen täglich
mehr Freizeit durch kürzere Fahrzeiten, Fußgängerzonen konnten geschaffen, neue Erholungsgebiete erschlossen werden. Und für die österreichische Wirtschaft war und ist
der U-Bahn-Bau ein wichtiger Impuls. Die Historie der Wiener U-Bahn hält nicht nur
wissenswerte Technik-Geschichte parat, sondern ebenso spannende Gesellschaftsgeschichte. Sie ist eine städtebauliche Jahrhundertchance, Motor für die Stadtentwicklung
und Stadterneuerung und nach wie vor prägend für das Wiener Stadtbild.
Erschließung neuer Räume
Der U-Bahn-Bau hat die Stadtentwicklung in Wien maßgeblich beeinflusst. Kehren
wir zurück, zu den Aussagen der „Leitlinien“, die sich später auch im STEP 84 wiederfinden. Als wichtigste Entwicklungsachsen Wiens werden Meidling–Siebenhirten, Donaupark–Kagran und die Stadterweiterung Süd genannt. „Rückgrat der neuen Stadtteile
entlang dieser Entwicklungsachsen werden U-Bahn- und S-Bahn-Linien sein, in deren
Stationsbereichen Zentren und Gemeinschaftseinrichtungen angelegt werden“, kann
man bereits 1972 nachlesen. Was blieb von dieser visionären Aussage?
Eine 1994 erfolgte Besprechung der Stadtentwicklung bestätigte, dass die Stadtplanung in den 70er-Jahren richtig lag. Ein großer Teil der neuen Wohnbauprojekte, in denen heute Zigtausende Wienerinnen und Wiener leben, hat sich entlang von hochrangigen öffentlichen Verkehrsträgern, vor allem von U-Bahn-Linien, entwickelt.
In gleichem Maß, wie der U-Bahn-Bau das Entstehen neuer Wohnbaugebiete fördert,
erschließt er neue Räume. „So wie rückblickend hinsichtlich der U1 festgestellt werden
kann, dass die Annahme des Erholungsareals Donauinsel zutiefst mit der öffentlichen
Anbindung an die U1 (Station ‚Donauinsel‘) bzw. in späteren Jahren an die U6 ‚Neue
Donau‘ zu tun hat, so offensichtlich wird dies etwa auch für die Erweiterung der U2 in
Richtung Aspern Geltung haben.“1
Aber nicht nur in der Stadterweiterung erwies sich die U-Bahn als wesentlicher Entwicklungsträger und Impulsgeber. Sie stärkte auch die innerstädtischen Zentren wie
etwa den Stephansplatz oder die Mariahilfer Straße. In „Pläne für Wien“ heißt es: „Die
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Eröffnung der U3 zeigt die vielfältigen Auswirkungen einer grundsätzlichen Planungsentscheidung besonders deutlich. Ihre Zubringerleistung hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Mariahilfer Straße – als einzige der innerstädtischen Geschäftsstraßen –
ihren Rang nicht nur halten, sondern in der Zentrenhierarchie weiter stärken konnte.2
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Milieus in Bewegung
Es lässt sich vermuten, dass die großstädtische Mobilität, die Möglichkeit etwa, von Favoriten, von Ottakring, von Simmering oder von Kagran binnen kurzer Zeit in die Innere
Stadt zu gelangen, durch den U-Bahn-Bau ebenso an Schubkraft gewonnen hat, wie das
Bewusstsein, in einer „wirklichen“ Großstadt zu leben, davon profitiert hat. Dass die Milieus in Bewegung geraten sind – auch daran muss erinnert werden, wenn man über die
U-Bahn schreibt. „So erinnert sich ein Beitrag im Feuilleton einer Wiener Tageszeitung
etwa: ‚Als einst die U1 vom Reumannplatz in die Innere Stadt eröffnet wurde, rümpften
die Bürger die Nase: Jetzt kommen die Proleten in die Stadt.‘ Gegenwärtig, 2006, sind die
Assoziationen zum öffentlichen Netz längst dieser sozialen Distinktion entledigt …“3
Wie schon gesagt: Die U-Bahn wirkte nicht nur als Triebfeder der Stadtentwicklung,
sondern auch als Motor gesellschaftlicher Veränderung. Nehmen wir das Beispiel Otta
kring. Der Bau der U3 begünstigte die „sanfte Stadterneuerung“ und trug wesentlich
dazu bei, den ehemaligen „reinen“ Arbeiterbezirk zu einer attraktiven Adresse für urbane
Milieus aufzuwerten. Oder Simmering: Die Reduzierung des 11. Bezirkes auf Zentralfriedhof und Kläranlage, wie dies ein namhafter ÖVP-Stadtpolitiker in der Vergangenheit getan hat, wäre heutzutage nicht mehr möglich. Die verlängerte U3 mit der Entwicklungszone Neu Erdberg/Simmering, die renommierten Wohnprojekte, neues Leben in
den Gasometern haben sukzessive zu einer Umkodierung des Bezirkes beigetragen.
Treffpunkt aller Wienerinnen und Wiener
Durch die Erschließung mit einem Verkehrsmittel, das keinen Platz an der Oberfläche
beanspruchte und durch das man alle wichtigen Punkte der City in wenigen Minuten zu
Fuß erreichen konnte, bestand erstmals die echte Chance, Teile des 1. Bezirks vom Autoverkehr freizuhalten. 1970 prophezeite Planungsstadtrat Fritz Hofmann in seiner Budgetrede: „Das U-Bahn-Netz und die Lage seiner Stationen, die Führung des fließenden
Verkehrs, die Lösung für den ruhenden Verkehr und die Fußgängerzonen werden ein
einheitliches ausgewogenes Gesamtverkehrssystem bilden. […] Durch diese Maßnahmen soll die Innenstadt als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum neu belebt, aber auch
als Kulturzentrum und Treffpunkt aller Wiener mit neuen Impulsen versehen werden.“4

Städtebauliche Jahrhundertchance

Wilhelm Holzbauer, Wolfgang und Traude Windbrechtinger:
Entwurf Fußgängerzone Kärntner Straße

Der Weg bis zur Eröffnung der ersten Fußgängerzone Kärntner Straße–Graben im
August 1974 war allerdings steinig.
Indiskutabel für Geschäftsleute
Besonders im Bereich Kärntner Straße–Graben–Kohlmarkt wurde der Individualverkehr durch die sprunghaft angestiegene Motorisierung immer mehr zum Problem.
Luftverschmutzung und Parkplatznot führten zu einer stetigen Abwanderung der Bevölkerung aus dem 1. Bezirk. Die Innenstadt drohte als Wohnbezirk auszusterben und
zum reinen Büro- und Geschäftsviertel zu mutieren.
Diese Entwicklung hatte bereits in den 50er- und 60er-Jahren begonnen, doch den
ohnedies zaghaften Bestrebungen, den Straßenraum für die Menschen zurückzugewinnen, fehlte es meistens an Unterstützung. Die Geschäftsleute im 1. Bezirk verhinderten
jede Verkehrsbeschränkung, sie bangten um ihre Kundschaft, die sie vor allem mit dem
Autofahrer in Verbindung brachten. Bereits in der Wiederaufbauenquete nach dem
Zweiten Weltkrieg hatten sich Verkehrsexperten darauf geeinigt, den Durchzugsverkehr
durch die Innere Stadt zu unterbinden – sie scheiterten ebenso, wie dies Jahre später
Felix Slavik im ersten Anlauf tat. Slavik wurde schließlich, beeinflusst durch die Ideen
des Architekten Victor Gruen – Urbanität zu schaffen und sie nicht zu zerstören –, zum
Vorkämpfer für die erste Fußgängerzone in der Kärntner Straße.
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Die Kärntner Straße war in der Zwischenzeit eine Verkehrshölle voll Lärm und stinkender Abgase. „Wer aus einem höheren Stockwerk hinunterschaute, sah nur mehr
Blech.“5 Und eine Untersuchung aus dem Jahr 1972 ergab, dass der Ballhausplatz der
am stärksten verstaubte Platz – im wahrsten Sinn des Wortes – in Österreich war. „Auf
jeden Quadratmeter fallen pro Jahr 16,6 kg Staub“, berichtet die Stadtchronik.6
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Vorbilder in europäischen Städten
Eine Trendwende war dringend angesagt. Die explosionsartige Zunahme des Individualverkehrs war natürlich nicht auf Wien beschränkt. In ganz Europa sprachen Stadtplaner – und nicht nur sie – von der „Unwirtlichkeit der Städte“ und machten mit einem
Begriff Furore, der heftige Kontroversen auslöste: der Fußgängerzone.
Allerdings waren andere Länder in ihrem Bemühen, den Straßenraum vom motorisierten Verkehr zu befreien, schon lange zuvor mit gutem Beispiel vorangegangen: In
Rotterdam wurde in den Jahren 1951 bis 1953 die erste Fußgängerzone eingerichtet,
1966 gab es in Deutschland schon über 60 Fußgängerzonen und auch in Kopenhagen,
in Zürich und in italienischen Städten waren sie zu beliebten Treffpunkten geworden.
Doch trotz aller gravierender Nachteile, die der Autoverkehr mit sich brachte, erntete Felix Slavik zunächst einmal nur wütende Proteste: von den Geschäftsleuten, die ihren Ruin
befürchteten, und von den Autofahrerorganisationen, die den Zusammenbruch des gesamten Verkehrs zwischen Gürtel und Donaukanal kommen sahen. Unterschriften wurden gesammelt, bitterböse Leserbriefe an Zeitungen geschrieben, Protestaktionen angekündigt.
Erst der U-Bahn-Bau mit seinen riesigen Erdbewegungen und Baustellen, die die
Wiener City für den Individualverkehr nahezu lahmlegten, sowie unermüdliche Aufklärungsarbeit der Stadt Wien leiteten einen Umschwung in der Denkungsart ein.
Die Autolobby formiert sich
Planungsstadtrat Fritz Hofmann erinnert sich an diese Phase: „Im Zuge der Diskussion über die Oberflächengestaltung nach dem U-Bahn-Bau wurden zwei Fußgängerzonen vorgeschlagen – im 1. Bezirk in der Kärntner Straße und im 10. Bezirk in der
Favoritenstraße. Die Diskussion im 10. Bezirk war, dank der Unterstützung des damaligen Bezirksvorstehers, verhältnismäßig einfach. Im 1. Bezirk dagegen überlagerte sich
die Grundsatzdiskussion, wozu wir überhaupt eine Fußgängerzone brauchen, mit den
konkreten Vorschlägen für ihre Gestaltung.“
Selbst rathausintern formierte sich die „Autolobby“. Eines Tages betrat ein durchaus honoriger Obersenatsrat Hofmanns Büro und stellte den Stadtrat mit mühsam be-
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herrschtem Zorn zur Rede: „Herr Stadtrat, aufgrund welcher Rechtsnormen glauben
Sie, die Autos vom öffentlichen Gut ‚Straße‘ vertreiben zu können?“
Schließlich gelang es, den Geschäftsleuten klarzumachen, dass die sinkende Anzahl
von Passanten und Kunden mit dem ansteigenden Pkw-Verkehr, dem Staub, Gestank
und Lärm der Autos und der Abwanderung aus dem Bezirk zusammenhing. Gegenüber
früheren Jahren waren 1971 bis zu einem Drittel weniger Fußgänger in den betroffenen
Straßen gezählt worden. Das war einleuchtend. Und mit fortschreitendem Bauverlauf
der U-Bahn wandelte sich die bis dahin strikte Ablehnung in eine Bereitschaft, über die
Fußgängerzone zumindest zu reden.
Flankierend zu dem Fußgängerzonenprojekt wurde von der Stadtplanung eine Verkehrsorganisation – die bekannte Schleifenlösung – für das Gebiet innerhalb der Ringstraße entwickelt, die den Durchzugsverkehr aus der Inneren Stadt weitgehend verbannte.
Weihnachtskorso 1971
Den Durchbruch schaffte Fritz Hofmann schließlich mit einer typisch wienerischen
Lösung. Die Geschäftsleute fürchteten aufgrund des voraussehbaren Verkehrschaos
Geschäftseinbußen für das Weihnachtsgeschäft 1971. Das häufigste Argument gegen
jede Einschränkung des motorisierten Verkehrs hatte angesichts der Realität an Gewicht verloren.
In einer Diskussionsrunde zwischen Stadtverwaltung und Geschäftsleuten unter dem
Titel „Weihnachtskorso“ wurde im Oktober 1971 beschlossen, während der Vorweihnachtszeit eine improvisierte Fußgängerzone in der Innenstadt zu erproben. Die dabei
gesammelten Erfahrungen sollten bei der Planung und Durchsetzung weiterer Fußgängerzonen einfließen. Außerdem konnte man bei dieser Gelegenheit gleich die Reaktion
der Bevölkerung auf die autofreien Zonen testen. Die Tatsache, dass es sich dabei um
ein Experiment und noch keineswegs um eine beschlossene Sache handelte, erleichterte vielen die Zustimmung. Die verkehrsbehördlichen Maßnahmen wurden durch verschiedene Einrichtungen und Attraktionen wie beispielsweise Weihnachtsbeleuchtung,
die Aufstellung von Weihnachtsbäumen und Lautsprecheranlagen ergänzt. Es gab auch
zusätzliche Extras wie Einkaufs-Kindergärten, Schließfächer, in denen Einkäufe und
Handgepäck verstaut werden konnten, Christbaumverkauf, Blumenstände, Imbissbuden, Sitzgelegenheiten mit Überdachung und Kasperltheater.
Das Experiment funktionierte und wurde von der Bevölkerung gutgeheißen. Die
Fußgängerzone Kärntner Straße–Graben war geboren. Das „Provisorium“ wurde – wie
in Wien beinahe schon üblich – ausgebaut und institutionalisiert.
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Jeder wollte mitreden
Dreieinhalb Jahre später, am 6. August 1974, wurde die erste Fußgängerzone Wiens
in der Kärntner Straße von Bürgermeister Leopold Gratz und Planungsstadtrat Fritz
Hofmann offiziell eröffnet. Die Ausgestaltung der Fußgängerzone fußte auf Vorschlägen zahlreicher namhafter Architekten und der Stadtplanung. Die Konzepte wurden in
einer Sonderausstellung des Instituts für Stadtforschung im Museum des 20. Jahrhunderts gezeigt. Und wieder gab es Diskussionen: Bei der endgültigen Oberflächengestaltung fühlten sich alle Wienerinnen und Wiener berufen, mitzureden, jeder versuchte
sich vor allem in Geschmacksfragen einzubringen. Es gab Widerstände gegen die Beleuchtungskörper in der Kärntner Straße, gegen den Brunnen, der als „Schmutzbrunnen“ abqualifiziert wurde, und gegen die Gestaltung des Grabens. Selbst als man in der
Kärntner Straße Bäume setzte, ging das nicht ohne Einsprüche ab. „Den Architekten
Holzbauer und Windprechtinger wird in anonymen Briefen sogar nahegelegt, sich auf
den ‚verhungerten Bäumchen‘ im zubetonierten Fußgängerparadies aufzuhängen.“7
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Die Innenstadt wird wieder „in“
Drei Jahre später hatte sich das Blatt gewendet: Meinungsumfragen ergaben eine hohe
Zustimmung der Bevölkerung zu den Fußgängerzonen. Die Innenstadt, die im Verkehr
zu ersticken gedroht hatte, war wieder „in“.
Im Juni 1976 gab Planungsstadtrat Fritz Hofmann nicht nur über den U-Bahn-Baufortschritt einen ausführlichen Bericht, sondern auch über die damit in Zusammenhang
stehende Ausgestaltung von Straßen und Plätzen: „Der Fortschritt des U-Bahn-Baues
ermöglicht die Neugestaltung zahlreicher durch das Baugeschehen in Mitleidenschaft
gezogener Straßen und Plätze. Wir gehen dabei von dem Grundsatz aus, dass der gewonnene Straßenraum vor allem für den Fußgänger zur Verfügung gestellt werden soll.“8
Als neue Gestaltungsprojekte zählte Hofmann 1976 auf: Keplerplatz, Reumannplatz,
Südtiroler Platz, Franz-Josefs-Kai, Praterstraße, Praterstern und Rotenturmstraße. Auch
die Planung des Karlsplatzes war bereits abgeschlossen, an der Oberflächenplanung für
Stephansplatz und Graben arbeiteten Architekten und Bildhauer, die Fußgängerzone
Naglergasse stand vor der Fertigstellung, die Meidlinger Hauptstraße sollte zu Wiens
erster Straßenbahn-Einkaufsstraße werden.
Trotz der nunmehr grundsätzlichen Zustimmung zu Fußgängerzonen zeigte sich
auch in weiterer Folge, dass sich über Geschmacksfragen trefflich streiten ließ. Die im
Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau geplanten Neugestaltungen wurden weiterhin
heftig und zum Großteil unsachlich kritisiert – und zwar so lange, bis die Projekte fertig
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waren, dann überwog die Zustimmung bei Weitem die Ablehnung. Die Fußgängerzone
wurde zur ersten großen Schubkraft für die Wiederentdeckung von Urbanität, für Flanieren, Konsumieren und Aufenthalt im Freien in den Straßen und Plätzen, später auch
in den Gassen der Bezirkszentren. Sie „war die große und durchgängige Intervention
der ‚Moderne‘ in dem historischen Stadtraum, die – ein Jahrhundert nach Otto Wagners
Stadtbahn – ein neues ‚corporate design‘ in den öffentlichen Stadtraum einführte.“9
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░ Lebensqualität hat Vorrang
Städte wie Los Angeles zerstörten die Illusion der Stadtplaner von einer „autogerechten“ Stadt. Die negativen Begleiterscheinungen des Autoverkehrs in der Großstadt können zwar nicht einfach abgeschafft, wohl aber kontrolliert, kanalisiert und entscheidend
reduziert werden. Seit der Eröffnung der ersten Fußgängerzone wurde in Wien eine
breite Palette von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung realisiert: Unterbindung des
Durchzugsverkehrs, Schleifenlösungen, Wohnstraßen, Einführung von Tempolimits,
Parkraumbewirtschaftung durch Kurzparkzonen und Tiefgaragen sowie ein umfassendes Radwegenetz tragen wesentlich dazu bei, dass Wien zu den Städten mit der besten
Lebensqualität der Welt gehört.
Wohin mit der Blechlawine?
Blenden wir nochmals zurück in die 60er-Jahre: Durch die stete Zunahme an Kraftfahrzeugen wurde auch die Parkplatznot immer drückender. Die Stadtplaner waren sich
schon längst bewusst, dass etwas Entscheidendes geschehen musste, wie dies aber der
Bevölkerung nahebringen? An die „heilige Kuh“ – und das Auto galt als solche – war nur
schwer zu rühren. Selbst Politiker meinten: „Es wird schon nicht so arg werden.“
Schließlich wurde 1965 eine Parkplatzstudie veröffentlicht, in der die bevorstehende
Katastrophe schwarz auf weiß nachzulesen war: „Um den regulierenden Parkraumbedarf zu befriedigen, wäre das Niederreißen von bebauten Flächen im Ausmaß der Bezirke 5, 6, 7 und 8 notwendig geworden.“1 Dieses Schreckensszenario ebnete den Weg für
mögliche Lösungsvorschläge.
Letzten Endes kamen zwei wesentliche Maßnahmen zur Durchführung: die Einführung von Kurzparkzonen und die Planung von alternativen Parkmöglichkeiten in Form
von Tiefgaragen.
Weg von der Straße
Diesen recht einschneidenden Maßnahmen, die in voller Wirksamkeit erst in den
80er-Jahren zum Tragen kamen, gingen grundsätzliche – und für jene Zeit äußerst fortschrittliche – Überlegungen der Wiener Stadtplanung von 1971 zum Parken auf der
Straße voraus:
Die Straßen sind primär für die Fortbewegung und nicht als Abstellplätze gedacht. Das
Abstellen von Fahrzeugen auf der Straße konnte nur so lange geduldet werden, als ge-
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nügend Platz auf der Straße vorhanden war. Seit die Motorisierung derart zugenommen
hat, ist dies nicht mehr zu verantworten. Der Straßenraum reicht nicht mehr aus, um die
Parkplatznachfrage zu befriedigen. Demnach kann das Parken auf der Straße nicht zum
Gemeingebrauch gezählt werden. Durch eine Parkgebühr soll der Parkplatz dem zugeteilt werden, der diese Gebühr zu zahlen bereit ist. Eine Bevorzugung des wirtschaftlich
notwendigen Verkehrs ist unumgänglich. Die erzielten Einnahmen sollen einerseits die
Kosten der Kontrolle des Parkraums decken, andererseits den Garagenbau fördern.2
Auch im Kapitel „Verkehr“ in den „Leitlinien“ von 1972 nehmen der ruhende Verkehr, Garagenbau, Errichtung von ausreichenden Parkplätzen beim Wohnhausneubau,
Fußgängerzonen, Wiedergewinnung von Straßenflächen für das öffentliche Leben,
Park-and-ride-Projekte sowie der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel bereits einen breiten Raum ein.
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Bau von Tiefgaragen
Im Jahr 1973 machte Stadtrat Fritz Hofmann im Wiener Gemeinderat erneut darauf
aufmerksam, dass Fragen zur Lösung des Parkraumbedarfs immer dringlicher wurden
und dass es vor allem an Einstellmöglichkeiten von Fahrzeugen der Bevölkerung in der
Wohnumgebung mangelte. „Hier ist mit einem Defizit von 100.000 bis 120.000 Stellplätzen zu rechnen, die wir zusätzlich brauchen werden“, prognostizierte Hofmann.3
Der Bau von Tiefgaragen sollte den wertvollen städtischen Lebensraum vom ruhenden Verkehr entlasten. Stadtplanung und Finanzverwaltung gaben gemeinsam die Initialzündung für den Garagenbau: Die Finanzverwaltung lieferte die Förderungsmaßnahmen, die Planung die Standorte und erste Entwürfe. Die Wiener Privatinitiative war
trotzdem schwer in Gang zu setzen. Ein mutiger Finanzier, der sich mit Recht Vorteile
ausrechnete, wagte sich schließlich an das erste Projekt und wurde taxfrei zum Wiener
Garagenkönig ernannt. 1975 konnte Stadtrat Fritz Hofmann im Wiener Gemeinderat
berichten: „Nach dem Bau der bereits bestehenden Tiefgaragen Am Hof, Beethovenplatz, Zedlitzhalle, Morzinplatz, Karlsplatz und Reumannplatz sind weitere in Vorbereitung.“4 Und so entstanden sie, die Tiefgaragen und entstehen noch immer in nahezu
allen Bezirken Wiens.
Vier Schilling für die „Blaue Zone“
Dem ersten Versuch einer Kontingentierung eines Teils der vorhandenen Parkplätze durch Kurzparkzonen war nur bescheidener Erfolg beschieden. Verstöße gegen die
Parkbestimmungen waren an der Tagesordnung, rund ein Fünftel der Plätze in den
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Kurzparkzonen war ständig von Dauerparkern belegt, die Überwachung durch die Exekutive ließ zu wünschen übrig. Der „Durchbruch“ gelang durch die anfangs stark angefeindete Parkometergebühr. Am 14. April 1975 wurden die Kurzparkzonen in Wien
gebührenpflichtig. Die Gebühr von vier Schilling pro Stunde machte die „blauen Zonen“ mit einem Schlag voll funktionsfähig. Selbst rund um das Rathaus oder in der Mariahilfer Straße fand man damals noch Parkplätze in den Kurzparkzonen.
Stadtrat Fritz Hofmann stellte klar, dass das gebührenpflichtige Parken auf öffentlichem Gut keine fiskalischen Motive hatte, sondern der gerechten Verteilung des Gutes
„Parkplatz“ dienen sollte.
1976 nahm Stadtrat Fritz Hofmann im Magazin „Wien aktuell“ nochmals zum Parkproblem Stellung, indem er betonte, dass das übergeordnete Straßennetz vom ruhenden Verkehr weitestgehend freigehalten werden müsse. „Diese Forderung macht eine
zunehmende Verdrängung des ruhenden Verkehrs in Garagen erforderlich, was in weiterer Konsequenz bedeutet, dass sich Autofahrer in Zukunft immer mehr bewusst werden müssen, dass sie nicht nur für Kauf, Erhaltung und Betrieb ihres Fahrzeuges mit
finanziellen Aufwendungen zu rechnen haben, sondern in zunehmendem Maß auch für
die Garagierung.“5
Die erste „Volksgarage“
Wie vieles andere in der Stadt hat sich auch das kommunale Engagement zur Schaffung von Parkraum weiterentwickelt. Seit dem Jahr 1992 verfolgt die Stadt Wien konse-

Volksgarage
Schlesingerplatz
im 8. Bezirk
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quent ein Garagenprogramm, das seitens der Kommune finanziell unterstützt wird, in
der Ausführung und im Betrieb aber immer noch durch private Unternehmer erfolgt.
Die „erste Volksgarage“, die durch kommunale Subvention ein günstiges Dauerparken ermöglicht, entstand im Jahr 2000 unterhalb des Dornerplatzes in Wien-Hernals.
Gleichsam als dritte Säule der Parkraumbewirtschaftung werden seit 1996 Park-andride-Anlagen an den Schnittstellen von öffentlichen Verkehrsmitteln – vor allem bei UBahn-Stationen – errichtet.
Die Einführung und Verbreitung von Kurzparkzonen zur Regelung der Parkdauer
und die Errichtung von alternativen Parkmöglichkeiten zur Straße haben sich durchgesetzt und gelten noch heute als gängige – wenn auch nicht perfekte – Instrumente zur
Bekämpfung von Parkplatzproblemen.
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„Schleifenlösung“ in der Innenstadt
Einige Monate, nachdem Fritz Hofmann die Nachfolge von Heinz Nittel als Verkehrsund Stadtwerke-Stadtrat angetreten hatte, hieß es „aus“ für den Durchzugsverkehr in
der City. Das Schleifenkonzept, das Hofmann schon in seiner Ära als Planungsstadtrat
angepeilt hatte, wurde nun Realität. Ziele in der Inneren Stadt sind zwar nach wie vor
mit dem Auto erreichbar, doch wird der Verkehr jeweils in der Nähe jener Stelle, wo
man in den 1. Bezirk hineinfährt, wieder herausgeführt. Der unerwünschte Durchzugsverkehr quer durch die Innenstadt wurde mithilfe der bereits angesprochenen Schleifenlösung endgültig unterbunden. Eine Schleife führte über Tegetthoffstraße–Neuer
Markt–Plankengasse–Habsburgergasse und Augustinerstraße, die zweite führte über
Schauflergasse–Herrengasse–Strauchgasse–Freyung und Teinfaltstraße (beziehungsweise Renngasse–Wipplingerstraße). Der frühere „Schleichweg“ durch die Innenstadt
über Petersplatz–Bauernmarkt–Brandstätte und Rotenturmstraße (bzw. Wollzeile)
wurde im Bereich Bauernmarkt–Brandstätte unterbrochen. Die Durchfahrt durch die
Innenstadt war ab sofort nur noch städtischen Autobussen, Taxis, Fiakern, Radfahrern
und Stadtrundfahrtenbussen gestattet. Zur Kennzeichnung dieser neuen Situation wurde dabei erstmals das Verkehrszeichen „Straße für Autobusse“ verwendet. Dieses Verkehrskonzept für die Innere Stadt ist im Wesentlichen auch heute noch gültig.
Wohnstraßen gemäß §76b StVO
Wiens neuer Verkehrsstadtrat Fritz Hofmann kündigte kurz nach seinem Amtsantritt
1981 an, in den nächsten zwei Jahren in jedem Bezirk ein bis zwei Wohnstraßen einrichten zu lassen, um möglichst viel praktische Erfahrung sammeln zu können. Diese

Lebensqualität hat Vorrang

in der 10. Novelle zur Österreichischen Straßenverkehrsordnung gesetzlich verankerte Einrichtung zur Verkehrsberuhigung ermöglicht die gleichberechtigte Nutzung der
Verkehrsfläche durch Fußgänger und Kraftfahrer.
Damit sollte die ursprünglich gegebene Mehrfachfunktion des öffentlichen Straßenraumes – als Ort der Begegnung und Kommunikation, als sichere Verkehrsfläche für
Fußgänger und Radfahrer – wiederhergestellt und die Dominanz des Autoverkehrs
zurückgedrängt werden. Im Unterschied zu Fußgängerzonen oder „Spielstraßen“ sind
Wohnstraßen für den Autoverkehr zugelassen. Die Autofahrer sind jedoch verpflichtet,
so langsam und vorsichtig zu fahren, dass Unfallgefahr und Umweltbeeinträchtigung
stark minimiert werden.
Das erste Beispiel einer solchen Wohnstraße waren Teile der Wichtelgasse und der
Lambertgasse im Stadterneuerungsgebiet Ottakring, 1984 nach zahlreichen Anrainerversammlungen fertiggestellt. Ein neues Verkehrszeichen am Beginn und am Ende der
Wohnstraße signalisiert die veränderte Nutzung. Die neue Form der Verkehrsberuhigung fand sogar internationale Beachtung. Der amerikanische Architekturhistoriker
Spiro Kostof weist in seinem Standardwerk „Anatomie der Stadt“ mit einem Foto besonders auf die Wichtelgasse hin.6
Verkehrssicherheit
Ein weiteres Thema, dem Stadtrat Fritz Hofmann besondere Beachtung schenkte, war
das Kapitel „Verkehrssicherheit“. Seit 1983 werden in Wien gezielt Unfallstellen entschärft und damit Jahr für Jahr viele Tote und Verletzte im Straßenverkehr vermieden.
Ernst Pfleger, seit 1983 Leiter des Referates Verkehrssicherheit in der Magistratsabteilung 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten), erläuterte
seine Arbeit: „Aufgrund eines Unfallgeschehens kann eindeutig ausgesagt werden, ob
bestimmte Verkehrsabläufe und Verkehrszustände entsprechen oder ob von der Straßenlage her Mängel gegeben sind. So gesehen stellt die Verkehrssicherheitsarbeit die
bedeutendste Grundlage zur Verbesserung (Optimierung) der Verkehrsorganisation
dar, wodurch ein wesentlicher Sicherheitsgewinn erreicht werden kann.“7
Verkehrssicherheitsmaßnahmen sind vielfältig: Sie reichen von verkehrstechnischen
und -organisatorischen bis zu straßenbaulichen und verkehrspolizeilichen Maßnahmen.
Schwerpunkte im Wiener Stadtgebiet sind Verbesserungen der lokalen Verkehrsorganisation, gezielte Abstimmung von Vorrangregelungen, Korrektur bestehender Ampeln,
Schutzmaßnahmen für Linksabbieger, Verlängerung von Schutzzeiten sowie Maßnahmen zum Schutz der Fußgänger auf ungeregelten Kreuzungen und in Straßenzügen.
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Verkehrssicherste Stadt
Wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit wurden und
werden weiterentwickelt und verfeinert. Ernst Pfleger, in der Zwischenzeit zum Leiter
des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Unfallforschung ernannt, hat die sogenannte „Audit-Methode“ ins Leben gerufen, eine Art Controlling sämtlicher Maßnahmen, die mit
Verkehrssicherheit zu tun haben. Die langjährige Unfallforschung gibt der Millionenstadt Wien ein „ausgezeichnet“ zum Thema Verkehrssicherheit. Seit 1983 (Beginn des
Wirkens des Unfall-Analyse-Systems) gingen die Unfälle mit Personenschäden um über

Juli 1982: Eröffnung des sogenannten „Z-Radweges“
in Favoriten.
V.re.: Umweltstadtrat Peter
Schieder, Planungsstadtrat
Fritz Hofmann,
Radrennfahrer
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Juli 1982: „Z-Radweg“ in Favoriten
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ein Drittel zurück. Bei den Todesopfern ergab sich ein Rückgang von rund 75 Prozent.
In absoluten Zahlen: Waren es 1983 noch 10.303 Personen, die verletzt oder getötet
wurden, reduzierte sich die Zahl bis zum Jahr 2007 auf 6.603 Personen. Die Todesstatistik wies 1983 noch 169 Personen aus, 2007 waren es 35 Todesopfer. Vor allem die von
Autofahrern vielfach angefeindeten Einrichtungen im Straßenraum wie Gehsteigvorziehungen, Fahrbahnteiler oder Rettungsinseln schützen die Fußgänger vor Unfällen.
Mit Stolz verweist Pfleger auf 17 Einsparungsmilliarden seit 1983, die diese umfassende
Verkehrssicherheitsforschung der Gesellschaft gebracht hat.
Radfahren wird wieder „in“
Anfang der 80er-Jahre gewann Radfahren wieder an Bedeutung, vorerst allerdings
hauptsächlich als Freizeitsport. Die 1980 erstellte Verkehrskonzeption sah die Schaffung von Radwegen vor allem in den Erholungs- und Stadtrandgebieten vor. Außerdem
sollten Radwegeverbindungen angelegt werden, um diese Erholungsgebiete mit dem
Fahrrad erreichen zu können. Ein damals bedeutendes Projekt war die Radwegeverbindung von der Praterstraße über Praterstern, Lasallestraße, Reichsbrücke und Wagramer
Straße bis Kagran. Dadurch wurde eine direkte Verbindung zu den Radwegenetzen im
Prater, auf der Donauinsel und in der Lobau hergestellt.
Alternatives Verkehrsmittel
Mittlerweile ist das Fahrrad längst nicht mehr nur Freizeit- und Sportgerät, sondern
ein alternatives Fortbewegungsmittel in der Stadt. Bereits 4,5 Prozent aller Wege werden mit dem Rad zurückgelegt, das entspricht bis zu 210.000 Fahrten an Werktagen.
An Wochenenden ist die Zahl der Radfahrten noch weitaus höher. Dementsprechend
wurde in den letzten Jahren das Radwegenetz in Wien ständig erweitert. Im September
2005 konnte der 1.000ste Radwegkilometer eröffnet werden, was eine Verfünffachung
der Netzlänge von 1986 bedeutet. Seit 1985 werden im Bereich von öffentlichen Verkehrsflächen laufend Fahrradabstellanlagen errichtet. Die Einbeziehung der Radfahrer
in den Planungsprozess ist eine wesentliche Grundlage für zukünftige Radverkehrsplanungen.8 Auch heuer, im Jahr 2008, wird das Wiener Radwegenetz erweitert: Geplant
sind 20 Kilometer Zuwachs an neuen Radwegen.
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░ Wohnen am Stadtrand
„Ein Haus muss wie eine kleine Stadt sein,
oder es ist kein rechtes Haus;
und eine Stadt muss wie ein großes Haus sein,
oder sie ist keine rechte Stadt.“
Aldo van Eyck, 1959

Das Thema „Wohnen“ hat Fritz Hofmann praktisch von Kindheit an bis zum Ende
seiner politischen Laufbahn in allen nur möglichen Facetten begleitet. Der kommunale
Wohnbau war die Domäne der Sozialisten, die Leistungen des „Roten Wien“ auf diesem
Sektor sind Legende. Hofmann selbst verbrachte seine Kindheit und Jugend in einer
gemeindeeigenen „Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung“, als erste Kindheitserinnerung
nennt er den Umzug in diese größere Gemeindewohnung.
Auch den Wiederaufbau hat Hofmann hautnah miterlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es viele Jahre lang die größte Sorge der Wiener Stadtpolitiker, den Menschen
ein Dach über dem Kopf zu bieten. Eine Ausstellung zum Thema „Wien baut auf “ war
Anlass für den beruflichen Einstieg des jungen Technikabsolventen bei der Stadt Wien.
Von 1949 bis 1963 war Hofmann beruflich mit dem Wohnbau befasst, bei zahlreichen
verschiedenen Baustellen – vom Siedlungsbau bis zum verdichteten Flachbau – war er
als Bauinspizient tätig. Seine Neugierde wurde geweckt und lange vor seinem Mandat
als Wiener Gemeinderat beschäftigte er sich mit Themen der Stadtentwicklung und Architektur. Als Planungsstadtrat legte er in den „Leitlinien“ das räumliche Entwicklungskonzept für die Stadterweiterung fest und sprach sich zugleich zu einem sehr frühen
Zeitpunkt für die Trendumkehr zur Stadterneuerung aus. Wohnungssanierungen, die
Verbesserung des Wohnumfeldes und „Vollwertwohnen“ standen dann im Mittelpunkt
seiner zweiten Amtsperiode als Stadtrat für Stadtentwicklung und Stadterneuerung.
Stadtplanung am Parkplatz
Ein wichtiger Diskussionspartner in Stadtplanungsfragen generell und für den Wohnbau im Besonderen wurde für Fritz Hofmann der Journalist und spätere Generalsekretär
des Instituts für Stadtforschung Helmut Korzendörfer. Die beiden lernten einander bei
den von Korzendörfer geleiteten Themendiskussionen über Stadtplanung, Architektur
und Städtebau im Palais Liechtenstein kennen. Korzendörfer über die ersten Begegnungen mit Hofmann: „Fritz Hofmann war bei diesen Veranstaltungen häufig anwesend
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und meldete sich mit sehr durchdachten Beiträgen zu Wort. Wir kamen schließlich auch
privat ins Gespräch und Hofmann nahm mich nach den Veranstaltungen oft im Wagen mit nach Hause. Früher zu Hause war ich deswegen nicht, denn diese Heimfahrten
dauerten meist länger als die Diskussionsveranstaltungen. Auf dem Parkplatz vor der
Haustüre blieben wir in Hofmanns Auto sitzen und planten ein neues Wien.“
Als Hofmann Planungsstadtrat wurde, freute sich Korzendörfer mit ihm. „Hofmann
war ein Mann mit Handschlagqualität, er nannte die Dinge beim Namen, sprach offen aus, was er wollte, und konnte sehr gut einschätzen, was realisierbar war. Natürlich
gab es auch zwischen uns kontroversielle Themen“, erinnert sich Korzendörfer, „eines
davon war die Großfeldsiedlung. Aus vielen Gründen lehnte ich große Wohnbauvorhaben ab, ich hätte lieber schon früher eine qualitative Verbesserung im Stadtzentrum
gesehen. Doch nach vielen Gesprächen mit Fritz Hofmann musste auch ich zugeben,
dass Stadterneuerung ohne den riesigen Vorlauf der Stadterweiterung gar nicht möglich
gewesen wäre.“
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Rückblick ins „Rote Wien“
Am 2. Februar 1896 veröffentlichte die „Arbeiter-Zeitung“ das erste sozialdemokratische Kommunalprogramm, als dessen Autor der Ottakringer Franz Schuhmeier gilt.
Darin wurde die Forderung erhoben, dass die Gemeinde „systematisch Häuser mit
billigen Wohnungen“ errichten solle. Als die Sozialisten 1916 bei den ersten allgemeinen Gemeinderatswahlen in Wien die absolute Mehrheit errangen, begannen sie das
Programm aus dem Jahr 1896 in die Tat umzusetzen. Am 21. September 1923 wurde
das erste Wohnbauprogramm der Gemeinde Wien mit der Errichtung von 25.000 Wohnungen beschlossen. Das Revolutionäre am sozialen Wohnbau in der Ersten Republik
war die Tatsache, dass die Gemeinde als Bauherr auftrat, sowie der Grundsatz, dass jeder Mensch Anrecht auf eine gesunde Wohnung zu erschwinglichen Preisen hat. Bis zur
Ausschaltung der Sozialdemokratie im Jahr 1934 wurden rund 64.000 Gemeindewohnungen errichtet. Finanziert wurden diese Bauten mit der 1923 in Kraft getretenen sozial
gestaffelten Wohnbausteuer, die der damalige Finanzstadtrat Hugo Breitner eingeführt
hatte. Gegenüber den bisherigen Wohnungen brachten die Gemeindebauten wesentliche
Verbesserungen und zeichneten sich durch eine Reihe von Gemeinschaftseinrichtungen
aus – Wannen- und Brausebäder, moderne Waschküchen, Kindergärten, Spielplätze,
Mutterberatungsstellen, Büchereien usw. Neben den Gemeindewohnungen förderte die
Stadt Wien in der Ersten Republik auch den Bau von rund 40.000 Wohnungen in Siedlungs- bzw. Einfamilienhäusern.1
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Die Gemeindewohnungen waren mehr als Wohnungspolitik, sie waren Gesellschaftspolitik. Das wurde auch von den politischen Gegnern so verstanden. Während der kommunale Wohnbau international positives Aufsehen erregte, wurde er vor Ort gehässig
angefeindet. Einer der unermüdlichen Hetzer gegen die Bauten des „Roten Wien“ war
der Publizist Sozius (Eli Rubin), der in einer Broschüre Folgendes zum Besten gab: „Die
asiatische Pest des Marxismus hat Österreich ergriffen. […] In Wien türmen sich zyklopenhaft aufgeschichtet die Würfelkolosse der marxistischen Wohnbauten, zumeist
blutigrot, dunkelrot wie frisch vergossenes Blut. […] Diese ganze Stadt ist eine einzige
furchtbare Festung.“2
Nebenbei bemerkt: Auch im Wien der Zweiten Republik gab es noch so manche Oppositionspolitiker, die von dieser für sie entsetzlichen Vision – ganz Wien ein Gemeindebau – geplagt wurden.
Kriegsschäden und Wiederaufbau
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wohnsituation katastrophal. Es waren fast ebenso viele Wohnungen verloren gegangen, als zwischen 1919 und 1944 erbaut worden
waren. 89.000 Wohnungen waren entweder gänzlich zerstört oder schwer beschädigt.
In 90 Prozent der Wohnungen gab es keine Fensterscheiben mehr. 6.000 Wohnungen
waren von den Besatzungsmächten beschlagnahmt worden, dazu gab es in Wien rund
30.000 Flüchtlinge, die irgendwie unterzubringen waren. Obwohl schon im Juli 1945
eine Enquete für den Wiederaufbau veranstaltet wurde, dauerte es noch zwei Jahre bis
zum Spatenstich für den ersten Neubau. Es fehlte an Baumaterial, Baumaschinen und
Transportmitteln. 1947 gelang es Stadtrat Franz Novy, aus Schweden zwei Anlagen zu
bekommen, mit deren Hilfe aus Bauschutt Ziegel geformt werden konnten. Am 23. August desselben Jahres wurde der Grundstein für die erste große Wohnhausanlage gelegt,
die aus Dank für die Schwedenhilfe nach dem schwedischen Ministerpräsidenten PerAlbin-Hansson-Siedlung benannt wurde.
Ein Dach über dem Kopf
Die Wiederaufbauära reichte in ihrer Wohnbautätigkeit fast an die Leistungen der Ersten Republik heran. Bereits 1954 waren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 28.000
neue Wohnungen fertiggestellt worden, 12.000 befanden sich in Bau. Allerdings fällt
eine Veränderung in den Standorten auf. Während in den Bezirken 14 bis 19 fast keine
Gemeindebauten errichtet wurden, überragte die Bautätigkeit in den Bezirken 10 bis 13
sowie 21, 22 und 23 schon jene aus der Ersten Republik.3
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Ende der 50er-Jahre war der Wiederaufbau im Großen und Ganzen abgeschlossen.
Ökonomische Zwänge hatten zu einer Architektur geführt, die später als „EmmentalerStil“ bezeichnet wurde und viel Kritik erntete. Am 19. Oktober 1958 konnte die 50.000ste
Wohnung der Stadt Wien nach dem Zweiten Weltkrieg im 18. Bezirk in der Schöffelgasse
übergeben werden. In seiner Festansprache stellte der damalige Bürgermeister Franz Jonas zur Kritik an der Gemeindebauarchitektur fest: „In den Jahren des Mangels war es
auch für die heutigen Kritiker eine Selbstverständlichkeit, dass es die dringendste Aufgabe der Gemeinde sei, möglichst rasch, möglichst viel und möglichst billig Wohnungen zu
bauen. Wer das heute bestreitet, macht es sich besonders leicht und vergisst ganz, dass er
in den früheren Jahren kaum bei jemandem Gehör gefunden hätte.“4
Hofmann im Rückblick dazu: „Die kommunale Wohnbauleistung der 50er-Jahre war
quantitativ kaum geringer als die der Ersten Republik, architektonisch konnte jedoch
vorerst zweifellos nicht an die Leistungen der Vergangenheit angeschlossen werden. Die
Ausstattung der Wohnungen dagegen wurde wesentlich verbessert, die durchschnittliche Wohnungsgröße stieg.“
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„Diktat des Krans“
Im Jahrzehnt zwischen 1960 und 1970 war der kommunale Wohnbau im Wesentlichen durch vier Faktoren geprägt: durch die Stadterweiterung, die Einführung der
Montagebauweise, die Qualität der Wohnungsausstattungen und eine Verbesserung der
Infrastruktur im Wohnumfeld.
Anfang der 60er-Jahre stellte sich die Frage, wie und in welcher Form der Bedarf an
Wohnungen gedeckt werden sollte. Die Nachfrage nach neuen Wohnungen war noch
immer drückend, die Vormerklisten der Wohnungssuchenden im Wohnungsamt der
Stadt Wien wurden länger und länger, die Wartezeiten für eine neue Gemeindewohnung betrugen damals im Durchschnitt sieben Jahre.
Die Techniker hatten eine Lösung parat: Die Erhöhung der Wohnbaukapazität konnte durch industrialisierte Baumethoden erreicht werden. Infolge des Facharbeitermangels und des raschen Steigens der Löhne wurde es notwendig, Bauweisen anzuwenden, die einen geringen Arbeitsanteil erforderten und die handwerkliche Arbeit auf
der Baustelle durch industrielle Fertigung ablösten. Die Vorfertigung möglichst großer Bauteile, die beim Zusammenfügen nur einen geringen Arbeitsaufwand benötigten, kennzeichnete die Montagebauweise. 1961 wurde die Montagebau-Wien GmbH
gegründet und mit der Errichtung einer Wohnhausanlage im 22. Bezirk, ErzherzogKarl-Straße–Rugierstraße, beauftragt. Von nun an war es möglich, den Wohnbau auf
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Serienproduktion umzustellen. Es folgten große Wohnhausanlagen in den Stadterweiterungsgebieten wie etwa in der Eipeldauerstraße im 22. Bezirk oder die Per-AlbinHansson-Siedlung „Ost“ im 10. Bezirk.
Der Kran diktierte den Plan: Die parallelen Bauzeilen stehen nun im rechten Winkel
zur Straße, die Grünräume öffnen sich zu ihr und werden – im Gegensatz zur Intimität
der in Wien traditionell geschlossenen Höfe – zu eher unräumlichen Freiflächen, die den
Verkehrseinwirkungen voll ausgesetzt sind. Das Flachdach setzt sich durch, die langen
Fassaden der völlig unplastischen Zeilen werden nur noch durch das Netz der Fugen
gegliedert. So entstand eine Architektur, deren Äußeres Konformität und Uniformität
zeigt. Es war die Zeit der strengen Grundrisstypisierung, die auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Bewohner kaum Rücksicht nahm. Die Wohnungen selbst waren jedoch
bereits weitaus besser ausgestattet als in der ersten Zeit des Wiederaufbaus.
Die offene Bauweise und vor allem die monotone Architektur ernteten im Nachhinein ebenfalls viel Kritik, doch auch dabei darf man eines nicht übersehen: Es war eine
Kritik, die der kommunale Wohnbau mit Zigtausenden ähnlichen Projekten auf der
ganzen Welt teilte. Man vergisst allzu leicht, dass die Art des Bauens und der Gestaltung
der 60er-Jahre in Wien den damaligen internationalen Maßstäben entsprach. Die Montagebauweise erlebte Ende der 60er-Jahre ihren Höhepunkt, der kommunale Wohnbau
1969 mit 5.500 Neubauwohnungen seinen absoluten Rekord.
Trendwende in den 70er-Jahren
Die architektonische Entwicklung im kommunalen Wohnbau der 70er-Jahre ist
durch eine zunehmende Differenzierung und – vor allem in der zweiten Hälfte des
Jahrzehnts – durch eine Wiederentdeckung und Weiterentwicklung des Hofes und anderer Elemente der Gemeindebauarchitektur der Zwischenkriegszeit geprägt. An die
Stelle der Normgrundrisse der 50er- und 60er-Jahre trat eine größere Planungsfreiheit
der Architekten. Die starre Zeilenbebauung wurde durch eine höhen- und flächenmäßige Staffelung und Gliederung der Bauten abgelöst. Die Gestaltung der Wohnumwelt
und die Ausstattung mit Dienstleistungs-, Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen
erhielten erhöhtes Gewicht.
Ein vergoldeter Schlüssel war das Symbol für die 10.000ste Montagebau-Wohnung,
die im September 1970 von der Bauring-Wien GmbH, der Nachfolgerin der Montagebau, an die Stadt Wien übergeben wurde. Die 86 Quadratmeter große Vierzimmerwohnung befand sich im größten Wohnbauvorhaben Wiens, das im Rahmen der Stadterweiterung damals realisiert wurde: in der Großfeldsiedlung im 21. Bezirk. Der Spatenstich
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war 1968 erfolgt, knapp vor Fritz Hofmanns Amtsantritt als Planungsstadtrat.
Architektonisch brachte die Großfeldsiedlung viel Neues: Zum ersten Mal werden
Baukörper nicht mehr zeilenförmig bzw. rechtwinkelig angeordnet, sondern winden
sich geschmeidig, gleichsam mit mehreren Armen um vorhandene Gartensiedlungen
und Grünflächen. Abwechslung wird einerseits durch verschiedene Haustypen, andererseits durch differenzierte Höhen erzielt. Die Varianten reichen vom zweigeschoßigen
Reihenhaus bis zum 17-geschoßigen Hochbau.
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Stadtentwicklung: Die Zeichen standen auf Stadterweiterung
Ab 1969 stellte Fritz Hofmann als Planungsstadtrat die Weichen für Wiens Wohnbauzukunft. Obwohl die Erneuerung alter Wohnviertel von der Stadtplanung als dringend
notwendig erkannt wurde, standen die Zeichen vorerst noch auf Stadterweiterung.
Warum das so sein musste, begründet Stadtrat Fritz Hofmann in seiner ersten Budgetrede. Anhand von eindrucksvollen Zahlen untermauert er, dass Wien vorerst ohne
Stadterweiterung nicht auskomme: „Bestimmte Untersuchungen zeigen an, dass im
23. Bezirk einschließlich des Stadterweiterungsgebietes Süd in den nächsten 15 Jahren
Wohnungen für zusätzlich 110.000 Menschen geschaffen werden müssen. Dazu kommen Arbeitsplätze für 30.000 Menschen, einschließlich der notwendigen Infrastruktur
wie Schulen, Kindergärten, Einkaufszentren, Freizeiteinrichtungen usw. Das gesamte
Investitionsvolumen macht einen Betrag von 37 Milliarden Schilling aus.“ In anderen
Entwicklungsgebieten der Stadt wären diese Kosten etwa gleich hoch. Ganz anders sähe
es jedoch aus, würde man versuchen, die 110.000 Einwohner und die 30.000 Arbeitsplätze im dicht bebauten Stadtgebiet unterzubringen. Die Kosten wären dann um ein
Vielfaches höher.5
Die Stadterweiterung diente nicht nur der Bedarfsdeckung neuer Wohnungen, sie war
eine unumgängliche Voraussetzung für die Stadterneuerung. Hofmann erläuterte, dass
Stadterweiterung in Wien nicht mehr durch die wachsende Einwohnerzahl bedingt sei,
sondern durch das Wachstum der Bedürfnisse, durch den ständig steigenden spezifischen Flächenbedarf nahezu aller städtischen Funktionen. Dieses Wachstum erzeuge
ständigen Nachholbedarf und damit setze sich auch die Randwanderung der Wiener
Wohnbevölkerung fort. „Die hohe Bewertung der Umweltfaktoren Licht und Luft im
Rahmen der Wohnwünsche drängt Wohnungssuchende und Bauträger ebenso an den
Stadtrand wie der Mangel an baureifen Flächen im bereits dicht bebauten Gebiet.“ Zugleich sei die Randwanderung der Bewohner und der Betriebe aber auch eine Voraussetzung für eine notwendige, tief greifende Erneuerung der dicht bebauten Kernzone.6
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Damit machte Hofmann auch den Kritikern klar, weshalb sich die Stadt zunächst
auf die Stadterweiterung konzentrieren musste, um in den innerstädtischen Gebieten
Stadterneuerung betreiben zu können. Allerdings räumte der Stadtrat ein, dass man
sehr bald darangehen müsse, die alten Kernviertel umzubauen und zu beleben. Solange
jedoch nicht alle erforderlichen rechtlichen und operativen Instrumentarien für die erfolgreiche Bewältigung der großen Aufgabe „Stadterneuerung“ zur Verfügung stünden,
müsse man mit der Stadterweiterung fortfahren, gab Hofmann seiner Überzeugung
Ausdruck.
Leitlinien: Entwicklungsachsen der Stadterweiterung
„Ziel der Wohnbaupolitik ist es, jedermann die Chance auf eine nach Größe, Ausstattung sowie zeitgemäßen Grundsätzen entsprechende Wohnung zu gewähren“, heißt es
einleitend in den 1972 publizierten „Leitlinien“. Dazu sei es notwendig, in den nächsten zehn Jahren für mehr als 300.000 Menschen eine grundlegende Veränderung der
Wohnverhältnisse herbeizuführen. Dieses hochgesteckte Ziel sollte einerseits durch
den Bau neuer Wohnungen, also durch die Stadterweiterung, andererseits durch die
Verbesserung bereits bestehender Wohnungen, das heißt durch Stadterneuerung, erreicht werden.
Stadterweiterung und Stadterneuerung sind in den „Leitlinien“ bereits gleich gewichtet. Während sich die Stadterweiterung auf bestimmte Entwicklungsachsen konzentriert, sind umfangreiche Stadterneuerungsmaßnahmen für die Zeit ab Mitte der 70erJahre vorgesehen.
Als Entwicklungsachsen für die Stadterweiterung werden zur Erinnerung für den Leser
nochmals die Gebiete genannt: die Entwicklungsachse Meidling–Siebenhirten, die Entwicklungsachse Donaupark–Kagran, die Entwicklungsachse Großjedlersdorf, die Stadterweiterung im Raum Inzersdorf-Vösendorf zusammen mit den Wienerberggründen.
Die neuen Stadtteile entlang der Entwicklungsachsen sollen mit guter Infrastruktur
ausgestattet werden und städtebaulich neue Akzente setzen. Strukturbildende Elemente sind S-Bahn und U-Bahn-Linien, in deren Stationsbereichen Gemeinschaftszentren
angelegt werden. Die Konzentration der Bebauung und ihre Multifunktionalität bieten
die Voraussetzung für die großzügige Ausstattung mit Grün- und Freiflächen, Spiel- und
Sportplätzen.
Im Falle einer stärkeren Bevölkerungsentwicklung könnte die Stadterweiterung in
bisher noch nicht genutzte Zonen des östlichen 22. Bezirks und in Gebiete am Südrand
der Stadt vorangetrieben werden.
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Bis 1980 sei mit einem durchschnittlichen Jahresbedarf von mindestens zwei Millionen Quadratmetern aufgeschlossenen neuen Baulands zu rechnen, solange die städtebauliche Entwicklung nicht in entscheidendem Ausmaß auf die Stadterneuerung verlagert werden könne.7
Stadtrat Fritz Hofmann beschäftigte sich bereits in seiner ersten Amtsperiode bis
1976 sehr ausführlich mit der Stadterneuerung und setzte im Rahmen seines Ressorts
wichtige Impulse. Vollends zum Tragen kam die Stadterneuerung jedoch erst in den
80er-Jahren und wird während Hofmanns Amtszeit als Stadtrat für „Stadtgestaltung
und Stadterneuerung“ (siehe Kapitel „Neues Leben in alten Vierteln“) ausführlich
behandelt.
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Überwindung des Schematismus
In weiterer Folge wurden eingefahrene Schematismen im kommunalen Wohnbau
nach und nach überwunden. Einerseits ging man bei den großen Wohnhausanlagen
vom Prinzip der „Gewachsenen Stadt“ aus, einer Wiederkehr der Hofarchitektur, andererseits vom Prinzip des „Gestapelten Einfamilienhauses“, für das die neuartige Form
der Terrassenarchitektur charakteristisch war.
Als Beispiele für große Wohnhausanlagen der späten 70er-Jahre, die bewusst Elemente des kommunalen Wohnbaus der Ersten Republik aufgreifen und in zeitgemäßer Form variieren, zählt Stadtrat Hofmann auf: die Anlage „Am Schöpfwerk“ im
12. Bezirk der Architekten Hufnagl/Windbrechtinger, als markantes Beispiel der
Rückkehr zur Hofbauweise; den Karl-Wrba-Hof von Architekt Rupert Falkner in Favoriten mit differenzierter, höherer und niederer Bauweise, kleinen und größeren Höfen, Plätzen, Arkaden und Terrassen nach dem Prinzip der gewachsenen Stadt; den
„Wohnen morgen“-Bau von Wilhelm Holzbauer im 15. Bezirk, das Siegerprojekt des
„Wohnen morgen“-Wettbewerbs für Wien, das auch internationale Beachtung fand;
die Marco-Polo-Terrassen von Architekt Harry Glück im 21. Bezirk, als „gestapeltes
Einfamilienhaus“ mit Ausrichtung nach Süden; weiters sind noch exemplarisch zu
nennen: Wohnpark Alt-Erlaa, Zentrum Per-Albin-Hansson, E-Werks-Gründe, Siemensgründe, Trabrennvereinsgründe, Aderklaaer Straße, Carabelligasse oder Mitterhofergasse.
Hofmann: „Der neue Trend ist zweifellos eine Reaktion auf die Architektur der ökonomischen Zwänge in den vorangegangenen Jahrzehnten, erschöpft sich allerdings
nicht in baulichen Zitaten, sondern bringt auch durchaus eigenständige, zeitgemäße
Lösungen hervor.“8

Wohnen am Stadtrand

Wohnumfeld: Neue Maßstäbe
Nicht nur an die Architektur stellten die Stadtplaner neue Ansprüche. Da die Wohnqualität entscheidend von den Einrichtungen außerhalb der Wohnung mitbestimmt
wird, wurde auf die Infrastruktur besonderer Wert gelegt: auf die Versorgung mit Gütern, Dienstleistungen und öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Bildungs-, Informationsund Freizeiteinrichtungen sowie auf die Möglichkeiten zur sozialen Kommunikation.
Und noch etwas hatten die großen Wohnhausanlagen am Stadtrand jenen im Stadtzentrum voraus: bessere Luftqualität und bessere Freizeitbedingungen.
Trotz einer deutlichen Qualitätssteigerung der großen kommunalen Wohnhausanlagen war ein interessantes politisches Phänomen zu beobachten. Es war Mode geworden, den kommunalen Wohnbau zu verteufeln. Im Gemeinderat wehrte sich Hofmann:
„Die so viel gelästerten neuen Wohnhausanlagen von Neukagran, in der Großfeldsiedlung, in der Per-Albin-Hansson-Siedlung ‚Ost‘ sind hinsichtlich ihrer Umweltfreundlichkeit jedenfalls jedem dicht verbauten Gebiet weit überlegen. Ich würde – auch was
die Spielmöglichkeiten der Kinder betrifft – den gesellschaftspolitisch engagierten
Linken und Rechten empfehlen, sich doch in einem stärkeren Maß den Problemen des
dicht verbauten Gebietes zuzuwenden, deren Bewohnern und Kindern die Situation in
den sogenannten ‚Betonwüsten‘ von Kagran und Simmering bis Favoriten als Paradies
erscheinen muss.“9

Vizebürgermeister,
Wohnbaustadtrat
Hubert Pfoch und
Planungsstadtrat
Fritz Hofmann vor
dem Modell der
Wohnhausanlage
Am Schöpfwerk
im 12. Bezirk
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„Prügelknabe sozialer Wohnbau“
Die Entwicklung des kommunalen Wohnbaus ging in den 80er-Jahren mit einer Vielfalt von Wohnformen und verbesserten Ausstattungen weiter (siehe auch das Kapitel
„Wohnen mit Flair“). Trotz aller Bemühungen der Stadtverwaltung mutierte der kommunale Wohnbau eine Zeit lang zum Prügelknaben der sozialdemokratischen Politik.
Planungs- und Wohnbaustadträte dieser Periode hatten es nicht leicht. Da waren zunächst die Gegner von Gemeindebauten, die im Wiener Gemeinderat saßen, da waren
aber auch Mieter, die Kritik übten, und da waren noch die Medien, die sich an der „Gemeindebauhatz“ kräftig beteiligten.
Besonders die große Opposition war immer wieder bemüht, kommunale Wohnbauten entweder zu verhindern oder ihre Errichtung hinauszuzögern. Wenn es sich um Lückenbebauungen im dicht bebauten Stadtgebiet handelte, sprach sich die Opposition
für eine Grünfläche aus, wenn es um Wohnbauten am Stadtrand ging, wurde „Bauen auf
der grünen Wiese“ zum Vorwand für den Einspruch genommen.
Bei den Gemeindebaumietern war es vor allem das neue Mietrechtsgesetz, das durch
die Einführung von Wohnungskategorien und des Erhaltungsbeitrages zu einer Erhöhung der Mieten führte und daher für Unruhe sorgte. Dass „Wohnen“ etwas kosten darf
und muss, war neu und für viele Mieter absolut unverständlich. Dazu kamen jene Unzufriedenen, die immer etwas auszusetzen haben, die sich – und auch das war damals

Auch das gehört zu den Pflichten
eines Stadtrates: Fritz Hofmann
ehrt Hausbesorgerinnen

Diskussion über das Kleingarten- und
Siedlungskonzept 1971. V.li.n.re.: Otto
Engelberger, Stadtrat für Liegenschaftsund Zivilrechtswesen Alfred Hintschig,
Planungsstadtrat Fritz Hofmann
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neu – lautstark in der Öffentlichkeit artikulierten. Ein Beispiel von vielen: Mieter, die
mit Kleinkindern in eine Wohnhausanlage einzogen, wünschten sich eine Sandkiste,
möglichst nahe vor dem eigenen Fenster. Kaum waren die eigenen Kinder dem Sandkistenalter entwachsen, sollte diese Sandkiste natürlich sofort wieder verschwinden. Das
Geschrei der Nachbarskinder störte die Ruhe in der Anlage.
Besser als ihr Ruf
Die Kritik der Medien richtete sich vor allen gegen die großen Wohnhausanlagen
in den Stadterweiterungsgebieten. Rennbahnweg, Großfeldsiedlung oder Per-AlbinHansson-Siedlung „Ost“ waren die beliebtesten Ziele verbaler Attacken. Vor allem, so
wurde behauptet, gebe es in den Stadtrandsiedlungen wesentlich mehr Kleinkriminalität als in vergleichbaren anderen Gebieten Wiens. Erst als die MA 18 – Stadtstrukturplanung eine Untersuchung beim Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriminalsoziologie
für die Großfeldsiedlung in Auftrag gab und vergleichende Studien angestellt wurden,
zeigte sich, dass die Stadtrandsiedlung besser war als ihr schlechter Ruf. Vermehrte Kriminalität in der Großfeldsiedlung konnte durch objektive Daten nicht bestätigt werden.
Nichtsdestotrotz blieb das Vorurteil gegenüber Wohngebieten jenseits der Donau lange
bestehen, bis sich einige beherzte Bewohner von Großfeldsiedlung und Rennbahnweg
gegen die Diskriminierung ihrer Wohnhausanlagen öffentlich zur Wehr setzten.
Dass die Menschen, die in den kommunalen Anlagen der Stadt Wien lebten, den Gemeindebau durchaus bejahten, ging schließlich aus zwei Untersuchungen hervor, die 1982
vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) durchgeführt wurden.10 Das Ergebnis:
Die Bewohner von Gemeindewohnungen hatten eine stärkere Bindung an Wien und eine
stärkere Bezirksbezogenheit als die Bewohner von Miet- oder Eigentumswohnungen. Gemeindebaumieter zeigten auch eine geringere Neigung, ihre Wohnung zu wechseln, und
bewerteten die Wohnmöglichkeiten in Wien insgesamt weitaus positiver.
Neues Kleingarten-Siedlungsprogramm
Eine besondere Bedeutung während des Zweiten Weltkriegs und danach nahmen
die Kleingartenanlagen ein. Wer über einen „Schrebergarten“ verfügte, konnte sich
glücklich schätzen. Halfen die darauf teilweise sogar ohne Baugenehmigung errichteten Häuschen doch mit, die drückende Wohnungsnot zu lindern. Selbstangebautes wie
Erdäpfel, Bohnen, Obst und Gemüse stillten den größten Hunger.
Die Phase der Stadterweiterung ging zu einem Großteil auf Kosten der als Zwischennutzung angelegten Kleingartenanlagen. Andererseits musste die Stadtverwaltung dem
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„Wildwuchs“ der ohne baubehördliche Genehmigung errichteten Häuser Einhalt gebieten. Planungsstadtrat Fritz Hofmann nahm sich der Sache an und ließ eine Bedarfsanalyse erstellen. Dem Gemeinderat berichtete er 1975: „Da die Tendenz der Kleingartennutzung immer stärker den Charakter der Zweitwohnungsnutzung angenommen hat,
erschien es darüber hinaus zweckmäßig, für eine vorgesehene neue Bauordnungsnovelle einen dieser Entwicklung entsprechenden Typus der Gartensiedlung vorzubereiten,
zusammen mit dem Bestreben, ein neues Siedlungsprogramm einzuleiten.“11
Mit dem Typus der „Gartensiedlung“ wurde der Traum vieler Wienerinnen und Wiener vom ganzjährigen Wohnen im eigenen Siedlungshaus ermöglicht. Weiterentwickelt
wurde diese Idee zum Projekt der „Neuen Siedlungsbewegung“, das maßgeschneidertes
Wohnen im Grünen mit entsprechender Infrastruktur bietet. Ende Mai 2008 wurde ein
derartiges Projekt auf dem Areal Heustadelgasse im 22. Bezirk fertiggestellt und von
Wohnbaustadtrat Michael Ludwig – dem Floridsdorfer Nachfolger Fritz Hofmanns –
an die Bewohner übergeben.
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Die Phasen des Planens und Bauens*

Phase 1: Begeisterung!
(besonders der Planer)
Phase 2: Verwirrung.
(nicht nur der anderen)
Phase 3: Ernüchterung.
(aller Beteiligten)

Phase 4: Suchen.
(nach Schuldigen)
Phase 5: Bestrafen.
(von Unschuldigen)
Phase 6: Auszeichnen.
(einzelner Nichtbeteiligter)

