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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 Darstel-
lung 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 maßgeb-

lich und nachhaltig beeinflusst zu haben, wie Fritz Hofmann. 
Die Planung der Donauinsel, der Bau der U-Bahn, die Schaf-
fung der Fußgängerzonen und Wohnstraßen, die Forcierung 
der Stadterneuerung sind untrennbar mit seiner tätigkeit als 
Planungsstadtrat verbunden. Das von ihm entwickelte mo-
dell der Stadtplanung unter einbindung internationaler ex-
perten verschiedenster Disziplinen sowie mit einer verstärk-
ten Bürgerbeteiligung wies einen Weg in die zukunft. 

Fritz Hofmann war nie ein mann der lauten Worte. Selbstdar-
stellung ist ihm kein besonderes anliegen. er verfolgte seine 
sachlichen ziele aber mit großer Konsequenz und  Beharrlich-
keit und er bewies mehr als einmal menschliche Größe und 
höchstes politisches Verantwortungsbewusstsein.

anlässlich der Buchpräsentation entbiete ich meinen res-
pekt einem guten Freund, einem bedeutenden Kommunal-
politiker, einem Stadtplaner, der Wien positiv verändert und 
modernisiert hat.
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Hannes Androsch
 
Editorial

mit Fritz Hofmann fühle ich mich seit Jahrzehnten per-
sönlich verbunden. Privat gleichermaßen wie politisch. ich 
schätze seine Verlässlichkeit, seine Gestaltungskraft, seine 

Bereitschaft zur Verantwortung und sein umfassendes engagement für die Sozialisti-
sche Bewegung und seine Heimatstadt Wien. 

Seit vielen Jahren zählt Wien gemeinsam mit Vancouver, Genf und zürich zu den Städ-
ten 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 Bürger-
meister 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 hin-
terließ, 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 Uno-
Städten Genf oder new York. Der jährlich in Wien stattfindende internationale Kardio-
logenkongress ist der größte Kongress europas. 

zur attraktivität Wiens trägt sicherlich auch das funktionierende öffentliche Verkehrs-
wesen 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. 

Dazu kommt, dass die ehemalige reichshaupt- und residenzstadt der Donaumonar-
chie bis heute eine Kulturmetropole geblieben ist. mit 70 Theatern hat Wien mehr Büh-
nen 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 museumsland-
schaft, 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 Jugend-
lichen stehen in Wien 601 Schulen, darunter 87 allgemein bildende höhere Schulen 
und 77 berufsbildende mittlere und höhere Schulen zur Verfügung. rund 125.000 Stu-
dentinnen und Studenten besuchen eine der neun Wiener Universitäten. auch Fach-
hochschulen boomen. 36 Fachhochschulen bieten sich den absolventen an. Für die 
erwachsenenbildung wurden 2007 rund 17.000 Weiterbildungskurse in den Wiener 
Volkshochschulen abgehalten.
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Editorial

auch Wiens Wirtschaft kann sich sehen lassen: mit einem Fünftel der österreichi-
schen Bevölkerung produziert Wien 27,5 Prozent der österreichischen Wirtschafts-
leistung 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 (in-
ternationale atomenergiebehörde) oder der UniDo (organisation für industrielle 
entwicklung), der oPeC oder der oSze (organisation für Sicherheit und zusam-
menarbeit 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 re-
gistriert, wobei neben den christlichen Konfessionen der islam, der bereits 1909 vom 
Staat als religionsgemeinschaft anerkannt wurde, mittlerweile zur zweitstärksten re-
ligion angewachsen ist. Und das in einer Stadt, die einen der höchsten Sicherheits-
standards 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 Kommu-
nalpolitik, die Wien geprägt hat, ist untrennbar mit den Stadtvätern, die seither Wien re-
gierten, 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 ent-
wicklung 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 ken-
nen. 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 Verbunden-
heit 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-Theater-
gruppe 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 Volks-
schule abhielt und an denen ich regelmäßig teilnahm. 

Später wurde Fritz Hofmann einer meiner wichtigsten politischen Förderer. er holte 
mich 1964 in den Bezirksvorstand der SPÖ Floridsdorf und schlug mich bei den nati-
onalratswahlen 1966 für den vierten Platz der vom Bezirk zu nominierenden Kandida-
tenliste 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 ge-
wählt. 1962 wurde er mit 34 Jahren Bezirksparteiobmann in Floridsdorf. Diese Funkti-
on 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 zusam-
mengefasst: Fritz Hofmann war einer der herausragenden Wiener Kommunalpolitiker 
in der zweiten republik. 
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Editorial

Grundlage dieser erfolgreichen Kommunalpolitik waren die  „Leitlinien für die Stadt-
entwicklung“, 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 hin-
sichtlich  Lebensqualität und Kultur zählt. auch die Donauinsel, im zuge von Hoch-
wasserschutzmaßnahmen 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 ver-
unglückte – 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 erst-
mals aus den österreichischen zeitungen Details über den reichsbrückeneinsturz. zwi-
schen 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 verant-
wortlich 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 sei-
ner 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 hef-
tig 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 an-
derer 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 rat-
haus, 1981 übernahm er als amtsführender Stadtrat in der nachfolge des am 1. mai er-
mordeten Stadtrates Heinz nittel  die Bereiche Straße, Verkehr und energie und konnte 
in dieser Funktion seine städtebaulichen Visionen weiter fortsetzen.

auch diesen erfolg haben ihm seine parteiinternen Gegner nicht gegönnt.

 als es bei der Volkshilfe durch einen angestellten zu Unregelmäßigkeiten in der Buch-
haltung 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 aller-
dings 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 Landtags-
präsident 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. 
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Editorial
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Biografische Daten

Fritz Hofmann wurde am 31. Jänner 1928 in Wien Flo-
ridsdorf 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.

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 wur-
de 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 Vor-
standes, 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 organi-
sation Volkshilfe.
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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 Stadt-•	
rat für Stadtgestaltung und Verkehr 
06.08.1976: rücktritt•	
08.10.1978 bis 13.05.1981: Klubobmann der SPÖ-•	
Fraktion im Wiener Landtag und Gemeinderat 
14.05.1981 bis 27.05.1983: amtsführender Stadtrat für •	
Straße, Verkehr und energie und Präsident der arbeitsge-
meinschaft der Österreichischen Gemeinwirtschaft 
27.05.1983 bis 25.06.1986: amtsführender Stadt-•	
rat für Stadtentwicklung und Stadterneuerung 
25.06.1986 bis 09.12.1987: amtsführender Stadt-•	
rat 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 Bilderbuchkar-
riere hingelegt. mit 17 Jahren trat er der Sozialistischen Jugend bei, arbeitete sich in 
einem zeitraum von weiteren 17 Jahren vom Bezirksfalken über zahlreiche Funkti-
onen 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 zahl-
reiche 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 auf-
gaben: von der organisation einer Großkundgebung in der Wiener Stadthalle bis zu 
den zahlreichen Wahlveranstaltungen, bei denen er seinen früheren mentor aus Florids-
dorf 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 abgege-
ben. Weil Fritz Hofmann seine „Feuertaufe“ als Wahlkampfleiter so erfolgreich bestan-
den 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 beset-
zen: 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 überneh-
men. „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 in-
halte 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. 

Erlebnisse mit dem Bundesvorsitzenden
als Wiener Sekretär war Fritz Hofmann auch für die 1.-mai-Feiern auf dem rathaus-

platz 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 Bür-
germeister werden willst, musst’ das vier Stunden lang aushalten.“

im Jahr darauf trafen Kreisky und Bürgermeister Slavik noch vor den ersten vorbeizie-
henden 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 Fra-
gen 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 nach-
weis 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 ma-
rek 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 vorzuberei-
ten 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 Grundmanda-
te. 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 – Ge-
schäftsgruppe Vi“ trägt.

Wie war es dazu gekommen? 
als Wiener Sekretär gehörte Fritz 
Hofmann zum Verhandlungsko-
mitee der damals in Wien beste-
henden SPÖ/ÖVP-Koalition. in 
einer Verhandlungspause sprach 
er zum damaligen Vizebürger-
meister und „Chefverhandler“ 
Felix Slavik den für seine weitere 
zukunft schicksalsschweren Satz 
aus: „Wenn es ein Planungsressort 
geben sollte – dafür würde ich 
mich interessieren!“ Slavik war 
über Hofmanns Wunsch etwas 
erstaunt. als zukünftiger Bürger-
meister hätte Slavik Hofmann, auf 
den er große Stücke hielt, lieber als 
seinen nachfolger im Finanzres-
sort gesehen. er reagierte auch so-
fort mit der Frage: „Und wer wird 
Wiener Sekretär?“ Fritz Hofmann 
schlug Heinz nittel vor, was nicht 
sofort ankam. es bedurfte einiger 
anläufe, bis die Veränderung ak-
zeptiert war und Heinz nittel sei-

nen 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 Stadtgestal-
tung mit auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche der menschen. Stadtplanung 
musste die weltweiten gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen berücksichtigen, 

Amtseinführung Fritz Hofmanns als 
Planungsstadtrat am 6. Juni 1969 
durch Bürgermeister Bruno Marek 

Die Wiener Stadtregierung feiert am 
3. Oktober 1969 den 70. Geburtstag 

von Bundespräsident Franz Jonas
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trends einschätzen und zukunftsentwicklungen kalkulieren. Stadtentwicklungskon-
zepte 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“ in-

stalliert und erstmals war ein Politiker für die gesamte Planung, zu der vorerst auch die 
Wirtschaftsplanung gehörte, verantwortlich. Dies brachte eine neuordnung der Ver-
waltung, 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 Stadtpla-
nung 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 Geschäftsgrup-
pe vorzustehen, die im Kostenvoranschlag 1970 aufwendungen von nur einem Pro-
millesatz des Gesamtbudgets erforderte, in ihrer aufgabenstellung jedoch entscheidend 
und konzeptiv die Budgets der folgenden Jahre, ja sogar Jahrzehnte maßgeblich beein-
flussen 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 Weiterent-
wicklung in gesellschaftspolitischer Hinsicht: Das nunmehr eigenständige ressort unter 
politischer Leitung gab dem Planungsstadtrat die möglichkeit, die gesamte Planungsar-
beit 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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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 at-
traktive, 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 selbst-
verständliche 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 grund-
legenden erneuerung mit zahlreichen Großprojekten wie U-Bahn-Bau, aKH, rudolf-
stiftung, Hauptkläranlage Wien, Donauinsel, tangente und vielen anderen. 

Bürokratie gegen junge Visionäre
Das Lebensgefühl der Wienerinnen und Wiener ende der 60er-, anfang der 70er-

Jahre, 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 Stadt-
bild 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, zukunftsorien-
tierte Stadt schaffen. 

Amtseinführung 
1973: „Shakehands“ 

mit Baudirektor 
Rudolf Koller, 
im Hintergrund 

Magistratsdirektor 
Rudolf Ertl und  

Bürgermeister 
Leopold Gratz 



Wiens erster Planungsstadtrat

    •  25  •

Kein guter Platz zum Leben 
Für einen immer größeren teil der Bevölkerung erschien die Stadt als nicht lebens-

wert, mit zu wenig Grün, für Familien ungeeignet, es gab kein modernes Kulturpro-
gramm, 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 erkun-
det, 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 kapitalis-
tische 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 im-
mer durch die Köpfe der nachkriegsgeneration. Bestärkt wurde dieses Bild durch ver-
schiedene Faktoren wie die jahrzehntelange Beschneidung von Wiens entwicklungs-
möglichkeiten 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 lebens-

wert 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 Partei-
vorsitzender 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 Stadtfor-
schungsinstitutes 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 un-
ter 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 Di-
vergenz 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 im-
mer 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 Umwelt-
schutz 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 ein-
geführt. 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 Daten-
bank mit demografischen und demoskopischen Daten. „Die Daten wie Bevölkerungs-
entwicklung, altersstruktur usw. waren wohl vorhanden, aber unkoordiniert und nicht 
zusammengeführt, sodass sich niemand ein Bild von einer tatsächlichen zukunftsent-
wicklung 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 Ver-
gleich 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 bewahrheiten-
de These auf, dass Städte oder Gemeinden mit gleichem Bruttosozialprodukt die glei-
chen 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 engel-
bergers. 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 Gesprächspart-
ner.“ 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 Fra-
gen 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 sozi-
alen Städtebau in Wien“ vorgelegt. es stellte die Weichen für eine dynamische Stadter-
weiterung und trug wesentliche züge der berühmten „Charta von athen“.2

Die 1938 verfasste „Charta von athen“, der alle maßgeblichen architekten, Stadtpla-
ner 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 Theo-
rien 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 begin-

nenden 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 ru-
dolf 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. rai-
ner 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; Personalrefe-
rat, 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 an-
derswo 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 ro-
land 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 kön-
nen.“ 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, Lie-
sing 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 vol-

ler 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 Stadterneu-
erung 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 wer-
den, ist sozusagen eine momentaufnahme vom gegenwärtigen Stand der Planung.“6 Da 
sich die Gegebenheiten und ziele im Laufe der zeit änderten, seien die jeweiligen Kon-
zepte 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-Jah-
ren 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 unter-

stellt. außerdem erfolgte die teilung der ma 18 (Stadt- und Landesplanung) in die ab-
teilungen 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 Planungsstadt-
rat einen apparat an der Hand, der es ermöglichte, Stadtplanung ohne geschäftsinterne 
Hürden zielorientiert zu realisieren.

Diese scheinbar bürokratischen Details waren in Wirklichkeit wesentliche Vorausset-
zungen 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 Bereit-
schaft 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 reserviert-

heit der älteren Beamtenschaft – mit dem Spatenstich zum U-Bahn-Bau und der Dis-
kussion über den Wiener Hochwasserschutz die erste Phase der sogenannten neuen 
Gründerzeit auf ihrem zenit angelangt. Die zweite Phase folgte quasi auf dem Fuß. in 
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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



  •  32  •



    •  33  •

░ Leitlinien für die Stadtentwicklung

mit seinen „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ leitet Planungsstadtrat Fritz Hof-
mann 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 Bildungs-
politik. 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 stra-
tegische Umsetzungen. 

Kehren wir zurück an den Start der Planungsära Hofmanns: Die 70er-Jahre waren 
durch wirtschaftliche, technische und soziale ambivalenz gekennzeichnet: Wirt-
schaftswachstum, zunehmender Lebensstandard, die wissenschaftlich-technische 
revolution auf der einen Seite, Verstädterungs- und regionalisierungsprozesse, Um-
welt- und Verkehrsprobleme und dadurch bedingt zunehmende „Stadtverdrossen-
heit“ 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 ge-
macht, 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 zu-
kunft sind.“ mit diesen Worten entwarf der amtsführende Stadtrat für Stadtplanung 
Fritz Hofmann im Jahr 1971 anhand provokanter Gegenwartsliteratur eine Positions-
bestimmung 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 men-
schen mit austauschbaren teilen entstehen, und dennoch empfinden wir lebensretten-
de 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 Häu-
sern auf rädern bestehen. Unbehagen sowie sehr kritische und sehr ernsthafte ausein-
andersetzungen rufen die sich anbahnenden möglichkeiten der künstlichen Beeinflus-
sung von erbanlagen oder der künstlichen Befruchtung hervor. Die komplementäre 
entwicklung, die Pille, hat – ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht – die Gesell-
schaft 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 wur-
den. Diese Dynamik der entwicklung wollte ich zeigen, um: den raschen Wandel deut-
lich zu machen, der sich selbstverständlich auch auf Planungsarbeit und Planungsziele 
auswirken muss; darzulegen, wie wenig Österreich und im speziellen Fall Wien eine in-
sel 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 Planungs-
methodik 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 entwick-
lung werden muss.“1 Soweit Hofmanns eindringliche Worte im Wiener Gemeinderat. 

Rahmenplan als Orientierungshilfe
Dem entstandenen Verlust an Überschaubarkeit sollte ein an übergeordneten Leit- 

und zielvorstellungen orientiertes planvolles Gestalten in allen Bereichen der Stadt-
entwicklung gegenübergestellt werden. Fritz Hofmann, seine ambitionierte Stadtpla-
nungscrew 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 entsprechen-
den absicherung durch Planungsmaßnahmen bedürfen. „Diese Leitlinien werden eine 
Sammlung unseres Problembewusstseins und, soweit konkretisierbar, eine Formulie-
rung von entwicklungszielen sein“, so Hofmann. 

am 29. Februar 1972 legte Stadtrat Fritz Hofmann der Gemeinderätlichen Stadtpla-
nungskommission 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 Wirtschaftspo-
litik“, 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 Stadtfor-

schung, redigierten „Leitlinien“ sollten in weiterer Folge öffentlich zur Diskussion ge-
stellt werden. 

Planungschef Fritz Hofmann: „Wir wünschen uns dazu eine möglichst starke Betei-
ligung der Gesamtbevölkerung, der fachlich interessierten Öffentlichkeit und ganz be-
sonders 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“ 



Fritz Hofmann – Leitlinien

  •  36  •

einer mehrmonatigen Diskussionsphase sollten die überarbeiteten Leitlinien den 
zuständigen organen der Stadt vorgelegt werden und durch empfehlungen oder Be-
schlüsse 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 Leit-
linien, ihre Diskussion und ihre Verabschiedung ein weiterer Schritt in richtung integrier-
ter Stadtentwicklung sei, wie sie in europa seit geraumer zeit mit großem erfolg prakti-
ziert 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 auszugs-

weise wiedergegeben werden. 

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 Kon-
ferenzzentrums notwendig. Wien sollte federführend in der zu schaffenden Dreiländer-
region Wien, niederösterreich und Burgenland tätig werden und selbstbewusst darauf 
hinweisen, dass von einer dynamischen aufwärtsentwicklung Wiens der gesamtöster-
reichische 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 räum-
licher, 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 Woh-
nungsbedarfs 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 opti-

males Wirtschaftswachstum an. Das heißt: ein größtmögliches Wirtschaftswachstum, 
jedoch ohne Preisgabe übergeordneter ziele, wie erhaltung der Vollbeschäftigung, auf-
rechterhaltung 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 gewäh-
ren. 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 Woh-
nungen, durch städtebauliche maßnahmen und durch den Bau neuer Wohnungen. als 
zukünftige Stadterweiterungsgebiete nennen die „Leitlinien“ folgende entwicklungs-
achsen: meidling–Siebenhirten, Donaupark–Kagran, Großjedlersdorf, den Stadterwei-
terungsraum Süd mit inzersdorf–Vösendorf und den Wienerberggründen. 

Kapitel 5: Jugend, Bildung, Freizeit
Die gesellschaftlichen Veränderungen müssten auch in den Bereichen Jugend, Bil-

dung 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 Schulkon-
zept 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 ange-
dacht 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. 

Kapitel 6: Dienste des Sozial- und Gesundheitswesens
Für die 80er-Jahre sahen die „Leitlinien“ folgende Bedürfnisse im Sozial- und Gesund-

heitswesen voraus: Sozialberatung für sämtliche altersgruppen, wachsenden Bedarf an 
Sozialdiensten für die Familie, maßnahmen zur abwehr der einsamkeit und zur sinn-
vollen Gestaltung des dritten Lebensabschnittes. Der ausbau von sozialen Diensten, der 
sozialen infrastruktur und der informationen zur erziehung, Lebensführung und Selbst-
hilfe 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 Gesundheitsvor-
sorge. 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 des-

sen Grundlage die eigentümer veranlasst werden können, ihr durch die allgemein-
heit 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 al-
ten, 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 mit-
telpunkt. 

Um den stetig steigenden Wasserverbrauch sicherzustellen, sollten die erste Hoch-
quellenleitung und die Grundwasserwerke (mitterndorfer Senke und neue Donau) aus-
gebaut 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 Struk-
turverbesserung 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 moderni-

sierung von Straßenbahn und Bussen; ausbau des Straßennetzes: Durch die Konzent-
ration 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 Verkehrsmit-
tel; 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 zukunftsweisen-
den entwicklungen im europäischen eisenbahnwesen Schritt halten und den anforde-
rungen 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 ver-
knüpfen, dass einerseits eine gute erreichbarkeit der zielpunkte im Stadtgebiet gege-
ben, andererseits der Durchzugsverkehr genügend durchlässig sei. 

Kapitel 9: Umwelt und Landschaft
neue töne schlugen die „Leitlinien“ auch in Sachen Umweltschutz an. Unter Um-

weltschutz 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 Bestim-
mungen über baufreie zonen entlang dem übergeordneten Straßennetz. Um die immer 
größer werdende Schadstoffbelastung der Luft zu erfassen, müssten das messsystem aus-
gebaut und auch hier entsprechende Gesetze und Verordnungen geschaffen werden. 

Landschaftsbild, Erholungs- und Freiräume
im dicht bebauten Stadtgebiet sollten bestehende Parkanlagen erhalten und ausge-

staltet, die großen erholungsgebiete der Stadt wie Prater, augarten, Schönbrunn, WiG-
Gelände, Laaer Berg usw. besser an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen werden. 
allergrößte Bedeutung für Wiens künftigen Freizeitwert wird dem Hochwasserschutz-
Projekt vorhergesagt. auf längere Sicht müsse der Wald- und Wiesengürtel am Südrand 
der Stadt geschlossen werden. am linken Donauufer wurde mit der Sicherung des Bi-
samberges und seiner geplanten ausgestaltung als naturpark bereits ein markstein ge-
setzt, 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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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 mittel-
fristigen Finanzplanung bzw. des investitionsprogramms sollten weiters Stadtentwick-
lungspläne für teilbereiche des Stadtgebietes erstellt werden. 

Stadtverwaltung und Bevölkerung
Bei allen zielen, die von der Stadt Wien verfolgt würden, sei und bleibe das Vertrau-

ensverhältnis zwischen Stadtverwaltung und der Bevölkerung der ausschlaggebende 
Faktor. Dieses Verhältnis müsse in zukunft noch vertieft werden, und zwar durch bes-
sere information der mitbürger, durch anreize zur mitbestimmung und durch die be-
wusste 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 „Leitli-
nien“ 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. 

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 
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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 leiten-
den Positionen, die Gemeinderatsklubs, die mitglieder des Wiener Stadtsenates usw. 
– eingeladen. mehr als 200 interessenten meldeten sich zusätzlich.

„Großversuch demokratischer Meinungssuche“ 
in zehn arbeitskreisen beschäftigten sich dann über 1.300 Personen aus allen Be-

völkerungskreisen voll engagement sieben monate lang mit den zehn Punkten der 
„Leitlinien für die Stadtentwicklung“. Kein geringerer als Karl Waldbrunner über-
nahm den Vorsitz über die Stadtentwicklungsenquete, deren abschlussbericht im 
mai 1973 präsentiert wurde. im Vorwort zum abschlussbericht schreibt Waldbrun-
ner: „ich möchte diese enquete als einen Großversuch demokratischer meinungs-
suche 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 interessier-
ten Bürger dieser Stadt zurückgreife. 

Der Schriftführer des enquete-Büros, Walter Skopalik, erinnert sich an die zahlrei-
chen Diskussionen in den verschiedenen arbeitskreisen: „Leicht war es sicher nicht, 
verschiedene, oft diametral auseinandergehende meinungen unter einen Hut zu brin-
gen. 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 demokrati-
schen 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 Volksbe-
fragung abzuhalten, die erste in der Geschichte Wiens. Die Wiener Bevölkerung stimm-
te 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 Sternwarte-
park und die damit verbundenen politischen turbulenzen trat die Leitliniendiskussion 
medial in den Hintergrund, dennoch kam vor allem aus den Fachkreisen das gewünsch-
te echo und eine wertvolle ideenvielfalt. 

Die arbeitsergebnisse wurden in einem ausführlichen abschlussbericht zusammen-
gefasst. Das Vorwort zu dieser Broschüre schrieb im Juli 1973 der erst kurzfristig amtie-
rende, 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 da-
von ausgehen, dass es vielleicht statistisch den Durchschnittswiener gibt, aber ansons-
ten 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 Pla-
nung, 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 weiterzuverfol-
gen. 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 Unbe-
hagen 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 nach-
haltigkeit bis heute Bestand haben.
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Stadtplanung – kein Fremdwort
Und noch etwas bewirkten die „Leitlinien“: Stadtplanung war rathausintern auf ein-

mal kein Fremdwort mehr. mit Schmunzeln erinnert sich Hofmann an seine ersten 
Stadtsenatssitzungen als junger Planungsstadtrat. „Jedes mal, wenn ich über Flächen-
widmungspläne 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 spani-
sches Dorf.“ 

Die zwei Jahre währende Diskussion um die „Leitlinien“ bereitete auch parteipoli-
tisch den Boden auf für künftige heiße Stadtplanungsdebatten und für den Stadtent-
wicklungsplan 1984. 
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░ Erinnerungen1

es war das Jahr 1928, als Fritz Hofmann, jahrgangsgleich mit alfred Hrdlicka, Gus-
tav 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 Bundes-
hauptstadt 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 austrofa-
schismus, 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 Gewerk-
schaften und der sozialistischen Partei und somit der Beseitigung der parlamentari-
schen 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 ver-
schleppte 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 ei-

ner Welt, die urban, materiell bescheiden und in der nächsten Umgebung sozialdemo-
kratisch war. auch wenn die einst so imposante kommunale aufbauarbeit Wiens durch 
die Weltwirtschaftskrise und die zunehmende Beschneidung der fiskalpolitischen Sou-
veränität in den 30er-Jahren zum erliegen kam, wirkten die großartigen Leistungen 
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noch viele Jahrzehnte nach und prägten zudem das Selbstwertgefühl der sozialdemo-
kratischen zeitgenossen.

Und so ist es einerseits nur natürlich und andererseits bezeichnend, dass die erste er-
innerung 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 Fami-
lienmitglieder 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 

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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verstarben. in unserer neuen Wohnung lebten nun fünf Personen aus drei Generatio-
nen. 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 Domi-
nik. „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 friedferti-

ges erlebnis für den sechsjährigen Buben: der 12. Februar 1934. 
Das Bürgertum hatte es zu seinem ziel erklärt, die als „revolutionären Schutt“ be-

zeichneten demokratischen und sozialpolitischen errungenschaften der nachkriegszeit 
zu beseitigen, die arbeiterbewegung versuchte vergeblich, mit der Waffe die Demokra-
tie 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 kämp-
ferischen Widerstand endete in Verhaftungen und Hinrichtungen. 

in den morgenstunden des 12. Februar begannen die militärischen auseinanderset-
zungen 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 arbeiterpar-
tei, 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 Schutzbünd-
ler beging Selbstmord, dessen Sohn flüchtete über die damalige tschechoslowakei nach 
russland. Von dort ist er nie wieder zurückgekehrt. ein onkel, der eine höhere Funkti-
on 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.

