
ten des Eisernen Vorhanges, stagnierende Verhältnisse
angesichts der Lage Wiens zwischen den monolithischen
Blöcken in Ost und West.

In dieser Zeit wurde mehr als einmal der Plan erörtert,
den Sitz der Bundesregierung aus dieser fatalen Umge¬
bung, aus der Nachbarschaft zu Volksdemokratien und
kommunistischen Machtzentren zu befreien und sie im
Westen des Landes — mehr in der Mitte wie man sagte —
anzusiedeln. Das hätte eine Änderung der Verfassungs¬
bestimmung des § 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes be¬
durft; aber die Verfassung konnte bekanntlich nur mit
einhelliger Zustimmung aller vier Besatzungsmächte abge¬
ändert werden. Es blieb also bei der Erörterung des Plans;
aber es blieb auch bei der Vorstellung, daß man in der
benachbarten Schweiz seit eh und je mit dem Sitz der Zen¬
tralbehörden in Bern ausgekommen war, und daß die neu
gegründete Bundesrepublik Deutschland mit ihren Zen¬
tralstellen ein Transitorium in Bonn aufgerichtet hat.
Bundesbehörden, die in verhältnismäßig kleinen Städten
untergebracht sind, schießen aber angeblich nicht so ins
Kraut wie Zentralbehörden in Weltstädten.

Die Balance des Staatsvertrages

Der Abschluß des österreichischen Staatsvertrages im
Jahre 1955 und das freiwillige Bekenntnis Österreichs zu
einer immerwährenden Neutralität haben einen Schluß¬
punkt hinter die Provisorien des österreichischen Tran-
sitoriums gesetzt, das für die Verhältnisse im Lande, wie sie
im Gefolge zweier Weltkriege aufgetreten sind, kennzeich¬
nend war. Die seither vergangenen zwölf Jahre haben die
Auffassung bestätigt, daß Einheit, Freiheit und Unabhän¬
gigkeit Österreichs in der zweigeteilten Welt von heute
nur hier in Wien mit Aussicht auf Erfolg und Dauer be¬
ständig vertreten werden können.

So erfreulich und positiv dieses Er¬
gebnis zu werten ist, muß doch fest¬
gehalten werden, daß erst die Zeit
nach dem Abschluß des Staatsvertra¬
ges so richtig sichtbar gemacht hat,
wie teuer die Wiener (aber auch ihre
Nachbarn in Niederösterreich und im
Burgenland) die Zurücklegung der
Startlinie für den Wiederaufbau im
Vergleich zu den anderen Bundeslän¬
dern der Republik zu bezahlen haben.
Von den unterschiedlichen Merk¬
malen der Besatzungsregime in den
verschiedenen Zonen war oben be¬
reits die Rede; und ebenso von den
Nachteilen, die den drei östlichen
Bundesländern in der ersten Hälfte
des Bestandes der Zweiten Republik
aus der Tatsache erwachsen sind,
daß sie nicht nur bestimmte auslän¬
dische Wirtschaftshilfen entbehren,
sondern die Negativfolgen aus dem
Vorhandensein des deutschen Eigen¬
tums zu tragen hatten.

Der Stadt Wien blieben aber unter
diesen beengenden Verhältnissen
auch andere verhängnisvolle Merk¬
male anhaften, die aus noch weiter
zurückliegenden Epochen stammen
und für deren rechtzeitige Beseiti-
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gung weder die Notzeit zwischen den beiden Weltkriegen
noch die seither eingetretene Verbesserung der Lage hin¬
reichende Kräfte geliefert haben.

Eingealterte Übel

Neben der zeitweise der Bevölkerung auferlegten kras¬
sen Arbeitslosigkeit war und ist es das Wohnungsproblem,
das sich in einzelnen Teilen (trotz der Leistungen des
sozialen Wohnungsbaues der Stadt Wien) als äußerst zäh¬
lebig und resistent erweist. Die jüngsten wissenschaft¬
lichen Untersuchungen von Bobek/Lichtenberger über die
bauliche Gestalt und Entwicklung Wiens seit der Mitte des
19. Jahrhunderts haben jenen Ring von Klein- und
Kleinstwohnungen sichtbar gemacht, der das verhängnis¬
volle Erbe der Gründerzeit ist. Die etwa 250 000 Klein-
und Kleinstwohnungen in den Rastervierteln der Grün¬
derzeit sind als Kapitalanlagen und nicht als Wohnhaus¬
anlagen gebaut worden. Die meisten dieser Häuser sind
jetzt 50 bis 100 Jahre alt; sie haben schon zur Zeit ihrer
Erbauung der damaligen Wohnkultur eines Industriestaa¬
tes kaum entsprochen; sie sind heute verwohnt, aber sie
werden angesichts der guten Bauweise der meisten Zins¬
häuser aus der Gründerzeit wohl noch mehreren Genera¬
tionen von Wienern als „Heimstätte" dienen.

Bleibt in diesen Rastervierteln, die sich vor allem in dem
Kreissektor zwischen Favoriten und Währing ausdehnen,
die Generalsanierung und planmäßige Auflockerung aus,
dann wird die Verslummung weiter Teile der ehemaligen
Vororte ebenso eine unausbleibliche Folge sein wie ge¬
wisse „Auswirkungen auf die Mentalität der Bevölke¬
rung". Mit Recht stellen Bobek 'Lichtenberger die Frage,
ob „eine im ganzen noch wenig expandierende Stadt je¬
mals die Kraft zu einer solchen Radikallösung aufzubrin¬
gen imstande sein wird, deren finanzielle Erfordernisse

Typisch für die Häuser der Gründerzeit: Die „Bassena" auf dem Gang.