* Von Fritz Hofmann verfasste und gezeichnete Weihnachtskarte

░ Wirtschaftsstandort Wien
Es war schon ein Kreuz mit dem neuen Planungsstadtrat Fritz Hofmann, der in jugendlichem Elan mitunter seine eigenen Genossen ganz schön nervte: Stadtplanung,
für die man bisher mit beamteten Experten und ohne jede Öffentlichkeit ausgekommen war, rückte plötzlich ins Zentrum der politischen Diskussion. Ein Generalplan
sollte erstellt werden, quasi verbindlich für alle Kolleginnen und Kollegen im Stadtsenat, Flächenwidmungspläne (wer hatte davon schon gehört) sollten künftig das Wiener
Baugeschehen bestimmen, Stadterneuerung war auf einmal die Devise der Zukunft,
die Kärntner Straße sollte für Autos gesperrt werden, Großprojekte wie U-Bahn und
Hochwasserschutz nagten am Budget und zu allem Überfluss ließ der Stadtplanungschef auch noch eine neu installierte MA 22 (wirtschaftliche Stadtplanung) werken, die
sich Sorgen um die Industrie und Wirtschaftsbetriebe der Stadt machte.
Nein, es hatte sich Ende der 60er-Jahre noch nicht überall herumgesprochen, dass es
zu den wichtigen, ja überlebensnotwendigen Aufgaben der Stadtplanung gehört, die
räumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung der
Wirtschaft zu schaffen.
„Insel der Seligen“
In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war es die wichtigste wirtschaftspolitische Aufgabe der Stadt, die schwer beschädigte Infrastruktur wiederherzustellen.
Wesentlich zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage Österreichs trug der sogenannte Marshall-Plan bei, benannt nach dem US-Außenminister General George Catlett
Marshall, der Sachhilfen in Form von Maschinen, Rohstoffen und Lebensmitteln zur
Verfügung stellte.
Es wurde als Zeichen der Normalisierung angesehen, dass ab 1959 das Engagement
der Stadt für die private Wirtschaft zurückgenommen werden konnte, dass die Bewirtschaftungsmaßnahmen nach und nach unnötig wurden.1
In den 50er-Jahren kam das Schlagwort „Rationalisierung“ auf. Menschliche Arbeitskraft wurde durch Maschinen ersetzt, wobei in Wien die sinkende Zahl der Industriearbeiter lange Zeit durch die Nachfrage an Beschäftigten auf dem Dienstleistungssektor
wettgemacht werden konnte. Als im November 1971 der österreichische Bundespräsident Franz Jonas seinen ersten Staatsbesuch in Italien absolvierte, tat Papst Paul VI.
seinen legendären Ausspruch, wonach Österreich eine „Insel der Seligen“ sei. War es
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wirklich nur Zufall, dass sich die Worte des Papstes ausgerechnet an jenen Bundespräsidenten richteten, der in den Zeiten des Wiederaufbaus und danach jahrelang bekannter
und beliebter Wiener Bürgermeister war?
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Ein Amt für „Wirtschaftliche Planung“
Die SPÖ-dominierte Wiener Stadtverwaltung hatte zunächst wenig Veranlassung
gesehen, sich mit Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsfragen besonders intensiv auseinanderzusetzen. Die tragenden Säulen der sozialistischen Stadtpolitik, historisch
im Roten Wien begründet, waren Wohnbau, Bildungs- und Sozialpolitik. Da und dort
gab es Förderungsmaßnahmen, wurden Grundstücke für Betriebe bereitgestellt, aber
systematische Wirtschaftsforschung als Steuerungsmittel zur Stärkung der regionalen
Wirtschaftskraft war bis dato unbekannt. Dazu kam, dass in Wien bis in die 80er-Jahre
Vollbeschäftigung herrschte und die Wachstumsraten zufriedenstellend waren. Strategische Planung, um die Zukunftschancen der Wiener Wirtschaft zu verbessern, blieb
tatsächlich erst dem neuen Planungsstadtrat vorbehalten.
Fritz Hofmann setzte Walter Skopalik als Leiter der neu gegründeten MA 22 (Wirtschaftliche Planung) ein. Skopalik initiierte zunächst einmal ein umfangreiches Forschungsprogramm, aufgrund dessen die „Leitlinien für die Wirtschaftspolitik“ erstellt
wurden. „Nach Vorbild des Hamburger Professors Jürgensen wurden alle vorhandenen
demoskopischen und demografischen Daten in einer Datenbank zusammengeführt
und miteinander verknüpft, das war die Voraussetzung zur strategischen Stadtplanung“,
erinnert sich Skopalik.
Wirtschaft als Motor der Stadtentwicklung
Die Analyse des nunmehr vorhandenen Datenmaterials ließ erkennen, dass die Wiener
Betriebe aufgrund ihrer räumlichen Beengtheit nur geringes Zukunftspotenzial hatten.
In seiner ersten Budgetrede 1969 wies Stadtrat Fritz Hofmann auf die grundlegende
Bedeutung von Raumordnung und Wirtschaftsentwicklung für die Gesellschaft hin.
„Wir alle leben direkt und indirekt von der wirtschaftlichen Kraft und von den Aktivitäten unserer Stadt. […] Die wirtschaftlichen Möglichkeiten und Voraussetzungen
unserer Stadt können wir aber nur durch eine bestmögliche Raumordnungspolitik zur
Geltung bringen, die selbstverständlich entsprechende Ergänzungen auf den Gebieten der Finanz-, Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik bedarf. Umgekehrt erfordert die
bestmögliche räumliche Entwicklung Wiens eine entsprechende Wirtschaftspolitik,
die nicht nur unmittelbar ein möglichst großes Wirtschaftswachstum anstrebt, sondern
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vielmehr auch sozial- und kulturpolitischen, also gesellschaftspolitischen, Grundlagen
Rechnung tragen muss“2, sagte Hofmann und gab einen Einblick in die Arbeit der neu
geschaffenen MA 22. „Hauptaufgabe dieser Abteilung ist es, in enger Zusammenarbeit
mit der Stadtplanung (MA 18) durch Grundlagenforschung die Kenntnisse über die
Wiener Wirtschaft, ihre Struktur und ihre Entwicklungstendenzen zu erfassen, ihre
Probleme festzustellen und Planungsvorschläge aus wirtschaftlicher Sicht zu erstellen.“3
Und nochmals versuchte Hofmann die Bedeutung der wirtschaftlichen Entwicklung
klarzustellen, indem er insistierte: „Eine gesunde, wachstumsorientierte Wirtschaft, die
stets den Anforderungen ihrer Zeit entspricht, ist das Fundament für vieles, was wir
anstreben, für die Sicherung der Arbeitsplätze und der Vollbeschäftigung, für steigenden Wohlstand des Einzelnen und auf dem Umweg über erhöhte Steuerleistung für ein
wachsendes Leistungsvermögen der Gemeinschaft, der öffentlichen Hand.“4
Strukturschwächen überwinden
Wie sich herausstellte, litt Wiens Wirtschaft unter einer Reihe von Strukturschwächen und Strukturproblemen. Hofmann: „Die Leitlinien für die Wiener Wirtschaftspolitik haben deutlich gezeigt, dass zur Sicherung eines optimalen Wirtschaftswachstums
für Wien die größten Engpässe auf dem Gebiet des Arbeitsmarktes sowie hinsichtlich

• 157 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

• 158 •

räumlicher Entfaltungsmöglichkeiten von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben
überwunden werden müssen.“5
Die Strukturschwächen der Wiener Wirtschaft wurden hervorgerufen durch: Engpass auf dem Arbeitsmarkt: Die Nachfrage nach Arbeitskräften war in Wien viel stärker
ausgeprägt als in den Bundesländern. Die starke Zuwanderung in Wien vor dem Ersten
Weltkrieg hatte zu einem Geburtenboom geführt, das waren jene Menschen, die in den
60er-Jahren das Pensionsalter erreichten. Dem stand das Geburtentief in der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg gegenüber, sodass viel weniger junge Menschen in den Arbeitsprozess eintraten. Ende der 60er-Jahre fehlten rund 100.000 Arbeitskräfte.
Räumliche Beengtheit zahlreicher Wirtschaftsbetriebe: Drei Viertel der Wiener Betriebe hatten ihren Standort in dicht bebautem Stadtgebiet, mit geringen Möglichkeiten
für Betriebsvergrößerungen.
Die zum Teil ungünstige Betriebsgrößenstruktur und veralterte Betriebsanlagen im
sekundären und tertiären Sektor.
Durch den rückläufigen Trend bei der Bevölkerungsentwicklung werde es, so prognostizierte Hofmann, bald zu einem Engpass an Arbeitskräften, und zwar an qualifizierten Kräften, kommen. Ein Nachlassen der Zuwanderung, der verstärkte Rückzug der
Frau in die Familie, längere Schul- und Berufsausbildungen und die Altersstruktur der
Wiener Bevölkerung würden diesen Engpass noch verstärken.
Das Drei-Punkte-Programm
In den „Leitlinien für die Wiener Wirtschaftspolitik“, die in die „Leitlinien für die
Stadtentwicklung“ einflossen, wurde ein Drei-Punkte-Programm als Voraussetzung für
den Zuwachs an Arbeitskräften vorgeschlagen: 1. Schaffung von besseren Verkehrsverbindungen ins Umland, um Arbeitskräfte aus der Region anwerben zu können. 2. gezielte Förderung der Zuwanderung nach Wien. 3. Rückkehr der Frauen in den Arbeitsprozess durch Ausbau von Kindergärten und Schulwesen.
Das in der Folge ausgearbeitete Wirtschaftsförderungspaket sollte die genannten
Engpässe beseitigen. Besonderer Wert wurde auf die Abstimmung der Maßnahmen mit
den übrigen Trägern der Wiener Wirtschaftspolitik (Bund, Wiener Wirtschaftskammer,
Arbeiterkammer) gelegt, wofür eigene Gremien geschaffen wurden.
Betriebsflächen-Aufschließungsprogramm
Um dem Platzbedarf der Betriebe gerecht zu werden, wurde das Betriebsflächen-Aufschließungsprogramm forciert, das bald gute Erfolge zeigte. Hofmann im Jahr 1970:
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„Einschließlich bestehender Erweiterungsmöglichkeiten im Bereich der ersten vier
Aufschließungsgebiete im 14., 21., 22. und 23. Bezirk müssen im Rahmen dieses Programms noch rund 1.000 Hektar Fläche hauptsächlich in den Bezirken 11, 21 und 22
aufgeschlossen werden.“6
Das Betriebsflächen-Aufschließungsprogramm und der Wohnhausbau in den neuen
Stadtteilen seien natürlich aufeinander abgestimmt, sagte Hofmann. Im dicht bebauten
Wohngebiet sollen nichtstörende Betriebe die Möglichkeit zur Modernisierung erhalten. Auch die Errichtung von Gewerbezentren solle gefördert werden.
Die Auswahl der zu erschließenden Flächen erfolgte nach ganz bestimmten Kriterien.
Ein wichtiger Faktor war die gute Erreichbarkeit der Standorte, und so war es natürlich
kein Wunder, dass viele der neuen Betriebsansiedlungen heute im Einzugsbereich der
Südosttangente liegen.
Nicht immer verlief das Betriebsflächen-Aufschließungsprogramm ganz friktionsfrei,
da konnten schon Probleme auftreten, an die vorher niemand gedacht hatte. So wurde
der Firma Kelly in der Julius-Ficker-Straße im 21. Bezirk ein großes Grundstück angeboten. Kelly lehnte jedoch dankend ab: Es sei unmöglich, Puffmais in einer FickerStraße zu produzieren.7
Nahversorgung
Einen Sonderfall der Betriebsansiedlung in den Stadterweiterungsgebieten stellt die
Nahversorgung mit alltäglichen Gebrauchsgütern dar. Aufgrund geringer Mobilitätsbereitschaft der Klein- und Mittelbetriebe waren die am Stadtrand lebenden Menschen
unterversorgt. Die Stadt Wien bot daher einerseits hohe Förderungsanreize für neue
Geschäftslokale in Stadterweiterungsgebieten, andererseits wurden Einkaufszentren
wie zum Beispiel das Donauzentrum im 22. Bezirk ins Leben gerufen. Zur Information
der Wiener Betriebe über die verschiedenen Förderungsmöglichkeiten wurde eine Reihe von Beratungsdiensten geschaffen, der wichtigste davon war die Wiener Betriebsansiedlungsgesellschaft.
Wien – Wirtschaftszentrum Österreichs
Unbestritten war auch damals, bis Ende der 70er-Jahre, die überragende Rolle der
Wiener Wirtschaft für Gesamtösterreich. In dem Artikel „Arbeitsplatz mit Zukunft“
stellt Walter Skopalik 1976 der Wiener Wirtschaft ein hervorragendes Zeugnis aus.
„Die Stellung, die Wien innerhalb der österreichischen Wirtschaft einnimmt, kann
wohl am besten dadurch deutlich gemacht werden, dass man sich vor Augen führt,
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dass in der Bundeshauptstadt etwa 22 Prozent der österreichischen Bevölkerung
wohnen, rund 26 Prozent aller Arbeitskräfte beschäftigt sind und von diesen fast 30
Prozent des österreichischen Bruttonationalproduktes erarbeitet wird. Das Volkseinkommen je Beschäftigtem liegt in Wien um 25 Prozent über dem österreichischen
Durchschnitt.“8
Was Wien an gemeinschaftlichen Bundesabgaben leistete, geht aus folgenden Daten
hervor: 1973 brachten die Wiener Steuerzahler mit 31,3 Milliarden Schilling 43 Prozent
aller in Österreich erzielten gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf, nur 25 Prozent dieser Mittel flossen über den Finanzausgleich wieder nach Wien zurück.
Seien die 60er-Jahre unter der Devise „Wo kann man Arbeitskräfte finden?“ gestanden, so werde in den 80er-Jahren die Devise eher „Wo kann man Arbeitsplätze finden?“
lauten, prognostizierte Skopalik 1976. Die wichtigste Aufgabe der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik werde es daher künftig sein, genügend Arbeitsplätze zur Verfügung
zu stellen.
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Wirtschaftspolitik im STEP 84
Als der Stadtentwicklungsplan 1984 unter Stadtrat Fritz Hofmann vom Wiener Gemeinderat verabschiedet wurde, sah die wirtschaftliche Situation bereits ganz anders
aus. Während das Wirtschaftswachstum in den 60er-Jahren nie unter zwei Prozent gefallen war, sank es von 1975 bis 1981 dreimal auf den Nullwert. Insbesondere in den
Jahren 1978 und 1981 hatte Wien starke Einbußen zu verzeichnen. Der Glaube an den
großen wirtschaftlichen Aufschwung war wohl nicht ganz vorhanden, wenn es ein wenig lapidar im STEP 84 heißt: „Vorrangiges Ziel der im Stadtentwicklungsplan vorgesehenen Maßnahmen für die Entwicklung der Wirtschaft Wiens ist die Erhaltung und
Förderung einer stadtgerechten und ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit einer möglichst hohen Arbeitsvielfalt, die die agglomerationsbedingten Vorteile Wiens und der
Wiener Region voll nützen kann.“
Das wirtschaftliche Entwicklungsmodell im STEP 84 sah Betriebsbaugebiete nur
mehr entlang der Siedlungsachsen von Stadterweiterungsgebieten vor. Von der Stadtentwicklungskommission kam 1985 die Empfehlung zur verstärkten Betriebsansiedlung nördlich der Donau, um eine ausgewogene Stadtstruktur herzustellen. Außerdem
sollten Projekte zur Errichtung und zum Ausbau von Geschäftszentren sorgfältig geprüft werden, um die gewachsenen lokalen Versorgungsbetriebe am Leben zu erhalten
und die polyzentrische Struktur zu fördern. Dieser Satz lässt die Schwierigkeiten im
Bereich der städtischen Nahversorgung erahnen.

Wirtschaftsstandort Wien

Sorgenkind Einzelhandel
Tatsächlich war (und ist) der Einzelhandel ein großes Sorgenkind. Die Gesamtzahl
der Einzelhandelsgeschäfte halbierte sich von 1950 bis Ende 2000 von etwa 32.000 auf
16.000, wobei von den rund 20.000 Lebensmittelgeschäften nur mehr 4.500 übrig blieben. Diese Entwicklung bedeutete nicht nur einen Rückschlag für das Gewerbe, sondern auch einen Verlust an Lebensqualität für alle. In vielen Stadtteilen fehlte auf einmal
der zu Fuß leicht erreichbare Greißler, Fleischhauer, Bäcker oder Gemüsehändler, das
Einkaufen in Supermärkten war zumeist noch mit langen Fußwegen verbunden. Ab den
60er-Jahren sprach man vom Kaffeehaus-Sterben und vom Gaststätten-Sterben. Mit
Zinszuschüssen für Investitionskredite versuchte die Wiener Stadtverwaltung den kleinen Lebensmittelgeschäften zu helfen, auch für die traditionellen Wiener Kaffeehäuser
gab es Finanzspritzen. Die Schließung von Einzelhandelsbetrieben, Kaffee- und Gasthäusern wirkte sich nicht zuletzt auch negativ auf viele Wiener Einkaufsstraßen aus, die
nach und nach an Attraktivität verloren.
Wirtschaftspolitik gestern und heute
Wenn der Strategieplan 2004 und der STEP 2005 als Stärkefelder der Wiener Wirtschaft den Ausbau von Cluster-Initiativen nennen und als Beispiele „Life Sciences“,
Informations- und Kommunikationstechnologien, Biotechnologien, „Creative Industries“ sowie den „Automotive-Sektor“ aufzählen, wird damit wohl am besten verdeutlicht, welch unvorstellbare Veränderungen sich im Rahmen der Wiener Wirtschaft
vollzogen haben.
Blenden wir noch einmal 40 Jahre an den Beginn von Fritz Hofmanns politischer Ressortverantwortlichkeit zurück: Um die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern und den Wohlstand zu sichern, stand die Förderung von Wiener Wirtschaftsbetrieben, vor allem durch das Betriebs-Aufschließungsprogramm, im Mittelpunkt der
kommunalen Tätigkeit.
Standortpolitik und Städtewettbewerb waren im STEP 84 vor allem auf „weiche
Standortfaktoren“ wie Lebens- und Umweltqualität, traditionelle und erneuerte Urbanität und Stadtkultur fokussiert, für neue Großprojekte war der STEP nicht angelegt.
Rückläufige Bevölkerungsentwicklung, stagnierendes Wirtschaftswachstum, steigende
Energiepreise und der gebrochene Fortschrittsglaube führten zu einem gewissen Zukunftspessimismus. An die Stelle von Wachstumsstrategien war das „Großprojekt der
kleinen Schritte“ getreten. Konzepte für marktwirtschaftliche Dynamiken in der großstädtischen Zukunft fehlten.
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Selbstbewusst im Zentrum des europäischen Marktes
Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges und den steigenden Einwohnerzahlen Wiens
rückte die Forderung der Standortpolitik und gesellschaftlichen Modernisierung verstärkt in das Aufgabenfeld der Stadtplanung.9 Weitere Innovationsschübe waren der
Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1. Jänner 1995 sowie die EU-Erweiterung vom 1. Mai 2004. Seither liegt Wien auch geographisch tatsächlich im Zentrum
des neuen Europas und damit eines Marktes von über 450 Millionen Einwohnern.
Das Wien im Herzen Mitteleuropas ist selbstbewusst geworden und will seine (wirtschaftliche) Stellung behaupten. Im Strategieplan 2004 und dem STEP 2005 nehmen
Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarktpolitik, Standortpolitik und Wettbewerbsfähigkeit einen breiten Raum ein. „Für eine zukunftsfähige Entwicklung ist eine innovative,
auf die internationalen Märkte und nachhaltige Arbeitsplätze ausgerichtete sowie ressourcenschonende Wirtschaft unabdingbar. Wien will seinen Platz unter den Top-10Regionen der EU halten und sich im 21. Jahrhundert als die Wirtschaftsmetropole im
südöstlichen Zentraleuropa positionieren“, heißt es im Strategieplan 2004.10
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Führend in „Centrope“
Das renommierte f Di-Magazin (Foreign Direct Investment) kürte Wien im Rahmen
des internationalen Wettbewerbs „European City of the Future 2004/2005“ unter 150
Mitbewerbern zur zukunftsreichsten Stadt Mitteleuropas und zur sichersten Stadt Europas. Als Zentrum des Wirtschaftsraumes Centrope – Europa Region Mitte – ist Wien
maßgeblich an der dynamischen Entwicklung dieses rasant wachsenden länderübergreifenden Marktes beteiligt.
Wiens Stadtplanung ist seit 40 Jahren über weite Strecken von einer kontinuierlichen
Weiterentwicklung gekennzeichnet. Eklatante Ausnahmen dieser Kontinuität mit „Fieberkurve stark aufwärts“ bilden Wiens internationale und wirtschaftliche Positionierung. Trotz aller Probleme, die Wiens Wirtschaft heute hat – Stichwort: Arbeitslose,
„Geschäftssterben“, Einkaufsstraßen –, ist es gelungen, international wettbewerbsfähig
zu bleiben und eine hervorragende Stellung zu behaupten.
Dass Wien in naher Zukunft wirtschaftliche Drehscheibe Europas wird, davon hat
auch der visionäre Planungsstadtrat Fritz Hofmann bei seinem Amtsantritt nicht einmal
träumen können.

░ Einsturz und Rücktritt
Als am 1. August 1976 die Reichsbrücke einstürzte und das Wiener Wahrzeichen im
Strom versank, war dies eine Katastrophe mit zahlreichen Folgen: Die Wiener trauerten
zuerst, dann schimpften sie, die Medien schrieen „Schlamperei“, die Oppositionsparteien „Skandal“. Der Wiener Bürgermeister Gratz wollte Konsequenzen ziehen, Stadtrat
Fritz Hofmann zog sie und hinterließ damit eine Hypothek zum Selbstverständnis politischer Verantwortung.
Die städtebaulichen Folgen des Einsturzes waren im Endeffekt erfreulich, denn Wien
erhielt drei neue Brücken: die wiedererrichtete Reichsbrücke mit der integrierten UBahn, die Floridsdorfer Brücke und als fünfte Donauquerung die Brigittenauer Brücke.
Die Katastrophe wird wahr
Sonntag, 1. August 1976: Um 4.53 Uhr früh stürzt die Wiener Reichsbrücke ein.
Diejenigen, die kurz nach 5.00 Uhr früh die erste Durchsage im Radio hören, können
es zunächst nicht fassen und denken an einen schlechten Scherz. Doch kurze Zeit später ist es Gewissheit und der Schrecken über diese Katastrophe erfasst Wien, Österreich, die Welt.
Mit Alarmstufe IV rasen Wiens Feuerwehren zum Einsatzort, man weiß weder, wie
viele Fahrzeuge sich zur Zeit des Einsturzes auf der Brücke befanden, noch, wie viele
Tote und Verletzte zu beklagen sind. Hunderte Feuerwehrleute bemühen sich um die
Suche nach Verunglückten und um die Absperrung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen, um eine mögliche Explosion zu verhindern.
Ein städtischer Gelenkbus der Linie 26A ragt aus den Fluten der Donau, der Fahrer
kann gerettet werden, er hat lediglich leichte Verletzungen und einen Schock erlitten.
Laut Augenzeugenbericht wird ein weiteres Fahrzeug, ein blauer Ford Transit, vermisst, der zunächst nicht gefunden werden kann. Den Brückensturz selbst erlebten
die Augenzeugen – zwei Pannenfahrer des ÖAMTC – dramatisch: „Die ganze Brücke
hat sich plötzlich einen halben Meter gehoben und ist dann laut krachend auf der gesamten Länge gleichzeitig abgesackt. Wir sind sofort aus dem Wagen gesprungen und
vor den einstürzenden Brückenteilen um unser Leben gelaufen.“1
Später wird es traurige Gewissheit, dass der Reichsbrückeneinsturz ein Todesopfer, den
22-jährigen Karl Kretschmar, gefordert hat. Und dennoch war es fast ein Wunder: „Nur“
ein Todesopfer war zu beklagen. Die Wiener Reichsbrücke galt damals mit bis zu 18.000
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1976: Assistenzeinsatz nach dem Einsturz der Wiener
Reichsbrücke: Pioniere helfen bei Bergungsarbeiten

Fahrzeugen pro Stunde als das meistbefahrene Straßenstück Wiens. Doch der Einsturz
war Sonntagfrüh, in einer absolut verkehrsarmen Zeit, passiert. Nicht auszudenken, wie
viele Opfer er ein paar Stunden später im dichten Freizeitverkehr gekostet hätte.
Der Krisenstab tagt
Kurz nach 6.00 Uhr morgens beginnt im Wiener Rathaus unter Vorsitz von Bürgermeister Leopold Gratz der Krisenstab zu tagen. Für Mittag ist eine Sondersitzung der
Wiener Landesregierung angesagt. Was war geschehen, dass es zu diesem fürchterlichen
Ereignis kommen konnte? Wodurch wurde der Einsturz verursacht? Selbst ein Attentat
wird nicht ausgeschlossen.
Den ganzen Sonntag wird über Sofortmaßnahmen beraten, um erstens dem drohenden Verkehrschaos am nächsten Wochentag entgegenzuwirken und zweitens die Schifffahrtsrinne so schnell wie möglich wieder frei zu machen. Es folgen Sondersitzungen,
Besprechungen und Tagungen bis spät in die Nacht hinein. Die ersten 100 Stunden nach
der Brückenkatastrophe verlaufen mit zwar hektischer, aber umso effizienterer Arbeit.
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Brücke mit Vergangenheit
Mit der Reichsbrücke war eines der Wiener Wahrzeichen in den Fluten versunken. Ein
kurzer Blick zurück in die Vergangenheit spiegelt das wechselvolle Schicksal der Brücke.
Ziemlich genau hundert Jahre vor der Katastrophe, am 21. August 1876, wurde die „Reichsstraßenbrücke“ unter dem Namen „Kronprinz-Rudolf-Brücke“ feierlich eröffnet. Parallel zur
Donauregulierung in Trockenbauweise entstanden, war sie die größte Brückenverbindung
zwischen Wien und Niederösterreich. Die Freude über die breite Brücke hinüber nach Kagran hielt sich bei der Bevölkerung jedoch in Grenzen, als kurz nach der Eröffnung eine neue
Brückenmaut eingeführt wurde, die viermal so hoch war wie die bisherige Linienmaut. Nach
Mayerling hieß die Brücke übrigens im Volksmund auch die „Selbstmörderbrücke“.
Unter dem Aspekt der Arbeitsplatzbeschaffung und infolge der Tatsache, dass die
Kronprinz-Rudolf-Brücke dem ständig wachsenden Verkehr in den 30er-Jahren in keiner Weise mehr gewachsen war, wurde an ihrer Stelle eine neue Brücke geplant. Zur
Ausführung kam schließlich das Projekt „Kettenbrücke“ des Architektenteams Theiss
und Jaksch. Beim Bau der Brücke – sie sollte die drittgrößte ihrer Art in Europa werden
– ergaben sich durch die Beschaffenheit des Untergrundes schwerwiegende Probleme.
Noch während des Baus musste eine Umplanung vorgenommen werden, durch die der
Druck aus den Ketten auf die beiden Hauptträger verlagert wurde.
Ein umstrittenes Projekt
Ein Gelehrtenstreit zwischen zwei angesehenen Professoren der Technischen Hochschule Wien, Paul Fillunger und Karl Terzaghi, über die Beurteilung der Fundierung
der Brücke hatte zuletzt derartige Formen angenommen, dass Professor Fillunger, der
verzweifelt gegen diesen seiner Meinung nach nicht zu verantwortenden Bau ankämpfte, um die Fortsetzung seiner Lehrtätigkeit in Wien fürchten musste; in dieser Situation
verübte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Selbstmord.2
Nach einer Bauzeit von 42 Monaten wurde die neue Reichsbrücke am 10. Oktober
1937 mit entsprechenden Feierlichkeiten dem Verkehr übergeben. Übrigens war die
Reichsbrücke die einzige Donaubrücke zwischen Wien und Linz, die den Zweiten
Weltkrieg überlebt hatte. Über die Rettung der Brücke ranken sich einige Legenden, angefangen von der Verweigerung des Befehls, die Brücke zu sprengen, bis zur heroischen
Entfernung der Sprengladung durch Widerstandskämpfer. Wie auch immer, über die
Reichsbrücke konnte die 6. Garde-Panzerarmee der Russen zur Befreiung nach Wien
einziehen, was ihr einige Jahre den Namen „Brücke der Roten Armee“ eintrug. Allerdings nur, solange die Besatzung in Wien blieb, danach hieß sie wieder „Reichsbrücke“.
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Nationale Katastrophe
Der Einsturz der Reichsbrücke wurde als nationale Katastrophe erlebt. Es war ein
Tag des Schocks und der Trauer. Wien hatte ein zentrales Symbol seiner Identität verloren. Die Bevölkerung pilgerte in Massen zur Unglücksstelle, um sich mit eigenen Augen von der Katastrophe überzeugen zu können. Ein Bild der Verwüstung bot sich den
Schaulustigen dar: Dort, wo einst die Brücke die Donau überspannte, klaffte nun ein
Abgrund. Die Reichsbrücke war zu Gänze eingebrochen, die schweren Kettenglieder
lagen S-förmig in der Donau; der stadtseitige Pylon war stromaufwärts gefallen und
hatte dabei das Heck eines Passagierschiffes schwer getroffen; der Pylon am Kagraner
Ufer hingegen war stromabwärts gestürzt.3
Die Lyrikerin Christine Busta verfasste einen „Nachruf “ auf die Brücke:
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„Zerbrochen liegt sie im Strom.
Sie hat kein Zeichen gegeben,
oder keiner hat es erkannt,
wie müde sie war, wie überfordert
von unserer Zuversicht.
Wehrlos hat sie gewartet,
vergeblich hinausgezögert, verhalten
in eine menschenleere Stunde
die tödliche Niederkunft.“

Internationale Berichterstattung
In den Medien wird der Reichsbrückeneinsturz zunächst als das hingenommen, als
was er sich nachträglich erwies: als nicht vorhersehbare Katastrophe. So schreibt die
Zeitung „Daily Mail“ unter der Schlagzeile „Geheimnis um die Brücke, die im Morgengrauen starb“, dass eine der berühmtesten Brücken Europas an beiden Seiten wie
von einem gigantischen Messer durchschnitten worden sei. Die Londoner Zeitungen
„Sun“ und Daily Mirror“ bringen Panoramafotos von den Resten des Wiener Wahrzeichens, das donnernd in der Donau verschwand, darüber stehen Titel wie „Todesbrücke“, „Brücke des Schreckens“ oder „Dieses Bild schockte die Großstadt“. Die Zeitung
„Daily Express“ findet den originellen Titel „Späte Kapitulation einer Brücke, die dem
Bombenkrieg getrotzt hatte“. Die „Neue Zürcher Zeitung“ lenkt die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf ein anderes Phänomen. Unter dem Titel „Sonntagsvergnügen für
Schaulustige“ wird den erstaunten Schweizern die „Völkerwanderung der Wiener“
zum Katastrophenort dargestellt.4
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Wer ist schuld?
Während fieberhaft an der Verkehrsorganisation für die nächsten Tage gearbeitet und
Kontakt zum Ministerium für Bauten und Technik wegen der Errichtung einer Behelfsbrücke aufgenommen wurde, musste Bürgermeister Gratz eine weitere Hiobsbotschaft
verkraften: Auch die Floridsdorfer Brücke war am Ende, ihr Neubau unvermeidbar.
An die nachfolgende Pressekonferenz erinnert sich der damalige Pressesprecher von
Stadtrat Fritz Hofmann, Rudolf Gerlich: „Nachdem ein Sabotageakt mit Sicherheit ausgeschlossen worden war, wurde gerätselt, was sonst schuld sein konnte. Noch immer redete
man von einem nicht vorhersehbaren Unglück. Auf einmal stellte ein Journalist die Frage
an den Bürgermeister, wie die Brücken in der Stadt kontrolliert würden. Gratz ließ diese
Frage von einem Beamten beantworten. Nun wurden in Wien, wie in fast allen Großstädten damals üblich, die Sicherheitskontrollen auf eine fachgerecht durchgeführte visuelle
Prüfung aufgebaut. Der Brückenbauingenieur versuchte, das für die Brückenkontrolle
verwendete Instrument den Medienvertretern plastisch und plausibel zu erklären und
formulierte etwas unbeholfen, die Kontrolle geschehe mittels einer Art Fernrohr.“
Damit ging der Schuss nach hinten los: Die Journalisten waren empört – ein Fernrohr?
Das sollte als Kontrolle genügen, das konnte nicht wahr sein. Was sagt der zuständige Stadtrat dazu? Wo war er überhaupt? Warum war Hofmann immer noch nicht vor Ort? Die
Stimmung kippte, und aus der Frage, was war schuld, wurde die Frage, wer ist schuld.
Unsere deutschen Nachbarn empörten sich über die österreichische Schlamperei:
Die „tz“, München, meldete: „Brücke nur mit Fernglas überwacht“, auch die Bonner
„Welt“ schlug in die gleiche Kerbe, indem sie schrieb: „Reichsbrücke nur mit Fernglas
überwacht und kontrolliert.“
Die Schlammschlacht beginnt
In den Medien wurde der Verdacht auf Schlamperei, unzulängliche oder versäumte
Brückenkontrollen immer lauter, die Stimmung gegen den „verschwundenen“ Stadtrat
Fritz Hofmann immer aufgeheizter. Im „Kurier“ zog Walter J. Schwarz einen Vergleich
zu Westberlin, wo nach dem Ausbruch von vier Terroristen aus dem Gefängnis der zuständige Justizsenator zurückgetreten war, und schrieb: „Auch der zuständige Stadtrat
Fritz Hofmann konnte nicht persönlich die ungeheure Prüfungsschlamperei in seiner
Brückenabteilung aufdecken. Doch das Berliner Modell empfiehlt nachdrücklich: ‚Einer muss gehen!‘“ Selbst das SPÖ-nahe „Salzburger Tagblatt“ forderte den Kopf Hofmanns, indem es erstaunlich scharf formulierte: „Der Fall Reichsbrücke fällt in den
Verantwortungsbereich von Planungsstadtrat Hofmann. Er allein trägt die politische
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Verantwortung für diese Katastrophe. Und an ihm wird es jetzt auch liegen, daraus die
entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.“
Doch nicht nur die Medien schossen sich auf den nicht anwesenden Hofmann ein,
sehr bald forderten auch die Oppositionsparteien FPÖ und ÖVP lautstark ein „Köpferollen“. Die ÖVP kündigte an, sie werde eine Sondersitzung des Wiener Gemeinderates
beantragen und dabei die Abberufung von Stadtrat Fritz Hofmann verlangen, ähnlich
reagierte auch die FPÖ. Hofmann und/oder Gratz sollten den Hut nehmen.
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Ein zurückgezogener und ein echter Rücktritt
Am Donnerstag, dem 5. August, informierte Leopold Gratz den Wiener Stadtsenat
über das Notbrückenprogramm, am Abend tagte der Wiener Ausschuss der SPÖ. Friedrich Schneider, Autor des Buches „Die Reichsbrücke“, beschreibt das Szenario: „Diese
dramatische Sitzung begann mit einem Knalleffekt. Zu Beginn der Sitzung gab Bürgermeister Leopold Gratz vor den versammelten Delegierten seine Rücktrittserklärung ab.
Darauf wurde der Bürgermeister von seinen Parteifreunden bestürmt und aufgefordert,
zu bleiben. Bürgermeister Gratz: „Ich habe den Rücktritt nicht angedroht, sondern hatte die feste Absicht, zu gehen. Es war nicht emotionell, sondern entsprach meiner Vorstellung von politischer Verantwortung.“5
Laut Augenzeugenbericht hatte Gratz tatsächlich schon die Türklinke in der Hand, als
Parteifreunde, unter ihnen der damalige Verkehrsminister Erwin Lanc, ihm nacheilten
und die Sitzung unterbrochen wurde. Lanc teilte den Delegierten schließlich mit, dass
man Gratz zum Bleiben überreden habe können. Der Bürgermeister wurde ermächtigt,
alle ihm notwendig erscheinenden Reformmaßnahmen in personeller und technischer
Hinsicht zu treffen. Nach Ende der Sitzung war von vielen Seiten zu hören: Jetzt muss
Hofmann gehen!
Am Freitag, dem 6. August, um 5.40 Uhr früh traf Stadtrat Fritz Hofmann mit einem
Düsenjet aus Zürich kommend in Wien-Schwechat ein. Nur wenige Stunden später trat
er als amtsführender Stadtrat zurück und nahm in seinem Rücktrittsschreiben die „politische Verantwortung“ für den Brückeneinsturz auf sich. Diese Rücktrittserklärung war
unwiderruflich und wurde von Bürgermeister Leopold Gratz angenommen.
Der erste Familienurlaub
Nun aber zu Fritz Hofmann und seinem „spurlosen“ Verschwinden während einiger
Tage, das ganz und gar untypisch für ihn war. Stadtrat Fritz Hofmann hatte seit Jahren
immer nur wenige Tage hintereinander Urlaub genommen, und auch da hatte er sich

Einsturz und Rücktritt

täglich – oft einige Male – in seinem Büro gemeldet. Im Sommer 1976 wollte er das Versprechen, das er seiner Tochter Doris schon öfters gegeben hatte, nämlich mehr Zeit für
die Familie zu haben, endlich einlösen. Das Wetter war strahlend schön und so fuhren die
Familie und Doris’ Freundin am Samstag, dem 31. Juli, in die Schweizer Berge. Das Auto
ließ Hofmann in Zermatt stehen und zu viert wurden einige ausgedehnte Wanderungen in die Bergwelt unternommen. Radio, TV oder aktuelle Zeitungen waren auf über
2.000 Metern Höhe Fremdworte. Mobiltelefone gab es noch nicht und das Autotelefon
war weit entfernt. Dieses eine Mal nur wollte sich Hofmann Erholung mit der Familie
in Abgeschiedenheit und Ruhe genehmigen. Sein Stadtratsressort wusste er bei seinem
zwischenzeitlichen Stellvertreter, Stadtrat Franz Nekula, in guten Händen. Und so kam
es, dass sich Hofmann vier Tage lang nicht in seinem Büro meldete und selbst seine Sekretärin nichts über den genauen Aufenthalt ihres Chefs sagen konnte.
Die Gerüchteküche brodelt
Dass nicht einmal sein Büro wusste, wo er sich befand, ließ die Gerüchteküche brodeln. Seine „Verantwortungslosigkeit und Schlamperei“ auf dem beruflichen Sektor sei
von Bürgermeister Gratz schon zu lange gedeckt worden, erklärte die ÖVP in einem
ihrer Rundumschläge.
Aber nicht nur Hofmanns fachliche Qualitäten wurden angegriffen, die Diffamierung
wurde zusehends persönlicher. Mit wem war der Herr Stadtrat wohl unterwegs, dass
er sich nicht blicken ließ, wurde zuerst hinter vorgehaltener Hand und später ziemlich
lautstark gefragt. Seine Abwesenheit gab Anlass zu abenteuerlichen, haltlosen Spekulationen und Vermutungen. Die SPÖ Floridsdorf stand nach wie vor hinter ihrem abwesenden Obmann. Ansonsten wurde es still in den Reihen der SPÖ, die Solidaritätsbezeugungen für Fritz Hofmann verstummten.
„Auf Ihnen wird in Wien geschimpft“
Während in Wien das Kesseltreiben um den verschwundenen Stadtrat weiterging,
genoss Hofmann ahnungslos seinen Urlaub. Erst am 5. August wurde er von österreichischen Touristen von der Katastrophe in Wien informiert.
Hofmann selbst schildert die Überbringung der Schreckensnachricht folgendermaßen: „Eine Wiener Touristin sprach mich bei der Gornergrat-Bahn an: ‚Sind Sie vielleicht der Stadtrat Hofmann?‘ Als ich bejahte, wurde sie ganz aufgeregt: ‚Jessas, auf Ihnen wird in Wien geschimpft, Herr Stadtrat!‘ Ich antwortete, dass das nichts Neues sei,
‚Ich bin’s gewohnt‘, sagte ich. ‚Nein, nein‘, meinte sie und zu ihrem Sohn: ‚Geh Seppi, sag
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dem Herrn Stadtrat, was in Wien los ist, erzähl, dass die Reichsbrücke eingestürzt ist.‘
Nun wurde ich blass.“
Unverzüglich und mit der inneren Hoffnung auf ein Missverständnis oder einen Irrtum begab sich Hofmann sofort auf die Suche nach einer Telefonzelle, um im Büro anzurufen. Dort konnte man ihm die Hiobsbotschaft allerdings nur bestätigen. Seine Sekretärin Eva Merc flog mit sämtlichen Unterlagen nach Zürich entgegen, um umfassend
Bericht zu erstatten. Als beide am 6. August um 5.40 Uhr in Wien-Schwechat landeten,
empfing sie sofort ein Blitzlichtgewitter und Hofmann bekam einen Vorgeschmack von
dem, was ihn in den nächsten Tagen erwartete.
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Zum „Sündenbock“ gestempelt
Als der für die MA 29 – Brückenbau ressortmäßig zuständige Stadtrat war Hofmann
für das gesamte Geschehen rund um den Brückeneinsturz verantwortlich gemacht worden. Dabei wurde jedoch geflissentlich übersehen, dass die Reichsbrücke eine Bundesbrücke war und Kontrollen ohne die Genehmigung der Bundesverwaltung gar nicht
durchgeführt werden konnten. Doch ob Bund oder Land, ob in eigener Kompetenz
oder nicht: Man machte den Brückenstadtrat für alles, was mit Brücken in Zusammenhang stand, verantwortlich.
Und man ging ohne jede fachliche Ursachenanalyse sofort einmal davon aus, dass
bei einer ordentlichen Kontrolle die Mängel, die zum Einsturz geführt hatten, entdeckt
worden wären. Warum hatte man die Anzeichen für die drohende Katastrophe des Einsturzes bei den vorangegangenen Brückenkontrollen übersehen? Wie war das überhaupt
mit den Kontrollen? Wurden sie sachgemäß durchgeführt und dokumentiert? War der
Einsturz der Brücke – wie man in deutschen Medien lesen konnte – tatsächlich das Resultat von Nachlässigkeit, Führungsschwäche und „österreichischer Schlamperei“? Und
schließlich: Wie war Hofmann als Ressortchef in diese Kontrollen eingebunden?
Lassen wir den ehemaligen „Brückenstadtrat“ Fritz Hofmann nochmals selbst zu
Wort kommen: „Formell galten damals nur jene Straßen als Bundesstraßen, die die Gemeinden verbindende Funktionen hatten. Bis zur Bundesstraßennovelle 1971 gab es
daher nur sehr wenige Bundesstraßen und Bundesbrücken in Wien. Die Reichsbrücke
fiel in die Bundeskompetenz, die Stadtverwaltung, federführend der jeweilige Abteilungsleiter, hatte jedoch Bundesstraßen-Agenden wahrzunehmen.
Im März 1976 ersuchte mich ein Obersenatsrat der Stadtverwaltung, ihm bei einem
Antrag zur Generalüberprüfung der Reichsbrücke behilflich zu sein. Das tat ich. Bald
entstand ein reger Schriftverkehr zwischen Bund, Finanzverwaltung, Wiener Stadtwer-
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ken/Verkehrsbetrieben und Straßenverwaltung zur Frage, wer die Kosten der Überprüfung der Reichsbrücke zu bezahlen hätte. Da die Angelegenheit zu stocken drohte, wies
ich den Obersenatsrat an, den Antrag nochmals – reduziert auf die Kosten der Überprüfungsarbeiten – in Umlauf zu setzen und mir ein Videndenrecht einzuräumen, um bei
den Kollegen intervenieren zu können. Damit hatte ich mich praktisch in die Zuständigkeit für die Reichsbrücke eingebunden. Die für die Generalüberprüfung notwendigen
Mittel wurden Ende Juni 1976 vom Gemeinderat bewilligt.“
Untersuchungsbericht bestätigt: Einsturz war nicht vorhersehbar
Die von Bürgermeister Leopold Gratz berufene „Expertenkommission zur Beurteilung der Ursache des Einsturzes der Wiener Reichsbrücke“ legte am 10. August ihren
ersten vorläufigen Bericht vor. Anlass für die späteren Schäden, die letztlich zum Einsturz führten, war die Wahl eines Stahlträgerrostes auf einem unbewehrten Betonsockel
des linken Pfeilers. Der Betonsockel war bei der Errichtung der Brücke mit minderwertigem Material gefüllt worden. Eine Prüfung des Betons in den Pfeilersockeln, ohne
diese zu zerstören, sei mit den derzeit bekannten Mitteln nicht möglich, hieß es.
Ein umfassender, 400 Seiten starker Bericht der Untersuchungskommission wurde ein
halbes Jahr später, am 15. März 1977, dem Wiener Bürgermeister Gratz und Bautenminister Josef Moser vorgelegt. Darin wurde das erste Ergebnis im Wesentlichen bestätigt:
Der Einsturz nahm vom linken Pfeiler XVIIa der Brücke seinen Ausgang. Die entscheidende Aussage von Professor Hans Reiffenstuhl, dem Sprecher der Kommission, lautete:
„Auch genaue Untersuchungen der Brücke hätten den Einsturz – da man zwar Formveränderungen erkennen, aber nicht interpretieren hätte können – nicht verhindert.“6
Es gab also keinen „Schuldigen“ beim Brückeneinsturz. Die Katastrophe war tatsächlich unvorhersehbar gewesen und fiel unter die Kategorie „Höhere Gewalt“. Die
ersten Anschuldigungen und Vermutungen, dass fahrlässiges Verhalten zum Einsturz
der Brücke geführt habe, wurde durch die Aussage der Expertenkommission entkräftet. Damit war Fritz Hofmann, der die politische Verantwortung auf sich genommen
hatte, voll rehabilitiert.
Zwei Tage nach dem Vorliegen des ersten Untersuchungsberichts, am 12. August,
fand eine Wiener Konferenz statt. Bei dieser Konferenz brachte Bürgermeister Gratz
die mangelnde Loyalität in den Bundesländern, aber auch der „Arbeiter-Zeitung“ gegenüber Hofmann zur Sprache! Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Otmar Emerling
schloss sich dieser Kritik aus vollem Herzen an: „Uns Floridsdorfer hat die mangelnde
Solidarität in den eigenen Reihen erschüttert!“ Der Ex-Stadtrat und nunmehrige Ge-
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meinderat Fritz Hofmann wurde von den Konferenzteilnehmern mit starkem, lang anhaltendem Applaus begrüßt.
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Hofmanns Resümee
Über den Einsturz der Reichsbrücke und die folgenden Konsequenzen resümiert
Hofmann Jahre später: „Mir war sofort klar, dass dieses außergewöhnliche Ereignis von
mir entsprechende Maßnahmen erforderte. Ich bot Bürgermeister Leopold Gratz meinen Rücktritt an. Er hat ihn nach einigem Zögern angenommen.
Die Tage nach dem 6. August zählten für mich sicherlich zu den schwierigsten meiner
politischen Laufbahn. Persönlich war ich mir keinerlei Schuld bewusst. Abgesehen davon, dass laut Expertenkommission auch eine umfassende Brückenkontrolle das Unglück
nicht verhindern hätte können, hatte ich mich ja einige Wochen davor sogar persönlich für
eine Untersuchung der Reichsbrücke eingesetzt. In der Brückenbauabteilung arbeiteten
fachlich hervorragende, engagierte Beamte, die die ungerechten Anschuldigungen in den
Medien einfach nicht verdienten. Besonders bedauerlich fand ich es, dass meine Sekretärin, die sofort nach Zürich flog, um mich zu informieren, zur Zielscheibe von Spekulationen wurde, die im wahrsten Sinn des Wortes unter die Gürtellinie gingen.
Dass ich aufgrund meiner jahrelangen politischen Tätigkeit als Stadtrat und als Obmann des starken SPÖ-Bezirks Floridsdorf einige Neider hatte, war mir klar, auch wenn
ich mir ein bisschen mehr Solidarität in den eigenen Reihen gewünscht hätte. Umso positiver habe ich damals den starken Rückhalt in meinem eigenen Bezirk empfunden.“
Politisches Nachbeben
Bürgermeister Leopold Gratz, der bei seinem Amtsantritt die Zahl der Amtsführenden Stadträte auf acht reduziert hatte, stockte die Wiener Landesregierung auf zehn
Stadträte auf und übertrug Univ.-Prof. Rudolf Wurzer die Planungsagenden und Hans
Böck die Bauangelegenheiten Hoch- und Tiefbau. Die designierten Stadträte traten am
28. September 1976 ihr Amt an.
Fritz Hofmann trat als Wiener Gemeinderat zunächst in die zweite Reihe zurück und
begründete in der SPÖ-Zentrale gemeinsam mit Herbert Tieber das Kommunalpolitische Referat. Da er nach dem Abschlussbericht der Expertenkommission endgültig und
vollständig rehabilitiert war, wurde er von 1978 bis 1981 Klubobmann der Wiener SPÖ.
Nach dem gewaltsamen Tod Heinz Nittels übernahm er dessen Agenden als Verkehrsund Stadtwerkestadtrat, bis ihm Leopold Gratz schließlich 1983 das umfangreiche Ressort „Stadtentwicklung und Stadterneuerung“ mit insgesamt 15 Abteilungen übertrug.
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Kurioserweise forderte der Sturz der Reichsbrücke ein weiteres Politopfer, und zwar
in der ÖVP. In konservativen Kreisen wurde das angeblich „lahme Reagieren“ der Rathaus-ÖVP beim Brückeneinsturz kritisiert, das Wiener Führungsduo Klubobmann
Fritz Hahn und Parteiobmann Franz Josef Bauer geriet ins Schussfeld der eigenen Parteifreunde. Bauer musste schließlich gehen, sein Nachfolger wurde Erhard Busek.
Brückenprovisorien im Rekordtempo
Nicht nur der Einsturz der Reichsbrücke machte international Schlagzeilen, auch die
beiden Brückenprovisorien schafften es in die Medien, allerdings mit unvergleichlich
positiverem Echo. Weltweit wurde anerkennend darüber berichtet, wie rasch in Wien
die Ersatzbrücken fertiggestellt worden waren.
Noch am Tag des Brückeneinsturzes war Kontakt zum Bautenministerium wegen des
Baus von Ersatzbrücken hergestellt worden. Am 6. August wurden die Aufträge für den
Bau der Straßenbahn-Ersatzbrücke erteilt, am 10. September wurde das erste Tragwerk
eingesetzt und am 16. Dezember konnte nach erfolgreich verlaufenden Belastungsproben der Straßenbahnbetrieb über die Donau wiederaufgenommen werden. Nicht weniger rasch erfolgte der Bau der Straßen-Ersatzbrücke für den Individualverkehr durch
Pioniere des Österreichischen Bundesheeres. Nachdem am 5. November 1976 das erste
Tragwerk der Behelfsbrücke eingeschwommen, hydraulisch gehoben und auf die Lager
abgesetzt worden war, konnte diese zweite Ersatzbrücke am 21. Dezember, vier Wochen
früher als geplant, dem Verkehr übergeben werden.
1977 erhielt die Stadt Wien den europäischen Stahlbaupreis für die Errichtung der
Donau-Ersatzbrücken. Die Verleihung dieses Preises bedeute eine weltweite Anerkennung für die technisch neuartige Errichtung der Donau-Ersatzbrücken.
Städtebauliche Folgen: Drei neue Brücken
Der Einsturz der Wiener Reichsbrücke war für die gesamte internationale Fachwelt
ein Schock. Überall wurden zusätzliche Überprüfungen von Brücken angeordnet, die
Überprüfungsmethoden kritisch durchleuchtet und überdacht und schließlich verfeinert und verbessert. Auch in Wien kam es zu umfassenden Brückenuntersuchungen
– mit Folgen. Die schwerwiegendste davon war die Sperre der Floridsdorfer Brücke
am 23. Dezember 1976.
In den folgenden Jahren machten Wiens Donaubrücken weiter von sich reden, allerdings nur im positiven Sinn. Innerhalb von vier Jahren wurden drei neue Straßenbrücken über die Donau fertiggestellt. Den Anfang machte die Floridsdorfer Brücke,
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die in der Rekordzeit von nur 18 Monaten gebaut und bereits am 3. Oktober 1978
eröffnet wurde.
Mit der Errichtung der neuen Reichsbrücke wurde gleichzeitig eine städtebauliche
Chance für den Donauraum wahrgenommen. Vor dem Einsturz der Reichsbrücke war
eine eigene U-Bahn-Brücke circa hundert Meter stromaufwärts über die Donau geplant
gewesen, nun konnte die U1 in das neue Brückenbauwerk integriert werden.
Die Ereignisse rund um die Donauquerungen hatten den Stadtverantwortlichen klargemacht, dass Wien eine fünfte Donaubrücke benötigte. Stadtrat Fritz Hofmann hatte
sich längst um diese fünfte Donauquerung bemüht, war jedoch auf Widerstand in den
eigenen Reihen und auf eine ungewöhnlich hartnäckige Bürgerinitiative gestoßen. 1982
erhielt Wien schließlich die fünfte Donaubrücke, die Brigittenauer Brücke, als Spange
zwischen Handelskai und Donauufer-Autobahn.
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Die neue Reichsbrücke
Aus einem Wettbewerb war das Projekt „Johann Nestroy“ von 31 Entwürfen als Sieger hervorgegangen. Am 8. November 1980 wurde die neue Reichsbrücke von Bundespräsident Rudolf Kirchschläger dem Verkehr übergeben. Ihre Kenndaten: Die neue,

Die neue Reichsbrücke als moderne Stahlbetonbrücke
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moderne Stahlbetonbrücke ist 864,5 Meter lang, 26,1 Meter breit, verfügt über zwei
Stockwerke, deren oberes für den Individualverkehr, das darunterliegende für den UBahn-, den Radfahr- und den Fußgängerverkehr vorgesehen ist. Verbaut wurden rund
3.100 Tonnen Stahl und 50.000 Kubikmeter Beton, die Bauzeit betrug 38 Monate, die
Kosten beliefen sich auf rund 900 Millionen Schilling. Das Brückendeck, als obere Verkehrsebene, nimmt die sechs Fahrspuren für den Autoverkehr auf. In zwei darunterliegenden Hohlkästen befinden sich die Gleise für die U-Bahn, die in das neue Verkehrsbauwerk integriert wurden.
Vom architektonischen Gesichtspunkt aus hätte das neue Brückenprojekt zur alten
Reichsbrücke nicht gegensätzlicher ausfallen können. Keine Pylonen und sonstigen
Aufbauten unterbrechen das glatte Stahlbetonband, das eine schnurgerade Verbindung
zwischen Lasallestraße und Wagramer Straße darstellt. Dem Brückenprojekt „Johann
Nestroy“ ist es gelungen, der städtebaulichen Forderung nach Unterordnung unter die
beiden dominierenden Blickpunkte der Assissi-Kirche diesseits und der UNO-City jenseits des Donauufers hundertprozentig nachzukommen. Trotz oder gerade wegen ihrer
Einfachheit und klaren Linie ist die neue Wiener Reichsbrücke eine technische Spitzenleistung, die in weltweiten Publikationen breite Beachtung gefunden hat. Gestalterische
Akzente setzen lediglich die modernen Beleuchtungskörper, die der Brücke einen boulevardähnlichen Charakter verleihen und in der Folge auch mit dem Österreichischen
Staatspreis für Design ausgezeichnet wurden.
„Er ging, damit andere bleiben konnten“
Die neue Reichsbrücke war längst fertiggestellt, doch der Einsturz der alten Brücke
begleitete Fritz Hofmann bis ans Ende seiner politischen Karriere. Es war ein Trauma,
das ihm zunächst einmal Gallensteine und in weiterer Folge unliebsamen Ruhm bescherte. Denn: An den „Brückenstadtrat“ erinnern sich die Wienerinnen und Wiener
noch heute.
Sein Rücktritt wurde sowohl in der SPÖ als auch in der Bevölkerung mit Respekt betrachtet. Hofmann hätte es sich leichter machen können. Er wusste, dass ihn keinerlei
persönliche Schuld traf, im Gegenteil, er hatte alles in seiner Macht Stehende unternommen, um eine Kontrolle der Reichsbrücke in die Wege zu leiten. Er hätte die vier Tage von
seiner Ankunft in Wien bis zum Vorliegen des Expertenberichtes auch „durchtauchen“
können und wäre dann wohl in der öffentlichen Meinung „freigesprochen“ worden.
Obwohl er seinen Beruf über alles liebte und Planungsstadtrat aus Berufung war,
hat sich Hofmann anders entschieden. Seinen inneren „Leitlinien“ Geradlinigkeit,
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Verantwortungsbewusstsein und „political fairness“ entsprechend, hat er seinen
Rücktritt angeboten.
Zum Abschluss vier Stellungnahmen, die das Ereignis retrospektiv aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten: ein „Kurier“-Interview aus dem Jahr 1977, Erinnerungen
seiner Sekretärin Eva Merc und des Floridsdorfer Bezirksvorstehers Heinz Lehner und
schließlich die Abschiedsrede Helmut Zilks an den aus der Politik scheidenden Fritz
Hofmann im Februar 1991.

• 176 •

„Kurier“-Interview mit Paul Uccusic
Am 28. Jänner 1977 erschien im „Kurier“ ein großes Interview von Redakteur Paul
Uccusic mit „Wiens Ex-Brückenstadtrat Fritz Hofmann“ unter dem Titel: „Er ging, damit andere bleiben konnten. Sein Reich war so groß, dass darin nie die Sonne unterging.
Wenn es oben (beim Hochwasserschutz) finster wurde, ging die Arbeit unten (U-BahnBaustellen) doch weiter – im Scheinwerferlicht. Planung und Ausführung aller Hochund Tiefbauangelegenheiten, Wasserbau, Straßen- und die Baupolizei unterstanden
ihm – und die Brücken.“7
Die nachfolgenden vier Passagen aus dem Interview spiegeln nochmals Hofmanns
politische Integrität wider: „Obwohl ich mir keiner direkten Schuld bewusst war und
bin, gab es für mich nur den Paukenschlag – den Rücktritt. […] Der Brückeneinsturz
in Wien hat zur Überprüfung von mehreren Hundert Brücken in der ganzen Welt geführt. Man denkt mehr an Sicherheit als vorher. […] Ich rede nicht gern von politischer
Verantwortung, weil jeder etwas anderes darunter versteht, aber wenn Sie so wollen,
ist auch das Anlass meines Rücktritts gewesen. […] Ich stehe bewusst in der zweiten
Reihe – andernfalls wäre mein Rücktritt eine Farce –, aber auf ewige Zeiten muss das ja
nicht sein.“
Eva Merc: Seltsame Spielchen
Hofmanns langjährige Sekretärin Eva Merc erinnert sich an die Tage nach dem Brückeneinsturz mit einem bitteren Nachgeschmack: „Knapp vor dem Reichsbrückeneinsturz traf sich mein Chef mit anderen SPÖ-Politikern in Italien. Dann fuhr er mit der
Familie und mit einer gleichaltrigen Freundin seiner 15-jährigen Tochter Doris in Richtung Schweizer Berge – und war, ganz gegen seine Gewohnheit, fünf Tage lang wie vom
Erdboden verschluckt. In diesen Tagen wurde ich im Büro täglich von Journalisten belagert, die auf das erste Lebenszeichen von Stadtrat Hofmann lauerten. Sie alle kannten
mich als Hofmanns Sekretärin.
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Als sich mein Chef am 5. August endlich gemeldet hatte, flog ich nach Zürich, um
ihm gleich an Ort und Stelle ersten Bericht zu erstatten, und kehrte mit ihm nach Wien
zurück. Und was geschah am Schwechater Flughafen? Reporter und Fotografen hefteten sich an unsere Fersen, und siehe da – einige der Journalisten, die mich in den vergangenen Tagen so eifrig heimgesucht hatten, kannten mich nicht mehr. In den Medien
schien ich plötzlich als die ‚geheimnisvolle Begleiterin‘ meines Chefs auf. An diesen seltsamen, geschmacklosen Spielchen beteiligten sich damals nicht alle, aber viele – und
nicht nur die Medien. Mein Chef hat diese schweren Tage mit Haltung, Anstand und
Menschlichkeit gemeistert.“
Heinz Lehner: Die SPÖ Floridsdorf stand zu Hofmann
„Der Reichsbrückeneinsturz war ein Ereignis, das um die Welt ging. Unbeschreiblich
und grauenhaft auch die Vorstellung, was sich zu einem anderen Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke abgespielt hätte. Das ändert aber nichts an der von Fachleuten
penibel ermittelten, überprüften und bestätigten Tatsache: Dieser Brückeneinsturz war
nicht vorauszusehen. Es gab auch keine Versäumnisse bei Überprüfungen.
Nachträglich betrachtet gab es also keinen ‚Schuldigen‘, wohl aber einen sofort ‚Beschuldigten‘: den Amtsführenden Stadtrat Fritz Hofmann, der sich nicht einmal wehren
konnte, weil er nicht vor Ort war.
Fritz Hofmann hat gegen sein eigenes besseres Wissen ‚Schuld‘ auf sich genommen,
die er nicht hatte; stellvertretend für Bürgermeister Gratz, der sich kurzzeitig mit Rücktrittsgedanken trug, vermuteten einige Floridsdorfer Funktionäre. Die SPÖ Floridsdorf
bedauerte den Rücktritt ihres Bezirksvorsitzenden als Stadtrat, musste ihn aber zur
Kenntnis nehmen.“
Bürgermeister Zilk: Niemand hatte Schuld
Am 28. Februar 1991 trat Fritz Hofmann, Erster Präsident des Wiener Landtages, in
den Ruhestand. In seiner Abschiedsrede ging Bürgermeister Helmut Zilk unter anderem auch auf den Einsturz der Reichsbrücke ein:
„Als nämlich die Wiener Reichsbrücke einstürzte – und daran möchte ich heute mit
Nachdruck erinnern –, übernahm Fritz Hofmann, der heute anwesend ist und den wir
begrüßen, freiwillig die politische Verantwortung für etwas, was nie in seinem Einflussbereich gestanden ist. Er ist damals zurückgetreten, und zwar für andere zurückgetreten.
Das schönste Zeugnis dafür hat ihm der damalige Bürgermeister nach eigener Aussage
gegeben, mit der Bemerkung, er hätte damals schon die Hand an der Türschnalle gehabt.
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Meine Damen und Herren! Wie so oft in solchen Fällen vergisst man sehr schnell den
Tatbestand, denn nachträgliche Untersuchungen haben eindeutig ergeben, und zwar
eindeutig und widerspruchslos, dass am Einsturz der Reichsbrücke niemand Schuld
hatte. Man hat vermutet, dass das auf einen seinerzeitigen Baufehler zurückzuführen ist.
Aber auch dieser Vorwurf ist in Wahrheit fragwürdig, denn es handelte sich offenbar um
Berechnungen, die damals in dieser Form noch nicht durchgeführt werden konnten.
Fritz Hofmann ist in bewundernswerter und ehrenwerter Weise zurückgetreten. Bei
Fritz Hofmann war jedenfalls – und das muss klar gesagt werden – der Rücktritt nicht
angebracht. Das sage ich nicht, weil ich die Position des Landeshauptmannes bekleide,
sondern weil ich damals auch schon als Journalist diesen Standpunkt vertreten habe.“
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░ Nicht nur Stadtrat
Die Dienstzeit des Partei- und Kommunalpolitikers Fritz Hofmann ist eine lange. 28
Jahre war er in den verschiedensten Funktionen im Wiener Rathaus tätig, die Hälfte dieser Zeit als Stadtrat. 1962 wählten ihn „seine“ Floridsdorfer zum jüngsten Bezirksparteiobmann Wiens, ein Jahr später, 1963, kandidierte er als Floridsdorfer Gemeinderat, von
1967 bis 1969 war er Sekretär der SPÖ Wien. Nach seiner ersten siebenjährigen Periode
als Planungsstadtrat und dem folgenden Rücktritt blieb er als Gemeinderat und Wiener
Landesparteiobmann-Stellvertreter tätig und übernahm den Vorsitz der Kommunalpolitischen Kommission. Ein Jahrzehnt lang stand Hofmann der Wiener und der Österreichischen Volkshilfe als ehrenamtlicher Präsident vor. Ehe er wieder zum Stadtrat berufen wurde, war Hofmann von 1978 bis 1981 Klubobmann der Wiener SPÖ. Während
der zweijährigen Periode als Stadtwerke-Stadtrat übernahm er die Präsidentschaft der
Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Gemeinwirtschaft. Nach weiterer fünfjähriger Amtszeit als Planungsstadtrat wechselte er in die Funktion des Ersten Landtagspräsidenten, die er bis 1991 bekleidete.
Vorsitzender der Kommunalpolitischen Kommission
Sechs Wochen nach dem Reichsbrückeneinsturz nahm Fritz Hofmann erstmals wieder an einer Gemeinderatssitzung teil – als Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordneter. Freiwillig hatte er die politische Verantwortung auf sich genommen und sich aus
der vordersten Front der Politikerriege in die zweite Reihe gestellt. Obwohl er Wiener
Landesparteiobmann-Stellvertreter und natürlich auch Floridsdorfer Bezirksobmann
blieb, war das für den vor Kurzem noch viel beschäftigten und mächtigen Mann ein allzu geringes Betätigungsfeld. Hofmann suchte nach neuen Aufgaben und wurde Vorsitzender der Kommunalpolitischen Kommission des Bundesparteivorstandes der SPÖ.
Ziel dieser Kommission war es, die Direktkooperation zwischen Bund und Gemeinden
zu verstärken und die Gemeinden bei der Umsetzung ihrer vielfältigen Aufgaben politisch zu unterstützen. Vor allem die Gemeinden in Westösterreich, viele erstmals durch
einen sozialistischen Bürgermeister vertreten, benötigten kommunalpolitische „Nachhilfe“. Fritz Hofmann organisierte Schulungen, Vorträge und Konferenzen und gab die
„Leitlinien für eine sozialistische Kommunalpolitik“1 heraus.
Hofmann: „Demokratische Sozialisten haben der Kommunalpolitik stets eine beispielgebende Bedeutung zugemessen und danach gehandelt. Im Parteiprogramm der
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Fritz Hofmann als Vorsitzender der
Kommunalpolitischen Kommission im Gespräch mit
dem Sekretär der Kommission, Herbert Tieber