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 gnaden-
lose, reaktionäre Haltung Seipels aus der Kirche ausgetreten. „erwarten Sie keine mil-
de!“, so der lapidare Kommentar des christlich-sozialen Bundeskanzlers zu dem offen-
sichtlichen 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 Ker-
ze 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 wer-

den. 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 Kir-
che 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 da-

mals zehnjähriger die ankunft Hitlers in Wien am 14. märz 1938 in trauriger erinne-
rung: 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 Öster-
reich“ 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 Durch-
führung 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 men-

schen mit rückgrat, wie zum Beispiel Hofmanns Vater. Kurz nach dem einmarsch be-
kamen 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 Hof-

manns 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 Konzent-
rationslager Buchenwald gelang 
es ihm noch, seine Familie von 
seinem abtransport zu verstän-
digen. 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 
Weg zum Bahnhof. er hatte Glück: 
Der Finder warf sie in den Post-
kasten, 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 ei-
nes 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 ho-
len. 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 mithäft-
ling 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 ge-
gen 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 wur-
den die Jugendlichen von einem HJ-Führer und einem Lehrer.

Jeden Vormittag mussten die Burschen zum exerzieren antreten. als Fritz vor Käl-
te 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-

Vater Dominik lehrte auch 
Fritz das Geigenspiel
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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“, antwor-
tete dieser. Kurz nach dem Krieg traf Hofmann seinen Hauptschullehrer wieder: Bei ei-
ner 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 ge-

prägt 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, zöger-
te 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 Her-
ren 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 aus-
zeichnung empfunden. Über ihren „Lauschangriff “ bewahrten alle eisernes Stillschwei-
gen. 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 Umge-
bung – ein echter Gegner des nazi-regimes. 

Musiker oder Ingenieur?
ebenfalls im Jahr 1942 wurde der 14-jährige Fritz Hofmann vor eine persönlich maß-

gebliche 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 hat-
ten sie alle schon genug. So veranlassten sie ihren Sohn, ein zweites berufliches Stand-
bein zu wählen. Die entscheidung fiel schließlich auf die technische mittelschule, ab-
teilung Hochbau, in der Schellinggasse. 

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 – le-
bendigen Widerstand gegen das unmenschliche regime unter dem eis der nS-Diktatur 
erkennen lassen.“

ob ihnen wissenschaftliche Preise bekannt wären, wollte ein Professor in der Unter-
richtsstunde 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 er-
warteten, triumphalen deutschen endsieg sagte er nichts, weil er offensichtlich zu je-
nen 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 wur-
den. 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 techni-
schen 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 
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an allen anlässen in Uniform ausgewichen war, kann-
ten 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: „Ver-
kleidet“ 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“
Um seine abneigung gegen das naziregime nicht zu 

offenkundig werden zu lassen und sich und seine Fa-
milie nicht zu gefährden, musste sich der junge Fritz 
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 menschenrechtsverletzun-
gen an den gerade noch geduldeten „Halbjuden“ erlebten alle mit. eine Schwester von 
Hofmanns mutter war mit einem Juden verheiratet. Die Familie hat alle Schikanen mit-
gemacht, die „Halbjuden“ in dieser unmenschlichen Ära zu erleiden hatten. immer wie-
der wurden anlässe zu „Bußezahlungen“ erfunden, bei denen man diesen menschen ihr 

Fritz Hofmann 
als Statist im 

Burgtheater: 
„Wallenstein“-

Trilogie anno 1943
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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. Be-
zirk abgeschoben. Dort, in der nähe des nestroyplatzes, konzentrierte man die „misch-
ehen“. 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. 

Bomben auf  Wien
in den letzten Kriegsjahren wurde auch Wien bombardiert. am 17. märz 1944 erfolg-

te 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 be-
nützt. 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 Fle-
cken 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 herum-
gesprochen, 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 er-
fuhr ich, dass die U-Boot-Waffe als eine art todeskommando galt.“

im oktober 1944 wurde Hofmann zu einer vormilitärischen ausbildung nach Prel-
lenkirchen eingezogen: „Die ausbildung selbst habe ich längst aus der erinnerung ge-
strichen. 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 zi-
vilisten herbeigesehnte Befreiungsschlag der roten armee hatte sich verzögert – die 
russen standen in Steinamanger und kamen nicht vorwärts –, sodass ein kurz ange-
dachtes 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 weiter-
marschieren. 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 Befehlsver-
weigerung glimpflich ausging.“ Statt einer Bestrafung Hofmanns wurde der Koch tat-
sächlich in die Küche geschickt, um die hungrigen Soldaten zu verköstigen. 

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 unter-
drücken. 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 tor-
nistertragen 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 ausge-
schaltet seien, wanderten sie in kleinen Gruppen in richtung osten. Unterwegs erkann-
ten 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 Über-
prüfung ins Quartier zu kommen. Hofmann: „mit weichen Knien, aber ganz ruhig mar-
schierte 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 be-

schäftigt, 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 Kamera-
den 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 ein-
tauschen hatte – beispielsweise Kleidungsstücke. „Gute Unterwäsche war als tausch-
objekt 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 bewir-
tete 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 Kno-
chen 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 Hof-
mann 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 end-
kämpfe 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 abgewor-
fen worden. es gab kaum einen Betrieb, der nach Kriegsende ohne vorherige instand-
setzung seine arbeit wieder aufnehmen konnte. ein Drittel der Wohnhäuser im Bezirk 
waren schwer beschädigt oder zerstört.3 alle Fensterscheiben waren kaputt, viele Stra-
ßen 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 eben-
falls auf Schleichwegen – bei ihrer tante in Jedlesee abliefern, was mir bei meinen orts-
kenntnissen 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 Bestimmungs-
ort zu bringen, aber zur großen Überraschung wehrte sich die tante, ihre nichte bei 
sich aufzunehmen. Wie sich herausstellte, hatten die Hausbewohner gerade einen we-
nig erbaulichen Besuch russischer Soldaten hinter sich gebracht. nun herrschte große 
angst, dass die Besatzer, angezogen von der anwesenheit einer jungen Frau, ihren un-
gebetenen 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 ru-
higstellung des armes verpasst wurde, erwies sich zu dieser zeit jedoch als sehr nütz-
lich. „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 rus-
sen – waren ein zusätzlicher schwerer Schlag gegen die bereits darniederliegende Wirt-
schaft. 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. austrofaschis-

mus, 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 anhän-
ger Hitlers zumindest in der anfangszeit noch an das triumphale ende und an bessere 
zeiten glaubten und ideologisch motiviert waren, war Hofmanns Umfeld vor allem dar-
um 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 Verhörmetho-
den 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 zusam-
mengehörigkeitsgefühl, das früh erlernte Verantwortungsbewusstsein, der Gerechtig-
keitssinn, die menschlichkeit und Wärme, die dem Kind und dem Jungen Fritz Hof-
mann Halt und Geborgenheit gaben. Werte, wie sie viele Kinder trotz oder gerade we-
gen unseres Wohlstandes heute nicht mehr vermittelt bekommen. 
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Viele seiner späteren Freunde und Weggefährten beschreiben Fritz Hofmann als ver-
schwiegenen 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. 



    •  61  •

░ 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, wei-
tere 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 muss-
ten 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 Wi-
derstandskämpfer, 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 insti-
tutionen 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 ver-
folgen, einsperren und töten. aber man kann ihren Geist nicht brechen, ihre ideologie 
nicht zerstören. Dieses mal zogen Sozialisten und Volkspartei, wie sich die Christlich-
Sozialen 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 Völ-
kerverbindung 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 Lebensge-
fühl 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, men-
schenverachtenden 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 Ver-
wirklichung erstrebenswerter ziele mitarbeiten.“

Jahre später warf ein junger Student der 68er-Bewegung dem damaligen Planungs-
stadtrat 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 Gemein-
schaftsdenken waren die ideellen Wertmaßstäbe der Sozialistischen Partei, Verstaatli-
chung, Planung und Vollbeschäftigung ihre ökonomischen. aus der trostlosen trüm-
merlandschaft der Stadt wurde die Großbaustelle Wien. 

Zukunftsperspektive statt Lebensmittel
Leicht war es jedoch nicht. Denn zunächst einmal hungerten und froren die men-

schen, 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 Bevöl-
kerung diese entsetzlichen monate überleben konnte.3

am treffendsten charakterisiert wohl die legendäre radioansprache von Bundeskanz-
ler 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 Weih-
nachten 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 Hof-
mann gehörte zu der großen mehrheit, die an Österreich glaubte und die etwas bewe-
gen 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 Sozia-
listische Jugend sollte im Bezirksgrätzel Großjedlersdorf wiederauferstehen und Hof-
mann 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.“ We-
nige 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 auffor-
derte, an der Feier zur oktoberrevolution teilzunehmen. Die Freie Österreichische Ju-
gend – 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 Funktio-
nären, die schon vor 1934 in Jugendorganisationen 
tätig gewesen waren. Hofmanns Vater erinnerte 
sich an eine gewisse rosi vom Jugendturnen im ar-
beiter-turnverein. rosi – die spätere abgeordnete 
zum nationalrat rosa Weber – war bereit mitzu-
tun, nicht gerade zur hellen Begeisterung ihres Gat-
ten, 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 Vize-

kanzlers 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 Bun-
despräsident der zweiten republik, hielt referate: eines in der trillergasse in Großjed-
lersdorf, 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.“

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 Hein-
rich 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 Lebens-
mittelkarten: erbsen oder, wenn es hoch herging, Bohnen, ohne Fett im Wasser ge-
kocht. 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 Diskus-
sionsrunden 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 über-

nahm 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 unter-
nahm 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 ausei-

nandersetzungen 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 Putschver-
such nutzen. Die idee fand so wenig anklang bei der Bevölkerung, dass sie von der rus-
sischen 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 Sekreta-
riat zu verbringen, um, wenn nötig, eingreifen zu können. Hofmann: „auf die Schutz-
funktion der kommunistisch unterminierten Polizei konnte man sich damals nicht ver-
lassen. aber auch das Bezirkssekretariat war nicht gerade überfüllt, und so waren wir 
heilfroh, als nach mitternacht die erlösende nachricht kam, dass der Streik abgebro-
chen worden war und wir nach Hause gehen konnten.“

Schöne Erinnerungen
Die ersten Jahre seiner politischen tätigkeit verbindet Fritz Hofmann mit vielen schö-

nen 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 Öster-
reich, und Hubert „Hubsi“ Pfoch, unser Wiener obmann, haben es verstanden, diesen 
marsch für alle teilnehmer zu einem bleibenden erlebnis zu machen.“ 

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 Lehr-
jahre 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 Stadt-
rates 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 Lan-
deshauptmann von Wien gewählt. „Da Franz Jonas jetzt natürlich nicht mehr regelmä-
ßig an den Sitzungen im Bezirk teilnehmen konnte, wurde die nationalratsabgeordnete 
marianne Pollak, Chefredakteurin der Wochenzeitung ‚Die Frau‘, in den Bezirksvor-
stand kooptiert. marianne Pollak war eine beeindruckende Persönlichkeit mit umfas-
sendem Wissen und starker ausdruckskraft. ihre referate, Berichte und Diskussions-
beiträge waren echte erlebnisse.“

auch Bundesrat otto Skritek mit seinen eindrucksvollen Fachvorträgen ist Hofmann 
in bester erinnerung. „Skritek ist es gelungen, uns den Gewerkschaftsgedanken im politi-
schen Geschehen in anschaulicher Weise näherzubringen. Jahre später – ich war damals 
Stadtrat – wollten mich meine Beamten für eine Änderung der Ladenschlusszeiten ge-
winnen. 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 „Politikerbazil-
lus“ 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 arbeitsge-

meinschaft „Junge Generation“, die sich ausschließlich mit kulturellen aufgaben be-
schäftigte, 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 Patt-
stellung 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 Funk-
tionen: Hans Czettel als obmann, ich als Stellvertreter.“

Die beiden zentralsekretäre legten dem Parteivorstand die entsprechenden ent-
schlüsse 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 konn-
ten. 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 frag-
ten 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 eben-

falls 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 Freund-
schaft, 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 mitarbei-
ter, 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 die-
sem Umfang und mit so großem erfolg gelungen“, betonte Wiesinger.

 
Die Besten um sich sammeln

Über seinen Führungsstil als Bezirksvorsitzender philosophiert Hofmann heute: „ir-
gendwann stehen Spitzenfunktionäre vor der Frage, ob es nicht aus taktischen erwä-
gungen 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 bes-
ser 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 vie-
le bekannte namen: abgeordnete zum 
nationalrat rosa Weber und Bezirks-
vorsteher otmar emerling übernah-
men gemeinsam mit Leopold Wiesin-
ger das amt der Bezirksobmann-Stell-
vertreter. nach dem tragischen, frühen 
tod von rosa Weber rückte Gemein-
derätin maria Szöllösi nach.

Später wurde die Gruppe der Besten 
durch die Präsidiumsmitglieder Vize-
kanzler Hannes androsch, ministerin 
Hilde Hawlicek, Bezirksvorsteher 
Kurt Landsmann, den abgeordneten 
zum nationalrat und späteren Stadt-
rat Heinz nittel, Gemeinderat Gün-
ther reiter und Gemeinderat Heinz 

Die beiden Floridsdorfer 
Hannes Androsch und 

Fritz Hofmann 
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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, Ge-
meinderat 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!“

Beruflicher Werdegang
Kehren wir nochmals in die anfangsjahre der zweiten republik zurück, um den be-

ruflichen 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 Be-
such 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 Wohn-

baustellen 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 Kons-
tanziagasse ebenfalls im 22. Bezirk, die errichtung von sieben kleineren mehrfamilien-
wohnhäusern in der ebner-rofensteingasse in Hietzing, das Hochhaus auf dem matz-
leinsdorfer 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 Hof-
mann, ob er bereit wäre, ihn zu unterstützen. Hofmann, bereits politisch als JG-ob-
mann 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 Herzensangele-
genheit, den Wien-Besuchern, aber auch den Wienerinnen und Wienern selbst die weni-
ger 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 gemein-

same 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 matzleinsdor-
fer Platz. ich erinnere mich auch, dass man uns für den Gemeindebau auf dem Schlin-
germarkt 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 Hof-
manns 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 Dienst-
geber keine Studienbewilligung mehr. als ihn die diplomierten Herren Stadtbauräte 
und oberstadtbauräte nach seiner amtseinführung zum Planungsstadtrat neugierig ab-
schätzend musterten, meinte Hofmann im kleinen Kreis: „Wenn ich eine Studienbewil-
ligung 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 Stadt-
rat und wir wenden uns seinen sicht- und greifbaren taten zu. Fritz Hofmann ist als Pla-
nungsstadtrat 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 histo-
rische 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 bautech-
nischen 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 Freizeitpa-
radies 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 Wiederaufbauen-

quete von 1945 formuliert. aber erst das katastrophale Hochwasser von 1954 führte 
dramatisch vor augen, wie notwendig eine Verbesserung der bestehenden Schutzein-
richtungen 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 Hoch-
wasserschutzes 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 weite-
ren 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 städte-
baulich 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 Bundesverfas-
sung 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 Hochwas-
serschutzprojekt keine mehrkosten entstünden und die Stadtverwaltung diese aus dem 
eigenen Budget begleichen würde, stimmte die regierung 1968 dem Projekt zu. Jetzt 

Donauinsel: wichtigstes Freizeitareal der Wiener Bevölkerung 
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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 beschlos-
sen 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 beschlos-
sen. 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 städte-
baulichem 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, städte-
baulich hatte es nichts zu bieten. 

Turmbau zu Babel als Mahnung
Bei den Detailplanungen wurde sehr bald klar, dass der Bau der Donauinsel tief grei-

fende 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 Freizeit-
landschaft atmosphäre zu schaffen. 

Hofmann gelang es schließlich, Bürgermeister Felix Slavik für folgende idee zu gewin-
nen: eine international besetzte Jury sollte mit der Durchführung eines zweistufigen 
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städtebaulichen Wettbewerbs für die zukünftige Gestaltung des Donauraumes und der 
Donauinsel beauftragt werden. ein volles Jahr kämpfte Hofmann um diesen städtebauli-
chen 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 missver-
ständnissen behaftet, dass man sich fragen musste, ob die Diskussionsteilnehmer wirk-
lich 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 

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, bedeu-
tende teile der Stadt an beiden Donauufern sowie die 20 Kilometer lange Donauinsel, 
die den Kern des Wettbewerbs bildete. rund 1.600 österreichische architekten wur-
den 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 Vor-
sitzenden wurde einer der renommiertesten raumplanungsexperten europas, Profes-
sor Jakob maurer aus zürich, gewählt.3

Viele unausgegorene ideen zum Donaubereich seien zunächst umhergegeistert, er-
innert 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 en-
gelberger und auf seinen damaligen mitarbeiter Breit. alle drei waren fest davon über-
zeugt, 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 städtebauli-
che 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 Freizeitein-
richtungen erwartete ich mir starke impulse vom städtebaulichen ideenwettbewerb 
für den Wiener Donauraum. es war mir damals klar, dass städtische und stadtnahe er-
holungsgebiete 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 Wett-
bewerb 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 in-
terdisziplinär zusammengesetzte Jury und ähnlich strukturierte Planungsteams bewäl-
tigten 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 beispiels-
weise 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 Stadtse-
nat den Vorschlägen der Jury zustimmen wird, habe ich die Bauleute ermächtigt, die 
Verschwenkung vorzunehmen.“ Die erste Wettbewerbsstufe wurde im Juni 1974 abge-
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schlossen. Von den 45 eingelangten Projekten wurden fünf zur weiteren Bearbeitung für 
die zweite Wettbewerbsstufe vorgeschlagen. 

Die zweite Wettbewerbsstufe
„Jury, Projektleitstelle, Planungsteams, Verwaltungsstellen und experten sollen zu ei-

ner 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 Funk-
tion. anlässlich der „Kupplungen“ (gemeinsame, etwa vierteljährlich stattfindende aus-
sprachen 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 ent-
scheidungen getroffen. Die einschneidendste davon war die Klarstellung, dass die ganze 
insel unverbaut bleiben und als erholungsgebiet gewidmet werden solle. Die Ufer der in-
sel sollten spezifisch urbane Freizeitatmosphäre ausstrahlen. zugleich wurde die neuge-
staltung des rechten Donauufers sowie des weiten Geländes zwischen dem entlastungsge-
rinne und dem verbauten Gebiet der Bezirke Floridsdorf und Donaustadt beschlossen. 

Neue Organisationsstruktur
Für die weiteren maßnahmen im Donaubereich wurde empfohlen, in der Geschäfts-

gruppe Stadtplanung eine Koordinationsstelle einzurichten und als beratendes organ ei-
nen Beirat zu bestellen. Dieser von 1977 bis 1979 eingesetzte Donaubeirat bestand aus po-
litischen 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 Pla-
nung 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 prozessorientier-
ten Planung. Die besondere organisationsform eines Wettbewerbs, bei der ein inter-
disziplinär 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 Öster-
reichs hinaus bekannt. ziel dieses Verfahrens war es, das zur Verfügung stehende krea-
tive 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 gegenübersit-
zen 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 inter-
disziplinären Planungsorganisation und Planungsdurchführung. […] Die ergebnisse 
dieses Wettbewerbs waren überaus anregend in ihren Versuchen, das entlastungsgerin-
ne zu ökologisieren, indem man leichte Biegungen einbaute und die Ufer nach neigung, 
material und Bewuchs differenzierte, unter striktem Schutz der noch vorhandenen alt-
arm-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 Öffent-
lichkeit als solches begriffen und von der sehr aktiven Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 
mit ausstellungen, Filmen, Schülerwettbewerben sowie öffentlichen Diskussionen be-
gleitet 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 erkennt-
nissen 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 entschei-
dungssituation unter dem Druck gemeinsamer Verantwortung. 

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‘ aufge-
stellt 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 Was-
seraufsicht 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 Bau-

lobby hatte begehrliche Blicke auf das eiland zwischen Strom und neuer Donau gewor-
fen 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 soll-
ten Baugelüste ein für alle mal verstummen lassen. 

Und wieder war es ein breit angelegtes interdisziplinäres Verfahren nach dem bewähr-
ten 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 natur-
landschaften 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 heu-
te 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 Planungs-
prozess wurde das in den 70er-Jahren entwickelte ‚Wiener modell‘ der Stadtplanung 
noch um eine wesentliche Dimension erweitert. nicht nur experten der verschie-
denen 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 partizipatori-
schen modell, dessen wichtigstes Kriterium es ist, dass Planung nicht nur eine Sa-
che der techniker, architekten und Beamten ist, sondern eine angelegenheit, an der 
praktisch alle Fachrichtungen – Ökologen, Soziologen, Humanwissenschaftler – mit-
wirken 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 verfol-
gen, 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 städ-
tebaulichen Vorfragen dieses außerordentlich komplexen Problems geklärt sind, ist 
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an eine seriöse entscheidung unter mitwirkung der Bevölkerung zu denken. Wir wer-
den 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 De-
mokratieverständnis unserer zeit gerecht werden. Der ‚Wettbewerb Chancen für den 
Donauraum‘, dessen zweite Phase ende 1987 abgeschlossen werden soll, markiert da-
bei zweifellos nicht das ende dieses umfassenden Planungsprozesses, sondern eine, 
allerdings sehr wichtige, etappe, der sicher noch weitere Bearbeitungen in differen-
zierten 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. 

Die Insel lebt
Der bekannte Schriftsteller alfred Komarek schrieb anfang der 90er-Jahre: „Künst-

liche 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 Ver-
gnügtheit und blieben ihr seitdem treu. Die insel lebt …“10

Wie wichtig aber vor allem auch die ursprüngliche Funktion des Hochwasserschut-
zes ist, zeigten uns die ereignisse im Sommer 2002, als eines der größten Hochwäs-
ser 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 Überflutun-
gen, 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, 
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der allgemein als der „Vater des Donauinselfestes“ gilt, ist allseits bekannt. Weniger be-
kannt 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 Bezirksvorsit-
zender 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 Do-
nauinsel 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 beispiels-
weise auch der erfinder des Donauinselfestes. Das allererste Donauinselfest – natürlich 
nicht zu vergleichen mit dem modernen Fest aller Feste – hat die SPÖ Floridsdorf ge-
meinsam 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 Ge-
burtstagsfeier 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 außer-

ehelichen verbietet der Papst und den innerstädtischen hemmt die Ge-
meinde. 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 Ver-
kehrsunfälle 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 ver-
lassen 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, Fahrbah-
nen aufreißen und besonders stark frequentierte Verkehrswege überraschend zu Fußgänger-
zonen 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 be-
schäftigt sein. Dies ist auch bezeichnend für den neuen Stil in der Verkehrsplanung: Früher 
wurde einfach drauflosgeplant, und wenn etwas schiefging, suchte man Ausreden dafür. Heu-
te 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 In-
nenstadt, 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 sei-
ner Stadtratsperioden von 1969 bis 1976 und von 1981 bis 1987 mit Verkehrsplanung und 
Verkehrspolitik befasst und gestaltete zu dieser zeit die Schwerpunktverlagerung in der Ver-
kehrspolitik 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 zurück-
zugewinnen: 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, be-

deutet 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 zebrastrei-
fen hetzen wie bei einer Safari in afrika, und als autofahrer über die lästigen Fußgänger ge-
schimpft, die im Schneckentempo die Straße queren. Und der Straßenbahnbenützer flucht 
wiederum gemeinsam mit dem Fahrer über den gleisblockierenden Linksabbieger, der dar-
auf 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 indi-

vidualverkehr 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 Vo-
tivkirche 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 einschät-
zung der amerikanischen Stadtverwaltungen punkto Verkehr völlig falsch lag, hat sich in 
europa erst in den 70er-Jahren herumgesprochen. Los angeles etwa stellte 55 (!) Pro-
zent seines Stadtareals den autofahrern in Form von Straßen zur Verfügung und konnte 
trotzdem den zusammenbruch des individualverkehrs zu Stoßzeiten nicht vermeiden.

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 autover-
kehr der Stadt anpassen, nicht die altstadt dem Verkehr opfern“1. in der innenstadt 
sollten Fußgänger und autobusse absoluten Vorrang erhalten. Die U-Bahn lehnte rai-
ner ab, stattdessen wollte er die Unterpflaster-Straßenbahn im zentrum errichten und 
eigene Gleiskörper für die Straßenbahn, wo immer dies möglich sei. an großen Stra-
ßenprojekten sind die spätere Südosttangente, die Verlängerung der adalbert-Stifter-
Straße 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 al-

len 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: Fußgän-
ger, als gleichwertige Verkehrsteilnehmer berücksichtige, zeichnete sich immer deutli-
cher ab. Die Verkehrsplanung wurde zum „heißen eisen“ der Wiener Stadtpolitik.

otto engelberger, Wiens oberster Verkehrsplaner und „Vordenker“ in Sachen Ver-
kehrspolitik, schrieb 1969 im „aufbau“: „es kann niemals das ziel einer Verkehrspla-
nung sein, für immer mehr Fahrzeuge den raum zum Fahren und abstellen für je-
den nur möglichen zweck, zu jedem nur möglichen zeitpunkt zu schaffen. Vielmehr 
müssen für die Gesamtheit der Bevölkerung alle jene Verkehrsmöglichkeiten zur Ver-
fügung gestellt werden, die für die modernen Lebensformen im wirtschaftlichen, im 
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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 anerkann-
ten 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 Vor-
schläge 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. Da-

rin werden als wichtigste aufgaben der Wiener Verkehrspolitik folgende Schwerpunkte 
genannt: Sanierung der bestehenden Verkehrsverhältnisse in den dicht bebauten und pe-
ripheren 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 Verkehrs-
konzept und die „Leitlinien“ folgende maßnahmen vor (siehe auch Kapitel „Leitlinien“, 
Punkt 8 Verkehr): ausbau des öffentlichen massenverkehrsnetzes; ausbau des Straßen-
netzes; weitergehende verkehrsorganisatorische maßnahmen, besonders zugunsten der 
öffentlichen Verkehrsmittel; maßnahmen im zusammenhang mit Sondererfordernis-
sen, Schaffung von Fußgängerzonen.4

Die notwendigkeit, dem öffentlichen Verkehr Vorrang einzuräumen, war ein neuer 
aspekt in der Verkehrspolitik. Hatte man doch bisher die massenverkehrsmittel zu-
gunsten des individualverkehrs einigermaßen vernachlässigt. Fast alle radiallinien der 
Wiener Straßenbahn waren am ring gekappt worden, sodass sie nur noch als zubrin-
ger 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 um-
gestellt worden, der dem ansturm der Fahrgäste in Spitzenzeiten nicht gewachsen war. 

 
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 transport-
leistungen 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 Vor-
rang, der dem öffentlichen Verkehr in Wien eingeräumt werden sollte.

Dieses Vorgehen benötigte viel mut der Verantwortlichen, war doch bei jeder Beschnei-
dung des KFz-Verkehrs ein Proteststurm der autofahrer zu erwarten. mit einem einfachen 
aufstellen von Verbotstafeln war es nicht getan, der gesellschaftliche Boden für ein Umden-
ken musste erst langsam aufbereitet werden. otto engelberger formulierte es folgenderma-
ßen: „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 erfor-
dernisse 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-Bahn-
Bau – ma 38 sowie die angelegenheiten der Verkehrsregelung und der Wege- bezie-
hungsweise 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 stär-
ker werdende Belastung der Umwelt erforderten rasches Handeln. 

