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Die Saga

vom Wasserkopf Wien

Verlust-und-GewInn-Rechnung
aus fünf Jahrzehnten Geschichte
der Bundeshauptstadt

Zwei unbewiesene Thesen

Die österreichische Innenpolitik ist von einer (vorläufig
eher unergiebigen) Spannung erfüllt; das Potentialgefälle
dieser Spannung ergibt sich aus der Polemik um folgende
Thesen:

Der Wiener Zentralismus ist zum Schaden des föderali¬
stischen Prinzips im Wachsen begriffen.

Gleichzeitig hat die Bundeshauptstadt Wien ihre Vor¬
rangstellung auf Kosten der Bundesländer vermehrt.

Die folgenden Ausführungen sollen das Problem, das für
den Zusammenhalt des österreichischen Staates von größ¬
ter Bedeutung ist, vom geschichtlichen, nicht vom poli¬
tischen Standpunkt durchleuchten.

Es war einmal ...

Für die meisten Österreicher und Ausländer ist Wien
immer noch die alte k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt
wie ehedem. Vor 1914 lag Wien fast mitten im Kernbereich
der österreichischen Kronländer zwischen Innsbruck und
Lemberg, Prag und Triest. Die Zweimillionenstadt sollte
zu einer Viermillionenstadt ausgebaut weiden. Der Vor¬
rang der Hauptstadt vor den Ländern war unbestritten.
Von diesen Ländern waren NiederÖsterreich und Steier¬
mark Industrieländer eines von Wien aus gesteuerten, lei¬
stungsfähigen Großraumes; die wirtschaftliche Bedeutung
der übrigen Alpenländer war daneben relativ gering.

Kurz vor dem Tode Karl Luegers schrieb der damalige
Handelsminister und ehemalige Wiener Magistratsdirektor
Richard Weiskirchner von einer Deutschlandreise an den
Bürgermeister, daß die Verhandlungen mit den Banken
und den Elektrofirmen wegen des Baues einer Wiener
U-Bahn gut vorangingen; damals hat man mit dem Beginn
des Baues einer U-Bahn im Jahre 1913 oder 1914 gerechnet.

Die Universität Wien, neben der Universität Berlin die
bedeutendste Hochschule des deutschen Sprachraumes, ge¬
noß in ihrer Personal- und Sachausstattung Vorzüge, die
keiner anderen Hochschule der Monarchie zustanden. In
der Akademie der Wissenschaften zeigte sich ein fort¬
schrittlicher Geist; mit der Gründung des Radiuminstituts
wurde ein Entwicklungsziel anvisiert, das in anderen Staa¬
ten noch tief unter dem Horizont der Betrachtung lag.

Die Hoftheater, Oper und Burg, besaßen den unbestreit¬
baren Vorrang in der internationalen Theaterwelt.

Die Musiktradition erlebte von Anton Bruckner zu
Gustav Mahler, Arnold Schönberg und Alban Berg ein un¬
unterbrochenes Kontinuum fortschrittlicher Schaffens¬
kraft.

Die Literatur nahm, ausgehend von Hermann Bahr, eine
Entwicklung, die zu einer Spitze im 20. Jahrhundert
führte, die schlechthin unübertreffbar war.

Wien war ein Schmelztiegel der Kultur von zwölf Natio¬
nen. 1914 waren von den Studierenden der Wiener Uni¬
versität mehr als die Hälfte slawischer Nationalität. Bis
zuletzt glühte dieser Brennpunkt aus der unendlichen
Vielfalt verschiedenartiger Geistigkeit. 1917/18 noch er¬
lebte Janäöek die Premiere seiner „Jenufa", mit Marie
Jeritza in der Titelrolle, in der Wiener Oper.

Der jähe Sturz

So war es einmal, so ist es nicht mehr. 1918 schrumpfte
die Alpenrepublik auf ein Achtel des Flächeninhaltes des
alten Staates zusammen: 84.000 qkm mit zunächst nicht
einmal 6 Millionen Einwohnern. Die vordem bestandenen
ertragreichen Wirtschaftsbeziehungen im Donauraum
wurden von den jungen Nachfolgestaaten rasch und konse¬
quent abgebrochen. Der Steuerungsapparat in der Haupt¬
stadt des Reiches, das es nicht mehr gab, wurde zum größ¬
ten Teil entbehrlich. Dieser Schrumpfungsprozeß und die
unvorstellbare Notzeit der ersten Nachkriegsjahre veran-
laßten zehntausende Menschen, die Stadt fluchtartig zu
verlassen. Mehr als 300.000 Bewohner sind in den folgenden
Jahren nach und nach aus der Stadt verschwunden.

Wie kein anderer Landesteil wurde Wien durch den
Verlust des Hinterlandes und Einzugsgebietes im Norden
und Osten der Stadt schwer getroffen. Auch die südlichen
und westlichen Länder erlitten durch Gebietsabtretungen
(Südtirol, Südkärnten, Südsteiermark) schwere Einbußen;
dennoch erholten sie sich davon ungleich rascher als die
neue Bundeshauptstadt.

Wien war immer dann am besten gefahren, wenn im
Rathaus kein anderes Regime am Ruder war als im Mini¬
sterratspräsidium. Diese optimale Voraussetzung hat nur
in der liberalen Ära zugetroffen. Bereits in der darauffol¬
genden christlichsozialen Ära blieb die Herrschaft der
Christlichsozialen unter Karl Lueger auf das Rathaus be¬
schränkt; die Funktion als stärkste staatstragende Partei
haben die Christlichsozialen im alten Österreich niemals
erschöpfend ausgeübt. Zwischen 1918 und 1934 stand das
Rathaus unter sozialdemokratischer Leitung, die Republik
wurde zwischen 1920 und 1934 von bürgerlichen Koalitio¬
nen regiert. Zwischen 1945 und 1966 herrschte wohl im
Wiener Rathaus und auch am Ballhausplatz die nun schon
legendäre österreichische Koalition, allerdings mit ver¬
tauschten Rollen auf beiden Ebenen.

Nach 1918 geriet die ehedem bestandene und unbestrit¬
tene Vormachtstellung Wiens aus verschiedenen Ursachen
ins Wanken; es handelte sich dabei nicht nur um den Kon¬
flikt des „Roten Wien" mit den bürgerlich regierten Bun¬
desländern, sondern um die Folgen der geänderten Vor¬
stellungen, die in den Alpenländern um sich griffen und
hinter denen der Wunsch stand, man müsse einmal nach
Wien und dort Ordnung machen. Die Parole vom „Marsch
auf Wien" wurde nicht nur bei den naiven Marschierern
geglaubt, sondern auch bei Politikern und Wirtschaftsfüh-
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