SPÖ vom Mai 1978 wurde erneut die prinzipielle Gleichwertigkeit der politischen Ebenen Bund, Länder und Gemeinden unterstrichen. Ausgehend von diesem Parteiprogramm und von einer Analyse der gesellschaftlichen Widersprüche habe ich ein modernes Problemlösungsprogramm für die rund 2.000 Gemeinden in Österreich erarbeiten
lassen. Dies erschien mir aufgrund des raschen gesellschaftlichen Wandels und sich anbahnender Fehlentwicklungen als wichtig und notwendig.“
Bei der Bürgermeisterkonferenz im April 1977 wurden vier verschiedene Arbeitskreise unter dem Vorsitz der Universitätsprofessoren Kurt Freisitzer, Egon Matzner, Ewald
Nowotny und Anton Pelinka zur Erstellung der „Leitlinien für eine sozialistische Kommunalpolitik“ eingesetzt. Herbert Tieber übernahm die Leitung des Redaktionskomitees und nach Begutachtung und Überarbeitung des Entwurfs wurden die kommunalpolitischen Leitlinien am 8. Februar 1979 vom Bundesparteivorstand zur Kenntnis
genommen.
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Leitlinien für eine sozialistische Kommunalpolitik
Der große Stellenwert, den die Bundesregierung der Arbeit der Gemeinden beimaß,
wurde schon allein daraus ersichtlich, dass niemand Geringerer als Bundeskanzler Bruno Kreisky das Vorwort zu den kommunalpolitischen Leitlinien schrieb. „Dass die ‚Leitlinien für eine sozialistische Kommunalpolitik‘ Erfolg haben, wünsche ich im Interesse
der Millionen Menschen, die im unmittelbaren Einflussgebiet der Kommunalpolitik
leben, auch im Interesse der Sozialistischen Partei in ihrem Bestreben, immer neue gesellschaftspolitische Lösungen zu finden“, so Kreisky.
Realisierung der vier Grundwerte
Die Parteiprogrammatik des Jahres 1978 baute auf den Grundwerten Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität auf. Diese vier Grundwerte standen daher auch im
Mittelpunkt der kommunalpolitischen Leitlinien.
Eine gesellschaftspolitische Analyse zeigte die Schwachpunkte des „Ist-Zustandes“
auf: Viele Probleme der Gemeindepolitik betrafen nicht nur sozial Schwache, sondern
die gesamte Bevölkerung, und die vier Grundwerte als Ausgangspunkt sozialdemokratischer Politik waren nur unzureichend umgesetzt. Zu den Fehlentwicklungen, unter
denen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen in zunehmendem Ausmaß litten, zählten Umweltzerstörung, Zersiedelung der Landschaft, Verkehrschaos, Einschränkungen
durch Bund und Länder, Finanznot und vieles mehr.
Zur Lösung der Probleme wurde in den kommunalpolitischen Leitlinien ein umfangreicher Forderungskatalog aufgestellt, der hier nur exemplarisch wiedergegeben wird:
Maßnahmen zur Dezentralisierung in Kombination mit praktizierter direkter Demokratie wie Beteiligung der Bevölkerung, besserer Information der Gemeindebürger,
Ausbau der öffentlichen Verwaltungen zu demokratischen Planungs- und Dienstleistungssystemen.
Verantwortungsbewusste Wirtschaft mit qualitativem Wachstum und gerechter Einkommensverteilung, wirtschaftspolitische Interventionen, um Vollbeschäftigung sicherzustellen, Schutz des Konsumenten.
Humane Umwelt mit dem Anrecht des Menschen auf eine qualitativ befriedigende
Wohnversorgung, ausgleichende und kooperative Raumplanung, Verringerung und
Vermeidung von Umweltbelastungen, ganzheitliche Sichtweise der Umweltpolitik, Verkehrsbewältigung durch Ausbau und Förderung des öffentlichen Verkehrs, Schaffung
von Fußgängerzonen und Verkehrswegen für Fußgänger und Radfahrer.
Menschengerechte Sozialpolitik mit der Verwirklichung des Rechts auf Arbeit,
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Chancengleichheit der Frau in der Arbeitswelt, Schaffung von Sozialzentren, Beratungs- und Betreuungsdiensten.
Lückenlose stationäre Gesundheitsversorgung, Stärkung der Patientenrechte, Förderung von Gemeinschaftspraxen, verstärkter Einsatz mobiler Krankenschwestern.
Maßnahmen zum Ausbau der Bildungspolitik im Rahmen der Freizeitgesellschaft,
breites Angebot für chancengerechte persönliche Entfaltungsmöglichkeiten in Kindergärten, Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Sicherung der Freiheit
der Kunst, Förderung des Spitzen- und Breitensports sowie des Versehrtensports.
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Permanenter Reformprozess
„Die in den Leitlinien enthaltenen Forderungen sozialistischer Kommunalpolitik
sollten in Form von konkreten Arbeitsprogrammen der jeweiligen Organisationsgliederung der SPÖ in die Realität der Gemeinden umgesetzt werden“, forderte Hofmann.
Und weiter: „Da der gesellschaftliche Strukturwandel immer neue Anforderungen an
die Sozialdemokratie stellt, müssten auch Formen und Inhalte sozialdemokratischer
Kommunalpolitik immer von Neuem an den Interessen und Bedürfnissen der Menschen überprüft und einem permanenten Reformprozess unterzogen werden. Auch diese Aufgabe soll von den lokalen Organisationen geleistet werden. Sie stehen ja in erster
Linie in engem Kontakt mit der Bevölkerung und wissen über Sorgen und Probleme der
Menschen in der Gemeinschaft Bescheid.“
Die von den Sozialisten geforderte Demokratisierung aller Lebensbereiche dürfe vor
der eigenen Türe nicht haltmachen: Die Organisationen sollten als Meinungsbildner
innerhalb der Partei größeres Gewicht erhalten, zwischen den Mitarbeitern und den
gewählten Repräsentanten sollte der Kontakt und Informationsfluss verstärkt werden.
Mit den „Leitlinien für eine sozialistische Kommunalpolitik“ hat Fritz Hofmann versucht, die Wertvorstellungen sozialdemokratischer Kommunalpolitik als Gesellschaftspolitik so zu implementieren, dass sie schließlich auch auf regionalem Gebiet von allen
politischen Kräften akzeptiert zur Alltagspraxis werden.
Präsident der Volkshilfe
Am 24. April 1981 übernahm Fritz Hofmann den Vorsitz der Österreichischen
Volkshilfe, eine Funktion, die seinem humanen und sozialen Engagement entgegenkam
und die er bis 1992 bekleidete. Zwischenzeitlich war Fritz Hofmann auch Präsident der
Wiener Volkshilfe und des der Wiener Volkshilfe zugeordneten Kuratoriums „Wiener
Pensionistenheime Fortuna“.
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Bundeskanzler Fred Sinowatz zu Besuch
bei der Volkshilfe (oben)
Die Volkshilfe unterstützt Oststaaten
mit dem Österreichpaket (unten)

Die Geburtsstunde der Volkshilfe schlug am 21. März 1947, initiiert von Größen wie
Bruno Kreisky, Stadtrat Josef Afritsch, Hermine Moik und Maria Matzner. Erste Präsidentin des Verbandes wurde Bundespräsidentengattin Luise Renner. Der als gemeinnützig und unpolitisch deklarierte Verein sollte karitative Wohlfahrtspflege im Sinne
von Gemeinschaftshilfe und Mildtätigkeit ohne Rücksicht auf politische und konfessionelle Zugehörigkeit ausüben. 2007 feierte die Volkshilfe ihr 60-jähriges Bestehen. Geboren aus Trümmern und Elend der beiden Weltkriege entwickelte sich die Volkshilfe
vom Almosenverteiler zum modernen Sozialdienstleister.
Zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen gehen auf das Konto von Fritz Hofmann, der dieses Engagement als etwas Selbstverständliches betrachtete und nie viel
Aufhebens um die zahlreichen Arbeitsstunden, die er in diesen ehrenamtlichen „Ne-
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benjob“ investierte, machte. Gleich im ersten Jahr seines Vorsitzes wurde er mit großem
Arbeitsaufwand konfrontiert, denn nach der Verhängung des Kriegsrechtes in Polen
flüchteten Tausende Menschen nach Österreich. Die Volkshilfe koordinierte die Hilfsaktion für die Polen.
1983 führte die erste Schifffahrt der Volkshilfe Wien nach Dürnstein. 1987 nahm die
erste Kinder- und Jugendwohngemeinschaft ihren Betrieb auf. Im Jänner 1988 wurde
Fritz Hofmann zum zweiten Mal als Obmann bestätigt. 1989 wurde die ARGE Wohnplätze mitbegründet, 1990 nahm das Reinigungslager den Betrieb auf. Das Kleiderlager
wurde reformiert und öffnete seine Pforten für Bedürftige. Am 19. Februar 1992 gab
Fritz Hofmann den Vorsitz an die Staatssekretärin und Volksanwältin a. D. Franziska
Fast weiter. Soweit die Chronologie von Hofmanns Obmannschaft. Seine langjährigen
Floridsdorfer Weggefährten erinnern sich an zahlreiche weitere Aktionen.
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Neues Altenheim in Palomonte
Lassen wir Gemeinderat Günther Reiter zu Wort kommen: „Als Präsident der
Volkshilfe lud Fritz Hofmann den SPÖ-Klub Floridsdorf im Herbst 1984 zu einer Fahrt
nach Palomonte ein, die mich sehr beeindruckt hat. Palomonte ist ein Ort östlich von
Neapel. Dort hatte im Vorjahr ein schweres Erdbeben gewütet, dem viele Bauten zum
Opfer gefallen waren. Auch das Seniorenheim war nur mehr ein Trümmerhaufen.
Die Volkshilfe hat Beeindruckendes geleistet und in kürzester Zeit ein neues Altenheim errichtet. Im Gegenzug lud die Gemeinde Palomonte den Volkshilfe-Präsidenten
Fritz Hofmann, der das Projekt mit vollem persönlichen Einsatz vorangetrieben hatte,
zur festlichen Eröffnung in das neue Haus ein. Ich erinnere mich noch gut an den Empfang: Die Häuser waren beflaggt, eine Musikkapelle marschierte auf und der Bürgermeister dankte Fritz Hofmann und der Volkshilfe mit bewegten Worten für ihre Hilfe.“
„Sun City“ in Floridsdorf
Aber auch die ehemalige Gemeinderätin Maria Szöllösi kramt in ihren Erinnerungen:
„Fritz Hofmann hat die Idee der ‚Sun City‘ von Amerika nach Österreich gebracht und
sie in einer echt wienerischen Seniorensiedlung verwirklicht. Bereits vor mehr als 20
Jahren wurde in der Leopoldauer Straße 134 die ‚Gartensiedlung Fortuna‘ errichtet, in
die eingebettet Einfamilienhäuser und Appartements mit einer für Senioren typischen
Infrastruktur liegen. Die Seniorensiedlung wurde vor einigen Jahren noch durch eine
Betreuungsstation ergänzt, wodurch bettlägerige Seniorinnen und Senioren in ihrer
gewohnten Wohnumgebung bleiben können (siehe auch Kapitel „Aus der Sicht der
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Weggefährten“). Hofmann selbst, darauf angesprochen, gibt sich gewohnt bescheiden
und meint nur kurz: „Ja, es stimmt, ich habe die Idee der ‚Sun City‘ von Arizona nach
Österreich gebracht.“
Wie viele gute Ideen Hofmanns wurde auch diese aufgegriffen und bis heute weitergeführt, ohne an den eigentlichen Initiator einen Gedanken zu verschwenden. Eigentümer der Häuser ist das Kuratorium Fortuna, dessen derzeitiger Vorsitzender Karl Svoboda – der Nachfolger Hofmanns – auf vier weitere derartige Wohnformen für Senioren
und Seniorinnen stolz sein kann. Das neueste Projekt befindet sich im dritten Bezirk
und nennt sich „Wohnen in Generationen“.
Klubobmann der Wiener SPÖ
Von 1978 bis 1981 war Fritz Hofmann Vorsitzender des SPÖ-Gemeinderatsklubs
und hatte damit eine Aufgabe übernommen, die ihn wieder ins Zentrum der Stadtpolitik hineinkatapultierte. So führte er zahlreiche fraktionelle Debatten zur Verkehrskonzeption und zum Stadtentwicklungsplan 84 und erfand in einer dieser Diskussionen das
Schlagwort vom „Großprojekt der kleinen Schritte“.
Mit der Klubdisziplin hatte Hofmann keine Schwierigkeiten. Außerhalb des Klubs
war es um diese Disziplin allerdings weniger gut bestellt. Mit Schmunzeln erinnert sich
Hofmann an eine von ihm organisierte Klubreise nach Amerika mit über 60 Teilnehmern. „Ein Sack Flöhe wäre leichter zusammenzuhalten gewesen.“ Warum er den „Reisemarshall“ spielte? Hofmanns erste Amerikareise hatte ihm persönlich so viele neue
Erkenntnisse zu Themen des Städtebaus, Wohnbaus, der Verkehrspolitik usw. vermittelt, dass er diese Auslandserfahrungen auch seinen Klubkollegen und -kolleginnen
weitergeben wollte. Hofmann selbst lernte auf dieser Klubreise auch jene Form der dezentralen Verwaltung kennen, die er später als Stadtrat für Stadterneuerung im Gebietsbetreuungsgebiet Ottakring erstmals anwendete.
Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Gemeinwirtschaft2
Neben dem breiten Spektrum der kommunalpolitischen Aktivitäten von Stadtrat
Fritz Hofmann findet sich auch als eine besondere wirtschaftspolitische Facette in den
Jahren 1982 bis 1984 seine Funktion als Präsident der „Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Gemeinwirtschaft“ (AdöG), heute „Verband der Öffentlichen Wirtschaft
und Gemeinwirtschaft Österreichs“ (VÖWG).
Der im Jahr 1952 im Wiener Rathaus (vorerst als Arbeitsgemeinschaft) gegründete
Verband hatte ursprünglich den Zweck, die Interessen der öffentlichen und gemeinwirt-
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schaftlichen Unternehmen zu vertreten, also jenen Sektor, der den wesentlichen Teil
der Leistungen erbringt, die uns heute als Daseinsvorsorge geläufig sind und damit an
hervorragender Stelle dem Gemeinwohl dienen.
Als Fritz Hofmann die Präsidentschaft antrat, bestand der Verband bereits drei Jahrzehnte, eine Neuausrichtung schien durchaus sinnvoll und tunlich. Mit Entschlossenheit und Zielstrebigkeit nahm Hofmann diese in Angriff, wobei die von ihm ausgegangenen Initiativen in mehrere Richtungen wiesen, Programmatik mit Pragmatismus verknüpfend. Eine der wichtigen organisatorischen Veränderungen war beispielsweise die
Übersiedlung der Arbeitsgemeinschaft von einem ehemaligen Schulgebäude im 5. Bezirk in Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Wiener Rathaus und Parlament, was
auch die Nähe zu den Eigentümern symbolisieren sollte.
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Verstärkt an die Öffentlichkeit
Wie der sprichwörtliche „rote Faden“ zieht sich durch alle Ereignisse und Vorhaben
das – letztlich auch erfolgreiche – Bemühen Fritz Hofmanns, all das der Öffentlichkeit
zu vermitteln, was wir in unseren Tagen als Daseinsvorsorge und Gemeinwohl verstehen. Die Neupositionierung des Verbandes wurde auf mehreren Schienen an die Öffentlichkeit gebracht: Publikationen, Vortragsreihen und – hier wurde Neuland betreten
– öffentliche Auftritte, etwa als Teilnehmer beim „Europäischen Forum Alpbach“ oder
bei einer Reihe von Pressekonferenzen. Fritz Hofmann hatte ein Sensorium entwickelt
– und das schon lange vor den generellen, oftmals übereilten Privatisierungseuphorien –, wie sehr undifferenzierte Privatisierungen in Summe mehr volkswirtschaftlichen
Schaden als Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen.
Mit Augenmaß für die sich abzeichnenden Entwicklungen entstand im Zusammenwirken mit dem damaligen neuen Geschäftsführer Herbert Tieber ein Informationsnetz, das von Belangsendungen in Hörfunk und Fernsehen bzw. der Teilnahme an Diskussionsrunden über Publikationen in Form einer verstärkten Schriftenreihe, darunter
ein eigenes „Handwörterbuch der Gemeinwirtschaft“ mit 630 Stichworten, bis zur regelmäßigen Publikation von Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften reichte.
Zweifellos einen Höhepunkt stellte die ständige Vortrags- und Diskussionsreihe dar,
in der führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zu Wort kamen, darunter,
um nur einige zu erwähnen: „Fernwärme – Milliardenprojekt der Vernunft“ (BM Staribacher, 28. September 1982), „Die Verstaatlichte Industrie“ (Bundeskanzler Kreisky,
29. November 1982), „Die Asfinag – ein neuer Weg in der Bundesstraßenfinanzierung“
(BM Salcher, 7. Dezember 1982), „Strategien zur Überwindung der Weltwirtschaftskri-
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se“ ( John Kenneth Galbraith, 26. Jännner 1983), „Forschung und Innovation als Beitrag zur Strukturpolitik“ (Univ.-Prof. Detter, TU Wien, und Univ.-Prof. Rothschild, WU
Wien, 15. März 1983), „Umweltschutz und Gemeinwirtschaft“ (BM Steyrer, 23. Juni
1983), „Sozialpolitik in Zeiten der Krise – Chance und Notwendigkeit“ (BM Dallinger,
17. Jänner 1984), „Privatisierung“ (Univ.-Prof. Schöpf, WU Wien, 16. Mai 1984).
Kongresse und Forschungsaktivitäten
Dazu kamen große internationale Kongresse, wie die des Internationalen Forschungsund Informationszentrums für Gemeinwirtschaft (IFIG/CIRIEC), Lüttich, die alle zwei
Jahre veranstaltet wurden und werden, so etwa im Mai 1982 in der Wiener Hofburg unter dem Generalthema „Gemeinwirtschaft und Öffentliche Wirtschaft – Sicherung des
gesellschaftlichen Fortschritts“ und im April 1984 in Florenz unter dem Generalthema
„Gemeinwirtschaft und Öffentliche Wirtschaft zwischen Entwicklung und Stagnation:
Aufgaben auf nationaler und internationaler Ebene“.
Was die Forschungsaktivitäten betraf, wurde beim Ludwig-Boltzmann-Institut für
Wachstumsforschung eine Studie über „Gemeinwirtschaft und Konjunkturverlauf “
in Auftrag gegeben. Weiters beim Institut für empirische Sozialforschung (IFES) eine
Studie über „Das Erscheinungsbild der Gemeinwirtschaft in der Öffentlichkeit“. Diese
brachte den ernst zu nehmenden Hinweis auf die Notwendigkeit der vielschichtigen
von Fritz Hofmann eingeleiteten Initiativen, denn es stellte sich heraus, dass nur neun
Prozent der Österreicher den Begriff „Gemeinwirtschaft“ richtig definieren konnten.
Dialog mit Schule und Industrie
Um jungen Menschen gemeinwirtschaftliche Gedanken näherzubringen, wurde im
Rahmen der Aktivitäten „Gemeinwirtschaft und Schule“ gemeinsam mit dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst Ende November 1982 ein Seminar über „Gemeinwirtschaft im Schulbuch“ abgehalten. Als Ergebnis dieses Seminars beschloss das Bundesministerium, in das Programm der Schriftenreihe „Politische Bildung“ ein eigenes Heft
über Gemeinwirtschaft aufzunehmen. In der Folge wurde Anfang Mai 1984 in Linz eine
zweite Veranstaltung, diesmal unter der Devise „Wirtschaft im Schulbuch“, abgehalten.
Alpbach wurde auch zum Ausgangspunkt eines Dialogs mit der Industrie. Unter gegenseitiger Wahrung der Standpunkte konnte ein durchaus faires Verhalten des Generalsekretärs der Industriellenvereinigung, Herbert Krejci, registriert werden.
Fritz Hofmann gehört seit Jahrzehnten ununterbrochen dem Vorstand des nunmehrigen Verbandes an und ist damit nicht nur ein ganz wichtiger Zeitzeuge der wirtschafts-
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politischen Entwicklung in Österreich, sondern auch Mitbegründer des neuen Selbstverständnisses des VÖWG als Plattform für „Vordenken in Österreich für Wirtschaft
und Gemeinwohl“.
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Erster Präsident des Wiener Landtages
Am 9. Dezember 1987 trat Fritz Hofmann die Nachfolge von Günther Sallaberger als
Erster Präsident des Wiener Landtages an. Der Landtagspräsident bereitet die Sitzungen des Landtages vor, leitet sie und beurkundet die verabschiedeten Landesgesetze,
die schließlich vom Landeshauptmann gegengezeichnet werden. Außerdem vertritt der
Landtagspräsident den Landtag nach außen und hält Kontakt zu anderen Landtagspräsidenten, wodurch eine ganze Reihe von Repräsentationspflichten anstehen.
In Hofmanns Amtszeit bis zum 28. Februar 1991 fielen insgesamt 215 Geschäftsstücke, die für die Beschlussfassung im Wiener Landtag vorbereitet werden mussten,
darunter 106 Verordnungen, 43 Kundmachungen und 66 Landesgesetze. Die folgende
Aufzählung der zur Abstimmung gebrachten Geschäftsstücke ist eine sporadische und
soll lediglich die Vielfalt der Materie, mit welcher der Landtagspräsident befasst ist,
dokumentieren.
Gleich in der ersten Sitzung der Amtsperiode Fritz Hofmanns im Dezember 1987
wurden unter anderem die Festsetzung von Pflegeentgelten, von Richtsätzen in der
Sozialhilfe, das Verbot der Haltung bestimmter Tierarten und Sonderregelungen zum
Ladenschluss verabschiedet. 1988 kamen eine Novelle zur Dienstordnung und zur Besoldungsordnung, das Landesgesetz bezüglich Stiftungen und Fonds, die Verlegung
der Semesterferien, Änderungen im Wiener Krankenanstaltengesetz und im Wiener
Leichen- und Bestattungsgesetz, die Inkrafttretungstermine für die neuen Autokennzeichen und vieles mehr zur Abstimmung. 1989 wurden die Umweltabgaben neu beschlossen, die Neufestsetzung von Ambulatoriumsbeiträgen und die Höhe der Pflegeentgelte in den Wiener städtischen Pflegeheimen, die 7. Novelle zum Wiener Schulgesetz, Gewährung von Wohnbeihilfen, es folgten Änderungen beim Parkometergesetz,
beim Getränkesteuergesetz, dem Wiener Kleingartengesetz, dem Hundeabgabengesetz
und beim Wiener Kulturschilling. Im Jahr 1990 wurden die Landschaftsschutzgebiete
Prater, Döbling und Liesing festgesetzt sowie Änderungen bei der Wiener Fiaker-, Taxiund Mietwagenbetriebsordnung und beim Wiener Kinogesetz beschlossen. In seiner
letzten Landtagssitzung im Februar 1991 brachte Fritz Hofmann den Smogalarmplan
für Wien und die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern Wien und Niederösterreich zur Schaffung des Auen-Nationalparks zur Abstimmung.3
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Am 28. Februar legte Fritz Hofmann seine Funktion als Erster Landtagspräsident
nieder. Er tat dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits zog
sich Hofmann nach fast 30-jähriger politischer Tätigkeit gerne ins Privatleben zurück,
andererseits war sein Abschied aus der Kommunalpolitik von einer Intrige überschattet: Weil Hofmann einen Mitarbeiter der Wiener Volkshilfe vor ungerechtfertigten
Vorwürfen schützte, wollte man ihn selbst in eine angebliche Spendenaffäre hineinziehen. Die Vorwürfe, die damals erhoben wurden, erwiesen sich als völlig haltlos,
der bittere Nachgeschmack für Hofmann blieb. Die Abschiedsrede von Bürgermeister
Helmut Zilk verfolgte Fritz Hofmann bereits als Privatmann von der Tribüne des Gemeinderatssitzungssaales.
Fritz Hofmanns Nachfolgerin als Erste Landtagspräsidentin wurde Eveline Andrlik.
Seit 7. November 1994 ist die Floridsdorferin Erika Stubenvoll als Zweite (während der
SPÖ/ÖVP-Koalition als Dritte) Landtagspräsidentin tätig.
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░ Chef der Wiener Stadtwerke
Am 1. Mai 1981 fiel Stadtrat Heinz Nittel, der etwas mehr als zwei Jahre als verantwortlicher Politiker an der Spitze der Wiener Stadtwerke gestanden war, einem grauenvollen
Verbrechen zum Opfer. Am 14. Mai wurde Fritz Hofmann als Nachfolger von Heinz
Nittel mit der Leitung der Geschäftsgruppe „Straße, Verkehr und Energie“ betraut. Bei
der Amtseinführung von Stadtrat Hofmann betonte Bürgermeister Leopold Gratz, dass
nur jemand, der über entsprechende Erfahrung in der Stadtverwaltung verfüge, ein
so großes Ressort übernehmen könne. Zu den wichtigsten Leistungen Hofmanns als
Stadtwerke-Chef zählen die Fertigstellung des U-Bahn-Grundnetzes, die erfolgreiche
Tarifreform bei den Wiener Verkehrsbetrieben, die Vorbereitungen für den Verkehrsverbund Ost-Region und die Fortschreibung des Energiekonzepts.
Die Tarifreform der Wiener Verkehrsbetriebe
Wie bringt man Autofahrer am ehesten dazu, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen? Indem der Fahrschein nichts kostet? Nachdem es auf dem Sektor „Verkehr“ nichts
gab, das nicht in der Öffentlichkeit heftig und kontrovers diskutiert wurde, war natürlich
auch der Nulltarif ein Thema. Ausländische Versuche hatten jedoch nirgends zu echten
verkehrspolitischen Erfolgen geführt. Selbst Univ.-Prof. Hermann Knoflacher vertrat die
Ansicht, dass der Nulltarif nichts brächte: „Alle Versuche mit dem Nulltarif im Ausland
sind bisher gescheitert. Es ist anzunehmen, dass es auch in Wien nicht anders wäre.“1
Ein Umsteigen vom Pkw auf die öffentlichen Verkehrsmittel erwarteten sich Experten
und Politiker eher von leistungssteigernden Maßnahmen wie etwa von einem Beschleunigungsprogramm und von einer Reform des Netzkartensystems.
Jahresnetzkarte erstmals im Angebot
Mit Anfang 1982 trat bei den Wiener Verkehrsbetrieben eine umfassende Tarifreform
in Kraft. Stadtrat Fritz Hofmann nannte die Beweggründe der Reform und stellte ihre
Eckpfeiler vor: „Einerseits sollen die Tarife so umgestaltet werden, dass die Attraktivität
der öffentlichen Verkehrsmittel gesteigert und auch Autofahrern ein zusätzlicher Anreiz
zum ‚Umsteigen‘ geboten wird. Andererseits sollen den Verkehrsbetrieben dringend benötigte Mehreinnahmen erschlossen werden. Die wohl attraktivste und billigste Methode, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen, stellt in Hinkunft die neu geschaffene
Jahresnetzkarte zum Preis von 3.200 Schilling dar.“2
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Die Einführung der Jahresnetzkarte war eine Novität, der Fahrpreis konnte entweder im Voraus
bezahlt oder in zehn Monatsraten
vom Konto abgebucht werden.
Der Preis der Jahresnetzkarte entsprach dem von zehn – ab 1982
ebenfalls verbilligten – Monatswertmarken. Mit der neuen JahDie „Stuttgarter
Schwelle“ − freie Fahrt
resnetzkarte fuhren die Fahrgäste
für die Straßenbahn
praktisch zwei Monate gratis. Auch
die Monatsnetzkarte wurde verbilligt, sie kostete 320 statt bisher 395 Schilling. Außerdem war die neue Monatswertmarke im Gegensatz zu früher nun in Trafiken erhältlich. Eine wichtige Neuerung betraf die
Regelung der Wochennetzkarten: Ab 1982 gab es nur noch eine einheitliche, verbilligte
Wochenkarte für sieben Tage zum Preis von 85 statt früher 94 Schilling. Die bisherigen
Fünf- und Sechs-Tage-Wochenkarten wurden aufgelassen.
Vorrang für den öffentlichen Verkehr
Schon als Planungsstadtrat hatte Fritz Hofmann in den frühen 70er-Jahren die Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs als eine wichtige Maßnahme zur Bewältigung
der Verkehrsprobleme angesehen. Als Verkehrsstadtrat setzte er nun das Beschleunigungsprogramm konsequent fort. Hofmann: „Zu den wichtigsten Kriterien für die
Attraktivität öffentlicher Verkehrsmittel gehören Pünktlichkeit und Geschwindigkeit.
Die steigenden Fahrgastzahlen in der U-Bahn beweisen, dass die Wienerinnen und
Wiener durchaus bereit sind, leistungsfähige, rasche und bequeme öffentliche Verkehrsmittel verstärkt in Anspruch zu nehmen. Der Ausbau des U-Bahn-Netzes ist aber
eine Aufgabe, die Milliarden kostet und nicht von heute auf morgen zu erledigen ist.
Deshalb ist es notwendig, die bestehenden öffentlichen Verkehrsmittel laufend zu verbessern. Raschere öffentliche Verkehrsmittel bedeuten für die Fahrgäste einen Gewinn
von zusätzlicher Freizeit.“3
Nachdem es evident war, dass der Individualverkehr die öffentlichen Verkehrsmittel in immer stärkerem Ausmaß behinderte und dadurch die Anfälligkeit für Störungen und Verspätungen eklatant zunahm, kam dem Beschleunigungsprogramm immer
mehr Bedeutung zu.
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Beispiele aus der Praxis
Die bisherigen Erfahrungen mit dem Beschleunigungsprogramm waren durchaus
positiv. Schon in den 70er-Jahren wurden die Straßenbahnlinien 49 und 38 erstmals
mithilfe der sogenannten „Stuttgarter Schwellen“ entlang der Gleise beschleunigt. Auch
in der Mariahilfer Straße verkehrten die Linien 52 und 58 rascher und pünktlicher, seit
Schwellen, Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen dafür sorgten, dass die Straßenbahn nicht mehr vom Autoverkehr aufgehalten wurde. Bei beiden Linien wuchs die
Fahrgastfrequenz innerhalb von zwei Jahren um zehn Prozent.
Zur „Stuttgarter Schwelle“ erzählt Fritz Hofmann folgende Anekdote: „Als ich mit einer Gruppe von Ausschussmitgliedern Stuttgart besuchte, erwähnte ich in meiner Dankesrede vor unseren Gastgebern den Erfolg, den die Stuttgarter Schwelle für das Wiener
Verkehrsgeschehen brachte. Der deutsche Verkehrsreferent war erstaunt: ‚Stuttgarter
Schwelle? Was ist denn das?‘, fragte er. In Stuttgart waren die Schwellen längst so selbstverständlich, dass niemand mehr darüber einen Gedanken darauf verschwendete.“
1981 erhielt die Straßenbahnlinie 2 in der Jörgerstraße einen eigenen Gleiskörper.
In der Alserbachstraße bewirkte die Verlegung von Schwellen für die Linie 5 Fahrzeitverkürzungen zwischen 40 und 50 Prozent. Auch die bessere Koordinierung von Ampelanlagen brachte gute Ergebnisse, etwa bei der Linie O in der Fasangasse. Eine neue
Parkordnung in der Erdbergstraße wirkte sich positiv auf die Linie J aus.
Für das Jahr 1983 waren weitere Maßnahmen geplant: Gleisverlegungen in der Billrothstraße vor der Döblinger Hauptstraße für die Straßenbahnlinie 38 sowie in der
Siebensterngasse und in der Westbahnstraße für die Linie 49. Auch der 71er sollte im
Bereich des 3. Bezirks beschleunigt werden. Entscheidende Verbesserungen erwarteten
sich die Verkehrsexperten durch Änderungen bei Verkehrsampeln: Um- und Neubauten,
Koordinierungen, ja sogar direkte Steuerung durch die Straßenbahn waren angesagt. Von
den Korrekturen der Ampelanlagen sollten auch die städtischen Busse profitieren.
Neuer Anlauf für den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
Die Gespräche zwischen den ÖBB und der Stadt Wien zur Schaffung eines Verkehrsverbundes reichen bis in die 60er-Jahre zurück. Für dessen Errichtung sprachen vor
allem der Bevölkerungszuwachs im Umland und der steigende Arbeitskräftemangel in
Wien, der unter anderem durch Einpendler aus der Region kompensiert werden sollte.
In einer Budgetrede aus dem Jahr 1970 sagte Stadtrat Hofmann: „Wir müssen aus dem
Bevölkerungszuwachs im Umland unsere Folgerungen ziehen, dass Verkehrsverbindungen in das Umland und in übrige Teile der Region so ausgebaut werden, dass der
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Arbeitsmarkt Wiens und seiner Stadtregion erweitert und mehr als bisher zu einem gemeinsamen Arbeitsmarkt wird. Seitens der Planungsgruppe sind wichtige Vorarbeiten
durchgeführt worden: Gespräche zwischen Wien und den ÖBB – die unter anderem
Fragen des weiteren S-Bahn-Ausbaus und des Nahverkehrsausbaus betreffen – wurden
eingeleitet. Wir werden in Richtung auf einen Verkehrsverbund neuerlich initiativ werden, nachdem wir uns in diesem Jahr der prinzipiellen Bereitschaft Niederösterreichs
und der ÖBB versichern konnten, auf diesem Gebiet mitzutun.“4
Ein Jahr später berichtete Hofmann im Wiener Gemeinderat über die Fortschritte der Gespräche in Richtung Verkehrsverbund. Seitens des Bundes gebe es nun die
prinzipielle Bereitschaft, auf den Strecken zum Flughafen und auf der Südbahn einen
S-Bahn-Verkehr einzuführen. Auf der Westbahn und der Franz-Josefs-Bahn sollte der
Nahverkehr verdichtet werden. Ebenfalls erfreuliche Fortschritte hatten die Gespräche
mit Verkehrsminister Erwin Frühbauer über eine Konzeption für ein S-Bahn-Netz und
die Neustrukturierung des Eisenbahnverkehrs im Wiener Raum gemacht. Erfahrungen
für einen Verkehrsverbund wollte man auch durch den Hamburger und den neu eingeführten Münchner Verkehrsverbund sammeln. Hofmann: „Ich sage das alles mit etwas
Wehmut. Schließlich war Wien die erste Stadt Mitteleuropas, die 1961 einen Gemeinschaftstarif zwischen städtischen Verkehrsbetrieben und ÖBB-Nahverkehr (S-Bahn)
eingeführt hat. Das Klima für eine Weiterentwicklung war dann aus verschiedenen
Gründen nicht gerade günstig. Wir haben nun einen neuen Anlauf genommen.“5
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Endgültige Einigung
Gut Ding braucht Weile: Eine endgültige Einigung zwischen dem Bund und den Ländern Wien, Niederösterreich und Burgenland über die Schaffung eines Verkehrsverbundes in der Ostregion konnte erst Ende Jänner 1983 erzielt werden.
Ab Juni 1984 sollten die Fahrgäste im Verbundraum – in Wien und im Umkreis von
50 Kilometern – mit einheitlichen Fahrscheinen auf folgenden Linien fahren können:
mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln Wiens (U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn, Autobus), mit der Badner Bahn, mit der Schnellbahn und der Regionalbahn der ÖBB. In
einer zweiten Phase sollten weitere öffentliche Verkehrsmittel, vor allem Autobuslinien
im Umland von Wien, einbezogen werden.
Stadtrat Fritz Hofmann, der ja bereits in den 70er-Jahren als Planungsstadtrat für
einen solchen Verbund eingetreten war, zeigte sich erfreut über das erfolgreiche Ende
der Verhandlungen: „Dem Beschluss zur Schaffung des Verkehrsverbundes waren komplizierte und langwierige Finanzierungsverhandlungen vorausgegangen, bei denen die
Frage geklärt werden musste, wer den sogenannten ‚Durchtarifierungsverlust‘ übernimmt. Der Verbund bringt ja nicht nur einen einheitlichen Tarif in Österreichs größtem Ballungsraum, sondern eine Vereinfachung und Verbilligung für Fahrgäste, die in
der Region unterwegs sind und bisher mehrere Fahrscheine für jedes Verkehrsmittel
lösen mussten. Für die Verkehrsunternehmen bedeutet dies natürlich geringere Einnahmen. Der größte Teil dieses Verlustes, der für die Fahrgäste ein Gewinn ist, wird vom
Bund und der Stadt Wien getragen.“6
Am 27. Mai 1983 übergab Stadtrat Fritz Hofmann die Leitung der Wiener Stadtwerke
an seinen Nachfolger Johann Hatzl. Hofmann übernahm das neue Ressort für Stadtentwicklung und Stadterneuerung.
Der Verkehrsverbund Ost-Region – kurz VOR – trat wie vorausgesagt am 3. Juni 1984
in Kraft. Auch das Beschleunigungsprogramm wurde von Stadtrat Hatzl weiter forciert
und das war um nichts leichter als seinerzeit die Einführung der Fußgängerzonen unter
Fritz Hofmann.
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░ Energie für Wien
Energiepolitische Probleme standen und stehen weltweit im Mittelpunkt des Interesses, denn eine sichere und ausreichende Versorgung mit Energie ist eine der wichtigsten Voraussetzungen unserer Zivilisation und für die wirtschaftliche Weiterentwicklung
von größter Bedeutung.
Seit den letzten 40 Jahren befinden sich Wiens Energieversorgungsunternehmen –
damals noch auf E-Werke und Gaswerke beschränkt – in ununterbrochener quantitativer und qualitativer Entwicklung. Die Richtlinien für die künftige Energiepolitik der
Bundeshauptstadt wurden in einem Energiekonzept festgeschrieben. Unter Stadtrat
Fritz Hofmann wurde das Wiener Energiekonzept – das erste seiner Art in Europa – auf
den neuesten Stand gebracht.
Energiebedarf stark steigend
Von nachhaltiger Energiepolitik, Schonung der Ressourcen, Energiekrisen oder Wettbewerbsfähigkeit im liberalisierten Markt war in den 70er-Jahren noch keine Rede. Im
Vordergrund stand der Ausbau der Energieerzeugungsanlagen, um den ständig wachsenden Verbrauch zu sichern.
Dem Wirtschaftswachstum entsprechend wurde in den „Leitlinien für Wien“ von
1972 von einem stark steigenden Energiebedarf ausgegangen: „Der Gesamtenergiebedarf Wiens dürfte bis 1980 um etwa 50 Prozent wachsen, wobei jedoch große Umschichtungen bei den einzelnen Energieträgern eintreten. Der Kohlebedarf wird voraussichtlich um mehr als 40 Prozent sinken, der Bedarf an Strom hingegen um 150 Prozent
steigen, der an Heizöl um mehr als 100 Prozent und der an Gas um rund 60 Prozent.“1
Um die Entwicklung der Energieversorgung besser steuern zu können, wird bereits
in den „Leitlinien“ vorgeschlagen, ein Energiekonzept für die Bundeshauptstadt zu
erstellen.
Weltweit erstes kommunales Energiekonzept
1972 wurde in der Generaldirektion der Wiener Stadtwerke der „Arbeitskreis für die
Koordinierung der Energieversorgung“ (AKE) gegründet. Die Arbeiten des AKE waren Ausgangsbasis für die Erstellung eines Energiekonzeptes.
Obwohl die Wienerinnen und Wiener die Auswirkungen der Energiekrise von
1973 nur sehr peripher zu spüren bekamen – es war genügend Strom für’s Fernsehen
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und ebenso genügend Gas für’s Wiener
Schnitzerl vorhanden –, löste sie doch
einen gewaltigen Schock aus. Zwei Jahre
später, im Juni 1975, legte der damalige
Stadtwerke-Stadtrat Franz Nekula dem
Wiener Gemeinderat die „Grundlagen
für ein Energiekonzept der Stadt Wien“
vor. Wien war damit die erste Großstadt,
die über eine derartige Ausgangsbasis für
ein kommunales Energiekonzept verfügte. Darauf aufbauend wurde unter Mitwirkung namhafter in- und ausländischer
Institutionen und Fachunternehmen das
Kraftwerk Simmering
in den „Leitlinien“ vorgeschlagene „Energiekonzept der Stadt Wien“ erarbeitet und
im Juni 1978 dem Wiener Gemeinderat vorgelegt.2 Wiederum erwies sich Wien als
Vorreiter und konnte als weltweit erste Großstadt ein kommunales Energiekonzept
präsentieren. Zielsetzung des Energiekonzeptes war die langfristig bedarfsdeckende,
sichere und wirtschaftliche Versorgung mit den leitungsgebundenen Energieträgern
Strom, Gas und Fernwärme. Allerdings dachte man damals noch, dass die Kernenergie auch in Österreich einen immer größeren Anteil an der Bedarfsdeckung übernehmen werde.
Investitionen in Milliardenhöhe
Um den steigenden Energiebedarf zu decken, waren enorme Investitionen notwendig. Die Ausgaben der E-Werke und Gaswerke bewegten sich in Milliardenhöhe (Schilling), um jene Erzeugungs- und Verteilungsanlagen rechtzeitig bereitzustellen, die eine
ausreichende und sichere Versorgung gewährleisteten. So wurde von den E-Werken in
den Jahren 1973 und 1975 je ein Blockkraftwerk im Kraftwerk Donaustadt in Betrieb
genommen – übrigens anstelle einer Beteiligung am ersten österreichischen Kernkraftwerk. Als Spitzen- und Reserveanlage wurde das Gasturbinenkraftwerk Leopoldau errichtet. 1978 folgte das neue Blockkraftwerk in Simmering. Der erste Teil des neuen
380-Kilovolt-Trägernetzes konnte 1979 zugeschaltet werden. Die Gaswerke wiederum
stellten von 1970 bis 1978 ihr Versorgungsgebiet auf Erdgas um und verdoppelten damit die Kapazität des Rohrnetzes zur Deckung des steigenden Bedarfs.
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Umdenken in der Energiepolitik
Galt der Energieverbrauch pro Kopf in den 60er-Jahren noch als Maßstab für Wirtschaftskraft und Lebensstandard, so gewann der ständig steigende Energieverbrauch in
den 70er-Jahren in einer anderen Frage an Bedeutung – und zwar als Maß für die Umweltgefährdung. Energieerzeugung beruht hauptsächlich auf Verbrennungsprozessen, bei denen das Treibhausgas CO2 entsteht. Die Wiener Luft war in den 70er-Jahren akut gefährdet. Auch für die Wiener Stadtwerke hieß es daher: Der Energieverbrauch ist möglichst zu
senken und alternative Energiequellen sind zu forcieren. Was zunächst bei den Mitarbeitern der Wiener E-Werke auf wenig Verständnis stieß. Der Stoßseufzer eines Mitarbeiters
ist symptomatisch für die damalige Zeit: „Ein Leben lang habe ich die Aufgabe gehabt,
Strom zu erzeugen und Strom zu verkaufen. Jetzt soll ich auf einmal Strom sparen.“3
Als Fritz Hofmann 1981 neuer Stadtwerke-Chef wurde, bekannte er sich voll zur
Notwendigkeit des Energiesparens sowie zum Einsatz umweltfreundlicher Energieträger und betonte: „Rationeller Energieeinsatz und Vorsorge für die Zukunft sind Gebote
unserer Zeit. Der Umwelt zuliebe muss der bereits vor Jahren angetretene Rückzug vom
Öl weiter fortgesetzt werden. Dem Ausbau der Fernwärme und dem Einsatz alternativer
Energiequellen kommen daher immer mehr Bedeutung zu.“
Wiener Energiekonzept auf neuesten Stand gebracht
Das 1978 zur Vorlage gebrachte Energiekonzept legte die Richtlinien für die Energiepolitik der Bundeshauptstadt fest. Dabei war von vorneherein klar, dass dieses Konzept
von Zeit zu Zeit modifiziert werden musste. Doch die Voraussetzungen veränderten
sich geradezu rasant. Vermindertes Wirtschaftswachstum, Schonung der Ressourcen,
Umweltverträglichkeit, „Rückzug vom Öl“ und Einsatz alternativer Energien waren nur
einige der neuen Schlagworte, die in die Energiepolitik Eingang fanden.
Hofmann: „Ich war daher mit einer Neufassung des Wiener Energiekonzeptes befasst,
das ich nach den Gemeinderatswahlen 1983 zur Beschlussfassung vorlegen wollte. Der
Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Karl Reisinger, drängte mich jedoch zur früheren Vorlage des Konzeptes. Er hatte auf der Gerüchtebörse gehört, dass ich nach den
Wahlen neue Aufgaben zu erfüllen hätte. Zwar hatte ich selbst von dieser angeblichen,
neuen Aufgabe noch nichts gehört, doch legte ich aufgrund der rasch erfolgten mehrmaligen Veränderungen auf dem internationalen Energiemarkt das neue Konzept dann
Anfang April 1983 vor.“
In dieser „Ersten Fortschreibung des Energiekonzeptes der Stadt Wien“ wurden einerseits die in den letzten fünf Jahren eingetretenen Veränderungen erfasst, anderer-

• 199 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

seits auch sich abzeichnende Zukunftsentwicklungen berücksichtigt. Dazu gehörten
beispielsweise der weltweite „zweite Ölpreisschock“ 1979/80 infolge der politischen
Umwälzungen im Iran sowie der Rückgang des Energieverbrauchs nach dem Rekordjahr 1979 als Folge der Weltwirtschaftslage und des verstärkten Energiebewusstseins.
Dazu zählten aber auch der Abschluss eines neuen Erdgasliefervertrages der Wiener EWerke mit der Sowjetunion, die Beteiligung Wiens an den künftigen Donaukraftwerken
und die Erhöhung des Verbundstromanteils an der Wiener Stromversorgung.
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Hauptziele der Wiener Energiepolitik
Stadtrat Fritz Hofmann präsentierte die Neufassung mit den Worten: „Das jetzt auf
den neuesten Stand gebrachte Energiekonzept bildet die Grundlage für eine ausreichende, gesicherte und wirtschaftliche Versorgung mit Strom, Gas und Fernwärme auch in
der Zukunft.“ Für die Energiepolitik, in die bereits der Grundsatz der heute so viel zitierten Nachhaltigkeit implementiert ist, wurden folgende Ziele formuliert:
Sicherung einer ausreichenden, umweltverträglichen und wirtschaftlichen – also mit
möglichst niedrigen volkswirtschaftlichen Kosten und wettbewerbsfähigen Preisen verbundenen – Energieversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft.
Rationelle und sorgsame Nutzung der Energie bei der Gewinnung, bei der Umwandlung und beim Verbrauch: Dazu gehören technische Vorkehrungen ebenso wie entsprechende Verhaltensweisen der Verbraucher.
Ersatz von Mineralölprodukten durch andere Energieträger: Vor allem bei der Heizung soll Heizöl durch leitungsgebundene Energieträger ersetzt werden.
Vermehrte Deckung des Wärmebedarfs durch Fernwärme und Erdgas: Die gemeinsame Erzeugung von Strom und Fernwärme in Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen, die Nutzung der Abwärme aus Müllverbrennungs- und Industrieanlagen sowie die Reinheit des
Erdgases leisten bei einem koordinierten und bedarfsgerechten Ausbau der leitungsgebundenen Energieversorgung einen entscheidenden Beitrag nicht nur zur rationellen
Energienutzung, sondern auch zur Verbesserung der Umweltverhältnisse.
Zunehmender Einsatz regenerativer Energien – zum Beispiel Sonnenenergie – und
neuer energiesparender Technologien: Durch die Realisierung oder Förderung von Demonstrationsprojekten kann die Stadtverwaltung Impulse setzen, die für den privaten
Bereich stimulierend wirken.
Durchführung geeigneter Vorsorgemaßnahmen zur Überwindung möglicher Versorgungsstörungen: Österreichs Energieversorgung ist importabhängig. Diese Import
abhängigkeit muss durch eine möglichst breite Streuung der Energieträger und der Be-
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zugsquellen sowie durch eine entsprechende Krisenbevorratung für den Fall von Liefer
unterbrechungen gemildert werden.
Umweltverträgliche Energienutzung: Erzeugung und Verwendung von Energie sind
mit Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. Bei den leitungsgebundenen Energieträgern Fernwärme, Erdgas und Strom können die Emissionen aber insgesamt entscheidend reduziert und auf wenige zentrale Anlagen konzentriert werden. In diesen Kraftwerken sind auf möglichst wirtschaftliche Weise optimale Vorkehrungen zur weitestgehenden Reduzierung des Schadstoffausstoßes zu treffen.
Intensive Zusammenarbeit und ständige Abstimmung von Energieversorgungsplanung, Stadtplanung und Umweltschutz. Ein Beispiel dafür ist die Mitarbeit beim Stadtentwicklungsplan für Wien.4
Übrigens: Generaldirektor Karl Reisinger behielt recht: Nach der Gemeinderatswahl
beauftragte Bürgermeister Leopold Gratz Stadtrat Fritz Hofmann, einen Vorschlag zur
Geschäftseinteilung unter Berücksichtigung des Vorranges für die Stadterneuerung
vorzubereiten. Das neue Ressort erhielt den Namen „Stadtentwicklung und Stadterneuerung“ und wurde Fritz Hofmann zugewiesen.
Beitrag zur Umweltmusterstadt
Die Energieversorgungsunternehmen der Wiener Stadtwerke leisteten einen beträchtlichen Anteil dazu, dass Wien „Umweltmusterstadt“ wurde. Wie in der Fortschreibung des Energiekonzeptes angekündigt, wurde der Schadstoffausstoß der Kraftwerke wesentlich reduziert: Innerhalb von 12 Jahren, zwischen 1980 und 1992, betrug
die Einsparung bei Schwefeldioxid-Emissionen 93 Prozent, bei Stickoxid-Emissionen
60 Prozent. Gleichzeitig konnte der Verbrauch an Rohenergie in diesem Zeitraum
um 223.000 Tonnen Heizöl gesenkt werden. Um Einzelheizungen mit hoher Schadstoffbelastung zu ersetzen, forcierten die Wiener Stadtwerke den Ausbau der umweltfreundlichen Fernwärme, und zwar sowohl durch den Ausbau der Transportleitungen
als auch durch laufend steigende Fernwärmeabgaben aus Kraft-Wärme-Kupplungen.
Dabei wurden gewaltige technische Leistungen vollbracht. 1982 wurde zum Beispiel
die sechs Kilometer lange Fernwärmeleitung mit der Nennweite 800 Millimeter zwischen dem kalorischen Kraftwerk Simmering, dem Arsenal und der Innenstadt nach
nur zweieinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. Als man in Deutschland die ebenfalls in
Nennweite 800 ausgeführte „Ruhrschiene“ in Betrieb nahm, trommelten die Politiker
Fachleute aus ganz Europa zusammen und präsentierten voll Stolz das Werk. Stadtrat
Fritz Hofmann gab es bescheidener: Österreichs größte Fernwärmeleitung wurde – wie
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viele andere große Vorhaben des Wiener Fernwärmesystems – nahezu unbemerkt von
der Öffentlichkeit vollendet.
Nicht nur die Fernwärme, auch der Erdgaseinsatz für Heizzwecke wurde stark forciert.
Der von einigen Fachleuten zunächst mit einiger Skepsis betrachtete Einsatz von „alternativer“ Energie, korrekterweise als „additive“ Energie bezeichnet – zusätzlich zu den
konventionellen Energieträgern –, gelangte ebenfalls erstmals unter Stadtrat Fritz Hofmann zum Einsatz. Im Sommer 1982 wurde Wiens erstes „Sonnenhaus“ in der JohannGottek-Gasse im 23. Bezirk besiedelt. Auch auf dem Flötzersteig 239 im 14. Bezirk errichtete die Stadt Wien Häuser mit Sonnenkollektoren zur Warmwasseraufbereitung.
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Aktuelle Fortschreibung des Energiekonzeptes
Die dritte und derzeit (noch) aktuelle Fortschreibung des Energiekonzeptes stammt
vom März 1998. Unter dem Titel „Energiepolitische Leitlinien in Wien“ wurde sie unter der politischen Leitung von Stadtwerke-Chefin Brigitte Ederer erstellt. Beschäftigte
sich das erste Energiekonzept (1978) mit dem Ausbau der Infrastruktur und entstand
die erste Fortschreibung noch vor dem Hintergrund des zweiten Ölpreisschocks, so
beschäftigt sich die aktuelle dritte Fassung mit der Energie als Dienstleistung und der
Schonung von Ressourcen in einem mittlerweile liberalisierten Markt.
Die wichtigsten Zielsetzungen: Schonung von Umwelt und Ressourcen, rationeller
und sparsamer Umgang mit Energie, sichere, preis- und bedarfsgerechte Versorgung,
soziale Verträglichkeit und zufriedene Kundinnen und Kunden, Wirtschaftlichkeit und
Wettbewerbsfähigkeit.
„In den letzten Jahren ist die billige Versorgung statt der preisgerechten in den Vordergrund getreten und zum Maßstab einer ‚erfolgreichen Energiepolitik‘ geworden.
Diese Strategie führt jedoch langfristig zu einer Schwächung der Infrastruktur und in
weiterer Folge zu einer Gefährdung der Versorgungssicherheit“, machen die „Energiepolitischen Leitlinien in Wien“ auf die Wettbewerbsproblematik im liberalisierten
Energiemarkt aufmerksam.5
Umweltbewusstsein hoch im Kurs
Die unter den Stadtwerke-Stadträten Heinz Nittel, Fritz Hofmann und Johann Hatzl
initiierte Umweltoffensive der Energieerzeugungsunternehmen Wiens hat voll gegriffen
und wird weiter forciert. Zum „Rückzug vom Öl“ kam noch das Ressourcenmanagement
als zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung. Im November 1999 beschloss
der Wiener Gemeinderat das Klimaschutzprogramm (KliP Wien), das wirkungsvolle
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Aktivitäten unter anderem im Bereich der Energiebereitstellung vorsieht. Nachhaltige
Umweltnutzung fand auch bei „WienEnergie“ Eingang. 2001 erhielt Wienstrom als erste
Gesellschaft Österreichs das Zertifikat „Strom aus ökologischer Produktion“ und baut
in weiterer Folge den Anteil an „Ökostrom“ immer weiter aus. Im Strategieplan für Wien
2004 werden im Rahmen der Energiebereitstellung folgende Umsetzungsmaßnahmen
für den Klimaschutz genannt: Effizienzsteigerung in den Wiener Kraftwerken, kontinuierlicher Ausbau der Fernwärme, Einsatz erneuerbarer Energie wie Ökostromanlagen,
verstärkte Nutzung von Solarenergie und Erdwärme und die 2006 bereits erfolgte Inbetriebnahme eines Biomassekraftwerkes zur Erzeugung von Strom und Fernwärme.

Müllverbrennungsanlage
Spittelau
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„

Peter Orthofers satirische Sentenzen

Apropos Stadtplanung

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und schon damals wurden zahlreiche kritische Stimmen laut. Vielfach wurde die Meinung geäußert, dass
diese Anlagen den großen Bogen des Weltbildes empfindlich stören und sich
nicht harmonisch in die Landschaft einfügen. Besonders die Konstruktion der Erde wurde pausenlos
gerügt – man war einhellig der Meinung, diese könne bestenfalls als Übergangslösung betrachtet
werden. Aber auch die Spekulation mit dem Paradies, für das eine hohe Mietvorauszahlung geleistet
werden musste, gab Anlass zu mancherlei Beschwerden.
Mögen diese Tatsachen noch so historisch sein, sie machen jedenfalls ersichtlich, dass es nie
leicht war, größere Objekte zur allgemeinen Zufriedenheit zu gestalten. Und sie erklären, weshalb sich mancher Stadtplaner heute noch wie der liebe Gott vorkommt.
Geplant und gebaut wurde jedenfalls seit Anbeginn der Welt, und immer wieder kam es dabei auch zu Meinungsverschiedenheiten über die Frage, was schön und zweckmäßig sei – selbst
in den vornehmen Steinzeit-Villenvierteln des Neandertals war das nicht anders. Damals galt
Mies der Rohe als Führer einer jungen Architektengruppe, die sich von der besonders durch
Lehm Corbusier propagierten Gruppenhöhle abgewandt hatte und die Einfamilienhöhle forcierte. Wie dieser Streit tatsächlich ausgegangen ist, konnte bis heute nicht so recht geklärt werden, da sich trotz eifrigster Nachforschungen kein glaubwürdiger Augenzeuge auftreiben ließ.
Neben den fachlichen Differenzen war auf diesem Sektor früher auch die Korruption weit verbreitet. Wie man hört, sollen Cheops, Chephren und Mykerinos bei der Vergabe des Auftrags für
die Pyramiden von Gizeh mehr als nur Taschenkalender und Sonnenuhren angenommen haben.
Ein ebenso dunkles Kapitel dieser Geschichte ist der Bau der Chinesischen Mauer, die im Jahr 221
vor Christus von Kaiser Schi-huang-ti begonnen wurde. Unter dem Vorwand der Vollbeschäftigung wollte der Herrscher lediglich in die eigene Tasche wirtschaften, denn er versprach sich davon
horrende Einnahmen für die im Familienbesitz befindliche Werbegesellschaft Ge-wis-ta, und zwar
durch Vermietung als Plakatfläche. Der Satiriker Konfusius, der diese Machenschaften in der Zeitschrift „peking aktuell“ geißelte, wurde, wie damals üblich, mit einem Wassertropfen hingerichtet.
Und selbst die in unserer Heimat noch immer gern benutzten Römerstraßen – jetzt in Bundesstraßen umbenannt – waren nicht frei von Schmutz. Besonders in unseren Breiten kam es zu zahlreichen unredlichen Abzweigungen, sodass niemand dem greisen Corruptio zu widersprechen wagte,
als er im Senat öffentlich verkündete „Das Geld liegt auf der Straße“.
Die Zeiten, da solche Dinge passieren konnten, sind wohl für immer vorbei. Aber geplant
wird heute noch, auch wenn man es unseren Städten nicht mehr ansieht. Wenn man sich in
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die Luft erhebt und auf eine Stadt herabsieht – und es gibt viele Städte, auf die man herabsehen
kann –, dann wirkt das Ganze meist so, als wäre ein Riese über einen Kinderbaukasten gestolpert und hätte dann vergessen, die Bescherung wieder aufzuräumen. Aber was so improvisiert
und zufällig aussieht, ist in Wirklichkeit das Ergebnis sorgsamer Planung. Irgendwo – auch in
Wien – sitzen emsige Menschen in ihren Büros und denken sich aus, wo man Häuser baut, Brücken schlägt und Verkehrsadern zur Ader lässt.
Und das ist gar nicht so leicht, denn immer mehr Menschen drängen sich in den Ballungsräumen zusammen und nicht wenige von ihnen bestehen auf einem Dach über den Kopf. Auch
nach Straßen herrscht rege Nachfrage. Obwohl die Straßen heute kaum noch zum Marschieren
da sind, kann doch die Stadtverwaltung nicht auf den Ausbau derselbigen verzichten, schon aus
ökonomischen Gründen, da sich eine Straße durch die Aufstellung von Parkverbotsschildern
blitzschnell in eine Goldgrube verwandeln lässt.
Stadtplaner müssen sehr weitsichtige Leute sein. Sie müssen entscheiden, wo man Industriezonen errichtet, was nicht leicht ist, denn schon ein einziger Hochofen kann in einem Villenviertel sehr störend
wirken. Sie müssen entscheiden, wo man Grünanlagen braucht, was auch nicht leicht ist, weil man oft
ein Verwaltungsgebäude niederreißen müsste, um dafür Platz zu schaffen. Und sie müssen entscheiden, wie man den Verkehr bewältigt, was am allerschwersten ist, weil der Abbau der Autoindustrie
das einzige Tabu ist, an dem auch in unseren aufgeklärten Tagen absolut nicht gerüttelt werden darf.
Wahrscheinlich wird auch Wien eines Tages eine Stadt sein, in der man zwar nicht mehr leben, aber dafür fahren kann. Und die Stadtplaner werden zweifellos nicht ruhen, bis das DanteWort erfüllt ist: Lasst alle Hoffnung fahren!
Einstweilen haben die Stadtplaner allerdings ein neues Hobby: Sie bauen Fußgängerzonen. Zu diesem Zweck wird nach genauen Plänen jeweils in der Fremdenverkehrssaison die halbe Stadt aufgerissen, und die ganz hartgesottenen Touristen, die aus irgendeinem Grund nicht in die Baugrube fallen,
werden mittels eines ausgeklügelten, jeden Tag variablen Einbahnsystems in endlosen Kreisen durch
die Stadt geschleust, bis ihnen Wien zum Hals heraushängt. Aber dafür gibt es Fußgängerzonen. In
diesen kann man sich ergehen, falls sie nicht gerade aufgerissen sind, weil man beim letzten chirurgischen Eingriff eine Schaufel im Bauch des Patienten vergessen hat.
Trotzdem sind diese Fußgängerzonen sicherlich das wichtigste Ergebnis der Stadtplanung. Wenn
man nämlich in einem Auto inmitten anderer Autos durch die Straßen flitzt, ist es schier unmöglich,
zu beurteilen, ob da ringsum gut oder schlecht geplant wurde. Geht man aber mit Muße zu Fuß durch
die Fußgängerzonen und betrachtet seine Stadt, betrachtet all das, was in den letzten Jahren entstanden ist, dann merkt auch der letzte Zweifler, dass er von großen Plänen umzingelt ist. Denn so wie’s
heute aussieht – das kann doch wirklich kein Zufall sein …
Aus: Wien aktuell, Heft 8/9, August/September 1978, S. 32