Energiekrise als Chance
Die 1972/73 eintretende treibstoffverknappung und die damit verbundene ener-

giekrise führten zu einem teilweisen Umdenken bei den autofahrern. Damit war die 
Chance gegeben, das gestörte Gleichgewicht zwischen den beiden Verkehrsträgern in-
dividualverkehr 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 Bewälti-
gung der Verkehrsproblematik auf, die viele Jahre lang als „Credo“ einer vernünftigen, 
wirkungsvollen Verkehrspolitik galten. Hofmann: „Unter dem Druck äußerer Umstän-
de 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. Vor-
her 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 massenverkehrsmit-
tel im ernstfall ungeheure Belastungen auf sich nehmen müssen. zugleich wurde aber 
auch bewiesen, dass die massenverkehrsmittel für die meisten Beteiligten ohne gro-
ße 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 Umweltschutzfra-
gen werden uns zweifellos zu vernünftigen Lösungen im Hinblick auf eine sinnvolle 
Verwendung des Kraftfahrzeuges und eine weitere Vorrangstellung für den massen-
verkehr 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 ausge-
hen, dass eine millionenstadt, die sowohl mittel- als auch langfristig eine gute Weiter-
entwicklung anstrebt, eine zeitgemäße und auch für die zukunft taugliche Grundaus-
stattung 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 weni-
ger prominenten Gebieten. 

Forcierung der zusammenarbeit von öffentlichem und individualverkehr, dort wo es 
besonders sinnvoll ist: Der individualverkehr ist in den relativ locker bebauten, weit-
räumigen 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 zugangsmög-
lichkeiten 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 Garagen-
bau über Fußgängerzonen, von besonderen Lösungen für öffentliche Verkehrsmittel bis 
zu weitgehenden und harten eingriffen in lieb gewordene Gewohnheiten der autofah-
rer 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 an-
sätze dazu. Dort, wo es mittel- und langfristig sinnvoll ist, werden wir die Straßenbahn 
durch eigene Bahnkörper, Straßenbahnstraßen und ein allgemeines Beschleunigungs-
programm forcieren. Dafür sind vor allem im Bereich der technischen Verkehrsrege-
lung Voraussetzungen zu schaffen.

es gibt vorläufig keine Veranlassung, an den Grundelementen des Bundesstraßenge-
setzes von 1971 zu rütteln. nach langen Jahren des Kampfes um Gleichbehandlung der 
Stadt Wien gegenüber anderen Bundesländern wurde endlich die ungerechte Benach-
teiligung 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 Stadt- 
und Landschaftsbildes ebenso im Vordergrund stehen wie Sicherheit und Gesundheit 
sowie die Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen unserer Stadt und ihrer Be-
völkerung. Deshalb ist eine entflechtung einander behindernder Funktionen im Stra-
ßennetz 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 Vollmotori-
sierung 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 rech-
nen, die wir zusätzlich brauchen.“ So weit Planungsstadtrat Fritz Hofmann im Jahr 1973 
zu den notwendigen maßnahmen einer menschengerechten Verkehrspolitik.7

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 „mo-
dal 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, verkehrsbe-
ruhigten 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 Planungsstadt-

rat rudolf Wurzer im Jahr 1980 vorgelegte „Verkehrskonzeption“. Diese wurde wiede-
rum 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 öf-
fentlichen Verkehrsmittel gelegt wird. 

Kontinuität oder Paradigmenwechsel? 
in „Pläne für Wien“ erläutert Gottfried Pirhofer die intentionen des SteP 84 fol-

gendermaßen: „mit der Kritik an der abhängigkeit der Stadtentwicklung vom – sozial 
selektiven und umweltbelastenden – motorisierten individualverkehr ist ein Paradig-
menwechsel verknüpft. Stadtentwicklung und Stadtleben haben sich von einer am in-
dividualverkehr orientierten Verkehrsentwicklung zu emanzipieren. Und Stadtplanung 
muss dafür die geeigneten modelle, Strukturen und Vorgangsweisen entwickeln.“8



Miteinander, nicht gegeneinander

    •  95  •

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 ge-
kämpft. 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 fin-
den: 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 nach-
teilig 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 Bevorran-
gung 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 Gemein-
derat beschlossen, nennt erstmals auch konkrete zahlen in seiner zielsetzung, die da 
heißt: Verkehrsvermeidung im Sinne einer mobilitätssparenden Stadtentwicklung 
und raumordnung, Verkehrsverlagerungen und Verhaltensänderungen, Verminde-
rung 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 an-
dererseits die Wohngebiete und lokalen zentren vom Verkehr entlasten.
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im Grundsatz bieten auch diese beiden Verkehrskonzepte eine Wiederkehr von Leit-
bildern, ideen und zielen, zum teil unverändert zu jenen der 70er-Jahre, wenn auch in 
einem anderen Kontext und mit anderer Gewichtung.

Trendwende geschafft?
Das unablässige Bemühen der Wiener Stadtplanung um Verkehrsvermeidung, 

Verkehrsverlagerung, Bündelung von Straßennetzen, ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs, 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 umgestie-
gen 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. 
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░ 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 Durchzugs-
verkehrs 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 aus-
bau des übergeordneten Straßennetzes, um die Wohn- und Kerngebiete vom Durch-
zugsverkehr zu entlasten, und zum anderen auf die systematische erschließung der gro-
ßen 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 Gedan-
ke 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 Un-
tersuchungen 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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Das so entstandene netz enthielt: Straßen erster ordnung: autobahnen und Stadtau-

tobahnen; Straßen zweiter ordnung: Schnellstraßen oder autostraßen, Hauptverkehrs-
straßen, 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 Benachteili-

gung 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 al-
lem 1971, mit denen eine reihe von bestehenden und geplanten Straßenzügen zu Bun-
desstraßen erklärt wurden. Fritz Hofmann erinnert sich an die langwierigen Verhand-
lungen einer arbeitsgruppe im Bautenministerium unter dem Vorsitz von Sektionschef 
Heinrich Schmelz, zu denen als Vertreter der Stadt Wien otto engelberger entsandt 

Donauufer-Autobahn
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wurde. „es kam zu heftigen Diskussionen, bis allen Beteiligten klar war, dass eine derar-
tige Benachteiligung Wiens nicht länger aufrechterhalten werden konnte. engelberger 
konnte schließlich erreichen, dass die Wiener Bezirke als Gemeinden  betrachtet wur-
den, was zu einem deutlichen zuwachs an Bundesstraßen führte. Dies brachte für uns 
ein beachtliches netz an Bundesstraßen. Bis dahin wurde Wien insgesamt als ein Ge-
meindegebiet 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 Bun-
desstraßennovelle 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 „mittelba-
rer Bundesverwaltung“.

Der von der Wiener Stadt- und Landesplanung im einvernehmen mit der Bundesstra-
ßenverwaltung erstellte entwurf sah rund 281 Kilometer an neuen Straßenabschnitten 
vor. Stadtrat Fritz Hofmann: „mit der Bundesstraßennovelle 1971 gingen für Wien jahr-
zehntelange Wünsche und Forderungen, aus dem topf der Bundesstraßengelder einen 
größeren anteil zu bekommen, teilweise in erfüllung. Die anerkennung des Grund-
satzes, 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 U-

Bahn-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 aus-
baumaßnahmen 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 autobahnan-
schlussstelle Favoritenstraße, der im Vergleich zum Praterstern als „Südstern“ bezeichnet 
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wurde; 3. die niveaufreimachung der altmannsdorfer Straße zusammen mit dem groß-
zügigen ausbau der edelsinnstraße; 4. den ausbau der Klosterneuburger beziehungs-
weise 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 zu-
nächst 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 Donau-
kanal 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 verzö-
gern. 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 aus-
bau der Wagramer Straße von der Schüttelstraße bis zur erzherzog-Karl-Straße, ein-
schließlich Umbau der Kagraner Brücke; die anbindung des Handelskais und der Klos-
terneuburger 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 fer-
tiggestellt wurde (siehe Kapitel „tangente“). Seither ist die entwicklung nicht stehen 
geblieben. nach heutiger erkenntnis würde man wohl auch diese – in ihrer Gesamt-
wirkung 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-au-
tobahn 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 Verfü-
gung. 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 Schwe-
chat – wurde 1982 für den Verkehr freigegeben. Sie brachte nicht nur eine leistungsfä-
hige Verbindung zum Flughafen, sondern bewirkte auch eine entlastung von Straßen-
zügen 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 ein-
stellung zum Bau von 
Hochleistungsstraßen in 
der Großstadt im Laufe 
des letzten Jahrzehnts 
eingetreten war. mehre-
re Straßenzüge, die noch 
im Bundesstraßengesetz 
1971 vorgesehen waren 
– wie autobahnen durch 
die Brigittenau und durch 
die Lobau –, sind darin 
nicht mehr enthalten. 

Bürgermeister 
Leopold Gratz, 

Landeshauptmann 
Siegfried 

Ludwig und  
Bautenminister 
Karl Sekanina 
eröffnen die 

Donauufer-
Autobahn 
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Dies bedeutete selbstverständlich keine einstellung des Baus von leistungsfähigen Stra-
ßen, nur die Gewichtung war eine andere geworden. Die Umweltproblematik und die 
städtebauliche einbindung geplanter Straßen spielen heute eine entscheidende rolle.

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 auf-
gaben zählte unter anderem die Lösung der Verkehrsprobleme des Gürtels, der Süd- 
und 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 an-
zunehmen 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 Süd-
osttangente 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, konkre-

te Strategien für eine Verbesserung der Verkehrs-, Umwelt- und Wohnbedingungen 
zu entwickeln. nach der intensiven Phase der erkundung der Probleme und prinzi-
piell 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 Bevöl-
kerungswünsche 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, ausstel-
lungen, aber auch direkt vor ort: Jeder konnte praktisch jederzeit vorbeikommen, 
einblick in die „Planungswerkstatt“ nehmen und mit experten sprechen. im Som-
mer 1987 erfolgte neuerlich eine erfassung der Bürgerwünsche, bevor die Gürtel-
kommission 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 aus-
gearbeitete 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, durch-
geführt nach den Grundsätzen des ‚Wiener modells‘, hat viele neue möglichkeiten er-
schlossen“, zeigte sich Hofmann mit dem ergebnis zufrieden. 

in den 90er-Jahren begann man dann, vom Bestand ausgehend, mit einer schrittwei-
sen 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, verkehrs-
umtoste 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 all-
tag 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: Hochleistungs-

straßen 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 ge-
nauso gut wie seinerzeit Stadtrat Fritz Hofmann, als er 1976 die ziele seiner Verkehrs-
politik offenlegte: „Die Lage Wiens im österreichischen und europäischen Fernstraßen-
netz ist von entscheidender Bedeutung für die entwicklung dieser Stadt“, sagte Hof-
mann. 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 Öster-
reich mit einem Schlag ins zentrum mitteleuropas, dazu kamen der Beitritt zur euro-
päischen 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: marchfeldschnell-
straße und a6 nordostautobahn). in der Verkehrsplanung wird die überregionale zu-
sammenarbeit immer wichtiger. in zukunft soll Wien zu einem Knoten transeuropäi-
scher 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 fertigge-
stellt sein soll.
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░ Die Tangente 

Die größte und wichtigste Stadtautobahn Wiens ist die Südosttangente mit einer Ge-
samtlänge 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 tangen-
te, die Praterbrücke, quert als eine der 12 Wiener Donaubrücken die Donau und ver-
läuft 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 fer-
tiggestellt. Die tangente gehört heute mit Spitzen bis zu 215.000 Fahrzeugen täglich 
zu den am stärksten frequentierten Straßen Österreichs und auch zu den meistbefah-
renen europas. Bei der zählstelle Praterbrücke waren 2007 an jedem Werktag 188.270 
Kraftfahrzeuge unterwegs, rund doppelt so viele wie 1989. auf der a22 beim Kaiser-
mühlentunnel 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 Fahrtrich-
tung ausgebaut. eine spürbare entlastung brachte auch die eröffnung der Wiener au-
ßenring-Schnellstraße S1 im mai 2006.

„Größter Parkplatz Österreichs“
Das exorbitant gestiegene Verkehrsaufkommen und vor allem der hohe anteil an Lkw-

Fahrten führen regelmäßig zu rissen im asphalt, Schlaglöchern und tiefen Spurrillen. 
Dementsprechend hoch ist der Sanierungsaufwand. Seit 2007 wird von der autobahn-
gesellschaft (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 Sattelschlep-
per 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: Wa-
ren 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 Hof-
mann das erste teilstück der in mehrere abschnitte unterteilten autobahn zwischen 

Die Tangente
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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 fertig-
gestellt. 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 an-
deres Großprojekt die Planung im Wandel der zeit. Die ersten Überlegungen reichen 
zurück in die Phase des Wiederaufbaus, in welcher Planung lediglich als Vollzugsauf-
gabe gesehen wurde. Deutlich in Widerspruch dazu stand die von den neuen Stadtpla-
nern – angefangen unter Fritz Hofmann – verkörperte Vorstellung von Planung als um-
fassende 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, könn-
te 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 Demo-
kratie anzuerkennen. zu tief war die erfahrung mit planwirtschaftlich-autoritären Sys-
temen 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 mittelmeer-
raum bietet, und schließlich an der Thermenlinie und an der Bernsteinstraße. 

Die – um die Donauufer-route ergänzte – tangente fasst die aus dem norden kom-
menden 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
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Bürgermeister Leopold 
Gratz und Stadtrat 

Fritz Hofmann 
präsentieren das 

Buch „Tangente Wien“ 

Entwicklung der Trassenführung
obwohl die tangente also als überregionale Verkehrsverbindung schon jahrhunder-

telang 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. netzbil-
dung 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 voraussicht-
lich vorhandenen Stadtstruktur zu orientieren hat. Klingt kompliziert und ist es wahr-
scheinlich 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 auf-
rechterhalten werden konnte. 

an seine Stelle trat in den 60er-Jahren das modell der aufspaltung der auf die agglo-
meration auftreffenden Verkehrswege. zumindest ein erster, relativ zentral auftreffender 
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ast und ein zweiter auftreffender sollten entstehen. Für die Westautobahn war der di-
rekte 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 Süd-
bahnhof 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 Bundes-

straßengesetz 1971 wider. Per gesetzlicher Verordnung wurde sie zum Puzzle aus ver-
schiedenen abschnitten von autobahnen und Schnellstraßen. 

Seit 1971 wird die tangente aus folgenden abschnitten gebildet: aus der Südauto-
bahn (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 Fortfüh-
rung der tangente vom Knoten arsenal zum Knoten Landstraße wird dann als „Süd-
ostautobahn“ (a3) bezeichnet, bis die „Wiener Gürtelautobahn“ (a20) in die tangente 
mündet, die nun diese Bezeichnung bis über die Donau zum sogenannten Knoten Kai-
sermühlen übernimmt, wo sie wieder in eine radiale autobahn, die Donauufer-auto-
bahn (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 Verkehrsbedürfnis-
se 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 Ver-
dichtung von Verbindungen auf einen Standort ergibt. es ist kein zufall, dass die Uno-
City, die Shopping City Süd, aber auch zahlreiche große Wohnhausanlagen im einzugs-
bereich der Südosttangente errichtet wurden.

 
Streifzug entlang der Tangente

in dem von Fritz Hofmann herausgegebenen Buch „tangente Wien“ gibt der Stadt-
rat 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 luxuri-
öser ausstattung, von bescheidener nachkriegsarchitektur oder architektonisch-städ-
tebaulich 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 Großwohn-
anlage „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 Han-
delskai 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 ge-
schwungenen Flachdächern bis zum Prater und zur Donauinsel. Beim Knoten Kaiser-
mühlen gelangen wir schließlich in die wichtigsten Stadterweiterungsgebiete der 60er- 
und 70er-Jahre: nach „neukagran“ mit seinen 5.000 montagebauwohnungen und dem 
„Bundesländerhof “. Die Wohnhausanlage arminenstraße und der Gesiba-Bau mag-
deburgerstraße markieren den Unterschied zwischen den 60ern und den 70ern. Dann 
geht’s zum Donauzentrum und zu der in den 20er-Jahren entstandenen idyllischen Frei-
hofsiedlung. 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 Wie-
ner 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 gravie-
renden auswirkungen – im Positiven wie im negativen. reinhard Breit zählt in seinen 
ausführungen das breite Spektrum der „Betroffenen“ auf: autofahrer und Verkehrsteil-
nehmer, deren Fahrzeiten sich verlängern oder verkürzen, Wohnbevölkerung und ar-
beitnehmer, sofern ihre Verkehrsverbindungen verbessert oder beeinträchtigt werden. 
menschen, deren tägliche einkaufswege, Schulwege sich verändern oder für die die er-
reichbarkeit von Freizeit- und erholungsflächen mit bequemeren oder beschwerliche-
ren Wegen verbunden ist. zahlreiche Betroffene erleben eine Veränderung ihrer ökolo-
gischen 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 Geschäfts-
verkehr, Grund- und Gebäudeeigentümer, Bundesdienststellen, Stadtverwaltung, inte-
ressenvertretungen, Verkehrstechniker, Bauunternehmer, mineralölwirtschaft, trans-
portwirtschaft, 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 gro-
ßer 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 Stadtfor-
schungsinstitutes Helmut Korzendörfer im Buch „tangente Wien“ zu Wort kommen.
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U-Bahn-Bau und Straßenbau seien beide wichtige Voraussetzungen für entscheiden-
de Verkehrslösungen und Verkehrsverbesserungen in der Stadt gewesen. „tangente 
und U1 spielen indirekt überhaupt in vieler Hinsicht im Hinblick auf große Stadtent-
wicklungsmaßnahmen 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 un-
möglich gewesen und damit hätte auch die Voraussetzung für die großen Fußgängerzo-
nen in der innenstadt gefehlt. 

rudolf Gerlich, langjähriger Pressechef Stadtrat Hofmanns, führt als konkretes Bei-
spiel die Schlachthausgasse an: „Blenden wir zurück ins Frühjahr 1975: Die Wohnver-
hältnisse 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 verkehrs-
reichsten Wiens zählt.“6 mit der Freigabe der Südosttangente wurden die vom nord-
Süd-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 Freiheits-
raum der Stadt wesentlich zu erweitern. Sie ermöglicht den ausbau von Betriebsbauge-
bieten und die Schaffung von arbeitsplätzen, deren verbesserte erreichbarkeit die Frei-
zügigkeit 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 Lern-
prozess 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 überarbei-
tet, umstrittene Straßenzüge wie die sogenannte Flötzersteig-Stelzenstraße, die B223, 
gestrichen und die Bevölkerung in die Planung von Straßenprojekten frühzeitig einge-
bunden. 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 alp-
traum. 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 Bürgermeis-
ter 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. Feb-
ruar 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-Grund-
netz 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 ent-
wickelt. Die Geburtswehen gestalteten sich allerdings langwierig und schwierig. einmal 
in Bau, lief es dann, wie Planungsstadtrat Fritz Hofmann feststellte, im Vergleich zu an-
deren Großprojekten wie Donauinsel oder tangente verhältnismäßig problemlos. „Die 
Weichenstellungen in den 60er-Jahren waren so gründlich gewesen, dass nur noch eini-
ge 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 Fußgän-
gerzonen kann man diesen Satz allerdings als ein typisches Hofmann’sches Understate-
ment 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 schienen-

gebundene 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 Stadt-
bahn, 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 Bevölke-
rung zu einem beliebten Verkehrsmittel. 

Bereits sehr konkret war 1910 der Plan des 
späteren Stadtbaudirektors Franz musil für eine 
Untergrundlinie auf der Strecke Hernals–Ste-
phansplatz–Favoriten. Der ausbruch des ers-
ten Weltkriegs verhinderte jedoch weitere Pla-
nungsarbeiten. musils Plan spielte dann noch 
einmal bei der Wiederaufbauenquete 1945/46 

und bei der großen Wiener internationalen Verkehrsenquete von 1956 eine rolle. al-
lerdings 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 Ver-
wendung 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 Geg-
ner 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 Steige-
rung 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 Verkehrs-
mittel“ 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 medi-
en scharfe artikel dagegen. 

Stadtplaner musste „beichten“
So ging die Diskussion in Pattstellung vorerst weiter. Wie es schließlich zur entschei-

dung 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. Die-
sen Vorwurf konnte ich entkräften, weil unsere arbeit sehr weit gediehen und gut be-
gründet war und daher die nachteile der alternativen sichtbar gemacht werden konn-
ten. […] 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 vergleichen-
de 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-Bahn-
Kurs, und dies umso mehr, als U-Bahnen international große mode wurden und viele 
Städte von münchen bis montreal, von Prag bis Peking „Underground transport Sys-
tems“ bauten. Slavik holte sich in zähen Verhandlungen die nötige finanzielle Unterstüt-
zung des Bundes. Wiens Verkehrsplaner begannen mit den Vorarbeiten. 

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 innerstädti-
schen 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 Stadtpla-
nungskommission 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 Gemeinde-
rat 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 ers-

te 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 opern-
passage 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 ange-
wandtes ‚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 in-
ternationale anerkennung.

U-Bahn-Architektur
auch die Stationsbauwerke der Wiener U-Bahn fanden große Beachtung, nach Wie-

ner 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 ein-
zelnen 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 For-
derung 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 Sta-
tionsgebäude 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. 

Unkonventionelle Informationskampagne  
Die umfassenden, intensiven Bauarbeiten bescherten vielen anrainern, Passan-

ten und Verkehrsteilnehmern, direkt und indirekt, ein hohes maß an Belästigun-
gen: 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 umfas-
sende informationstätigkeiten, Bürgerversammlungen und bei jedem Baulos einen 
eigenen ombudsmann für anrainerbeschwerden. Stadtrat Hofmann selbst warb so-
wohl 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 

Oktober 1971: Die Wiener 
Stadtregierung besichtigt die 

U-Bahn-Baustelle. Tunneldurchstich 
im Stadtzentrum 

Gleichenfeier zur U1-Eröffnung. 
V.li.n.re.: Bezirksvorsteher Albert 

Schultz (Donaustadt), Stadtrat 
Fritz Hofmann, Bürgermeister 

Leopold Gratz, Bezirksvorsteher 
Rudolf Bednar (Leopoldstadt) 
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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-Bahn-
Bau 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-Bahn-
Bau 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 Be-
troffenen erreicht: Die Beschwerden hielten sich in Grenzen, es kam nirgends zu akti-
onen 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 Gemein-

derat 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 fol-
gen, 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 Verlänge-
rung 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 Gemein-
derat 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 um-
fassenden Schacht Südtiroler Platz sowie Fertigstellung der Strecken- und Stationsröh-
ren 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 Gara-
gengeschoße in der äußeren Favoritenstraße, wobei wir uns um die neue oberflächen-
gestaltung im Fußgängerbereich bemühen werden. So sollte bis ende 1974 die Fußgän-
gerzone 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 Stati-
onsbaugrube. im Herbst wird mit der Schildfahrt für die östliche Stationsröhre begon-
nen. 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 Grund-
netzes 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 umge-

bauten teilstück der Stadtbahn zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke. Dabei be-
währten 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 Gemein-
derat stürzte die Wiener reichsbrücke ein: mit den bekannten fatalen Folgen für den 
Wiener Planungsstadtrat.
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aber genau so, wie es Stadtrat Fritz Hofmann angekündigt hatte, nahm die U-Bahn-
Linie U1 zwei Jahre später, und zwar am 25. Februar 1978, auf der Strecke reumann-
platz–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 milli-
arden Schilling. Die Verlängerung der U1 nach Kagran brachte vor allem für die Bevölke-
rung 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-Baustu-
fe 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

Erinnerungen – Kapitel 3

1982: Der „Silberpfeil“ fährt bis Kagran 
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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 Ver-
längerungen 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 hervorra-
gende 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

„Kommt die U-Bahn, kommt das Geld“
So heißt es in einem „Kurier“-artikel anlässlich der U2-Verlängerung zum Prater-

stadion.13 Und tatsächlich löst jede U-Bahn-Verlängerung an ihrer trasse einen inves-
titionsschub 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 Stadt-
entwicklung 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 Jahrhun-
dertchance“).

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 gering-
schätzige 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 liebe-
voll „Öffis“ genannt, ist schon längst kein gesellschaftliches manko oder imageproblem 
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mehr. 793 millionen Fahrgäste im Jahr 2007 beweisen dies. Dass das massive Umstei-
gen 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 kulturpoli-
tischen 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 er-
holungsgebiete 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 Gesellschaftsge-
schichte. 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 wieder-
finden. als wichtigste entwicklungsachsen Wiens werden meidling–Siebenhirten, Do-
naupark–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 Stadtpla-
nung in den 70er-Jahren richtig lag. ein großer teil der neuen Wohnbauprojekte, in de-
nen heute zigtausende Wienerinnen und Wiener leben, hat sich entlang von hochrangi-
gen 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 ent-
wicklungsträger 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 Planungs-
entscheidung besonders deutlich. ihre zubringerleistung hat entscheidend dazu beige-
tragen, dass die mariahilfer Straße – als einzige der innerstädtischen Geschäftsstraßen – 
ihren rang nicht nur halten, sondern in der zentrenhierarchie weiter stärken konnte.2

Milieus in Bewegung
es lässt sich vermuten, dass die großstädtische mobilität, die möglichkeit etwa, von Fa-

voriten, 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 mi-
lieus 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 zentral-
friedhof und Kläranlage, wie dies ein namhafter ÖVP-Stadtpolitiker in der Vergangen-
heit getan hat, wäre heutzutage nicht mehr möglich. Die verlängerte U3 mit der entwick-
lungszone 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 au-
toverkehr freizuhalten. 1970 prophezeite Planungsstadtrat Fritz Hofmann in seiner Bud-
getrede: „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 maßnah-
men soll die innenstadt als einkaufs- und Dienstleistungszentrum neu belebt, aber auch 
als Kulturzentrum und treffpunkt aller Wiener mit neuen impulsen versehen werden.“4
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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 individual-

verkehr durch die sprunghaft angestiegene motorisierung immer mehr zum Problem. 
Luftverschmutzung und Parkplatznot führten zu einer stetigen abwanderung der Be-
völkerung 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 zurückzugewin-
nen, 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. 

Wilhelm Holzbauer, Wolfgang und Traude Windbrechtinger: 
Entwurf Fußgängerzone Kärntner Straße 
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Die Kärntner Straße war in der zwischenzeit eine Verkehrshölle voll Lärm und stin-
kender 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

Vorbilder in europäischen Städten
eine trendwende war dringend angesagt. Die explosionsartige zunahme des indivi-

dualverkehrs war natürlich nicht auf Wien beschränkt. in ganz europa sprachen Stadt-
planer – 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 motori-
sierten 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 Fe-
lix Slavik zunächst einmal nur wütende Proteste: von den Geschäftsleuten, die ihren ruin 
befürchteten, und von den autofahrerorganisationen, die den zusammenbruch des gesam-
ten Verkehrs zwischen Gürtel und Donaukanal kommen sahen. Unterschriften wurden ge-
sammelt, 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 auf-
klärungsarbeit 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 Diskus-

sion über die oberflächengestaltung nach dem U-Bahn-Bau wurden zwei Fußgänger-
zonen 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 dama-
ligen 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 durch-
aus 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 Ver-
kehrsorganisation – die bekannte Schleifenlösung – für das Gebiet innerhalb der ringstra-
ße 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 Ge-
wicht verloren. 

in einer Diskussionsrunde zwischen Stadtverwaltung und Geschäftsleuten unter dem 
titel „Weihnachtskorso“ wurde im oktober 1971 beschlossen, während der Vorweih-
nachtszeit eine improvisierte Fußgängerzone in der innenstadt zu erproben. Die dabei 
gesammelten erfahrungen sollten bei der Planung und Durchsetzung weiterer Fußgän-
gerzonen 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, erleichter-
te vielen die zustimmung. Die verkehrsbehördlichen maßnahmen wurden durch ver-
schiedene 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, imbissbu-
den, 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. 



