
-*C ~~ v J$. **v X ^W '?"'J*~ \»s
W«8W

1

Ti plijl

; x

H
t

■'
...

z:.4: '
„

m
3

■
:;■ ;;

8
f

mm iaä
Der „Karl-Marx-Hof", Symbol des „Roten Wien" in der Ersten Republik.

hin orientiert. In Linz und Klagenfurt, in Graz und Salz¬
burg wachten die Gauleiter eifersüchtig darüber, daß
ihnen „der in Wien" nicht irgendwie voraus sei.

Eine gewisse Regionalplanung, die in Gang kam, wurde
so angelegt, daß sie auf Mittelpunkte hin orientiert war,
die außerhalb der ehemaligen Ostmark lagen. Die notwen¬
dige Dezentralisierung der Kriegsindustrie hat diese Ent¬
wicklung gefördert; Industrieansiedlungen, die durch¬
geführt wurden, erfolgten jedenfalls zum größten Teil
unter Aussperrung Wiens. Im übrigen lag auf der ehe¬
maligen Bundeshauptstadt die Diskriminierung Adolf
Hitlers: Rassenmischmasch, verjudet, verschlampt. Das
blieb lange im Ohr.

Die Aufzonung Österreichs

Die nun einmal bereits im Gang befindliche Desintegrie-
rung wurde durch das 4-Zonen-Regime der Besatzungs¬
mächte im Jahrzehnt zwischen 1945 und 1955 beschleunigt.

Der im April 1945 in Wien eingerichteten Bundesregie¬
rung der wiederhergestellten Republik Österreich gelang
angesichts der Zerrissenheit des Zonenregimes nur mit
großer Mühe die Aufrichtung der verfassungsmäßigen
Zentralgewalt in der Bundeshauptstadt.

Vielfach waren die Landeshauptleute darauf angewie¬
sen, mit den Militärbehörden ihrer Zone zusammen¬
zuarbeiten. Diese Militärs kümmerten sich aber zum Teil
nur sehr wenig um das, was außerhalb ihrer Zone vorging,
und der Alliierte Rat in Wien war nicht immer ein Ele¬
ment der Einheit des Landes, sondern eher Stätte tiefgrei¬
fender Diskrepanzen.

Nun verfestigten sich auch die Ergebnisse der Bevölke¬
rungsbewegung, die vor dem Krieg in Gang gekommen
war und die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges einen
dramatischen Höhepunkt erreichen sollte. Unaufhaltsam
war der Strom nach dem Westen: die Bombenflüchtigen,
die Flüchtlinge aus Ost- und Südeuropa und die Flücht¬
linge vor der Roten Armee. Zwischen 1934 und 1951 ver¬
loren Wien, Niederösterreich und das Burgenland 10 Pro¬
zent ihrer Bevölkerung, während in den anderen Bundes¬
ländern die Bevölkerung um 18 Prozent zunahm.

Die historische Ennsbrücke wurde für die Österreicher
nicht nur das Symbol einer Existenz in einer zweigeteilten
Welt, sondern zugleich ein Markierungspunkt der Verlust-
und-Gewinn-Rechnung jener Jahre: Im Westen ein rasch
aufgelockertes und politisch eher sympathisierendes Besat¬
zungsregime, dann Marshallplan, Wirtschaftshilfe des
ERP und offene Grenzen; im Osten eine Existenz im Schat-