░ Der große Plan: STEP 84
Mit dem Stadtentwicklungsplan 1984 wurde ein weiteres neues Kapitel in Wiens Planungsgeschichte geschrieben. Er war der erste „große Plan“ für die Bundeshauptstadt,
der vom Wiener Gemeinderat abgesegnet und daher verbindlich für die gesamte Stadtverwaltung wurde. Die Zielsetzungen im STEP 84 verstanden sich als „Großprojekt der
kleinen Schritte“. Die Schwerpunkte lagen in der Stadterneuerung und im moderaten
Wachstum, in der Rücksicht auf die Umwelt und dementsprechend in der Abkehr von
der autogerechten Stadt. Mit diesen gesellschaftspolitischen Forderungen schließt der
STEP 84 nahezu nahtlos an die „Leitlinien 72“ an. Neu hingegen war das räumliche
Entwicklungskonzept mit seiner Gliederung in Siedlungsachsen und dazwischenliegende Grünzüge.
Ruf nach einem Plan für Wien
Mitte der 70er-Jahre wurde wie überall in der Welt auch in Wien die Forderung immer lauter, die Stadtentwicklung in geordnete, geplante Bahnen zu lenken. Grundlage
war die latent wachsende Unzufriedenheit mit der Stadt. „Das Flächenwachstum der
Stadt nahm zu wenig Rücksicht auf den für Menschen notwendigen Erholungsraum.
Die Satellitenstädte berücksichtigten zu wenig, dass für den Menschen nicht nur ein
Dach über dem Kopf notwendig ist, sondern auch die natürliche und die soziale Umwelt. Die aus der Energieversorgung, der industriellen Produktion, dem Kraftfahrzeugverkehr und zum Teil auch der Landwirtschaft stammenden Umweltbelastungen
sind zu hoch. Das Wachstum des privaten und öffentlichen Güterverbrauchs hatte zu
oft Vorrang vor immateriellen Werten.“1 Der Mann, der diese kritischen Sätze im Sammelband „Kommunale Perspektiven“ niederschrieb, war damals noch ein Neuling im
Wiener Gemeinderat: Michael Häupl, rund ein Jahrzehnt, bevor er selbst das Bürgermeisteramt übernahm.
Die „Leitlinien für die Stadtentwicklung“, die 1972 sowohl eine neue Periode der
Stadtplanung als auch eine neue Qualität der Partizipation eingeleitet hatten, waren
nach dem Bürgermeisterwechsel Slavik-Gratz „schubladisiert“ worden.
Aber Planungsstadtrat Hofmann gab seine Bemühungen nicht auf, Gratz von der
Notwendigkeit eines Stadtentwicklungsplanes zu überzeugen. Bürgermeister Leopold
Gratz war drei Jahre im Amt, als er sich der Forderung nach einem langfristigen, vorausschauenden Plandokument für Wien nicht länger verschloss. Der bürgermeister-
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liche Anlauf in Richtung strategischer Rahmenplanung kam jedoch zu spät für Fritz
Hofmann. Die Reichsbrücke stürzte ein, mit der bekannten Folge, dass nach einem
neuen Planungsstadtrat gesucht wurde. Gratz berief den international renommierten
Fachmann Univ.-Prof. Rudolf Wurzer zum Amtsführenden Stadtrat für Stadtplanung
und beauftragte ihn noch im September 1976 mit der Erstellung eines Stadtentwicklungsplans.
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Bestandsaufnahmen für den STEP
International lag es damals durchaus im Trend der Zeit, Experten – besonders auf dem
Gebiet der Stadtplanung – in die Politik zu holen. Ein Experiment, das nur bedingt gelang.
Im Endeffekt konnte Sachkompetenz das fehlende politische Gespür nicht wettmachen.
Der Universitätsprofessor, der es gewohnt war, vor einer Schar widerspruchsloser
Studenten zu referieren, übertrug diesen Arbeitsstil in sein Stadtratsbüro und stieß damit auf die Ablehnung seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aufmüpfige beamtete
Stadtplaner wurden prompt ins berühmte „Besenkammerl“ verbannt, womit sich Wurzer selbst wichtigem internen Know-how verschloss.
Nichtsdestotrotz wurde noch 1976 mit der Arbeit am Stadtentwicklungsplan – kurz
STEP genannt – begonnen, zunächst einmal mit gründlichen und umfangreichen Bestandsaufnahmen. Zur Durchführung der Bearbeitungen wurde ein Arbeitskreis „Stadtentwicklungsplan“ in der Magistratsabteilung 18 – Stadtstrukturplanung eingerichtet.
Die Koordinierung innerhalb des Magistrats erfolgte im „Arbeitsausschuss Stadtentwicklungsplan“ unter der Leitung des Koordinationsbüros der Magistratsdirektion, in
dem sämtliche Geschäftsgruppen vertreten waren. Für den Sachbereich Verkehr wurde
1977 ein eigener Arbeitskreis eingerichtet, um eine Verkehrskonzeption zu erarbeiten,
die in den Stadtentwicklungsplan (STEP) integriert werden sollte.2
Bürgerbeteiligung und kontroversielle Diskussionen
Im September 1981 lag der Erstentwurf des STEP zur internen Diskussion vor. 1982
wurden alle Bürger der Stadt durch eine Postwurfsendung über den Stadtentwicklungsplan informiert. In mehreren Diskussionsphasen erfolgten an die 3.000 Stellungnahmen. 25.000 Menschen besuchten die Ausstellung über den STEP im Messepalast.
Die breite Streuung der Information hätte an sich eine höhere Rücklaufquote erwarten lassen. Für einen großen Teil der Wiener Bevölkerung war das Thema „Stadtentwicklungsplan“ jedoch zweifelsohne zu abstrakt – im Vergleich mit anderen Großstädten lag die Reaktion der Wiener Bevölkerung aber im oberen Bereich. Die Einsender
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waren naturgemäß nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung; Akademiker und
Pensionisten beteiligten sich beispielsweise deutlich überproportional, der Anteil der
Männer lag weit über jenem der Frauen.3
Die Einbindung der Bevölkerung in den STEP führte zu Veränderungen vieler Details, die Diskussionen inner- und außerhalb des Magistrats wurden teils sehr heftig
geführt. Dabei hatte es Planungsstadtrat Wurzer nicht immer leicht. War die Diskussion mit den Experten für Wurzer zumeist noch ein „Heimspiel“, so tat sich der Universitätsprofessor im Streitgespräch mit der Bevölkerung umso schwerer. Die Bürger
waren mündig geworden, übten Kritik und nahmen sich dabei kein Blatt vor den Mund.
Bürgerinitiativen schossen wie die Schwammerln aus dem Boden. Nicht immer hatten
Diskussionsbeiträge bei Bürgerveranstaltungen mit dem STEP zu tun. Ein fehlender
Parkplatz, eine störende Sandkiste vor dem Fenster, Hundekot auf der Straße – das waren die Themen, zu denen der Stadtrat in so mancher „Planungsdiskussion“ Rede und
Antwort stehen musste.
Die Vorteile der Bürgerbeteiligung überwogen jedoch bei Weitem die Nachteile: Die
schriftlichen und mündlichen Äußerungen zum STEP brachten schließlich einen wertvollen Überblick über Einstellungen und Wertehaltungen in der Bevölkerung. Im Vordergrund standen Äußerungen zu Problemen des Verkehrs und der Umwelt.
Innerparteilich war es vor allem Fritz Hofmann, der als Klubobmann der Wiener
SPÖ zahlreiche Diskussionen zum neuen Stadtentwicklungsplan führte. Auch diese
Diskussionen verliefen oft recht kontroversiell, führten aber aufgrund der politischen
Erfahrung, die Hofmann nun einmal hatte, zu guten und brauchbaren Ergebnissen.
Hofmann: „Ich hatte damals als Klubobmann mit einigen Mitarbeitern die Gesamtdiskussion zusammenzufassen. In wenigen Sätzen gesagt, war das Ergebnis, dass nicht nur
‚small beautiful‘ ist, sondern auch Großprojekte notwendig sind, die nach ökologischen
Gesichtspunkten geprüft werden müssen, dass aber die kleinen Dinge des kommunalen
Alltags besonders zu beachten seien. So entstand das Schlagwort vom ‚Großprojekt der
kleinen Dinge‘.“4
Enquete zum STEP
Nach der Gemeinderatswahl 1983 schied Stadtrat Rudolf Wurzer aus dem Amt und
übergab die Stadtplanungsstafette an jenen Mann, von dem er sie im Jahr 1976 erhalten
hatte. Stadtrat Fritz Hofmann stellte den STEP fertig. Der Entwurf des Stadtentwicklungsplans wurde unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahmen überarbeitet, aktualisiert, detailliert und konkretisiert.
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Die wichtigsten Ergänzungen waren, dass auch der Landschaftsrahmenplan zum Bestandteil des Stadtentwicklungsplans gemacht und eine Fortschreibung der Verkehrskonzeption eingearbeitet wurde. Die Verkehrskonzeption war ja bereits 1980 als ein erster Teil
des STEP vom Gemeinderat beschlossen worden und als solche nicht mehr „up to date“.
Der überarbeitete STEP gliederte sich nunmehr in drei Teile: 1. politische Grundsätze, 2. räumliches Entwicklungskonzept und 3. Überarbeitung der einzelnen Sachbereiche mit Darstellungen von Entwicklungstendenzen, Zielen und Maßnahmen.
Vor dem Beschluss im Gemeinderat fand im Juni 1984 eine öffentliche Abschlussdiskussion in Form einer Enquete statt, zu der alle eingeladen waren, die sich bis dahin an
der Diskussion in irgendeiner Form beteiligt hatten. Planungsstadtrat Fritz Hofmann referierte einleitend: „Wesentliche Bruchstellen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung
haben schon immer auch ein Überdenken der räumlichen Entwicklungsvorstellungen
ausgelöst. So ist der jetzige Entwurf eines Stadtentwicklungsplanes nicht zuletzt durch
das Ende der Ära eines ständigen Wirtschaftswachstums und durch ein Umdenken von
einer unbeschränkten Fortschrittsgläubigkeit zu Erhaltung von Werten und zum Schutz
der Umwelt ausgelöst worden. Dieser Entwurf kennzeichnet schließlich auch die endgültige Wende von einer Phase intensiver Stadterweiterung zur Stadterneuerung.“5
Nach der endgültigen Überarbeitung wurde der Stadtentwicklungsplan am 22. November 1984 vom Wiener Gemeinderat beschlossen. Gleichzeitig wurde der Magistrat
mit einer kontinuierlichen Fortschreibung des STEP beauftragt.
Grundsätze, Schwerpunkte und Ziele des STEP 84
Der STEP 84 war – wie schon die „Leitlinien 72“ – als grober Orientierungsrahmen
für die Wiener Stadtregierung gedacht. Auch in der Wertehaltung – ökologische Verträglichkeit, soziales Engagement und urbaner Raum –, die bereits in den „Leitlinien“
zum Ausdruck kommt, spannt sich der Bogen von diesen weiter bis zum STEP 84.
Sieht man sich die politischen Grundsätze, die Planungsziele und Schwerpunkte im
STEP 84 genauer an und vergleicht sie mit den „Leitlinien 72“, so wird klar: Umwelt,
Verkehr, Stadterneuerung, Funktionsmischung sind die großen Themen, die sich mit
denselben Ansprüchen auf eine lebensgerechte Stadt da wie dort wiederfinden:
Als politischer Grundsatz wurde in der gesellschaftlichen Entwicklung mehr Lebensqualität und mehr Demokratie angestrebt. Ziele waren die Verbesserung der Lebensverhältnisse, städtische Reichhaltigkeit, Stadtkultur und Mitwirkung der Bevölkerung.
Das räumliche Leitbild ging von einem weiteren Rückgang der Bevölkerung und von
einer geringen Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung aus.
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Im städtebaulichen Entwicklungskonzept galt es vor allem, den Grundsatz der „gesunden Umwelt“ zu verwirklichen. Die dicht bebaute, kompakte Stadt sollte einen intensiven Bezug zum Frei- und Grünraum bewahren.
Das neue räumliche Entwicklungskonzept war durch eine klare Gliederung der Stadtgebiete in Siedlungsachsen und in dazwischenliegende Grünkeile oder Grünzüge gekennzeichnet.
Rückgrat jeder Siedlungsachse sollte ein möglichst leistungsfähiges öffentliches Verkehrsmittel sein. Daher wurden massive Infrastrukturinvestitionen, allem voran im UBahn-Bau, vorgesehen.
Qualitatives Wachstum der Stadt sollte vor allem durch die Stadterneuerung erfolgen,
durch die wiederum als „Großprojekt der kleinen Schritte“ wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Impulse zu erwarten waren.
Die Erneuerung der dicht bebauten Stadtgebiete sollte sich aber nicht nur auf die
Renovierung der bestehenden Bausubstanz beschränken, sondern ganz allgemein eine
Verbesserung der Lebensverhältnisse und der Umweltqualität umfassen.
Vorrang für den öffentlichen Verkehr
Der STEP 84 bricht dezidiert mit der Ideologie der „autogerechten Stadt“. „Stadtentwicklung und Stadtleben haben sich von einer am Individualverkehr orientierten Verkehrsentwicklung zu emanzipieren“, heißt es im STEP.6 Das neue Gestaltungsmodell
sah vor, dem öffentlichen Verkehr Vorrang zu geben und die großen Grünräume besser
in die Siedlungsstruktur einzubinden.
Auch die großräumige Funktionsentflechtung (Charta von Athen) war passé, der
Schwerpunkt lag in der „Mischnutzung“, das heißt in der Durchmischung der Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit, wobei jedoch gegenseitige Störungen zu vermeiden waren.
Das Achsen-Zentren-Konzept
Das wirklich Neue am vorliegenden Stadtentwicklungsplan war die klare Gliederung
der Stadtgebiete in Siedlungsachsen, die an leistungsfähigen Verkehrsmitteln und möglichst auch an den wichtigen gewachsenen Zentren liegen sollten. Stadtrat Hofmann
erläuterte dieses Prinzip bei der Enquete:
„Die Wiener Stadtstruktur ist aus ihrer Geschichte heraus gekennzeichnet durch einen
polyzentrischen Aufbau mit starken monozentrischen Tendenzen. Das heißt, es existieren sehr viele Zentren in den einzelnen Bezirken mit unterschiedlicher Größe und Stär-
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ke. Trotzdem gibt es sehr starke monozentrische Tendenzen, das heißt eine starke Ausrichtung der gesamten Stadtstruktur auf die Innere Stadt. Dies bewirkt eine Verdrängung
der Wohnbevölkerung aus dem Zentrum und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.
Im räumlichen Leitbild sind daher eine stärkere Dezentralisierung und eine Förderung vor allem der peripheren Hauptzentren, der Bezirkszentren und der lokalen Zentren vorgesehen. Diese Förderung der peripheren Zentren darf jedoch nicht bedeuten,
dass hier Bürostädte, womöglich mit Hochhäusern, entstehen sollen, wie wir sie aus
dem Ausland kennen. Auch hier soll eine möglichst enge Mischung von Nahversorgungseinrichtungen, von Dienstleistungsbetrieben, Büros, aber auch von Wohnungen
angestrebt werden. Es sind zwar kompakte Bauformen mit städtischer Wirkung vorzusehen, Großformen mit Hochhausstrukturen sollten jedoch vermieden werden.“
Und weiter: „Zwischen den einzelnen Siedlungsachsen sind großräumige Grünkeile und Grünzüge anzuordnen. Sie sollen zwischen den Siedlungsachsen möglichst tief
ins dicht bebaute Stadtgebiet geführt werden und als Ansatz für die Herstellung von
Grünverbindungen, Grünzungen und Grüninseln innerhalb des besiedelten Stadtgebietes genützt werden. Grünräume und Grünverbindungen sollen für den Ausbau des
Wiener Rad- und Fußwegenetzes herangezogen werden. Im vorliegenden räumlichen
Leitbild wurde davon ausgegangen, dass im Allgemeinen der an Schienen gebundene
öffentliche Verkehr Rückgrat der Siedlungsentwicklung sein soll, während übergeordnete Straßen die Siedlungsgebiete tangential umfahren sollen und möglichst von jeder
unmittelbar begleitenden Besiedlung freizuhalten sind. Natürlich sind solche Grundsätze im bereits besiedelten Gebiet nur sehr schwer realisierbar. Hier müssen tragbare
Kompromisse gesucht werden. Es wurde jedenfalls getrachtet, die Siedlungsachsen mit
hochleistungsfähigen öffentlichen Verkehrsmitteln aufzuschließen. Es sollen daher vorrangig U- Bahn und S-Bahn bis zu den Hauptzentren führen. Die dort entstehenden
Verkehrsknotenpunkte steigern vielfach die Bedeutung des jeweiligen Zentrums im
Sinne der angestrebten polyzentrischen Struktur. Wo Siedlungsachsen nur durch die
Straßenbahn aufgeschlossen werden, sollen Beschleunigungsmaßnahmen vorrangig
zum Tragen kommen. Niveaugleiche Bundesstraßen sollen in einer möglichst umweltverträglichen Form gebaut werden. Dazu gehören schmälere Fahrbahnen, Alleenbegleitung, breite Gehsteige und Radwege.“7
Gegen die Stadtverdrossenheit
„Leitlinien 72“ und STEP 84 suchten vor allem nach Antworten auf die Frage, ob und
wie die weitere Stadtentwicklung sozial, urban und umweltgerecht verlaufen könne.
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Ziel war, wie Hofmann formulierte, der oft bewusst – und vielfach auch unbewusst –
propagierten Stadtverdrossenheit entgegenzuwirken: „Erich Kästner hat einmal gesagt:
Es gibt nichts Gutes – außer man tut es. Das ‚Tun‘ für die Stadt ist die einzige Chance,
sie als Zentrum der Kultur, der Urbanität und der gesellschaftlichen Entwicklung zu
bewahren, das konservative ‚Nichts-Tun‘ bedeutet erst recht Gefahr für die Stadt. So
mancher sich fortschrittlich Dünkende läuft häufig Gefahr, diese konservativen Parolen
mitzutragen.“8
Als der STEP am 22. November 1984 vom Wiener Gemeinderat beschlossen wurde,
stellte Planungsstadtrat Fritz Hofmann dazu fest: „Der Stadtentwicklungsplan soll nicht
das Ende einer langjährigen Planungstätigkeit sein, sondern der Beginn einer neuen Planungsära, in der weniger als bisher die Sachzwänge, sondern die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund stehen.“
Das Schicksal der „Leitlinien 72“ musste der STEP nicht mehr teilen, denn mit der
Beschlussfassung durch den Wiener Gemeinderat hat der neue große Plan nicht nur
Gültigkeit, sondern auch einen hohen ideellen und praktischen Stellenwert erlangt.
Auch der erst zwei Monate vor der Beschlussfassung des STEP zum Bürgermeister
gewählte Helmut Zilk bekannte sich voll zum neuen Stadtentwicklungsplan, indem er
bekräftigte: „So flexibel dieser Plan sein soll, möchte ich als Bürgermeister doch klar und
unmissverständlich klarstellen, dass ich persönlich darüber wachen werde, dass sich die
Kommunalpolitik bei den Tagesentscheidungen in dem vom Stadtentwicklungsplan
vorgegebenen Rahmen hält.“9
Spannungsfeld zwischen Prognosen und Realität
Ursprünglich hatte der Stadtentwicklungsplan das ehrgeizige Ziel, die Weichen der
Stadtentwicklung bis in das dritte Jahrtausend zu stellen. Doch als er 1984 vom Wiener Gemeinderat beschlossen wurde, stand er in vielen seiner Grundannahmen, die
ja noch auf Prognosen aus den 70er-Jahren aufbauten, eigentlich am Ende einer Entwicklungsphase. Nämlich jener Phase, die von geringem Wachstum und Wachstumsskepsis gekennzeichnet war. Hunderttausend Wiener im nächsten Jahrzehnt weniger,
kaum Wirtschaftswachstum, steigende Energiepreise, geänderte Wertvorstellungen, das
waren grob vereinfacht die Basisannahmen, auf denen der Stadtentwicklungsplan für
Wien aufbaute.10
Diese Annahmen haben sich nicht bewahrheitet, die tatsächliche Entwicklung ist
anders verlaufen: Durch eine starke Zuwanderung, vor allem von Ausländern, konnte Mitte der 80er-Jahre eine ausgeglichene Bevölkerungsbilanz erreicht werden, in der
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wirtschaftlichen Entwicklung Wiens wurden Wachstumsraten von durchschnittlich
drei Prozent erzielt. Wachstumspotenzial und die bereits vorhandene Tendenz einer
Re-Urbanisierung wurden in den Prognosen deutlich unterschätzt und es wurde zu wenig Spielraum für allfällige Veränderungen der Rahmenbedingungen gelassen.
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Planung als Momentaufnahme
Wenige Jahre nach dem Inkrafttreten des STEP 84 bewahrheitete sich ein Satz, den
Stadtrat Fritz Hofmann schon während seiner ersten Amtsperiode als Planungsstadtrat
gesagt hatte: „Planungen sind Momentaufnahmen und müssen immer wieder revidiert
und den Gegebenheiten angepasst werden.“ Der gewiefte Stratege und Visionär Walter
Skopalik wurde noch deutlicher, was das „Schicksal“ des STEP 84 anging: „Es bestehen
berechtigte Gründe zur Annahme, dass die Entwicklung in der Zukunft anders vor sich
gehen wird, als im Stadtentwicklungsplan für Wien angenommen.“11
Er hatte recht: Die sich rasch ändernden Rahmenbedingungen erforderten eine Korrektur der im STEP 84 vorgesehenen Entwicklungsmaßnahmen. Im April 1991 wurde
ein von Planungsstadtrat Hannes Swoboda beauftragter neuer Rahmenplan mit dem bekannten Namen „Leitlinien für die Stadtentwicklung Wiens“ (!) vom Wiener Gemeinderat beschlossen. Es folgten bisher: der STEP 94, der STEP 05 sowie der Strategieplan
2000 und der Strategieplan 2004 (siehe Kapitel „Weichenstellung für die Zukunft“).

░ Wien international
Als in den „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ 1972 der Weltstadt-Status Wiens eingemahnt wurde, hielten dies damals viele für eine überzogene Forderung eines mehr
oder weniger abstrakten Plandokuments. Realpolitisch sahen nur wenige Optimisten
– und Fritz Hofmann gehörte dazu – die Chance, dass Wien in absehbarer Zeit im
Konzert der europäischen Städte mitspielen würde. Unermüdlich trat Hofmann gegen
die zeitgeistige Kleinkariertheit und Stadtverdrossenheit auf und suchte nach Gleichgesinnten als Vorkämpfer für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Wende für
Wien kam mit der Wende von 1989, dem Fall des „Eisernen Vorhanges“, und dem EUBeitritt. Heute ist Wien tatsächlich Weltstadt im Herzen Europas.
Nach dem Krieg
Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Wien international zunächst nur als Ziel von Hilfsaktionen in Erscheinung, etwa bei der Aktion „Die Schweiz hilft Wien“, einer Sammlung
von Geld, haltbaren Lebensmitteln und Kleidern.
1953 war Wien erstmals wieder Schauplatz einer großen weltweiten Tagung, des
XI. Internationalen Städtekongresses. So wichtig erschien dies, dass eine neue Wohnhausanlage im 13. Bezirk den Namen „Kongress-Siedlung“ erhielt.
Dieser Städtekongress hatte möglicherweise auch die Vision einer Weltstadt Wien
in der Sozialistischen Partei genährt. Auf einem bei der Gemeinderatswahl 1954 affichierten Plakat der SPÖ strahlte die Silhouette Wiens mit erleuchteten Hochhäusern
vor nächtlichem Himmel, man sah ein Flugzeug, Schiffe auf der Donau, das erleuchtete
Rathaus, dazu den Text: „Damit Wien wieder Weltstadt werde – wählt SPÖ“. Die Weltstadtparole fand offensichtlich breite Zustimmung, denn die SPÖ konnte ihren Mandatsstand von 52 auf 59 erhöhen.
Die tatsächlichen Voraussetzungen, dass Wien wieder einmal Weltstadt würde, waren
allerdings alles andere als optimal. Neben dem Verlust eines großen Teils der geistigen
Elite durch die Naziherrschaft war auch Wiens geopolitische Lage am Rande Europas
schlecht, selbst die Lage innerhalb Österreichs nicht gerade ideal. Die Stadt war, wie es
Bürgermeister Gratz einmal formulierte „die Endstation des freien Westens vor dem
Eisernen Vorhang“1.
Und dennoch: 1957 wurde Wien Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde
IAEO, 1961 beschlossen Vertreter von 84 Staaten in der Hofburg die „Wiener Diploma-
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ten-Konvention“, die seither weltweit den diplomatischen Verkehr bestimmt. Die Medien feierten diese Tage als „Zweiten Wiener Kongress“. Im gleichen Jahr kam es in Wien
zum legendären Treffen John F. Kennedys und Nikita Chruschtschows. 1965 verlegte
die OPEC ihren Sitz nach Wien.
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Viele Benachteiligungen für Wien
Dass es mit der „Internationalisierung“ Wiens nur langsam aufwärtsging, lag zum Teil
auch an der innenpolitischen Situation. Wien verfügt seit dem Ersten Weltkrieg über
eine sozialdemokratische Mehrheit, österreichweit regierte jedoch bis 1970 eine konservative Mehrheit. „Diese Tatsache“, so Fritz Hofmann, „war oft Ursache von politischen Querelen, und Wien musste viele Benachteiligungen in Kauf nehmen. Bis 1971
hat es in der Bundeshauptstadt praktisch keine Bundesstraßen gegeben. Beim Hochwasserschutzprojekt gab es ebenso Schwierigkeiten wie bei der Mitfinanzierung des UBahn-Baus. Die Bewerbung Wiens um Olympische Spiele wurde vom Bund abgelehnt
und statt Wien erhielt München die Gelegenheit, einen Stadtentwicklungssprung beträchtlichen Ausmaßes zu machen.“2
Ein weiteres Beispiel ist die Westautobahn: Sie wurde nicht – wie es am vernünftigsten gewesen wäre – von Osten nach Westen, sondern umgekehrt gebaut. Die Elektrifizierung der Westbahn erfolgte ebenfalls so, dass der Osten am spätesten drankam.
Und in den ÖVP-dominierten westlichen Bundesländern wurde bis in die 90er-Jahre
hinein eine feindselige Stimmung gegen den „Wasserkopf “ Wien geschürt. Auch die
Wiener ÖVP blieb ganz im Fahrwasser ihres großen Bundesbruders. Sie stimmte so
ziemlich gegen alle Projekte, die Wien mehr Internationalität versprachen: gegen die
WIG, gegen das Konferenzzentrum und gegen die Donauinsel.
Wien wird dritte UNO-Stadt
Die lange Durststrecke Wiens bis zum Aufstieg in die Liga der international beachteten Weltstädte ging erst in der Ära Kreisky zu Ende. 1970 begannen die Abrüstungsgespräche SALT in Wien, ein erzieltes Übereinkommen wurde 1979 von den Präsidenten
Jimmy Carter und Leonid Breschnjew im Redoutensaal der Wiener Hofburg unterzeichnet. Der wichtigste Beitrag zur internationalen Positionierung Wiens war aber der
Beschluss der UNO-Generalversammlung im Jahr 1978, Wien neben New York und
Genf zum dritten Amtssitz der UNO zu machen. Die Voraussetzung dafür waren der
Bau der UNO-City am linken Donauufer, der vom Kärntner Architekten Johann Staber
realisiert wurde, und die Errichtung eines Konferenzzentrums.
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Gegen das Konferenzzentrum entfaltete sich angeführt von der ÖVP heftiger Widerstand. In einem Volksbegehren sprachen sich 25,7 Prozent der Österreicher (18,6 Prozent der Wiener) gegen den Bau des Konferenzzentrums aus. Bundeskanzler Kreisky
erklärte daraufhin, 25,7 Prozent seien eine Minderheit, die Mehrheit sei also dafür, und
ließ den Bau errichten. Das Österreichische Konferenzzentrum, im Mai 1987 fertiggestellt, festigte Wiens Position als fünftgrößte Kongress-Stadt der Welt. Dass seinerzeit
viele der UNO-Beamten nicht sehr glücklich waren, nach Wien übersiedeln zu müssen,
war ein anderes Kapitel und machte deutlich, dass Wien nicht gerade zu den begehrtesten Metropolen der Welt zählte.
Große Entwicklungschancen
Die Stellung Wiens im In- und Ausland zu stärken war das Hauptziel von Hofmanns
„Leitlinien für die Stadtentwicklung“ von 1972. Wien habe große Entwicklungschancen, heißt es darin: als Sitz internationaler Organisationen, als Metropole im Donauraum, als Stätte der Begegnung aller Länder und Völker, als internationaler Handelsplatz und als Finanzzentrum, als wissenschaftliches und kulturelles Zentrum von hoher
Bedeutung sowie als Knotenpunkt des europäischen Verkehrs.3
In der Wiener Stadtentwicklungsenquete von 1973 werden diese Forderungen noch
präzisiert: Wien müsse sich bemühen, seine Stellung in Europa, insbesondere im Donauraum, zu stärken. Aufgrund seiner Lage, seiner Bedeutung und seiner Geschichte
sowie der Neutralität Österreichs sei Wien in hohem Maß prädestiniert, eine positive
Rolle bei der Entwicklung Europas zu übernehmen. Eine wichtige Aufgabenstellung
Wiens liege deshalb darin, eine Stätte der Begegnung zwischen West- und Osteuropa zu
sein und damit zum Abbau von Spannungen beizutragen.4
Hauptstadt aller Österreicher
Wien hatte aber, wie schon gesagt, selbst im eigenen Land mit Imageproblemen
zu kämpfen. Wien galt als die Hauptstadt „irgendwo“ im Osten, die die Einwohner der westlichen Bundesländer – schon aufgrund der schlechten Erreichbarkeit – kaum kannten, mit der man auch nichts zu tun haben wollte. Wien war der
„Wasserkopf “, der ständig Geld verschlang. Was in der Wiederaufbauära zum Teil
sogar stimmte: Da ERP-Mittel (European Recovery Program, als Marshall-Plan
bekannt) nicht in die sowjetische Besatzungszone flossen, hatten Wien bzw. die
gesamte Ostregion natürlich wirtschaftlichen Nachholbedarf. Der einstige Mittelpunkt Europas mit Ausstrahlung in alle Himmelsrichtungen war durch den Eiser-
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nen Vorhang in eine Randlage gedrängt worden. Die westlichen Bundesländer orientierten sich vielfach hin zum stark aufstrebenden München, dessen Attraktivität
besonders stieg, als es die wirtschaftliche und politische Chance der Olympischen
Spiele nützte, die man Wien verweigert hatte.
Um den innerösterreichischen politischen Zusammenhalt zu verbessern, wurde in
den „Leitlinien“ 1972 daher vorgeschlagen, die gegenseitige Information zwischen
Wien und den Bundesländern zu intensivieren und die Präsenz der Bundesländer in
Wien zu stärken. Im Endeffekt sollte jeder Österreicher auf „seine Hauptstadt“ stolz
sein und wissen, dass eine dynamische und zukunftsorientierte Weiterentwicklung
Wiens zugleich die große Chance für die gesamte Republik war, am allgemeinen Fortschritt der Welt teilzuhaben.
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Hofmann: „Ostregion stärken“
Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Stadt war die regionale Kooperation Wien-Niederösterreich. 1967 wurde die Planungsgemeinschaft Wien-Niederösterreich ins Leben gerufen, die zunächst jedoch mehr oder weniger auf dem
Papier bestand. Gleich nach Amtsantritt im Jahr 1969 wurde Hofmann bei den
niederösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertretern Siegfried Ludwig und
Hans Czettel vorstellig, um über die übergreifenden Raumordnungsprobleme zu
sprechen. Hofmann: „Wir haben zumindest vereinbart, dass wir nach den niederösterreichischen Landtagswahlen neuerliche Versuche unternehmen werden, um
vom Theoretisieren zur praktischen Tat zu kommen.“5
Hofmann hielt die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden für eine essenzielle
Notwendigkeit: „Die Gemeinden des Umlandes und die Stadt Wien bilden zusammen
eine Stadtregion, für die wir bald institutionalisierte Formen finden müssen, die zum
Beispiel bei den Problemen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Müllverbrennung, Industrieansiedlung, Erholungsgebiete, öffentlicher Nahverkehr usw. eine Erfolg
versprechende Zusammenarbeit zum wechselseitigen Nutzen gewährleisten würden“,
so Hofmann 1971.6
Außerdem vertrat der Wiener Planungsstadtrat die Ansicht, dass sich über WienNiederösterreich hinaus die gesamte Ostregion nicht länger einer Zusammenarbeit verschließen könne: „Wir sollten uns überlegen, ob wir nicht bald institutionelle Formen
für die Dreiländerregion finden könnten.“ Dass darüber einige Zeit vergehen würde,
war Hofmann klar. Die Versuche, eine regionale Kooperation zustande zu bringen, dauerten lange und erforderten zeitraubende, mühevolle Verhandlungen.
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Europa der Regionen
Da war es offensichtlich einfacher, über Staatsgrenzen hinweg Politik zu betreiben.
Als begnadeter Außenpolitiker forcierte Kreisky die Kontakte in Mitteleuropa und
machte den Vorschlag, zwischen Österreich, der Schweiz, Italien und Deutschland
eine intensive Zusammenarbeit nach dem Muster der Benelux-Länder einzuleiten.
Aber auch die regionale Zusammenarbeit der einzelnen Bundesländer über die Grenzen hinweg vertiefte sich: etwa zwischen Kärnten, Julisch-Venetien und Slowenien; im
Bodenseeraum zwischen Vorarlberg, Teilen der Schweiz und Deutschlands; auch zwischen der Steiermark, Slowenien und Kroatien.
Überall in Europa, in Deutschland, Frankreich, Italien und in der Schweiz wurden
Forderungen nach Regionalisierung laut. „In einem solchen Europa der Regionen,
meine Damen und Herren, wäre eine Dreiländerregion um Wien der Bevölkerungszahl nach eine der kleinsten“, sagte Hofmann 1971 in der Budgetdebatte.7 Und er plädierte für die Bildung von Gemeindeverbänden im Wiener Umland, die sich als starke
Gesprächspartner für die Lösung der Stadt- und Umlandprobleme erweisen könnten.
Auch in den folgenden Jahren informierte der Planungsstadtrat den Wiener Gemeinderat immer wieder über den Fortlauf der Gespräche über einen Planungsverbund,
wobei er die deutliche Zurückhaltung Niederösterreichs bedauerte.
Wann kommt der „kleine Staatsvertrag“?
Obwohl die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland aufeinander angewiesen waren und eine „Schicksalsgemeinschaft“ bildeten, weil die Entwicklungsund Ordnungsprobleme ein über Landesgrenzen hinausreichendes Zusammenwirken
erforderten, trat man auf der Stelle.
Nach mühsamen Verhandlungen konnte Hofmann dann schließlich doch zwei Teilerfolge verbuchen: 1974 wurde eine Grundsatzerklärung über die Gründung eines Verkehrsverbundes in der Ostregion unterzeichnet und im gleichen Jahr, am 22. Dezember
1974, wurde der Verein „Niederösterreich – Wien, gemeinsame Erholungsräume“ mit
Sitz in Laxenburg gegründet. Dass man sich bei Letzterem die Erfahrungen einer bereits bestehenden Institution in München mit dem komplizierten Namen „Verein zur
Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen München“ zunutze
machte, verrät einmal mehr die Handschrift Hofmanns.
Der Durchbruch gelang schließlich mit der Novellierung des Bundesverfassungsgesetzes, das die Möglichkeit zur Schließung eines „kleinen Staatsvertrages“ über Landesgrenzen hinweg vorsah. Am 13. April 1978 unterzeichneten die Landeshauptleute Gratz,
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Maurer und Kery den Staatsvertrag für die Errichtung einer Planungsgemeinschaft Ost,
der die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland angehörten. Zu den wichtigsten Aufgaben zählten die Ausarbeitung gemeinsamer Raumordnungsziele, die fachliche und zeitliche Koordinierung raumwirksamer Planungen, die gemeinsame Vertretung
von Infrastrukturplanungen, die alle drei Bundesländer betreffen, gegenüber Dritten sowie die gemeinsame Durchführung von überregionalen Forschungsvorhaben.
Beim Verkehrsverbund Ostregion dauerten die Vorbereitungen noch etwas länger: Er
trat am 3. Juni 1984 in Kraft.
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Erste internationale Städtekooperation gegen Stadtverdrossenheit
Die zentrale Frage, die bis in die 80er-Jahre die Metropolen Mitteleuropas beschäftigte, war: Können die Städte ihre Zukunft tatkräftig gestalten oder werden sie zu von
den Umständen getriebenen Gebilden? Viele Zeitgenossen, darunter auch nicht wenige
Politiker, behaupteten oder glaubten insgeheim, dass die Städte unfähig zu zeit- und
sachgerechter Weiterentwicklung seien.
Stadtrat Fritz Hofmann gehörte nicht zu jenen, die den Metropolen Lebensunfähigkeit
attestierten, ganz im Gegenteil. Er war von der Regenerationsfähigkeit und Lebenskraft der
Städte überzeugt. „Europas Kultur ist urban, Europa ohne blühende Städte wäre kein Europa mehr“ – darin waren sich Fritz Hofmann und der damalige Bürgermeister Helmut Zilk
einig. „Wenn unsere Städte geistig, kulturell, sozial, wirtschaftlich oder baulich verfallen,
so verfallen auch die europäische Zivilisation und Kultur“, prophezeite Hofmann. Bereits
in der Diskussion über die „Leitlinien 72“ und den Stadtentwicklungsplan 84 hatte er versucht, der Stadtverdrossenheit entgegenzuwirken. Mit großer Genugtuung erlebte er daher
auch die Trendumkehr, den „Zug zur Stadt“, zur Urbanität, die wieder positiv besetzt war.
Aufgrund seiner jahrelangen Studienreisen durch zahlreiche europäische Städte hatte Hofmann erkannt, dass Großstädte mit den gleichen Problemen und Schattenseiten
zu kämpfen hatten. Und dass das grundsätzliche Bekenntnis zur europäischen Stadt
nicht auf Wien beschränkt werden dürfe. Hofmann war ein genialer internationaler
Networker. Mit Zilks Unterstützung initiierte Fritz Hofmann die erste internationale
Bürgermeister-Kooperation, die das Bekenntnis zur Europäischen Urbanität zum Ziel
hatte. Im November 1987 wurde „Die Charta der Europäischen Städte“ von Klaus von
Dohnanyi (Hamburg), Georg Kronawitter (München), Thomas Wagner (Zürich) und
Helmut Zilk im Wiener Rathaus unterzeichnet. Diese erste Städtekooperation ist heute
wahrscheinlich nur mehr wenigen Erinnerung. Um sie nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, wird sie im Folgenden auszugsweise wiedergegeben.8
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Charta der Europäischen Städte, 1987. V.li.n.re.:
Georg Kronawitter (München), Thomas Wagner (Zürich),
Klaus von Dohnanyi (Hamburg) und Helmut Zilk (Wien)

„Charta der Europäischen Städte“
1. Der Geist und die Tatkraft schufen die Europäischen Städte. Der Wille der Europäer entscheidet über ihre Zukunft. – Europäer: Ihr müsst eure Städte wollen!
2. Viele behaupten oder glauben es insgeheim, dass die Städte verkümmern werden,
dass die Städte unfähig zu zeit- und sachgerechter Weiterentwicklung seien. Die Standortvorteile der Städte würden verschwinden. Vollständig neue Siedlungs- und Lebensformen würden außerhalb der Städte und ihrer Regionen entstehen. Die schönen Innenstädte würden zu „Museen“ für den Massentourismus. Die städtischen Quartiere
würden zum Sammelbecken der Schwachen, der Benachteiligten und der Randgruppen. Unsicherheit, Schwäche und Kriminalität würden zu Kennzeichen des städtischen
Lebens. – Die europäischen Städte sind gefährdet.
3. In der Geschichte der Städte standen Schwierigkeiten und stand sogar Schreckliches gleichsam immer vor der Tür. Wer davon gebannt wird, erstarrt und lehnt aus
Angst alle Veränderungen ab. Nur wer Problemen entgegentritt, handelt vorausschauend und zeitgerecht. – Angst darf die Vernunft nicht unterdrücken.
4. Europas Kultur ist urban. Sie ist eine Kultur der Vielfalt, der Individualität, des Erneuerns, des Befragens, des Gesprächs und des Disputes. Sie ist eine Kultur, die in der
Vergangenheit und Zukunft präsent ist. Sie ist eine Kultur, in der Glauben, Denken und

• 221 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

Handeln, Muße, Feste, Kunst und Arbeit untrennbar verflochten sind. Und Städte sind
Zentren dieser Kultur. Europas Städte sind einzigartig. – Europa ohne blühende Städte
ist kein Europa mehr.
5. Die Städte spiegeln die Höhen und Tiefen der Menschheit deutlich wider. Sie sind
Brennpunkte, in denen sich die Dinge zuerst ändern. Wo Gutes und Schlechtes, Altes
und Neues, Beharrung und Wandel unmittelbar spürbar aufeinanderprallen, da wird für
viele die Stadt zum Symbol jener Kräfte, welche die sinnvolle Existenz bedrohen: Die
Stadt wird zum Feind gemacht. Welch ein Fehler! Denn: Was mit den Städten geschieht,
bestimmt unsere Zukunft. Verfallen sie geistig, kulturell, sozial, wirtschaftlich oder baulich, so zerfallen die europäische Zivilisation und Kultur.
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6. Die Städte Europas sind über Jahrhunderte entstandene geistige und physische
Werke. Ihre Geschichte kann zur Last werden, die ihre Zukunft behindert. Oder ihre
Geschichte wird zum Fundament dafür, Probleme selbstsicher und überlegt zu lösen. –
Aus der Geschichte erwächst für die Städte die faszinierende Herausforderung, sich aus
ihrer Vergangenheit heraus in die Zukunft hinein zu erneuern und zu entwickeln.
7. Städte verkümmern, wenn man sie nur bewahren will. Nur kleine Schritte in kleinen Gebieten genügen nicht. Die Stadt und ihr Umland auch als Einheit zu sehen und
zu entwickeln, ist unerlässlich. – Wer die Kultur der Städte und ihre Gestalt achtet, muss
auch für die ganze Stadt und ihre Region Neues wagen.
8. Die Schwierigkeiten der europäischen Städte werden wesentlich dadurch verursacht, dass Gemeinwesen, Politiker, Bürger, Fachleute, gesellschaftliche Gruppen und
die Wirtschaft von Stadt und Land nicht wirkungsvoll genug zusammenarbeiten und
die traditionelle Administration und Organisation der Städte vielen Aufgaben nicht
mehr im notwendigen Maß gewachsen ist. Es gibt wenig sofort praktisch anwendbare Erkenntnisse darüber, doch es gibt erfolgreiche Beispiele. Mehr Experimente, mehr
Beispiele, die kritische und konstruktive Auswertung und der Vergleich der Erfahrungen – das soll unser Ziel sein. – Neue Wege der Zusammenarbeit vieler Institutionen,
Gruppen, Stellen, Disziplinen, Personen und Körperschaften sind notwendig.
9. Die Städte sind geprägt durch wachsende Probleme und Konflikte, z.B. Umweltzerstörung, Verkehrsbelastung, Wohnungsverfall, Entmischung der Bevölkerung, Krimi-
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nalität, Lobbyismus usw. Das alles zusammen gefährdet die Regierbarkeit der Städte.
Um solchen Konflikten erfolgreich entgegenzutreten, bedarf es sachlicher und politischer Neuerungen. Zurückhaltung und Unsicherheit müssen frischem Selbstbewusstsein
weichen. Dazu trägt bei: die Offenheit gegenüber Schwierigkeiten und Chancen und der
Wettstreit der Städte im Vergleich und in gegenseitiger konstruktiver Kritik der Ideen, Innovationen und Erfahrungen. – Konflikte sind Herausforderungen für Ideen und Taten.
10. Die perfekte Stadt, in der alles einwandfrei funktioniert und nichts unfertig oder
hässlich ist, offenbart sich als unerträgliche Maschinerie. Städte bleiben Herausforderungen. – Europäische Städte sind Aufgaben und keine fertigen Lösungen.
11. Stadtpolitik, die nichts wagt, ist der Zukunft nicht gewachsen. Allerdings gibt es
ohne die aktive Unterstützung durch die Bürger keine tatkräftige Stadtpolitik. – „NichtsTun“ besiegelt den Untergang der Städte.
12. Die wachsende Verflechtung zwischen den Städten und ihrem Umland, die Lösung der in den Städten liegenden Probleme und die vielfältigen über ihre Grenzen hinaus zu erfüllenden Aufgaben bestimmen den Finanzbedarf der Städte. Die Städte sind
auch finanziell eine nationale Aufgabe. – Die europäischen Städte müssen uns wert sein,
was sie für uns leisten.
13. Die europäischen Städte bilden eine Vielfalt und sollen ihren besonderen Charakter stärken. Die Unterschiede, die besonderen Merkmale und Eigenschaften, eingebunden in die gemeinsame abendländische Kultur, sollen Europa kennzeichnen – nicht
Gleichschaltung, Uniformität und Langeweile. – Die Städte sollen ihre Eigenart deutlich ausprägen. Die Kultur Europas darf keiner Massenzivilisation weichen.
14. Europa soll demonstrieren, wie Städte die Kulturlandschaft bereichern und mit
der Natur versöhnt werden können. Die Zukunft Europas liegt nicht in der sich über
Länder und Kontinente ausbreitenden Zersiedelung, sondern in der inneren Erneuerung, Entwicklung und Ausgestaltung der Städte. – Die kluge und tatkräftige Zuwendung zu den Städten schont die Umwelt und nützt auch allen anderen Landesteilen.
15. Die europäischen Städte entstanden im Wettstreit der Ideen und Taten. Sie suchten ihre besondere Stärke, entwickelten ihr eigenes Wesen und zeigten es in ihrer Ge-
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stalt. Aus Mut, Versuchen und Lernen, Vielfalt und Konkurrenz erwuchs die Faszination, die von den Städten ausgeht. – Es soll den Wettstreit der Städte geben, mit Phantasie
und Tatkraft ihrer Zukunft entgegenzutreten.
16. Die europäischen Städte dürfen keine Anhäufung von leblosen Altertümern, verfallenen Quartieren und von Menschen ohne Zukunft werden. Sie müssen Orte lebendiger Begegnung über alle Grenzen hinweg und Orte der Entwicklung bleiben. In ihnen
und durch sie werden Geist und Tatkraft und die Vielfalt des zukünftigen Europas wachsen. – Europäer: Eure Städte sind eure Zukunft!
In einer gemeinsamen Entschließung bekräftigten die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Stadtpräsidenten von Hamburg, München, Wien und Zürich ihren Wunsch
zur Kooperation, zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch und zur konstruktiven Partnerschaft mit weiteren europäischen Städten.
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1989: Wende – auch für Wien
Kehren wir einmal den Blick von innen nach außen: Wie sah das westliche Europa
Wien? Trotz UNO-Stadt und fortschreitenden außenpolitischen Aktivitäten wie WienPräsentationen und Wien-Bällen blieb Wien bis in die 80er-Jahre hinein für die westeuropäische Welt die nette Stadt, haarscharf am Eisernen Vorhang gelegen, eine etwas
angerostete, nekrophile Kulturstadt, das „Zürich des Ostens“, wie es einmal pointiert
genannt wurde. Erst die „Wende 1989“ bedeutete auch für Wien die Wende zur echten
Internationalität. Der Zusammenbruch der kommunistischen Nachkriegsordnung in
Osteuropa und der Prozess der europäischen Integration stellten Österreich und Wien
vor neue Herausforderungen.
Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges ist Mitteleuropa als geschichtlich gewachsener
Raum wiedererstanden. Wien wurde dadurch zur Stadt der Mitte und Begegnung im
Zentrum Europas. Zum gesellschaftspolitischen Schaufenster, aber auch zum Schaufenster für das Funktionieren der freien und sozialen Marktwirtschaft.
Die ganze Stadt war aufgefordert, sich den Problemen des neuen Europas zu stellen:
die politisch Verantwortlichen, die Verwaltung, die Wirtschaft, die gesamte Bevölkerung. Und Wien nutzte seine Chancen, vor allem in den osteuropäischen Ländern. Bürgermeister Helmut Zilk, stets ein starker Befürworter einer aktiven Stadtaußenpolitik,
stellte klar: „Wir betrachten die Städte jenseits unserer Landesgrenzen nicht als ‚Rivalen‘
oder als ‚Konkurrenten‘, sondern bieten ihnen bei der Bewältigung der jahrzehntelang
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angehäuften Probleme unsere Hilfe an.“9 Anfang der 90er-Jahre begann die Stadt Wien,
andere Kommunalverwaltungen in den östlichen Nachbarstaaten beim Aufbau neuer
Verwaltungseinrichtungen und bei der Umstellung auf demokratische und marktwirtschaftliche Strukturen zu unterstützen. Sogenannte Verbindungsbüros – ein Novum in
europäischen Stadtverwaltungen – wurden eingerichtet und ein dichtes Netz an städtischen und regionalen Kooperationen geschaffen.
EXPO-Befragung
Bereits Mitte der 80er-Jahre entstand die Idee, gemeinsam mit dem damals noch
kommunistischen Ungarn unter dem Motto „Brücken zwischen Ost und West“ eine
Weltausstellung durchzuführen. 1985 wurde die Projektorganisation Donaubereich von
Stadtrat Fritz Hofmann beauftragt, Möglichkeiten und Erfordernisse einer Weltausstellung in Wien zu überprüfen und Standortvorschläge zu entwickeln. 1989 erhielten die
beiden Städte von der zuständigen internationalen Vereinigung BIE (Bureaux Internationals des Expositions) die Genehmigung für die EXPO 95. Im gleichen Jahr erfolgte
der politische Wandel in Ungarn, was das EXPO-Motto noch aktueller machte.
Die Vorarbeiten liefen gut, das Ausstellungsgelände wurde am linken Donauufer per
Gemeinderatsbeschluss festgelegt. Das bevorstehende Großereignis rief allerdings auch
Spekulanten auf den Plan, die Grundstücks- und in der Folge auch die Wohnungspreise
kletterten in die Höhe. Bei den Wienerinnen und Wienern machte sich Skepsis breit.
Ein 1991 abgehaltenes Referendum zur Weltausstellung bescherte der Wiener Stadtverwaltung dann die kalte Dusche. Die EXPO, die mehr Internationalität, mehr WeltstadtCharakter nach Wien gebracht hätte, fand nur 35 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung. Wien sagte daraufhin die Teilnahme an der Weltausstellung ab.
Die Planungs- und Gestaltungskonzepte entlang der beiden Donauufer und am
Standort der Weltausstellung vor der UNO-City waren jedoch schon so weit gediehen,
dass sie zum Teil realisiert wurden und diesem Raum eine eigene Identität verliehen.
Wien – StadtEuropa
Eine andere Abstimmung ging zum Glück besser aus: Am 12. Juni 1994 sagten zwei
Drittel der Wienerinnen und Wiener „Ja“ zum Beitritt zur Europäischen Union. Der
Beitritt Österreichs, aber auch die sogenannte Ostöffnung – die Erweiterung der EU um
zehn mittel- und osteuropäische Staaten im Mai 2004 – haben die Rahmenbedingungen für das politische Handeln der Stadt und ihrer politisch Verantwortlichen deutlich
und nachhaltig verändert. Heute liegt Wien tatsächlich in der Mitte Europas und hat
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längst Verbindungen zu allen zentraleuropäischen Hauptstädten aufgebaut.
Und so ändern sich die Zeiten: Hatte man seinerzeit ein gutes Jahrzehnt benötigt,
um den „kleinen Staatsvertrag“ zwischen Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zustande zu bringen, so vollzog sich der Aufbau einer neuen Europaregion in
nahezu atemberaubendem Tempo. Am 22. September 2003 unterzeichneten die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gemeinsam mit den
Partnern aus den angrenzenden Regionen in der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn eine politische Deklaration zum Aufbau der neuen Europaregion:
Centrope war geboren.
Wien ist heute zentrale Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa, Wirtschaftsmotor
Österreichs, Top-Standort für Forschung und Entwicklung. Wien verfügt über die
höchste Lebensqualität in der EU, ist noch immer die sicherste Stadt Europas, bietet ein
hochwertiges Angebot in den Bereichen Kunst und Kultur, Freizeit und Unterhaltung,
Einkaufen und Nahversorgung. Wien hat seine Position erneut eingenommen: als Weltstadt mit Ausstrahlung im Herzen Europas.
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░ Neues Leben in alten Vierteln
„Drunt’ im Lichtental, hint’ beim Alserbach,
steht a alte Kraxen mit an Schindeldach,
wo die Fenster san fest verschmiert mit Lahm.
Dort, wer’s wissen will, bin i daham.“

Der Autor dieses alten Wienerliedes zählte ohne Zweifel zu jener Mehrzahl der
Einwohner Wiens, die in abgewohnten Substandardwohnungen zu Hause waren und
„Stadterneuerung“ mit Sicherheit noch nicht zu ihrem Wortschatz zählten.
Der enorme Bevölkerungszuwachs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis
zum Beginn des Ersten Weltkriegs hatte zu einem Bauboom geführt, der sich vom Ring
bis zu den damaligen Vorstädten erstreckte. Es wurde viel, aber nicht gut gebaut. Die
Zinskasernen Wiens mit Gangklo und Bassena waren berühmt-berüchtigt.
Im Zuge der regen Neubautätigkeit nach dem Wiederaufbau verließen viele vor allem
jüngere und mobile Menschen diese Stadtviertel und siedelten sich in modernen Wohnungen am Stadtrand an. Die inneren, organisch gewachsenen Stadtteile zeigten mehr
und mehr Tendenzen zur Verödung.
Fritz Hofmann gilt als „Vater“ der Stadterneuerung, die er mit großem Erfolg betrieb.
War Wien am Beginn und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine Stadt mit besonders
schlechten Wohnverhältnissen und lag beträchtlich hinter den Millionenstädten Westeuropas zurück, so hält Wien heute nicht nur jedem internationalen Vergleich stand. Im
Gegenteil: Paris, London, Zürich, Hamburg und viele andere Städte haben bereits einen höheren Anteil an Substandardwohnungen. Mit der „sanften Erneuerung“ beschritt
Fritz Hofmann einen international anerkannten und ausgezeichneten Weg, der bis zum
heutigen Tag nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. Die Wiener „Bobos“ stellen ihm
das beste Zeugnis aus.
Stadterweiterung oder Stadterneuerung?
Immer wieder stieß man auf diese Fragestellung, wenn die Zukunft von Städten diskutiert wurde. Trotzdem war und ist diese Formulierung unzulässig, weil Stadterweiterung
und Stadterneuerung keine Gegensätze bilden, sondern durchaus nebeneinander bestehen können, ja bestehen müssen. Das Problem ist nur, wie man die beiden gewichtet.
Schon in seiner Stadtratsperiode von 1969 bis 1976 wies Fritz Hofmann auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Stadterneuerung hin. In seiner ersten Budgetrede mein-
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te er wörtlich: „Wurde die Aufgabe der Stadterweiterung in den Vordergrund gestellt,
so muss nunmehr zur Abrundung des Problemkreises die Frage der Stadterneuerung
stärker in den Vordergrund gerückt werden. Wir dürfen dieses gewaltige Problem nicht
übersehen, wenn wir uns zunächst auch auf die Stadterweiterung konzentrieren. Der
Ausbau der Stadtrandgebiete bedeutet, dass in den nächsten Jahrzehnten Hunderttausende Wiener in diese Gebiete abwandern werden und dass dort auch die entsprechende
Anzahl von Arbeitsplätzen entstehen wird. Diese Randwanderung der Bewohner und
der Betriebe ist aber die Voraussetzung für eine notwendige, tief greifende Erneuerung
der dicht bebauten Kernzonen. […] Das Bemühen muss also in die Richtung des Umbaus dieser Gebiete gehen, um deren Attraktivität zu heben und sie neu zu beleben.“1
Die damaligen Worte Hofmanns erinnern an den berühmten einsamen Rufer in der
Wüste. Für den sorgsamen Umgang mit dem baulichen Erbe der Vergangenheit war die
Zeit trotz einiger zaghafter Ansätze noch nicht reif. „Ramt’s die alten Ratzenstadln weg“,
war die allgemeine (oder verallgemeinerte) Volksmeinung, der sich auch Mitglieder des
Wiener Gemeinderates anschlossen.
Aufgrund mangelnden Verständnisses und mangelnder Bereitschaft, fehlender rechtlicher Voraussetzungen und nicht vorhandener finanzpolitischer Instrumentarien sowie
des enorm hohen Bedarfs an Neubauwohnungen dauerte es einige Zeit, bis die Stadterneuerung auf Touren kam. Doch Wien holte auch auf diesem Gebiet gegenüber anderen Großstädten auf, und wieder war es die Wiener Stadtplanung unter Fritz Hofmann,
die einen zukunftsweisenden und international viel beachteten Weg ging: den der sogenannten „sanften Stadterneuerung“, die nicht nur eine technische Erneuerung der
alten Bausubstanz und die Verbesserung städtebaulicher Strukturen mit sich brachte,
sondern darüber hinaus auch auf die Bedürfnisse der Bewohner einging.
Was heißt Stadterneuerung?
Wie schon gesagt, als Fritz Hofmann in seiner ersten Budgetrede von Stadterneuerung sprach, konnte selbst so mancher gelernter Kommunalpolitiker nicht viel mit diesem Begriff anfangen, um wie viel weniger erst die Wienerinnen und Wiener. Heute
sieht das ganz anders aus: Die Bücher, die in der Zwischenzeit zum Thema geschrieben
wurden, lassen sich nicht mehr zählen, was indessen die Diskussion der Probleme eher
erschwert als erleichtert.
Eine durchaus humoristische Antwort auf die Definition Stadterneuerung hatte der
Publizist Peter Orthofer parat: „Das Wort Stadterneuerung entspringt der Spracherneuerung, die derzeit allenthalben ihr Unwesen treibt, und ist deshalb für uns Laien nicht
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gleich auf Anhieb verständlich. Menschen wie du und ich, die noch nie eine Stadt erneuert haben, fragen sich unter Umständen sogar, ob das überhaupt möglich ist. Aber noch
ehe man angesichts dieser Problematik zum menschenfeindlichen Grübler und Zweifler
werden könnte, erscheint am Horizont ein reitender Bote der zuständigen Magistratsabteilung und schleudert uns in letzter Minute die amtliche Definition dieses Begriffs entgegen: Unter Stadterneuerung sind jene Vorgänge zu verstehen, die geeignet erscheinen,
die qualitativen Lebensbedingungen der städtischen Bevölkerung zu verbessern!“2
Überlassen wir eine weitere Definition dem Planungsstadtrat, der es kurz auf den
Punkt bringt. Hofmann: „Stadterneuerung ist ein Prozess, der sowohl vor als auch hinter der Wohnungstür zum Tragen kommen muss.“3
Stadterneuerung in Wien, das ist also die Summe von verschiedenartigsten Maßnahmen: die Qualitätssteigerung und/oder die Zusammenlegung von einzelnen Wohnungen, die Sanierung erhaltenswerter Häuser, die Modernisierung der technischen HausInfrastruktur, und dort, wo dies nicht mehr möglich ist, der Abbruch von Wohnhäusern
bzw. der Wohnhausneubau, die sogenannte Lückenbebauung. Weiters die Verbesserung
der Wohnumwelt, etwa durch Schaffung verkehrsarmer Zonen oder Fußgängerzonen,
durch das Anlegen von Grünflächen, durch eine ausreichende Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, durch die Erweiterung der Infrastruktur, Schaffung von Dienstleistungsbetrieben und vieles andere mehr.
Hoher Sanierungsbedarf
Der Sanierungsbedarf in Wien zu Beginn der 70er-Jahre war enorm. Mehr als ein
Drittel der Wiener Wohnungen hatten kein eigenes WC, fast zwei Drittel aller Wohnungen keine eigene Bade- oder Duscheinrichtung. Kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr
1969 verglich Stadtrat Fritz Hofmann die Zukunftsaufgabe der Stadterneuerung in ihrer
Größe und Bedeutung mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg.
Das Institut für Stadtforschung, das sich eingehend mit der Stadterneuerung befasste
und eine detaillierte Bestandsaufnahme der Altbaugebiete durchführte, ermittelte im
Jahr 1980, dass in Wien von den insgesamt 750.000 Wohnungen rund 267.000, also
etwa 35 Prozent, sanierungsbedürftig waren. 1961 hatte es in Wien noch 298.000 Substandardwohnungen gegeben, das waren 42 Prozent des Gesamtbestandes.
Problem: Altersstruktur
Dazu kam das Problem der Bevölkerungsentwicklung in den innerstädtischen Gebieten. Die alten Stadtteile, vor allem jene zwischen Gürtel und Ring, hatten infolge
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der Randwanderung nicht nur eine starke Bevölkerungsabnahme, sondern auch eine
zunehmende Überalterung der zurückbleibenden Bevölkerung zu verzeichnen. Die ersten Anzeichen drohenden Substanzverlustes waren bereits deutlich sichtbar. Diese Entwicklung konnte nur durch umfassende Maßnahmen zur grundlegenden Erneuerung
dicht bebauter Gebiete gestoppt werden.
Hofmann in der Budgetdebatte des Wiener Gemeinderats 1970: „Ich muss deshalb an
dieser Stelle mit Nachdruck die oft erhobene Forderung nach rechtlichen, verfahrensmäßigen, aber auch nach Sicherstellung finanzieller Grundlagen für die Erneuerung der
in der Substanz überalterten Kernzonen wiederholen, denn sonst droht auch für Wien
ernstlich die Gefahr, dass große Bereiche unserer Stadt zu Grauen Zonen herabsinken,
für die jede weitere Gesundung und zukunftsfördernde Entwicklung zu spät kommt.“4
Der 5. Bezirk beispielsweise hatte zwischen 1951 und 1967 über 4.800 Einwohner
verloren. „Es musste deshalb an das Planungsbewusstsein der Wiener und der Wiener
Wirtschaft appelliert werden. Vor uns lag als größte Zukunftsaufgabe die Stadterneuerung und das erforderte auch eine schrittweise Verlagerung der Wohnbautätigkeit in die
Erneuerungsgebiete. Eine Umkehr in der Wohnbaupolitik war notwendig!“5
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Gesetzliche Voraussetzungen
Assanierung bedeutete in den meisten Großstädten im Wesentlichen Abriss und
Neubau. In zahlreichen europäischen Städten fielen die alten Stadtkerne der Spitzhacke
zum Opfer und wurden – zum Nachteil des Stadtbildes – durch gesichtslose Neubauten
ersetzt. Nicht so in Wien: Hier war und ist die Sanierung seit den 70er-Jahren vom Gedanken geprägt, alte Bauten so weit wie möglich zu erhalten und den Ansprüchen der
Gegenwart anzupassen.
Ein erster Markstein der Stadterneuerung war die Schaffung des Wohnungsverbesserungsgesetzes und seine Anwendung durch die Stadt Wien. Am 28. Jänner 1972 beschloss der Gemeinderat das „Altstadt-Sanierungsgesetz“, das aber vorerst noch nicht
den gewünschten Erfolg brachte. Ein weiteres, ebenfalls im Jänner 1972 beschlossenes
Gesetz war das „Altstadt-Erhaltungsgesetz“ zum Schutz der historischen Gebäude und
Viertel. Für dieses Gesetz, das auch heute noch als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Stadterneuerung gilt, hatte sich nicht nur Planungsstadtrat Fritz Hofmann,
sondern auch Vizebürgermeisterin Gertrude Fröhlich-Sandner besonders eingesetzt.
Am 7. Juli 1972 folgte die „Altstadterhaltungsnovelle“ der Bauordnung, die als wesentlichen Schritt Schutzzonen festlegte. Der gesamte 1. Bezirk konnte daraufhin zum
Schutzzonengebiet erklärt werden. Als weitere Schutzzonen wurden 1973 der Spittel-
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berg im 7. Bezirk und der Khleslplatz in Meidling festgelegt. Heute gibt es bereits mehr
als hundert Schutzzonen in Wien, von alten Ortskernen am Stadtrand bis zu repräsentativen Gemeindebauten mit ihrem Umfeld.
Eine weitere Voraussetzung bot das 1981 vom Parlament beschlossene neue Mietrechtsgesetz, das im privaten Altmiethausbereich wieder begrenzte Erträge ermöglichte. Außerdem wurden durch die Einführung des Erhaltungsbeitrages Voraussetzungen
für die Instandhaltung eines großen Teils des Altmietbestandes geschaffen.
1983 übernahm Stadtrat Fritz Hofmann das extra für den Schwerpunkt Stadterneuerung geschaffene Ressort „Stadtentwicklung und Stadterneuerung“, dem neben den
Planungsabteilungen der Stadt auch sämtliche Dienststellen angehörten, die mit dem
Wohnungswesen sowie mit Grundstücks- und Liegenschaftsangelegenheiten befasst
waren. 1985 trat das Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz in Kraft.
Damit wurde sowohl die Finanzierung des Wohnbaus auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt als auch die Voraussetzung für eine verstärkte Förderung der Sanierung von
Wohnhäusern geschaffen. In der Stadt Wien erfolgte eine sehr weitgehende, großzügige
Anwendung dieses Gesetzes, was nicht zuletzt einen erfreulichen Sanierungsboom für
zahlreiche alte Wohnhäuser und Gemeindebauten auslöste.
Im selben Jahr wurde auch der Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds eingerichtet, um die Bodenbeschaffung zu koordinieren und „das Stadterneuerungsgeschehen – insbesondere im Bereich der Sanierung ganzer Häuser – voranzutreiben“6.
1986 wurden diese Möglichkeiten durch eine Novelle zum Mietrechtsgesetz erweitert. Mit diesen gesetzlichen Instrumentarien waren die Voraussetzungen für die in einer
breiten Welle anlaufende „sanfte Stadterneuerung“ geschaffen. Die „sanfte Stadterneuerung“ wurde zum Schlagwort, sie bekam Modellcharakter und wird bis zum heutigen
Tag praktiziert.
Hofmann: „Anlass zu Optimismus“
In seiner Budgetrede im Juni 1975 gab Planungsstadtrat Fritz Hofmann einen Überblick über die Auswirkungen des neuen Stadterneuerungsgesetzes und der Bauordnungsnovelle. „Dieses Instrument [das Stadterneuerungsgesetz] gibt nunmehr den
Anstoß zu neuen Aktivitäten: Steuernde Eingriffe in die laufende Stadterneuerung sollen nun vor dem Hintergrund des Stadterneuerungsgesetzes unter Mitwirkung der Betroffenen vorbereitet werden. In einem potenziellen Erneuerungsgebiet haben wir die
öffentliche Auflage der Unterlagen zur Erklärung als Assanierungsgebiet bereits dazu
benützt, mit den Einwohnern des Gebietes die anstehenden Erneuerungsprobleme zu
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besprechen. Die Ergebnisse geben Anlass zu Optimismus sowohl hinsichtlich der Mitwirkung der Bevölkerung als auch hinsichtlich der Bewältigung der tatsächlich erfassten
Probleme. Auch die Bestrebungen zur Neuordnung der Wohnbauförderung, das heißt
zur Verlagerung des Schwergewichtes der Förderung vom Wohnungsneubau zur Verbesserung des Wohnungsbestandes, zur Beseitigung der qualitativen Mangelsituation
hatten schließlich Erfolg“7, sagte Hofmann.

• 232 •

Vorläufer der Stadterneuerung: Blutgasse
Zur Stadterneuerung gab es in den 50er-Jahren mit der Flächensanierung von Alt Erdberg sowie in Teilen des 6., 9. und 16. Bezirks einige zaghafte Anläufe. Die erste große
Gebietserneuerung fand, gleichsam als Test, in den 60er-Jahren statt. Einer der ältesten Teile der Innenstadt, die Blutgasse, wurde unter Wahrung des äußeren Stadtbildes
zum modernen Wohn- und Arbeitsbereich umgestaltet. Die Kosten waren wesentlich
höher als bei einem Neubau und wurden von den neuen Mietern getragen, meistens
wohlhabende Künstler und Angehörige anderer freier Berufe. Wobei dann auch bald
kritisch angemerkt wurde, in der Blutgasse sei ein Nobelgetto geschaffen worden. Trotzdem wurden die Sanierungsmaßnahmen in der Blutgasse zum Vorbild für die weitere
Stadterneuerung.
Spittelberg
Die erste wirkliche Paradeleistung der Stadterneuerung ist jedoch der Spittelberg. Dabei kam die Rettung für dieses Stückchen Alt-Wien buchstäblich fünf vor zwölf. Im Jahr
1973 wurde der Spittelberg zur Schutzzone erklärt, die Stadtplanung ließ ein umfassendes Sanierungsprogramm für das ganze Gebiet ausarbeiten und einen Großteil der
vom Verfall bedrohten Barockhäuser ankaufen. Das heruntergekommene Gebiet wurde
ab 1975 völlig erneuert, wobei der Charakter eines barocken Wohnviertels weitgehend
erhalten blieb. Der modernisierte Spittelberg begeisterte nicht nur viele Künstler, die
sich hier ansiedelten, sondern auch ausländische Besucher. Der wohl berühmteste unter
ihnen war der amerikanische Präsident Jimmy Carter, „den der Besuch des Spittelbergs
veranlasste, ähnliche Bemühungen für die Erneuerung alter Viertel in Washington und
anderen amerikanischen Städten einzuleiten“8.
„Aktion Planquadrat“
Um die Öffentlichkeit über die neuen Ideen der Stadtverwaltung zu informieren und
sie zur Mitarbeit anzuregen, wurde 1974 die „Aktion Planquadrat“ in Zusammenarbeit
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mit dem ORF gestartet. Der Häuserblock zwischen Margaretenstraße, Schikanedergasse, Mühlgasse und Preßgasse im 4. Bezirk mit 325 Wohnungen in Häusern sehr unterschiedlicher Qualität sollte umfassend saniert werden. Der Plan war, einen Teil der
Häuser abzureißen, um im Inneren des Blocks Platz für einen öffentlich zugänglichen
Park zu schaffen. Alles sollte in engem Einvernehmen mit den Bewohnern geschehen.
Für die Parkanlage hatte die Stadt Wien bereits Baugründe angekauft. Doch der schöne Plan ging nicht auf: Von Anfang an kam es zu heftigen Diskussionen zwischen den
Bewohnern, die zum Teil gehässigen Charakter annahmen. Die ständige Anwesenheit
der Kameras und Mikrofone des ORF machte es zweifellos schwierig, eine sachliche
Gesprächsbasis ohne Profilierungsneurosen herzustellen. Letztendlich mussten bei
der Grünanlage wesentliche Abstriche gemacht werden, auch die Modernisierung der
Wohnungen gelang nicht in vollem Ausmaß.
Gebietsbetreuung Ottakring
Besser verlief das ohne Fernsehen durchgeführte Arbeitsmodell Ottakring, begrenzt
durch Thaliastraße, Wattgasse, Ottakringer Straße und das Betriebsgelände der Otta
kringer Brauerei. Dort konnten auch schon die rechtlichen Grundlagen des neuen
Stadterneuerungsgesetzes genützt werden.
Ausgehend von einer im Herbst 1974 durchgeführten Befragungsaktion unter den Bewohnern und Geschäftsleuten des ausgewählten Gebietes und anschließenden detaillierten Voruntersuchungen wurden drei Architektenteams mit der Ausarbeitung konkreter
Vorschläge zur Verbesserung der Wohnsituation und der Umweltbedingungen in diesem
Gebiet beauftragt. Die Vorstellungen der Architekten wurden dann der Bevölkerung im
Rahmen einer mehrwöchigen Ausstellung präsentiert. Den Besuchern bot sich dabei die
Gelegenheit zu eingehenden und konkreten Gesprächen und Beratungen mit den Fachleuten. Der Planungsvorgang vollzog sich in ständigem Kontakt mit der Bevölkerung.
Die Aufgabe der Stadtverwaltung wurde von Anfang an vor allem darin gesehen, den
notwendigen Erneuerungsprozess zu initiieren und zu fördern, beratend und vorsichtig steuernd einzugreifen, nicht aber alles selbst in die Hand zu nehmen oder gar als
„Zwangsbeglücker“ aufzutreten. Als Grundlage für alle weiteren Entwicklungen ging
es zunächst darum, einen permanenten Dialog zwischen Bevölkerung und Wirtschaftstreibenden des Gebietes einerseits sowie Politikern, Verwaltung und externen Experten
andererseits zu institutionalisieren. Diese Aufgabe übernahm eine Gruppe von engagierten Magistratsbeamten, die als „Gebietsbetreuer“ eingesetzt wurden. Anfangs kam
das Team der Stadterneuerer in einem Informationsbus in das Gebiet, später etablierte
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es sich in einem umfunktionierten ehemaligen Wirtshaus. 1978 übernahm ein gemeinnütziger Bauträger im Auftrag der Stadt Wien die Gebietsbetreuung.
Das Modell Ottakring wurde richtungsweisend für die Stadterneuerung in Wien.
Neben Maßnahmen zur Verbesserung und Erneuerung der Bau- und Wohnungssubstanz hatte auch eine wesentliche Umgestaltung des öffentlichen Raums stattgefunden.
Öffentliche Erholungsflächen wurden geschaffen, der Durchzugsverkehr unterbunden
und in der Wichtelgasse entstand die erste Wohnstraße Wiens – Vorbild für Dutzende
weitere in der ganzen Stadt.9
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Stadterneuerung im Vormarsch
In einer weiteren Phase wurden ab 1979, damals unter Planungsstadtrat Univ.-Prof.
Rudolf Wurzer, vier größere Stadterneuerungsgebiete (Gumpendorf, Himmelpfortgrund, Wilhelmsdorf und Storchengrund) nach dem Modell Ottakring mit eigenen Gebietsbetreuungen in Angriff genommen.
Ab 1984, wieder unter Fritz Hofmann, erfolgte bei den vier nächsten Stadterneuerungsgebieten – Karmeliterviertel, Margareten Ost, Inner-Favoriten, Neulerchenfeld
– neuerlich ein Qualitätssprung. Erstens was die Gebietsgrößen anging und zweitens
auch bei den Planungsverfahren, indem nämlich der Stadterneuerungsprozess mit der
Ausarbeitung von Stadtteilentwicklungsplänen gekoppelt wurde. Ein weiteres großes
Stadterneuerungsgebiet kam 1988 mit dem Kalvarienbergviertel dazu.
1986 wurde ergänzend zu den Stadterneuerungsgebieten auch eine „Mobile Gebietsbetreuung“ installiert. Sie diente vor allem der Unterstützung der Mieter bei auftretenden Problemfällen, wie etwa bei Wohnhausspekulation, oder als Ansprechpartner bei
kommunalen Investitionen im öffentlichen Raum. Die „Mobile Gebietsbetreuung“ soll
die Mieter beraten, informieren und Anregungen entgegennehmen.
Die „Baltimore-Connection“
Ob US-Präsident Jimmy Carter seinerzeit nach seinem Besuch in Wien Ideen der
Wiener Stadterneuerung in Washington umgesetzt hat, ist nicht verbürgt. Sicher wissen
wir aber, dass Fritz Hofmann das amerikanische Know-how der Bevölkerungsberatung
in die Stadterneuerung eingebracht und in Form der Gebietsbetreuung umgesetzt hat.
1968 unternahm Fritz Hofmann als junger Gemeinderat eine Studienreise nach Amerika. Wohnbau, Städtebau, Stadtplanung und der amerikanische Wahlkampf standen
auf dem Programm. Ziele waren unter anderem New York, Baltimore, San Francisco
und Los Angeles.