Fritz Hofmann – Leitlinien

  •  132  •

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 Vorschlä-
gen zahlreicher namhafter architekten und der Stadtplanung. Die Konzepte wurden in 
einer Sonderausstellung des instituts für Stadtforschung im museum des 20. Jahrhun-
derts gezeigt. Und wieder gab es Diskussionen: Bei der endgültigen oberflächengestal-
tung fühlten sich alle Wienerinnen und Wiener berufen, mitzureden, jeder versuchte 
sich vor allem in Geschmacksfragen einzubringen. es gab Widerstände gegen die Be-
leuchtungskörper in der Kärntner Straße, gegen den Brunnen, der als „Schmutzbrun-
nen“ 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

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-Bau-
fortschritt 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 gewon-
nene 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 Fla-
nieren, 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 „autogerech-
ten“ Stadt. Die negativen Begleiterscheinungen des autoverkehrs in der Großstadt kön-
nen 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 umfassen-
des 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 Kraft-

fahrzeugen 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 Parkraumbe-
darf zu befriedigen, wäre das niederreißen von bebauten Flächen im ausmaß der Bezir-
ke 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 einfüh-
rung 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 fort-
schrittliche – 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 zuge-
teilt 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 Ver-
kehr, 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 be-
reits einen breiten raum ein. 

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 Stell-
plätzen zu rechnen, die wir zusätzlich brauchen werden“, prognostizierte Hofmann.3

Der Bau von tiefgaragen sollte den wertvollen städtischen Lebensraum vom ruhen-
den Verkehr entlasten. Stadtplanung und Finanzverwaltung gaben gemeinsam die in-
itialzündung für den Garagenbau: Die Finanzverwaltung lieferte die Förderungsmaß-
nahmen, 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, Beethoven-
platz, zedlitzhalle, morzinplatz, Karlsplatz und reumannplatz sind weitere in Vorbe-
reitung.“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 Parkplät-

ze durch Kurzparkzonen war nur bescheidener erfolg beschieden. Verstöße gegen die 
Parkbestimmungen waren an der tagesordnung, rund ein Fünftel der Plätze in den 

  •  136  •



Lebensqualität hat Vorrang

    •  137  •

Kurzparkzonen war ständig von Dauerparkern belegt, die Überwachung durch die ex-
ekutive ließ zu wünschen übrig. Der „Durchbruch“ gelang durch die anfangs stark an-
gefeindete Parkometergebühr. am 14. april 1975 wurden die Kurzparkzonen in Wien 
gebührenpflichtig. Die Gebühr von vier Schilling pro Stunde machte die „blauen zo-
nen“ mit einem Schlag voll funktionsfähig. Selbst rund um das rathaus oder in der ma-
riahilfer Straße fand man damals noch Parkplätze in den Kurzparkzonen.

Stadtrat Fritz Hofmann stellte klar, dass das gebührenpflichtige Parken auf öffentli-
chem 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 Park-
problem Stellung, indem er betonte, dass das übergeordnete Straßennetz vom ruhen-
den Verkehr weitestgehend freigehalten werden müsse. „Diese Forderung macht eine 
zunehmende Verdrängung des ruhenden Verkehrs in Garagen erforderlich, was in wei-
terer Konsequenz bedeutet, dass sich autofahrer in zukunft immer mehr bewusst wer-
den 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 Schaf-

fung 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 Dauerpar-
ken ermöglicht, entstand im Jahr 2000 unterhalb des Dornerplatzes in Wien-Hernals. 
Gleichsam als dritte Säule der Parkraumbewirtschaftung werden seit 1996 Park-and-
ride-anlagen an den Schnittstellen von öffentlichen Verkehrsmitteln – vor allem bei U-
Bahn-Stationen – errichtet. 

Die einführung und Verbreitung von Kurzparkzonen zur regelung der Parkdauer 
und die errichtung von alternativen Parkmöglichkeiten zur Straße haben sich durchge-
setzt und gelten noch heute als gängige – wenn auch nicht perfekte – instrumente zur 
Bekämpfung von Parkplatzproblemen.

„Schleifenlösung“ in der Innenstadt
einige monate, nachdem Fritz Hofmann die nachfolge von Heinz nittel als Verkehrs- 

und 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 Durchzugs-
verkehr quer durch die innenstadt wurde mithilfe der bereits angesprochenen Schlei-
fenlösung endgültig unterbunden. eine Schleife führte über tegetthoffstraße–neuer 
markt–Plankengasse–Habsburgergasse und augustinerstraße, die zweite führte über 
Schauflergasse–Herrengasse–Strauchgasse–Freyung und teinfaltstraße (beziehungs-
weise 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 wur-
de dabei erstmals das Verkehrszeichen „Straße für autobusse“ verwendet. Dieses Ver-
kehrskonzept 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 ein-
richten zu lassen, um möglichst viel praktische erfahrung sammeln zu können. Diese 
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in der 10. novelle zur Österreichischen Straßenverkehrsordnung gesetzlich veranker-
te einrichtung zur Verkehrsberuhigung ermöglicht die gleichberechtigte nutzung der 
Verkehrsfläche durch Fußgänger und Kraftfahrer. 

Damit sollte die ursprünglich gegebene mehrfachfunktion des öffentlichen Straßen-
raumes – 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 anrainer-
versammlungen fertiggestellt. ein neues Verkehrszeichen am Beginn und am ende der 
Wohnstraße signalisiert die veränderte nutzung. Die neue Form der Verkehrsberuhi-
gung fand sogar internationale Beachtung. Der amerikanische architekturhistoriker 
Spiro Kostof weist in seinem Standardwerk „anatomie der Stadt“ mit einem Foto be-
sonders 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 ent-
schärft und damit Jahr für Jahr viele tote und Verletzte im Straßenverkehr vermieden. 
ernst Pfleger, seit 1983 Leiter des referates Verkehrssicherheit in der magistratsabtei-
lung 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 Stra-
ßenlage 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 Verkehrsorgani-
sation, gezielte abstimmung von Vorrangregelungen, Korrektur bestehender ampeln, 
Schutzmaßnahmen für Linksabbieger, Verlängerung von Schutzzeiten sowie maßnah-
men 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 „au-
dit-methode“ ins Leben gerufen, eine art Controlling sämtlicher maßnahmen, die mit 
Verkehrssicherheit zu tun haben. Die langjährige Unfallforschung gibt der millionen-
stadt Wien ein „ausgezeichnet“ zum Thema Verkehrssicherheit. Seit 1983 (Beginn des 
Wirkens des Unfall-analyse-Systems) gingen die Unfälle mit Personenschäden um über 
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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 todesstatis-
tik wies 1983 noch 169 Personen aus, 2007 waren es 35 todesopfer. Vor allem die von 
autofahrern vielfach angefeindeten einrichtungen im Straßenraum wie Gehsteigvor-
ziehungen, 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 Schaf-
fung 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 radwegeverbin-
dung 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 wer-
den 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 Ver-
kehrsflächen laufend Fahrradabstellanlagen errichtet. Die einbeziehung der radfahrer 
in den Planungsprozess ist eine wesentliche Grundlage für zukünftige radverkehrspla-
nungen.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 Welt-
krieg 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 ar-
chitektur. als Planungsstadtrat legte er in den „Leitlinien“ das räumliche entwicklungs-
konzept 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 Wohn-

bau 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 Begegnun-
gen 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 Wa-
gen 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 of-
fen 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 Wohnbauvor-
haben 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.“

Rückblick ins „Rote Wien“
am 2. Februar 1896 veröffentlichte die „arbeiter-zeitung“ das erste sozialdemokra-

tische 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 allgemei-
nen 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 Woh-
nungen beschlossen. Das revolutionäre am sozialen Wohnbau in der ersten republik 
war die tatsache, dass die Gemeinde als Bauherr auftrat, sowie der Grundsatz, dass je-
der mensch anrecht auf eine gesunde Wohnung zu erschwinglichen Preisen hat. Bis zur 
ausschaltung der Sozialdemokratie im Jahr 1934 wurden rund 64.000 Gemeindewoh-
nungen 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 Sied-
lungs- bzw. einfamilienhäusern.1

  •  144  •
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Die Gemeindewohnungen waren mehr als Wohnungspolitik, sie waren Gesellschafts-
politik. Das wurde auch von den politischen Gegnern so verstanden. Während der kom-
munale 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 zy-
klopenhaft 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 op-
positionspolitiker, die von dieser für sie entsetzlichen Vision – ganz Wien ein Gemein-
debau – geplagt wurden. 

Kriegsschäden und Wiederaufbau
nach dem zweiten Weltkrieg war die Wohnsituation katastrophal. es waren fast eben-

so 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. au-
gust desselben Jahres wurde der Grundstein für die erste große Wohnhausanlage gelegt, 
die aus Dank für die Schwedenhilfe nach dem schwedischen ministerpräsidenten Per-
albin-Hansson-Siedlung benannt wurde. 

Ein Dach über dem Kopf
Die Wiederaufbauära reichte in ihrer Wohnbautätigkeit fast an die Leistungen der ers-

ten 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 „emmentaler-
Stil“ 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 Jo-
nas zur Kritik an der Gemeindebauarchitektur fest: „in den Jahren des mangels war es 
auch für die heutigen Kritiker eine Selbstverständlichkeit, dass es die dringendste aufga-
be 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 durchschnittli-
che Wohnungsgröße stieg.“    

„Diktat des Krans“
im Jahrzehnt zwischen 1960 und 1970 war der kommunale Wohnbau im Wesent-

lichen 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 Gemeindewoh-
nung betrugen damals im Durchschnitt sieben Jahre.

Die techniker hatten eine Lösung parat: Die erhöhung der Wohnbaukapazität konn-
te durch industrialisierte Baumethoden erreicht werden. infolge des Facharbeiterman-
gels und des raschen Steigens der Löhne wurde es notwendig, Bauweisen anzuwen-
den, die einen geringen arbeitsanteil erforderten und die handwerkliche arbeit auf 
der Baustelle durch industrielle Fertigung ablösten. Die Vorfertigung möglichst gro-
ßer Bauteile, die beim zusammenfügen nur einen geringen arbeitsaufwand benötig-
ten, kennzeichnete die montagebauweise. 1961 wurde die montagebau-Wien GmbH 
gegründet und mit der errichtung einer Wohnhausanlage im 22. Bezirk, erzherzog-
Karl-Straße–rugierstraße, beauftragt. Von nun an war es möglich, den Wohnbau auf 
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Serienproduktion umzustellen. es folgten große Wohnhausanlagen in den Stadterwei-
terungsgebieten wie etwa in der eipeldauerstraße im 22. Bezirk oder die Per-albin-
Hansson-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 nachhin-
ein 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 mon-
tagebauweise 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 an-
derer 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 flächenmä-
ßige 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 montage-
bau, an die Stadt Wien übergeben wurde. Die 86 Quadratmeter große Vierzimmerwoh-
nung befand sich im größten Wohnbauvorhaben Wiens, das im rahmen der Stadterwei-
terung damals realisiert wurde: in der Großfeldsiedlung im 21. Bezirk. Der Spatenstich 



Fritz Hofmann – Leitlinien

  •  148  •

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, ande-
rerseits durch differenzierte Höhen erzielt. Die Varianten reichen vom zweigeschoßigen 
reihenhaus bis zum 17-geschoßigen Hochbau.

 
Stadtentwicklung: Die Zeichen standen auf Stadterweiterung 

ab 1969 stellte Fritz Hofmann als Planungsstadtrat die Weichen für Wiens Wohnbau-
zukunft. 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 Bud-
getrede. 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 kom-
men 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 arbeits-
plätze 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 spezifi-
schen 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.“ zu-
gleich sei die randwanderung der Bewohner und der Betriebe aber auch eine Voraus-
setzung 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 er-
folgreiche 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, ausstat-

tung sowie zeitgemäßen Grundsätzen entsprechende Wohnung zu gewähren“, heißt es 
einleitend in den 1972 publizierten „Leitlinien“. Dazu sei es notwendig, in den nächs-
ten 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, er-
reicht werden.

Stadterweiterung und Stadterneuerung sind in den „Leitlinien“ bereits gleich gewich-
tet. Während sich die Stadterweiterung auf bestimmte entwicklungsachsen konzent-
riert, sind umfangreiche Stadterneuerungsmaßnahmen für die zeit ab mitte der 70er-
Jahre vorgesehen. 

als entwicklungsachsen für die Stadterweiterung werden zur erinnerung für den Leser 
nochmals die Gebiete genannt: die entwicklungsachse meidling–Siebenhirten, die ent-
wicklungsachse Donaupark–Kagran, die entwicklungsachse Großjedlersdorf, die Stadt-
erweiterung 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 elemen-
te 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 millio-
nen Quadratmetern aufgeschlossenen neuen Baulands zu rechnen, solange die städte-
bauliche entwicklung nicht in entscheidendem ausmaß auf die Stadterneuerung verla-
gert 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.

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, an-
dererseits 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 ele-
mente des kommunalen Wohnbaus der ersten republik aufgreifen und in zeitgemä-
ßer 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 Fa-
voriten mit differenzierter, höherer und niederer Bauweise, kleinen und größeren Hö-
fen, 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, Sie-
mensgründe, trabrennvereinsgründe, aderklaaer Straße, Carabelligasse oder mitter-
hofergasse. 

Hofmann: „Der neue trend ist zweifellos eine reaktion auf die architektur der öko-
nomischen zwänge in den vorangegangenen Jahrzehnten, erschöpft sich allerdings 
nicht in baulichen zitaten, sondern bringt auch durchaus eigenständige, zeitgemäße 
Lösungen hervor.“8



Wohnen am Stadtrand

    •  151  •

Wohnumfeld: Neue Maßstäbe 
nicht nur an die architektur stellten die Stadtplaner neue ansprüche. Da die Wohn-

qualität entscheidend von den einrichtungen außerhalb der Wohnung mitbestimmt 
wird, wurde auf die infrastruktur besonderer Wert gelegt: auf die Versorgung mit Gü-
tern, Dienstleistungen und öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Bildungs-, informations- 
und Freizeiteinrichtungen sowie auf die möglichkeiten zur sozialen Kommunikation. 
Und noch etwas hatten die großen Wohnhausanlagen am Stadtrand jenen im Stadtzen-
trum voraus: bessere Luftqualität und bessere Freizeitbedingungen. 

trotz einer deutlichen Qualitätssteigerung der großen kommunalen Wohnhausanla-
gen war ein interessantes politisches Phänomen zu beobachten. es war mode gewor-
den, den kommunalen Wohnbau zu verteufeln. im Gemeinderat wehrte sich Hofmann: 
„Die so viel gelästerten neuen Wohnhausanlagen von neukagran, in der Großfeldsied-
lung, in der Per-albin-Hansson-Siedlung ‚ost‘ sind hinsichtlich ihrer Umweltfreund-
lichkeit 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
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„Prügelknabe sozialer Wohnbau“
Die entwicklung des kommunalen Wohnbaus ging in den 80er-Jahren mit einer Viel-

falt von Wohnformen und verbesserten ausstattungen weiter (siehe auch das Kapitel 
„Wohnen mit Flair“). trotz aller Bemühungen der Stadtverwaltung mutierte der kom-
munale Wohnbau eine zeit lang zum Prügelknaben der sozialdemokratischen Politik. 
Planungs- und Wohnbaustadträte dieser Periode hatten es nicht leicht. Da waren zu-
nächst 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 „Ge-
meindebauhatz“ kräftig beteiligten.

Besonders die große opposition war immer wieder bemüht, kommunale Wohnbau-
ten entweder zu verhindern oder ihre errichtung hinauszuzögern. Wenn es sich um Lü-
ckenbebauungen 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 erhö-
hung 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 Un-
zufriedenen, die immer etwas auszusetzen haben, die sich – und auch das war damals 
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und 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 Sandkis-
tenalter 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-albin-
Hansson-Siedlung „ost“ waren die beliebtesten ziele verbaler attacken. Vor allem, so 
wurde behauptet, gebe es in den Stadtrandsiedlungen wesentlich mehr Kleinkriminali-
tät als in vergleichbaren anderen Gebieten Wiens. erst als die ma 18 – Stadtstruktur-
planung 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 Kri-
minalität 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 Ge-
meindebau 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. Ge-
meindebaumieter 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 errichte-
ten 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 zwischen-
nutzung angelegten Kleingartenanlagen. andererseits musste die Stadtverwaltung dem 
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„Wildwuchs“ der ohne baubehördliche Genehmigung errichteten Häuser einhalt gebie-
ten. Planungsstadtrat Fritz Hofmann nahm sich der Sache an und ließ eine Bedarfsana-
lyse erstellen. Dem Gemeinderat berichtete er 1975: „Da die tendenz der Kleingarten-
nutzung immer stärker den Charakter der zweitwohnungsnutzung angenommen hat, 
erschien es darüber hinaus zweckmäßig, für eine vorgesehene neue Bauordnungsnovel-
le 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 Wie-
ner 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.

Phase 1: Begeisterung! 
(besonders der Planer)

Phase 2: Verwirrung.
(nicht nur der anderen)
Phase 3: Ernüchterung. 

(aller Beteiligten)

Die Phasen des Planens und Bauens*

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

* Von Fritz Hofmann verfasste und gezeichnete Weihnachtskarte
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░ Wirtschaftsstandort Wien
 

es war schon ein Kreuz mit dem neuen Planungsstadtrat Fritz Hofmann, der in ju-
gendlichem elan mitunter seine eigenen Genossen ganz schön nervte: Stadtplanung, 
für die man bisher mit beamteten experten und ohne jede Öffentlichkeit ausgekom-
men war, rückte plötzlich ins zentrum der politischen Diskussion. ein Generalplan 
sollte erstellt werden, quasi verbindlich für alle Kolleginnen und Kollegen im Stadtse-
nat, 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 Stadtplanungs-
chef 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 wirtschafts-

politische aufgabe der Stadt, die schwer beschädigte infrastruktur wiederherzustellen. 
Wesentlich zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage Österreichs trug der sogenann-
te 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 Bewirt-
schaftungsmaßnahmen nach und nach unnötig wurden.1

in den 50er-Jahren kam das Schlagwort „rationalisierung“ auf. menschliche arbeits-
kraft wurde durch maschinen ersetzt, wobei in Wien die sinkende zahl der industriear-
beiter lange zeit durch die nachfrage an Beschäftigten auf dem Dienstleistungssektor 
wettgemacht werden konnte. als im november 1971 der österreichische Bundesprä-
sident 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 Bundespräsi-
denten richteten, der in den zeiten des Wiederaufbaus und danach jahrelang bekannter 
und beliebter Wiener Bürgermeister war?

Ein Amt für „Wirtschaftliche Planung“
Die SPÖ-dominierte Wiener Stadtverwaltung hatte zunächst wenig Veranlassung 

gesehen, sich mit arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsfragen besonders intensiv aus-
einanderzusetzen. 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. Strate-
gische 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 (Wirt-
schaftliche Planung) ein. Skopalik initiierte zunächst einmal ein umfangreiches For-
schungsprogramm, 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 akti-
vitäten 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 Gebie-
ten 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 steigen-
den 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 Strukturschwä-

chen und Strukturproblemen. Hofmann: „Die Leitlinien für die Wiener Wirtschaftspo-
litik haben deutlich gezeigt, dass zur Sicherung eines optimalen Wirtschaftswachstums 
für Wien die größten engpässe auf dem Gebiet des arbeitsmarktes sowie hinsichtlich 

Messezentrum Wien Neu
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räumlicher entfaltungsmöglichkeiten von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben 
überwunden werden müssen.“5

Die Strukturschwächen der Wiener Wirtschaft wurden hervorgerufen durch: eng-
pass 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 arbeits-
prozess eintraten. ende der 60er-Jahre fehlten rund 100.000 arbeitskräfte.

räumliche Beengtheit zahlreicher Wirtschaftsbetriebe: Drei Viertel der Wiener Be-
triebe 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 prog-
nostizierte Hofmann, bald zu einem engpass an arbeitskräften, und zwar an qualifizier-
ten 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 Verkehrsver-
bindungen ins Umland, um arbeitskräfte aus der region anwerben zu können. 2. geziel-
te Förderung der zuwanderung nach Wien. 3. rückkehr der Frauen in den arbeitspro-
zess 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-auf-

schließungsprogramm 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 Pro-
gramms 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 erhal-
ten. 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 an-
geboten. Kelly lehnte jedoch dankend ab: es sei unmöglich, Puffmais in einer Ficker-
Straße zu produzieren.7

Nahversorgung
einen Sonderfall der Betriebsansiedlung in den Stadterweiterungsgebieten stellt die 

nahversorgung mit alltäglichen Gebrauchsgütern dar. aufgrund geringer mobilitätsbe-
reitschaft 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 rei-
he von Beratungsdiensten geschaffen, der wichtigste davon war die Wiener Betriebsan-
siedlungsgesellschaft.

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 Volksein-
kommen 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 die-
ser mittel flossen über den Finanzausgleich wieder nach Wien zurück.

Seien die 60er-Jahre unter der Devise „Wo kann man arbeitskräfte finden?“ gestan-
den, so werde in den 80er-Jahren die Devise eher „Wo kann man arbeitsplätze finden?“ 
lauten, prognostizierte Skopalik 1976. Die wichtigste aufgabe der Wirtschafts- und ar-
beitsmarktpolitik werde es daher künftig sein, genügend arbeitsplätze zur Verfügung 
zu stellen.

Wirtschaftspolitik im STEP 84
als der Stadtentwicklungsplan 1984 unter Stadtrat Fritz Hofmann vom Wiener Ge-

meinderat verabschiedet wurde, sah die wirtschaftliche Situation bereits ganz anders 
aus. Während das Wirtschaftswachstum in den 60er-Jahren nie unter zwei Prozent ge-
fallen 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 we-
nig lapidar im SteP 84 heißt: „Vorrangiges ziel der im Stadtentwicklungsplan vorge-
sehenen maßnahmen für die entwicklung der Wirtschaft Wiens ist die erhaltung und 
Förderung einer stadtgerechten und ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit einer mög-
lichst 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 Stadt-
entwicklungskommission kam 1985 die empfehlung zur verstärkten Betriebsansied-
lung nördlich der Donau, um eine ausgewogene Stadtstruktur herzustellen. außerdem 
sollten Projekte zur errichtung und zum ausbau von Geschäftszentren sorgfältig ge-
prüft 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.
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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 blie-
ben. Diese entwicklung bedeutete nicht nur einen rückschlag für das Gewerbe, son-
dern 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 klei-
nen Lebensmittelgeschäften zu helfen, auch für die traditionellen Wiener Kaffeehäuser 
gab es Finanzspritzen. Die Schließung von einzelhandelsbetrieben, Kaffee- und Gast-
häusern 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 Wirt-

schaft den ausbau von Cluster-initiativen nennen und als Beispiele „Life Sciences“, 
informations- und Kommunikationstechnologien, Biotechnologien, „Creative indus-
tries“ sowie den „automotive-Sektor“ aufzählen, wird damit wohl am besten verdeut-
licht, welch unvorstellbare Veränderungen sich im rahmen der Wiener Wirtschaft 
vollzogen haben.

Blenden wir noch einmal 40 Jahre an den Beginn von Fritz Hofmanns politischer res-
sortverantwortlichkeit zurück: Um die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbes-
sern und den Wohlstand zu sichern, stand die Förderung von Wiener Wirtschaftsbe-
trieben, 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 Urba-
nität 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 zu-
kunftspessimismus. an die Stelle von Wachstumsstrategien war das „Großprojekt der 
kleinen Schritte“ getreten. Konzepte für marktwirtschaftliche Dynamiken in der groß-
städtischen 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 ver-
stärkt in das aufgabenfeld der Stadtplanung.9 Weitere innovationsschübe waren der 
Beitritt Österreichs zur europäischen Union am 1. Jänner 1995 sowie die eU-erwei-
terung 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 (wirt-
schaftliche) Stellung behaupten. im Strategieplan 2004 und dem SteP 2005 nehmen 
Wirtschaftsentwicklung, arbeitsmarktpolitik, Standortpolitik und Wettbewerbsfähig-
keit einen breiten raum ein. „Für eine zukunftsfähige entwicklung ist eine innovative, 
auf die internationalen märkte und nachhaltige arbeitsplätze ausgerichtete sowie res-
sourcenschonende Wirtschaft unabdingbar. Wien will seinen Platz unter den top-10-
regionen der eU halten und sich im 21. Jahrhundert als die Wirtschaftsmetropole im 
südöstlichen zentraleuropa positionieren“, heißt es im Strategieplan 2004.10

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 eu-
ropas. als zentrum des Wirtschaftsraumes Centrope – europa region mitte – ist Wien 
maßgeblich an der dynamischen entwicklung dieses rasant wachsenden länderüber-
greifenden marktes beteiligt. 

Wiens Stadtplanung ist seit 40 Jahren über weite Strecken von einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung gekennzeichnet. eklatante ausnahmen dieser Kontinuität mit „Fie-
berkurve stark aufwärts“ bilden Wiens internationale und wirtschaftliche Positionie-
rung. 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. 
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░ 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 oppositionspartei-
en „Skandal“. Der Wiener Bürgermeister Gratz wollte Konsequenzen ziehen, Stadtrat 
Fritz Hofmann zog sie und hinterließ damit eine Hypothek zum Selbstverständnis po-
litischer Verantwortung. 

Die städtebaulichen Folgen des einsturzes waren im endeffekt erfreulich, denn Wien 
erhielt drei neue Brücken: die wiedererrichtete reichsbrücke mit der integrierten U-
Bahn, 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 spä-
ter ist es Gewissheit und der Schrecken über diese Katastrophe erfasst Wien, Öster-
reich, 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 Stromleitun-
gen, 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, ver-
misst, 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 ge-
samten 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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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 Bürger-

meister 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 drohen-
den Verkehrschaos am nächsten Wochentag entgegenzuwirken und zweitens die Schiff-
fahrtsrinne 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. 

1976: Assistenzeinsatz nach dem Einsturz der Wiener 
Reichsbrücke: Pioniere helfen bei Bergungsarbeiten
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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 „reichs-
straßenbrücke“ 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 Ka-
gran 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 kei-
ner 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 Hoch-

schule 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 ankämpf-
te, 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, an-
gefangen 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. aller-
dings 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 ver-
loren. Die Bevölkerung pilgerte in massen zur Unglücksstelle, um sich mit eigenen au-
gen 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:

„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 mor-
gengrauen 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 Wahrzei-
chens, das donnernd in der Donau verschwand, darüber stehen titel wie „todesbrü-
cke“, „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 aufmerksam-
keit 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 Behelfs-
brücke 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 ausge-
schlossen 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 Großstäd-
ten 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 Stadt-
rat 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 zu-
ständige 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: ‚ei-
ner muss gehen!‘“ Selbst das SPÖ-nahe „Salzburger tagblatt“ forderte den Kopf Hof-
manns, 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 „Köpfe-
rollen“. 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. 

