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jedenfalls die Leistungen der Gemeinde Wien seit dem
Ersten Weltkrieg um ein Mehrfaches übertreffen würde".
An diesem Punkt berührt die aufgestellte Verlust-und-
Gewinn-Rechnung einen Lebensnerv der Stadt.

Weltstadt im Kleinstaat

Die Verwaltung der Stadt Wien sieht sich einer köm-
munalpolitischen Aufgabe gegenüber, die in drei Richtun¬
gen verläuft:
•Wien ist Großstadt in dem Sinn, wonach jede Stadt mit

mehr als 100.000 Einwohnern zur Kategorie der Groß¬
städte gerechnet wird;

• Wien ist die Bundeshauptstadt der Republik Österreich
gemäß Art. 5 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes;

• Wien ist Weltstadt.
Die Hauptstädte der Großmächte ersten Ranges sind in

der Regel Weltstädte; und so ist es ursprünglich auch im
Falle Wiens gewesen. Zerfällt die Ordnungsmacht eines
solchen Großstaates, dann besteht die Gefahr, daß seine
Hauptstadt nach und nach den weltstädtischen Charakter
einbüßt. Dafür bietet die Geschichte eine Reihe von Bei¬
spielen.

Diese geschichtliche Tatsache läßt aber nicht den umge¬
kehrten Schluß zu, nämlich daß die Hauptstadt eines Mit¬
tel- oder Kleinstaates davon ausgeschlossen ist, weltstädti¬
schen Charakter zu besitzen. Die neueste Geschichte liefert
dazu den Beweis des Gegenteiles. So wie Österreich-Un¬
garn eine Landmacht ersten Ranges gewesen ist, kam den

Niederlanden der gleiche Rang als Seemacht zu. Im Zwei¬
ten Weltkrieg haben die Niederlande ihren reichen und
weit ausgelegten Kolonialbesitz fast zur Gänze verloren.
Im Zweiten Weltkrieg wurde der Seehafen Rotterdam zer¬
bombt; 25 Jahre nach Kriegsschluß ist der Vorhafen von
Rotterdam, Europort, ein Hafen, dessen Umschlag den von
New York bereits erreicht hat. In dem geschlossenen Sied¬
lungsraum zwischen Rotterdam, Amsterdam und Antwer¬
pen wird die gewachsene Erde langsam von einer einzigen,
weit ausgelegten Stadt bedeckt; dort verdrängt der
Lebensanspruch der großen Stadt unaufhaltsam die Lan¬
desgrenzen der kleinen Staaten. Die Holländer haben sich
Freunde in allen Teilen der Welt erhalten und waren so in
der Lage, dem Städtekombinat Amsterdam-Rotterdam
eine weltstädtische Funktion bedeutenden Ranges zu er¬
halten.

Noch deutlicher tritt diese Chance im Fall der belgischen
Hauptstadt Brüssel zutage. Bei Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges war es die Landeshauptstadt eines europäi¬
schen Kleinstaates mit etwa 200.000 Einwohnern; heute
wohnen in Brüssel und in den Vororten der Stadt 1,3 Mil¬
lionen Einwohner. Als Sitz der Gemeinschaft der Sechs in
EWG, EURATOM und wichtiger Organe der MONTAN¬
UNION ist Brüssel einer der Punkte der Erdoberfläche,
an denen sich unabhängig vom Ost-West-Konflikt täglich
die bedeutendsten Vorgänge unserer Erde bündeln. Bel¬
gien hat auch nicht gezögert, der NATO, trotz der mäßi¬
gen Beliebtheit, die diese Organisation in vielen Kreisen
der Bevölkerung genießt, nach der Delogierung durch de
Gaulle einen neuen Standort auf seinem Gebiet zu geben.