Neues Leben in alten Vierteln

In Baltimore hatte Hofmann ein einschneidendes Erlebnis: Im Rahmen einer Stadtautobahnplanung waren von der Stadt Grundstücke und Häuser aufgekauft worden. Da
der Freeway – aus welchen Gründen auch immer – nicht realisiert wurde, sollten die
Häuser ein paar Jahre später als „One-Dollar-Houses“ wieder an den Mann gebracht
werden. Die Abwicklung erfolgte jedoch nicht in der City Hall von Baltimore, sondern
dezentral in kleinen mobilen Büros vor Ort. Hofmann merkte, dass die Bewohner zu
den leger auftretenden Ansprechpartnern rasch Vertrauen fassten und sich in ihren Anliegen besser vertreten fühlten, als dies in den offiziellen Beamtenstuben des Rathauses
der Fall gewesen wäre. Da nahm sich Hofmann vor, diese Idee auf Wiener Verhältnisse
angepasst in der Stadtverwaltung einzubringen. Als Planungsstadtrat hatte er beim Erneuerungsprojekt Ottakring Gelegenheit dazu: Die Gebietsbetreuung war geboren.
Aufgabe der Gebietsbetreuung
Die Gebietsbetreuungen arbeiten mit Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Gebietsfesten, Ausstellungen und Beratungsangeboten. Im Durchschnitt können
etwa ein Viertel der Bewohner und etwa die Hälfte der Betriebsinhaber für die Mitarbeit gewonnen werden. Die Kosten für die Gebietsbetreuung sind nicht unbeträchtlich,
sie betragen etwa drei Prozent des Investitionsvolumens im betroffenen Gebiet. Die
wichtigste Aufgabe der Gebietsbetreuer besteht in der Vermeidung sozialer Härten, die
sich bei einer Planung ohne direkten Kontakt zu den Betroffenen ergeben können, im
Aufgreifen von Anregungen und im Werben um Verständnis für notwendige Schritte
bzw. im Ausarbeiten von Kompromissen.
Selbst die größten Skeptiker mussten zugeben, dass das Modell der Gebietsbetreuung ein voller Erfolg wurde. In einer durchaus kritischen Besprechung hielt einer der
Schlüsselakteure der Stadterneuerung, Wilhelm Kainrath, im Jahr 1985 fest, „dass in
den Stadterneuerungsgebieten ein Maß an Partizipation erreicht wurde, das bis dahin
in der Stadtentwicklungsplanung in Wien unbekannt war“10.
Neue „Kleider“ für alte Gemeindebauten
In den 80er-Jahren zog Hofmann die großen Gemeindebauten der Ersten Republik
verstärkt in das Erneuerungsprogramm mit ein. Es wurden nicht nur Schäden behoben,
sondern Lifte eingebaut, die Wohnungen mit Bädern ausgestattet, neue Leitungen verlegt – und dies alles, ohne dass die Bewohner ihre Wohnungen verlassen mussten. Und
auch hier wurden Informationslokale eingerichtet, Betreuungsteams arbeiteten eng mit
den Mietern zusammen.
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1983 kamen erstmals die vollen Einnahmen aus dem Erhaltungsbeitrag zum Tragen, der mit dem neuen Mietrecht unter Johann Hatzl (Wohnbaustadtrat von 1979
bis 1983) eingeführt worden war. Planungsstadtrat Fritz Hofmann berichtete dem
Wiener Gemeinderat, dass im Jahr 1983 rund 1,3 Milliarden Schilling für die Instandsetzung städtischer Wohnhäuser aufgewendet und dass die Verbesserung von 16.000
Wohnungen mit einem Darlehensvolumen von mehr als einer Milliarde Schilling gefördert worden seien.11
Zu den umfangreichsten Sanierungsobjekten zählten die stadtbildprägenden Gemeindebauten wie etwa der Karl-Marx-Hof, der Washington-Hof, der Rabenhof, die
Wohnhausanlage Sandleiten oder der Reumann-Hof.
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Gründung des
Stadterneuerungsfonds
1984: Gemeinsame
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Leopold Gratz,
Vizebürgermeister
Erhard Busek und
Stadtrat Fritz
Hofmann (links)
Gebietsbetreuung
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Alles in einer Hand
Als Fritz Hofmann 1983 die Geschäftsgruppe „Stadtentwicklung und Stadterneuerung“ übernahm, konnte man schon aus der Namensgebung die Wichtigkeit ableiten,
die die Stadtverwaltung dem „Großprojekt der kleinen Schritte“ – der Stadterneuerung
– beimaß. In dem neuen Ressort waren nicht weniger als 15 Magistratsabteilungen zusammengefasst, von der Stadtforschung über die Stadtgestaltung und die Baubehörde
bis zum Liegenschaftswesen. „Etwas groß“, meinte Fritz Hofmann zu seinem Aufgabenbereich, der erstmals alle Planungs- und Bauangelegenheiten in einer Hand vereinigte
und so die konsequente Entwicklung einer Idee bis zu ihrer Realisierung gewährleistete.
Auf diese Weise konnte schließlich die Schwerpunktverlagerung von der Stadterweiterung zur Stadterneuerung reibungslos vor sich gehen.
Überhaupt stand das Jahr 1983 im Zeichen zahlreicher Reformen des Wohnungswesens beziehungsweise der Stadterneuerung. Als zusätzliche Serviceeinrichtung für
Gemeindebaumieter wurden die Wohnungskommissionen eingeführt und die Vorarbeiten für die Schaffung eines Wiener Boden- und Stadterneuerungsfonds in Angriff
genommen. Die Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Stadterneuerungsmaßnahmen, die Überprüfung der Preisangemessenheit und der Baureifmachung
des für den sozialen Wohnbau erforderlichen Bodens sowie die Intensivierung aller der
Stadterneuerung dienlichen Forschungs- und Versucharbeiten zählten zu den Schwerpunktaufgaben des Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds, der
1984 seine Arbeit aufnahm. Hofmann: „Mit Unterstützung auch des damaligen Vizebürgermeisters Busek ist es uns gelungen, eine gewisse Grundstückslenkung dadurch
zu erreichen, dass nur eine Stelle Grundstücke für Wohnbauzwecke angekauft und diese
dann an Genossenschaften usw. weitergegeben hat, sodass die gegenseitige Konkurrenz
auf dem Grundstücksmarkt etwas geringer wurde.“12
„Wiener Modell“ der „sanften Stadterneuerung“
Das dezidierte Bekenntnis zur Stadterneuerung markiert einen Paradigmenwechsel
in der Planung. Thematischer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der im Wesentlichen gründerzeitlich geprägten Stadt. Kontinuität in der Stadtplanung war Fritz Hofmann wichtig, dazu bekannte er sich ebenso wie zur Weiterentwicklung von historisch
gewachsenen Strukturen. Die Bestandsaufnahme der Mängel, aber auch der Qualitäten
und Potenziale der historischen, dicht bebauten Stadt sowie die Zielsetzungen einer
sozialen und ökologischen Verbesserung schufen die Grundlagen für das „Wiener Modell“ der „sanften Stadterneuerung“.

• 237 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

Reden wir schon wieder über ein „Wiener Modell“? Ja, denn der Wiener Weg der
sanften Stadterneuerung hat durchaus modellhaften Charakter. In den Stadterneuerungsvierteln Wiens wurden und werden weder alte Häuser zeilenweise geschleift noch
Menschen aus ihrer Wohnumgebung vertrieben. Kahlschlagsanierung wie in ausländischen Großstädten (zum Beispiel Hamburg) hat es in Wien nie gegeben. Wo immer es
sinnvoll ist, wird der Erhaltung und Verbesserung alter Bausubstanz der Vorrang vor
Abbruch und Neubau gegeben. Gemeinsam mit den Anrainern, Stadtplanern, Architekten, Verkehrsplanern, Gebietsbetreuern und vielen anderen Mitarbeitern des Magistrats wird festgelegt, wie man aus einem abgewohnten Grätzel wieder ein blühendes,
lebenswertes Stadtviertel schafft.
Stadterneuerung wurde und wird in Wien nicht nur als ein technisches, wirtschaftliches, rechtliches und architektonisches Problem betrachtet, sondern vor allem als ein
zutiefst menschliches. Es sind gerade die älteren Menschen, die in abgewohnten Stadtvierteln wohnen und hier schon jahrelang leben. Hofmann: „Man muss diesen Menschen die Chance geben, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben, oder wenn sie bereit
sind, zu übersiedeln, muss dies unter finanziell tragbaren Voraussetzungen geschehen.“
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Verbesserung der Wohnumwelt
Die Lebensqualität in der Großstadt ist von vielen Faktoren abhängig. Einer der wichtigsten ist die Lage und die Einbindung der Wohnumwelt in den innerstädtischen Verkehr. Lärm, Gestank, Schmutz und Staub, verursacht durch Autokolonnen im Nahbereich, reduzieren die Lebensqualität der Betroffenen ganz beachtlich.
Die Stadterneuerung beschränkte sich daher, wie bereits mehrfach angesprochen,
nicht nur auf die Verbesserung der baulichen Substanz. Es ging und geht nach wie vor
um die grundlegende Verbesserung der Umweltbedingungen und der Verkehrsverhältnisse, um die Aufwertung des öffentlichen und halböffentlichen Raumes. Letzten
Endes gilt es, eine Atmosphäre des Optimismus und neue Identifikation mit dem Lebensumfeld zu schaffen.
Schubkraft für die Wiener Wirtschaft
Im Zuge der Stadterneuerungsmaßnahmen kam es immer wieder zur Zusammenlegung von Kleinwohnungen, teilweise auch zu Wohnungsabbrüchen. Eine allen Szenarien gemeinsame Zielannahme lautete, dass nach durchgeführter Sanierung – bezogen
auf die gesamte Stadt – gleich viele Wohnungen vorhanden sein müssen als vorher.
Der Ersatzbedarf musste durch Neubau abgedeckt werden. Allerdings konnten diese
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Neubauten nur zum Teil als
sogenannte Lückenbebauungen in den dicht besiedelten Sanierungsgebieten
errichtet werden.
Ein Vergleich, den Stadtrat Fritz Hofmann schon bei
seinem Amtsantritt 1969
gezogen hatte, erwies sich
angesichts der anstehenden
Aufgaben als absolut richtig: Diese Aufgabenstellung
der Stadterneuerung war in
ihrer Dimension jener des
Wiederaufbaus nach dem
Krieg gleichzusetzen. In
den enormen finanziellen
Stadterneuerung kurbelte
Anforderungen lag sie allerdie Bauwirtschaft an
dings weit darüber, außerdem war sie viel schwieriger
und differenzierter in ihren Lösungen. In „Mut zur Stadt“ werden als Kosten für den
Erneuerungsbedarf je nach Dringlichkeitsstufe zwischen 103,7 und 173,4 Milliarden
Schilling genannt. Dazu kamen noch einmal rund 10,6 Milliarden Schilling für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.13
Bis Mitte 1988 erfolgte ein boomartiger Anstieg von Förderungsanträgen, wodurch
als erfreulicher Nebeneffekt auch die Bauwirtschaft ordentlich angekurbelt wurde. Allein in den Jahren 1984 bis 1991 floss ein Bauvolumen von 22 Milliarden Schilling in die
Wohnhaussanierung und in die Verbesserung von Einzelwohnungen.
Stadt ist en vogue
Der Stadterneuerungsprozess hat die Qualität der Wiener Wohnungen entscheidend
verbessert. 1991 verfügten bereits 86 Prozent der Wiener Wohnungen über Bad und
Dusche. Aber nicht nur das: Was diese vielen größeren und kleineren Veränderungen
der Stadterneuerung mitbefördert haben, ist vor allem die Wertschätzung des städtischen Lebens an sich. Man trägt wieder „Stadt“.
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Trotz großer, augenscheinlicher Erfolge gab sich der verantwortliche Ressortstadtrat in Sachen Stadterneuerung bescheiden und in internen Beiträgen sogar kritisch.
Im Stadtentwicklungsbericht 1986 steht beispielsweise lapidar geschrieben: „Nach zunächst zögerndem Beginn ist nun großes Interesse an der Althaussanierung zu verzeichnen, wobei ein Trend zur Sockelsanierung zu erkennen ist.“14
Erst im Nachhinein bzw. erst jetzt in der Gegenwart werden die volle Bedeutung und
die langfristige urbane Wirkung der damaligen Kommunalpolitik klar. Als das „Großprojekt der kleinen Schritte“, wie die „sanfte Stadterneuerung“ von Hofmann auch bezeichnet wurde, legte sie den Grundstein für die Bewahrung einer der herausragenden
Stärken Wiens: für die urbanistischen, funktionellen, sozialen und ästhetischen Qualitäten einer im Wesentlichen gründerzeitlich geprägten, dicht bebauten Stadt. Politik und
Planung verstanden sich als Ausgleich gegenüber den Marktkräften. De facto wurden
sie wirtschaftliche Impulsgeber und schufen Vorleistungen für neue urbane Märkte.
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Urbanität „boomt“
„Nicht lebenswert, autogerecht, zu wenig Grün, für Familien ungeeignet“, das war
einmal, an dessen Stelle trat ein „Hype“ um städtische Gebiete. Jene, die in den 70erJahren ihr Heil im alternativen Bauernhof sahen, und ihre Kinder sind zurückgekehrt
in die Stadt, sie leben heute als „Bobos“ (Bourgeois Bohemien, die vom US-Soziologen David Brooks so bezeichnete urbane Oberschicht, die sich in den 90er-Jahren
auch in Wien herausgebildet hat) in den innerstädtischen Bezirken.
Wiens „sanfte Stadterneuerung“ ist ein permanenter Prozess. Zu den Wohnungsverbesserungen, Sockelsanierungen und Lückenbebauungen ist in den letzten Jahren ein
weiteres Segment der Schaffung neuen Wohn- und Arbeitsraumes im dicht verbauten Gebiet hinzugekommen: der Dachbodenausbau. Der Bauboom in luftiger Höhe
hält seit Jahren an. Nach wie vor ist die Nachfrage nach Raumreserven in den gründerzeitlichen Wohngebieten ungebrochen und zeigt sowohl den Wandel hinsichtlich
gehobener Wohnansprüche als auch die neue Wertigkeit, welche die Menschen dem
Leben in der Stadt beimessen.
Die Erneuerung überalterter Stadtteile und Geschäftsstraßen mithilfe von Gebietsbetreuungen wird kontinuierlich fortgesetzt. Bis zum Jahr 2011 sind insgesamt 20
auf die Stadt verteilte Gebiete wie Stuwerviertel, Fasanviertel, Paulusviertel, Heumarktviertel, Wieden Süd, Triesterviertel, Westgürtel, Elterleinplatz sowie zahlreiche
Geschäftsstraßen als Stadterneuerungszonen ausgewiesen.15 Auch die Gebietsbetreuungen selbst haben ihren Tätigkeitsbereich ausgeweitet. Von „Sanierungsberatern“
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haben sie sich heute bis zur effizienten Anlaufstelle bei Nachbarschaftsstreitigkeiten
in städtischen Wohnhausanlagen weiterentwickelt.
Internationale Anerkennung
Wie erfolgreich die Stadterneuerung in der Vergangenheit bereits war, beweisen die
breite internationale Anerkennung sowie zahlreiche Auszeichnungen. Im UNO-Bericht „Vienna Paper on Urban Renewal“ wurde die Wiener Stadterneuerung als Vorbild für diverse europäische Städte genannt. Wien erhielt zudem eine Einladung, als
Konsulent bei der Entwicklung von Stadterneuerungsprogrammen für Städte wie Venedig, Odessa und Aleppo mitzuwirken. Internationale Anerkennung für den Wiener
Weg kam nicht zuletzt auch durch die zweimalige Auszeichnung der Wiener Stadterneuerung als eines der weltbesten Beispiele im Rahmen der UNO-Programme „Best
Practices and Local Leadership“.16
Wenn Wiens urbane Qualität heute von einer Symbiose aus lokalen Identitäten, historischen Beständen und neuer Architektur geprägt ist, so war die wichtigste Voraussetzung dafür der Wiener Weg der „sanften Stadterneuerung“. Stadtrat Fritz Hofmann hat
diesen Urbanisierungsprozess eingeleitet, ausgebaut und seinen Nachfolgern die pragmatischen Instrumentarien weitergegeben, die bis heute Gültigkeit haben.
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░ Wohnen mit Flair
Ob Karl-Marx-Hof oder Kabelwerk, der kommunale Wohnbau in Wien hat seit jeher
für sich in Anspruch genommen, eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Als Mitte der 80erJahre die Neubauleistung wieder stieg, versuchte Fritz Hofmann in seinem Ressort neue
Akzente bei Architektur und Wohnqualität zu setzen. Gut geplante Wohnungen, kombiniert mit reichhaltiger Infrastruktur, sollten die Wohnzufriedenheit der Mieter heben.
Die Häuser der Künstler Friedensreich Hundertwasser und Arik Brauer brachten mehr
als Wohnzufriedenheit: Sie wurden zu internationalen Touristenattraktionen. Das Experiment „Vollwertwohnen“ nach bewährtem Muster des „Wiener Modells“ gestartet,
lieferte eine Reihe von innovativen Ideen für die Zukunft.
Neubau wieder gefragt
Die Stadterneuerung hatte naturgemäß einen Rückgang beim Wohnungsneubau zur
Folge. Durch Zusammenlegung von Wohnungen, durch Abbruch von Hofverbauungen
und schlechter Bausubstanz gingen mehr Wohnungen verloren, als gebaut wurden. Da
auch die Einwohnerzahl nicht wie im Stadtentwicklungsplan 84 prognostiziert sank,
sondern wieder stieg, immer mehr junge Menschen in Single-Haushalte drängten und
zahlreiche Wohnungen zu Büros, Kanzleien, Ordinationen usw. umgebaut wurden,
wurde es immer schwieriger, in Wien eine Wohnung zu bekommen. Haus-, Wohnungsund Grundstücksspekulation blühte, was in der Stadtverwaltung ein Umdenken auslöste. Umschichtungen im Budget sorgten für die Fortsetzung der Stadterneuerung und
gleichzeitig für eine Forcierung des Neubaus – und zwar auf neu erschlossenem Bauland in den Stadterweiterungsgebieten.
Die verstärkte Neubauleistung barg allerdings die Möglichkeit von Absprachen und Spekulationen der Bauwirtschaft in sich. Durch konsequente Haltung bei Ausschreibungen,
Vergaben und Kontrollen gelang es, diese Gefahr abzuwenden. Eine wichtige Aufgabe erfüllten dabei der unter Stadtrat Fritz Hofmann 1984 gegründete Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds (WBSF) sowie die eingesetzten Jurys, die jedes Projekt
auf Wirtschaftlichkeit, architektonische und ökologische Qualität und Mieterfreundlichkeit
der Verträge prüften. In der Folge konnten die Baukosten um erstaunliche 15 Prozent gesenkt und gleichzeitig die Standards gehoben werden. Die verstärkte Neubauleistung wurde
also keineswegs mit einer Qualitätsverschlechterung erkauft, sondern, ganz im Gegenteil,
wieder einmal war es die Stadt Wien, die im Wohnbau neue Maßstäbe und Akzente setzte.
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Diskussion zu
Wohnbaufragen
in der
Floridsdorfer
SPÖ
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Vorbildfunktion
Der kommunale Wohnbau der Ersten Republik erreichte, was Architektur und Qualitätsansprüche betraf, legendären Ruf weit über Wien hinaus. Aber auch in der Zweiten Republik können sich die Leistungen sehen lassen. Besonders ab den 80er-Jahren übernahm
der Gemeindebau erneut seine Vorbildfunktion im Wohnungswesen. Die eigenständigen,
dem modernen Leben entsprechenden Lösungen waren vielfältig und einfallsreich in ihrer Architektur und Ausstattung. Dazu gehörten beispielsweise die mit Sonnenenergieanlagen ausgestatteten Wohnhäuser in der Johann-Gottek-Gasse und am Flötzersteig, Mietermitbestimmungsmodelle wie in der Feßtgasse in Ottakring oder das nach ökologischen
Gesichtspunkten geplante Hundertwasser-Haus in der Löwengasse im 3. Bezirk. Neue
Wohnformen wie Saalwohnungen – seinerzeit schon unter Wohnbaustadtrat Hubert
Pfoch versuchsweise errichtet –, Maisonetten und Split-Level-Wohnungen waren in der
reichen Palette ebenso vertreten wie Wohnungen für Menschen mit Handikaps. Zahlreiche
Architekturwettbewerbe, zum Teil auf der Grundlage von städtebaulichen Wettbewerben,
trugen ebenfalls dazu bei, neue attraktive Wohnformen zu entwickeln. Beispiele dafür sind
das Projekt „Wohnen morgen“ im 15. Bezirk, die Bebauung der Gräf&Stift-Gründe im
19. Bezirk, die Wohnhausanlagen auf den Wienerberggründen und den Draschegründen
sowie nicht zuletzt der Wohnpark Alt-Erlaa. Die neuen Gemeindebauten verfügten über
Freizeiteinrichtungen, Hobby- und Gemeinschaftsräume. Es wurden Saunen, fallweise
sogar Schwimmbäder auf dem Dach eingerichtet, Spielplätze oder Rodelhügel ebenso
projektiert wie Schulen, Kindergärten, medizinische Zentren, Mutterberatungen, Jugendklubs, Häuser der Begegnung, Büchereien, Turnsäle, Fürsorgestellen und auch Kirchen. In
den größeren Wohnhausanlagen wie Am Schöpfwerk oder im Heinz-Nittel-Hof wurden
ganze Einkaufsstraßen für die Nahversorgung eingeplant.

Wohnen mit Flair

Das Hundertwasser-Haus
Mit dem Hundertwasser-Haus wurde in Wien im Sommer 1985 ein kommunaler
Wohnbau fertiggestellt, der zu den bemerkenswerten Wohnhäusern der Stadt zählt und
daher gesondert Erwähnung findet.
Kurz nach der Eröffnung im September 1985 stürmten die Wienerinnen und Wiener
das Hundertwasser-Haus Ecke Löwengasse-Kegelgasse im 3. Bezirk, als am „Tag der
offenen Tür“ erstmals Gelegenheit zur Besichtigung gegeben war. Wegen des enormen
Andrangs wurde das Haus auch am folgenden Tag öffentlich zugänglich gemacht. Schon
seit Baubeginn war das Interesse groß, die Meinungen, wie immer bei außergewöhnlichen Projekten, vielfältig und unterschiedlich und die Zaungäste zahlreich, die das Entstehen des Bauwerks mit Aufmerksamkeit verfolgten. Friedensreich Hundertwasser, als
Maler weltbekannt, hat das Werden seines Hauses als Architekt und Gestalter in persönlicher, täglicher Mitarbeit begleitet – eines Gebäudes als Inkarnation seiner Philosophie
über eine menschenwürdige Stadt.
Dabei hätte sich Hundertwasser in seinen „wilden 60er-Jahren“ selbst kaum träumen
lassen, ein Haus für die Kommune zu bauen. Er war Umweltaktivist und sah es als seinen
Auftrag an, die Welt zu verschönern. Er schrieb sein „Verschimmelungsmanifest“ gegen die herkömmliche Architektur, zog über die angeblich konservativ-kunstfeindliche
Stadtverwaltung her und zeigte sich Vizebürgermeisterin Fröhlich-Sandner bei einer
Veranstaltung in der Universität – oh Schock! – von seiner „allerwertesten“ Seite. 1972
erhielt Hundertwasser in der Kult-TV-Show „Wünsch Dir was“ die Gelegenheit, einem
großen Publikum seine Vorstellungen von natur- und menschengerechter Architektur
nahezubringen, wodurch auch Fritz Hofmann auf die Ideen des Künstlers aufmerksam
wurde. Die ersten Kontakte erfolgten, und Hofmann, für Neues immer aufgeschlossen,
dachte nach, wie er erst einmal die Kluft zwischen dem Aktivisten Hundertwasser und
den Beamten der Wiener Stadtverwaltung überwinden könnte.
Ein Grundstück zum Geburtstag
Das dauerte dann auch eine Zeit lang, erst am 15. Dezember 1977 – an seinem Geburtstag – erhielt Hundertwasser einen Brief des Wiener Bürgermeisters Leopold Gratz:
„Namens der Stadt Wien biete ich Ihnen ein Grundstück zur Errichtung eines Hauses
nach Ihren Ideen und Wünschen an …“, hieß es darin.1
Der damals zuständige Planungsstadtrat und Universitätsprofessor Rudolf Wurzer
hatte wenig Freude mit diesem bürgermeisterlichen Geburtstagsgeschenk an den unkonventionellen Maler. Von der ersten Begegnung der beiden im Wiener Rathaus wird
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Folgendes kolportiert: Wurzer hatte Hundertwasser in sein Büro geladen und begrüßte
den leger-avantgardistisch gekleideten „Meister“ seinerseits im wie immer tadellos sitzenden Zweireiher mit dazupassender Krawatte. Das Fachgespräch kam nicht recht in
Gang: Während Hundertwassers traurig-resignierter Blick auf dem hüpfenden Krawattenknopf des Stadtrates verweilte, starrte Wurzer immer wieder wie hypnotisiert zu Boden. Hundertwasser hatte – welch ein Eklat – das stadträtliche Büro in offenen Sandalen
betreten, seine Füße steckten zudem noch in verschiedenfärbigen Ringelsocken. „Dieser Mann kann doch kein Haus bauen“, stöhnte Wurzer, als sich der berühmte Kapplträger verabschiedet hatte, und schubladisierte zunächst einmal die Pläne. 1981 wurde
die Zusammenarbeit mit dem Architekten Josef Krawina, der dem Künstler als Vertreter
der Stadt in der Zwischenzeit zur Seite gestellt worden war, als unbefriedigend gelöst.
Krawina wurde vom sensiblen Architekten Wolfgang Pelikan abgelöst, und schließlich
gelang es Wohnbaustadtrat Johann Hatzl, das Projekt baureif zu machen. Am 16. August
1983 erfolgte die Grundsteinlegung – wieder unter Fritz Hofmann, der die zweijährige
Bauphase allen Buh- und Unkenrufen zum Trotz bis zur Eröffnung begleitete.
Hundertwasser selbst sagt über sein Werk: „Fast alle Häuser, die bisher entstanden, nicht
nur die vom Bauhaus, sind autoritäre Gebilde, in welchen der Mensch eben konformieren
muss – gehorchen muss. […] Dieses Haus ist ganz anders. Es ist kein Befehlserteiler. Man
hat das Gefühl, man sollte in dieses Haus gehen. […] In mein Haus will man hinein und
will sogar danach gar nicht hinaus. Die Leute haben das Gefühl – auch ich selber –, man
möchte hier verweilen, man hat das Empfinden, hier ist das Paradies …“2

Wohnen mit Flair

Das HundertwasserHaus wird
geplant (li.)
Künstler bauen
Häuser: Fritz
Hofmann mit
Friedensreich
Hundertwasser und
Arik Brauer (Mi.)
Das HundertwasserHaus im Modell
(re.)

Wenn diese Definition des Paradieses auch etwas zu irdisch
erscheint, bahnbrechend war das
Projekt allemal: bahnbrechend in
der Architektur, bahnbrechend in
der Art und Weise, wie es als kommunaler Wohnbau entstand. Und
es hatte Nachahmer: Kurze Zeit
später gestaltete der Maler und
Musiker Arik Brauer im Auftrag
der Stadt Wien ein Wohnhaus im
6. Bezirk, Gumpendorfer Straße
134–136.

Wohnpark Alt-Erlaa
Ein weiteres, Aufsehen erregendes und ebenso umstrittenes Projekt mit langer Bauzeit war der Wohnpark Alt-Erlaa. Kein anderes Bauprojekt wie das der Architekten Harry Glück, Kurt Hlaweniczka und Requat & Reinthaller war anfangs so angefeindet, so
wenig gelobt worden. Das Lob kam erst später – von den Bewohnern. Eine Befragung
der Mieter ergab eine sehr hohe Zufriedenheit mit ihrer Wohnsituation, was viele Gegner in Erstaunen versetzte. Immerhin bestand die Wohnhausanlage Alt-Erlaa aus drei
Blöcken zu je 1.000 Wohnungen, die Kritiker rechneten fest damit, dass die Massierung
so vieler Menschen auf relativ engem Raum negative Reaktionen auslösen würde. Diese
Befürchtungen wurden nicht bestätigt. Harry Glück ging von der Annahme aus, dass
gut geplante Wohnungen, kombiniert mit einer reichhaltigen Freizeitinfrastruktur, höhere Wohnwerte vermitteln müssten. Er wollte nachweisen, dass Zusatzeinrichtungen
wie Hallenbäder, Terrassenfreibäder, Saunen, Bastelräume, Tiefgaragen, wohnungseigene Terrassen mit Pflanzentrögen, Tennisplätze usw. trotz der Kostenlimits im sozialen
Wohnbau möglich seien. Glücks zweiter Ansatzpunkt war die sinnvolle Balance zwischen „Öffentlichkeit“ und „Privatheit“. Er propagierte seine Bauform als „gestapeltes
Einfamilienhaus“. Die einzelnen Wohnungen waren relativ gut vom übrigen Bauwerk
abgeschlossen und vermittelten Ruhe und private Atmosphäre. Darüber hinaus bestand
aber die Möglichkeit, wünschenswerte soziale Kontakte jederzeit problemlos aufzunehmen. Der Unterschied zwischen Harry Glücks Bauten und dem sonstigen sozialen
Wohnbau lag nach eigenen Worten „im funktionellen Angebot, das Naturkontakt, Aus-
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sicht, Wasser, Möglichkeiten zu spielerischen und geselligen Aktivitäten, ja sogar zu kultureller Kommunikation bietet“3. Diese Hypothesen des Architekten wurden auch bei
seinen anderen Wohnhausanlagen bestätigt, beispielsweise in der Inzersdorfer Straße
und der Magdeburgerstraße.
Der Wohnpark Alt-Erlaa fand bald internationale Anerkennung. „Schöner Wohnen“
(Hamburg) schrieb: „Hochhauswohnungen mit eigenem Garten vor dem Wohnzimmer und Schwimmbad auf dem Dach – sozialer Wohnbau für junge Familien. Allerdings
(noch) nicht bei uns, sondern in Wien.“ Im Journal „Dagens Nyheter“ (Stockholm) hieß
es: „So sollten wir auch wohnen können.“4
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Experiment „Vollwertiges Wohnen“
Die verschiedensten Erprobungsformen im kommunalen Wohnbau, nicht zuletzt Harry Glücks „gestapeltes Einfamilienhaus“, gaben den Anstoß zum Experiment „Vollwertiges Wohnen“, das von Stadtrat Fritz Hofmann 1984 in die Wege geleitet wurde. Wesentliche Grundlagen dazu wurden vom Soziologen Univ.-Prof. Kurt Freisitzer, von Ernst Gehmacher aus der Umfrageforschung sowie von dem am Max-Planck-Institut wirkenden
Humanethologen Irenäus Eibl-Eibesfeldt und von Hans Hass eingebracht. Freisitzer und
Gehmacher waren in einer Studie zu der Überzeugung gelangt, dass es objektiv messbar
sei, weshalb bei zu gleicher Zeit errichteten Wohnbauten in praktisch gleicher Lage und
bei gleichen Finanzierungsbedingungen einmal mehr Wohnzufriedenheit und Lebensqualität erreicht wurde und ein anderes Mal weniger. Neue ergänzende Erklärungsmuster
dazu lieferten Eibl-Eibesfeldt und Hans Hass
aus der Sicht der Humanethologie. In einem
groß angelegten Experiment sollten nunmehr
die Ergebnisse dieser Studie in die Praxis des
sozialen Wohnbaus umgesetzt und in der Folge an der Wohnzufriedenheit der Bewohner
gemessen werden.

Spatenstich zum Wohnpark Alt-Erlaa
am 28. April 1973. Stadtrat Hofmann
im Gespräch mit Heinz Nittel

„Wiener Modell“ nach bewährtem Muster
Namhafte in- und ausländische Architekten
(darunter Hans Hollein, Gustav Peichl, Wilhelm Holzbauer, Viktor Hufnagl, Harry Glück,
Otto Steidle, Josef Paul Kleihues, Gino Valle,
Sattler u. a.) wurden eingeladen, gemeinsam

Wohnen mit Flair

mit einem Team prominenter Soziologen, Verhaltens- und Meinungsforscher (Eibl-Eibelsfeldt, Freisitzer, Gehmacher, Hass) Wohnbauprojekte zu erarbeiten. Zielvorstellung
war, hohe architektonische Qualität und größtmögliche Wohnzufriedenheit im Rahmen
der finanziellen Grenzen des sozialen Wohnbaus zu erreichen. Insgesamt wurden im Programm „Vollwertiges Wohnen“ sieben Versuchsbauvorhaben mit 4.500 Wohnungen von
50 Architekten bearbeitet. Die ersten Planungsergebnisse wurden im November 1985 in
einer Ausstellung im Künstlerhaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Die sieben Wohnhausanlagen wurden als „Wiener Modell – Vollwertiges Wohnen“ deklariert.
Der Leser erinnert sich: Vom „Wiener Modell“ in der Stadtplanung sprach man, wenn
man jenen Vorgang meinte, der erstmals bei der Donauinsel angewendet wurde und bei
dem eine internationale und interdisziplinäre Jury aus Experten gebildet wurde. Nun
kam dieses „Wiener Modell“ der „begleitenden Planung“ auch beim Projekt „Vollwertiges Wohnen“ zum Tragen.
Der Initiator Stadtrat Fritz Hofmann dazu: „Ich erwarte mir im Rahmen des Experiments ‚Vollwertiges Wohnen‘ eine Vielfalt von Formen, denn nichts ist weniger beabsichtigt, als der Architektur sozusagen im Namen der ‚Vollwertigkeit‘ Fesseln anzulegen.
Auch im Siedlungsbau, der in Wien eine bedeutende Tradition hat […] werden neue
Wege beschritten. Erstrangige Architekten – Rainer, Hufnagl, Potyka, Glück, Peichl,
Holzbauer und Christoph – erhielten Studienaufträge für Reihenhaussiedlungen im 10.
und 22. Bezirk. Und schließlich wurde im vergangenen Jahr unter dem Titel ‚Wohnen
und Stadterneuerung‘ ein großer, dreiteiliger Architektenwettbewerb durchgeführt, der
in allen Teilbereichen (Siedlungsbau, Blockbebauung, Stadterneuerung) sehr interessante Ergebnisse gebracht hat.“5
„Vollwertig“ contra „minderwertig“
Stadtrat Fritz Hofmann hatte die Rechnung jedoch ohne den Wirt, sprich: ohne die
nicht eingeladenen Architekten, gemacht. Denn um das Projekt „Vollwertwohnen“ entbrannte sofort nach Bekanntwerden eine heftige fachliche (aber teils unsachliche) und
politische Debatte. Einige nicht einbezogene prominente Architekten sahen sich wegen
der Bezeichnung „vollwertig“ als „minderwertig“ diskriminiert und bewiesen zumindest
ihre Wortgewaltigkeit: Sie zerrissen das Projekt in der Luft. Ein (Schein-)Argument der
Gegner: Die Projektanten müssten sich zu vielen strukturellen Vorgaben beugen, ästhetische Ansprüche blieben unbeachtet. Außerdem würde in der Architektenschaft
Unbehagen herrschen, weil Planungs- und Gestaltungsleistungen durch „fachfremde“
Wissenschaftler bewertet werden sollten.
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An den Grenzen angelangt
Durch derartige Verunglimpfungen belastet, blieb das Experiment „Vollwertiges Wohnen“ im Ansatz stecken, der erwartete Durchbruch im kommunalen Wohnbau konnte
nicht erzielt werden. Von den sieben Versuchsbauvorhaben wurden das Projekt Hartlgasse in der Brigittenau und das Vorhaben in Meidling, in der Rollingergasse, realisiert.
Das mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Bauvorhaben in Döbling, Hutweidengasse,
fiel einem Geflecht von Anrainereinwänden und Protesten von Bezirkspolitikern zum
Opfer. Die anderen in Aussicht genommenen Projekte wurden nicht mehr als städtische
Wohnbauten errichtet, sondern an gemeinnützige Bauträger weitergegeben. Denn eines
hatte sich in der Zwischenzeit auch herausgestellt. Es war zwar möglich, die Baukosten
im gegebenen finanziellen Rahmen des kommunalen Wohnbaus zu halten, doch mit
den zusätzlichen infrastrukturellen Einrichtungen schnellten die Betriebs- und Erhaltungskosten in die Höhe. Da die „Vollwertwohnungen“ nach den gleichen Kriterien wie
andere Gemeindewohnungen an finanziell schwächer gestellte Wohnungssuchende vergeben wurden, kam es zu einem überproportionalen Ansteigen der Subjektförderung.
Im Heinz-Nittel-Hof etwa bezogen fast alle Bewohner Wohnbeihilfe. Damit wurden
die Grenzen des kommunalen Wohnbaus aufgezeigt. Trotz des großen Bemühens um
Wohnqualität nach den Wünschen der Mieter durfte man den wichtigsten Wunsch der
Menschen nicht aus den Augen lassen: Die Wohnungskosten mussten leistbar bleiben.
Grundlage für ideenreiche Projekte
Fritz Hofmann sieht das Experiment „Vollwertwohnen“ dennoch positiv: „Dass sich
die besten Köpfe unter den Architekten Gedanken über ‚Vollwertiges Wohnen‘ im Rahmen des kommunalen Wohnbaus machten, war ein gutes Zeichen, und dass jene, die
sich ausgeschlossen fühlten, derartig reagierten bzw. überreagierten, ist unterm Strich
ebenso positiv zu werten. Wien ist heute eine Stadt mit attraktiver kommunaler Gegenwartsarchitektur geworden, in der sich die Menschen wohlfühlen. Mutige Experimente
wie das Projekt ‚Vollwertiges Wohnen‘ haben nicht zuletzt dazu geführt, dass die Stadtverwaltung auch weiterhin und bis heute innovative Modellprojekte realisiert.“
Als eines der bekanntesten Beispiele technisch innovativer und sozial fortschrittlicher Wohnbauten ist die Errichtung der 1997/98 fertiggestellten Frauen-Werk-Stadt
in Floridsdorf zu nennen. Es war damals europaweit das größte von Frauen geplante
Wohnbauvorhaben, das auch international für großes Aufsehen sorgte. 2004 folgte die
Frauen-Werk-Stadt II in Favoriten, 2007 ein Wohnprojekt in Simmering, das besonders
auf alleinerziehende Mütter, Senioren und Singles abgestimmt ist.

░ Eine Stadt sieht grün
Wien gilt heute weltweit als Umweltmusterstadt, an deren Maßstäben sich ausländische Experten orientieren. Das war nicht immer so. Der erste Kommunalpolitiker, der
aktiv „Grünpolitik“ betrieb, war Planungsstadtrat Fritz Hofmann. Ein Referat für Umweltschutz, ein Beirat für Umweltschutz, erste Datenerhebungen und Luftmessstellen,
eine erste Umweltbefragung der Bevölkerung sind sichtbare Zeichen seiner Politik. Die
Bewusstseinsbildung in Sachen Umweltschutz betrachtete Hofmann als gesellschaftspolitische Herausforderung ersten Ranges. Der Schutz vor Lärm, der Gewässerschutz,
Luftreinhaltung und die Erhaltung der Grünzonen waren Schwerpunkte seiner Politik.
Internationale Zusammenarbeit, vorsorgliches Vermeiden statt nachträgliches Sanieren
von Umweltschäden, das Verursacherprinzip sowie eine räumliche Stadtentwicklung
nach meteorologischen Gesichtspunkten waren die neuen Töne, die Fritz Hofmann in
Sachen Umweltschutz anschlug.
Was ist „ökologisches Gleichgewicht“?
„Eine soziale, humane und demokratische Kommunalpolitik muss die Sicherung der
Umwelt des Menschen zu einem ihrer allerersten Ziele machen.“ Dieser Satz stammt
nicht etwa aus einem Wahlprogramm der Grünen, sondern von Planungsstadtrat Fritz
Hofmann, der im Jahr 1970 (!) diese Forderung zum Programm für die sozialistische
Kommunalpolitik erhob.1
Um zu unterstreichen, wie wenig die Fragen des Umweltschutzes damals noch in der
Öffentlichkeit thematisiert waren, gibt Fritz Hofmann eine kleine Anekdote zum Besten: „1970 beabsichtigte eine Hochschule, einen Erweiterungsbau in einer Parkanlage
[es war nicht der Sternwartepark] vorzunehmen. Beim Lokalaugenschein stellte ein
junger Beamter die Behauptung auf, dass durch die Errichtung des Baublocks das ökologische Gleichgewicht gestört würde. Alle Anwesenden – Fachleute aus den verschiedensten Gebieten – nickten beifällig und zustimmend mit dem Kopf. Meine Nachfrage,
was genau er mit dem ‚ökologischen Gleichgewicht‘ meine, nahmen dann alle Umstehenden, die darunter offensichtlich ebenso vage Vorstellungen hatten wie ich, mit sichtbarer Erleichterung auf. Wir wurden aufgeklärt.“2
Dieser kleine Zwischenfall zeigt aber auch, wie kurz es erst her ist, dass wissenschaftliche Erkenntnisse des Umweltschutzes in Planung und Technik Einzug gehalten und
ihren heutigen Stellenwert in allen Lebensbereichen erobert haben.
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Erster „Umweltbürgerprotest“
Diskussionen um die Reinhaltung der Luft, die Sorge um das Trinkwasser und das
Müllproblem hat es auch zu früheren Zeiten in fast allen Großstädten gegeben. Bereits
Mitte des 17. Jahrhunderts kam es wegen der immens gestiegenen Rauchbelästigung
zum „Umweltbürgerprotest“ in London, die Wiener Chronisten erwähnen einen derartigen Bürgeraufstand im 18. Jahrhundert. Manchmal, wenn der Wind in Wien den Staub
zu dichten Wolken auftrieb, habe man das nächste Haus gar nicht mehr sehen können.
Ganz so schlimm war es in Wien in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts Gott sei
Dank nicht, wenngleich die fortschreitende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen der Stadtbewohner durch Satellitenstädte, Kraftfahrzeugverkehr und Industrie tatsächlich zu Stadtfrust und Stadtflucht geführt hatte und die „Unwirtlichkeit der Städte“
zum Schlagwort wurde.
Umdenkprozess
Bemühungen zur Verbesserung der Umwelt waren in Wien schon früh zum Tragen
gekommen. Im weitesten Sinne waren ja
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auch die Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebensverhältnisse der Arbeiterschaft
wie Arbeitszeitverkürzung, die Wohnungs-,
Sozial- und Gesundheitspolitik im Roten
Wien Umweltverbesserungen.
Den noch zögernden Umdenkprozess in
Richtung einer stärkeren Beachtung von
Wettbewerb zur Grünflächengestaltung
des Karlsplatzes 1971: Fritz
Umweltaspekten im Rahmen der StadtentHofmann mit Prof. Roland Rainer
wicklung und Stadtplanung forcierte Planungsstadtrat Fritz Hofmann nach Kräften.
Sein Grundgedanke dabei war, dass sowohl gesunde Umwelt als auch wirtschaftliche
Voraussetzungen unerlässlich für das Wohlbefinden des Menschen seien. Hofmann ließ
sich dabei unter anderem von einer wichtigen Persönlichkeit inspirieren, die vehement
für den Schutz der Umwelt eintrat, lange bevor dies ein vielfach geäußertes Prinzip wurde: vom Stadt- und Verkehrsplaner Victor Gruen, der 1938 in die USA emigriert war
und 1971 seinen Hauptwohnsitz wieder nach Wien verlegte. Im Besonderen warnte
Gruen davor, die amerikanische Stadtplanung zu kopieren und die Städte dem Autoverkehr zu opfern.

Eine Stadt sieht grün

Ein Referat für den Umweltschutz
Stadtrat Fritz Hofmann 1970: „Wir haben in der Vergangenheit von Umweltfragen
wenig geredet, aber für den Umweltschutz bereits viel getan, wie Bodenpolitik und
Grünflächenplanung, die Umstellungsaktion auf Erdgas, das Ausbauprogramm der EWerke und der Fernwärme. Nun sollten auch sichtbare und öffentlichkeitswirksame
Zeichen gesetzt werden.“3
In der Geschäftsgruppe wurde 1971 die Konstituierung eines „Beirates für Umweltschutz“ vorgenommen und ein „Referat für Lärmbekämpfung, Luftreinhaltung und
Gewässerschutz“ im Rahmen der MA 22 (Wirtschaftliche Stadtplanung) unter der Leitung von Walter Skopalik installiert. Übrigens: Auch der neuen Bundesregierung unter
Bundeskanzler Kreisky gehörte mit Ingrid Leodolter nunmehr eine Bundesministerin für
Gesundheit und Umweltschutz an. Ausführlich und eingehend beschäftigte sich Fritz
Hofmann in seinem Debattenbeitrag 1971 im Wiener Gemeinderat mit Themen des
Umweltschutzes: „Alle unsere Bemühungen um optimales Wirtschaftswachstum, um
Lösung der Verkehrsprobleme, um Stadterweiterung und um Stadterneuerung haben
nur dann einen Sinn, wenn wir sie unter übergeordnete Ziele stellen, zu denen auch der
Schutz unserer Umwelt, die Sicherung der natürlichen Lebensbedingungen, gehört.“4
Im Rahmen des neuen Umweltreferates mussten zunächst einmal demoskopische
und demografische Daten erhoben werden, um die gegenwärtigen und künftigen Umweltbelastungen im Wiener Raum zu erfassen. Die damals vorhandenen Daten reichten
für eine differenzierte Analyse nicht aus. „Das Wichtigste wäre zunächst einmal, Umfang und Größenordnung der Hauptprobleme darzustellen und ihre Dringlichkeiten
abzuschätzen“, sagte Hofmann.5
Als Hauptverursacher von Umweltproblemen wurden schließlich die steigende Motorisierung und der ebenso steigende Energieverbrauch geortet und Verbesserungen
vorgeschlagen. Vordringlich sollte ein alle Daten umfassendes Messsystem zur Erfassung von Luftverunreinigungen aufgebaut werden.
Bewusstseinsbildung, weltweite Zusammenarbeit und Verursacherprinzip
Fritz Hofmann war einer der Vorreiter für den kommunalen Umweltschutz und Vorkämpfer von Maßnahmen, die man zwar frühzeitig als wichtig und richtig erkannte, deren Umsetzung aber aufgrund von Zielkonflikten nicht leicht war und auch heute noch
nicht ist. Er versuchte als Erster den „Spagat“ in der Wiener Kommunalpolitik, nämlich
die Voraussetzungen für höheren Wohlstand zu schaffen, ohne dass die Lebensqualität
der Bevölkerung darunter leidet.
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Visionär sah Hofmann die Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit in
Sachen Umweltschutzmaßnahmen voraus. Unter anderem auch bei den Auswirkungen
von Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln, die sich weitgehend den Einflussmöglichkeiten der Stadt entzogen. Hofmann in einer Budgetrede: „Mittel- und langfristig
werden wir sicherlich zu anderen Maßstäben kommen: teils im Zusammenhang mit internationalen Verträgen, die im Sinne eines weltweiten Umweltschutzes vereinbart werden müssen, teils im Zusammenhang mit nationalen Programmen, teils aber auch im Zusammenhang mit der sich immer weiter verbreitenden Kenntnis von Umweltgefahren.“
Hofmann weiter: „Nimmt man zur Kenntnis, dass eine Lösung der Umweltprobleme
mit technischen Mitteln allein nicht möglich sein wird, nimmt man ferner zur Kenntnis,
dass wir über die Auswirkungen vieler Umweltbelastungen wenig wissen, insbesondere
über Langzeitwirkungen, so erkennen wir: Wir brauchen vor allem eine neue Grundeinstellung zum Umweltschutz. Nehmen wir ferner zur Kenntnis, dass jeder von uns,
dass unsere Stadt und unser Staat eine globale Mitverantwortung zur Sicherung der
Umwelt tragen, so brauchen wir neue, größere Maßstäbe.
Da die schädigenden Einflüsse einer biologisch gestörten Umwelt auf den Menschen
unbestreitbar sind, definierbare Toleranzgrenzen und sämtliche Schadstoffkomponenten zur Zeit aber noch nicht angegeben werden können, muss die Belastung der Umwelt
ohne Rücksicht auf derzeit gültige Grenzwerte so weit wie möglich herabgesetzt werden. Deshalb sind Handlungen, die Umweltschäden vermeiden, wichtiger als Maßnahmen zu ihrer nachträglichen Beseitigung.
Voraussetzung für ein solches rationales Verhalten jedes einzelnen an der Umweltbelastung Beteiligten ist, dass jedermann die Konsequenzen eigenen Tuns oder Unterlassens erkennen kann. Die Kenntnis über die Zusammenhänge von Umweltproblemen,
die Hauptquellen der Belastung usw. müssen also mehr als bisher in der Öffentlichkeit
verbreitet werden. Kosten für die Behebung von Umweltschäden sollen in erster Linie
dem Verursacher angelastet werden. Sie sollen zur Hebung des Problembewusstseins
sichtbar gemacht werden.
Bei unvermeidlicher Belastung der Umwelt durch Schadstoffe sollten diese biologisch
abbaubar sein oder technisch wiederverwendet werden können. Jane Jacobs prophezeit
in ihrem neuesten Buch ‚Stadt im Untergang‘, Städte könnten durch Wiederverwendung von Abfällen ‚Goldgruben‘ werden.“6
Die Verantwortung von Staat und Gesellschaft für den Umweltschutz, die Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft für Umweltprobleme und vor allem das Verursacherprinzip – es waren tatsächlich neue Töne, die Fritz Hofmann da in seiner Rede anschlug.

Eine Stadt sieht grün

Umweltordnung
Fritz Hofmann war immer schon einer, der Horizonterweiterung auch jenseits der Landesgrenzen suchte. Reisen nach Stockholm und München dienten dem Erfahrungsaustausch in Sachen Umweltpolitik. Da wie dort bemühten sich die Kommunalverwaltungen, Lösungen für die Mensch-Natur-Beziehungen im Lebensraum Stadt zu finden.
Auf einer Umweltkonferenz in Stockholm wurde für jene Planungsaufgaben, die den
Umweltschutz maßgeblich beeinflussen, der Begriff „Umweltordnung“ geprägt. Zu
diesen Planungsaufgaben zählten Raumordnung, Landschaftsordnung, städtebauliche
Ordnung und Wirtschaftsordnung. Ohne Umweltordnung sei Überleben nicht möglich, Umweltschutz müsse als nationale und internationale Aufgabe im Zusammenwirken von Entscheidungsträgern und Bevölkerung zum Tragen kommen, hieß es.
Als Hauptverantwortungsträger für eine gesunde Umwelt sah Stadtrat Hofmann die
Städte und Gemeinden als Träger der konkreten räumlichen Planungshoheit, die Wirtschaft als Träger des Großteils der die Umwelt bestimmenden Investitionen und Eingriffe sowie die gesamte Bevölkerung als Nutzer der Umwelt und im Besonderen als
Betroffene der Ergebnisse von menschlichen Eingriffen in die Umwelt.7
Erste Umweltbefragung
Die dynamische Wirtschaftsentwicklung, die Motorisierung und die Bebauung des
Stadtrands haben ungeheure Vorteile und Fortschritte gebracht. Angesichts des Wohlstands und der sozialen Stabilisierung der Stadtbewohner drangen jedoch auch die
Kehrseiten dieser Entwicklung ins Bewusstsein der Menschen: schlechte Luft, Lärm
und zu wenig Grünraum.
Stadtrat Fritz Hofmann ließ 1971 von der MA 22 die erste Umweltbefragung der Wiener Bevölkerung durchführen. Demnach waren sich bereits 86 Prozent der Wiener Bevölkerung der Umweltprobleme bewusst, 79 Prozent wollten, dass in Sachen Umweltschutz
mehr geschehe. Auf die Frage, wer das Geld dafür aufbringen solle, wurden genannt: der
Staat, die Gemeinden, die Bevölkerung und die Verursacher. Insgesamt beklagte etwa ein
Drittel der Wienerinnen und Wiener, dass die Luft in ihrer Wohnumgebung schlecht sei,
im Gürtelbereich und im 2. und 20. Bezirk war es rund die Hälfte. Am störendsten wurde
der Straßenlärm empfunden, 71 Prozent äußerten sich negativ darüber.8
Vier Punkte für den Umweltschutz
In den 1972 publizierten „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ werden Umweltproblematiken zunächst offen und schonungslos beim Namen genannt und dann Lösungs-
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möglichkeiten angeboten: „Die zunehmende Verunreinigung der Luft, des Wassers und
des Bodens, der Lärm, die Zerstörung der Landschaft durch ungeordnete Siedlungstätigkeit, wachsende Abfallberge – all das sind ‚Randerscheinungen‘ der hochtechnisierten modernen Industriegesellschaft, die noch nicht gelernt hat, sich selbst unter Kontrolle zu halten.“9 Im Vergleich zu vielen großen Ballungsgebieten Europas und der USA
sei Wiens Ausgangslage dank einer vorsorglichen Kommunalpolitik wesentlich besser,
doch müssten noch in den 70er-Jahren in der Bundeshauptstadt ganz entscheidende
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt getroffen werden. Zu klären sei allerdings die Zuständigkeit von Bund, Ländern und Gemeinden.
Als Hauptaufgaben des Umweltschutzes nannten die „Leitlinien“ folgende vier Punkte: den Schutz vor Lärm, die Luftreinhaltung, den Gewässerschutz und die Erhaltung
des Landschaftsbildes, der Erholungs- und Freiräume.
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Schutz vor Lärm
Lärmschutz sollte gesetzlich verankert werden, und zwar durch Bestimmungen in der
Bauordnung, die Lärmschutzmaßnahmen verpflichtend vorsieht, im Kraftfahrzeuggesetz zur Verwendung leiserer Motoren sowie durch Bestimmungen über baufreie Zonen entlang dem übergeordneten Straßennetz.
Im dicht bebauten Stadtgebiet könnten Lärmschutzmaßnahmen, hervorgerufen
durch lärmintensive Betriebe, aber erst dann richtig greifen, wenn die Stadterneuerung
zum dominierenden Element der Stadtentwicklung werde.
Durch Maßnahmen der Verkehrsorganisation solle der Verkehrslärm verringert werden. Der Hauptanteil des Verkehrs sollte durch Stadtautobahnen „abgesaugt“ werden,
während im innerstädtischen Bereich durch Fußgängerzonen ruhige Bereiche entstünden. An Schnell- und Verkehrsstraßen dürften keine neuen Wohngebiete angrenzen,
außer Häuser mit besonderen Grundrissen und hofseitigen Ruhezonen.
Reine Luft
Um die immer größer werdende Schadstoffbelastung der Luft zu erfassen, müsse das
Messsystem ausgebaut werden. Eine wichtige Voraussetzung zur Reinhaltung der Luft
sei die Schaffung entsprechender Gesetze und Verordnungen sowie die Festlegung maximaler Emissions- und Immissionswerte. Die Abgasbestimmungen der Kraftfahrzeuge
müssten verschärft und „saubere Antriebe“ im Stadtverkehr verwendet werden. Um den
Hausbrand zu vermindern, sollten „saubere“ Energieträger (Strom, Gas, Fernwärme)
eingesetzt werden, wofür hohe Infrastrukturinvestitionen erforderlich seien. Ebenfalls
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enorm wichtig für die Luftreinhaltung sei die Sicherung der „Grünen Lungen“ sowie
eine räumliche Stadtentwicklung, die auch meteorologische Gesichtspunkte (Durchlüftung) berücksichtige.
Gewässerschutz
Mit dem verbesserten Hochwasserschutz habe Wien ein umfassendes Programm zur
wasserwirtschaftlichen Sanierung eingeleitet. Dem Bau der Hauptkläranlage und dem
Ausbau des Kanalnetzes komme ebenfalls besondere Bedeutung zu. Zum Schutz des
Grundwassers und des Oberflächenwassers vor Verunreinigung sei erforderlich, die
Gewässeraufsicht zu verstärken, die Kanalisation auszubauen, die Mülldeponien zu begrenzen und die Bevölkerung besser zu informieren.
Landschaftsbild, Erholungs- und Freiräume
„Freizeitfragen werden bei anhaltenden Entwicklungstendenzen für die Bevölkerung
eine immer größere Bedeutung erlangen“, prognostizierte Planungsstadtrat Fritz Hofmann bereits 1969 in einer Budgetdebatte, „die 36-Stunden-Woche und Urlaube bis zu
acht Wochen werden in den 80er-Jahren üblich sein.“10 Hofmann kündigte ein neues
umfassendes Grünflächenkonzept an, das mit entsprechenden Programmen für den
Bäderbau, den Sportstättenbau und mit der Forstverwaltung abgestimmt werden sollte.
Erst durch die so oft zu Unrecht kritisierte Bodenpolitik der Stadt sei es möglich gewesen, der Stadt die notwendigen grünen Lungen und Durchlüftungszonen zu erhalten
und diese weiter auszugestalten, sagte Hofmann.

1971 wird der erste
Robinson-Spielplatz
beim Steinbruch in
Sievering eröffnet.
V.li.n.re.:
Planungsstadtrat
Fritz Hofmann,
Bruno Domany,
Bürgermeister
Felix Slavik,
Otto Engelberger
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Mit zunehmender Freizeit und den steigenden Erfordernissen des Umweltschutzes
wachse die Bedeutung von Erholungs- und Freiräumen, die wiederum durch eine stete
Ausdehnung des bebauten Gebietes in ihrem Bestand bedroht seien.
In den „Leitlinien“ wurde diese Bedrohung bereits als Standortfrage erkannt: „Für
die Attraktivität einer Stadt sind in hochentwickelten Industriestaaten heute vielfach
nicht mehr allein besonders gute Erwerbschancen ausschlaggebend, sondern auch
ihr Freizeitwert.“
Im dicht bebauten Stadtgebiet sollten bestehende Parkanlagen erhalten und ausgestaltet werden. Zu einer strukturellen Änderung im Sinne von vermehrtem Grünraum
könne es allerdings erst im Zuge der bereits vielfach proklamierten Stadterneuerung und
der Schaffung von Fußgängerzonen kommen. Die großen Erholungsgebiete der Stadt
wie Prater, Augarten, Schönbrunn, WIG-Gelände, Laaer Berg, Kurzentrum Oberlaa
usw. sollten besser an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen werden. Allergrößte
Bedeutung für Wiens künftigen Freizeitwert wird dem Hochwasserschutz-Projekt vorhergesagt. Auf längere Sicht sollte der Wald- und Wiesengürtel am Südrand der Stadt geschlossen werden und Grünkeile mit verschiedenen Erholungs- und Freizeitfunktionen
bis ins dicht bebaute Gebiet herangeführt werden. Dieses Achsen-Grünkeil-Konzept
wurde in den Stadtentwicklungsplan 84 übernommen. Am linken Donauufer wurde
mit der Sicherung des Bisamberges und seiner geplanten Ausgestaltung als Naturpark
bereits ein Markstein gesetzt, seinen „Gegenpol“ sollte die Lobau bilden. Am Westrand

Rathauspark
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der Stadt gelte es, den Wienerwald zu bewahren und das dicht bebaute Stadtgebiet durch
ein Fußwegesystem an die Erholungslandschaft des Wienerwaldes heranzuführen.
In seiner Rechnungsabschlussdebatte im Juni 1975 wies Fritz Hofmann darauf hin,
dass der Landschaftsraum mit der Festlegung „Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel“
um rund 1.000 Hektar beziehungsweise um nahezu 25 Prozent seines ursprünglichen
Bestandes vergrößert worden sei. Weitere Schwerpunkte: Ein Grünraum- und Sportstättenkonzept wurde erstellt, die Landschaftsplanung für die westlichen Teile des Wienerwaldes vorgenommen, „Spielstraßen“ realisiert und öffentliche Freiräume in Wohnhausanlagen wurden besser nutzbar gemacht.
1973 erhielt Wien mit Peter Schieder seinen ersten Umweltstadtrat. Aus der MA 22
(Wirtschaftliche Planung), die auch das Umweltreferat beinhaltete, ging die Umweltabteilung der Stadt Wien hervor. Walter Skopalik wurde zum Leiter des Koordinationsbüros der Stadt Wien bestellt.
Stadtrat Peter Schieder setzte die Wiener Umwelt- und Grünoffensive erfolgreich fort
und trug ebenso wie die weiteren Umweltstadträte Helmut Braun, Michael Häupl, Fritz
Svihalek, Isabella Kossina und Ulli Sima dazu bei, dass Wien zur international vorzeigbaren Umweltmusterstadt wurde.
Umweltplanung im STEP 84
Im STEP 84 wird dem Grundsatz einer verantwortungsvollen, bewussten Umweltpolitik voll Rechnung getragen und zwar einerseits im räumlichen Entwicklungskonzept
und andererseits in der völligen Abkehr von der „autogerechten“ Stadt. Stadtentwicklung und Stadtleben haben sich laut STEP 84 von einer am Individualverkehr orientierten Verkehrsentwicklung zu emanzipieren.
Siedlungsachsen und Grünkeile
Das räumliche Leitbild des STEP 84 baut auf den schon in den „Leitlinien“ aufscheinenden Grünkeilen und Erholungsgebieten zwischen den Siedlungsachsen weiter auf.
Stadterweiterung soll sich auf Siedlungsachsen konzentrieren, die von den Hauptzentren am Rande des dicht bebauten Stadtgebietes ausgehen. Zwischen den Siedlungsachsen sollen Grünkeile (oder Grünzüge) so angeordnet werden, dass ausreichend
stadtnahe, großflächige Grünraume bestehen bleiben, um den ökologischen Ausgleich
zu erleichtern, den Stadtkörper zu gliedern, Erholungs- und Freizeitgebiete anzubieten
und die stadtnahe Land- und Forstwirtschaft zu ermöglichen.“11 (Siehe auch Kapitel
„Der große Plan: STEP 84“.)
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Der Wienerwald bildet ein hochwertiges großes Naherholungsgebiet, das auch weiterhin von der Stadterweiterung ausgenommen werden muss. Die Donaulandschaft mit
Alter Donau, Lobau und Prater stellt ein wertvolles, zentrumsnahes Grünland dar, das
ebenfalls von Besiedelung frei zu halten ist. Es repräsentiert in vorzüglicher Weise die
Vision des vielfältigen Ausgleichs zwischen „Stadt und Land“.12
Die Grünlanddeklaration
Trotz der Festlegungen im STEP 84 zum Schutz des Natur- und Freiraums stellte der
Stadtentwicklungsbericht 1985 massive Tendenzen zur baulichen Verdichtung fest, und
zwar dort, wo besagte Grünkeile ihre Fortsetzung ins Zentrum finden sollten. 1986 erfolgte daher im Wiener Landtag der Beschluss der „Grünlanddeklaration“, mit dem Ziel,
vorrangig Grün- und Freiflächen in der Stadt zu erhalten und nach Möglichkeit weiter
auszubauen.
Auch die erfolgreichen Bemühungen von Planungsstadtrat Fritz Hofmann, die Donauinsel von Bebauung frei zu halten, müssen in diesem Zusammenhang nochmals erwähnt werden.
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Wien als Umweltmusterstadt
Anfang der 90er-Jahre durfte Wien bereits das Prädikat der „Umweltmusterstadt“
für sich beanspruchen. „Während es in der internationalen Umweltpolitik der letzten
Jahre – quasi ‚fünf vor zwölf ‘ – ein dramatisches Umdenken gegeben hat, wurden von
der Wiener Stadtverwaltung so rechtzeitig Maßnahmen gesetzt, dass Wien heute eine
Spitzenposition in Sachen Umwelt einnimmt“, ist in der Broschüre „Europastadt Wien“
nachzulesen.13 Zahlreiche gewaltige logistische und zum Teil kostenintensive Maßnahmen in nahezu allen Bereichen der Kommunalpolitik hatten dazu geführt, dass Wien
mit Recht diesen Titel für sich beanspruchen darf.
Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das „Aus“ für Dieselmotoren bei Stadtautobussen, die Forcierung der Fernwärme, das Umweltschutzprogramm von WienEnergie
(damals noch der Wiener E-Werke und Gaswerke) trugen wesentlich zur Verbesserung
der Luft bei. Das Wiener Luftmessstellennetz wurde auf 28 Standorte erweitert. Dazu
kamen noch eine Neuordnung auf dem Abfallsektor durch Abfallvermeidung, Abfalltrennung, Recycling und Kompostierung sowie die Entsorgungsbetriebe Simmering
(EBS) mit höchstem technischen Umwelt-Know-how. Der Lärmpegel der Großstadt
wurde durch flächenhafte Verkehrsberuhigung, Nachtfahrverbot für Lkws, lärmschluckende Straßenpflaster und vieles anderes minimiert.
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Biosphärenpark Wienerwald
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Nachhaltige Ökologisierung
Heute hat die nachhaltige Ökologisierung den ganzen Stadtkörper derart durchdrungen, dass Maßnahmen hier nur mehr exemplarisch aufgezählt werden können. Es sind
dies unter anderem bauliche Großinvestitionen wie das Jahrhundertprojekt Donauinsel, das Kraftwerk Freudenau, die Untertunnelung des Wienflusses, die Modernisierung
der Hauptkläranlage Wien, die erste Biogas-Anlage und die dritte Müllverbrennungsanlage Pfaffenau.
Oder die dauerhafte Implementierung ökologisch ausgerichteter Zielvereinbarungen
wie das Wiener Klimaschutzprogramm, das insgesamt 36 Maßnahmenpakete bis 2010
vorsieht. Zur Koordinierung dieser Maßnahmen wurde im November 2000 in der Magistratsdirektion eine eigene Klimaschutz-Koordinationsstelle eingerichtet.
Weitere Beispiele sind die Novellierung der Bauordnung, die nunmehr auch Holz als
Baustoff für bis zu dreigeschoßige Häuser zulässt, die Richtlinien für umweltfreundliche
Baustellenabwicklung (Projekt „RUMBA“), der 1998 eingerichtete ÖkoBusinessplan,
mit dessen Hilfe Wiener Unternehmen nachhaltige Umweltverbesserungen durchführen, oder der „Ökokauf Wien“ der zur Ökologisierung des gesamten Wareneinkaufs der
Stadtverwaltung im Ausmaß von jährlich rund fünf Milliarden Euro dient.
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Dass jedes größere Bauvorhaben auf seine Umweltverträglichkeit geprüft wird, ist
ebenso selbstverständlich wie die Tätigkeit der Umweltanwaltschaft oder die Einbettung der Wiener Umweltpolitik in internationale Aktivitäten.
In der räumlichen Stadtentwicklung kommt der Erhaltung des Wiener Grüngürtels
besondere Bedeutung zu. Im Einklang mit den „großen Plänen“ – „Leitlinien 72“, dem
STEP 84 und dem STEP 94 – wurden die Anstrengungen in der großräumigen Grünraumplanung massiv verstärkt. Der 1986 beschlossenen „Grünlanddeklaration Wien“
folgten der Beschluss des „Grüngürtels 1995“ und 1996 die Unterzeichnung der Vereinbarung über den Nationalpark Donau-Auen gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und dem Bund.
Der aktuelle STEP 05 definiert noch deutlicher als bisher die klare Grenze der übergeordneten Landschaftsräume (Bisamberg, Marchfeld, Nationalpark Donau-Auen,
südliches Wiener Becken, Biosphärenpark Wienerwald) gegenüber der baulichen Entwicklung der Stadt.
Die Geschichte der kommunalen Umweltpolitik ist reich an Facetten und sie ist eine
Erfolgsgeschichte. Am Beginn steht ein Name: Fritz Hofmann. „Umweltschutz bildet
eine der Voraussetzungen für Wien als eine Stadt, in der man gerne lebt, in der sich’s leben lässt“, sagte Hofmann 197114. Im Jahr 2007 hat Wien laut Mercer-Studie die höchste Lebensqualität innerhalb der EU und liegt von weltweit 215 untersuchten Städten
hinter Genf und Zürich gemeinsam mit Vancouver auf dem 3. Rang.15 Die vorsorgende Umweltpolitik der Stadtverwaltung hat ganz wesentlich zu diesem hervorragenden
Städte-Ranking beigetragen.