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. Fried-
rich Schneider, autor des Buches „Die reichsbrücke“, beschreibt das Szenario: „Diese 
dramatische Sitzung begann mit einem Knalleffekt. zu Beginn der Sitzung gab Bürger-
meister 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 hat-
te die feste absicht, zu gehen. es war nicht emotionell, sondern entsprach meiner Vor-
stellung 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 „poli-
tische 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 
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täglich – oft einige male – in seinem Büro gemeldet. im Sommer 1976 wollte er das Ver-
sprechen, 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 Wanderun-
gen 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 Se-
kretärin 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 bro-

deln. 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 Spekula-
tionen und Vermutungen. Die SPÖ Floridsdorf stand nach wie vor hinter ihrem abwe-
senden obmann. ansonsten wurde es still in den reihen der SPÖ, die Solidaritätsbe-
zeugungen 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 österrei-
chischen touristen von der Katastrophe in Wien informiert. 

Hofmann selbst schildert die Überbringung der Schreckensnachricht folgenderma-
ßen: „eine Wiener touristin sprach mich bei der Gornergrat-Bahn an: ‚Sind Sie viel-
leicht der Stadtrat Hofmann?‘ als ich bejahte, wurde sie ganz aufgeregt: ‚Jessas, auf ih-
nen 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 irr-
tum begab sich Hofmann sofort auf die Suche nach einer telefonzelle, um im Büro an-
zurufen. Dort konnte man ihm die Hiobsbotschaft allerdings nur bestätigen. Seine Se-
kretärin 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. 

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 wor-
den. Dabei wurde jedoch geflissentlich übersehen, dass die reichsbrücke eine Bundes-
brücke 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 zusammen-
hang 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 ein-
sturzes 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 re-
sultat 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 Ge-
meinden 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 abtei-
lungsleiter, 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 Überprü-
fung der reichsbrücke zu bezahlen hätte. Da die angelegenheit zu stocken drohte, wies 
ich den obersenatsrat an, den antrag nochmals – reduziert auf die Kosten der Überprü-
fungsarbeiten – in Umlauf zu setzen und mir ein Videndenrecht einzuräumen, um bei 
den Kollegen intervenieren zu können. Damit hatte ich mich praktisch in die zuständig-
keit 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 Beurtei-

lung der Ursache des einsturzes der Wiener reichsbrücke“ legte am 10. august ihren 
ersten vorläufigen Bericht vor. anlass für die späteren Schäden, die letztlich zum ein-
sturz führten, war die Wahl eines Stahlträgerrostes auf einem unbewehrten Betonsockel 
des linken Pfeilers. Der Betonsockel war bei der errichtung der Brücke mit minder-
wertigem 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 Bautenmi-
nister Josef moser vorgelegt. Darin wurde das erste ergebnis im Wesentlichen bestätigt:  
Der einsturz nahm vom linken Pfeiler XViia der Brücke seinen ausgang. Die entschei-
dende aussage von Professor Hans reiffenstuhl, dem Sprecher der Kommission, lautete: 
„auch genaue Untersuchungen der Brücke hätten den einsturz – da man zwar Formver-
änderungen erkennen, aber nicht interpretieren hätte können – nicht verhindert.“6

es gab also keinen „Schuldigen“ beim Brückeneinsturz. Die Katastrophe war tat-
sächlich 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 entkräf-
tet. 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“ ge-
genüber 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 an-
haltendem applaus begrüßt.

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 mei-
nen 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 da-
von, 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 Sekretä-
rin, die sofort nach zürich flog, um mich zu informieren, zur zielscheibe von Spekulatio-
nen wurde, die im wahrsten Sinn des Wortes unter die Gürtellinie gingen. 

Dass ich aufgrund meiner jahrelangen politischen tätigkeit als Stadtrat und als ob-
mann 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 po-
sitiver habe ich damals den starken rückhalt in meinem eigenen Bezirk empfunden.“ 

Politisches Nachbeben 
Bürgermeister Leopold Gratz, der bei seinem amtsantritt die zahl der amtsführen-

den 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 Kommunalpoliti-
sche 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 Verkehrs- 
und Stadtwerkestadtrat, bis ihm Leopold Gratz schließlich 1983 das umfangreiche res-
sort „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 rat-
haus-ÖVP beim Brückeneinsturz kritisiert, das Wiener Führungsduo Klubobmann 
Fritz Hahn und Parteiobmann Franz Josef Bauer geriet ins Schussfeld der eigenen Par-
teifreunde. 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 Belastungspro-
ben der Straßenbahnbetrieb über die Donau wiederaufgenommen werden. nicht we-
niger 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 anerken-
nung 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 verfei-
nert 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, al-
lerdings nur im positiven Sinn. innerhalb von vier Jahren wurden drei neue Straßen-
brücken 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 klar-
gemacht, 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. 

Die neue Reichsbrücke
aus einem Wettbewerb war das Projekt „Johann nestroy“ von 31 entwürfen als Sie-

ger hervorgegangen. am 8. november 1980 wurde die neue reichsbrücke von Bun-
despräsident 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 U-
Bahn-, 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 Ver-
kehrsebene, nimmt die sechs Fahrspuren für den autoverkehr auf. in zwei darunterlie-
genden Hohlkästen befinden sich die Gleise für die U-Bahn, die in das neue Verkehrs-
bauwerk 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 jen-
seits des Donauufers hundertprozentig nachzukommen. trotz oder gerade wegen ihrer 
einfachheit und klaren Linie ist die neue Wiener reichsbrücke eine technische Spitzen-
leistung, die in weltweiten Publikationen breite Beachtung gefunden hat. Gestalterische 
akzente setzen lediglich die modernen Beleuchtungskörper, die der Brücke einen bou-
levardähnlichen 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 be-
scherte. 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 be-
trachtet. Hofmann hätte es sich leichter machen können. er wusste, dass ihn keinerlei 
persönliche Schuld traf, im Gegenteil, er hatte alles in seiner macht Stehende unternom-
men, 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 verschiede-
nen 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.

„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, da-
mit 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-Bahn-
Baustellen) doch weiter – im Scheinwerferlicht. Planung und ausführung aller Hoch- 
und 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 ge-
führt. 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 Brü-

ckeneinsturz mit einem bitteren nachgeschmack: „Knapp vor dem reichsbrückenein-
sturz 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 rich-
tung 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 be-
lagert, 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 hefte-
ten sich an unsere Fersen, und siehe da – einige der Journalisten, die mich in den ver-
gangenen tagen so eifrig heimgesucht hatten, kannten mich nicht mehr. in den medien 
schien ich plötzlich als die ‚geheimnisvolle Begleiterin‘ meines Chefs auf. an diesen selt-
samen, 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 ein-
sturzes 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 ‚Be-
schuldigten‘: 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 rück-
trittsgedanken 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 ande-
rem 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 einfluss-
bereich 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 die-
ser zeit als Stadtrat. 1962 wählten ihn „seine“ Floridsdorfer zum jüngsten Bezirkspartei-
obmann 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 Kommunalpo-
litischen Kommission. ein Jahrzehnt lang stand Hofmann der Wiener und der Österrei-
chischen Volkshilfe als ehrenamtlicher Präsident vor. ehe er wieder zum Stadtrat beru-
fen 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 fünfjähri-
ger amtszeit als Planungsstadtrat wechselte er in die Funktion des ersten Landtagsprä-
sidenten, die er bis 1991 bekleidete. 

 
Vorsitzender der Kommunalpolitischen Kommission

Sechs Wochen nach dem reichsbrückeneinsturz nahm Fritz Hofmann erstmals wie-
der an einer Gemeinderatssitzung teil – als Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeord-
neter. 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 all-
zu geringes Betätigungsfeld. Hofmann suchte nach neuen aufgaben und wurde Vorsit-
zender 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 poli-
tisch zu unterstützen. Vor allem die Gemeinden in Westösterreich, viele erstmals durch 
einen sozialistischen Bürgermeister vertreten, benötigten kommunalpolitische „nach-
hilfe“. 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 bei-
spielgebende Bedeutung zugemessen und danach gehandelt. im Parteiprogramm der 
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SPÖ vom mai 1978 wurde erneut die prinzipielle Gleichwertigkeit der politischen ebe-
nen Bund, Länder und Gemeinden unterstrichen. ausgehend von diesem Parteipro-
gramm und von einer analyse der gesellschaftlichen Widersprüche habe ich ein moder-
nes Problemlösungsprogramm für die rund 2.000 Gemeinden in Österreich erarbeiten 
lassen. Dies erschien mir aufgrund des raschen gesellschaftlichen Wandels und sich an-
bahnender Fehlentwicklungen als wichtig und notwendig.“

Bei der Bürgermeisterkonferenz im april 1977 wurden vier verschiedene arbeitskrei-
se unter dem Vorsitz der Universitätsprofessoren Kurt Freisitzer, egon matzner, ewald 
nowotny und anton Pelinka zur erstellung der „Leitlinien für eine sozialistische Kom-
munalpolitik“ eingesetzt. Herbert tieber übernahm die Leitung des redaktionskomi-
tees und nach Begutachtung und Überarbeitung des entwurfs wurden die kommunal-
politischen Leitlinien am 8. Februar 1979 vom Bundesparteivorstand zur Kenntnis 
genommen. 
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Fritz Hofmann als Vorsitzender der 
Kommunalpolitischen Kommission im Gespräch mit 

dem Sekretär der Kommission, Herbert Tieber   
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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 Bru-
no Kreisky das Vorwort zu den kommunalpolitischen Leitlinien schrieb. „Dass die ‚Leit-
linien 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 ge-
sellschaftspolitische Lösungen zu finden“, so Kreisky. 

Realisierung der vier Grundwerte 
Die Parteiprogrammatik des Jahres 1978 baute auf den Grundwerten Freiheit, Gleich-

heit, 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 sozialdemokra-
tischer Politik waren nur unzureichend umgesetzt. zu den Fehlentwicklungen, unter 
denen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen in zunehmendem ausmaß litten, zähl-
ten Umweltzerstörung, zersiedelung der Landschaft, Verkehrschaos, einschränkungen 
durch Bund und Länder, Finanznot und vieles mehr. 

zur Lösung der Probleme wurde in den kommunalpolitischen Leitlinien ein umfang-
reicher Forderungskatalog aufgestellt, der hier nur exemplarisch wiedergegeben wird:

maßnahmen zur Dezentralisierung in Kombination mit praktizierter direkter De-
mokratie wie Beteiligung der Bevölkerung, besserer information der Gemeindebürger, 
ausbau der öffentlichen Verwaltungen zu demokratischen Planungs- und Dienstleis-
tungssystemen.

Verantwortungsbewusste Wirtschaft mit qualitativem Wachstum und gerechter ein-
kommensverteilung, wirtschaftspolitische interventionen, um Vollbeschäftigung si-
cherzustellen, 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, Ver-
kehrsbewältigung 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, 



Fritz Hofmann – Leitlinien

  •  182  •

Chancengleichheit der Frau in der arbeitswelt, Schaffung von Sozialzentren, Bera-
tungs- und Betreuungsdiensten. 

Lückenlose stationäre Gesundheitsversorgung, Stärkung der Patientenrechte, Förde-
rung von Gemeinschaftspraxen, verstärkter einsatz mobiler Krankenschwestern.

maßnahmen zum ausbau der Bildungspolitik im rahmen der Freizeitgesellschaft, 
breites angebot für chancengerechte persönliche entfaltungsmöglichkeiten in Kinder-
gärten, Schulen und einrichtungen der erwachsenenbildung, Sicherung der Freiheit 
der Kunst, Förderung des Spitzen- und Breitensports sowie des Versehrtensports. 

Permanenter Reformprozess
„Die in den Leitlinien enthaltenen Forderungen sozialistischer Kommunalpolitik 

sollten in Form von konkreten arbeitsprogrammen der jeweiligen organisationsglie-
derung 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 men-
schen überprüft und einem permanenten reformprozess unterzogen werden. auch die-
se 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 ver-
sucht, die Wertvorstellungen sozialdemokratischer Kommunalpolitik als Gesellschafts-
politik 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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Die Geburtsstunde der Volkshilfe schlug am 21. märz 1947, initiiert von Größen wie 
Bruno Kreisky, Stadtrat Josef afritsch, Hermine moik und maria matzner. erste Präsi-
dentin des Verbandes wurde Bundespräsidentengattin Luise renner. Der als gemein-
nützig und unpolitisch deklarierte Verein sollte karitative Wohlfahrtspflege im Sinne 
von Gemeinschaftshilfe und mildtätigkeit ohne rücksicht auf politische und konfessi-
onelle zugehörigkeit ausüben. 2007 feierte die Volkshilfe ihr 60-jähriges Bestehen. Ge-
boren 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 Hof-
mann, der dieses engagement als etwas Selbstverständliches betrachtete und nie viel 
aufhebens um die zahlreichen arbeitsstunden, die er in diesen ehrenamtlichen „ne-

Bundeskanzler Fred Sinowatz zu Besuch 
bei der Volkshilfe (oben)

Die Volkshilfe unterstützt Oststaaten 
mit dem Österreichpaket (unten)
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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 Hilfs-
aktion 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 Wohn-
plätze 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.

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 alten-
heim 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 emp-
fang: Die Häuser waren beflaggt, eine musikkapelle marschierte auf und der Bürger-
meister 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 weiter-
geführt, ohne an den eigentlichen initiator einen Gedanken zu verschwenden. eigentü-
mer der Häuser ist das Kuratorium Fortuna, dessen derzeitiger Vorsitzender Karl Svo-
boda – 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 Stadtpoli-
tik hineinkatapultierte. So führte er zahlreiche fraktionelle Debatten zur Verkehrskon-
zeption 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 teilneh-
mern. „ein Sack Flöhe wäre leichter zusammenzuhalten gewesen.“ Warum er den „rei-
semarshall“ spielte? Hofmanns erste amerikareise hatte ihm persönlich so viele neue 
erkenntnisse zu Themen des Städtebaus, Wohnbaus, der Verkehrspolitik usw. vermit-
telt, dass er diese auslandserfahrungen auch seinen Klubkollegen und -kolleginnen 
weitergeben wollte. Hofmann selbst lernte auf dieser Klubreise auch jene Form der de-
zentralen Verwaltung kennen, die er später als Stadtrat für Stadterneuerung im Gebiets-
betreuungsgebiet 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 öster-
reichischen 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 Jahr-
zehnte, eine neuausrichtung schien durchaus sinnvoll und tunlich. mit entschlossen-
heit und zielstrebigkeit nahm Hofmann diese in angriff, wobei die von ihm ausgegan-
genen initiativen in mehrere richtungen wiesen, Programmatik mit Pragmatismus ver-
knüpfend. eine der wichtigen organisatorischen Veränderungen war beispielsweise die 
Übersiedlung der arbeitsgemeinschaft von einem ehemaligen Schulgebäude im 5. Be-
zirk in räumlichkeiten in unmittelbarer nähe zum Wiener rathaus und Parlament, was 
auch die nähe zu den eigentümern symbolisieren sollte. 

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 verste-
hen. Die neupositionierung des Verbandes wurde auf mehreren Schienen an die Öf-
fentlichkeit 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 Privatisierungseuphori-
en –, 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 zusammen-
wirken mit dem damaligen neuen Geschäftsführer Herbert tieber ein informations-
netz, das von Belangsendungen in Hörfunk und Fernsehen bzw. der teilnahme an Dis-
kussionsrunden über Publikationen in Form einer verstärkten Schriftenreihe, darunter 
ein eigenes „Handwörterbuch der Gemeinwirtschaft“ mit 630 Stichworten, bis zur re-
gelmäßigen 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 Sta-
ribacher, 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 Bei-
trag 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 Forschungs- 

und informationszentrums für Gemeinwirtschaft (iFiG/CirieC), Lüttich, die alle zwei 
Jahre veranstaltet wurden und werden, so etwa im mai 1982 in der Wiener Hofburg un-
ter 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 Bundesmi-
nisterium für Unterricht und Kunst ende november 1982 ein Seminar über „Gemein-
wirtschaft im Schulbuch“ abgehalten. als ergebnis dieses Seminars beschloss das Bundes-
ministerium, 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 ge-
genseitiger Wahrung der Standpunkte konnte ein durchaus faires Verhalten des Gene-
ralsekretärs der industriellenvereinigung, Herbert Krejci, registriert werden. 

Fritz Hofmann gehört seit Jahrzehnten ununterbrochen dem Vorstand des nunmehri-
gen 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 Selbst-
verständnisses des VÖWG als Plattform für „Vordenken in Österreich für Wirtschaft 
und Gemeinwohl“. 

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 Sitzun-
gen 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 Landtagsprä-
sidenten, wodurch eine ganze reihe von repräsentationspflichten anstehen. 

in Hofmanns amtszeit bis zum 28. Februar 1991 fielen insgesamt 215 Geschäfts-
stücke, 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 Be-
soldungsordnung, 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 autokenn-
zeichen und vieles mehr zur abstimmung. 1989 wurden die Umweltabgaben neu be-
schlossen, die neufestsetzung von ambulatoriumsbeiträgen und die Höhe der Pflege-
entgelte in den Wiener städtischen Pflegeheimen, die 7. novelle zum Wiener Schulge-
setz, 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-, taxi- 
und 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 nie-
derösterreich 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 überschat-
tet: Weil Hofmann einen mitarbeiter der Wiener Volkshilfe vor ungerechtfertigten 
Vorwürfen schützte, wollte man ihn selbst in eine angebliche Spendenaffäre hinein-
ziehen. 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 Ge-
meinderatssitzungssaales. 

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 verantwort-
licher 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 Verkehrs-
verbund ost-region und die Fortschreibung des energiekonzepts.

Die Tarifreform der Wiener Verkehrsbetriebe
Wie bringt man autofahrer am ehesten dazu, auf öffentliche Verkehrsmittel umzustei-

gen? 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 Beschleu-
nigungsprogramm 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 be-
nötigte mehreinnahmen erschlossen werden. Die wohl attraktivste und billigste metho-
de, 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 Jahresnetz-
karte war eine novität, der Fahr-
preis konnte entweder im Voraus 
bezahlt oder in zehn monatsraten 
vom Konto abgebucht werden. 
Der Preis der Jahresnetzkarte ent-
sprach dem von zehn – ab 1982 
ebenfalls verbilligten – monats-
wertmarken. mit der neuen Jah-
resnetzkarte fuhren die Fahrgäste 
praktisch zwei monate gratis. auch 
die monatsnetzkarte wurde verbil-

ligt, sie kostete 320 statt bisher 395 Schilling. außerdem war die neue monatswertmar-
ke 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 Be-

schleunigung des öffentlichen Verkehrs als eine wichtige maßnahme zur Bewältigung 
der Verkehrsprobleme angesehen. als Verkehrsstadtrat setzte er nun das Beschleuni-
gungsprogramm 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 Ver-
kehrsmittel 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 ver-
bessern. raschere öffentliche Verkehrsmittel bedeuten für die Fahrgäste einen Gewinn 
von zusätzlicher Freizeit.“3

nachdem es evident war, dass der individualverkehr die öffentlichen Verkehrsmit-
tel in immer stärkerem ausmaß behinderte und dadurch die anfälligkeit für Störun-
gen und Verspätungen eklatant zunahm, kam dem Beschleunigungsprogramm immer 
mehr Bedeutung zu. 

Die „Stuttgarter 
Schwelle“ − freie Fahrt 

für die Straßenbahn
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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 Straßen-
bahn 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 ei-
ner Gruppe von ausschussmitgliedern Stuttgart besuchte, erwähnte ich in meiner Dan-
kesrede 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 selbst-
verständlich, 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 Fahrzeit-
verkürzungen zwischen 40 und 50 Prozent. auch die bessere Koordinierung von am-
pelanlagen 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 Bill-
rothstraße 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 Verkehrs-

verbundes 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 Verkehrsverbin-
dungen 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 ge-
meinsamen 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 wer-
den, 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 Fortschrit-
te 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 einge-
führten münchner Verkehrsverbund sammeln. Hofmann: „ich sage das alles mit etwas 
Wehmut. Schließlich war Wien die erste Stadt mitteleuropas, die 1961 einen Gemein-
schaftstarif 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

Wiener U-Bahn
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Endgültige Einigung
Gut Ding braucht Weile: eine endgültige einigung zwischen dem Bund und den Län-

dern Wien, niederösterreich und Burgenland über die Schaffung eines Verkehrsverbun-
des 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, au-
tobus), 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 kom-
plizierte und langwierige Finanzierungsverhandlungen vorausgegangen, bei denen die 
Frage geklärt werden musste, wer den sogenannten ‚Durchtarifierungsverlust‘ über-
nimmt. Der Verbund bringt ja nicht nur einen einheitlichen tarif in Österreichs größ-
tem 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 einnah-
men. 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 Stadtent-
wicklung 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 interes-
ses, denn eine sichere und ausreichende Versorgung mit energie ist eine der wichtigs-
ten 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 quantita-
tiver 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 Wett-

bewerbsfähigkeit im liberalisierten markt war in den 70er-Jahren noch keine rede. im 
Vordergrund stand der ausbau der energieerzeugungsanlagen, um den ständig wach-
senden Verbrauch zu sichern.

Dem Wirtschaftswachstum entsprechend wurde in den „Leitlinien für Wien“ von 
1972 von einem stark steigenden energiebedarf ausgegangen: „Der Gesamtenergie-
bedarf Wiens dürfte bis 1980 um etwa 50 Prozent wachsen, wobei jedoch große Um-
schichtungen bei den einzelnen energieträgern eintreten. Der Kohlebedarf wird voraus-
sichtlich 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 wa-
ren 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 verfüg-
te. Darauf aufbauend wurde unter mit-
wirkung namhafter in- und ausländischer 
institutionen und Fachunternehmen das 
in den „Leitlinien“ vorgeschlagene „ener-
giekonzept 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 Kernener-
gie auch in Österreich einen immer größeren anteil an der Bedarfsdeckung überneh-
men werde. 

Investitionen in Milliardenhöhe 
Um den steigenden energiebedarf zu decken, waren enorme investitionen notwen-

dig. Die ausgaben der e-Werke und Gaswerke bewegten sich in milliardenhöhe (Schil-
ling), 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 Kernkraft-
werk. als Spitzen- und reserveanlage wurde das Gasturbinenkraftwerk Leopoldau er-
richtet. 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 da-
mit die Kapazität des rohrnetzes zur Deckung des steigenden Bedarfs.

Kraftwerk Simmering
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Umdenken in der Energiepolitik
Galt der energieverbrauch pro Kopf in den 60er-Jahren noch als maßstab für Wirt-

schaftskraft und Lebensstandard, so gewann der ständig steigende energieverbrauch in 
den 70er-Jahren in einer anderen Frage an Bedeutung – und zwar als maß für die Umwelt-
gefährdung. energieerzeugung beruht hauptsächlich auf Verbrennungsprozessen, bei de-
nen das treibhausgas Co2 entsteht. Die Wiener Luft war in den 70er-Jahren akut gefähr-
det. auch für die Wiener Stadtwerke hieß es daher: Der energieverbrauch ist möglichst zu 
senken und alternative energiequellen sind zu forcieren. Was zunächst bei den mitarbei-
tern 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 energieträ-
ger 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 energie-

politik 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 frü-
heren 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 mehr-
maligen Veränderungen auf dem internationalen energiemarkt das neue Konzept dann 
anfang april 1983 vor.“

in dieser „ersten Fortschreibung des energiekonzeptes der Stadt Wien“ wurden ei-
nerseits die in den letzten fünf Jahren eingetretenen Veränderungen erfasst, anderer-
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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 rekord-
jahr 1979 als Folge der Weltwirtschaftslage und des verstärkten energiebewusstseins. 
Dazu zählten aber auch der abschluss eines neuen erdgasliefervertrages der Wiener e-
Werke mit der Sowjetunion, die Beteiligung Wiens an den künftigen Donaukraftwerken 
und die erhöhung des Verbundstromanteils an der Wiener Stromversorgung. 

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 ausreichen-
de, 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 zi-
tierten nachhaltigkeit implementiert ist, wurden folgende ziele formuliert:

Sicherung einer ausreichenden, umweltverträglichen und wirtschaftlichen – also mit 
möglichst niedrigen volkswirtschaftlichen Kosten und wettbewerbsfähigen Preisen ver-
bundenen – energieversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft.

rationelle und sorgsame nutzung der energie bei der Gewinnung, bei der Umwand-
lung und beim Verbrauch: Dazu gehören technische Vorkehrungen ebenso wie entspre-
chende Verhaltensweisen der Verbraucher.

ersatz von mineralölprodukten durch andere energieträger: Vor allem bei der Hei-
zung soll Heizöl durch leitungsgebundene energieträger ersetzt werden.

Vermehrte Deckung des Wärmebedarfs durch Fernwärme und erdgas: Die gemeinsa-
me erzeugung von Strom und Fernwärme in Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen, die nut-
zung der abwärme aus müllverbrennungs- und industrieanlagen sowie die reinheit des 
erdgases leisten bei einem koordinierten und bedarfsgerechten ausbau der leitungsge-
bundenen 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 De-
monstrationsprojekten kann die Stadtverwaltung impulse setzen, die für den privaten 
Bereich stimulierend wirken. 

Durchführung geeigneter Vorsorgemaßnahmen zur Überwindung möglicher Ver-
sorgungsstörungen: 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 energieträ-
gern Fernwärme, erdgas und Strom können die emissionen aber insgesamt entschei-
dend reduziert und auf wenige zentrale anlagen konzentriert werden. in diesen Kraft-
werken sind auf möglichst wirtschaftliche Weise optimale Vorkehrungen zur weitestge-
henden reduzierung des Schadstoffausstoßes zu treffen. 

intensive zusammenarbeit und ständige abstimmung von energieversorgungspla-
nung, Stadtplanung und Umweltschutz. ein Beispiel dafür ist die mitarbeit beim Stadt-
entwicklungsplan 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 Stadter-
neuerung“ und wurde Fritz Hofmann zugewiesen. 

Beitrag zur Umweltmusterstadt
Die energieversorgungsunternehmen der Wiener Stadtwerke leisteten einen be-

trächtlichen anteil dazu, dass Wien „Umweltmusterstadt“ wurde. Wie in der Fort-
schreibung des energiekonzeptes angekündigt, wurde der Schadstoffausstoß der Kraft-
werke 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 Schad-
stoffbelastung zu ersetzen, forcierten die Wiener Stadtwerke den ausbau der umwelt-
freundlichen 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 zwi-
schen 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 „alter-
nativer“ energie, korrekterweise als „additive“ energie bezeichnet – zusätzlich zu den 
konventionellen energieträgern –, gelangte ebenfalls erstmals unter Stadtrat Fritz Hof-
mann zum einsatz. im Sommer 1982 wurde Wiens erstes „Sonnenhaus“ in der Johann-
Gottek-Gasse im 23. Bezirk besiedelt. auch auf dem Flötzersteig 239 im 14. Bezirk er-
richtete die Stadt Wien Häuser mit Sonnenkollektoren zur Warmwasseraufbereitung. 