░ Hauptsache Floridsdorf
Fritz Hofmann war und ist „seinem“ Bezirk mit ganzem Herzen verbunden. In weiten
Stücken ist es seinem Engagement und seinem Einfluss in der Kommunalpolitik zu verdanken, dass aus dem Bezirk „jenseits der Donau“ ein attraktiver Großstadtbezirk mit
modernem Flair wurde, in dem die Menschen gerne zu Hause sind. Als Bezirksobmann
leitete er 28 Jahre lang die Geschicke der SPÖ Floridsdorf. Im „Jahrzehnt der SPÖ“, von
1970 bis 1980, schraubte er die Mitgliederzahl auf Rekordhöhe und führte seine Partei
von einem Wahlsieg zum anderen.
Baumeister des Bezirks
Was den „echten Wiener“ ausmacht, ist Definitionssache, dass das Synonym für den
echten Floridsdorfer Fritz Hofmann ist, ist jedoch Tatsache. Hofmann wurde in einem
Gemeindebau im Herzen Floridsdorfs geboren, in seiner Kindheit erlebte er, wie der
Heimwehrfaschimus eine tiefe Kluft zwischen die Menschen riss, in seiner Jugend, wie
die Nazidiktatur diese Kluft noch verstärkte und ringsum buchstäblich alles in Schutt
und Asche versinken ließ. Nach 39 Bombenangriffen zwischen Juni 1944 und April
1945 auf Floridsdorf waren Wohnhäuser, Fabriksanlagen, Bahnhöfe und Brücken zerstört, viele Straßen unpassierbar, weil sich auf ihnen der Bombenschutt türmte. Fritz
Hofmann gehörte zu den Optimisten der ersten Stunde, wie viele andere sah er die
Chance gekommen, das Land nach sozialdemokratischen Wertvorstellungen in Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität neu entstehen zu lassen. Und Hofmann war bereit, vollen persönlichen Einsatz zum Wiederaufbau des Landes zu leisten,
zum Wiederaufbau seines geliebten Floridsdorf.
Als Gemeinderat und vor allem als Stadtrat hat Hofmann wesentlich dazu beigetragen,
aus dem Stadtteil „jenseits der Donau“ einen heute als Wohnsitz überaus begehrten Wiener Großstadtbezirk mit hoher Lebensqualität und modernem, internationalem Flair zu
schaffen. Seine hohe Position und sein Einfluss in der Politik haben mitgeholfen, dass
zahlreiche Großprojekte nach Floridsdorf „wanderten“, wobei die Neugestaltung des
Donaubereiches zweifelsohne das herausragendste persönliche Verdienst Hofmanns ist.
„In der Gesamtheit ihrer Bedeutung ist die Umwälzung im Donaubereich, inklusive U-Bahn, UNO-City, Konferenzzentrum und neuer Straßen und Brücken, mit der
städtebaulichen Zäsur der Ringstraßenära im 19. Jahrhundert vergleichbar“, stellte Hofmann 1987 in einer Gemeinderatsrede nicht ohne Stolz fest. 1
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Ein Jahr zuvor bekannte Hofmann im Gemeinderat: „Als ich vor vielen Jahren Mandatar von Floridsdorf geworden bin, war es immer unser Bestreben, übergeordnete Institutionen auch an das linke Donauufer zu bringen. Dass wir jetzt eine Berufsschule
bekommen, dass die Fürsorgerinnenschule drüben ist, sind Ansätze in diese Richtung.“
Und weiter: „Wenn 1,2 Millionen Wienerinnen und Wiener das Donauinselfest besuchen, dann haben sie das linke Donauufer in Besitz genommen, und insofern glaube ich,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“2
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Das moderne Floridsdorf
Nicht ohne Stolz erzählt Fritz Hofmann, wie es ihm und seinen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen gelang, Floridsdorf im Laufe der Jahre modern und attraktiv zu gestalten. „Wir hatten in den ersten Jahren eine große Aufgabe zu erfüllen, die wir aber
immer besser bewältigten. Mit vereinten Kräften verwandelten wir den ‚Zuwandererbezirk‘ Floridsdorf, der als ziemlich reizlos galt und noch dazu am ‚falschen‘, nämlich am
linken, Donauufer lag, in einen lebens- und liebenswerten Bezirk.“
Der Ausbau der Infrastruktur, neue Schulen, Freizeit- und Erholungseinrichtungen
verbesserten die Lebensqualität und schafften eine hohe Zufriedenheit bei den Bewohnern. Mit der Ansiedlung der Tierärztlichen Hochschule und einer Ausbildungsstelle
für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner wurden zwei weitere Institutionen mit
Strahlkraft für die gesamte Stadt in den Bezirk geholt.
Mit den steigenden Bevölkerungszahlen wurde Floridsdorf auch als Arbeiterbezirk
wieder interessant, wenngleich sich ein großer Wandel in der Arbeitswelt vollzog: Aus
den altmodischen, großen Nachkriegs-USIA-Betrieben, überwiegend aus der Metall- und Elektroindustrie, entwickelten sich moderne, kleinräumige Werkstätten und
Dienstleistungsbetriebe.
Nach Kriegsende
Unmittelbar nach dem Krieg mussten zunächst die ärgsten Schäden behoben werden.
Immerhin wurden aber in der Amtszeit von Bezirksvorsteher Ernst Theumer von 1948
bis 1959 rund 6.000 Wohnungen und eine Hauptschule neu errichtet und der Floridsdorfer Markt wiederhergestellt. Rudolf Hitzinger, Bezirksvorsteher von 1959 bis 1964,
setzte den kommunalen Wohnbau fort, über 2.000 Wohnungen wurden zwischen 1960
und 1964 fertiggestellt, darunter der markante Conrad-Lötsch-Hof. Das Floridsdorfer
Krankenhaus wurde ausgebaut, die Schnellbahn nach Floridsdorf in Betrieb genommen
und die Nordbrücke dem Verkehr übergeben.

Hauptsache Floridsdorf

Besichtigung des 1.
Modells 1:10 für
Strömungsversuche
der Donauinsel
im Jahr 1963:
Bürgermeister
Franz Jonas mit
Floridsdorfer
Mandataren (oben)
Besuch im
Kindergarten
Osergasse.
V.li.n.re.:
Fritz Hofmann,
Kindergärtnerin,
Vizebürgermeisterin
Ingrid Smejkal,
Kurt Landsmann,
Kurt Eder
(unten links)

Gewaltige Veränderungen
In die Amtszeit von Bezirksvorsteher Otmar Emerling von 1964 bis 1980, also jene
Zeitspanne, in der Fritz Hofmann auch als Planungsstadtrat tätig war (1969–1976), fallen gewaltige Veränderungen des Bezirks. Zahlreiche Kindergärten und Schulen wurden errichtet, ein Pensionistenheim entstand in Leopoldau, in der Angererstraße die
Floridsdorfer Volkshochschule, Industrieansiedlungen und neue Sportanlagen wurden
geschaffen und das Floridsdorfer Hallenbad gebaut. Mit dem Start zum Hochwasserschutz begannen 1971 die großen Umwälzungen im Donaubereich, die Fritz Hofmann
wie schon gesagt maßgeblich beeinflusst hat. Auch die Wohnbautätigkeit ging in dieser Periode steil nach oben. Zwischen 1963 und 1967 entstanden allein in Strebersdorf
1.038 Wohnungen und 23 Geschäftslokale. 1966 wurde mit dem Bau von 975 Wohnungen in der Autokaderstraße begonnen, 1967 fiel der Startschuss zur Großfeldsiedlung,
wo bis 1970 im ersten Bauteil 2.500 Wohnungen an die Mieter übergeben wurden.
Die massivste Wohnbautätigkeit fand in den Jahren 1970/71 statt. Die Großfeldsied-
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lung wurde um 3.200 Wohnungen erweitert. Insgesamt entstanden 5.702 Wohnungen in
der Flur „Großfeld“, nördlich des alten Ortskernes Leopoldau. Zu den großen Gemeindebauten zählen weiters Anlagen in der Leopoldauer Straße mit 285 Wohnungen, in der
Ruthnergasse mit 556 Wohnungen und in der Mitterhofergasse mit 1.425 Wohnungen.
Die 80er-Jahre wurden von einer Ablöse eingeleitet. Gleich zu Jahresbeginn erfolgte auf Wusch von Bezirksvorsteher Otmar Emerling ein Wechsel an der Spitze der
Bezirksvertretung. Er übergab sein Amt nach 16 Jahren Tätigkeit an SPÖ-Bezirkssekretär Kurt Landsmann.
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Ein „Pionierplan“ für die Bezirksentwicklung
Unter die 14-jährige Amtszeit von Bezirksvorsteher Kurt Landsmann fällt unter anderem die Erstellung des Bezirksentwicklungsplanes für Floridsdorf. Auch hier übernahm
Floridsdorf eine Vorreiterrolle: Dieses Plandokument war der erste Bezirksentwicklungsplan, der vom Gemeinderat am 16. Dezember 1988 seine Zustimmung erhielt. Dieser Pionierplan sollte als „Leitlinie“, wie Landsmann formulierte, für wichtige Entscheidungen
der kommunalen Politik und der Verwaltung in der Entwicklung von Floridsdorf dienen.
Rund fünf Jahre benötigten Bezirkspolitiker und Verwaltung, um modellhaft die erste
umfassende Bezirksentwicklungsplanung für einen großen Stadtrandbezirk zu erarbeiten, wobei nicht nur die Bezirksvertretung, sondern vor allem auch die Bevölkerung
die Gelegenheit zur intensiven Mitwirkung durch Postwurfsendungen, Ausstellungen,
Diskussionsveranstaltungen und dergleichen hatte. Ab 1984 wurde die Strukturanalyse
zunächst innerparteilich ausführlich diskutiert, bis April 1985 entstand ein Vorentwurf
des Bezirksentwicklungsplans. Dieser wurde der Floridsdorfer Bevölkerung zur Mitsprache vorgelegt, die einlangenden Stellungnahmen weitestgehend berücksichtigt.
Der Bezirksentwicklungsplan enthielt ein Zehn-Punkte-Programm mit mittel- und
langfristigen Zielen sowie Denkanstöße für Verbesserungen, die kurzfristig durch verschiedene Aktivitäten in die Wege geleitet werden konnten. Die endgültige Entscheidung für die künftige Entwicklung des Bezirks fiel am 16. Juni 1987: In der Floridsdorfer
Bezirksvertretung stimmten alle vier Fraktionen dem Bezirksentwicklungsplan zu. Am
16. Dezember 1988 wurde er auch vom Wiener Gemeinderat zur Kenntnis genommen.
Seine schrittweise Realisierung wurde zur wichtigsten Aufgabe aller sozialdemokratischen Mandatare des Bezirks erklärt.
Die Grundsätze des Bezirksentwicklungsplanes: Wesentlich für die zukünftige räumliche Entwicklung des Bezirks war die Gliederung in drei Siedlungsachsen, entlang deren der Wohnungsneubau konzentriert werden sollte. Dazwischenliegende Grünkeile
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und Grünzonen sollten als Naherholungsflächen und zur Sicherung der stadtnahen
Land- und Forstwirtschaft genutzt werden.
Mit fünf großen Projekten wurden die Aufgaben für die nächsten Jahre vorgezeichnet: 1. Verlängerung der U6 zur Verkehrsverbesserung, 2. Bau der B3 zur Entlastung
des Bezirkszentrums und zur Umweltverbesserung im dicht bebauten Wohngebiet,
3. Bau des Marchfeldkanals mit neuen Erholungs- und Freizeiträumen, 4. Revitalisierung alter Ortskerne im Bezirk, 5. neue Wege der Wohnkultur durch die Idee des
„Vollwertwohnens“.
Aufmerksame Leser der vorangegangenen Buchkapitel werden in diesem Floridsdorfer
Bezirksentwicklungsplan die deutliche Handschrift Fritz Hofmanns wiedererkennen.
Floridsdorf wird Universitätszentrum
1987 wurden die Arbeiten am Donauhochwasserschutz bzw. an der Donauinsel abgeschlossen. Der Bau des Marchfeldkanals, eines die Landschaft stark störenden Stichkanals durch den Bezirk, konnte verhindert werden, stattdessen wurden Fuß- und Radwege entlang der Kanalufer gestaltet. In Landsmanns Amtszeit fällt außerdem der Bau von
rund 20.000 neuen Wohnungen, wobei an der Entwicklungsachse Brünnerstraße auf
Wunsch des Bezirks statt der ursprünglich geplanten 7.000 Wohnungen nur 3.200 errichtet wurden. Die letzten landwirtschaftlich genutzten Gebiete zwischen Jedlersdorf,
Stammersdorf und Strebersdorf blieben als Freiflächen erhalten.
Anfang der 80er-Jahre wurde Fritz Hofmann erneut in die Wiener Stadtregierung berufen, und zwar als Stadtrat von 1981 bis 1987 und schließlich bis 1991 als Erster Landtagspräsident. Auch während dieser Zeit half er kräftig bei der Gestaltung des Bezirkes
mit und konnte durchsetzen, dass Floridsdorf zur Universitätsstadt wurde. Im Oktober
1996 wurde die Veterinärmedizinische Universiät eröffnet. Auch Europas erstes „Schulschiff “ steht bzw. liegt in Floridsdorf vor Anker. Die Verlängerung der U6 nach Floridsdorf wurde im Mai 1996 in Betrieb genommen.
Zukunftsprojekte für Floridsdorf
Im Februar 1994 wurde Heinz Lehner von Bürgermeister Zilk als Nachfolger von
Kurt Landsmann angelobt. Lehner ist heute Bezirksvorsteher eines Bezirks, der sich
einwohnermäßig seit den 50er-Jahren nahezu verdoppelt hat. Wurden 1951 bei der
Volkszählung 68.082 Einwohner registriert, so leben heute rund 135.000 Menschen im
21. Bezirk. Lehner widmet sich vor allem dem Ausbau der Infrastruktur wie Kindergärten, Volksschulen, einem Studentenheim und drei Sportanlagen sowie der ausrei-

• 267 •

Fritz Hofmann – Leitlinien

chenden Nahversorgung in den Neubaugebieten an der Brünnerstraße. Die Stärkung
des Wirtschaftsstandortes Floridsdorf ist ihm ein besonderes Anliegen. Zukunftsprojekte für Floridsdorf sind die weitere Verlängerung der U6, die Nordostumfahrung, ein
großes neues Schwerpunktspital, der Umbau des ehemaligen Weisselbades zu einer
„Musikschule Floridsdorf “, ein modernes Bezirksviertel im Entwicklungsgebiet Kagran
West/Donaufeld Ost sowie ein neuer 100 Meter hoher Tower für Floridsdorf an der
U1-Station Aderklaaer Straße mit Wohnungen, Büros und Einkaufsmöglichkeiten.
Der einstige „Baumeister“ des Bezirks, Fritz Hofmann, hat sich in den wohlverdienten
Ruhestand zurückgezogen und beobachtet heute die Entwicklung „seines“ Bezirkes aus
der Ferne: „Floridsdorf hat sich zu einem der begehrtesten und modernsten Bezirke
entwickelt, der seinen Bewohnern nicht nur ein schöner Heimatbezirk ist, sondern mit
der Donauinsel, den Universitäten, den Industriestandorten attraktiver Magnet für alle
Wienerinnen und Wiener wurde. Die Floridsdorfer haben ihren Beitrag dazu geleistet,
Wien an die Donau zu rücken“, resümiert Fritz Hofmann.
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Die SPÖ 21 – eine Herzensangelegenheit
Die Sozialdemokratische Partei war und ist Fritz Hofmanns geistiges und weltanschauliches Zuhause. In seiner Organisation, wo er nur einen Monat nach Kriegsende,
im Mai 1945, als Falke der Sozialistischen Jugend startete, arbeitete er sich bis zum Bezirksvorsitzenden hinauf.

Frauen-WerkStadt in
Floridsdorf
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Am 21. März 1962 wird Fritz Hofmann zum Bezirksobmann von Floridsdorf gewählt.
Sofort schart er die seiner Ansicht nach besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um
sich. Die junge Crew sieht folgendermaßen aus:
Erster Obmann: Fritz Hofmann
Obmann-Stv.: Leopold Wiesinger
Obmann-Stv.: Rosa Weber (nach deren Tod Maria Szöllösi)
Obmann-Stv.: Otmar Emerling
Kassier: Hannes Androsch
Frauenkomitee: Maria Szöllösi
Bezirkssekretär: Heinz Nittel (ab Ende 1965)3
Hofmann zur Bezirksarbeit: „Es war allen Beteiligten klar, dass sich Erfolge nur dann
einstellen können, wenn wir unsere geringere Erfahrung durch Fleiß und freundschaftliche Zusammenarbeit wettmachen.“ Der Rücktritt der älteren Generation ist eine große
Herausforderung für die Jungen, doch die optimale Zusammenarbeit in jener freundschaftlichen Atmosphäre, die Fritz Hofmann rings um sich schafft, lässt sie alle Schwierigkeiten überwinden. Mit seinen 34 Jahren ist Fritz Hofmann jüngster Wiener Parteiobmann eines starken Arbeiterbezirks. 28 Jahre lang, bis zum 2. April 1990, hat er diese
Funktion bekleidet.
Und wie er sie ausfüllte! Sein stadträtlicher Alltag im Rathaus konnte noch so stressig
sein, für die SPÖ Floridsdorf nahm er sich immer Zeit. Voll Lob erinnern sich seine Mitstreiter noch heute: Er versäumte keine Sitzung, fehlte nie bei wichtigen Besprechungen
und war immer da, wenn man ihn brauchte.
Die Serie der Wahlsiege
Nach dem Jubel über die Wahl des Floridsdorfers Franz Jonas zum Bundespräsidenten im Jahr 1965 bereitete die Niederlage der Floridsdorfer SPÖ ein Jahr später bei der
Nationalratswahl eine herbe Enttäuschung. Mit Kritik an der Parteiführung wurde nicht
gespart, der Gang in die Opposition begrüßt.
1967 wurde das Haus der Begegnung seiner Bestimmung übergeben, 1968 kam es
erstmals zum Treffen des „Floridsdorfer Kreises“, einer Versammlung von führenden
Persönlichkeiten aus dem Bezirk. Im Februar 1969 hatte der Floridsdorfer Ball der
SPÖ Premiere.
Das Jahrzehnt zwischen 1970 und 1980 war das (bisher) erfolgreichste in der Geschichte der Sozialistischen Partei Österreichs. Bei den Nationalratswahlen 1970 wur-
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den die Sozialdemokraten mandatsstärkste Partei. Auch die SPÖ Floridsdorf kam in den
70er-Jahren richtig in Schwung. Sie erhielt aufgrund ihres Wahlerfolges ein zweites Nationalratsmandat, bei dem der Floridsdorfer Gemeinderat Heinz Nittel, seit 1969 Wiener
Sekretär der SPÖ, zum Zug kam. Bei der Regierungsbildung 1970 holte Bundeskanzler
Kreisky Hannes Androsch als Finanzminister in sein Team. Eine weitere Auszeichnung
für die Floridsdorfer, nachdem Fritz Hofmann 1969 Stadtrat geworden war.
Am 25. April 1971 fand die Bundespräsidentenwahl statt. Wieder fuhren die Floridsdorfer einen stolzen Erfolg für „ihren“ Präsidenten ein. Von den 69.876 gültigen Stimmen erhielt Bundespräsident Franz Jonas 50.708 Stimmen, also um 7.605 mehr als bei
der Bundespräsidentenwahl 1965. 72,75 Prozent der Wählerinnen und Wähler im 21.
Bezirk hatten sich für Franz Jonas entschieden.
Im Oktober 1971 musste der Nationalrat neu gewählt werden. Es gelang den Floridsdorfern, die bereits weit über dem Wiener Durchschnitt lagen, die Zahl der SPÖ-Wähler
um weitere zwei Prozent zu steigern. Mit 70,14 Prozent war der höchste Prozentsatz an
SPÖ-Wählerinnen und Wählern seit 1945 im Bezirk erreicht! Und es ging weiter bergauf.
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Fritz Hofmann überreicht
seinem Vater Dominik
1975 die VictorAdler-Plakette

Ein Rekord-Mitgliederstand
Anfang der 70er-Jahre erreichte die SPÖ Floridsdorf die höchste Mitgliederzahl: Sage und schreibe 24 Prozent, also fast ein Viertel der Bewohner,
waren SPÖ-Mitglieder. „Kein Wunder“, meinte
damals ein Neider aus einem weniger erfolgreichen Bezirk zu Leopold Wiesinger, „euch karren
sie die neuen Mitglieder ja mit dem Möbelwagen
ins Haus“, und spielte damit auf den Bevölkerungszuwachs an, den Floridsdorf durch die Stadterweiterung verzeichnete. „Wir haben ihnen aber auch
etwas zu bieten, wenn sie aus dem Möbelwagen
aussteigen“, antwortete Wiesinger schlagfertig.
Beeindruckend war der gesamtösterreichische
Erfolg, der bei der Nationalratswahl 1975 erreicht
wurde. Der SPÖ gelang es bereits zum zweiten
Mal, die absolute Mehrheit, noch dazu mit einem
leichten Stimmenzuwachs, zu erzielen – ein absolutes Novum in Europa. Aber auch das Floridsdor-
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fer Bezirks-Wahlergebnis konnte sich sehen lassen. Mit 70,9 Prozent war es das beste,
das die Mitarbeiter bisher erzielen konnten. Nur drei Wiener Bezirke – Favoriten, Simmering und Brigittenau – lagen geringfügig besser.
Mehr als 1.000 neue Mitglieder binnen Jahresfrist
Die Reaktion auf dieses gute Wahlergebnis war bezeichnend für die Aufbruchsstimmung in Floridsdorf: Nach dem Wahlsieg wurde sofort mit einer großen Werbeaktion
begonnen. Das Ziel: 1.000 neue Mitglieder bis Ende Juni 1976. Binnen Jahresfrist hatte
die SPÖ Floridsdorf 1.056 neue Mitglieder dazugewonnen. Hofmann: „Das Jahr 1976
sollte dazu genützt werden, unsere Organisation weiter auszubauen und die innere Reorganisation weiterzuführen.“
Für die Floridsdorfer Mandatare war es ein großer Schock, als am 1. August die
Reichsbrücke einstürzte und ihr Obmann in der Folge sein Mandat als Amtsführender
Stadtrat zurücklegte. Als Floridsdorfer Mandatar wurde Heinz Nittel in den Stadtsenat
berufen, der später auch umsichtig dazu beitrug, die Verkehrsprobleme nach der Sperre
der Floridsdorfer Brücke zu bewältigen. Ein Ereignis machte der Bezirksorganisation
in diesem durchwachsenen Jahr 1976 dennoch große Freude: Am 29. September 1976
wurde Hannes Androsch Vizekanzler.
Trotz Reichsbrückeneinsturz und Sperre der Floridsdorfer Brücke zeigten sich die
Genossinnen und Genossen des 21. Bezirks solidarisch. Eine Werbeaktion im Jahr 1977
brachte 1.270 neue Mitglieder. Weniger gut lief es allerdings bei der Gemeinderatswahl
1978. Die Hetzkampagnen gegen die sozialistische Stadtverwaltung hatten gegriffen.
Der Stimmenanteil der SPÖ ging bei der Gemeinderatswahl am 8. Oktober 1978 trotz
gründlich geführten Wahlkampfes von 70,1 Prozent auf 67,7 Prozent zurück.
Vierter Wahlsieg in Serie
Für die Nationalratswahl 1979 legten die Floridsdorfer Funktionäre unter der Leitung Fritz Hofmanns noch einmal zu: Diskussionen, Gespräche, Familiennachmittage, Kulturtage, Verteilaktionen, Wählerversammlungen mit den „Zugpferden“ Gratz,
Androsch und Kreisky, ein Fest in der Großfeldsiedlung und eines zum Muttertag,
Marktaktionen – die SPÖ-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren allgegenwärtig und
ihr Einsatz wurde belohnt.
Am 6. Mai 1979 konnte die SPÖ-Regierung ihren vierten Wahlsieg in ununterbrochener Reihenfolge feiern. Auch für die SPÖ Floridsdorf wurde dieser Wahlgang zum größten
Erfolg. Mit 71,52 Prozent SPÖ-Wählern stieß die Bezirksorganisation zum ersten Mal in
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die Reihen der Bezirke vor, die den 71-Prozent-Anteil überstiegen. Floridsdorf lag nun an
dritter Stelle aller Wiener Bezirke. Die nunmehr rückläufige Mitgliederzahl wurde 1979
durch eine neuerliche Werbeaktion gestoppt. Mit dem Zugewinn von 1.254 neuen Mitgliedern konnte der Mitgliederstand insgesamt um 278 auf 21.334 erhöht werden.
Ein Jahr später, am 18. Mai 1980, wurde der von der SPÖ nominierte Rudolf Kirchschläger zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten gewählt. In Floridsdorf schenkten
ihm 87,83 Prozent der Wähler das Vertrauen. Im selben Jahr kam es zu Rochaden in der
Bezirksvorstehung und im Parteisekretariat. Bezirksvorsteher Otmar Emerling übergab
sein Amt an den bisherigen Bezirkssekretär Kurt Landsmann. Neuer Sekretär der SPÖ
Floridsdorf wurde Günther Reiter.
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Heinz Nittel ermordet
Das Jahr 1981 war überschattet vom gewaltsamen Tod Heinz Nittels. Er wurde am
Morgen des 1. Mai auf dem Weg zum Aufmarsch vor seiner Haustüre von einem arabischen Terroristen meuchlings erschossen. Tief bestürzt und erschüttert kamen die Wiener Sozialdemokraten auf dem Rathausplatz zu einer Trauerkundgebung zusammen.
Die Floridsdorfer traf der Verlust Heinz Nittels besonders hart. „Wir verloren mit Heinz
Nittel einen aufrechten Sozialisten und einen guten Menschen“, trauerten die SPÖ-Bezirksmandatare um ihren Freund und Genossen.4
Nittel war 1965 als Bezirkssekretär zur SPÖ Floridsdorf gekommen und hatte sich
dort sehr schnell großes Vertrauen und hohes Ansehen erworben. 1969 wurde er anstelle Hofmanns Wiener Landesparteisekretär. Diese Funktion übte Nittel bis zu seiner Berufung in den Stadtsenat im Jahr 1976
aus. 1970 wurde er Nationalrat, 1976
Amtsführender Stadtrat für Dienstleistung und Konsumentenschutz und
im Jänner 1979 Stadtwerke- und Verkehrsstadtrat. Elf Tage nach dem Tod
Nittels fanden im neu errichteten Arbeiterheim auf dem Franz-Jonas-Platz
die ersten Sitzungen statt. Nittel hatte
dem Bau dieser neuen Heimstätte der
Zum Gedenken an den ermordeten Heinz
Nittel wird die Wohnhausanlage
SPÖ Floridsdorf ganz besonderes AuCarabelligasse am 30. April 1982
genmerk gewidmet.
in Heinz-Nittel-Hof benannt
Zu Ehren Heinz Nittels wurde die
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städtische Wohnhausanlage auf den Marco-Polo-Gründen Heinz-Nittel-Hof genannt.
Die Nachfolge Nittels als Amtsführender Stadtrat für Straße, Verkehr und Energie trat
Fritz Hofmann noch im Mai 1981 an.
Aktiv in den 80ern
Die Bezirksarbeit der SPÖ Floridsdorf war auch weiterhin von zahlreichen Aktivitäten geprägt. Die meisten knüpften an aktuelle kommunalpolitische Themen an und
verrieten klar und deutlich die Federführung des Bezirksvorsitzenden. 1982 warben die
Floridsdorfer Mandatare um Verständnis für das neue Mietrecht, das zwar höhere Mieten vorsah, gleichzeitig aber die Voraussetzung für notwendige Renovierungsarbeiten
und für die Stadterneuerung war. Zum Tag des Kindes im September 1982 wurde das
erste „Donauinselfest“ veranstaltet, wobei Tausende Bezirksbewohner „ihre“ Insel in
Besitz nahmen.
Wieder ein „Ministerbezirk“
Der Ausgang der zusammengelegten Nationalrats-, Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 1983 erfüllte die Erwartungen der Floridsdorfer SPÖ nicht. Mit „nur“
90 Mandaten verlor Kreisky die absolute Mehrheit und übergab den Regierungssitz an
Fred Sinowatz. In Wien verlor die SPÖ ein Mandat, im Bezirk blieben die bisherigen 35
SPÖ-Sitze erhalten.
Das ganze Jahr 1984 stand im Zeichen von Veranstaltungen zum Jubiläum „Floridsdorf 80 Jahre bei Wien“. Kommunalpolitische Themen bestimmten weiterhin die
Aktivitäten der SPÖ Floridsdorf. So ließen sich die Floridsdorfer beispielsweise eine
wirksame Aktion in Sachen Umweltschutz einfallen. Gemeinsam mit den Arbeiter-Samaritern, den Arbeiter-Fischern, den Roten Falken und einigen SPÖ-Sektionen führte
die Bezirksorganisation eine erfolgreiche Gewässerreinigung der Alten Donau durch.
Als neue Veranstaltungsreihe kündigten sich „Zielgruppeneinladungen“ an. Ärzte,
Kindergärtnerinnen, Sozialarbeiter, Lehrer und Vereinsvorsitzende wurden zu gemütlichen Zusammenkünften und zum Gedankenaustausch eingeladen.
1985 stand im Zeichen Hainburgs, eines Ereignisses und seiner Folgen, die in allen
Sektionen heftig diskutiert wurden. Außerdem war dieses Jahr geprägt vom Bundespräsidenten-Wahlkampf Kurt Steyr gegen Kurt Waldheim und von der durch Waldheims
Verhalten ausgelösten Vergangenheitsbewältigung.
Am 23. Juni 1985 wurde das Wirken von Dominik Hofmann, dem Vater Fritz Hofmanns, durch die Benennung einer Sporthalle als „Dominik-Hofmann-Sporthalle“
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Auf dem Sportplatz:
Pokalüberreichung an die Jugend

• 274 •

gewürdigt. Natürlich freute sich
Fritz Hofmann über die Auszeichnung, die seinem Vater posthum
zuteil wurde, hat diese aber nie
selbst betrieben.
Bei den Nationalratswahlen 1986
verlor die SPÖ zehn Mandate, eine
Koalition mit der ÖVP wurde unvermeidlich. In der neuen Koalitionsregierung wurde Hilde Hawlicek, bereits seit 1983 Nationalratsabgeordnete, als Bundesministerin
für Unterricht, Kunst und Sport
angelobt. Floridsdorf war wieder
„Ministerbezirk“ geworden.

Geringe Wahlbeteiligung
Trotz großen Einsatzes aller Bezirksmitarbeiter zeichneten sich die Gemeinderatswahlen im November 1987 durch besonders geringe Wahlbeteiligung aus. Fritz Hofmann warb für die SPÖ Floridsdorf mit folgenden Worten um Vertrauen: „Unser Bezirk hat in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Aufschwung genommen. Das
Freizeitparadies Donauinsel und die Neue Donau ist wohl das überzeugendste Beispiel,
wie es der Stadtplanung gelungen ist, das Sinnvolle mit dem Angenehmen zu verbinden.
Aber auch auf dem Gebiet des privaten und öffentlichen Verkehrs hat es Verbesserungen gegeben mit der Verlängerung der Donauufer-Autobahn bis zur Reichsbrücke und
dem Ausbau und der Verdichtung des Straßenbahn- beziehungsweise Busnetzes.
Floridsdorf ist wieder gewachsen. Tausende Menschen haben hier ein neues Zuhause
gefunden, in modernen Wohnungen. […] Neue Grünanlagen für die Naherholung sind
entstanden und Spielplätze für die Kleinsten wurden geschaffen. Und auch für die ältere
Generation gibt es neue Einrichtungen. Mit neuen Geschäften und Kaufhäusern erhielt
Floridsdorf ein florierendes Zentrum und die liebevolle Renovierung alter Ortskerne
erfreut Alt- und Neufloridsdorfer.
Hunderte Arbeitsplätze wurden im Bezirk geschaffen und neue Betriebe angesiedelt.
In einer breiten und demokratischen Diskussion wurden gemeinsam mit der Bevölkerung die Ziele des Bezirksentwicklungsplans erarbeitet und somit die Weichen für die
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Zukunft gestellt. […] Die Floridsdorfer Sozialisten haben an der aufstrebenden Entwicklung unseres Bezirks und unserer Stadt einen großen Anteil. Wir Sozialisten wollen
auch in Zukunft für ein modernes und liebenswertes Floridsdorf weiterarbeiten.“5
Der Mandatsstand in Wien konnte zwar gehalten werden, doch in absoluten Zahlen
verloren die Sozialdemokraten beträchtlich. Allein in Floridsdorf waren mehr als 12.000
sozialistische Wähler nicht zur Wahl gegangen. Die Gemeinderatswahlen brachten eine
Umbildung der Stadtregierung mit sich, Fritz Hofmann wurde Erster Landtagspräsident, Gemeinderat Kurt Eder zog in den Nationalrat ein.
Bildungsreisen mit Fritz Hofmann
Es war eine ausgesprochene Spezialität Fritz Hofmanns, die er nicht nur als Landtagsabgeordneter und Stadtrat, sondern auch als Bezirksfunktionär praktizierte: das
Hinausblicken über Österreichs Grenzen. Seine Motivation – Freude am Lernen, Neugierde und Respekt vor den Leistungen anderer – fasste er zusammen: „Auch andere
Menschen haben gute Ideen, die man aufgreifen oder adaptieren kann.“ Studienreisen
führten die SPÖ Floridsdorf unter anderem 1976 nach Nürnberg, Würzburg und Regensburg, wo sie die Wahlkampfmethoden der SPD beobachteten, 1977 nach Berlin,
1979 nach Hamburg und Bremen, um Stadtentwicklungsprojekte zu studieren. 1980
ging’s erstmals in die Schweiz, 1982 nach Athen, 1984 wurden Rom und Neapel besucht. Als Volkshilfepräsident nutzte Fritz Hofmann die Gelegenheit, um in Palomonte
der Bevölkerung ein Altenwohnheim zu übergeben. 1985 wurden Stadterneuerungsprojekte in Bologna, Florenz und Venedig besichtigt, 1987 reisten SPÖ-Mandatare nach
Stockholm, wo sie Probleme der Selbstverwaltung durch Wohnhausgemeinschaften in
einem neuen Stadtteil Stockholms studierten. 1988 unternahm die Bezirksorganisation
eine Reise nach Lissabon.
„Die Organisation solcher Reisen bedeutete zwar Mehrarbeit, aber ich denke, die hat
sich ausgezahlt“, sagt Hofmann über diese Reisetätigkeit. „Einerseits lernten wir verschiedenste kommunale Einrichtungen und ihre Handhabung im Ausland kennen, andererseits boten diese Reisen die Gelegenheit, fern vom Alltagsstress Bezirksprobleme
auszudiskutieren und auch menschliche Beziehungen zu vertiefen.“
Per Akklamation zum Ehrenvorsitzenden
Ab 1980 setzte nach dem bis 1979 andauernden Aufschwung der Sozialistischen Partei die Pendelbewegung ein. Landauf, landab verloren die Sozialdemokraten an Mitgliedern. Floridsdorf blieb davon nicht ausgenommen. Vom Höchststand von 22.563 Mit-
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gliedern im Jahr 1972 war die Mitgliederzahl bis Jahresende 1987 auf 17.275 gesunken.
Eine Reform der bisherigen traditionellen Parteiarbeit sollte Abhilfe schaffen. Auf einer
Arbeitstagung in Linz im April 1989 wurde die Diskussion um die Parteireform fortgesetzt. Außerdem sollte die rasche Realisierung von Projekten des Bezirksentwicklungsplans Floridsdorf noch attraktiver machen und das Vertrauen der Bezirksbewohner in
die SPÖ-Politik stärken.
Bei der Jahreskonferenz am 2. April 1990 bewarb sich Fritz Hofmann nicht mehr um
die Funktion des Bezirksvorsitzenden und legte diese Aufgabe nach fast drei Jahrzehnten in jüngere Hände. Sein Nachfolger wurde der Abgeordnete zum Nationalrat Kurt
Eder, der das Amt des Floridsdorfer Bezirksvorsitzenden auch heute, 2008, noch ausübt. Aus Dank und als Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit wurde Fritz Hofmann per Akklamation Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit.
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Fritz Hofmann und „seine“ Floridsdorfer

░ Bürger reden mit
Die Ära von Stadtrat Fritz Hofmann war geprägt von einem andauernden Demokratisierungsprozess der Stadtverwaltung im Allgemeinen und der Stadtplanung im Besondern. Sie war aber auch gekennzeichnet von steigenden Anforderungen und Konfrontationen der Bürger mit den Entscheidungsträgern, was wiederum zunehmend zur Transparenz von politischen Entscheidungen und zu einer offenen Planungskultur führte.
„Neuer Stil in der Politik“
Anfang der 70er-Jahre wurde Stadtplanung erstmals in ihrer Geschichte ressortübergreifend als strategisches Werkzeug für die gesamte urbane und städtische Entwicklung
verstanden und erstmals wurde über Stadtentwicklungskonzepte offen diskutiert. Der
damalige Pressesprecher Fritz Hofmanns Rudolf Gerlich schrieb in „Mut zur Stadt“:
„Mit den von Planungsstadtrat Fritz Hofmann kurz nach seinem Amtsantritt initiierten
‚Leitlinien für die Stadtentwicklung‘ begann Anfang der 70er-Jahre eine neue Periode
der Stadtplanung in Wien, die durch eine neue Qualität der Partizipation gekennzeichnet ist. Die Arbeit an den ‚Leitlinien‘ schuf eine erste Grundlage für das spätere ‚Wiener
Modell‘ der interdisziplinären und partizipativen Stadtplanung.“1
Fritz Hofmann bezeichnet die Partizipation als „neuen Stil in der Politik“. „Das Mitdenken und Mitentscheiden von interessierten Mitbürgern und gesellschaftlichen Gruppen beim politischen Entscheidungsprozess ist eine Lebensfrage der Demokratie überhaupt und damit eines gesellschaftlichen Systems, zu dem wir alle uns wohl aus vollem
Herzen bekennen.“ Mitdenken setze aber auch eine informierte Öffentlichkeit voraus:
„Mit Information meine ich nicht politische Propaganda oder kommunale Propagandatätigkeit. Ich meine die möglichst wertneutrale Information, die Fakten darlegt und
die Zielkonflikte bloßlegt.“ An die Medien richtete Hofmann die Bitte zur vollständigen
und zumindest weitgehend ausgewogenen sachlichen Berichterstattung. „Dieser Appell
richtet sich aber auch an uns: Was können wir selbst tun, um eine Verbesserung der Information zu erreichen? Wie grenzen wir die von einem Planungsvorhaben betroffene
Öffentlichkeit ab? Wie erkennen wir, über welche Planungsvorhaben die Betroffenen
informiert werden wollen? Jeder, der objektiv an diese Fragestellungen herangeht, wird
zugeben, wie schwierig die Lösung sein wird.“2
Demokratisierung, Liberalisierung und Partizipation waren zunächst steinige Wege
mit so manchen „run outs“ auf beiden Seiten. Überall dort, wo die Stadtverwaltung in der
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Bürgerbeteiligung
und Gebietsbetreuung
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Bürgerbeteiligung zurückhaltend agierend sich auf reine „Alibihandlungen“ beschränkte,
wuchs der Widerstand der Betroffenen umso mehr. Andererseits hatte so manche Bürgerinitiative nur den eigenen Vorteil zum Nachteil der Gemeinschaft im Auge.
„Einzigartiges Experiment“
Das erste große Modell einer Mitbestimmung am Planungsgeschehen waren die
„Leitlinien für die Stadtentwicklung 1972“ und die Wiener Stadtentwicklungsenquete
1973. Rund 1.300 Personen beteiligten sich an der Enquete, die in zehn Arbeitskreisen
und zahlreichen Ausschüssen sieben Monate lang tagte (siehe auch Kapitel „Leitlinien
für die Stadtentwicklung“).
„Mit dieser Wiener Stadtentwicklungsenquete haben wir uns auf den Boden eines in
Europa bisher einzigartigen Experimentes begeben: Wir haben die kritische und interessierte Öffentlichkeit einer Millionenstadt zur Mitarbeit an der Bewertung des bisher
Erreichten und zur Formulierung künftiger Entwicklungsziele aufgerufen und damit
einen – meines Wissens nach – bisher noch nicht versuchten Partizipationsprozess eingeleitet“, stellte Hofmann fest.3
Ein Schweizer Stadtplaner bestätigte seinem österreichischen Kollegen, dass die Wiener Stadtplanung in den 70er-Jahren international tatsächlich Vorreiterin in puncto
Mitbestimmung war. Der Politiker aus dem Nachbarland zu Fritz Hofmann: „Mitbestimmung – nein, das wäre bei uns unmöglich, da wäre ja die Budgethoheit nicht mehr
gegeben.“ Später haben auch die Schweizer dieses (Vor-)Urteil revidiert.
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Gesellschaftlicher Wandel
Die Forderung nach unmittelbarer Beteiligung der Bürger an Planungsvorgängen war
in den 70er-Jahren „zeitgeistig“ und hatte mehrfache Ursachen: den politischen und
kulturellen Aufbruch der Jugend (68er-Generation), die von der Sozialdemokratie geförderte Liberalisierung des politischen und geistigen Klimas, die Öffnung der Schulen
und das steigende Bildungsniveau, die wachsende Sorge um die bedrohte Umwelt, die
Erkenntnis von der Begrenztheit der Ressourcen („Ölschock“) und das schwindende
Vertrauen in die Allmacht der Technik.
All diese Veränderungen ließen das Potenzial der kritisch engagierten und an den Problemen ihrer Stadt aktiv interessierten Bürger anwachsen und verringerte im gleichen
Ausmaß das Vertrauen in die Regierungen und deren Entscheidungen.
Planungsstadtrat Fritz Hofmann machte sich viele Gedanken darüber, wie man die
Bürger zur aktiven Mitarbeit bewegen könnte. Es sei wichtig, dass Medien über Planungsvorgänge berichteten, aber mit der bloßen Information sei es nicht mehr getan,
sagte Hofmann. Man müsse einen Schritt weiter gehen und das Interesse der Bevölkerung wecken, am Planungsgeschehen aktiv mitzuarbeiten, denn Partizipation sei ohne
Engagement der Bevölkerung weder realisierbar noch sinnvoll.
Anstoß zur Verwaltungsreform
In der logischen Schlussfolgerung bedeutete dies, dass bereits in den Planungsdienststellen entsprechende Vorbereitungen für die Bürgerbeteiligung getroffen werden
mussten. Fritz Hofmann besann sich auf eine seiner Tätigkeiten als technischer Beamter der Stadt Wien. Ein Serviceangebot, das von den Wienerinnen und Wienern gerne
angenommen wurde, waren die „Stadtrundfahrten Modernes Wien“. „Für mich war es
damals eine Ehre, in den Kreis der Stadtrundfahrtenführer aufgenommen zu werden,
und ich lernte dabei, den Menschen technisch schwierige Probleme verständlich zu erklären“, erinnert sich Hofmann. Das war auch der Schlüssel für die weitere Vorgangsweise in der Bürgerbeteiligung. Das Aufgabenfeld der Planungsdienststellen wurde um
einen Tätigkeitsschwerpunkt erweitert: Stadtentwicklungsprojekte mussten künftig für
die Öffentlichkeit so plausibel aufbereitet werden, dass auch der „Laie“ in Planungsprozesse einbezogen werden konnte. Dort, in den Planungsdienststellen, setzte letztendlich
auch die Reform der Stadtverwaltung zu mehr Bürgernähe an. Wenn sich der Magistrat
der Stadt Wien heute als großer Dienstleistungskonzern definiert, dessen Kundinnen
und Kunden die Menschen dieser Stadt sind, dann ging diese Verwaltungsmodernisierung in erster Linie von der Stadtplanung aus.
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Partizipation – ein Gebot der Zeit
Wie ernst ihm dieses Anliegen der Mitbestimmung war, bekundete Fritz Hofmann
in seiner Budgetdebatte 1972: „Mit anderen Worten heißt das, dass notwendige umfassende Ergebnisse der Stadtplanung nur unter aktiver Mitwirkung der gesamten Bevölkerung erzielt werden können; dass wieder ansteigende Lebensqualität nur erreicht
werden kann, wenn sich jeder Einzelne für die Erhaltung und Verbesserung unseres Lebensraumes einsetzt. ‚Partizipation‘ ist also nicht als Erfüllung einer Forderung politisch
zu wenig repräsentierter Gruppen aufzufassen, sondern vor allem ein Gebot der Zeit,
als lebensentscheidende Notwendigkeit für alle.“4
In seiner Antrittsrede als Wiener Bürgermeister am 5. Juli 1973 rief Leopold Gratz
alle Wienerinnen und Wiener auf, in der Stadt mitzudenken, mitzureden und mitzuhandeln. Als eine seiner ersten Aufgaben hob er die Einführung der Instrumente der
direkten Demokratie hervor: die Volksbefragung und die Volksabstimmung. Die Aufforderung zur Mitbestimmung der Bevölkerung erstreckte sich natürlich auf sämtliche
Gebiete der Stadtverwaltung. Auf keinem Gebiet kam sie jedoch so unvermittelt zum
Tragen wie in der Stadtplanung.
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Bürgerinitiativen: konstruktiv oder destruktiv?
Im selben Jahr – 1973 – gab Fritz Hofmann bei der Budgetdebatte einen Überblick
über bisher Erreichtes im Aufgabenfeld der Partizipation: Die Geschäftsgruppe Planung habe sich bemüht, durch vermehrte Information auf Bezirksebene, durch Pressekonferenzen, Mitwirkung in Bürgerversammlungen, Ausstellungen und Diskussionen die Informationsbasis über Planungsfragen zu verbreitern und mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Die Beispiele Grinzing und Lobau zeigten, dass es
möglich sei, auch zu konstruktiven Ergebnissen mit Bürgerinitiativen zu kommen.
„Bei allen Vorbehalten, die von verschiedensten Seiten gegen Bürgerinitiativen gemacht werden und die ich in gewissem Maße teile, möchte ich mich ausdrücklich zum
Recht auf freie Entfaltung von Bürgerinitiativen bekennen und zur Verpflichtung der
Verwaltung, sich ihnen zu stellen.“5
Die Einladung, ja Aufforderung der Wiener Stadtverwaltung zur Partizipation barg
natürlich die Gefahr in sich, dass mit der Durchsetzung von Einzelinteressen überwiegende Gemeinschaftsinteressen verhindert werden konnten. Dass Mitbestimmung zum Tummelplatz selbst ernannter Aktivisten verkam. Oder dass der Deckmantel „Bürgerinitiative“ von einigen Unzufriedenen dazu benutzt wurde, um sich in
Politikerbeschimpfungen abzureagieren.
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Hofmann kommentiert dieses Phänomen mit Verständnis für die Bevölkerung und
mit Selbstkritik: „Offenbar haben die am Meinungsbildungsprozess Beteiligten sehr oft
Gefühl und Maßstab für Fragen verloren, die die Entwicklung der Gesamtstadt betreffen, ferner den Stellenwert dieser Fragen im Rahmen der Entwicklung der Ostregion
und in Österreich. Wir sollten diesen Umstand sehr ernst nehmen. Vielleicht brauchen
wir einen neuen Stil der Politik, der sichtbar und besser nachvollziehbar macht, warum
wir einzelne Entscheidungen und konzeptive Lösungen so und nicht anders getroffen
haben; einen Stil der Politik, in dem wir die Probleme in ihrer ganzen Tragweite und
die Zielkonflikte zwischen den an diesen Problemen Beteiligten sichtbar machen. Wir
müssen mehr als bisher den Mut haben, Probleme einzugestehen, auch dass wir sie da
und dort nicht oder noch nicht lösen können ohne Verständnis, Mitwirkung und Hilfe
der Öffentlichkeit.“6
Erneut ersuchte Hofmann die Medien darum, nicht einseitig darüber zu berichten,
was sich die „Bürgerinitiative X“ wünscht oder zu verhindern sucht, sondern ausgewogen und in voller Breite über vorhandene Zielkonflikte.
Mitbestimmung im Stadtentwicklungsplan 84
Auch im STEP 84 wurden die Mitwirkung der Bevölkerung am Stadtentwicklungsprozess und die verstärkte Selbstbestimmung in ihrem eigenen Umfeld als wichtige
Ziele formuliert: „All diese für ein demokratisches Gemeinwesen hocherfreulichen
Entwicklungen verlangen nach geänderten Planungs-, Entscheidungs- und Durchführungsverfahren, die die unmittelbare Mitwirkung der Bevölkerung stärker durchsetzen
sollen. Es ist entscheidend, die Bevölkerung frühzeitig in den Entwicklungsprozess einzubinden, damit nachträglich nicht unnötige Verzögerungen eintreten.
Dabei ist die Gefahr nicht zu übersehen, dass Einzelne und Gruppen, die ihre Interessen lautstark und drastisch artikulieren, diese durchsetzen können, auch wenn sie
nicht im Einklang mit den Wünschen der oftmals schweigenden Mehrheit stehen und
negative Auswirkungen auf das Gemeinwesen nach sich ziehen. Hier gilt es, einen tragbaren Weg des Ausgleichs zu finden, sollen wichtige Entscheidungen nicht dem Zufall
oder dem Recht des Stärkeren überlassen bleiben. Weiters ist zu beachten, dass sich Planungs- und Umsetzungsprozesse oft über mehrere Jahre erstrecken und sich inzwischen
die Zusammensetzung der betroffenen Bevölkerung, ihre Interessen und ihr Problembewusstsein wandeln. Die Mitwirkung der Bevölkerung erfordert also sowohl seitens
der Stadtverwaltung als auch seitens der Bevölkerung die Lernfähigkeit und den guten
Willen zur Zusammenarbeit.“7
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Der Stadtentwicklungsplan 1984 galt lange Zeit als eines der bedeutendsten Dokumente der Wiener Stadtplanung. Trotz Bemühens der Verantwortlichen (bis 1983
Stadtrat Univ.-Prof. Rudolf Wurzer), die Bürger in den Entwicklungsprozess einzubinden, trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit in Postwurfsendungen, Ausstellungen, Broschüren usw. gelang dies nur unzureichend, was nicht zuletzt auch an der Materie lag.
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Neue Dimensionen der Partizipation: Das „Wiener Modell“
Die Organisationsform des ersten Donauwettbewerbs, bei der ein interdisziplinär zusammengesetztes Team aus Experten verschiedenster Fachrichtungen und Beamten die
optimalen Problemlösungen erarbeiteten und an die verantwortlichen Politiker weitergaben, wurde als das „Wiener Modell“ weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt.
1984 befasste Kurt Freisitzer, ehemaliger Juror und Rektor an der Universität Graz,
die Rektorenkonferenz mit dem „Wiener Modell“ als gelungenes Beispiel einer Verfahrensinnovation in der Politikerberatung. Während bisherige Verfahren den Eindruck
vermittelten, die Wahl der Gutachter sei eher zufällig, lieferte das „Wiener Modell“ aufgrund der Vielfalt des Meinungsaustausches klare Richtlinien und Entscheidungskriterien. „Komplexe Entscheidungsprobleme erfordern ein interdisziplinäres Verfahren
unter Einbeziehung der besten Fachleute. Nur so ist die Erarbeitung einer sinnvollen
Grundlage für Entscheidungen der Behörden und der politischen Mandatare möglich“,
referierte Freisitzer.8
Die internationale Anerkennung des Wiener Modells ließ nicht lange auf sich warten.
Es wurde von Westdeutschland, von der Schweiz, von Großbritannien und den USA
bei Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen positiv und anerkennend aufgenommen.
Besonders in Deutschland fiel das Projekt der wissenschaftlichen Politikerberatung auf
fruchtbaren Boden. Veranstaltungen zu diesem Thema fanden unter Beteiligung höchst
prominenter Politiker wie Richard von Weizsäcker, Helmut Kohl, Jürgen Möllemann
und Johannes Rau statt.
Verwaltung wird zum Mediator
Das unter Stadtrat Fritz Hofmann entwickelte Wiener Modell erregte auch in Österreich in seiner Anfangsphase große Aufmerksamkeit. Nach dem Rücktritt Hofmanns
verschwand es von der Bildfläche und lebte erst während der zweiten Amtsperiode Hofmanns Mitte der 80er-Jahre wieder auf, als er diese Verfahrensinnovation beim Wettbewerb „Chancen für den Donauraum“ energisch vertrat und wieder in Gang setzte. Mit
den Planungen im Donauraum und dem Gürtelbereich beschritt Planungsstadtrat Fritz
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Hofmann wiederum Neuland, indem er das Wiener Modell um eine entscheidende Dimension erweiterte. Bei Unterschieden im Detail der Durchführung war beiden Projekten – Donauraum und Gürtel – gemeinsam, dass die Vorstellungen, Wünsche und
Anregungen der Bürger unmittelbar in die Arbeit der Experten (Planungsteam, Jury,
Verwaltung) einfließen konnten und dass eine Rückkoppelung zwischen dem öffentlichen Meinungsbildungsprozess und der Arbeit der Planer initiiert wurde.9
Im Klartext hieß dies: Die Stadtplanung präsentierte nicht ein bestimmtes, „fertiges“
Produkt, zu dem die Bürger ihre Meinung äußern konnten, sondern die Entscheidungen
fielen im „freien Kräftespiel“ aller eingebrachten Meinungen. Die Verwaltung verstand
sich in diesem Verfahren vor allem als Mediator und nicht als dominierende Instanz.
Zu Thema „Donaubereich“ wurde im Messepalast ein Informationszentrum eingerichtet, das von rund 16.000 Personen besucht wurde. Wer seinen Namen und seine
Adresse bekannt gab, wurde laufend mit Informationen versorgt. Im Rathaus, den Bezirksvorstehungen, in den Außenstellen des Bürgerdienstes sowie in den Filialen einiger
Banken lagen Informationsbroschüren und Fragebögen auf. An den Wiener Schulen
wurden Aufsatz- und Zeichenwettbewerbe zum Thema Donauraum durchgeführt.
Das Experiment erwies sich als durchaus erfolgreich. Letzten Endes bescheinigte die
Fachjury den Teilnehmern aus der Bevölkerung, die gestellten Aufgaben oft besser und
fantasievoller als die Experten gelöst zu haben. Hofmann: „Der Wettbewerb ‚Chancen
für den Donauraum‘ war eine außerordentlich wichtige Etappe in einem demokratischen Lernprozess, dessen Ziel die volle Partizipation der Bürger an stadtplanerischen
Vorgängen war.“
Ähnliches galt für das Planungsverfahren zum Gürtel und zur Süd- und Westeinfahrt,
das ebenfalls Mitte der 80er-Jahre eingeleitet wurde (siehe auch Kapitel „Straßen: Entlastung oder Belastung?“). Neben einer österreichweiten Ideenkonkurrenz der Fachleute war wiederum die Bevölkerung gefragt, ihre Vorschlage und Präferenzen in das
Planungsverfahren einzubringen. Auch hier löste die Publizität der Planungen einen
eigendynamischen Prozess aus: Die Zukunft des Gürtels und des Wientals wurde zum
mitunter heiß umstrittenen Diskussionsthema. Die Auswertungen der eingebrachten
Bürgerbeteiligungsvorschläge brachten eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit
den Vorschlägen der internationalen Experten: Skepsis gegenüber „Patentlösungen“
wie durchgehende Untertunnelungen, deutliche Präferenz für „sanfte Maßnahmen“ sowie für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.
Schließlich wurde auch das Thema „Vollwertiges Wohnen“ nach dem Muster des
„Wiener Modells“ abgehandelt.
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Mitarbeit statt Protest
Mit dem als „Wiener Modell“ deklarierten Planungsverfahren hat sich eine neue Form
von Bürgerbeteiligung entwickelt. Bürgerinitiativen entstanden in der Folge immer weniger häufig als Protest gegen ein Projekt, sondern wurden zu kreativen Aktivisten der
Stadtplanung.
Dort, wo Partizipation und Transparenz in allen Phasen des Planungsprozesses durchgehalten wurden, wo die Rückkoppelung funktionierte, entwickelten sich die Beteiligten zu ernsthaften, konstruktiven Mitarbeitern mit Verantwortungsbewusstsein für die
Gemeinschaft.
Und so kam es, dass Planungsstadtrat Fritz Hofmann 1987 im Gemeinderat feststellte: „Ich hatte gestern eine lange Diskussion mit einer Bürgerinitiative [Anmerkung: zum
Gürtelprojekt]. Es war eine sehr angenehme Diskussion, denn wenn wir mit Bürgerinitiativen reden, haben wir es meist leichter als mit der Oppositionspartei.“10
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Mitbestimmung bei der Stadterneuerung
„Was die Planungen für Donauraum und Gürtel an verfahrenstechnischer und partizipatorischer Innovation auf dem Gebiet der Stadtentwicklungsplanung leisteten,
das wurde für kleinräumige, lokale Prozesse vor allem in den Wiener Stadterneuerungsgebieten erarbeitet: Verbesserung, Veränderung, Erneuerung und Entwicklung
der Stadt in intensiver Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Bezirksvertretungen,
Verwaltung und freiberuflichen Planern und Architekten“, schreibt Gerlich in seinem
Beitrag in „Mut zur Stadt“.11
Und damit ist schon fast alles gesagt. Richtungsweisend war das „Modell Ottakring“,
bei dem der permanente Dialog zwischen Bevölkerung, Wirtschaftstreibenden, Politikern, Verwaltung und externen Experten zur Grundlage jedes Erneuerungsschrittes
wurde. Die lokale Gebietsbetreuung, eine Idee Fritz Hofmanns, die er aus Amerika
übernommen und auf gut Wienerisch adaptiert hatte, machte Schule (siehe auch Kapitel „Neues Leben in alten Vierteln“).
Auch hierbei handelte es sich nicht um „von oben“ verordnete Stadtplanung. Die
Betreuer gingen ohne vorgefasstes Konzept ins Gebiet und ließen sich von der Bevölkerung über Probleme und Bedürfnisse berichten. Der „Plan“ entstand allmählich,
gemeinsam und wurde hin und wieder auch revidiert, bis er schließlich sehr konkret
und vor allem realistisch war. Die Bereitschaft zu Mitarbeit stieg spürbar, wenn die
Verwaltung auf Anregungen der Anrainer reagierte und Vorschläge der Bewohner tatsächlich verwirklichte.
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Mietermitbestimmung
Einen weiteren Schritt zur Demokratisierung der Gesellschaft bildete die Mitbestimmung im Wohnbereich. Beim kommunalen Wohnbau kam es Mitte der 70er-Jahre zum
ersten Mitbestimmungsmodell in der Feßtgasse in Ottakring. Künftige Mieter konnten
mit dem Architekten (Ottokar Uhl) über Lage, Größe, Raumaufteilung, Ausstattung,
Loggien oder Balkone entscheiden. Auch dieser Partizipationsversuch verlief, was die
Zufriedenheit der Mieter betraf, äußerst positiv, nur lagen Organisations-, Zeit- und
Kostenaufwand zeitlich über dem „normalen“ Baugeschehen und sprengten die Möglichkeiten der kommunalen Wohnbautätigkeit.
Anders lief es bei der Wohnhäuserverwaltung. Nach der großen Mietrechtsreform
1982 wurden den Gemeindebaumietern bei den Erhaltungsarbeiten erstmals Wahlund Mitsprachemöglichkeiten eingeräumt. 1988 kam es zu einem formellen Mietermitbestimmungsstatut für die Gemeindebauten, das weitgehende Prüf-, Antrags- und
Informationsrechte der Mieter verankert.
Bürgerbeteiligung auf lokaler Ebene: „Agenda 21“
Es hat sich weltweit herumgesprochen, dass die demokratische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Stadtentwicklung eine notwendige Voraussetzung dafür
ist, Städte zukunftsfähig zu gestalten. Die UNO-Weltkonferenz 1992 in Rio de Janeiro
hat dafür den Begriff der „Agenda 21“ geprägt und für Städte und Gemeinden wurde
als spezifischer Handlungsrahmen die „Lokale Agenda 21“ geschaffen. Wien nimmt
an dem weltweiten Programm der „Lokalen Agenda 21“ seit der Unterzeichnung der
Charta von Aalborg durch Bürgermeister Michael Häupl aktiv teil.