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 un-
ter 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 Vor-
dergrund 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 „ener-
giepolitischen 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, kontinu-
ierlicher ausbau der Fernwärme, einsatz erneuerbarer energie wie Ökostromanlagen, 
verstärkte nutzung von Solarenergie und erdwärme und die 2006 bereits erfolgte inbe-
triebnahme eines Biomassekraftwerkes zur erzeugung von Strom und Fernwärme. 

Müllver-
brennungs-

anlage 
Spittelau
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Peter Orthofers satirische Sentenzen
Apropos Stadtplanung„ Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und schon damals wurden zahl-

reiche 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, wes-
halb sich mancher Stadtplaner heute noch wie der liebe Gott vorkommt.

Geplant und gebaut wurde jedenfalls seit Anbeginn der Welt, und immer wieder kam es da-
bei 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 for-
cierte. Wie dieser Streit tatsächlich ausgegangen ist, konnte bis heute nicht so recht geklärt wer-
den, da sich trotz eifrigster Nachforschungen kein glaubwürdiger Augenzeuge auftreiben ließ. 

Neben den fachlichen Differenzen war auf diesem Sektor früher auch die Korruption weit ver-
breitet. 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 Vollbeschäfti-
gung 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 Zeit-
schrift „peking aktuell“ geißelte, wurde, wie damals üblich, mit einem Wassertropfen hingerichtet. 
Und selbst die in unserer Heimat noch immer gern benutzten Römerstraßen – jetzt in Bundesstra-
ßen umbenannt – waren nicht frei von Schmutz. Besonders in unseren Breiten kam es zu zahlrei-
chen 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 gestol-
pert 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, Brü-
cken schlägt und Verkehrsadern zur Ader lässt. 

Und das ist gar nicht so leicht, denn immer mehr Menschen drängen sich in den Ballungs-
räumen 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 er-
richtet, 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 entschei-
den, 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 le-
ben, aber dafür fahren kann. Und die Stadtplaner werden zweifellos nicht ruhen, bis das Dante-
Wort erfüllt ist: Lasst alle Hoffnung fahren!

Einstweilen haben die Stadtplaner allerdings ein neues Hobby: Sie bauen Fußgängerzonen. Zu die-
sem Zweck wird nach genauen Plänen jeweils in der Fremdenverkehrssaison die halbe Stadt aufgeris-
sen, 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 chirurgi-
schen 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 entstan-
den 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
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░ Der große Plan: STEP 84

mit dem Stadtentwicklungsplan 1984 wurde ein weiteres neues Kapitel in Wiens Pla-
nungsgeschichte geschrieben. er war der erste „große Plan“ für die Bundeshauptstadt, 
der vom Wiener Gemeinderat abgesegnet und daher verbindlich für die gesamte Stadt-
verwaltung 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 dazwischenlie-
gende Grünzüge. 

Ruf nach einem Plan für Wien
mitte der 70er-Jahre wurde wie überall in der Welt auch in Wien die Forderung im-

mer 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 Um-
welt. Die aus der energieversorgung, der industriellen Produktion, dem Kraftfahr-
zeugverkehr 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 Sam-
melband „Kommunale Perspektiven“ niederschrieb, war damals noch ein neuling im 
Wiener Gemeinderat: michael Häupl, rund ein Jahrzehnt, bevor er selbst das Bürger-
meisteramt 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, vo-
rausschauenden 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 Stadtentwick-
lungsplans. 

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 da-
mit auf die ablehnung seiner mitarbeiter und mitarbeiterinnen. aufmüpfige beamtete 
Stadtplaner wurden prompt ins berühmte „Besenkammerl“ verbannt, womit sich Wur-
zer 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 Be-
standsaufnahmen. zur Durchführung der Bearbeitungen wurde ein arbeitskreis „Stadt-
entwicklungsplan“ in der magistratsabteilung 18 – Stadtstrukturplanung eingerichtet. 
Die Koordinierung innerhalb des magistrats erfolgte im „arbeitsausschuss Stadtent-
wicklungsplan“ 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 Stadtentwicklungs-
plan informiert. in mehreren Diskussionsphasen erfolgten an die 3.000 Stellungnah-
men. 25.000 menschen besuchten die ausstellung über den SteP im messepalast. 

Die breite Streuung der information hätte an sich eine höhere rücklaufquote erwar-
ten lassen. Für einen großen teil der Wiener Bevölkerung war das Thema „Stadtent-
wicklungsplan“ jedoch zweifelsohne zu abstrakt – im Vergleich mit anderen Großstäd-
ten 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 De-
tails, die Diskussionen inner- und außerhalb des magistrats wurden teils sehr heftig 
geführt. Dabei hatte es Planungsstadtrat Wurzer nicht immer leicht. War die Diskus-
sion mit den experten für Wurzer zumeist noch ein „Heimspiel“, so tat sich der Uni-
versitätsprofessor 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 wa-
ren 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 wert-
vollen Überblick über einstellungen und Wertehaltungen in der Bevölkerung. im Vor-
dergrund 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 Gesamtdis-
kussion 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 Stadtentwick-
lungsplans wurde unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahmen überarbei-
tet, aktualisiert, detailliert und konkretisiert. 
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Die wichtigsten ergänzungen waren, dass auch der Landschaftsrahmenplan zum Be-
standteil des Stadtentwicklungsplans gemacht und eine Fortschreibung der Verkehrskon-
zeption 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 Grundsät-
ze, 2. räumliches entwicklungskonzept und 3. Überarbeitung der einzelnen Sachberei-
che mit Darstellungen von entwicklungstendenzen, zielen und maßnahmen.

Vor dem Beschluss im Gemeinderat fand im Juni 1984 eine öffentliche abschlussdis-
kussion 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 re-
ferierte 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 end-
gültige Wende von einer Phase intensiver Stadterweiterung zur Stadterneuerung.“5

nach der endgültigen Überarbeitung wurde der Stadtentwicklungsplan am 22. no-
vember 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 Ver-
träglichkeit, 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 Lebens-
qualität und mehr Demokratie angestrebt. ziele waren die Verbesserung der Lebensver-
hältnisse, 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 „ge-
sunden Umwelt“ zu verwirklichen. Die dicht bebaute, kompakte Stadt sollte einen in-
tensiven Bezug zum Frei- und Grünraum bewahren.

Das neue räumliche entwicklungskonzept war durch eine klare Gliederung der Stadt-
gebiete in Siedlungsachsen und in dazwischenliegende Grünkeile oder Grünzüge ge-
kennzeichnet.

rückgrat jeder Siedlungsachse sollte ein möglichst leistungsfähiges öffentliches Ver-
kehrsmittel sein. Daher wurden massive infrastrukturinvestitionen, allem voran im U-
Bahn-Bau, vorgesehen. 

Qualitatives Wachstum der Stadt sollte vor allem durch die Stadterneuerung erfolgen, 
durch die wiederum als „Großprojekt der kleinen Schritte“ wirtschafts- und arbeits-
marktpolitische 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“. „Stadtent-

wicklung und Stadtleben haben sich von einer am individualverkehr orientierten Ver-
kehrsentwicklung 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 Lebens-
bereiche Wohnen, arbeit und Freizeit, wobei jedoch gegenseitige Störungen zu vermei-
den waren.

Das Achsen-Zentren-Konzept
Das wirklich neue am vorliegenden Stadtentwicklungsplan war die klare Gliederung 

der Stadtgebiete in Siedlungsachsen, die an leistungsfähigen Verkehrsmitteln und mög-
lichst 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 existie-
ren 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 aus-
richtung 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 Förde-
rung vor allem der peripheren Hauptzentren, der Bezirkszentren und der lokalen zen-
tren 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 nahversor-
gungseinrichtungen, von Dienstleistungsbetrieben, Büros, aber auch von Wohnungen 
angestrebt werden. es sind zwar kompakte Bauformen mit städtischer Wirkung vorzu-
sehen, Großformen mit Hochhausstrukturen sollten jedoch vermieden werden.“

Und weiter: „zwischen den einzelnen Siedlungsachsen sind großräumige Grünkei-
le 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 Stadtge-
bietes 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 übergeord-
nete Straßen die Siedlungsgebiete tangential umfahren sollen und möglichst von jeder 
unmittelbar begleitenden Besiedlung freizuhalten sind. natürlich sind solche Grund-
sätze 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 vor-
rangig 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 umwelt-
verträglichen Form gebaut werden. Dazu gehören schmälere Fahrbahnen, alleenbeglei-
tung, 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 Pla-
nungsära, in der weniger als bisher die Sachzwänge, sondern die Bedürfnisse der men-
schen 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 Wie-
ner Gemeinderat beschlossen wurde, stand er in vielen seiner Grundannahmen, die 
ja noch auf Prognosen aus den 70er-Jahren aufbauten, eigentlich am ende einer ent-
wicklungsphase. nämlich jener Phase, die von geringem Wachstum und Wachstums-
skepsis 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, konn-
te 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 we-
nig Spielraum für allfällige Veränderungen der rahmenbedingungen gelassen. 

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 Kor-
rektur der im SteP 84 vorgesehenen entwicklungsmaßnahmen. im april 1991 wurde 
ein von Planungsstadtrat Hannes Swoboda beauftragter neuer rahmenplan mit dem be-
kannten namen „Leitlinien für die Stadtentwicklung Wiens“ (!) vom Wiener Gemein-
derat beschlossen. es folgten bisher: der SteP 94, der SteP 05 sowie der Strategieplan 
2000 und der Strategieplan 2004 (siehe Kapitel „Weichenstellung für die zukunft“).
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░ Wien international

als in den „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ 1972 der Weltstadt-Status Wiens ein-
gemahnt 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 Gleich-
gesinnten als Vorkämpfer für grenzüberschreitende zusammenarbeit. Die Wende für 
Wien kam mit der Wende von 1989, dem Fall des „eisernen Vorhanges“, und dem eU-
Beitritt. Heute ist Wien tatsächlich Weltstadt im Herzen europas. 

Nach dem Krieg
nach dem zweiten Weltkrieg trat Wien international zunächst nur als ziel von Hilfs-

aktionen 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 Wohn-
hausanlage 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 affi-
chierten 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 Welt-
stadtparole fand offensichtlich breite zustimmung, denn die SPÖ konnte ihren man-
datsstand 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 medi-
en 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.

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 kon-
servative mehrheit. „Diese tatsache“, so Fritz Hofmann, „war oft Ursache von politi-
schen Querelen, und Wien musste viele Benachteiligungen in Kauf nehmen. Bis 1971 
hat es in der Bundeshauptstadt praktisch keine Bundesstraßen gegeben. Beim Hoch-
wasserschutzprojekt gab es ebenso Schwierigkeiten wie bei der mitfinanzierung des U-
Bahn-Baus. Die Bewerbung Wiens um olympische Spiele wurde vom Bund abgelehnt 
und statt Wien erhielt münchen die Gelegenheit, einen Stadtentwicklungssprung be-
trächtlichen ausmaßes zu machen.“2 

ein weiteres Beispiel ist die Westautobahn: Sie wurde nicht – wie es am vernünftigs-
ten gewesen wäre – von osten nach Westen, sondern umgekehrt gebaut. Die elektrifi-
zierung 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 beachte-

ten Weltstädte ging erst in der Ära Kreisky zu ende. 1970 begannen die abrüstungsge-
spräche SaLt in Wien, ein erzieltes Übereinkommen wurde 1979 von den Präsidenten 
Jimmy Carter und Leonid Breschnjew im redoutensaal der Wiener Hofburg unter-
zeichnet. 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 Wider-
stand. in einem Volksbegehren sprachen sich 25,7 Prozent der Österreicher (18,6 Pro-
zent 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 fertigge-
stellt, 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 begehrtes-
ten 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 entwicklungschan-
cen, heißt es darin: als Sitz internationaler organisationen, als metropole im Donau-
raum, als Stätte der Begegnung aller Länder und Völker, als internationaler Handels-
platz 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 Do-
nauraum, 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 einwoh-
ner der westlichen Bundesländer – schon aufgrund der schlechten erreichbar-
keit – 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 mittel-
punkt europas mit ausstrahlung in alle Himmelsrichtungen war durch den eiser-
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nen Vorhang in eine randlage gedrängt worden. Die westlichen Bundesländer ori-
entierten 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 Fort-
schritt der Welt teilzuhaben.

Hofmann: „Ostregion stärken“
Von großer Bedeutung für die entwicklung der Stadt war die regionale Koope-

ration Wien-niederösterreich. 1967 wurde die Planungsgemeinschaft Wien-nie-
derösterreich 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 nieder-
österreichischen 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, müllverbren-
nung, 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 Wien-
niederösterreich hinaus die gesamte ostregion nicht länger einer zusammenarbeit ver-
schließen 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, dau-
erten 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 Gren-
zen hinweg vertiefte sich: etwa zwischen Kärnten, Julisch-Venetien und Slowenien; im 
Bodenseeraum zwischen Vorarlberg, teilen der Schweiz und Deutschlands; auch zwi-
schen 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 Bevölkerungs-
zahl nach eine der kleinsten“, sagte Hofmann 1971 in der Budgetdebatte.7 Und er plä-
dierte 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 Gemein-
derat 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 an-

gewiesen waren und eine „Schicksalsgemeinschaft“ bildeten, weil die entwicklungs- 
und ordnungsprobleme ein über Landesgrenzen hinausreichendes zusammenwirken 
erforderten, trat man auf der Stelle. 

nach mühsamen Verhandlungen konnte Hofmann dann schließlich doch zwei teil-
erfolge verbuchen: 1974 wurde eine Grundsatzerklärung über die Gründung eines Ver-
kehrsverbundes 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 be-
reits 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 Bundesverfassungsge-
setzes, das die möglichkeit zur Schließung eines „kleinen Staatsvertrages“ über Landes-
grenzen 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 wich-
tigsten aufgaben zählten die ausarbeitung gemeinsamer raumordnungsziele, die fachli-
che und zeitliche Koordinierung raumwirksamer Planungen, die gemeinsame Vertretung 
von infrastrukturplanungen, die alle drei Bundesländer betreffen, gegenüber Dritten so-
wie die gemeinsame Durchführung von überregionalen Forschungsvorhaben.

Beim Verkehrsverbund ostregion dauerten die Vorbereitungen noch etwas länger: er 
trat am 3. Juni 1984 in Kraft. 

 
Erste internationale Städtekooperation gegen Stadtverdrossenheit

Die zentrale Frage, die bis in die 80er-Jahre die metropolen mitteleuropas beschäf-
tigte, 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 euro-
pa 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 ver-
sucht, 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 hat-
te 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 gera-
ten zu lassen, wird sie im Folgenden auszugsweise wiedergegeben.8
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„Charta der Europäischen Städte“ 

1. Der Geist und die tatkraft schufen die europäischen Städte. Der Wille der europä-
er 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 Stand-
ortvorteile der Städte würden verschwinden. Vollständig neue Siedlungs- und Lebens-
formen würden außerhalb der Städte und ihrer regionen entstehen. Die schönen in-
nenstädte würden zu „museen“ für den massentourismus. Die städtischen Quartiere 
würden zum Sammelbecken der Schwachen, der Benachteiligten und der randgrup-
pen. 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 Schreck-
liches gleichsam immer vor der tür. Wer davon gebannt wird, erstarrt und lehnt aus 
angst alle Veränderungen ab. nur wer Problemen entgegentritt, handelt vorausschau-
end und zeitgerecht. – angst darf die Vernunft nicht unterdrücken.

4. europas Kultur ist urban. Sie ist eine Kultur der Vielfalt, der individualität, des er-
neuerns, 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 

Charta der Europäischen Städte, 1987. V.li.n.re.:  
Georg Kronawitter (München), Thomas Wagner (Zürich), 
Klaus von Dohnanyi (Hamburg) und Helmut Zilk (Wien)
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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 bau-
lich, so zerfallen die europäische zivilisation und Kultur.

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 klei-
nen 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 verur-
sacht, 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 anwendba-
re erkenntnisse darüber, doch es gibt erfolgreiche Beispiele. mehr experimente, mehr 
Beispiele, die kritische und konstruktive auswertung und der Vergleich der erfahrun-
gen – 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. Umweltzer-
störung, 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 politi-

scher 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, in-
novationen 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 Herausforde-
rungen. – 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. – „nichts-
tun“ besiegelt den Untergang der Städte.

12. Die wachsende Verflechtung zwischen den Städten und ihrem Umland, die Lö-
sung der in den Städten liegenden Probleme und die vielfältigen über ihre Grenzen hi-
naus 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 Cha-
rakter stärken. Die Unterschiede, die besonderen merkmale und eigenschaften, einge-
bunden in die gemeinsame abendländische Kultur, sollen europa kennzeichnen – nicht 
Gleichschaltung, Uniformität und Langeweile. – Die Städte sollen ihre eigenart deut-
lich 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 erneue-
rung, entwicklung und ausgestaltung der Städte. – Die kluge und tatkräftige zuwen-
dung zu den Städten schont die Umwelt und nützt auch allen anderen Landesteilen.

15. Die europäischen Städte entstanden im Wettstreit der ideen und taten. Sie such-
ten 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 Faszinati-
on, 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, ver-
fallenen Quartieren und von menschen ohne zukunft werden. Sie müssen orte leben-
diger 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 wach-
sen. – europäer: eure Städte sind eure zukunft!

in einer gemeinsamen entschließung bekräftigten die Bürgermeister, oberbürger-
meister und Stadtpräsidenten von Hamburg, münchen, Wien und zürich ihren Wunsch 
zur Kooperation, zum meinungs- und erfahrungsaustausch und zur konstruktiven Part-
nerschaft mit weiteren europäischen Städten.

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 Wien-
Präsentationen und Wien-Bällen blieb Wien bis in die 80er-Jahre hinein für die west-
europäische 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 Schau-
fenster 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 Bevölke-
rung. Und Wien nutzte seine Chancen, vor allem in den osteuropäischen Ländern. Bür-
germeister 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 marktwirt-
schaftliche Strukturen zu unterstützen. Sogenannte Verbindungsbüros – ein novum in 
europäischen Stadtverwaltungen – wurden eingerichtet und ein dichtes netz an städti-
schen 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 Weltausstel-
lung in Wien zu überprüfen und Standortvorschläge zu entwickeln. 1989 erhielten die 
beiden Städte von der zuständigen internationalen Vereinigung Bie (Bureaux interna-
tionals 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 Stadtver-
waltung dann die kalte Dusche. Die eXPo, die mehr internationalität, mehr Weltstadt-
Charakter nach Wien gebracht hätte, fand nur 35 Prozent zustimmung in der Bevölke-
rung. 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 rahmenbedingun-
gen 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 Burgen-
land zustande zu bringen, so vollzog sich der aufbau einer neuen europaregion in 
nahezu atemberaubendem tempo. am 22. September 2003 unterzeichneten die Lan-
deshauptleute von Wien, niederösterreich und dem Burgenland gemeinsam mit den 
Partnern aus den angrenzenden regionen in der Slowakei, der tschechischen repu-
blik 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 Welt-
stadt mit ausstrahlung im Herzen europas.

UNO City
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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 Woh-
nungen 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 West-
europas zurück, so hält Wien heute nicht nur jedem internationalen Vergleich stand. im 
Gegenteil: Paris, London, zürich, Hamburg und viele andere Städte haben bereits ei-
nen 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 disku-

tiert wurde. trotzdem war und ist diese Formulierung unzulässig, weil Stadterweiterung 
und Stadterneuerung keine Gegensätze bilden, sondern durchaus nebeneinander beste-
hen 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 not-
wendigkeit 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 Hunderttau-
sende 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 Um-
baus 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 recht-
licher Voraussetzungen und nicht vorhandener finanzpolitischer instrumentarien sowie 
des enorm hohen Bedarfs an neubauwohnungen dauerte es einige zeit, bis die Stadter-
neuerung auf touren kam. Doch Wien holte auch auf diesem Gebiet gegenüber ande-
ren Großstädten auf, und wieder war es die Wiener Stadtplanung unter Fritz Hofmann, 
die einen zukunftsweisenden und international viel beachteten Weg ging: den der so-
genannten „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 Stadterneue-
rung sprach, konnte selbst so mancher gelernter Kommunalpolitiker nicht viel mit die-
sem 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 Spracherneu-
erung, 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 erneu-
ert 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 magistratsab-
teilung und schleudert uns in letzter minute die amtliche Definition dieses Begriffs ent-
gegen: 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 hin-
ter der Wohnungstür zum tragen kommen muss.“3

Stadterneuerung in Wien, das ist also die Summe von verschiedenartigsten maßnah-
men: die Qualitätssteigerung und/oder die zusammenlegung von einzelnen Wohnun-
gen, die Sanierung erhaltenswerter Häuser, die modernisierung der technischen Haus-
infrastruktur, 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 öffent-
lichen Verkehrsmitteln, durch die erweiterung der infrastruktur, Schaffung von Dienst-
leistungsbetrieben 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 Wohnun-
gen 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 Sub-
standardwohnungen gegeben, das waren 42 Prozent des Gesamtbestandes.

Problem: Altersstruktur
Dazu kam das Problem der Bevölkerungsentwicklung in den innerstädtischen Ge-

bieten. 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 ers-
ten anzeichen drohenden Substanzverlustes waren bereits deutlich sichtbar. Diese ent-
wicklung 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, verfahrens-
mäßigen, 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 Stadterneue-
rung und das erforderte auch eine schrittweise Verlagerung der Wohnbautätigkeit in die 
erneuerungsgebiete. eine Umkehr in der Wohnbaupolitik war notwendig!“5

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 Ge-
danken geprägt, alte Bauten so weit wie möglich zu erhalten und den ansprüchen der 
Gegenwart anzupassen.

ein erster markstein der Stadterneuerung war die Schaffung des Wohnungsverbes-
serungsgesetzes und seine anwendung durch die Stadt Wien. am 28. Jänner 1972 be-
schloss 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 Voraussetzun-
gen 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 we-
sentlichen 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 repräsen-
tativen Gemeindebauten mit ihrem Umfeld. 

eine weitere Voraussetzung bot das 1981 vom Parlament beschlossene neue miet-
rechtsgesetz, das im privaten altmiethausbereich wieder begrenzte erträge ermöglich-
te. 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 Stadterneu-
erung 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 Grund-
lage 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 Stadterneuerungs-
fonds eingerichtet, um die Bodenbeschaffung zu koordinieren und „das Stadterneuerungs-
geschehen – insbesondere im Bereich der Sanierung ganzer Häuser – voranzutreiben“6.

1986 wurden diese möglichkeiten durch eine novelle zum mietrechtsgesetz erwei-
tert. mit diesen gesetzlichen instrumentarien waren die Voraussetzungen für die in einer 
breiten Welle anlaufende „sanfte Stadterneuerung“ geschaffen. Die „sanfte Stadterneu-
erung“ 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 Über-

blick über die auswirkungen des neuen Stadterneuerungsgesetzes und der Bauord-
nungsnovelle. „Dieses instrument [das Stadterneuerungsgesetz] gibt nunmehr den 
anstoß zu neuen aktivitäten: Steuernde eingriffe in die laufende Stadterneuerung sol-
len nun vor dem Hintergrund des Stadterneuerungsgesetzes unter mitwirkung der Be-
troffenen 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 mit-
wirkung 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 Ver-
besserung des Wohnungsbestandes, zur Beseitigung der qualitativen mangelsituation 
hatten schließlich erfolg“7, sagte Hofmann. 

Vorläufer der Stadterneuerung: Blutgasse
zur Stadterneuerung gab es in den 50er-Jahren mit der Flächensanierung von alt erd-

berg 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 ältes-
ten 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. trotz-
dem wurden die Sanierungsmaßnahmen in der Blutgasse zum Vorbild für die weitere 
Stadterneuerung.

Spittelberg
Die erste wirkliche Paradeleistung der Stadterneuerung ist jedoch der Spittelberg. Da-

bei 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 umfas-
sendes 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, Schikanedergas-
se, mühlgasse und Preßgasse im 4. Bezirk mit 325 Wohnungen in Häusern sehr un-
terschiedlicher 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 schö-
ne 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 Be-
wohnern und Geschäftsleuten des ausgewählten Gebietes und anschließenden detaillier-
ten 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 Fach-
leuten. 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 vorsich-
tig 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 Wirtschafts-
treibenden des Gebietes einerseits sowie Politikern, Verwaltung und externen experten 
andererseits zu institutionalisieren. Diese aufgabe übernahm eine Gruppe von enga-
gierten magistratsbeamten, die als „Gebietsbetreuer“ eingesetzt wurden. anfangs kam 
das team der Stadterneuerer in einem informationsbus in das Gebiet, später etablierte 



Fritz Hofmann – Leitlinien

  •  234  •

es sich in einem umfunktionierten ehemaligen Wirtshaus. 1978 übernahm ein gemein-
nütziger 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 Wohnungssubs-
tanz 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

Stadterneuerung im Vormarsch
in einer weiteren Phase wurden ab 1979, damals unter Planungsstadtrat Univ.-Prof. 

rudolf Wurzer, vier größere Stadterneuerungsgebiete (Gumpendorf, Himmelpfort-
grund, Wilhelmsdorf und Storchengrund) nach dem modell ottakring mit eigenen Ge-
bietsbetreuungen in angriff genommen. 

ab 1984, wieder unter Fritz Hofmann, erfolgte bei den vier nächsten Stadterneue-
rungsgebieten – 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 Gebiets-
betreuung“ installiert. Sie diente vor allem der Unterstützung der mieter bei auftreten-
den 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 ame-
rika. Wohnbau, Städtebau, Stadtplanung und der amerikanische Wahlkampf standen 
auf dem Programm. ziele waren unter anderem new York, Baltimore, San Francisco 
und Los angeles.
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in Baltimore hatte Hofmann ein einschneidendes erlebnis: im rahmen einer Stadt-
autobahnplanung 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 an-
liegen 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 er-
neuerungsprojekt ottakring Gelegenheit dazu: Die Gebietsbetreuung war geboren.

Aufgabe der Gebietsbetreuung
Die Gebietsbetreuungen arbeiten mit informations- und Diskussionsveranstaltun-

gen, Gebietsfesten, ausstellungen und Beratungsangeboten. im Durchschnitt können 
etwa ein Viertel der Bewohner und etwa die Hälfte der Betriebsinhaber für die mitar-
beit 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 Gebietsbetreu-
ung 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 ver-
legt – 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 tra-
gen, 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 instand-
setzung städtischer Wohnhäuser aufgewendet und dass die Verbesserung von 16.000 
Wohnungen mit einem Darlehensvolumen von mehr als einer milliarde Schilling ge-
fördert worden seien.11

zu den umfangreichsten Sanierungsobjekten zählten die stadtbildprägenden Ge-
meindebauten wie etwa der Karl-marx-Hof, der Washington-Hof, der rabenhof, die 
Wohnhausanlage Sandleiten oder der reumann-Hof. 

Gründung des 
Stadterneuerungsfonds 

1984: Gemeinsame 
Pressekonferenz 

von Bürgermeister 
Leopold Gratz, 

Vizebürgermeister 
Erhard Busek und 

Stadtrat Fritz 
Hofmann (links)

Gebietsbetreuung 
Karmeliterviertel 

(unten) 
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Alles in einer Hand
als Fritz Hofmann 1983 die Geschäftsgruppe „Stadtentwicklung und Stadterneue-

rung“ 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 zu-
sammengefasst, von der Stadtforschung über die Stadtgestaltung und die Baubehörde 
bis zum Liegenschaftswesen. „etwas groß“, meinte Fritz Hofmann zu seinem aufgaben-
bereich, 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 Stadterweite-
rung zur Stadterneuerung reibungslos vor sich gehen. 

Überhaupt stand das Jahr 1983 im zeichen zahlreicher reformen des Wohnungs-
wesens beziehungsweise der Stadterneuerung. als zusätzliche Serviceeinrichtung für 
Gemeindebaumieter wurden die Wohnungskommissionen eingeführt und die Vorar-
beiten für die Schaffung eines Wiener Boden- und Stadterneuerungsfonds in angriff 
genommen. Die Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Stadterneue-
rungsmaßnahmen, 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 Schwer-
punktaufgaben des Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds, der 
1984 seine arbeit aufnahm. Hofmann: „mit Unterstützung auch des damaligen Vize-
bürgermeisters 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 Wesent-
lichen gründerzeitlich geprägten Stadt. Kontinuität in der Stadtplanung war Fritz Hof-
mann 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 mo-
dell“ der „sanften Stadterneuerung“.
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reden wir schon wieder über ein „Wiener modell“? Ja, denn der Wiener Weg der 
sanften Stadterneuerung hat durchaus modellhaften Charakter. in den Stadterneue-
rungsvierteln Wiens wurden und werden weder alte Häuser zeilenweise geschleift noch 
menschen aus ihrer Wohnumgebung vertrieben. Kahlschlagsanierung wie in ausländi-
schen 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, archi-
tekten, Verkehrsplanern, Gebietsbetreuern und vielen anderen mitarbeitern des magis-
trats 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, wirtschaftli-
ches, rechtliches und architektonisches Problem betrachtet, sondern vor allem als ein 
zutiefst menschliches. es sind gerade die älteren menschen, die in abgewohnten Stadt-
vierteln wohnen und hier schon jahrelang leben. Hofmann: „man muss diesen men-
schen die Chance geben, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben, oder wenn sie bereit 
sind, zu übersiedeln, muss dies unter finanziell tragbaren Voraussetzungen geschehen.“

Verbesserung der Wohnumwelt
Die Lebensqualität in der Großstadt ist von vielen Faktoren abhängig. einer der wich-

tigsten ist die Lage und die einbindung der Wohnumwelt in den innerstädtischen Ver-
kehr. Lärm, Gestank, Schmutz und Staub, verursacht durch autokolonnen im nahbe-
reich, 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 Verkehrsver-
hältnisse, um die aufwertung des öffentlichen und halböffentlichen raumes. Letzten 
endes gilt es, eine atmosphäre des optimismus und neue identifikation mit dem Le-
bensumfeld zu schaffen. 

Schubkraft für die Wiener Wirtschaft
im zuge der Stadterneuerungsmaßnahmen kam es immer wieder zur zusammenle-

gung von Kleinwohnungen, teilweise auch zu Wohnungsabbrüchen. eine allen Szena-
rien 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 Lückenbebau-
ungen in den dicht besie-
delten Sanierungsgebieten 
errichtet werden.

ein Vergleich, den Stadt-
rat Fritz Hofmann schon bei 
seinem amtsantritt 1969 
gezogen hatte, erwies sich 
angesichts der anstehenden 
aufgaben als absolut rich-
tig: Diese aufgabenstellung 
der Stadterneuerung war in 
ihrer Dimension jener des 
Wiederaufbaus nach dem 
Krieg gleichzusetzen. in 
den enormen finanziellen 
anforderungen lag sie aller-
dings weit darüber, außer-
dem 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 maß-
nahmen zur Verkehrsberuhigung.13

Bis mitte 1988 erfolgte ein boomartiger anstieg von Förderungsanträgen, wodurch 
als erfreulicher nebeneffekt auch die Bauwirtschaft ordentlich angekurbelt wurde. al-
lein 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 städti-
schen Lebens an sich. man trägt wieder „Stadt“.

Stadterneuerung kurbelte 
die Bauwirtschaft an 
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trotz großer, augenscheinlicher erfolge gab sich der verantwortliche ressortstadt-
rat in Sachen Stadterneuerung bescheiden und in internen Beiträgen sogar kritisch. 
im Stadtentwicklungsbericht 1986 steht beispielsweise lapidar geschrieben: „nach zu-
nächst zögerndem Beginn ist nun großes interesse an der althaussanierung zu verzeich-
nen, 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 „Groß-
projekt der kleinen Schritte“, wie die „sanfte Stadterneuerung“ von Hofmann auch be-
zeichnet wurde, legte sie den Grundstein für die Bewahrung einer der herausragenden 
Stärken Wiens: für die urbanistischen, funktionellen, sozialen und ästhetischen Qualitä-
ten 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.

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 70er-
Jahren ihr Heil im alternativen Bauernhof sahen, und ihre Kinder sind zurückgekehrt 
in die Stadt, sie leben heute als „Bobos“ (Bourgeois Bohemien, die vom US-Sozio-
logen 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 Wohnungsver-
besserungen, Sockelsanierungen und Lückenbebauungen ist in den letzten Jahren ein 
weiteres Segment der Schaffung neuen Wohn- und arbeitsraumes im dicht verbau-
ten Gebiet hinzugekommen: der Dachbodenausbau. Der Bauboom in luftiger Höhe 
hält seit Jahren an. nach wie vor ist die nachfrage nach raumreserven in den grün-
derzeitlichen 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 Gebiets-
betreuungen wird kontinuierlich fortgesetzt. Bis zum Jahr 2011 sind insgesamt 20 
auf die Stadt verteilte Gebiete wie Stuwerviertel, Fasanviertel, Paulusviertel, Heu-
marktviertel, Wieden Süd, triesterviertel, Westgürtel, elterleinplatz sowie zahlreiche 
Geschäftsstraßen als Stadterneuerungszonen ausgewiesen.15 auch die Gebietsbetreu-
ungen 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-Be-
richt „Vienna Paper on Urban renewal“ wurde die Wiener Stadterneuerung als Vor-
bild für diverse europäische Städte genannt. Wien erhielt zudem eine einladung, als 
Konsulent bei der entwicklung von Stadterneuerungsprogrammen für Städte wie Ve-
nedig, odessa und aleppo mitzuwirken. internationale anerkennung für den Wiener 
Weg kam nicht zuletzt auch durch die zweimalige auszeichnung der Wiener Stadter-
neuerung 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, his-
torischen Beständen und neuer architektur geprägt ist, so war die wichtigste Vorausset-
zung dafür der Wiener Weg der „sanften Stadterneuerung“. Stadtrat Fritz Hofmann hat 
diesen Urbanisierungsprozess eingeleitet, ausgebaut und seinen nachfolgern die prag-
matischen 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 80er-
Jahre die neubauleistung wieder stieg, versuchte Fritz Hofmann in seinem ressort neue 
akzente bei architektur und Wohnqualität zu setzen. Gut geplante Wohnungen, kom-
biniert 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 ex-
periment „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-, Wohnungs- 
und Grundstücksspekulation blühte, was in der Stadtverwaltung ein Umdenken auslös-
te. Umschichtungen im Budget sorgten für die Fortsetzung der Stadterneuerung und 
gleichzeitig für eine Forcierung des neubaus – und zwar auf neu erschlossenem Bau-
land in den Stadterweiterungsgebieten. 

Die verstärkte neubauleistung barg allerdings die möglichkeit von absprachen und Spe-
kulationen der Bauwirtschaft in sich. Durch konsequente Haltung bei ausschreibungen, 
Vergaben und Kontrollen gelang es, diese Gefahr abzuwenden. eine wichtige aufgabe er-
füllten dabei der unter Stadtrat Fritz Hofmann 1984 gegründete Wiener Bodenbereitstel-
lungs- 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 ge-
senkt 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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Vorbildfunktion

Der kommunale Wohnbau der ersten republik erreichte, was architektur und Quali-
tätsansprüche betraf, legendären ruf weit über Wien hinaus. aber auch in der zweiten re-
publik 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 ih-
rer architektur und ausstattung. Dazu gehörten beispielsweise die mit Sonnenenergiean-
lagen ausgestatteten Wohnhäuser in der Johann-Gottek-Gasse und am Flötzersteig, mie-
termitbestimmungsmodelle 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, Jugend-
klubs, 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. 

Diskussion zu 
Wohnbaufragen 

in der 
Floridsdorfer 

SPÖ
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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 außergewöhnli-
chen Projekten, vielfältig und unterschiedlich und die zaungäste zahlreich, die das ent-
stehen des Bauwerks mit aufmerksamkeit verfolgten. Friedensreich Hundertwasser, als 
maler weltbekannt, hat das Werden seines Hauses als architekt und Gestalter in persön-
licher, 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“ ge-
gen 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 Ge-

burtstag – 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 un-
konventionellen 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 sit-
zenden zweireiher mit dazupassender Krawatte. Das Fachgespräch kam nicht recht in 
Gang: Während Hundertwassers traurig-resignierter Blick auf dem hüpfenden Krawat-
tenknopf des Stadtrates verweilte, starrte Wurzer immer wieder wie hypnotisiert zu Bo-
den. Hundertwasser hatte – welch ein eklat – das stadträtliche Büro in offenen Sandalen 
betreten, seine Füße steckten zudem noch in verschiedenfärbigen ringelsocken. „Die-
ser mann kann doch kein Haus bauen“, stöhnte Wurzer, als sich der berühmte Kappl-
träger 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
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Wenn diese Definition des Pa-
radieses auch etwas zu irdisch 
erscheint, bahnbrechend war das 
Projekt allemal: bahnbrechend in 
der architektur, bahnbrechend in 
der art und Weise, wie es als kom-
munaler 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 Bau-

zeit war der Wohnpark alt-erlaa. Kein anderes Bauprojekt wie das der architekten Har-
ry 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 Geg-
ner 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, hö-
here Wohnwerte vermitteln müssten. er wollte nachweisen, dass zusatzeinrichtungen 
wie Hallenbäder, terrassenfreibäder, Saunen, Bastelräume, tiefgaragen, wohnungseige-
ne terrassen mit Pflanzentrögen, tennisplätze usw. trotz der Kostenlimits im sozialen 
Wohnbau möglich seien. Glücks zweiter ansatzpunkt war die sinnvolle Balance zwi-
schen „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 aufzu-
nehmen. Der Unterschied zwischen Harry Glücks Bauten und dem sonstigen sozialen 
Wohnbau lag nach eigenen Worten „im funktionellen angebot, das naturkontakt, aus-

Das Hundertwasser-
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geplant (li.)

Künstler bauen 
Häuser: Fritz 
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sicht, Wasser, möglichkeiten zu spielerischen und geselligen aktivitäten, ja sogar zu kul-
tureller 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 Wohnzim-
mer 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

Experiment „Vollwertiges Wohnen“
Die verschiedensten erprobungsformen im kommunalen Wohnbau, nicht zuletzt Har-

ry Glücks „gestapeltes einfamilienhaus“, gaben den anstoß zum experiment „Vollwerti-
ges Wohnen“, das von Stadtrat Fritz Hofmann 1984 in die Wege geleitet wurde. Wesentli-
che Grundlagen dazu wurden vom Soziologen Univ.-Prof. Kurt Freisitzer, von ernst Geh-
macher 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 Lebens-
qualität 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 Fol-
ge an der Wohnzufriedenheit der Bewohner 
gemessen werden.

„Wiener Modell“ nach bewährtem Muster
namhafte in- und ausländische architekten 

(darunter Hans Hollein, Gustav Peichl, Wil-
helm Holzbauer, Viktor Hufnagl, Harry Glück, 
otto Steidle, Josef Paul Kleihues, Gino Valle, 
Sattler u. a.) wurden eingeladen, gemeinsam 

Spatenstich zum Wohnpark Alt-Erlaa 
am 28. April 1973. Stadtrat Hofmann 

im Gespräch mit Heinz Nittel 
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mit einem team prominenter Soziologen, Verhaltens- und meinungsforscher (eibl-ei-
belsfeldt, 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 Pro-
gramm „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 Wohnhaus-
anlagen 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 „Vollwerti-
ges Wohnen“ zum tragen.

Der initiator Stadtrat Fritz Hofmann dazu: „ich erwarte mir im rahmen des experi-
ments ‚Vollwertiges Wohnen‘ eine Vielfalt von Formen, denn nichts ist weniger beab-
sichtigt, 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 interes-
sante 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“ ent-
brannte 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, äs-
thetische ansprüche blieben unbeachtet. außerdem würde in der architektenschaft 
Unbehagen herrschen, weil Planungs- und Gestaltungsleistungen durch „fachfremde“ 
Wissenschaftler bewertet werden sollten. 



Fritz Hofmann – Leitlinien

  •  250  •

An den Grenzen angelangt
Durch derartige Verunglimpfungen belastet, blieb das experiment „Vollwertiges Woh-

nen“ im ansatz stecken, der erwartete Durchbruch im kommunalen Wohnbau konnte 
nicht erzielt werden. Von den sieben Versuchsbauvorhaben wurden das Projekt Hartl-
gasse 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 erhal-
tungskosten in die Höhe. Da die „Vollwertwohnungen“ nach den gleichen Kriterien wie 
andere Gemeindewohnungen an finanziell schwächer gestellte Wohnungssuchende ver-
geben 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 rah-
men 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 Gegen-
wartsarchitektur geworden, in der sich die menschen wohlfühlen. mutige experimente 
wie das Projekt ‚Vollwertiges Wohnen‘ haben nicht zuletzt dazu geführt, dass die Stadt-
verwaltung auch weiterhin und bis heute innovative modellprojekte realisiert.“ 

als eines der bekanntesten Beispiele technisch innovativer und sozial fortschrittli-
cher 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. 
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░ Eine Stadt sieht grün

Wien gilt heute weltweit als Umweltmusterstadt, an deren maßstäben sich ausländi-
sche experten orientieren. Das war nicht immer so. Der erste Kommunalpolitiker, der 
aktiv „Grünpolitik“ betrieb, war Planungsstadtrat Fritz Hofmann. ein referat für Um-
weltschutz, 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 gesellschafts-
politische 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 Bes-
ten: „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 öko-
logische Gleichgewicht gestört würde. alle anwesenden – Fachleute aus den verschie-
densten Gebieten – nickten beifällig und zustimmend mit dem Kopf. meine nachfrage, 
was genau er mit dem ‚ökologischen Gleichgewicht‘ meine, nahmen dann alle Umste-
henden, die darunter offensichtlich ebenso vage Vorstellungen hatten wie ich, mit sicht-
barer erleichterung auf. Wir wurden aufgeklärt.“2

Dieser kleine zwischenfall zeigt aber auch, wie kurz es erst her ist, dass wissenschaft-
liche 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 derar-
tigen 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 Lebensgrundla-
gen der Stadtbewohner durch Satellitenstädte, Kraftfahrzeugverkehr und industrie tat-
sächlich zu Stadtfrust und Stadtflucht geführt hatte und die „Unwirtlichkeit der Städte“ 
zum Schlagwort wurde.

Umdenkprozess
Bemühungen zur Verbesserung der Um-

welt waren in Wien schon früh zum tragen 
gekommen. im weitesten Sinne waren ja 
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 
Umweltaspekten im rahmen der Stadtent-
wicklung und Stadtplanung forcierte Pla-
nungsstadtrat 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 wur-
de: 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 auto-
verkehr zu opfern.

Wettbewerb zur Grünflächengestaltung 
des Karlsplatzes 1971: Fritz 

Hofmann mit Prof. Roland Rainer
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 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 e-
Werke und der Fernwärme. nun sollten auch sichtbare und öffentlichkeitswirksame 
zeichen gesetzt werden.“3 

in der Geschäftsgruppe wurde 1971 die Konstituierung eines „Beirates für Umwelt-
schutz“ vorgenommen und ein „referat für Lärmbekämpfung, Luftreinhaltung und 
Gewässerschutz“ im rahmen der ma 22 (Wirtschaftliche Stadtplanung) unter der Lei-
tung 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 Um-
weltbelastungen im Wiener raum zu erfassen. Die damals vorhandenen Daten reichten 
für eine differenzierte analyse nicht aus. „Das Wichtigste wäre zunächst einmal, Um-
fang und Größenordnung der Hauptprobleme darzustellen und ihre Dringlichkeiten 
abzuschätzen“, sagte Hofmann.5

als Hauptverursacher von Umweltproblemen wurden schließlich die steigende mo-
torisierung und der ebenso steigende energieverbrauch geortet und Verbesserungen 
vorgeschlagen. Vordringlich sollte ein alle Daten umfassendes messsystem zur erfas-
sung von Luftverunreinigungen aufgebaut werden.

Bewusstseinsbildung, weltweite Zusammenarbeit und Verursacherprinzip
Fritz Hofmann war einer der Vorreiter für den kommunalen Umweltschutz und Vor-

kämpfer von maßnahmen, die man zwar frühzeitig als wichtig und richtig erkannte, de-
ren 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 einflussmög-
lichkeiten der Stadt entzogen. Hofmann in einer Budgetrede: „mittel- und langfristig 
werden wir sicherlich zu anderen maßstäben kommen: teils im zusammenhang mit in-
ternationalen Verträgen, die im Sinne eines weltweiten Umweltschutzes vereinbart wer-
den müssen, teils im zusammenhang mit nationalen Programmen, teils aber auch im zu-
sammenhang 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 Grund-
einstellung 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 Schadstoffkomponen-
ten zur zeit aber noch nicht angegeben werden können, muss die Belastung der Umwelt 
ohne rücksicht auf derzeit gültige Grenzwerte so weit wie möglich herabgesetzt wer-
den. Deshalb sind Handlungen, die Umweltschäden vermeiden, wichtiger als maßnah-
men zu ihrer nachträglichen Beseitigung.

Voraussetzung für ein solches rationales Verhalten jedes einzelnen an der Umweltbe-
lastung Beteiligten ist, dass jedermann die Konsequenzen eigenen tuns oder Unterlas-
sens 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 Wiederverwen-
dung von abfällen ‚Goldgruben‘ werden.“6

Die Verantwortung von Staat und Gesellschaft für den Umweltschutz, die Bewusst-
seinsbildung in der Gesellschaft für Umweltprobleme und vor allem das Verursacherprin-
zip – es waren tatsächlich neue töne, die Fritz Hofmann da in seiner rede anschlug.
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Umweltordnung
Fritz Hofmann war immer schon einer, der Horizonterweiterung auch jenseits der Lan-

desgrenzen suchte. reisen nach Stockholm und münchen dienten dem erfahrungsaus-
tausch in Sachen Umweltpolitik. Da wie dort bemühten sich die Kommunalverwaltun-
gen, 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 mög-
lich, Umweltschutz müsse als nationale und internationale aufgabe im zusammenwir-
ken 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 Wirt-
schaft als träger des Großteils der die Umwelt bestimmenden investitionen und ein-
griffe 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 Wohl-
stands 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 Wie-
ner Bevölkerung durchführen. Demnach waren sich bereits 86 Prozent der Wiener Bevöl-
kerung 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 Umweltprob-

lematiken 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 Siedlungstä-
tigkeit, wachsende abfallberge – all das sind ‚randerscheinungen‘ der hochtechnisier-
ten modernen industriegesellschaft, die noch nicht gelernt hat, sich selbst unter Kont-
rolle 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 zu-
ständigkeit von Bund, Ländern und Gemeinden.

als Hauptaufgaben des Umweltschutzes nannten die „Leitlinien“ folgende vier Punk-
te: den Schutz vor Lärm, die Luftreinhaltung, den Gewässerschutz und die erhaltung 
des Landschaftsbildes, der erholungs- und Freiräume.

Schutz vor Lärm
Lärmschutz sollte gesetzlich verankert werden, und zwar durch Bestimmungen in der 

Bauordnung, die Lärmschutzmaßnahmen verpflichtend vorsieht, im Kraftfahrzeugge-
setz zur Verwendung leiserer motoren sowie durch Bestimmungen über baufreie zo-
nen 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 wer-
den. Der Hauptanteil des Verkehrs sollte durch Stadtautobahnen „abgesaugt“ werden, 
während im innerstädtischen Bereich durch Fußgängerzonen ruhige Bereiche entstün-
den. 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 ma-
ximaler 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 (Durch-
lüftung) 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 be-
grenzen 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 Hof-
mann 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 gewe-
sen, 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 ausge-
staltet 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 vor-
hergesagt. auf längere Sicht sollte der Wald- und Wiesengürtel am Südrand der Stadt ge-
schlossen 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 Sport-
stättenkonzept wurde erstellt, die Landschaftsplanung für die westlichen teile des Wie-
nerwaldes vorgenommen, „Spielstraßen“ realisiert und öffentliche Freiräume in Wohn-
hausanlagen 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 Umweltab-
teilung der Stadt Wien hervor. Walter Skopalik wurde zum Leiter des Koordinationsbü-
ros 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 vorzeig-
baren Umweltmusterstadt wurde.

Umweltplanung im STEP 84
im SteP 84 wird dem Grundsatz einer verantwortungsvollen, bewussten Umweltpo-

litik voll rechnung getragen und zwar einerseits im räumlichen entwicklungskonzept 
und andererseits in der völligen abkehr von der „autogerechten“ Stadt. Stadtentwick-
lung und Stadtleben haben sich laut SteP 84 von einer am individualverkehr orientier-
ten Verkehrsentwicklung zu emanzipieren. 

Siedlungsachsen und Grünkeile
Das räumliche Leitbild des SteP 84 baut auf den schon in den „Leitlinien“ aufschei-

nenden Grünkeilen und erholungsgebieten zwischen den Siedlungsachsen weiter auf. 
Stadterweiterung soll sich auf Siedlungsachsen konzentrieren, die von den Hauptzen-
tren am rande des dicht bebauten Stadtgebietes ausgehen. zwischen den Siedlungs-
achsen 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 wei-
terhin 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 er-
folgte 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 Do-
nauinsel von Bebauung frei zu halten, müssen in diesem zusammenhang nochmals er-
wähnt werden.

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 maßnah-
men 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 Stadtauto-
bussen, 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, abfall-
trennung, 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, lärmschlu-
ckende Straßenpflaster und vieles anderes minimiert.



Eine Stadt sieht grün

    •  261  •

Nachhaltige Ökologisierung
Heute hat die nachhaltige Ökologisierung den ganzen Stadtkörper derart durchdrun-

gen, dass maßnahmen hier nur mehr exemplarisch aufgezählt werden können. es sind 
dies unter anderem bauliche Großinvestitionen wie das Jahrhundertprojekt Donauin-
sel, das Kraftwerk Freudenau, die Untertunnelung des Wienflusses, die modernisierung 
der Hauptkläranlage Wien, die erste Biogas-anlage und die dritte müllverbrennungsan-
lage 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 ma-
gistratsdirektion 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 durchfüh-
ren, oder der „Ökokauf Wien“ der zur Ökologisierung des gesamten Wareneinkaufs der 
Stadtverwaltung im ausmaß von jährlich rund fünf milliarden euro dient.

Biosphärenpark Wienerwald
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Dass jedes größere Bauvorhaben auf seine Umweltverträglichkeit geprüft wird, ist 
ebenso selbstverständlich wie die tätigkeit der Umweltanwaltschaft oder die einbet-
tung 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 Grün-
raumplanung massiv verstärkt. Der 1986 beschlossenen „Grünlanddeklaration Wien“ 
folgten der Beschluss des „Grüngürtels 1995“ und 1996 die Unterzeichnung der Ver-
einbarung über den nationalpark Donau-auen gemeinsam mit dem Land niederöster-
reich und dem Bund.

Der aktuelle SteP 05 definiert noch deutlicher als bisher die klare Grenze der über-
geordneten Landschaftsräume (Bisamberg, marchfeld, nationalpark Donau-auen, 
südliches Wiener Becken, Biosphärenpark Wienerwald) gegenüber der baulichen ent-
wicklung 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 le-
ben lässt“, sagte Hofmann 197114. im Jahr 2007 hat Wien laut mercer-Studie die höchs-
te Lebensqualität innerhalb der eU und liegt von weltweit 215 untersuchten Städten 
hinter Genf und zürich gemeinsam mit Vancouver auf dem 3. rang.15 Die vorsorgen-
de Umweltpolitik der Stadtverwaltung hat ganz wesentlich zu diesem hervorragenden 
Städte-ranking beigetragen. 
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░ 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 ver-
danken, 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 zer-
stört, 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 Frei-
heit, Frieden, Gerechtigkeit, toleranz und Solidarität neu entstehen zu lassen. Und Hof-
mann 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 Wie-
ner 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, inklusi-
ve U-Bahn, Uno-City, Konferenzzentrum und neuer Straßen und Brücken, mit der 
städtebaulichen zäsur der ringstraßenära im 19. Jahrhundert vergleichbar“, stellte Hof-
mann 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 man-
datar von Floridsdorf geworden bin, war es immer unser Bestreben, übergeordnete in-
stitutionen 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 besu-
chen, dann haben sie das linke Donauufer in Besitz genommen, und insofern glaube ich, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“2

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 ge-
stalten. „Wir hatten in den ersten Jahren eine große aufgabe zu erfüllen, die wir aber 
immer besser bewältigten. mit vereinten Kräften verwandelten wir den ‚zuwandererbe-
zirk‘ 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 Bewoh-
nern. 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 me-
tall- 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 Florids-
dorfer 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.
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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), fal-
len gewaltige Veränderungen des Bezirks. zahlreiche Kindergärten und Schulen wur-
den 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 Hochwasser-
schutz begannen 1971 die großen Umwälzungen im Donaubereich, die Fritz Hofmann 
wie schon gesagt maßgeblich beeinflusst hat. auch die Wohnbautätigkeit ging in die-
ser 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 Wohnun-
gen 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 Gemein-
debauten 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 erfolg-
te auf Wusch von Bezirksvorsteher otmar emerling ein Wechsel an der Spitze der 
Bezirksvertretung. er übergab sein amt nach 16 Jahren tätigkeit an SPÖ-Bezirksse-
kretär Kurt Landsmann. 

Ein „Pionierplan“ für die Bezirksentwicklung 
Unter die 14-jährige amtszeit von Bezirksvorsteher Kurt Landsmann fällt unter ande-

rem die erstellung des Bezirksentwicklungsplanes für Floridsdorf. auch hier übernahm 
Floridsdorf eine Vorreiterrolle: Dieses Plandokument war der erste Bezirksentwicklungs-
plan, der vom Gemeinderat am 16. Dezember 1988 seine zustimmung erhielt. Dieser Pi-
onierplan 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 erarbei-
ten, 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 mit-
sprache 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 ver-
schiedene aktivitäten in die Wege geleitet werden konnten. Die endgültige entschei-
dung 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 sozialdemokrati-
schen mandatare des Bezirks erklärt. 