Stadtrat Fritz
Hofmann im Gespräch
mit Wiener Bürgern
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Partizipation ist heute ein fester Bestandteil der Wiener Kommunalpolitik durch ihre
Verankerung im STEP 05, bei großen Entwicklungsprojekten, als „Lokale Agenda 21“,
im Rahmen von Gebiets- und Grätzelmanagement-Projekten, Parkbetreuungen, Integrationsprojekten, als Gender-Mainstreaming-Projekt, in Form von Jugendgemeinderäten
und -rätinnen sowie Jugendbezirksvertretungsrunden, als Gemeinwesenarbeit im kommunalen Wohnbau und vieles mehr. Ein European-Cities-Workshop zum Thema „Nachhaltigkeit und Partizipation“ unter der Leitung von Planungsstadtrat Rudolf Schicker
wurde mit folgenden Worten abgeschlossen: Demokratie heißt aber nicht, dass jedem
Anliegen entsprochen werden kann oder soll. Demokratie heißt Ausgleich und Kompromiss. Die Grundlagen für beides werden um vieles besser durch Partizipation.12
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Wandel in den Arbeitsvoraussetzungen
Dass Partizipation heute praktisch per Knopfdruck möglich ist, hat aber nicht nur mit
der Einstellung der Politik zur Bürgerbeteiligung zu tun, sondern auch mit dem fundamentalen Wandel in den Arbeitsvoraussetzungen der technischen Dienststellen. Machen wir einen Blick in die heute nahezu museal anmutenden Arbeitsbedingungen der
Prä-EDV-Zeit. Fritz Hofmann erinnert sich an die Mühseligkeiten der Planerstellungen,
an die bescheidenen Formen visueller Ausdrucksmöglichkeiten. Die Plankultur der
70er-Jahre war schwarz-weiß auf Pauspapier mit Lineal, Feinstift und Zirkel fabriziert,
das Zusammentragen von Informationen über Geländeformen, Straßenzüge, Wasserund Abwasserverläufe äußerst mühsam.
Auch für die Bevölkerung war die Auseinandersetzung mit den alten Schwarz-WeißZeichnungen natürlich viel weniger verlockend als mit den heutigen grafisch farbenfreudig, qualitativ bestens – womöglich in 3D-Technik – aufbereiteten Planungsunterlagen.
Ein kartografisch-digitaler Meilenstein in der Verbesserung der Datenbestände Wiens
war die Schaffung der „Mehrzweckkarte“ Wiens, mit der bereits in der Ära Hofmanns
1984 begonnen und die 1999 fertiggestellt wurde. Dazu kam, dass die „digitale Revolution“ in die Stadtplanung Einzug hielt und dass das gesamte Planungsmaterial von
einer analog-manuellen auf eine digital-automationsgestützte Vorgehensweise mithilfe
des Geografischen Informationssystems (GIS) umgestellt wurde und ständig auf dem
neuesten Stand gehalten wird.
Auch händisch geschriebene, per Post versendete Einladungen zu Enqueten, Bürgerversammlungen, Ausstellungen usw. wurden obsolet. Hofmann: „Ich erinnere mich
noch, wie meine Sekretärinnen mehr als 2.500 Einladungen für die Stadtentwicklungsenquete geschrieben und verschickt haben, sie waren tagelang damit beschäftigt.“

Bürger reden mit

Heute geht es per Mausklick: Der zunehmende Einsatz von PC, Mailverkehr, Intraund Internet ermöglicht es jedem PC-Besitzer, am Planungsgeschehen der Stadt teilzuhaben und damit auch die individuelle Mitsprachemöglichkeit zu nützen.
Altbewährt oder neu erfunden?
Am 23. April 2008 erschien im Internet ein Bericht über Stadtentwicklung mit dem
Titel: „Neue Strategien“. Darin ist Folgendes nachzulesen: „Die Bürgerbeteiligung –
ein Begriff, der Anfang der 70er-Jahre in Wien noch nicht zum Vokabular eines Stadtplaners zählte – gewann in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung
und ist mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil eines jeden größeren
Stadtentwicklungsvorhabens. Der traditionelle Regelkreis der Stadtplanung von Investoren, Verwaltung und Politik wurde aufgebrochen und um Bürger und Betroffene
erweitert.“13
Um diesen Satz der Realität entsprechend zurechtzurücken, lassen wir Planungsstadtrat Fritz Hofmann mit seinem Bekenntnis zur Bürgerpartizipation aus dem Jahr 1971
nochmals zu Wort kommen: „Das Mitdenken und Mitentscheiden von interessierten
Mitbürgern und gesellschaftlichen Gruppen beim politischen Entscheidungsprozess
ist eine Lebensfrage der Demokratie überhaupt und damit eines gesellschaftlichen Systems, zu dem wir alle uns wohl aus vollem Herzen bekennen.“14
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░ Weichenstellung für die Zukunft
Wenn Laudatoren bei Verabschiedungen oder Ehrungen auf Stadtrat Fritz Hofmanns
große Verdienste hinweisen, werden zumeist die konkreten Umsetzungen, die sichtund angreifbaren Marksteine in der realen Stadtentwicklung aufgezählt: Donauinsel,
U-Bahn, Fußgängerzonen, Wohnbau, Stadterweiterung und Stadterneuerung.
Dass Hofmann die Stadtplanung von Grund auf revolutioniert und zahlreiche neue
Umsetzungsstrategien sowie Verfahrensinnovationen in die Stadtplanung eingeführt
hat, gerät immer mehr in Vergessenheit. Unter Stadtrat Fritz Hofmann erlangte Stadtplanung in Wien einen hohen ideellen und zugleich praktischen Stellenwert. Ihre Aufwertung fand auch in der Verwaltung ihren Niederschlag: Hofmann machte aus der
Magistratsabteilung „Stadtplanung“ eine Gruppe der Stadtbaudirektion mit mehreren
Abteilungen. Verfolgen wir die letzten vier Jahrzehnte der Wiener Stadtplanung im
„Schnelldurchlauf “, werden sowohl Neuland als auch Initialzündungen der HofmannÄra erkennbar.
Innovationen in der Stadtplanung
Kehren wir nochmals in die 70er-Jahre zurück und fassen die neuen Methoden der
Stadtplanung zusammen:
Integrierte Stadtentwicklungsplanung: Mit den „Leitlinien für die Stadtentwicklung“
schuf Hofmann den ersten umfassenden Generalplan und ein Fundament für die gesamte Stadtregierung. Hofmann meinte dazu 1971 in einer Budgetrede, immer mehr
setze sich die Erkenntnis durch, dass Planung heute ein Steuerungsinstrument für die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung werden müsse.
STEP 84: Beschlussfassung des unter Hofmann überarbeiteten Stadtentwicklungsplanes 1984 durch den Gemeinderat. Der STEP 84 ging als erster „großer Plan“ in die
Wiener Stadtplanungsgeschichte ein.
Flächenwidmungs- und Bebauungspläne: Völlige Neubearbeitung des seit 1929 bestehenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes, der in den dicht bebauten Gebieten
noch den städtebaulichen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts entsprach. Die bisherige
Widmung „gemischtes Baugebiet“ musste zum Beispiel durch eindeutige Festlegungen
wie „Wohngebiet“, „Betriebsbaugebiet“ usw. ersetzt werden.
Grundlagenforschung: Einbindung von Wissenschaft und Forschung in die Stadtplanung. Unter Hofmann wurde erstmals gezielte Grundlagenforschung als Entscheidungs-
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hilfe für die Stadtplanung betrieben. 1971 gründete er das Institut für Stadtforschung.
Reglementierung: Durchsetzung zahlreicher gesetzlicher Regelungen als Normengerüst für die Stadtplanung.
Offene Planungskultur: Mit der Stadtentwicklungsenquete 1972/73 führte Hofmann
erstmals die Basisdemokratie in die Stadtplanung ein. Offene Diskussion und Partizipationsmodelle kennzeichnen sein Politikverständnis. Hofmann: „Transparenz der politischen Entscheidungsfindung sollte erstmals zu einer offeneren Planungskultur führen.“
Internationale Aktivitäten: Unter Hofmann fand erstmals auch ausländisches Expertenwissen Eingang in die Wiener Stadtplanung, Hofmann selbst unternahm zahlreiche
Studienreisen ins Ausland, um Städtevergleiche durchzuführen. Städte in den skandinavischen Ländern waren der österreichischen Bundeshauptstadt damals weit voraus.
Hier holte sich Hofmann unter anderem Anregungen für die kommunale Stadtplanung
und lernte dabei auch, Fehlentwicklungen zu vermeiden.
Erste Städtekooperation gegen die Stadtverdrossenheit: Die „Charta der Europäischen
Städte“.
Architekturwettbewerbe: Ausschreibung internationaler Wettbewerbe und Einladung
von international renommierten Architekten und Städteplanern. Neue Verfahrensweisen führten schließlich zum viel beachteten „Wiener Modell“.
Das „Wiener Modell“: Einsetzung von interdisziplinär zusammengesetzten Expertenteams als „Jury“ und in einer weiteren Stufe Einbindung der Bürger und Bürgerinnen.
Das „Wiener Modell“ wurde weithin als der geeignete Schritt zur Lösung komplexer
Entscheidungsprobleme und als gangbarer Weg in der Politikberatung beurteilt.
Umweltpolitik: Beginn einer aktiven „Umweltpolitik“ durch Gründung eines Referates und eines Beirates für Umweltschutz, erste Datenerhebungen, Luftmessstellen und
Umweltbefragung der Bevölkerung. Internationale Zusammenarbeit, vorsorgliches
Vermeiden statt nachträglichem Sanieren von Umweltschäden, Einführung des Verursacherprinzips, Stadtentwicklung nach meteorologischen Gesichtspunkten sowie vor
allem die Bewusstseinbildung in der Bevölkerung führten letztendlich zur nachhaltigen
Ökologisierung der Stadt.
Neue Töne in den „Leitlinien 1972“
Auch wenn die „Leitlinien“ vom Wiener Gemeinderat nicht autorisiert wurden, sind sie
dennoch der erste politische und magistratliche Orientierungsrahmen Wiens, ein Stadtplanungsdokument, in dem erstmals nichträumliche Aspekte eine große Rolle spielten.
Aber nicht nur die Zielsetzung als Gesamtplan und die öffentliche und erstmals auch par-
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tizipative Auseinandersetzung mit der Stadtentwicklung waren neu, zahlreiche Inhalte
weisen auf ein völlig anderes und zukunftsorientiertes Verständnis der Stadtplanung hin.
Internationale Bedeutung Wiens: verstärktes Bemühen, als Metropole wahrgenommen
zu werden. Wien als Standort für internationale Organisationen, Kultur- und Sportveranstaltungen, Ausbau der UNO-City.
Standort Wien: Erstmals wurde die Bedeutung sogenannter „weicher Faktoren“ wie
gesunde Umwelt, Grünland, Freizeitangebote usw. als Standortfrage erkannt.
Regionale Schlüsselrolle Wiens: bei der immer wichtiger werdenden Koordination mit
dem Land Niederösterreich und den Umlandgemeinden, Aufbau einer Ostregion.
Bewusstes Abrücken von den Forderungen der „Charta von Athen“: Statt Trennung der
Bereiche Wohnen und Arbeit trat die Durchmischung in den Vordergrund.
Wirtschaft: Förderung von Gewerbe und Betrieben, Bereitstellung von geeigneten
Flächen für Betriebe.
Wohnbau: Stadterweiterung entlang von Entwicklungsachsen und übergeordneten
öffentlichen Verkehrsmitteln, qualitative Verbesserung und Sanierung des Altbaubestandes. Weiterentwicklung der Altstadtpflege zur systematischen Stadterneuerung.
Stadterneuerung als das wichtigste Zukunftsprojekt der nächsten Jahre.
Verkehr: Abrücken von der „autogerechten“ Stadt. Bündelung des Massenverkehrs auf
Stadtautobahnen (Tangente). Ausbau des öffentlichen Verkehrs (U-Bahn, S-Bahn) und
Beschleunigungsmaßnahmen für Straßenbahn und Autobus.
Bedeutung des „öffentlichen Raums“: Schaffung von Fußgängerzonen, Parkraumlenkung.
Umweltschutz: Bekämpfung der Umweltkrise nicht nur durch die defensiven Maßnahmen des Umweltschutzes, sondern durch bewusste ökologische Umweltplanung.
Stadtplanung sollte ein integraler Teil der Umweltplanung werden. Großprojekte im
Umweltbereich wie Großkläranlage, Aus- und Umbau der Kanalisation, Müllverwertung und Müllverbrennung.
Energieversorgung: „Rückzug vom Öl“, neue Orientierung durch Fernheizung, Bau
eines neuen umweltfreundlichen Kraftwerks, Umstellung auf Erdgas, Forderung nach
einem Energiekonzept.
Freizeit- und Grünraum: Erweiterung des Grüngürtels, Ausbau des Hochwasserschutzprojektes als größtes Erholungsgebiet für die Wienerinnen und Wiener.
Moderne Verwaltung: permanente Verwaltungsreform in Richtung eines modernen
Managements, steigende Mobilität der Beamten, Personalschulungen, Betonung des
Servicecharakters, verbesserte Information und Förderung von Bürgerinitiativen.
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„Spiel von Wiederholung und Differenz“
Die heutige Planung finde erst nach Jahren ihren baulichen Ausdruck, stellt Hofmann in einer Gemeinderatsdebatte im Juni 1975 fest und weist auf die Notwendigkeit der Kontinuität in der Stadtplanung hin. Bei einer anderen Gelegenheit
formulierte Hofmann: „Jede Planung ist ein Kind ihrer Zeit und ist daher nach
gewissen Zeitabläufen überholungsbedürftig. Das gilt ganz besonders für unsere
so raschlebige Zeit.“1
Diese scheinbar widersprüchlichen Aussagen zeigen die Ambivalenz von Stadtentwicklung und Stadtplanung. Stadtplanung ist zukunftsorientiert, das heißt, dass
große Projekte wie z. B. der U-Bahn-Bau, die Donauraumplanung, der Gürtel usw.
Jahre oder Jahrzehnte zur Fertigstellung benötigen. Stadtplanung ist aber auch eine
Momentaufnahme, entstanden aus den Analysen zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Realität, die sich jedoch jederzeit ändern kann. Je nach Veränderung der
gesellschaftlichen Wirklichkeit, ihrer politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, werden Stadtentwicklungsziele langsam
oder schnell zu verwirklichen sein, entweder neu definiert oder aufgegeben.
In „Pläne für Wien“ aus dem Jahr 2007 wird diese Ambivalenz der Stadtplanung
als „Spiel von Wiederholung und Differenz“ formuliert.2 Wiederholung und Differenz spiegeln sich auch in den bisherigen vier Generationen (die „Leitlinien 72“
mit eingeschlossen) von Stadtentwicklungsplänen. Klassische Beispiele von „Wiederholungen“ sind die Themen Modernisierung des Stadtraumes sowie urbane,
soziale, menschen- und umweltgerechte Stadtentwicklung.
Aber auch zahlreiche andere Wertehaltungen – Partizipation als Beispiel in den
„Leitlinien 72“ erstmals formuliert – werden in den Stadtentwicklungsplänen immer wieder sichtbar. Die Ziele der „Leitlinien 72“ und des STEP 84 bilden einige
der Konstanten in der Planungshaltung Wiens mit klaren Auswirkungen auf die
reale Stadtentwicklung tatsächlich bis ins dritte Jahrtausend.
Fassen wir diese Konstanten nochmals zusammen: Hebung der Lebensqualität
der Stadt und Sicherung gesunder Umweltverhältnisse, Priorität für Stadterneuerung, Mischung der Funktionen und Stärkung einer polyzentrischen Struktur,
Maximale Nutzung des U-Bahn-Ausbaus als Strukturgerüst für die Stadtentwicklung, Betonung des Grünraums – zugleich als Möglichkeit, den Stadtkörper zu
gliedern –, Anspruch auf eine urbane Atmosphäre, Bewahrung und Entwicklung
einer Stadtstruktur, durch die Verkehr so weit wie möglich vermieden wird, Rückgewinnung von Straßenraum.
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STEP 84: Urbanität und Lebensqualität
Der STEP 84 hatte einen breiten Konsens für die sozial und ökologisch orientierte
Stadtentwicklung geschaffen, in der die Stadterneuerung als Hofmanns „Großprojekt
der kleinen Schritte“ Priorität hatte. Standortpolitik und Städtewettbewerb waren vor
allem auf „weiche“ Standortfaktoren – Lebens- und Umweltqualität, Urbanität und
Stadtkultur – fokussiert.
Die Gültigkeit des STEP 84, der eine fast achtjährige „Vorlaufzeit“ benötigte, stand
nur bis 1989 außer Frage. Danach wurde die Stadtentwicklung mit einer kaum mehr
erwarteten neuen Situation konfrontiert: Nach Jahrzehnten einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung mussten die Prognosen 1990 entscheidend revidiert werden: Wien
wuchs wieder, zwischen 1987 und 1994 stieg die Bevölkerungszahl um rund 120.000
Einwohner. Der Fall des Eisernen Vorhanges und die damit verbundene neue geopolitische Lage Wiens sowie der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union trugen wesentlich zu einem Entwicklungsschub für Wien bei. Die neuen Leitparadigmen hießen
„Modernisierung“, „Standortwettbewerb“ und „Globalisierung“.
„Neue Leitlinien“: Schwenk zur Stadterweiterung
Die geänderten Rahmenbedingungen führten zum Beschluss der Wiener Stadtregierung, den geförderten Wohnbau wieder zu forcieren (jährlich 10.000 neu errichtete
Wohnungen). In der konkreten Planungsumsetzung bedeutete dies, dass ab Anfang der
90er-Jahre neben der Stadterneuerung wiederum verstärkt Stadterweiterungsmaßnahmen zu setzen waren. Parallel zu den konkreten Vorkehrungen für eine erhöhte Wohnbauleistung wurden die „Leitlinien für die Stadtentwicklung Wiens“ im Auftrag des
damaligen Planungsstadtrates Hannes Swoboda erstellt und im April 1991 im Wiener
Gemeinderat beschlossen. Die neuen Stadtentwicklungsgebiete wurden unter Berücksichtigung des bereits bewährten Achsenprinzips (vgl. „Leitlinien 72“) und in Ausrichtung auf hochrangige öffentliche Verkehrsträger definiert.
Die Politikergenerationen nach Hofmann ließen zwar die „Leitlinien für die Stadtentwicklung Wien 1972“ und die Stadtentwicklungsenquete 1973 in der Versenkung
verschwinden, semantisch tauchen die „Leitlinien“ – weil öffentlichkeitswirksam – jedoch immer wieder auf. 1991 nannte Planungsstadtrat Hannes Swoboda sein Konzept
„Leitlinien für die Stadtentwicklung Wien“, 1999 stellten Bürgermeister Michael Häupl
und Wirtschaftskammerpräsident Walter Nettig die „Leitlinien für die Wiener Stadtaußenpolitik“ vor und die dritte Fortschreibung des Energiekonzeptes wurde als „Energiepolitische Leitlinien in Wien“ publiziert.
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STEP 94: Modernisierung wird zum Schlagwort
1993 wurde ein neues Verkehrskonzept nach dem verkehrspolitischen Grundsatz
„Menschen haben Vorrang“ ausgearbeitet. Die „Leitlinien 91“ und das Verkehrskonzept 93 führten zum STEP 94. Die dem STEP 94 vorangestellten 15 Thesen kennzeichnen deutlich veränderte internationale Rahmenbedingungen für die Stadtentwicklung
Wiens. Die Globalisierung mit ihrer rasanten Entwicklung in der Informations- und
Kommunikationstechnologie sowie die wirtschaftlichen Veränderungen traten in den
Vordergrund der strategischen Überlegungen. Das Bemühen um Internationalisierung
durch „strategische“ Öffnung der Grenzen fand im geplanten Großprojekt der EXPO
Wien–Budapest 1995 seinen Ausdruck. Standortpolitik, wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierung rückten verstärkt in das Aufgabenfeld der Stadtplanung.
Ein weiterer Unterschied zum STEP 84 war die nunmehr eingebrachte Doppelstrategie der Stadterneuerung und der Stadterweiterung (die jedoch bereits in den „Leitlinien 72“ zu finden ist). Für den Wiener Raum formuliert der STEP 94 insgesamt 11
Entwicklungsachsen, die allesamt bis auf die neu hinzugekommene Achse „Marchegger
Ast“ bereits im STEP 84 Thema waren.
In seinem räumlichen Leitbild baut der STEP 94 weiter auf seinen Vorgängern auf:
„Urbane Dichte“, „Mischung“, „öffentlicher Raum“ und „kurze Wege“ sind altbekannte
Schlagworte. Auch in der Beibehaltung des Achsenkonzeptes, der Erhaltung von Bezügen
zwischen großräumiger Landschaft und inneren Siedlungsgebieten durch „Grünkeile“, in
der Verringerung der Abhängigkeit vom Autoverkehr, der Fortschreibung der Stadterneuerung und der weiteren Forcierung der Grünraumpolitik wiederholt sich die Planung.
Strategieplan 2000 und 2004
Auf Initiative von Vizebürgermeister und Planungsstadtrat Bernhard Görg entstand
Wiens erster Strategieplan 2000, der sich als wirtschafts- und technologieorientierter
Impulsgeber für die Gesamtentwicklung Wiens verstand. Damit wurde in der Wiener
Stadtplanung erstmals zwischen einem räumlichen Plan, dem STEP, und einem strategischen Handlungskonzept der Stadtverwaltung, dem Strategieplan, unterschieden.
Offenbar bewährte sich dieser Dualismus, denn unter der Federführung von Planungsstadtrat Rudolf Schicker folgte der Strategieplan 2004. Schicker: „Der Strategieplan für
Wien ist ein gemeinsamer Orientierungsrahmen für eine Vielzahl von sektoralen Plänen
und Programmen, aus denen sich die komplexe Gesamtentwicklung der dynamischen
Großstadt Wien zusammensetzt.“3 Im Strategieplan 2004 wurden insgesamt 42 strategische Projekte definiert, mit zum Teil regionalen und Staatsgrenzen überschreitenden
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Orientierungen. „Centrope“ und das Stadt-Umland-Management „SUM“ sind zwei
markante Beispiele dafür. In der gleichzeitigen Bearbeitung des Strategieplans 2004
und des STEP 05 wurden und werden, so Schicker, vielfältige Synergien zwischen strategischer und räumlicher Planung optimal ausgenützt. „Man könnte von einem ‚Wiener
Modell‘ der Ressourcennutzung im Magistrat sprechen“, meint Schicker.4
STEP 05: Im Zeichen Europas
Das bislang letzte große räumliche Leitbild Wiens, der STEP 05, steht ganz im Zeichen der integrativen Rolle Wiens im neuen Europa. Besonders deutlich kommt dies
in den im STEP 05 hergestellten Bezügen zur Europaregion zum Ausdruck; ebenso bei
Themen, die den Ausbau der regionalen und überregionalen hochrangigen Infrastruktur, die nachhaltige Siedlungsentwicklung, die Ausweisung von regionalen baulichen
und wirtschaftlichen Entwicklungsgebieten sowie die großen regionalen schützenswerten Natur- und Erholungsräume umfassen.
Der STEP 05 baut auf die Grundsätze von Partizipation, „Gender Mainstreaming“,
Nachhaltigkeit und Diversität als Weiterentwicklung der erfolgreichen Integrationspolitik auf. Das ehemals einfache räumliche Modell – Achsen, Grünkeile, Zentren – ist
komplexer und für die Umsetzung praxisorientierter geworden. Die sogenannten „Hot
Spots“ der Wiener Stadtentwicklung bilden 13 Zielgebiete, in denen eine zukünftige
positive ökonomische und soziale Entwicklung angestrebt wird.

Fünf Generationen an Planungsstadträten: Fritz
Hofmann, Bernhard Görg, Günther Sallaberger,
Hannes Swoboda und Rudolf Schicker
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Der Strategieplan 2004 und der STEP 05 bilden zukunftsorientierte Handlungsanleitungen bzw. Rahmenpläne für Wien und seine Weiterentwicklung im neuen Europa.
Wien ist gerüstet: sowohl als Kompetenzzentrum als auch als weltoffene Stadt der Freizeit und der Kultur.
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Resümee
Auf den ersten Blick sind Hofmanns „Leitlinien 72“ bzw. der STEP 84 und der aktuelle STEP 05 meilenweit voneinander entfernt. Was sich allein schon in der Diktion (Gender Mainstreaming, Diversität, Ressourcen-Management, Cluster-Initiativen
usw.) und den grafisch aufbereiteten Planungsunterlagen ausdrückt. Liest man sich
in die Inhalte des neuen Stadtentwicklungsplanes ein, kommt jedoch Vertrautes zum
Vorschein. Urbanität, Entflechtung und Entmischung, „sanfte“ Stadterneuerung, Umweltschutz, Grünraumpolitik, die Bedeutung des öffentlichen Raums, Vorrang für den
öffentlichen Verkehr sind nach wie vor Themen der Gegenwart und Zukunft. Viele Ideen und Forderungen der „Leitlinien 72“ sind immer noch gültig und werden heute wie
auch in Zukunft von der Stadtplanung „abgearbeitet“.
Selbst einige der konkreten Zielgebietsprojekte weisen in die Vergangenheit zurück.
Die City, Wiens Bahnhöfe, der Gürtel, das Wiental waren jedenfalls schon Gegenstand
von Planungsüberlegungen der 70er-Jahre. Oder die Stichwörter Partizipation und
„Wiener Modell“: Erinnern wir uns an die erste breite Dialogplattform, an die Stadtentwicklungsenquete 1973 oder an die Einbeziehung von Bürgern, Experten verschiedenster Disziplinen und Interessensvertretungen beim „Wiener Modell“ der Donauinsel, des
Gürtelraumes und zum Thema „Vollwertwohnen“. Genau das geschieht auch heute im
Rahmen des STEP 05.
Um nicht missverstanden zu werden: Natürlich hat sich die Qualität der Stadtplanung
enorm weiterentwickelt. Aber wenn heute in den verschiedensten Fachmedien von der
Tradition der Wiener Stadtplanung die Rede ist, soll man sich darüber im Klaren sein,
dass Traditionen einen Anfang haben. Die großen Pläne Wiens nahmen ihren Ausgang
mit den „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ und mit Stadtplaner Fritz Hofmann, der
in vielerlei Hinsicht die Weichen für Wiens Zukunft stellte.
„Wir haben die Aufgabe übernommen, für kommende Generationen das Haus in einer Form zu bestellen, dass uns üble Nachreden erspart bleiben“, versprach Hofmann
kurz nach seinem Amtsantritt. Er hat Wort gehalten.

░ Aus der Sicht der Weggefährten
Über den Politiker Fritz Hofmann ein Buch zu füllen, ist relativ einfach: Seine „Hinterlassenschaft“ prägt auch heute noch deutlich sichtbar das Stadtbild, in nahezu allen
Stadtvierteln Wiens stoßen wir auf sein Vermächtnis.
Schwieriger wird es, über den Menschen Fritz Hofmann zu schreiben. Er spricht nur
ungern über sich selbst, seine Leistungen, seinen Arbeitsstil und schon gar nicht über
Persönliches. Das taten dann andere für ihn. Seine Töchter, Freunde, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Berufskollegen und -kolleginnen, kurz: viele, die ein Stück des Weges
mit ihm gegangen sind, zeichneten durch selbst verfasste Beiträge oder in Gesprächen
ein Bild jener Persönlichkeit, die jahrzehntelang beispielgebend für die sozialistische
Bewegung in Floridsdorf und prägend für die Wiener Kommunalpolitik war.
Um dem Leser einen Überblick über die zu Wort gekommenen Weggefährten zu geben, erfolgt vorweg eine Aufzählung derselben und ihrer wichtigsten Funktionen bzw.
Tätigkeiten in der Reihenfolge ihrer Beiträge.1
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Dr. Hilde Hawlicek: Abgeordnete zum Nationalrat,
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Harry Kopietz: seit 1994 Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied
des Wiener Gemeinderates, seit 1996 Landesparteisekretär der SPÖ Wien
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Kurt Eder: 1981–1987 Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des
Wiener Gemeinderates, von November 1987 bis Ende 2007 Abgeordneter
zum Nationalrat, seit 1990 Vorsitzender der SPÖ Floridsdorf
Doris Schüch: Tochter von Eva und Fritz Hofmann
AProf. Mag. Dr. Regina Hofmann-de Keijzer:
Tochter von Erika und Fritz Hofmann
Kurt Neiger: 1976–1991 Bezirksvorsteher in Wien 12, Meidling
Eva Merc: langjährige Sekretärin von Fritz Hofmann
DI Otto Engelberger: Leiter der Verkehrsplanung in der Stadtplanung,
1969–1976 Leiter der gesamten Wiener Stadtplanung, ab
1976 in der Magistratsdirektion, 1980–1987 Vorstandsdirektor
der Flughafen Wien Betriebsgesellschaft mbH
Helmut Korzendörfer: Leiter des Ressorts „Wiener Landespolitik“ im
„Kurier“, 1969–1993 Generalsekretär für das Institut für Stadtforschung
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OSR Dr. Walter Skopalik: Abteilungsleiter der MA 22 (Wirtschaftliche
Planung), ab 1973 Leiter des Koordinationsbüros der
Magistratsdirektion, Bereichsleiter für Organisation einschließlich der
Datenverwaltung, bis 1995 Europabeauftragter der Stadt Wien
Dr. Helmut Zilk: Fernsehdirektor, Ombudsmann der „Kronen
Zeitung“, 1983–1984 Bundesminister für Unterricht und
Kunst, 1984–1994 Bürgermeister von Wien
Christian Oxonitsch: seit 1997 Abgeordneter zum Wiener Landtag und
Mitglied des Wiener Gemeinderates, seit 2001 Vorsitzender des Wiener SPÖGemeinderatsklubs, seit 1997 Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Ottakring
Hans Mayr: 1973–1994 Amtsführender Stadtrat für Finanzen und Wirtschaft,
1984–1994 Vizebürgermeister, 1988–1994 Vorsitzender der Wiener SPÖ
OSR Dr. Rudolf Gerlich: langjähriger Pressereferent von Stadtrat Fritz
Hofmann, seit 2001 Mitarbeiter im Stab des Magistratsdirektors
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Bundesministerin a. D. Hilde Hawlicek ließ es sich nicht nehmen, persönlich eine
umfassende „Hofmann-Biografie“ zu verfassen, was die große Wertschätzung für ihren
einstigen Floridsdorfer Förderer zum Ausdruck bringt.

Hilde Hawlicek
Ein außergewöhnlicher Politiker: Menschlich – anständig – verantwortungsbewusst
Victor Adler hat von einem Politiker gefordert, dass er die Menschen lieben muss. Mit
dieser Politikereigenschaft, die in den Anfängen der sozialistischen Bewegung gegolten
hat, und mit den Eigenschaften menschlich, anständig, verantwortungsbewusst und bescheiden verbinde ich den Politiker Fritz Hofmann. Er ist für mich das genaue Gegenteil
einiger Exemplare der heutigen Politikergeneration, deren vordergründiges Anliegen es
ist, möglichst rasch und möglichst hoch die Karriereleiter zu erklimmen, um möglichst
hohes Ansehen und Einkommen zu genießen.
Ich kenne Fritz Hofmann seit seiner Zeit als Obmann der Jungen Generation und vor
allem, seit ich 1967 nach Floridsdorf gezogen bin. Fritz Hofmann war damals schon
seit fünf Jahren Bezirksvorsitzender und Heinz Nittel war Bezirkssekretär. Ich hatte das
Glück, auch Heinz Nittel (er war sogar mein Trauzeuge) von meiner SJ-Arbeit und Hannes Androsch von den Sozialistischen Studenten zu kennen.
Als Nicht-Floridsdorferin – ich kam aus Hietzing, wo mein erster „Parteichef “ der damalige Bezirksobmann des VSM und jetzige Bundespräsident Heinz Fischer war – hatte
ich es anfangs unter gestandenen Floridsdorfern nicht leicht. Fritz Hofmann war durch
seinen menschlichen, ehrlichen, freundschaftlichen und niemals autoritären Führungsstil in Floridsdorf allgemein angesehen und beliebt. Mit seiner Hilfe wurde ich rasch
ein Teil des Floridsdorfer Teams und habe mich immer als Floridsdorfer Mandatarin
gesehen und bin stolz darauf. Bis heute bin ich ihm dafür dankbar.
Fritz Hofmann – der Floridsdorfer
Fritz Hofmann wurde in Floridsdorf geboren und bewohnte mit seinen Eltern, seiner
Großmutter und seinem Bruder, also zu fünft, eine klassische Zimmer-Küche-KabinettWohnung in der Mitterhofergasse. Er blieb auch als Gemeinderat und Stadtrat Floridsdorf treu und bewohnte noch lange Zeit neben seinen Eltern – als persönlich gelebter
Gegenbeweis – in der damals noch geschmähten Großfeldsiedlung ein Reihenhaus, in
dem heute seine ältere Tochter Regina lebt, die als Assistenzprofessorin an der Universität für angewandte Kunst in Wien tätig ist.
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Bundesministerin
Hilde Hawlicek
mit Stadtrat
Fritz Hofmann
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Seine politische Arbeit im Bezirk begann Fritz Hofmann bei den Roten Falken. 1948
wurde er zum ersten Mal SJ-Obmann und schließlich 1962 als 34-Jähriger Bezirksobmann der SPÖ Floridsdorf. Sein Vater, Dominik Hofmann, war als Kinderturnwart des
WAT so erfolgreich, dass am 23. Juni 1985 nach ihm die Dominik-Hofmann-Halle im
Karl-Seitz-Hof benannt wurde. Fritz hat sich darüber sehr gefreut, hat aber vermieden,
diese Benennung zu betreiben, um nicht auch nur den Anschein von „Nepotismus“ zu
erwecken. Sein Vater förderte auch die musische Begabung von Fritz. So hat er dem Siebenjährigen das erste Jahr selbst Geigenunterricht erteilt. Danach hat Fritz das Wiener
Konservatorium besucht. Für seine Bescheidenheit spricht, dass er sich niemals seiner
Musikalität gerühmt hat. Seine Eltern und er entschieden sich schließlich – Sicherheitsdenken war damals gefragt – für die HTL Schellinggasse, Richtung Hochbau. Diese
Ausbildung war auch die ideale Voraussetzung für seine Tätigkeit als Planungsstadtrat.
Fritz Hofmann – der Teamarbeiter und Förderer
Fritz Hofmann hatte als Politiker einen Arbeitsstil, wie man ihn heute nur mehr selten
findet. Obwohl schon ganz jung in Führungspositionen, ist er völlig frei von Geltungsbedürfnis, Besserwisserei, Eitelkeit und Arroganz.
Als ich meine Arbeit in Floridsdorf begann, hatte Fritz Hofmann bereits ein Team
bester Politiker um sich geschart. Er war schon immer ein überzeugter Entdecker und
Förderer politischer Talente. So hat er die Floridsdorferin Rosa Weber, die Vorsitzende des ÖGB-Frauenreferats vom Hietzinger Mandat, nach Floridsdorf gebracht, wo sie
Obmann-Stellvertreterin wurde. Leider ist Rosa Weber im Juli 1967 bei einem Bergun-
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fall tödlich verunglückt. Hannes Androsch wurde von Fritz Hofmann für den Vorstand
vorgeschlagen und 1970 in den Nationalrat gewählt. Er war als Finanzminister und Vizekanzler bis 1981 Floridsdorfer Mandatar. Heinz Nittel wurde 1965 von Fritz Hofmann als Bezirkssekretär geholt, bis er 1969 Landesparteisekretär wurde. 1970 kam er
in den Nationalrat und wurde schließlich 1976 Stadtrat, bis sein Leben am 1. Mai 1981
durch ein Attentat tragisch endete.
Fritz Hofmann machte bei seiner konsequenten Personalpolitik keinen Unterschied
zwischen weiblichen und männlichen Mandataren. Sowohl unsere Frauenreferentin
Erika Stubenvoll als auch ich konnten mit seiner vollen Unterstützung rechnen. Erika
Stubenvoll ist bis heute Landtagspräsidentin und meine Laufbahn, die 1971 als Bundesrätin begann, gipfelte in der Ernennung zur Bundesministerin für Unterricht, Kunst
und Sport.
Jeden Montag wurde bei den Bezirkssitzungen mit den Mandataren, Funktionären
und Mitarbeitern die politische Arbeit der SPÖ besprochen. Meistens saßen wir Mandatare noch bis Mitternacht zusammen. Dieses positive Arbeitsklima und die freundschaftliche Zusammenarbeit in der Bezirksorganisation Floridsdorf waren die Normalität. Selbstverständlich gab es auch kleinere Eifersüchteleien oder Intrigen, aber nie
vonseiten unseres Obmanns. Fritz Hofmann verstand es, Auseinandersetzungen weise
und ruhig zu applanieren. So konnte auch in der Blütezeit seiner drei Jahrzehnte währenden Obmannschaft die Anzahl der Sektionen verdoppelt werden und der sozialistische Wähleranteil in Floridsdorf stieg in den 70er-Jahren von 60 auf über 70 Prozent bei
den Nationalrats- und Gemeinderatswahlen.
Der Floridsdorfer Bezirk hat, beginnend mit Karl Seitz und Franz Jonas, bis heute
seinen Stellenwert in der Wiener SPÖ. Zurzeit stellt Floridsdorf mit Harry Kopietz den
Wiener Sekretär, mit Michael Ludwig den Stadtrat für Wohnbau und Stadtentwicklung,
mit dem Nachfolger von Fritz Hofmann, Bezirksobmann Kurt Eder, einen zwei Jahrzehnte tätig gewesenen Nationalrat, mit Erika Stubenvoll eine Landtagspräsidentin, mit
Günther Reiter – nach Leopold Wiesinger und Rudolf Hundstorfer – einen Gemeinderatsvorsitzenden, Rudolf Hundstorfer wurde ÖGB-Präsident.
Fritz Hofmann – der Stadtplaner und Stadtentwickler
Zusätzlich zur Arbeit im Bezirk Floridsdorf war Fritz Hofmann zuerst in der SJ, als
JG-Obmann und schließlich als Parteisekretär in der Wiener Partei tätig. 1963 wurde er
in den Gemeinderat gewählt und insgesamt eineinhalb Jahrzehnte lang war er zuerst als
Planungsstadtrat und dann als Verkehrsstadtrat tätig.
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Seine Aufgabe als Stadtrat erfüllte er mit Leib und Seele und Leidenschaft. Stadtplanung und Stadtentwicklung faszinierten ihn. Auch als Stadtrat war Fritz Hofmann
ein Teamarbeiter, kollegial, nicht in den Vordergrund drängend, ruhig und verantwortungsbewusst. Ich erinnere mich noch heute an seinen Rücktritt als Stadtrat nach dem
Reichsbrückeneinsturz, obwohl keine persönliche Schuld vorlag. Die Wiener Partei
und vor allem die Floridsdorfer Mandatare versuchten ihn zum Bleiben zu überreden.
Obwohl ihm diese Entscheidung schwerfiel, stand aber sein persönlicher Entschluss,
der Rücktritt, fest.
Ich erinnere mich noch lebhaft an die breite demokratische Diskussion zu den „Leitlinien zur Stadtentwicklung Wien“, die von Fritz Hofmann initiiert wurde. Damals gab
es noch nicht das Vokabel „Basisdemokratie“. Die Arbeitsgruppen – ich nahm selbst
an einigen teil – brachten schließlich ein Ergebnis, das für die weitere Entwicklung der
Stadt von Bedeutung war.
Großprojekte wie der absolute Hochwasserschutz, die Verlängerung der DonauuferAutobahn bis zur Reichsbrücke, der Ausbau und die Verdichtung des Straßenbahn- und
Busnetzes, der U-Bahn-Bau, Fußgängerzonen und vieles mehr tragen die Handschrift
Fritz Hofmanns. Ohne seinen Einsatz und seine Beharrlichkeit hätten wir heute keine
Donauinsel, die weltweit das größte Naherholungs- und Freizeitgebiet in einer Großstadt darstellt.
Floridsdorf – ein attraktiver Großstadtbezirk
Auch in Floridsdorf erstellten wir ein Bezirksentwicklungskonzept, dessen Erstentwurf am 26. Mai 1985 in der Bezirksvertretung beschlossen wurde und an dem Fritz
Hofmann entscheidend mitgearbeitet hat. Die Großfeldsiedlung, die Wohnhausanlagen
Heinz-Nittel-Hof, Carabelligasse und Gerasdorfer Straße sind beispielgebend für den
kommunalen Wohnbau in Wien geworden, „weil nicht nur das Dach über dem Kopf,
sondern auch die Wohnungsumwelt zählen, die Geschäfte, Kindergärten und Schulen
sowie die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes und der öffentlichen Einrichtungen!“, das
betonte Fritz Hofmann in einer Wählerversammlung vor der Gemeinderatswahl 1987.
Er wies auch besonders auf die Grünanlagen und Spielplätze für die Kleinsten und auf
Einrichtungen für die ältere Generation hin. Das florierende Geschäftszentrum Floridsdorfs und die liebevolle Renovierung der alten Ortskerne waren ihm ebenfalls ein
besonderes Anliegen. Dank der vielen Betriebe im Arbeiterbezirk Floridsdorf konnten
damals noch Hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen werden. An dieser Stelle möchte
ich auch nicht unerwähnt lassen, dass Fritz Hofmann immer an den zahlreichen Be-
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triebsbesuchen, die wir Mandatare in Floridsdorf unternahmen, teilnahm.
Nicht zu vergessen ist sein humanes Engagement als Präsident der Wiener Volkshilfe
und als Präsident der Österreichischen Volkshilfe. Für die Volkshilfe hat Fritz Hofmann
viel geleistet, aber wie es seine bescheidene Art ist, hat er darüber nie große Worte verloren. Auch hier war Fritz Hofmann, wie in all seinen Funktionen, ein besonnener, ruhiger und zutiefst menschlicher Politiker: ein beispielgebender Sozialdemokrat.

Erinnerungen an erste Begegnungen
Heinz Lehner
Erinnerungen an die „Turnerfamilien“
Ich habe die Familie Hofmann seit meiner Kindheit gekannt, sie war wie wir eine
„Turnerfamilie“. Dominik Hofmann war Vorturner und Kinderturnwart beim Wiener
Arbeiter-Turnverein (WAT), mein Vater, der einige Jahre jünger war, auch.
In den 60er-Jahren wurde ein Turnwettkampf für Kinder in Floridsdorf in der sogenannten Gartenstadt veranstaltet, an dem auch ich, ein Kind aus Mariahilf, teilnahm.
Die Übungen fanden in einer großen Turnhalle statt, die noch heute besteht und weit
über Floridsdorf hinaus als „Dominik-Hofmann-Halle“ bekannt ist.
Mich, das Großstadtkind, hat damals nicht die große Turnhalle, sondern der Name
„Gartenstadt“ am meisten beeindruckt. Darunter stellte ich mir eine ganze Stadt vor, die
nur aus lauter Gärten besteht. Diesen kindlichen Vorstellungen entsprach die Wohnhausanlage, die dann den Namen Karl-Seitz-Hof erhielt, allerdings nicht. Sie war nur
angenehm großflächig angelegt, reichlich mit Grünanlagen ausgestattet und bereits autofrei.
Eine weitere Begegnung hatten wir „Turnerkinder“ im Jahr 1960, als Vater Dominik
Hofmann eine Ferienanlage des ÖGB am Ossiachersee verwaltete. Meine Familie verbrachte dort den Urlaub, Fritz Hofmann mit seiner ersten Frau Erika und seiner Tochter
Gina ebenfalls. Ich war damals zehn Jahre alt, ein Jahr älter als Gina Hofmann. Fritz
Hofmann stand noch am Anfang seiner Karriere im Rathaus.
Erika Stubenvoll
Fritz Hofmann war ein Begriff
In den sozialdemokratischen Kreisen von Großjedlersdorf war Fritz Hofmann schon
in den 50er-Jahren ein Begriff. Ich habe Fritz bereits als Kind sozusagen über meine
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Eltern kennengelernt, wenn sie über den tüchtigen SJ-Obmann sprachen. 1970 begann
ich in der Partei mitzuarbeiten, dazu haben mich der damalige Bezirksvorsteher Otmar
Emerling und Hilde Hawlicek animiert, doch in weiterer Folge hat Hofmann mich sehr
gefördert. Gegen den Willen so mancher Floridsdorfer Mandatare kandidierte mich
unser Bezirksobmann 1983 für die Gemeinderatswahl. Auch als Frauenvorsitzende fanden Hilde Hawlicek und dann auch ich als ihre Nachfolgerin immer ein offenes Ohr für
unsere Anliegen und konnten mit seiner tatkräftigen Unterstützung rechnen.
Als ich selbst Landtagspräsidentin wurde, war ich sehr stolz darauf, das Büro mit
der Einrichtung von meinem „Vorgänger“ Fritz Hofmann übernehmen zu dürfen. Die
Möbel und seine Bilder stehen heute noch in meinem Büro. Immer wenn ich das Bild
„Turmbau zu Babel“ ansehe, muss ich an Fritz denken. Für ihn hatte es seinerzeit symbolischen Wert und auch mir ist das Bild ans Herz gewachsen.
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Maria Szöllösi
Der erste Eindruck
Ich kenne Fritz Hofmann seit 54 Jahren. Mein Mann war praktischer Arzt. 1954 zogen
wir vom 3. Bezirk über die Donau in den 21. Bezirk. Ein Arzt wurde in der Nordrandsiedlung gebraucht, also eröffnete mein Mann dort seine Praxis.
Ich war schon mein ganzes Leben lang ein politisch interessierter Mensch. Ich suchte
mir daher gleich in der Floridsdorfer SPÖ ein politisches Betätigungsfeld. Da stieß ich
zum ersten Mal auf den jungen Fritz Hofmann, sehr fesch und von Damen umschwärmt.
Aha, war mein erster, oberflächlicher Eindruck, das ist so ein Arroganter, Hochnäsiger.
Ich kam aber sehr bald dahinter, dass seine ruhige, zurückhaltende Art nichts mit Arroganz und Hochnäsigkeit zu tun hatte.
Der junge Hofmann war gerade Mitte dreißig. Er stand im Bezirk und im Rathaus erst
am Anfang seiner großen Karriere. Aber schon damals zeichnete sich in der Zusammenarbeit mit ihm eine sehr angenehme Charaktereigenschaft ab: seine Verlässlichkeit. Was
er versprach, das hielt er auch. Auf ihn konnte man sich immer verlassen.
Michael Ludwig
Persönliche Erlebnisse
Die Bekanntschaft, ja Freundschaft zwischen Fritz Hofmann und mir reicht in das
Jahr 1982 zurück. Als jugendlicher Funktionär liebte ich es, „hart und kontroversiell“ zu diskutierten, schätzte jedoch von allem Anfang an die ruhige, besonnene Art
unseres Bezirksvorsitzenden beim Meinungsaustausch und seine Toleranz gegenüber
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anderen Meinungen. Man kann von ihm eine ganze Menge lernen, gerade weil er
andere niemals belehrt.
Fritz Hofmann hat im Bezirk und als Stadtrat viel Fortschrittliches umgesetzt, sein
politisches Wirken hat Wien geprägt. Und gerade im Bereich der Stadterneuerung und
des Wohnbaus baue ich noch heute auf jene Fundamente, die Hofmann als mein Vorgänger gelegt hat.

Der Floridsdorfer Bezirksobmann
Leopold Wiesinger
Eine kreative Persönlichkeit
Diese Erfahrung machten wir immer wieder bei verschiedenen Sitzungen, Besprechungen, Diskussionen: Man war an einem toten Punkt angelangt. Oder: Man hatte für
ein Problem keine passende Lösung. Oder: Man suchte nach einem Weg, einer Idee –
eben nach etwas Neuem.
Plötzlich hatte einer die zündende Idee. Dieser eine war sehr oft Fritz Hofmann. Er
ist eine kreative Persönlichkeit. Seine besondere Stärke ist die Lösung einer schwierigen
Situation – so überzeugend und logisch, dass wir uns immer wieder an den Kopf griffen
und fragten: Warum ist uns das nicht selbst eingefallen?
Viele neue Ideen hatte unser Bezirksvorsitzender Fritz Hofmann. So war er beispielsweise auch der Erfinder des Donauinselfestes. Das allererste Donauinselfest –
natürlich nicht zu vergleichen mit dem modernen Fest aller Feste – hat tatsächlich die
SPÖ Floridsdorf gemeinsam mit den Kinderfreunden veranstaltet. Auf die Idee muss
man kommen!
Maria Szöllösi
„Die Viererachse“
Wir vier waren eine Gemeinschaft, die sich auch über die Sitzungen hinaus in freundschaftlicher Verbundenheit bewährte. Die „Viererachse“: Fritz Hofmann, Leopold Wiesinger, Maria Szöllösi und Otmar Emerling.
Sicherlich wirkte sich diese Gemeinschaft auch positiv auf unseren Einsatz für die aktuellen, politischen Ziele aus. Wir leisteten viel und hatten Erfolg, der in den 60er- und
frühen 70er-Jahren auch in der vermehrten Anzahl der Mitarbeiter in den Sektionen
und in steigenden Mitgliederzahlen spürbar war. Fritz Hofmann war seit 1962 Bezirks-
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vorsitzender. Mit seiner diplomatischen, ruhigen Art konnte er viele Erfolge für sich
verbuchen. Gleichzeitig verfolgte er aber wichtige Ziele mit großer Beharrlichkeit.
Ich erinnere mich noch gut an die notwendige Absiedlung der Mieter einiger kleiner
Häuser, als die Großfeldsiedlung umgebaut wurde. Fritz Hofmann als SPÖ-Bezirksvorsitzender und Otmar Emerling als Bezirksvorsteher mussten harte Kämpfe mit den
Betroffenen ausfechten, bevor der Weg schließlich doch geebnet war. Mit diesen sehr
schwierigen, aber letztlich doch erfolgreichen Verhandlungen ist es Fritz Hofmann gelungen, Verzögerungen beim Baubeginn der Großfeldsiedlung zu vermeiden.

• 306 •

Heinz Lehner
Mensch und Politiker
Wer die Ruhe Fritz Hofmanns für gemütliche Beschaulichkeit hält, der irrt. Er ist ein
immer Denkender, immer Planender, der es sich angewöhnt hat, seine eigenen Gedanken und Gefühle erst einmal für sich zu behalten. Darin hat er im Laufe der Jahrzehnte
eine große Fertigkeit, ja fast Perfektion erreicht.
Das tut seiner Beliebtheit und Popularität als Bezirkspolitiker keinen Abbruch.
Fritz Hofmann war 29 Jahre lang erfolgreicher Bezirksvorsitzender, bekannt für seine
Solidarität gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, anerkannt für die
Beständigkeit, mit der er die SPÖ-Bezirksinteressen wahrnahm und vertrat. Er versäumte auch im beruflichen Stress und bei fallweiser Terminüberlastung keine Sitzung der SPÖ Floridsdorf.
Kurt Landsmann
„Ehrlich, tolerant, korrekt“
Als Bezirksobmann hat mich Fritz Hofmann 1969 zum Bezirkssekretär der SPÖ Floridsdorf bestellt und schon während dieser Zeit habe ich die Zusammenarbeit mit ihm
sehr geschätzt. Hofmann hat mir nie etwas aufgedrängt, niemals seine Macht als Bezirksvorsitzender ausgespielt. Wenn Entscheidungen anstanden, haben wir im Präsidium darüber diskutiert, bis wir zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen sind. Auch
anderen gegenüber verhielt er sich konziliant und tolerant, und so war es kein Wunder,
dass wir Floridsdorfer SPÖ-Mandatare eine verschworene Gemeinschaft waren. Nach
den Präsidiumssitzungen ging keiner von uns nach Hause, sondern wir saßen zusammen und ließen die Sitzungen im Plauderton Revue passieren.
Wenn heute die Jungen mehr Demokratie einfordern, kann ich nur sagen, demokratischer als bei uns „Alten“ in Floridsdorf ist es wohl nirgends zugegangen. Unter Hof-
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mann wurde beispielsweise die Mandatsliste mit einem Überhang vorgelegt. Im Bezirks
ausschuss kam es zu einer geheimen Abstimmung, bei der Noten für jeden Kandidaten
verteilt wurden. Jene Kandidaten, welche die schlechtesten Noten erhielten, wurden
von der Liste gestrichen, auch wenn sie an vorderer Stelle gereiht waren. Ich denke, demokratischer geht es wirklich nicht mehr.
Erika Stubenvoll
Rapport zur „Zausestunde“
Fritz Hofmann war unglaublich tolerant, offen und menschlich. Als Bezirksobmann
hat er uns Freiheiten gelassen, uns gewähren lassen und nie kontrolliert. Den Satz „Das
darfst du nicht“ hat wahrscheinlich niemand im Bezirksausschuss von ihm gehört. Indirekt hatte dies wohl zur Folge, dass wir uns besonders anstrengten und uns bemühten,
sein in uns gesetztes Vertrauen nicht zu enttäuschen.
Unser Bezirksobmann galt als „harmoniebedürftig“ und wenn er etwas tatsächlich
nicht leiden konnte, waren dies Streitereien. Wir Floridsdorfer hielten ohnedies meistens zusammen, aber wenn es doch einmal zu Meinungsverschiedenheiten kam, hatten
wir bei Fritz Hofmann zur „Zausestunde“ zu erscheinen. Unter seinem Vorsitz wurden
alle Unstimmigkeiten ausdiskutiert, Fritz spielte dabei die Rolle des Mediators.
Günther Reiter
Fritz Hofmann besuchte mich zu Hause
Es war im Jahr 1980. Ich war Hauptschullehrer, 31 Jahre alt und seit nicht ganz drei
Jahren Floridsdorfer Sektionsleiter. Eines Tages kam unser Bezirksvorsitzender Fritz
Hofmann in die Sektion. „Ich möchte dich daheim besuchen“, sagte er zu mir.
Beim Besuch kam unser Bezirksvorsitzender bald zur Sache: „Willst du Bezirkssekretär werden?“, fragte er. Die Idee gefiel mir gleich, aber ich wollte mich nicht sofort
und ohne Rücksprache mit meiner Frau entscheiden. Daher erbat ich mir Bedenkzeit.
Danach nahm ich das Angebot gerne an. So wurde ich Bezirkssekretär der SPÖ Floridsdorf, und das blieb ich bis 1990.
In dieser Zeit war Fritz Hofmann mein politischer Ziehvater. Ich bewunderte die Ruhe
und Zurückhaltung, mit der er seine Ziele anpeilte und auch durchsetzte. Manchmal war
er allerdings für meinen Geschmack zu gut und zu nachsichtig. Jedenfalls war er ein großartiger Chef und ich gehörte immer und ohne Ausnahme der „Hofmann-Partie“ an.
1986 wurde ich in den Gemeinderat gewählt, wo ich mich in der Nachfolge unserer Landtagspräsidentin Erika Stubenvoll zum Dritten Gemeinderatsvorsitzenden
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durchgearbeitet habe. 1990 legte Fritz Hofmann die Funktion des Bezirksvorsitzenden in jüngere Hände. Mein Vorschlag, ihn zum Ehrenvorsitzenden zu machen,
wurde mit großer Begeisterung aufgenommen.
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Harry Kopietz
Sein Rat ist mir wichtig
Als Fritz Hofmann 1962 Bezirksobmann der SPÖ Floridsdorf wurde, begann ich als
Subkassier in der 10er-Sektion in Strebersdorf. Ich konnte ihn daher all die Jahre, in denen er als Bezirksparteivorsitzender, Landesparteisekretär, Stadtrat und Landtagspräsident tätig war, ganz nah erleben.
Und ich möchte die gemeinsame Zeit, in der wir beide bis heute in der Sozialdemokratischen Gesinnungsgemeinschaft tätig sind, nicht missen. Wir waren zwar nicht immer
einer Meinung – vor allem während der Zeit, in der ich Jugendfunktionär in Floridsdorf
und auf Wiener Ebene war –, aber im Nachhinein betrachtet hat Fritz – wenn auch nicht
immer, so doch sehr oft – recht behalten. Ich hatte in diesen Jahrzehnten viele Vorbilder
und habe sicherlich auch von seiner Tätigkeit profitiert und gelernt. So fielen in seine
Funktionsperiode unter anderem der Bau des Wiener Hochwasserschutzes und die Errichtung der Donauinsel, für deren Gestaltung als Freizeitparadies sich Fritz Hofmann
besonders stark machte.
Es war auch Fritz Hofmann, der lange vor dem ersten „Donauinselfest“ für Feste anlässlich diverser Teileröffnungen der Donauinsel verantwortlich war bzw. diese initiierte.
Diese Erlebnisse führten mit Sicherheit 1983 zur „Nullnummer“ – dessen organisatorischer Veranstalter ich als Bildungs- und Kulturfunktionär der SPÖ Floridsdorf damals
schon sein durfte – des bereits legendären alljährlichen Wiener Donauinselfestes, das
2008 bereits zum 25. Mal stattfand.
Heute noch lege ich viel Wert auf die Meinung von Fritz Hofmann, und ich bin mir
sicher, dass ich Fritz noch sehr viele Jahre um seinen Rat fragen darf.
Maria Szöllösi
Sun City – aber österreichisch
Sie sind eine typische Hofmann-Spezialität: seine kreativen Ideen, mit denen er immer wieder den Kreis seiner Freunde und Mitarbeiter überrascht. Manchmal holte er
sich auch Anregungen aus anderen Ländern und adaptierte sie nach Bedarf.
Die „Sun City“ hat Fritz in Arizona gesehen: Eine Siedlung mit ungefähr 6.000 Einfamilienhäusern mit kleinen Gärten, eingebettet in eine Infrastruktur für Senioren. Es
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war eine typisch amerikanische Siedlung – mit Golfplätzen für betuchte Senioren und
anderen sozialen Besonderheiten, wie sie jenseits des großen Wassers üblich sind.
Fritz Hofmann hat die Idee von der „Sun City“ nach Österreich gebracht und sie in
eine echt österreichische Seniorensiedlung in der Leopoldau umgewandelt. Eigentümer der Häuser ist die Volkshilfe/Fortuna, Kuratorium Pensionistenheime. So kam
man also auch in Floridsdorf schon vor mehr als 20 Jahren zu einer seniorengerechten „Sun City“.
Erika Stubenvoll
Alarm um Mitternacht
Gerne erinnere ich mich auch an unsere Klubreisen mit Fritz Hofmann, bei denen
er es immer verstand, uns mit seiner Begeisterung für Städtebau und Architektur anzustecken. Einmal führte uns eine Bezirksausschussreise nach Paris, wo wir nicht nur
kommunale Einrichtungen besichtigten, sondern auch diverse Bürgermeister in der
Umgebung der Großstadt besuchten. Nach einem anstrengenden Tagesprogramm
versammelten sich ein paar unermüdliche Mandatare im Zimmer Fritz Hofmanns,
um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Plötzlich der durchdringende Lärm
einer Sirene. Ehe wir erfassten, was geschehen war, kam Leopold Wiesinger bereits
im Pyjama ins Hofmann-Zimmer gestürzt und forderte uns schreiend auf, ins Freie
zu flüchten. Schließlich stellte sich alles als harmlose Feueralarmübung heraus. Daraufhin hatten wir den Spaß und unser armer Professor den Spott, besonders als Fritz
seinen alten Freund „verdächtigte“, dieser habe den Feueralarm inszeniert, um eine
Pyjama-Party veranstalten zu können.
Kurt Eder
Kein Wort der Kritik
Als Fritz Hofmann nach 28 Jahren seine Funktion als Bezirksvorsitzender zurücklegte, schlug er mich als seinen Nachfolger vor. Darauf war ich stolz und dafür bin
ich ihm heute, fast 18 Jahre später, immer noch dankbar. Es ist eine Freude und
Ehre, Floridsdorfer Bezirksvorsitzender zu sein.
Fritz ist Ehrenobmann der SPÖ Floridsdorf. Seit er sein Amt in meine Hände gelegt hat, hat er sich immer nur mit konstruktiven, sachkundigen und positiven Beiträgen zu Wort gemeldet und niemals Kritik geübt. Heiklere Angelegenheiten oder
Einwände bringt er prinzipiell nur unter vier Augen zur Sprache. Diese Fairness ist
typisch für ihn.
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Über den Familienmenschen
Maria Szöllösi
„Er hatte Schularbeit“
Fritz Hofmann ist ein sehr guter Vater. Manchmal, wenn seiner jüngeren Tochter
Doris eine schwierige Prüfung bevorstand, zog er uns ins Vertrauen. Dann sagte er
beispielsweise zu uns: „Heute müsst ihr uns die Daumen drücken. Heute haben wir
Mathematik-Schularbeit!“ Das haben wir natürlich getan – wir mussten ja verhindern,
dass unser Bezirksvorsitzender einen Pinsch in Mathe fängt!
Ich bin Jahrgang 1918, also zehn Jahre älter als Fritz Hofmann. Daher habe ich schon
früher als er die politische Bühne verlassen. Als er aber 1990 nach 28 Jahren sein Mandat zurücklegte, wurde er per Akklamation zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Auch das
zeigt, wie sehr er geschätzt wurde.
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Doris Schüch
Mein schönster Urlaub
Da mein Papa ganz in seinem Beruf aufging und nicht einmal in seiner Freizeit abschalten konnte – die tägliche Suche nach österreichischen Zeitungen wie den Anruf in
seinem Büro empfand er auch im Urlaub als Pflicht –, waren gemeinsame Aktivitäten
eine Rarität und sehr kostbar für mich.
Besonders ist mir daher der Urlaub im Sommer 1976 in Erinnerung. Endlich hatte
mein Vater unserem Drängen nachgegeben, den Urlaub ausschließlich seiner Familie
und seiner Erholung zu widmen und das Büro einmal zu vergessen. Ich habe meinen
Papa in diesem Urlaub wie verändert erlebt, jegliche Anspannung, falls es sie überhaupt
gab, konnte er geschickt vor uns verbergen. Die Tour führte uns mit dem Auto durch Italien, Frankreich und die Schweiz. Dort nahm unsere Reise ein jähes Ende, als uns eine
Urlauberin die Nachricht überbrachte, dass die Reichsbrücke eingestürzt war.
Damals war ich auf Gott und die Welt böse, dass mein Papa so bestraft wurde, weil er
einmal ganz für seine Familie da war. Trotz dieses furchtbaren Ereignisses und der daraus resultierenden Folgen für meinen Vater war das der schönste gemeinsame Urlaub
für mich.
Lieber Papa, bei dieser Gelegenheit möchte ich mich für deine Liebe, Geduld, dein
Verständnis wie auch für deine Unterstützung herzlich bedanken. Und vielen Dank
auch dafür, dass du mir heute noch, wann immer ich dich brauche, mit Rat und Tat zur
Seite stehst.
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Der stolze Vater: Erika Hofmann, Tochter
Regina bei der Promotionsfeier

Gemütliches Beisammensein:
Eva Hofmann, Tochter Doris
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Tochter Doris, Eva Hofmann mit den
Enkelkindern Mathias und Bettina

Töchter Regina und Doris

Regina Hofmann-de Keijzer
Kindheitserinnerungen
Zu den frühesten Kindheitserinnerungen zählt die Besichtigung eines in Bau befindlichen Wohnhauses mit meinem Vater (er war damals als Bauinspizient der MA 24 tätig).
Hoch oben am Gerüst zeigte er mir das Häusermeer von Wien. Bis heute ist in mein
Gedächtnis eingeprägt, wie mir mein Vater mit Globus, Ball und Lampe die Entstehung
einer Mond- und Sonnenfinsternis anschaulich erklärte. Da für gemeinsame Urlaube
kaum Zeit blieb – meist führte er meine Mutter und mich zum Urlaubsort und holte
uns wieder ab –, wollte er mir am Ende meiner Volksschulzeit mit einer Österreichrundfahrt Freude machen. Doch statt mich für Eisenriesenwelt, Berge und Seen zu begeistern, nervte ich meine Eltern mit dem Wunsch: „Ich will zu meiner Susi!“ Das war
die Kärntner Freundin am Ossiachersee, wo ich zwei Sommermonate im Feriendorf des
ÖGB bei meinen Großeltern verbrachte.
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Im Hundertwasser-Haus
Während meines Studiums wurde es zu Gewohnheit, dass mein Vater mich immer
wieder zum Mittagessen einlud. Diese Mittagsgespräche schätzte ich sehr. Im Sommer
1984 wollte ich meinen Vater wieder einmal um die Mittagszeit in seinem Büro abholen.
Doch diesmal hatte er eine Überraschung für mich. Ich durfte ihn zu einem Termin mit
Friedensreich Hundertwasser und Bürgermeister Helmut Zilk im Hundertwasser-Haus
begleiten. So hatte ich Gelegenheit, den Künstler kennenzulernen und das von ihm gestaltete Haus vom Keller bis zum Dach zu besichtigen. Ich war immer an Kunst und
Architektur interessiert, und mein Vater hätte es gerne gesehen, dass ich Architektur studierte. Doch er akzeptierte es, als ich Biologie wählte, und unterstützte mich sehr dabei.
Es ist eine Fügung des Schicksals gewesen, dass ich jetzt als Biologin an der Universität
für angewandte Kunst in Wien unter anderem auch Studierende der Architektur unterrichte. Mein Arbeitszimmer an der „Angewandten“ ist im „Fritz-Hofmann-Design“ gestaltet. Dank der Begabung meines Vaters, auch Innenräume funktionell und formschön
zu planen, ist ihm dies auch bei meinem 8 m2 großen Raum wunderbar gelungen.
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Über den Stadtrat
Kurt Neiger
Der „Zukunftsdenker“
Als Fritz Hofmann 1969 Stadtrat wurde, übernahm ich seine Funktion als Vertrauensperson in der MA 24. Dann wurde ich in die Landesbaudirektion berufen. Nun zeichnete sich deutlich ab, was schon vorher spürbar gewesen war: Planungsstadtrat Fritz
Hofmann erwies sich als perfekter „Zukunftsdenker“. Das zeigte sich immer wieder bei
den Großprojekten, die er mit tatkräftiger Unterstützung von Bürgermeister Felix Slavik
und sehr oft gegen beträchtlichen Widerstand durchsetzte.
Ohne die Realisierung seiner Zukunftsvorstellungen hätten wir heute vielleicht keinen so guten Hochwasserschutz und keine Donauinsel. Er hat auch das U-Bahn-Netz
perfektioniert und die Fußgängerzonen ins Leben gerufen. Und alles hat sich bewährt.
Er hat immer gewusst, wann, wo und wie man die Weichen für die Zukunft zu stellen
hat. Ich habe einiges von ihm gelernt.
Die Großprojekte versetzten uns in Aufbruchsstimmung. Ich erinnere mich an einen
Abend, als ich ein Referat über die Fußgängerzonen hielt. Die Diskussion dauerte lang,
es wurde spät. Da hat mich Bürgermeister Slavik einfach in seinem Auto mitgenommen.
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Eva Merc
Planung und Weitblick
1969 hat mein Chef das Ressort „Planung“ übernommen, das ihm sehr am Herzen
lag. Mit Unterstützung von Bürgermeister Slavik leitete er eine verwaltungstechnische
Umorganisation der Stadtplanung in die Wege. Außerdem setzte er neue Methoden in
der Entscheidungsfindung ein, die schließlich zu dem national und international mit
großem Interesse aufgenommenen „Wiener Modell“ führten.
Um Großprojekte wie z. B. Hochwasserschutz mit Donauinsel, U-Bahn-Bau und Tangente zu verwirklichen, die Wien nachhaltig veränderten und heute aus dem kommunalen
Leben nicht wegzudenken sind, musste mein Chef anfangs viel Widerstand bei den politischen Gegnern, oft aber auch in den eigenen Reihen überwinden. Ich habe immer wieder
seinen Weitblick bewundert, den er bei der Verfolgung seiner planerischen Ziele an den
Tag legte. Er war auf die Zukunft ausgerichtet. Anderen Menschen ist die Bedeutung der
Projekte, für deren Verwirklichung er sich einsetzte, erst viel später bewusst geworden.
Otto Engelberger
Wir hatten Visionen
Die Zusammenarbeit mit Stadtrat Fritz Hofmann war hervorragend. Hofmann war
ein gestandener Politiker, verfügte über ein gutes technisches Verständnis und war ein
wichtiger und erfolgreicher Gesprächspartner.
Da er sich permanent über den
Stand aller Planungen informieren
ließ, standen wir in ständigem Kontakt. Oft saßen wir bis spätabends
zusammen und besprachen alles.
Wir entwickelten neue Methoden,
suchten nach neuen Möglichkeiten
in der Stadtentwicklung. Wir hatten Visionen wie etwa die Gestaltung der Donauufer, aber wir wussten auch, dass wir vorsichtig sein
mussten, um die Politik und den
Pressefahrt Lobau, 1972:
Magistrat nicht zu überfordern.
Stadtrat Hofmann mit
Fritz Hofmann hatte viel damit zu
Stadtplaner Otto Engelberger
tun, alte verknöcherte Strukturen
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im Rathaus aufzubrechen. Wir wälzten Probleme von allen Seiten und dachten immer
wieder über mögliche Fehler und Fehlentwicklungen nach.
Auch heute geht in Wien noch viel weiter, weil wir damals ganz entscheidende Fragen
gelöst haben.
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Helmut Korzendörfer
Hundertprozentiges Vertrauen
Fritz Hofmann und ich hatten ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis zueinander, denn Hofmann war ein Politiker mit Handschlagqualität. Bei unseren Gesprächen,
die sich oft bis spät in die Nacht hinzogen, manchmal sogar am Heimweg in seinem
Auto, sagte er immer offen, wie die Dinge standen, welche Projekte er durchbringen
konnte und wie er sich die Realisierung vorstellte.
Ich schätzte ihn als Realpolitiker, um genauer zu sein: als Realpolitiker, der einen starken Zukunftsoptimismus hatte. Er war das Gegenteil von jenen, die Dinge ablehnten,
weil man „es nie so gemacht hatte“.
Mit seinem jungen Team ist Hofmann auch vielfach angeeckt, hatte es nicht leicht.
Politisch wichtig für ihn waren seine Hausmacht in Floridsdorf und sein guter Draht zu
Hannes Androsch.
Walter Skopalik
Ungeheures Stehvermögen
Fritz Hofmann ist jener Mann, dem die Stadt die moderne Stadtplanung verdankt.
Seine hervorragendste Eigenschaft war sein ungeheures Stehvermögen. Unter seiner
Zeit wurden zahlreiche Großprojekte geplant und verwirklicht wie die U-Bahn, die
Tangente, der Donaubereich, wofür Hofmann bei Weitem nicht nur Zustimmung fand,
sondern ganz im Gegenteil sehr oft „geprügelt“ wurde. Trotzdem hat er „seine“ Projekte durchgezogen. Unter seiner Ära wurden erstmals strategische Überlegungen z. B. in
Form der „Leitlinien“ für die gesamte Stadtregierung angestellt.
Es gehörte damals eine große Portion Weitsicht dazu, derartige Entscheidungen zu
treffen, wie sie Hofmann getroffen hat, und eine ebenso große Portion Mut, dazu zu
stehen. Oft waren Entwicklungen, die wir – sein Team – ihm vortrugen, nicht wirklich
vorhersehbar. Um diesen neuen Ideen überhaupt zuzuhören, musste man schon sehr
aufgeschlossen sein.
Ich bin heute fest überzeugt, dass Fritz Hofmann den größten Anteil an der Entwicklung Wiens zur modernen Stadt hat.
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Erika Stubenvoll
Planer aus Leidenschaft
Die große Leidenschaft Fritz Hofmanns war die Stadtplanung. In diesem Metier ging
er ganz auf. Ich kann mich beispielsweise an einige Diskussionen im Bezirk über die
Donauufer-Autobahn erinnern und daran, wie geschickt und mit wie viel Detailwissen
er mit den Bürgerinitiativen umging.
Oder an die Gespräche mit ihm, wenn er von einer Studienreise nach Hause kam und
über Planung und Architektur anderer Städte berichtete. Sein großes Vorbild waren die
nordischen Städte, allen voran Stockholm und Helsinki. Dabei überlegte er immer wieder, ob er etwas von dem Erlebten und Erfahrenen für Wien „adaptieren“ könnte.
Er hat für Wien so viele Akzente gesetzt. Visionen, wie er sie damals hatte, hat heute
keiner mehr. Und das Bewundernswerteste daran ist, dass er es verstanden hat, diese
Visionen auch zu realisieren. Leicht hat man es ihm nie dabei gemacht, aber wenn ihm
etwas wirklich am Herzen lag, hat er sich durchgesetzt.
Planer aus Leidenschaft blieb Fritz auch als Privatmann. Sein Haus am Rande des
westlichen Wienerwaldes plante er mit großer Sorgfalt und viel Freude und dachte dabei wie immer weit voraus. Für „spätere Tage“ ließ er einen Lift einbauen. Mit Schmunzeln habe ich bei einem Besuch bei den Hofmanns auch ein großes Fernrohr auf der
Dachterrasse registriert. Ich glaube, damit verfolgt Fritz bis heute noch die Stadtentwicklung in Wien.
Kurt Landsmann
Der Bezirk trägt seine Handschrift
Während meiner nahezu 15-jährigen Tätigkeit als Floridsdorfer Bezirksvorsteher hatte ich immer die volle Unterstützung von Fritz Hofmann. Vieles geht auf seine Anregungen und Initiativen zurück.
Beispielsweise haben wir für unseren Bezirksentwicklungsplan seine „Leitlinien für
die Stadtentwicklung“ als Vorbild herangezogen. Unser Bezirksentwicklungsplan war
dann auch der erste und einzige, der vom Wiener Gemeinderat zur Kenntnis genommen wurde. Mit Hofmanns Hilfe wurden in Floridsdorf fünf alte Ortskerne unter
Schutz gestellt und sukzessive erneuert. Auch beim Flächenwidmungsplan hat unser
Planungsstadtrat mitgeholfen, dass in Floridsdorf rund zwei Drittel der Bezirksfläche
als Grünland deklariert sind. Floridsdorf ist der „grünste“ Bezirk Wiens und wird es
auch bleiben. Für die Ausgestaltung des Marchfeldkanals haben wir gemeinsam zwei
Jahre lang gekämpft. Der Bund und Niederösterreich wollten ursprünglich nur ein Ge-
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rinne errichten, das weder optisch noch vom Freizeitwert etwas hergegeben hätte. Mit
gemeinsamem Druck haben wir es zuwege gebracht, dass der Marchfeldkanal für Fußgänger und Radfahrer attraktiv ausgestaltet wurde. Als letztes Beispiel möchte ich noch
das „Schulschiff “ anführen, das ebenfalls mit großer Unterstützung Hofmanns zustande
kam. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die ÖVP gegen dieses Schulschiff gewettert
hat. Nach der Inbetriebnahme sprachen mich ÖVP-Mandatare an und baten mich, ihnen für ihre Kinder oder Enkerln zu einem Schulplatz auf dem Schiff zu verhelfen.
Gerne denke ich auch an die Amerikareise zurück, die Fritz Hofmann als Klubobmann der Wiener SPÖ für uns organisierte. 18 Tage waren wir unterwegs, alles war
bis ins Detail durchorganisiert, es gab nicht die geringste Panne. Wir haben damals
so viel Neues gesehen und kennengelernt, was wir auch in unserem Politikerberuf
wiederverwerten konnten. Für Fritz muss die Vorbereitung dieser Reise eine Heidenarbeit gewesen sein.
Meine Arbeit, sowohl als Bezirkssekretär als auch als Bezirksvorsteher, hat mir
immer eine große Freude bereitet, einen wesentlichen Anteil daran hatten Fritz
Hofmann und sein Demokratieverständnis. Wenn ich heute nochmals auf die Welt
käme, würde ich alles wieder genauso machen, aber nur in der gleichen Besetzung
– mit Fritz Hofmann.

Über den Chef
Eva Merc
Anständigkeit ist die beste Politik
Fritz Hofmann ist ein ganz besonderer Mensch und Politiker. Ich weiß, was ich sage,
denn in fast 20 Jahren lernt man seinen Chef zur Genüge kennen. Unter den vielen lobenden Sprüchen und Bonmots, die ich ausgesucht habe, weil sie zu ihm passen, gibt es
zwei, von denen man meinen könnte, sie seien persönlich für ihn geschrieben worden:
„Nur der Schwache wappnet sich mit Härte. Wahre Stärke kann sich Toleranz, Verständnis und Güte leisten“ und „Anständigkeit ist die beste Politik“. Nach diesen Grundsätzen
hat Fritz Hofmann Politik betrieben – immer menschlich, immer loyal – ein Mensch
mit Herzensintelligenz.
Manchmal hätte ich mir sogar etwas weniger Toleranz und Nachsicht von meinem
Chef gewünscht. Dann hätte er sich die eine oder andere Enttäuschung erspart. Es gibt
Menschen, die seine Toleranz für ihre Zwecke ausgenützt haben.
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Mein Chef hat fallweise auch Studienreisen organisiert. So unternahm beispielsweise eine Delegation des Gemeinderatsausschusses eine Studienreise nach Helsinki und
verbrachte danach auf eigene Kosten ein Wochenende in Skandinavien. Dorthin ließ
mein Chef das Personal der Abteilung nachkommen. Die Reisekosten übernahmen er
und einige Ausschussmitglieder. So hatte auch der Amtsgehilfe die Chance, Stockholm
kennenzulernen. So etwas wäre vielen anderen Politikern gar nicht in den Sinn gekommen. Für das Demokratieverständnis von Fritz Hofmann, das alle miteinbezog, war es
selbstverständlich.
Michael Ludwig
Ein Mann mit Vorbildwirkung
Nicht nur der Heimatbezirk, auch das Ressort verbindet mich als Junior- mit dem Senior-Stadtrat. Und noch viel mehr. Die Art und Weise, wie Fritz Hofmann Politik betrieb,
sein Amt leitete und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei optimal motivierte,
war und ist noch immer beispielgebend. Seine Vorbildwirkung hält sich über Jahrzehnte.
Einen Teil meines Bücherschrankes habe ich für die von mir besonders geschätzte
Fachliteratur reserviert, die mir Fritz Hofmann überlassen hat. Sie stammt aus den 70erund 80er-Jahren. An einem Großteil dieser Bücher hat Hofmann als Autor bzw. Herausgeber mitgewirkt. Aus diesen Büchern erfährt man, welche Lösungsmöglichkeiten für
damals anstehende Probleme zur Verfügung standen und wie Hofmann als damaliger
Stadtrat mit der Situation umging. Sie enthalten eine Reihe von Anregungen, auch für
die Gegenwart.
Aber nicht nur die Literatur ist intePräsentation
ressant, auch die Diskussion mit Fritz
des Buches
Hofmann ist ein Vergnügen, denn der
„60 Jahre
PlanungsgeSenior-Stadtrat hat sich auch nach seischichte Wien“
ner Amtszeit den Überblick über die
wichtigen Abläufe der diversen Projekte bewahrt. Er ist ein kompetenter Gesprächspartner für die Gegenwart wie für die Vergangenheit. Wer
ihn kennt, hätte auch nichts anderes
vermutet. Der „Zukunftsplaner“ war
schon immer für seinen Weitblick bekannt. Den hat er beibehalten.
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Gemeinsame Arbeit
Von unseren vielen gemeinsamen Projekten sind zwei besonders hervorzuheben, an
die ich mich mit Vergnügen erinnere. Das erste Projekt war der große Bildband mit dem
Titel „WIEN“, der im Jubiläumsjahr 2005 herauskam und so großen Anklang bei der
Bevölkerung fand, dass er bald vergriffen war. Fritz Hofmann und ich waren die Herausgeber des Prachtbandes und verwendeten gemeinsam viel Zeit für die Auswahl der
Bilder und Texte.
Das zweite Projekt war die Veranstaltung „Zeitzeugen berichten“, die ich als Floridsdorfer Bildungsvorsitzender ebenfalls im Jubiläumsjahr organisierte und moderierte.
Die Berichte unserer Zeitzeugen Fritz Hofmann und Leopold Wiesinger waren so interessant, dass die Veranstaltung weitaus länger dauerte als geplant. Kein Zuhörer rührte
sich von seinem Platz, alle lauschten aufmerksam den hochinteressanten Erzählungen.

Über allerlei Privates
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Maria Szöllösi
Ein musikalischer Mensch
Fritz Hofmann ist kein Mensch, der das Herz auf der Zunge trägt. Seine Äußerungen
über sein Privatleben, seine Hobbys und Vorlieben halten sich in Grenzen. Einiges habe
ich aber doch auch über den Privatmann Fritz Hofmann erfahren.
Mein Mann und ich waren seit Jahrzehnten mit Kurt Steyrer, dem späteren Bundespräsidentschaftskandidaten, befreundet. Er war ein begabter Musiker und wir alle liebten die Musik, speziell die Klassik leidenschaftlich. Da blieb es natürlich nicht aus, dass
ich auch bei Fritz Hofmann das Gespräch auf die Musik brachte. Er ist ein sehr musikalischer Mensch mit einer hübschen Stimme, liebt die Musik und spielt Geige.
Außerdem kenne ich sein Interesse an der Innenarchitektur. Sie hat ihn immer schon
fasziniert, aber leider blieb ihm dafür – wie auch für das Musizieren – zu wenig Zeit. Er
hat es sehr genossen, sein eigenes Haus zu bauen und einzurichten.
Kurt Eder
Ein „Fettnäpfchen“
Fritz Hofmann ist als Gentleman und großer Förderer von Frauen bekannt. Umso
erstaunlicher für uns war folgende Begebenheit: Bei einer Bezirksausschussreise
nach Paris besichtigten wir zahlreiche städtische Einrichtungen und führten Gesprä-
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che mit Kommunalpolitikern. Auch ein Meeting mit dem französischen Frauenkomitee stand auf dem Programm. Während die Damen auf sich warten ließen, wurden unsere Herren zusehends nervöser. Der Griff zum Kamm, das Zurechtrücken
des Krawattenknopfes oder der verstohlene Blick in den Spiegel – jeder wollte sich
von der besten Seite zeigen. Unser Bezirksobmann beendete diese „Gesprächsvorbereitungen“ unserer Herren mit folgenden trockenen Worten: „Macht’s euch keine
Hoffnungen, Frauenkomitees schauen überall gleich aus.“ Im selben Augenblick, als
sich alle Augenpaare verwundert auf ihn richteten, wusste Fritz: Jetzt war er ins Fettnäpfchen getreten.
Fritz Hofmann als Macho und Frauenverächter? Mitnichten. Da er diese Anekdote nicht einfach unkommentiert stehen lassen wollte, lassen wir Fritz Hofmann dazu
Stellung nehmen. „Ja es stimmt, dass ich mir diesen Fauxpas leistete, doch ich war in
Gedanken bei den Frauenkomitees meiner letzten Reisen. Den Damen in Russland waren wohl Männer generell und nichtkommunistische Männer im Besonderen suspekt
und genau so wurden wir behandelt. In China hat uns das Frauenkomitee buchstäblich
auf Schritt und Tritt begleitet, auch das war enervierend. Aus diesen Gedanken heraus
habe ich diesen unglücklichen Satz formuliert. Auf unser Bezirksfrauenkomitee war ich
übrigens immer sehr stolz.“
Die meisten Männer hätten über ihr „Fettnäpfchen“ wohl selbst gelacht. Nicht so Hofmann. Dass ihm sein unbedachter Ausspruch noch heute leid tut, spricht für ihn.
Heinz Lehner
Entscheidung für den Lift
Wie ich schon in Zusammenhang mit dem Reichsbrückeneinsturz erwähnt habe,
hatte Fritz Hofmann nicht immer das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu
sein. In hohem Ausmaß traf diese positive Voraussetzung jedoch für ihn zu, als man
ihn zum Amtsführenden Stadtrat für Stadtplanung, später für Stadtgestaltung und
Verkehr ernannte.
Von privater Seite lernte ich den leidenschaftlichen Planer und Gestalter kennen,
als er daran ging, das eigene Haus für seine Gattin Eva und für sich zu bauen. An
einem Abhang der Sofienalpe, der einen herrlichen Rundblick ins umliegende Hügelland des Wienerwaldes ermöglicht, zog er das Haus mit insgesamt vier Etagen hoch.
Vom Grundriss bis ins kleinste architektonische Detail war alles gut überlegt – das
sah man dem fertigen Haus später in seiner schnörkelfreien, schlichten Schönheit
und Zweckmäßigkeit an.
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Bevor der Bau begann, hatten Eva und Fritz Hofmann noch etwas Grundsätzliches
zu klären: Sollten sie sich für ein Schwimmbad auf der Terrasse oder für einen Lift im
Haus entscheiden? Für beides reichte das Budget nicht aus.
„Da haben wir uns für den Lift entschieden“, hat mir Fritz Hofmann erklärt. „Man
wird schließlich älter – und da wird die Bequemlichkeit in den eigenen vier Wänden
immer wichtiger. Und schwimmen gehen können wir immer noch zu unserer Tochter, wenn wir Lust dazu haben!“ Diese realistische Entscheidung hat mir imponiert.
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Kurt Eder
Geheime Wünsche
Langjährige Freunde wie ich dürfen zu besonderen Anlässen – beispielsweise zum 80.
Geburtstag – auch einmal aus der Schule plaudern. Ich weiß, dass es der langjährige geheime Wunsch von Fritz Hofmann war, aus der hügeligen Wienerwaldgegend, in der er
sein schönes Haus errichtet hat, in sein Floridsdorf zurückzukehren. Er hatte sozusagen
Heimweh und ich bin stolz auf seine tiefe Verbundenheit mit unserem Bezirk.
Über seine geheimen Wünsche hat Fritz nur selten und nur mit wenigen Menschen
gesprochen. Seit ich ihn kenne, war er stets in persönlichen Angelegenheiten äußerst
zurückhaltend und wirkte dadurch fast unnahbar. Mit dieser persönlichen Zurückhaltung stand er sich auch einige Male während seiner beruflichen Karriere selbst im Weg.
Helmut Zilk
Abschied vom Ersten Landtagspräsidenten
Fritz Hofmann legte im Februar 1991 sein Amt als Erster Präsident des Wiener Landtags zurück. In der Landtagssitzung vom 1. März 1991 wurde er von Landeshauptmann
Helmut Zilk mit einer Laudatio verabschiedet:
„Wir nehmen heute Abschied von einem Mitglied dieses Gremiums, das durch viele
Jahrzehnte hindurch an maßgeblicher Stelle für diese Stadt mit Ihnen gemeinsam und
mit den Mitarbeitern des Magistrats gearbeitet hat. Wir nehmen Abschied von Fritz
Hofmann.
1963, also vor 28 Jahren, wurde Fritz Hofmann in den Wiener Landtag und Gemeinderat gewählt. Er war schon im Jahr 1969 Amtsführender Stadtrat für Stadtplanung und
im Jahr 1973 Amtsführender Stadtrat für Stadtplanung und Verkehr. In dieser Funktion, meine Damen und Herren – und daran haben wir uns heute zu erinnern –, hat
ihn dann jener Schicksalsschlag getroffen, ihn persönlich und auch die Stadt, über den
nachzudenken es sich zweifellos gerade einen Tag nach dem Rücktritt einer Ministerin2
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lohnt. Als nämlich die Wiener Reichsbrücke einstürzte – und daran möchte ich heute
mit Nachdruck erinnern –, übernahm Fritz Hofmann, der heute anwesend ist und den
wir begrüßen, freiwillig die politische Verantwortung für etwas, was nie in seinem Einflussbereich gestanden ist (siehe auch Kapitel „Einsturz und Rücktritt“). […] Meine
Damen und Herren! Ich habe mir überlegt, wie man Fritz Hofmann, seine Arbeit und
sein Wirken für die Menschen, die alle mit ihm gearbeitet haben und die wahrscheinlich
fast zur Gänze erst nach ihm in dieses Gremium eingetreten sind, mit wenigen Worten
beschreiben kann.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Fritz Hofmann als Politiker und Fritz
Hofmann als Mensch. Seine Arbeit ist untrennbar verbunden mit der Neugestaltung
des Donauraumes und mit dem U-Bahn-Bau. Seine Arbeit ist untrennbar verbunden –
das weiß ich aus vielen Diskussionen – mit der Stadterweiterung, der Stadterneuerung,
mit der Schaffung von Fußgängerzonen und Wohnstraßen. Er war der Erste, der externe Expertengruppen für die Stadtplanung herangezogen hat, und es war erstmals auch
Fachleuten außerhalb des Magistrats möglich, in das Planungsgeschehen einzugreifen.
Er war derjenige, der als erster Amtierender Stadtrat im verstärkten Maße die Bürgerbeteiligung bei Planungsfragen herbeigeführt hat.
Mut zum Experiment
Was Fritz Hofmann als Menschen auszeichnet, das ist der Mut zum Experiment. Er
hat das auf dem Gebiet des Wohnbaus mit neuen Wohnformen bewiesen. In seiner Zeit
war die Planungsphase eine Sache, die wir in letzter Zeit erst erledigen konnten, nämlich die Mitbestimmung der Mieter.
Fritz Hofmann war ausgezeichnet durch die Bescheidenheit des Auftretens. Er ist
ausgezeichnet durch seine Konzilianz. Er ist wirklich der Typus des menschlichen Politikers. Ich habe ihn jedenfalls in all den Jahrzehnten, die ich ihn schon kenne, noch
kein einziges Mal abfällig, negativ oder herabsetzend über politisch Andersdenkende
sprechen gehört.
Ich möchte nun etwas sagen, von dem ich weiß, dass er das nicht gerne hört, aber
das verbindet mich ein wenig mit ihm: Er hat einen weichen Kern, sein Verhältnis zu
anderen ist sehr persönlich. Er hatte ein extrem gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern.
Er war sehr beliebt bei all jenen, die jemals mit ihm zusammengearbeitet haben, sei es
als Mitarbeiter des Magistrats oder als Politiker. Für Fritz Hofmann war die Politik kein
Selbstzweck, nie ein Machtspiel und, meine Damen und Herren, nie die Degradierung
eines Gegners, sondern immer ein menschliches Anliegen.
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Achtzigster Geburtstag
beim Heurigen in
der Amtsgasse
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Lieber Fritz Hofmann, wer mit dir reden wollte, hat bei dir stets ein offenes Ohr gefunden, ich weiß das aus den schweren Tagen meines Eintritts in die Stadtverwaltung im
Jahr 1979. Du hast den Menschen immer vertraut. Vielleicht fragst du dich manchmal,
ob du ihnen nicht zu sehr vertraut hast. Du hast deine Organisation und deine Ideale
geliebt, aber auch gelebt. Du bist in der Politik immer ein Mensch geblieben, und ich
möchte deshalb sagen:
Wir wünschen dir, lieber Herr Präsident, aus ganzem Herzen alles Gute. Du kannst
nach 28-jähriger Tätigkeit mit dem Gefühl gehen, dass du ein entscheidendes Stück
Nachkriegsgeschichte in dieser Stadt geschrieben hast. Alles Gute!“

Achtzigster Geburtstag
Am 31. Jänner 2008, dem Tag seines achtzigsten Geburtstags, lud Hofmann seine alten Weggefährten zum Heurigen in die Amtsstraße. Mit dieser Gegend verbinden Hofmann viele Kindheits- und Jugenderinnerungen.
Viele seiner Freunde, Kollegen und Kolleginnen aus dem Rathaus waren gekommen:
ehemalige Gemeinderäte, Bezirksvorsteher und Stellvertreter, Spitzenbeamte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und selbstverständlich „seine“ Floridsdorfer. Es war ein geselliges, launiges Treffen mit dem meistgehörten Satz: „Kannst du dich noch erinnern?“
Laudatio für das Geburtstagskind
Kurt Eder, der Bezirkvorsitzende, hielt die Geburtstagsrede für seinen Ehrenobmann.
Im Jahr 1990 habe Fritz Hofmann ihn als seinen Nachfolger vorgeschlagen, wofür er
ihm heute noch dankbar sei. Auch dass er sich immer nur mit konstruktiven und positiven Beiträgen zu Wort melde, sei typisch für ihn. Er habe die Floridsdorfer Organisation durch seine politische Kompetenz, seine Persönlichkeit und Menschlichkeit
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geprägt, unter seiner Vorsitzführung hatte Floridsdorf die meisten SPÖ-Mitglieder zu
verzeichnen, sage und schreibe 26.000 Mitglieder.
Als Stadtplaner habe Fritz Hofmann das Gesamtbild Wiens mitgestaltet wie kein Zweiter. In seine politisch aktive Zeit fielen nahezu alle großen Weichenstellungen der sogenannten zweiten Gründerzeit Wiens. Donauinsel, Tangente, große Wohnbauten, die
U-Bahn, Fugängerzonen und die Stadterneuerung trügen seine Handschrift, sagte Eder.
Eine schwere Hypothek
Natürlich kam auch Hofmanns ungeliebtes Thema auf ’s Tapet, der 1. August 1976:
Nach dem Einsturz der Reichsbrücke stürzte auch Wiens mächtiger Planungsstadtrat.
Das, was man damals nur hinter vorgehaltener Hand tuschelte, wird heute offen ausgesprochen: Fritz Hofmann war das Bauernopfer. Er musste gehen, damit andere bleiben
konnten. Persönliche Schuld traf ihn keine, aber das wusste man auch damals schon,
und nicht nur in Floridsdorf. Fritz Hofmann zog die Konsequenzen so, wie es seiner
ganzen Persönlichkeit, seinen moralischen Leitlinien und seiner Einstellung gegenüber
der Partei entsprach: Er räumte seinen Schreibtisch.
Jeder Nachteil hat auch etwas Gutes. Und so brachte sein Rücktritt ihm nicht nur
Gallensteine, sondern auch sehr viel Achtung und Respekt ein, selbst beim politischen
Gegner. Auch heute noch gilt seine Haltung von gelebter politischer Verantwortung als
Musterbeispiel für Solidarität – und als schwere Hypothek für andere.
Christian Oxonitsch
„Einer der profiliertesten Kommunalpolitiker“
Wiens SPÖ-Klubchef Christian Oxonitsch gratulierte Fritz Hofmann mit einer Presseaussendung zum Geburtstag:3 „Hofmann war einer der wesentlichen kommunalpolitischen Architekten Wiens in den 60er-, 70er- und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts und insgesamt einer der profiliertesten Kommunalpolitiker der Zweiten Republik.
Zahlreiche Errungenschaften, die heute als selbstverständlich betrachtet werden“, so
der SP-Klubchef, „tragen die Handschrift Hofmanns, zukunftsweisende städtebauliche
Vorhaben sind eng mit seinem Namen verbunden. Die während seiner Amtszeit als Planungsstadtrat ab Ende der 60er-Jahre gestartete neue Gründerzeit manifestierte sich
unter anderem im Hochwasserschutz- und Freizeitprojekt Neue Donau – Donauinsel,
im U-Bahn-Bau, der Südosttangente, der Donauufer-Autobahn, im Konferenzzentrum
am linken Donauufer, in den Fußgängerzonen Kärntner Straße und Favoritenstraße. Im
Hochbausektor reicht der Bogen der Leistungen Hofmanns von großen Wohnhausanla-
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gen bis zu weit über die Grenzen hinaus berühmt gewordenen Einzelprojekten wie beispielsweise das Hundertwasser-Haus“, erklärte Oxonitsch. Viele der damals zukunftsorientierten und heute unumstrittenen Vorhaben seien von zahlreichen Zeitgenossen, vor
allem aber der Opposition heftig kritisiert worden. Die Geschichte habe Hofmann recht
gegeben. Nicht zuletzt wies Oxonitsch auf die großen Verdienste des Jubilars für die österreichische Gemeinwirtschaft hin, deren gedeihliche Entwicklung Hofmann stets ein
echtes Anliegen im Sinne einer gesicherten Daseinsvorsorge gewesen war. Oxonitsch
abschließend: „Hofmann hat während seiner gesamten politischen Tätigkeit das Wohl
der Stadt und seiner Menschen in den Vordergrund gestellt, sein Wirken hat tiefe, unauslöschbare Spuren hinterlassen.“

Ehrungen und Auszeichnungen
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Bürger der Stadt
Am 18. April 1994 überreichte Bürgermeister Helmut Zilk dem langjährigen Wiener Planungsstadtrat und späteren Landtagspräsidenten die Bürgerurkunde der Stadt
Wien. Dem Festakt im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses wohnten u. a. Vizebürgermeisterin Ingrid Smejkal, die Stadträte Johann Hatzl und Hannes Swoboda,
die Landtagspräsidentin Christine Schirmer und Landtagspräsident Ernst Outolony,
Klubobmann Karl Svoboda und Magistratsdirektor Josef Bandion sowie die früheren
Bundesregierungsmitglieder Leopold Gratz, Hilde Hawlicek und Karl Blecha und der
seinerzeitige Stadtplaner von Wien Roland Rainer bei.
Die Laudatio hielt Vizebürgermeister Hans Mayr. Er erinnerte an die erste persönliche Begegnung in der Sozialistischen Jugend Floridsdorf im Jahr 1945. Jahrzehntelang –
von 1962 bis 1991 – war Hofmann Vorsitzender der SPÖ-Bezirksorganisation Floridsdorf. Hofmann habe als Planungsstadtrat entscheidende Weichenstellungen vorgenommen, betonte Mayr. Ohne ihn hätte es keinen U-Bahn-Bau mit seinen positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der Innenstadt, keine Neue Donau und keine Donauinsel
gegeben. Nach dem Einsturz der Reichsbrücke übernahm Hofmann, obwohl frei von
jeder persönlichen Schuld, die Verantwortung für dieses unvorhersehbare Ereignis. Die
Ernennung zum Bürger der Stadt Wien sei die Ehrung für ein Leben für diese Stadt, sagte Mayr. Hofmanns Generation habe aus einem Trümmerhaufen eine blühende Stadt
geschaffen. „Möge dieser Geist weiterwirken, und möge die weitere Entwicklung Wiens
auf jenen Spuren erfolgen, die du vorgezeichnet hast“, schloss Mayr.
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Bürgermeister Helmut Zilk sagte, Hofmanns Name sei untrennbar verbunden mit
der Entwicklung, dem Aussehen und dem Ansehen dieser Stadt. Neben U-BahnBau und Donauinsel nannte der Bürgermeister als Beispiele für Hofmanns Wirken
besonders auch die Stadterneuerung sowie die Schaffung von Fußgängerzonen und
Wohnstraßen. Er sei stets beeindruckt gewesen vom „Understatement“ des Politikers Hofmann, von der Ruhe und Gelassenheit, mit der dieser nicht nur Erfolge
und Lob, sondern auch ein Maß an Gemeinheit ertrug, mit dem er in seiner Laufbahn konfrontiert war. Zilk bezeichnete Hofmann als Lehrer und Freund, als einen
Teil dieses Hauses wie wenige andere.
Fritz Hofmann dankte für die hohe Auszeichnung, die er auch als Zeichen der Solidarität wertete. Er bezeichnete sein politisches Leben als „Glücksfall des richtigen Zeitpunkts“, da es ihm die Möglichkeit gegeben habe, in einer Zeit der Aufbruchsstimmung
und des wirtschaftlichen Wohlstandes an Projekten wie der U-Bahn und der Donauinsel
mitzuwirken. „Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, aber ich war mir stets bewusst,
als Stadtplaner an einem riesigen Teppich mitzuweben, an dem andere vor mir gearbeitet haben und andere nach mir weiterwirken werden.“
Hofmann schloss mit einem bewegten Dank an seine politischen Weggefährten und
an seine ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
In nahezu allen Tageszeitungen wurde am 19. April 1994 die Auszeichnung Hofmanns gewürdigt.

Bürgermeister
Helmut Zilk
überreicht Fritz
Hofmann die
Bürgerurkunde
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„Wiener Zeitung“: Auszeichnung
Wiens Ex-SP-Stadtrat und Landtagspräsident Fritz Hofmann (66) erhielt per Urkunde die Auszeichnung „Bürger der Stadt Wien“ verliehen.
„Der Standard“: Bürger von Wien
Urkundlich verbrieft: Fritz Hofmann ist ein neuer „Bürger von Wien“.
„Die Presse“: Stadtrat, Floridsdorfer, Bürger von Wien
Ehrenbürger von Wien werden nur wenige Auserwählte. „Bürger der Stadt“ werden
schon mehr Hochrangige. Seit gestern haben die Wiener einen neuen „Bürger der Stadt
Wien“. Nicht irgendeinen, sondern einen Funktionär der SPÖ, der sich von Kind auf um
„die Bewegung“ verdient gemacht hat – als diese noch eine „Bewegung“ war.
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„Kurier“: „Bürger“ Fritz Hofmann
Am Montag wurde Wiens ehemaliger „Brückenstadtrat“ Ingenieur Fritz Hofmann
Bürger Wiens. Erst nach mehrmaligem Anlauf der SP-Fraktion gelang die Würdigung
des langjährigen Wiener Planungsstadtrates und späteren Landtagspräsidenten. Umso
eindrucksvoller die jetzige Würdigung: Vizebürgermeister Hans Mayr würdigte den
„persönlichen Freund und Mitstreiter seit fast fünfzig Jahren“.
Eine abschließende kompakte Zusammenfassung über Fritz Hofmann als Stadtplaner, über dessen Leistungen und Persönlichkeit gibt Rudolf Gerlich, der als langjähriger
Pressesprecher des Stadtrates sozusagen hautnahen Einblick in die Stadtplanung und in
die Arbeitsweise seines Chefs hatte.
Rudolf Gerlich
Fritz Hofmann als Stadtplaner
Fritz Hofmann hat die städtebauliche Entwicklung Wiens in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts nachhaltig beeinflusst. Seinen Anteil am Weben jenes Teppichs, mit
dem er die Arbeit des Stadtplaners gerne verglich, historisch einzuordnen und zu werten, sei Berufeneren vorbehalten. Ich hatte das Vergnügen, ihn einige abwechslungsreiche Jahre hindurch als enger Mitarbeiter in seinem Team begleiten zu dürfen. Für mich,
den fast direkt von der Universität kommenden Berufseinsteiger, war dies eine faszinierende Zeit und eine in vielerlei Hinsicht prägende Erfahrung.
Ich war von 1975 bis August 1976 und dann wieder von 1981 bis 1987 Pressereferent
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Rudolf Gerlich und
Fritz Hofmann

von Fritz Hofmann, und obwohl er in diesen Jahren verschiedene, immer umfangreiche
und wichtige Ressorts geleitet hat, ist er in meiner Erinnerung doch vor allem als Stadtplaner und Stadtgestalter präsent geblieben. Planung und Stadtgestaltung waren sein
„core business“, wie man heute wohl sagen würde; für Hofmann war, so empfand ich es,
die Beschäftigung mit der Weiterentwicklung der Stadt, mit Städtebau und Architektur
eine wirkliche Leidenschaft. Und bei allem Verständnis für die Forderung des Tages,
für das tägliche Geschäft der Politik, für Taktik, Medienarbeit und manchmal unvermeidliche Detailfragen dachte er als Kommunalpolitiker und Stadtplaner immer und
vor allem strategisch.
Es liegt in der Natur der Tätigkeit eines Stadtplaners, dass die Ergebnisse seines Wirkens erst sehr viel später in der Wirklichkeit sichtbar und beurteilbar werden. Fritz Hofmanns politische Karriere verlief nicht ohne Brüche und Enttäuschungen. Manches hat
er – verständlicherweise – als ungerecht empfunden (und trotzdem mit großzügiger
Gelassenheit und ohne Bitterkeit hingenommen). Aber es muss ihm eine Genugtuung
sein, dass einige seiner Weichenstellungen – von der Gestaltung der Donauinsel über
die Schaffung der großen Fußgängerzonen bis zur sanften Revitalisierung überalterter,
von Verslumung bedrohter Stadtteile – längst nicht nur zu maßgebenden Faktoren der
Lebensqualität Wiens geworden sind, sondern darüber hinaus wichtige Impulse für
eine nachhaltige positive Veränderung im Selbstverständnis dieser Stadt hin zu einer
lebensfrohen, weltoffenen Metropole gesetzt haben.
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Jenes Projekt, dem er vielleicht am deutlichsten seinen Stempel aufgedrückt hat, war
die Donauinsel. Und es ist bezeichnend, dass dies nicht mit imperialer Bauherrengeste
geschah, sondern durch die Implementierung eines innovativen und integrativen Planungsmodells, mit dem es – zu einem Zeitpunkt, da die Bagger schon aufgefahren waren
– gelang, aus einem politisch heftig umstrittenen, gestalterisch eher schlichten Hochwasserschutzkanal ein städtebauliches Vorzeigeprojekt zu machen. Internationale Experten unterschiedlicher Disziplinen wirkten an diesem Prozess mit. In den periodischen
„Kupplungen“ – mehrtägige Klausurtagungen der Expertenjury mit den in Konkurrenz
planenden Architektenteams – fanden intensive, ebenso kontroversielle wie letztlich
konstruktive Diskussionen statt, in denen die nächsten Schritte festgelegt wurden. Die
gelegentlich turbulente Vorbereitung und Leitung der Pressegespräche am Ende jeder
dieser Kupplungen, an denen auch die ebenso selbstbewussten wie oft uneinigen Architekten teilnahmen, gehören zu meinen lebhafteren Erinnerungen an diese Zeit.
Architekten bilden ja einen artikulationsfähigen und durchaus streitbaren Berufsstand. Fritz Hofmann genoss die Diskussion mit ihnen. Ich war öfter interessierter
Zeuge nächtelanger, ebenso leidenschaftlicher wie anregender Streitgespräche prominenter Architekten aus Deutschland und Österreich über „vollwertiges Wohnen“, über
die besten Lösungen und den richtigen Weg im sozialen Wohnbau. Hofmann selbst
hatte ein tiefes persönliches Interesse an Architektur und verfügte über ein fundiertes
Urteilsvermögen, aber als der für Stadtgestaltung zuständige Politiker weigerte er sich
beharrlich, als Geschmacksrichter aufzutreten. „Lasst hundert Blumen blühen“, zitierte
er in diesem Zusammenhang gerne schmunzelnd Mao Zedong. Was ihn unter anderem
auszeichnete, war das (gar nicht so selbstverständliche) Wissen, dass es nicht nur eine
einzige ewige Wahrheit gibt. Sein Zugang zu Stadtentwicklungsfragen war dialektisch.
Stadterweiterung oder Stadterneuerung, deren Forcierung er zu einem seiner zentralen
Anliegen machte, waren für ihn keine ideologisch aufgeladenen Gegensätze, sondern
Schwerpunkte, die jeweils entsprechend den sich ändernden Rahmenbedingungen zu
setzen waren. Für spektakuläre Großprojekte, die ihm sinnvoll erschienen, kämpfte er
genauso wie für kleinräumige, sanfte Maßnahmen und sah darin keinen Widerspruch.
Hofmanns Führungsstil war, seiner Persönlichkeit gemäß, kooperativ. Zu überzeugen
war ihm lieber als anzuordnen, er ließ sich durch gute Argumente auch selbst überzeugen und nahm seriöse Meinungen, die von seiner eigenen abwichen, ernst. Aber er
wusste, was er wollte. Wenn ihm etwas wichtig war, bewies er Durchsetzungsvermögen
und Hartnäckigkeit. Die Entscheidung etwa, die bereits in Bau befindliche Donauinsel
in einem den Baggern nur knapp vorauseilenden interdisziplinären, diskursorientierten
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Prozess neu zu planen, bedeutete einen Paradigmenwechsel, der ebenso wenig einfach
und selbstverständlich war wie etwa die von ihm propagierte Wende zu einer sanften
Stadterneuerung ohne Kahlschlagsanierungen und unter offensiver Einbindung der Bewohner. Ein typisches Beispiel für sein Verständnis der Aufgabe der politischen Ebene
war seine Entscheidung, die Reihenfolge der Inbetriebnahme der Bauabschnitte der UBahn-Linie U3 gemäß dem Bedarf der Kunden und nicht gemäß den der Innensicht der
Betriebstechniker folgenden Plänen des Verkehrsbetriebe-Managements festzulegen.
Stadtrat Hofmanns Konzentration auf strategische Ziele und die konsequente Delegierung operativer Aufgaben an eigenverantwortlich agierende Fachleute, in deren
Detailentscheidungen er sich möglichst nicht einmischte, hinter die er sich aber, wenn
notwendig, öffentlich stellte, war für die damalige Zeit ungewöhnlich und wurde gelegentlich sogar als Schwäche missverstanden. Bei Personalentscheidungen forcierte
er Personen, die eigenständige Verantwortung wahrnehmen konnten und wollten und
er förderte und vertraute Personen mit ausgeprägten Führungsqualitäten unter den
Fachleuten des Magistrats. Sachliche Kritik störte ihn nicht, Mutlosigkeit dagegen sehr.
„Wenn er sich nur nicht so fürchten würde“, seufzte er einmal über einen leitenden Mitarbeiter, den er fachlich und menschlich schätzte, der aber gar so ungern selbst Entscheidungen traf.
Hofmann hatte kein Interesse an bequemen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. JaSager, Schmeichler und stromlinienförmige Karrieristen waren ihm zuwider (und hatten in seiner Umgebung wenig Chancen). Er suchte das Gespräch mit kritischen, auch
unangepassten und aufmüpfigen Geistern und hörte ihnen aufmerksam zu. Manches
davon floss in seine Überlegungen ein. Und er hatte einen scharfen Blick für Begabungen, die er, so gut er konnte, förderte. Noch Jahrzehnte nach seinem Ausscheiden aus
der aktiven Politik konnte er sich darüber ärgern, dass ein Mitarbeiter, den er als zwar
chaotischen, aber klugen, kreativen und innovativen Kopf eingeschätzt hatte, später, in
Relation zu seinem Potenzial, auf einem beruflichen Abstellgleis gelandet war.
Eine wichtige Inspirationsquelle war auch der Blick über den Zaun. Hofmann interessierte sich sehr für städtebauliche Entwicklungen in anderen Ländern. Besonders
in Skandinavien fand er manche Anregungen und führte dann auch persönlich und
voller Begeisterung die Mitglieder seines Gemeinderatsausschusses durch – in Wien
damals noch unbekannte – verkehrsberuhigte Wohnstraßen in Stockholm oder erläuterte in Helsinki Beispiele zeitgenössischer finnischer Architektur (wobei man ihm
sein Bedauern anmerkte, dass etwa ein Alvar Aalto keine Gelegenheit gehabt hatte, in
Wien zu bauen).
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In seinem Stab schätzte Stadtrat Hofmann Kompetenz und Loyalität, er vertraute seinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bildete aber nie einen geschlossenen
Kreis um sich. Im Gegenteil, ich habe sein Büro als einen lebendigen, ziemlich bunten, informellen Treffpunkt und Umschlagplatz von Meinungen und Ideen in Erinnerung. Hofmann gelang es, ganz besonders in der Zeit vor dem tiefen Einschnitt, den der Einsturz
der Reichsbrücke bedeutete, in seiner Umgebung eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen,
Gefühl und Engagement für die notwendige Veränderung der Stadt zu vermitteln. Eine
Veränderung, die Wien, damals eine etwas graue Stadt am Rande der westlichen Welt,
dringend brauchte, der aber viele Menschen skeptisch gegenüberstanden. So gelang etwa
die Schaffung der ersten innerstädtischen Fußgängerzone nur über den trickreichen Umweg eines als temporäres Experiment verkauften „Weihnachtskorsos“. Für mich war die
Zeit als Pressereferent bei Fritz Hofmann ein geradezu idealer Berufseinstieg, nicht nur
wegen seiner Toleranz für die Fehler eines Anfängers, sondern vor allem wegen der von
ihm vermittelten Atmosphäre der Offenheit und seines ehrlichen Engagements, die Stadt
zu verändern und attraktiver zu machen. Das ist ihm gelungen, dazu konnte er einen
wichtigen Beitrag leisten, und es war für mich eine schöne Erfahrung, daran in einer ganz
kleinen Rolle, aber doch nah am Geschehen mitwirken zu können.
Hofmann bewies seine Großzügigkeit und äußere Gelassenheit selbst in Augenblicken schmerzhafter Enttäuschungen, deren Zeuge ich ebenfalls war. Man musste ihn
schon recht gut kennen, um zu ahnen, wie tief ihn manche davon wohl getroffen haben.
Er blieb nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Kommunalpolitik deren aufmerksamer Beobachter und seine Analysen sind immer noch bemerkenswert. Er hat sich aber
in die Arbeit seiner Nachfolger nie eingemischt. Seine Leistungen für die Stadt bleiben,
sind sichtbar und dauerhaft wirksam und sie dienen den Menschen. Mehr kann man
eigentlich nicht verlangen.

░ Reflexionen
Das Lebenswerk von Planungsstadtrat Fritz Hofmann, seine Großprojekte und
die Reformen der Wiener Stadtentwicklung wurden ausführlich beschrieben, seine
menschlichen Seiten aus der Sicht seiner Weggefährten beleuchtet.
Lassen wir nun Fritz Hofmann zum Abschluss noch einmal selbst zu Wort kommen.
Im Gespräch mit der Autorin präsentiert sich Fritz Hofmann von einer etwas unbekannteren Seite. Als einer, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, die Dinge ins rechte
Licht rückt und dort, wo es ihm wichtig erscheint, auch Kritik übt.
Ebner: Am 6. Juni 1969 wurden Sie Wiens erster Planungsstadtrat. Damals waren Sie am
Ziel Ihrer Wünsche. Heute nochmals vor die gleiche Wahl gestellt, würden Sie wieder das
Planungsressort übernehmen oder sich doch für das Finanzressort entscheiden?
Hofmann: Ich würde mich wieder so entscheiden wie vor 40 Jahren. Ich bin so überheblich zu behaupten, dass damals das Planungsressort gleichwertig mit dem Finanzressort war. Aber Felix Slavik hatte schon recht, als er sagte, das Planungsressort bringt
Veränderungen und daher Kritik, im Finanzressort wird entschieden, was tatsächlich
geschieht. Frei nach dem Motto „Wer zahlt, schafft an“ blieb das Finanzressort immer
das „mächtigste“ im Wiener Rathaus, Finanzstadträte wurden Vizebürgermeister und
bekleideten in der Wiener SPÖ die einflussreichsten Positionen.
Ebner: Stichwort Slavik: War es nach dem Amtsantritt von Bürgermeister Leopold
Gratz für Sie nicht eher von Nachteil, als „Slavik-Mann“ zu gelten?
Hofmann: Ich bin Felix Slavik, aber auch den vielen anderen Freunden aus der Partei,
die mich förderten und von denen ich eine Menge gelernt habe, auch heute noch dankbar. Natürlich ist mir Gratz anfangs mit einer gewissen Skepsis begegnet, was sich aber
änderte, als er erkannte, dass ich loyal war.
Ebner: Und dass Sie nach dem Reichsbrückeneinsturz für ihn zurückgetreten sind.
Hofmann: Nein, so kann man das nicht sagen. Ich bin zurückgetreten, weil ich es persönlich für das einzig Richtige hielt.
Ebner: Obwohl Sie schuldlos waren?
Hofmann: Sowohl von sachlicher als auch von fachlicher Seite war ich schuldlos. In
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der Sachfrage haben die
Experten ja einige Wochen später eindeutig
festgestellt, dass der Einsturz nicht vorhersehbar
war, und die Fachkompetenz lag ebenfalls nicht
bei mir.
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Ebner: Das Hauptproblem war also, dass Sie
zur Zeit des Unglücks
nicht in Wien waren?
Hofmann: Meine Anwesenheit in Wien hätte
nicht viel geändert. Wäre
Fritz Hofmann „reflexionistisch“
ich nach dem Reichsbrückeneinsturz in eine
Pressekonferenz gegangen und hätte dort festgestellt, ich bin gar nicht zuständig, hätte
jeder gesagt, was ist der Hofmann doch für ein Feigling, jetzt putzt er sich ab. Nach so
einer einschneidenden Katastrophe muss man eben die Konsequenzen ziehen. Ich war
mit Leib und Seele Planungsstadtrat und ich kann Ihnen versichern, zum Rücktritt habe
ich mehr Mut gebraucht als für alle meine anderen Entscheidungen, aber ich halte diesen Schritt auch heute noch für den einzig richtigen.
Ebner: Sie mussten als Planungsstadtrat sehr viel Kritik und Anfeindungen einstecken.
Ist Ihnen das nie „unter die Haut“ gegangen?
Hofmann: Es ist ja eine bekannte Wiener Mentalität, Neuem mit Skepsis zu begegnen.
Und Neues in der Stadt hat es in dieser Zeit genug gegeben. Kritik an sich ist nichts Schlechtes, sondern kann durchaus konstruktiv sein. Mir sind Menschen, die ihre eigene Meinung
haben und auch ausdrücken, lieber als ewige Ja-Sager. Ich habe immer versucht zu unterscheiden und zu hinterfragen, ob es sich um gerechtfertigte Kritik oder um Querulantentum handelt. Die kritischen Dialoge mit Bürgerinitiativen haben tatsächlich oft zu positiven
Veränderungen geführt. Kritik der Opposition hat mich nie sehr gestört. Es ist schließlich
Aufgabe der Opposition, zu kritisieren, damit muss jeder Politiker umgehen können.

Reflexionen

Ebner: Sie sind aber auch in den eigenen Reihen nicht von Kritik verschont geblieben.
Hofmann: Ich habe mir oft überlegt, ob Fachwissen für einen Politiker ein Vorteil oder
ein Nachteil ist. Durch meine schulische und berufliche Ausbildung hatte ich ein recht
gutes technisches Verständnis und konnte planlesen. Ich machte den Fehler, genau das
auch bei meinen Mitmenschen vorauszusetzen. In der Meinung, dass jeder Mensch
einen Plan lesen kann, habe ich oft nicht den nötigen Aufwand an Überzeugungsarbeit geleistet. Ich hätte viele Dinge anschaulicher aufbereiten müssen, damit sie auch
verstanden werden. Wenn ich daran denke, wie mich meine Kolleginnen und Kollegen anfangs im Gemeinderat anschauten, wenn ich über Flächenwidmungen sprach:
Sie wussten oft wirklich nicht, wovon ich redete, das machte sie ratlos und in der Folge
entweder gelangweilt oder voreingenommen. So bin ich halt recht oft angeeckt oder
missverstanden worden, auch in den eigenen Reihen.
Ebner: Apropos eigene Reihen: Bei Ihren Floridsdorfer Weggenossen galten Sie als
„harmoniebedürftig“. Freut oder ärgert Sie dieses Attribut?
Hofmann: Also ein „harmoniebedürftiger“ Planungsstadtrat ist ja schon ein Paradoxon an sich, was mir meine Nachfolger auch bestätigen werden. An sachlichen Auseinandersetzungen, ob in der Kommune oder im Bezirk, habe ich immer Gefallen gefunden, auch wenn sie hart geführt wurden. Wenn ich andere Ideen oder Ansichten tolerant gegenüberstand, heißt das noch lange nicht, dass ich einen „Kuschelkurs“ gefahren
bin. Was ich jedoch aus innerster Überzeugung ablehnte, waren unsinnige Streitereien,
besonders wenn es nicht um die Sache, sondern um persönliche Befindlichkeiten ging.
Ich denke, die Mitarbeiter und Mandatare einer Organisation wie der SPÖ sollten öfters
daran denken, dass es ungeachtet der eigenen Person besser wäre, an einem Strang zu
ziehen. In Floridsdorf steht derzeit eine Generationenablöse vor der Tür. Man wird ja sehen, ob es mit mehr oder weniger Harmonie zur optimalen Stafettenübergabe kommt.
Ebner: Als Chef galten Sie als umgänglich, tolerant und loyal, waren im Bezirk und bei
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus sehr beliebt. Im Kapitel „Aus der
Sicht der Weggefährten“ werden Sie mit Lob geradezu überschüttet.
Hofmann (schmunzelnd): Jemanden, der sich schon so lange aus der Politik zurückgezogen hat wie ich, kann man leicht loben. Übrigens hat auch Kreisky schon festgestellt, man glaubt gar nicht, wie viel Lob ein Mensch vertragen kann. Aber im Ernst:
Jedes Lob, auch nachträgliches, freut mich natürlich. Und ich kann dieses Lob an alle
meine Freunde, Berufskollegen, Bezirksmandatare und Mitarbeiterinnen und Mitar-
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beiter zurückgeben. Alles, was ich erreicht habe, geschah im Teamwork. Als Einzelperson kann man nicht viel ausrichten, als Team aber Ungeheures bewirken. Ich hatte das
Glück, sowohl im Bezirk als auch im Stadtratsbüro wirklich gute Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter um mich zu haben, die an einem Strang zogen. Von der Rathausmannschaft
möchte ich Eva Merc, Kurt Windisch und Kurt Neiger erwähnen, den Stadtplaner Otto
Engelberger, Walter Skopalik, Helmut Korzendörfer und Rudi Gerlich. Im Bezirk standen mir besonders Leopold Wiesinger, Hannes Androsch, Hilde Hawlicek, Rosa Weber, Maria Szöllösi, die Bezirksvorsteher Otmar Emerling, Kurt Landsmann und Heinz
Lehner und viele andere Mandatare wie unter anderen Erika Stubenvoll oder Günther
Reiter hilfreich zur Seite.
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Ebner: Waren Sie bei Ihren Stadtratskolleginnen und -kollegen ebenso beliebt?
Hofmann: Den Grad meiner Beliebtheit kann ich nicht so genau ermessen. Generell
war es so, dass man als Planungsstadtrat nicht gerade viele Freunde hatte, weil die Kollegen und Kolleginnen immer dachten, man wolle sich in alles einmischen und ihnen
dreinpfuschen. Als wir die Geschäftsgruppen anfangs der 70er-Jahre eingeladen haben,
an den „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ mitzuarbeiten, tat das damals niemand mit
wirklich großer Überzeugung und Freude. Trotzdem muss ich sagen, dass mich die alte
Stadtregierungsriege nach Kräften unterstützt hat: Felix Slavik, Hubert Pfoch, Gertrude
Fröhlich-Sandner, Franz Nekula, Kurt Heller oder auch Reinhold Suttner.
Heute ist die Mitarbeit der Stadtregierung und der gesamten Verwaltung an Rahmenplänen eine ebenso selbstverständliche wie natürliche Voraussetzung zur Erstellung
derselben geworden.
Ebner: War es nicht menschlich verständlich, wenn die anderen Stadtregierungsmitglieder befürchteten, dass der Planungsstadtrat sie um ihre „Lorbeeren“ bringt?
Hofmann: Sicher war oder ist dies vielleicht noch immer ein Problem, weil Stadtplanung in viele Ressorts hineinspielt. Nehmen wir beispielsweise den Bereich Wohnen:
Er hat viele Väter. Den Planungsstadtrat, der das räumliche Entwicklungskonzept festlegt und die Architektur bestimmt, den Finanzstadtrat, der das Geld hergibt, den Wohnungsstadtrat, der für die Vergabe und die Verwaltung der Gemeindewohnungen zuständig ist, und dann gab es noch zeitweise den Bautenstadtrat für die Bauausführung.
Für die Nachwelt will sich jeder „verewigt“ wissen. Ich denke, dass ich in Wien sehr
viele Wohnhausanlagen mitverantwortet habe, dennoch steht mein Name nur auf ganz
wenigen Gedenktafeln, beim U-Bahn-Bau auf gar keiner. Nicht dass ich das aus persön-

Reflexionen

lichem Ehrgeiz brauche, es ist nur eine lapidare Feststellung, dass der geistige Urheber
und Initiator von Dingen oft vergessen wird.
Ebner: Sie haben „viel Neues“ in Ihrem Ressort angesprochen, haben tatsächlich viel
Pionierarbeit geleistet.
Hofmann: Das kann man wohl laut sagen. Wenn ich daran denke, dass es bei meinem
Amtsantritt nahezu keinerlei Grundlagendaten für die Stadtplanung gab, keine Statistiken, es gab Luftbildaufnahmen von den Deutschen, bei denen die Betriebe abgedeckt
waren. An ein Luftbild kann ich mich noch gut erinnern. Es zeigte das Gaswerk Leopoldau, die Grundfläche des Gaswerkes war abgedeckt, aber der Schatten, den der Gasometer geworfen hat, war noch zu sehen. Von den Engländern haben wir übrigens ganz
exakte Aufnahmen erhalten.
Ebner: Zum Thema Grundlagenerstellung gibt es noch eine andere Anekdote aus Ihrer Berufszeit.
Hofmann: Ja, ich habe als kleiner Beamter in der Stadtplanung begonnen. Ein Kollege
wollte die Kaserne auf dem Grundstück des heutigen ORF-Gebäudes in ihren Umrissen skizziert haben. Man schickte mich mit folgenden Worten los: „Gehn’s da einmal
rundherum und versuchen’s, die Begrenzungen festzulegen.“ Dann folgte der Nachsatz:
„Wenn’s erwischt werden, werden wir alle abstreiten, dass Sie einen dienstlichen Auftrag
hatten, lassen Sie sich halt net erwischen.“
Ebner: Sehen Sie sich selbst als Visionär?
Hofmann: Planung basiert zwar auf Gegenwartsdaten, ist aber zukunftsorientiert. Insofern muss jeder Planungsstadtrat Visionen haben. Das ist ja das Problem bei der Umsetzung: Planung, die ihrer Zeit weit voraus ist, stößt bei Zeitgenossen oft auf geringes
Verständnis und Ablehnung. Dann aber, wenn die Dinge passieren, heißt es: Wo ist die
Planung geblieben?
Ebner: Als Sie Planungsstadtrat wurden, gab es in Wien so etwas wie eine neue
„Gründerzeit“.
Hofmann: Ja, ich habe es schon bei vielen Gelegenheiten gesagt: Ich hatte für mich
persönlich das Gefühl, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Die U-Bahn, der Hochwasserschutz mit der Donauinsel, die Tangente, die Stadterweiterung mit Tausenden
Wohnungen, später die Stadterneuerung, es waren wirklich große Projekte und ich hatte
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das Glück, sehr viele neuen Initiativen setzen zu können. Dazu herrschte in meinem
Team echte Aufbruchsstimmung, die Begeisterung, Großes in Angriff zu nehmen, war
damals enorm.
Ebner: Mit den „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ haben Sie den ersten großen
Rahmenplan für die Stadtentwicklung geschaffen. Waren Sie sehr enttäuscht, dass es
nicht zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat kam?
Hofmann: Ich denke, dass die Zeit damals noch nicht reif dafür war. Anfang der 70erJahre hatte im Wiener Gemeinderat die Budgethoheit Vorrang, nicht budgetwirksame
Maßnahmen waren an die Kompetenz und Verantwortung des jeweiligen Stadtrats
gebunden. Leopold Gratz kam 1973 neu in die Kommunalpolitik und ich musste erst
Überzeugungsarbeit leisten, dass wir für eine zukunftsorientierte Stadtplanung einen
Stadtentwicklungsplan brauchen und dass es im modernen Planungsgeschehen ohne
langfristige Beschlussfassung durch den Gemeinderat nicht geht. Auch die ersten Konzeptionen des STEP 84 unter der Federführung Stadtrat Wurzers lagen ohne Gemeinderatsbeschlüsse vor. Schließlich ist es mir aber gelungen, Leopold Gratz zu überzeugen.
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Ebner: Wegen der Reichsbrücke ging der Auftrag für die Erstellung des Stadtentwicklungsplans dann an Ihren Nachfolger. Ist es nicht eine Ironie der Kommunalgeschichte, dass der große Rahmenplan, den Fritz Hofmann jahrelang eingemahnt hat, unter
Rudolf Wurzer erstellt und dieser Plan dann unter Fritz Hofmann vom Gemeinderat
beschlossen wurde?
Hofmann: Das kann man so sagen, obwohl ich eigentlich wenig Freude mit dem
STEP 84 hatte.
Ebner: Das sind neue Töne des Fritz Hofmann. Warum wollten Sie den STEP 84 nicht
– weil er von Ihrem Vorgänger stammte?“
Hofmann: Für so engstirnig und unloyal wird mich wohl niemand halten. Nein, ich hatte ein ganz anderes Problem: Der STEP 84 benötigte eine Vorlaufzeit von insgesamt acht
Jahren. Es wurde sehr gründlich Grundlagenforschung betrieben, da haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Planungsabteilungen hervorragende Arbeit geleistet. Im
Endeffekt stützten sich die erstellten Prognosen für die Stadtentwicklung im STEP aber
auf zu lange zurückliegende Bestandsaufnahmen. Mir war bewusst, dass der STEP 84 in
seinen Aussagen bald überholt sein würde und dass man sich in dem Ziel „Weichen bis
ins dritte Jahrtausend zu stellen“ um ein gutes Jahrtausend verschätzt hatte.

Reflexionen

Ebner: Warum haben Sie ihn dann trotzdem im Gemeinderat zur Vorlage gebracht?
Hofmann: Man kann eine Tätigkeit, bei der Menschen acht Jahre lang ihr ganzes Engagement und ihr Gehirnschmalz hineinlegen, nicht einfach schubladisieren. Um keine
Missverständnisse aufkommen zu lassen, muss ich jetzt doch präzisieren: Ich halte den
STEP 84 keineswegs für schlecht. Er entwickelte ja im Wesentlichen die „Leitlinien“
weiter. In seinem anspruchsvollen Leitbild tritt er für urbane und ökologische Stadtentwicklung ein, räumlich verfolgt er das Achsen-Zentren-Konzept, das ich immer für gut
gehalten habe. Mir war damals nur klar, dass er keine zehn Jahre lang halten wird.
Ebner: Kommen wir zur Gegenwart. Man sagt Ihnen nach, dass Sie gegen Hochhäuser sind.
Hofmann: Das stimmt nicht, ich bin nicht generell gegen Hochhäuser. Ich habe mich für
die UNO-City eingesetzt, zu einer Zeit, als das Staber-Projekt verteufelt wurde, ich hatte
auch Alt-Erlaa zu verantworten und ich habe viel „Prügel“ dafür eingesteckt. Diese Bauten
finde ich architektonisch gelungen, die neuen Hochhäuser in Wien dagegen gefallen mir
mit einigen Ausnahmen nicht. Auf was definitiv zu wenig Wert gelegt wird, ist das ausreichende Platzangebot. Bei Alt-Erlaa ist die Dichte nicht anders als bei den anderen in der
damaligen Zeit entstandenen Wohnbauten. Die meisten neu gebauten Hochhäuser weisen
eine zu große Dichte auf. Sie schauen aus wie die ersten industriell gefertigten Wohnblocks
in den 60er-Jahren, nur fünf Mal so hoch. Damals wurde diese Bauweise als „Emmentalerstil“ verteufelt, bei den Hochhäusern nennt man das heute moderne Stadtsilhouette.
Ebner: Obwohl Sie selbst oft genug Kritik einstecken mussten, haben Sie sich persönlich immer mit Kritik zurückgehalten. Verraten Sie uns hier, was Ihnen in der Entwicklung der letzten Jahre nicht gefällt. Beispielsweise in der Verwaltung?
Hofmann: Früher hatten wir einen technischen Beamtenstab mit ungeheurem Fachwissen. Der international viel beachtete U-Bahn-Bau, die Österreichische Tunnelbauweise, viele Innovationen im Wohnbau und anderes gehen auf das Wissen und Können unserer kommunalen Techniker zurück. Heute finden wir in der Verwaltung die
Tendenz der Verschiebung vom technischen Beamtenstab zum Juristen, und das große
Modewort heißt „outsourcing“, was so viel bedeutet, dass alles ausgelagert wird. Ob das
im Endeffekt billiger kommt, weiß ich nicht, aber es birgt jedenfalls eine große Gefahr:
dass nämlich der Verwaltung selbst viel an Know-how verloren geht und dass z. B. die
„Fachtätigkeit“ kommunaler Bauinspizienten nur noch aus Bürokratie besteht – beziehungsweise aus „controlling“, wie es heute heißt.
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Ebner: Und wie stehen Sie zur gegenwärtigen Politik der SPÖ?
Hofmann: Mit zunehmendem Wohlstand hat die große Zeit der Aufbruchsstimmung
in der SPÖ abgenommen. Die Entwicklung hat sich zwar abgezeichnet, ich hätte aber
nicht gedacht, dass es so schnell geht, und das erfüllt mich mit Unbehagen. Im gleichen
Ausmaß, in dem das Einkommen der Bevölkerung wuchs, nahm die geistige Zufriedenheit unserer Politiker zu.
Was mich derzeit auch nicht gerade mit Freude erfüllt, ist die Art und Weise, wie wir
über Entscheidungen der Parteispitze informiert werden. Früher wurden Probleme so
lange in den Gremien ausdiskutiert, bis eine gemeinsame Parteilinie gefunden war. Diese haben dann alle mitgetragen. Heute werden einsame Entscheidungen an der Spitze
gefällt und diese dann über die Medien kundgetan.
Ebner: Sie spielen auf den EU-Schwenk an?
Hofmann: Nicht nur auf diesen, es ist leider in letzter Zeit Mode geworden, uns Einzelentscheidungen über Medien ausrichten zu lassen.
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Ebner: Und was sagen Sie inhaltlich zur derzeitigen EU-Politik der Parteispitze?
Hofmann: Vor mehr als 15 Jahren begann in unserer Partei eine EU-Diskussion, bei
der wir es uns nicht leicht gemacht haben. Man kann nicht gerade behaupten, dass alle
unsere Mandatare Feuer und Flamme für einen EU-Beitritt waren. Wir haben sehr sorgfältig das Für und Wider abgewogen und uns dann für eine positive EU-Politik entschieden. Bei der Abstimmung im Juni 1994 haben fast zwei Drittel der Österreicher „Ja“ zur
EU gesagt. Wie sich herausstellte, war und ist die EU ein erfolgreiches Friedensprojekt und wirtschaftlich die richtige Entscheidung für unser Land. Aufgrund unserer
geopolitischen Lage im Herzen Europas haben wir von der EU und vor allem von der
EU-Erweiterung sehr profitiert. Unser Wirtschaftswachstum ist besser als das unserer
westlichen Nachbarn, wir können eine ausgeglichene Handelsbilanz und eine positive
Leistungsbilanz verzeichnen. Einen Schwenk in der EU-Politik halte ich für gefährlich,
sowohl für unsere Wirtschaft als auch für unsere Glaubwürdigkeit in der internationalen
Gemeinschaft und natürlich auch bei unseren eigenen Mitgliedern.
Zu Volksabstimmungen im Rahmen der EU habe ich meine eigene Meinung: Ich halte es da mit Bruno Kreisky, der vehement für das Durchdringen der Demokratie in alle
Lebensbereiche eintrat. Folglich kann auch eine Volksabstimmung zu EU-Fragen nicht
direkt falsch sein, aber sie setzt eine wesentlich bessere Information der Bevölkerung
voraus, als dies bisher geschehen ist.
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Ebner: Zur Information der „Basis“ und der Mitglieder: Wie kommt die SPÖ heute an
ihre Mitglieder heran, wenn nicht über die Medien?
Hofmann: Das ist ja das Problem. Organisatorisch hat sich die Sozialdemokratische
Partei selbst geschwächt, indem sie sich eines ihrer wichtigsten Kommunikationsträger beraubte: des Kassiers, der monatlich an die Haustür klopfte, um seine „Markerln“
zu überbringen. Dabei geht es ja gar nicht so sehr um das Inkasso als vielmehr darum,
dass unsere Mitglieder einen Ansprechpartner hatten, dem sie ihre Sorgen und Nöte
und natürlich auch ihren Ärger anvertrauen konnten. Der Kassier war das verlängerte
„Ohr“ der Partei, er war ein Ventil zum Luftablassen und ein Informationsüberbringer. Das fehlt uns heute. Werbebroschüren und Postwurfsendungen kosten zwar viel
Geld, wandern aber meistens ungelesen in den Papierkorb. Der Postbote bzw. der
Bankeinzug als Ersatz für den Kassier kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Ebner: Während sich die Stadtplanung an Bereichen wie Stadterneuerung, Wohnbau, Verkehrsplanung, Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, der Infrastruktur,
Umwelt und Freizeit und vielen anderen „Ihrer“ Themen auch heute noch abarbeitet,
gehören Wiens internationale Bedeutung und wirtschaftliche Position zu den neuen
beherrschenden Schwerpunkten der Stadtentwicklung. Hat man das damals zu wenig
berücksichtigt?
Hofmann: Ich denke nicht. Planung muss zwar vorausschauend agieren, ist aber
doch ein Kind ihrer Zeit und des Zeitgeistes. Mit der Veränderung der geopolitischen
Lage Wiens, dem EU-Beitritt und der EU-Erweiterung wurden die echten Voraussetzungen für die Internationalisierung und den Wirtschaftsstandort Wien geschaffen.
Mir kommt da der Ausspruch von Sir Karl Popper in den Sinn, dass wir gegenwärtig
keineswegs wissen können, was wir demnächst wissen werden, denn sonst wüssten
wir es schon jetzt. Daher ist es auch logisch, dass Stadtentwicklungspläne nur für eine
gewisse Zeitspanne Gültigkeit haben können und den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst werden müssen.
Ebner: Sie haben die „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ und die „Kommunalpolitischen Leitlinien“ geschaffen, gibt es ganz persönliche Leitlinien des Fritz Hofmann?
Hofmann: Ich habe die Grundsätze meiner Partei zu meinen Leitlinien gemacht: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und ein Zitat von Erich Kästner, den ich
sehr schätze: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
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Ebner: Was wünschen Sie sich für die künftige Stadtentwicklung?
Hofmann: Am Anfang meiner Karriere als Planungsstadtrat habe ich festgehalten: „Im
Mittelpunkt aller unserer planerischen Überlegungen und der Entwicklungsmaßnahmen unserer Stadt steht immer der Mensch.“ Daran habe ich mich gehalten und das
wünsche ich mir auch für die Stadtplanung der Zukunft.
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Wiens erster Planungsstadtrat – Kapitel 1

• Das Ideal •
Ja, das möchtest du:
Eine Villa in Grinzing mit großer Terrasse,
vorne Caorle, hinten die Kärntner Straße;
mit schöner Aussicht, ländlich – mondän,
vom Badezimmer ist der Schneeberg zu sehn –
aber abends zum Kino hast du’s nicht weit.
das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit:
Neun Zimmer – nein, doch lieber zehn!
Ein Dachgarten, wo Kastanien drauf stehn.
Radio, Zentralheizung, Solarium,
eine Hausgehilfin, gut gebaut und stumm,
eine süße Frau voller Rasse und Verve –
(und eine für’s Wochenende zur Reserve) –
eine Bibliothek und drumherum
Einsamkeit und Hummelgebrumm.
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Im Stall: zwei Ponys, vier Vollbluthengste,
acht Autos, Motorrad – alles lenkste
natürlich selber – das wär ja gelacht!
Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd.
Ja, und das hab ich ganz vergessen:
Wiener Küche – bestes Essen –
alte Weine aus schönem Pokal –
und egalweg bleibst du dünn wie ein Aal.
Und Geld. Und viel Schmuck, eine richtige Portion.
Und noch eine Million und noch eine Million.
Und Reisen. Und fröhliche Lebensbuntheit.
Und famose Kinder. Und ewige Gesundheit.
Ja, das möchtest du.
(Alptraum eines Stadtrates frei nach Tucholsky)
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Rund drei Jahrzehnte lang zählte Fritz Hofmann zu den
profiliertesten Kommunalpolitikern seiner Zeit. Vieles, was Wien
heute so lebens- und liebenswert macht, geht auf seine Initiative
zurück. Donauinsel, U-Bahn, die Tangente, Fußgängerzonen,
Wohnbau, Stadterneuerung – in den „Leitlinien für die
Stadtentwicklung“ vorgezeichnet – tragen seine Handschrift.
1928 als Wiener Arbeiterkind in Floridsdorf geboren, gehörte
Fritz Hofmann jener Generation an, die Faschismus, Nazidiktatur,
Kriegswirren, Befreiung, Wiederaufbau und wirtschaftlichen Aufstieg
hautnah miterlebte. Das vorliegende Buch hält den Lebensweg des
„Zeitzeugen“ Hofmann fest und dokumentiert die Höhen und Tiefen
seiner wechselvollen politischen Laufbahn. Die umfassende Darstellung des Lebensweges von Fritz Hofmann bietet dem Leser zugleich
ein Stück kommunaler Stadthistorie bis hin zur Gegenwart.
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