Die Grundsätze des Bezirksentwicklungsplanes: Wesentlich für die zukünftige räum-
liche entwicklung des Bezirks war die Gliederung in drei Siedlungsachsen, entlang de-
ren 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 vorgezeich-
net: 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. revitali-
sierung 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 abge-

schlossen. Der Bau des marchfeldkanals, eines die Landschaft stark störenden Stichka-
nals durch den Bezirk, konnte verhindert werden, stattdessen wurden Fuß- und radwe-
ge 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 er-
richtet 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 be-
rufen, und zwar als Stadtrat von 1981 bis 1987 und schließlich bis 1991 als erster Land-
tagspräsident. 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 „Schul-
schiff “ steht bzw. liegt in Floridsdorf vor anker. Die Verlängerung der U6 nach Florids-
dorf 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 Kinder-
gärten, Volksschulen, einem Studentenheim und drei Sportanlagen sowie der ausrei-
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chenden nahversorgung in den neubaugebieten an der Brünnerstraße. Die Stärkung 
des Wirtschaftsstandortes Floridsdorf ist ihm ein besonderes anliegen. zukunftspro-
jekte 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. 

Die SPÖ 21 – eine Herzensangelegenheit
Die Sozialdemokratische Partei war und ist Fritz Hofmanns geistiges und weltan-

schauliches 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 Be-
zirksvorsitzenden hinauf. 

Frauen-Werk-
Stadt 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 freundschaftli-
che zusammenarbeit wettmachen.“ Der rücktritt der älteren Generation ist eine große 
Herausforderung für die Jungen, doch die optimale zusammenarbeit in jener freund-
schaftlichen atmosphäre, die Fritz Hofmann rings um sich schafft, lässt sie alle Schwie-
rigkeiten überwinden. mit seinen 34 Jahren ist Fritz Hofmann jüngster Wiener Partei-
obmann 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 mit-
streiter 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 Bundespräsiden-

ten 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 Ge-
schichte 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 nati-
onalratsmandat, 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 Florids-
dorfer einen stolzen erfolg für „ihren“ Präsidenten ein. Von den 69.876 gültigen Stim-
men 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 Florids-
dorfern, 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. 

Ein Rekord-Mitgliederstand
anfang der 70er-Jahre erreichte die SPÖ Florids-

dorf die höchste mitgliederzahl: Sage und schrei-
be 24 Prozent, also fast ein Viertel der Bewohner, 
waren SPÖ-mitglieder. „Kein Wunder“, meinte 
damals ein neider aus einem weniger erfolgrei-
chen Bezirk zu Leopold Wiesinger, „euch karren 
sie die neuen mitglieder ja mit dem möbelwagen 
ins Haus“, und spielte damit auf den Bevölkerungs-
zuwachs an, den Floridsdorf durch die Stadterwei-
terung 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 abso-
lutes 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, Sim-
mering und Brigittenau – lagen geringfügig besser.

 
Mehr als 1.000 neue Mitglieder binnen Jahresfrist

Die reaktion auf dieses gute Wahlergebnis war bezeichnend für die aufbruchsstim-
mung 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 re-
organisation 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 Lei-

tung Fritz Hofmanns noch einmal zu: Diskussionen, Gespräche, Familiennachmitta-
ge, 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 ununterbroche-
ner 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 mit-
gliedern 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 Kirch-
schläger 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. 

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 arabi-
schen terroristen meuchlings erschossen. tief bestürzt und erschüttert kamen die Wie-
ner 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-Be-
zirksmandatare 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 anstel-
le Hofmanns Wiener Landesparteisekretär. Diese Funktion übte nittel bis zu seiner Be-

rufung in den Stadtsenat im Jahr 1976 
aus. 1970 wurde er nationalrat, 1976 
amtsführender Stadtrat für Dienst-
leistung und Konsumentenschutz und 
im Jänner 1979 Stadtwerke- und Ver-
kehrsstadtrat. elf tage nach dem tod 
nittels fanden im neu errichteten ar-
beiterheim auf dem Franz-Jonas-Platz 
die ersten Sitzungen statt. nittel hatte 
dem Bau dieser neuen Heimstätte der 
SPÖ Floridsdorf ganz besonderes au-
genmerk gewidmet. 

zu ehren Heinz nittels wurde die 

Zum Gedenken an den ermordeten Heinz 
Nittel wird die Wohnhausanlage 

Carabelligasse am 30. April 1982 
in Heinz-Nittel-Hof benannt 
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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 aktivi-

täten 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 mie-
ten 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 Bezirksver-

tretungswahlen 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 „Flo-
ridsdorf 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-Sa-
maritern, 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 gemütli-
chen 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 Bundesprä-
sidenten-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 Hof-
manns, durch die Benennung einer Sporthalle als „Dominik-Hofmann-Sporthalle“ 
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gewürdigt. natürlich freute sich 
Fritz Hofmann über die auszeich-
nung, 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 un-
vermeidlich. in der neuen Koaliti-
onsregierung wurde Hilde Hawli-
cek, bereits seit 1983 nationalrats-
abgeordnete, als Bundesministerin 
für Unterricht, Kunst und Sport 
angelobt. Floridsdorf war wieder 
„ministerbezirk“ geworden.

Geringe Wahlbeteiligung
trotz großen einsatzes aller Bezirksmitarbeiter zeichneten sich die Gemeinderats-

wahlen im november 1987 durch besonders geringe Wahlbeteiligung aus. Fritz Hof-
mann warb für die SPÖ Floridsdorf mit folgenden Worten um Vertrauen: „Unser Be-
zirk 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 Verbesserun-
gen 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 Bevölke-
rung die ziele des Bezirksentwicklungsplans erarbeitet und somit die Weichen für die 

Auf dem Sportplatz: 
Pokalüberreichung an die Jugend 
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zukunft gestellt. […] Die Floridsdorfer Sozialisten haben an der aufstrebenden ent-
wicklung 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 Landtagspräsi-
dent, Gemeinderat Kurt eder zog in den nationalrat ein. 

Bildungsreisen mit Fritz Hofmann
es war eine ausgesprochene Spezialität Fritz Hofmanns, die er nicht nur als Land-

tagsabgeordneter und Stadtrat, sondern auch als Bezirksfunktionär praktizierte: das 
Hinausblicken über Österreichs Grenzen. Seine motivation – Freude am Lernen, neu-
gierde 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 re-
gensburg, 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 be-
sucht. als Volkshilfepräsident nutzte Fritz Hofmann die Gelegenheit, um in Palomonte 
der Bevölkerung ein altenwohnheim zu übergeben. 1985 wurden Stadterneuerungs-
projekte 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 ver-
schiedenste kommunale einrichtungen und ihre Handhabung im ausland kennen, an-
dererseits 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 Par-

tei die Pendelbewegung ein. Landauf, landab verloren die Sozialdemokraten an mitglie-
dern. 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 fortge-
setzt. außerdem sollte die rasche realisierung von Projekten des Bezirksentwicklungs-
plans 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 Jahrzehn-
ten in jüngere Hände. Sein nachfolger wurde der abgeordnete zum nationalrat Kurt 
eder, der das amt des Floridsdorfer Bezirksvorsitzenden auch heute, 2008, noch aus-
übt. aus Dank und als anerkennung für seine langjährige tätigkeit wurde Fritz Hof-
mann per akklamation ehrenvorsitzender auf Lebenszeit. 

Fritz Hofmann und „seine“ Floridsdorfer



    •  277  •

░ Bürger reden mit

Die Ära von Stadtrat Fritz Hofmann war geprägt von einem andauernden Demokrati-
sierungsprozess der Stadtverwaltung im allgemeinen und der Stadtplanung im Beson-
dern. Sie war aber auch gekennzeichnet von steigenden anforderungen und Konfronta-
tionen der Bürger mit den entscheidungsträgern, was wiederum zunehmend zur trans-
parenz von politischen entscheidungen und zu einer offenen Planungskultur führte.

„Neuer Stil in der Politik“
anfang der 70er-Jahre wurde Stadtplanung erstmals in ihrer Geschichte ressortüber-

greifend 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 gekennzeich-
net 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 mit-
denken und mitentscheiden von interessierten mitbürgern und gesellschaftlichen Grup-
pen beim politischen entscheidungsprozess ist eine Lebensfrage der Demokratie über-
haupt 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 Propagan-
datätigkeit. 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 in-
formation 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 



Fritz Hofmann – Leitlinien

  •  278  •

Bürgerbeteiligung zurückhaltend agierend sich auf reine „alibihandlungen“ beschränkte, 
wuchs der Widerstand der Betroffenen umso mehr. andererseits hatte so manche Bür-
gerinitiative 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 inter-
essierte 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 ein-
geleitet“, stellte Hofmann fest.3

ein Schweizer Stadtplaner bestätigte seinem österreichischen Kollegen, dass die Wie-
ner Stadtplanung in den 70er-Jahren international tatsächlich Vorreiterin in puncto 
mitbestimmung war. Der Politiker aus dem nachbarland zu Fritz Hofmann: „mitbe-
stimmung – nein, das wäre bei uns unmöglich, da wäre ja die Budgethoheit nicht mehr 
gegeben.“ Später haben auch die Schweizer dieses (Vor-)Urteil revidiert. 

Bürgerbeteiligung 
und Gebietsbetreuung
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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 ge-
förderte 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 Pro-
blemen 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 Pla-
nungsvorgänge berichteten, aber mit der bloßen information sei es nicht mehr getan, 
sagte Hofmann. man müsse einen Schritt weiter gehen und das interesse der Bevölke-
rung 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 Planungsdienst-

stellen entsprechende Vorbereitungen für die Bürgerbeteiligung getroffen werden 
mussten. Fritz Hofmann besann sich auf eine seiner tätigkeiten als technischer Beam-
ter 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 er-
klären“, erinnert sich Hofmann. Das war auch der Schlüssel für die weitere Vorgangs-
weise 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 Planungspro-
zesse 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 Verwaltungsmodernisie-
rung 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 um-
fassende ergebnisse der Stadtplanung nur unter aktiver mitwirkung der gesamten Be-
völkerung erzielt werden können; dass wieder ansteigende Lebensqualität nur erreicht 
werden kann, wenn sich jeder einzelne für die erhaltung und Verbesserung unseres Le-
bensraumes 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 mitzu-
handeln. als eine seiner ersten aufgaben hob er die einführung der instrumente der 
direkten Demokratie hervor: die Volksbefragung und die Volksabstimmung. Die auf-
forderung 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.

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 Pla-
nung habe sich bemüht, durch vermehrte information auf Bezirksebene, durch Pres-
sekonferenzen, mitwirkung in Bürgerversammlungen, ausstellungen und Diskussi-
onen die informationsbasis über Planungsfragen zu verbreitern und mit der Bevöl-
kerung 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 ge-
macht 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 über-
wiegende Gemeinschaftsinteressen verhindert werden konnten. Dass mitbestim-
mung zum tummelplatz selbst ernannter aktivisten verkam. oder dass der Deck-
mantel „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 betref-
fen, 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 ausgewo-
gen und in voller Breite über vorhandene zielkonflikte.

 
Mitbestimmung im Stadtentwicklungsplan 84

auch im SteP 84 wurden die mitwirkung der Bevölkerung am Stadtentwicklungs-
prozess 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 Durchfüh-
rungsverfahren, die die unmittelbare mitwirkung der Bevölkerung stärker durchsetzen 
sollen. es ist entscheidend, die Bevölkerung frühzeitig in den entwicklungsprozess ein-
zubinden, damit nachträglich nicht unnötige Verzögerungen eintreten. 

Dabei ist die Gefahr nicht zu übersehen, dass einzelne und Gruppen, die ihre inte-
ressen 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 trag-
baren Weg des ausgleichs zu finden, sollen wichtige entscheidungen nicht dem zufall 
oder dem recht des Stärkeren überlassen bleiben. Weiters ist zu beachten, dass sich Pla-
nungs- und Umsetzungsprozesse oft über mehrere Jahre erstrecken und sich inzwischen 
die zusammensetzung der betroffenen Bevölkerung, ihre interessen und ihr Problem-
bewusstsein 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 Do-
kumente der Wiener Stadtplanung. trotz Bemühens der Verantwortlichen (bis 1983 
Stadtrat Univ.-Prof. rudolf Wurzer), die Bürger in den entwicklungsprozess einzubin-
den, trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit in Postwurfsendungen, ausstellungen, Bro-
schüren usw. gelang dies nur unzureichend, was nicht zuletzt auch an der materie lag. 

Neue Dimensionen der Partizipation: Das „Wiener Modell“
Die organisationsform des ersten Donauwettbewerbs, bei der ein interdisziplinär zu-

sammengesetztes team aus experten verschiedenster Fachrichtungen und Beamten die 
optimalen Problemlösungen erarbeiteten und an die verantwortlichen Politiker weiterga-
ben, 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 Verfah-
rensinnovation in der Politikerberatung. Während bisherige Verfahren den eindruck 
vermittelten, die Wahl der Gutachter sei eher zufällig, lieferte das „Wiener modell“ auf-
grund der Vielfalt des meinungsaustausches klare richtlinien und entscheidungskri-
terien. „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 Öster-

reich in seiner anfangsphase große aufmerksamkeit. nach dem rücktritt Hofmanns 
verschwand es von der Bildfläche und lebte erst während der zweiten amtsperiode Hof-
manns mitte der 80er-Jahre wieder auf, als er diese Verfahrensinnovation beim Wettbe-
werb „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 Di-
mension erweiterte. Bei Unterschieden im Detail der Durchführung war beiden Pro-
jekten – 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 öffentli-
chen 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 einge-
richtet, das von rund 16.000 Personen besucht wurde. Wer seinen namen und seine 
adresse bekannt gab, wurde laufend mit informationen versorgt. im rathaus, den Be-
zirksvorstehungen, 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 demokrati-
schen 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: ent-
lastung oder Belastung?“). neben einer österreichweiten ideenkonkurrenz der Fach-
leute 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“ so-
wie 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 we-
niger häufig als Protest gegen ein Projekt, sondern wurden zu kreativen aktivisten der 
Stadtplanung. 

Dort, wo Partizipation und transparenz in allen Phasen des Planungsprozesses durch-
gehalten wurden, wo die rückkoppelung funktionierte, entwickelten sich die Beteilig-
ten zu ernsthaften, konstruktiven mitarbeitern mit Verantwortungsbewusstsein für die 
Gemeinschaft. 

Und so kam es, dass Planungsstadtrat Fritz Hofmann 1987 im Gemeinderat feststell-
te: „ich hatte gestern eine lange Diskussion mit einer Bürgerinitiative [anmerkung: zum 
Gürtelprojekt]. es war eine sehr angenehme Diskussion, denn wenn wir mit Bürgerini-
tiativen reden, haben wir es meist leichter als mit der oppositionspartei.“10

Mitbestimmung bei der Stadterneuerung
„Was die Planungen für Donauraum und Gürtel an verfahrenstechnischer und par-

tizipatorischer innovation auf dem Gebiet der Stadtentwicklungsplanung leisteten, 
das wurde für kleinräumige, lokale Prozesse vor allem in den Wiener Stadterneue-
rungsgebieten 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, Poli-
tikern, 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 Kapi-
tel „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 Be-
völkerung 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 tat-
sächlich verwirklichte. 
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Mietermitbestimmung
einen weiteren Schritt zur Demokratisierung der Gesellschaft bildete die mitbestim-

mung 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 mög-
lichkeiten der kommunalen Wohnbautätigkeit.

anders lief es bei der Wohnhäuserverwaltung. nach der großen mietrechtsreform 
1982 wurden den Gemeindebaumietern bei den erhaltungsarbeiten erstmals Wahl- 
und mitsprachemöglichkeiten eingeräumt. 1988 kam es zu einem formellen mieter-
mitbestimmungsstatut 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 Bür-

gerinnen 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, integra-
tionsprojekten, als Gender-mainstreaming-Projekt, in Form von Jugendgemeinderäten 
und -rätinnen sowie Jugendbezirksvertretungsrunden, als Gemeinwesenarbeit im kom-
munalen Wohnbau und vieles mehr. ein european-Cities-Workshop zum Thema „nach-
haltigkeit 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 Kompro-
miss. Die Grundlagen für beides werden um vieles besser durch Partizipation.12

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 funda-
mentalen Wandel in den arbeitsvoraussetzungen der technischen Dienststellen. ma-
chen 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, Wasser- 
und abwasserverläufe äußerst mühsam. 

auch für die Bevölkerung war die auseinandersetzung mit den alten Schwarz-Weiß-
zeichnungen natürlich viel weniger verlockend als mit den heutigen grafisch farbenfreu-
dig, 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 revo-
lution“ 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, Bür-
gerversammlungen, ausstellungen usw. wurden obsolet. Hofmann: „ich erinnere mich 
noch, wie meine Sekretärinnen mehr als 2.500 einladungen für die Stadtentwicklungs-
enquete geschrieben und verschickt haben, sie waren tagelang damit beschäftigt.“ 
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Heute geht es per mausklick: Der zunehmende einsatz von PC, mailverkehr, intra- 
und internet ermöglicht es jedem PC-Besitzer, am Planungsgeschehen der Stadt teilzu-
haben 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 Stadt-
planers 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 in-
vestoren, Verwaltung und Politik wurde aufgebrochen und um Bürger und Betroffene 
erweitert.“13

Um diesen Satz der realität entsprechend zurechtzurücken, lassen wir Planungsstadt-
rat 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 Sys-
tems, 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 sicht- 
und 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 Stadt-
planung in Wien einen hohen ideellen und zugleich praktischen Stellenwert. ihre auf-
wertung 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 Hofmann-
Ära 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 ge-
samte 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 Stadtentwicklungs-
planes 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 beste-
henden 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 Stadtpla-
nung. 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 normenge-

rüst für die Stadtplanung. 
Offene Planungskultur: mit der Stadtentwicklungsenquete 1972/73 führte Hofmann 

erstmals die Basisdemokratie in die Stadtplanung ein. offene Diskussion und Partizipa-
tionsmodelle kennzeichnen sein Politikverständnis. Hofmann: „transparenz der politi-
schen entscheidungsfindung sollte erstmals zu einer offeneren Planungskultur führen.“

Internationale Aktivitäten: Unter Hofmann fand erstmals auch ausländisches exper-
tenwissen eingang in die Wiener Stadtplanung, Hofmann selbst unternahm zahlreiche 
Studienreisen ins ausland, um Städtevergleiche durchzuführen. Städte in den skandi-
navischen 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 Verfahrenswei-
sen führten schließlich zum viel beachteten „Wiener modell“.

Das „Wiener Modell“: einsetzung von interdisziplinär zusammengesetzten experten-
teams 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 refera-
tes und eines Beirates für Umweltschutz, erste Datenerhebungen, Luftmessstellen und 
Umweltbefragung der Bevölkerung. internationale zusammenarbeit, vorsorgliches 
Vermeiden statt nachträglichem Sanieren von Umweltschäden, einführung des Verur-
sacherprinzips, 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 Stadt-
planungsdokument, 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 Sportver-
anstaltungen, 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 altbaube-
standes. 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, Parkraum-
lenkung.

Umweltschutz: Bekämpfung der Umweltkrise nicht nur durch die defensiven maß-
nahmen 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, müllverwer-
tung 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 Hochwasser-
schutzprojektes 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 Hof-

mann in einer Gemeinderatsdebatte im Juni 1975 fest und weist auf die notwen-
digkeit 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 Stadt-
entwicklung 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 gesellschaft-
lichen 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 Dif-
ferenz spiegeln sich auch in den bisherigen vier Generationen (die „Leitlinien 72“ 
mit eingeschlossen) von Stadtentwicklungsplänen. Klassische Beispiele von „Wie-
derholungen“ 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 im-
mer 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 Stadterneu-
erung, mischung der Funktionen und Stärkung einer polyzentrischen Struktur, 
maximale nutzung des U-Bahn-ausbaus als Strukturgerüst für die Stadtentwick-
lung, 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, rück-
gewinnung von Straßenraum.



Weichenstellung für die Zukunft 

    •  293  •

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 Bevölke-
rungsentwicklung 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 geopoli-
tische Lage Wiens sowie der Beitritt Österreichs zur europäischen Union trugen we-
sentlich 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 Stadtre-

gierung, 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 Stadterweiterungsmaßnah-
men zu setzen waren. Parallel zu den konkreten Vorkehrungen für eine erhöhte Wohn-
bauleistung 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 Berück-
sichtigung des bereits bewährten achsenprinzips (vgl. „Leitlinien 72“) und in ausrich-
tung auf hochrangige öffentliche Verkehrsträger definiert. 

Die Politikergenerationen nach Hofmann ließen zwar die „Leitlinien für die Stadt-
entwicklung Wien 1972“ und die Stadtentwicklungsenquete 1973 in der Versenkung 
verschwinden, semantisch tauchen die „Leitlinien“ – weil öffentlichkeitswirksam – je-
doch 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 Stadtau-
ßenpolitik“ vor und die dritte Fortschreibung des energiekonzeptes wurde als „energie-
politische 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 Verkehrskon-
zept 93 führten zum SteP 94. Die dem SteP 94 vorangestellten 15 Thesen kennzeich-
nen 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 gesell-
schaftliche modernisierung rückten verstärkt in das aufgabenfeld der Stadtplanung.

ein weiterer Unterschied zum SteP 84 war die nunmehr eingebrachte Doppelstra-
tegie der Stadterneuerung und der Stadterweiterung (die jedoch bereits in den „Leit-
linien 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 Stadterneu-
erung 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 strate-
gischen Handlungskonzept der Stadtverwaltung, dem Strategieplan, unterschieden. 

offenbar bewährte sich dieser Dualismus, denn unter der Federführung von Planungs-
stadtrat 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 strate-
gische 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 stra-
tegischer 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 zei-
chen 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 infrastruk-
tur, die nachhaltige Siedlungsentwicklung, die ausweisung von regionalen baulichen 
und wirtschaftlichen entwicklungsgebieten sowie die großen regionalen schützenswer-
ten natur- und erholungsräume umfassen. 

Der SteP 05 baut auf die Grundsätze von Partizipation, „Gender mainstreaming“, 
nachhaltigkeit und Diversität als Weiterentwicklung der erfolgreichen integrationspo-
litik 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 Handlungsan-
leitungen bzw. rahmenpläne für Wien und seine Weiterentwicklung im neuen europa. 
Wien ist gerüstet: sowohl als Kompetenzzentrum als auch als weltoffene Stadt der Frei-
zeit und der Kultur.

Resümee 
auf den ersten Blick sind Hofmanns „Leitlinien 72“ bzw. der SteP 84 und der ak-

tuelle SteP 05 meilenweit voneinander entfernt. Was sich allein schon in der Dikti-
on (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, Um-
weltschutz, Grünraumpolitik, die Bedeutung des öffentlichen raums, Vorrang für den 
öffentlichen Verkehr sind nach wie vor Themen der Gegenwart und zukunft. Viele ide-
en 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 Stadtent-
wicklungsenquete 1973 oder an die einbeziehung von Bürgern, experten verschiedens-
ter 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 ei-
ner Form zu bestellen, dass uns üble nachreden erspart bleiben“, versprach Hofmann 
kurz nach seinem amtsantritt. er hat Wort gehalten.
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░ Aus der Sicht der Weggefährten

Über den Politiker Fritz Hofmann ein Buch zu füllen, ist relativ einfach: Seine „Hin-
terlassenschaft“ 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 ge-
ben, erfolgt vorweg eine aufzählung derselben und ihrer wichtigsten Funktionen bzw. 
tätigkeiten in der reihenfolge ihrer Beiträge.1

Dr. Hilde Hawlicek: Abgeordnete zum Nationalrat, 
Abgeordnete zum Europäischen Parlament, 1987–1990 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Sport 

Ing. Heinz Lehner: seit 1994 Bezirksvorsteher in Wien 21, Floridsdorf

Prof. Erika Stubenvoll: 1994–1996 Zweite Präsidentin des Wiener 
Landtages, 1996–2001 Dritte Präsidentin des Wiener Landtages, 
seit 2001 erneut Zweite Präsidentin des Wiener Landtages

Maria Szöllösi: Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin a. D.

Dr. Michael Ludwig: seit 1999 Abgeordneter zum Wiener Landtag 
und Mitglied des Gemeinderates, seit Jänner 2007 Amtsführender 
Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung

Prof. Leopold Wiesinger: Landtagsabgeordneter und Gemeinderat a. D.

Kurt Landsmann: 1980–1995 Bezirksvorsteher in Wien 21, Floridsdorf

Günther Reiter: seit 1986 Abgeordneter zum Wiener 
Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates

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 

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 SPÖ-
Gemeinderatsklubs, 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 be-
scheiden 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 Han-
nes androsch von den Sozialistischen Studenten zu kennen.

als nicht-Floridsdorferin – ich kam aus Hietzing, wo mein erster „Parteichef “ der da-
malige 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 Führungs-
stil 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-Kabinett-
Wohnung in der mitterhofergasse. er blieb auch als Gemeinderat und Stadtrat Florids-
dorf 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 Univer-
sität für angewandte Kunst in Wien tätig ist.
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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 Bezirksob-
mann 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 Sie-
benjährigen 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 – Sicherheits-
denken 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 Geltungs-
bedürfnis, 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 Vorsitzen-
de des ÖGB-Frauenreferats vom Hietzinger mandat, nach Floridsdorf gebracht, wo sie 
obmann-Stellvertreterin wurde. Leider ist rosa Weber im Juli 1967 bei einem Bergun-

Bundesministerin 
Hilde Hawlicek 

mit Stadtrat 
Fritz Hofmann
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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 Vi-
zekanzler bis 1981 Floridsdorfer mandatar. Heinz nittel wurde 1965 von Fritz Hof-
mann 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 Bun-
desrätin 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 man-
datare noch bis mitternacht zusammen. Dieses positive arbeitsklima und die freund-
schaftliche zusammenarbeit in der Bezirksorganisation Floridsdorf waren die norma-
lität. 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 wäh-
renden obmannschaft die anzahl der Sektionen verdoppelt werden und der sozialisti-
sche 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 Jahr-
zehnte tätig gewesenen nationalrat, mit erika Stubenvoll eine Landtagspräsidentin, mit 
Günther reiter – nach Leopold Wiesinger und rudolf Hundstorfer – einen Gemeinde-
ratsvorsitzenden, 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. Stadt-
planung und Stadtentwicklung faszinierten ihn. auch als Stadtrat war Fritz Hofmann 
ein teamarbeiter, kollegial, nicht in den Vordergrund drängend, ruhig und verantwor-
tungsbewusst. 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 „Leit-
linien 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 Donauufer-
autobahn 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 Groß-
stadt darstellt.

Floridsdorf – ein attraktiver Großstadtbezirk
auch in Floridsdorf erstellten wir ein Bezirksentwicklungskonzept, dessen erstent-

wurf 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 Flo-
ridsdorfs 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 ver-
loren. auch hier war Fritz Hofmann, wie in all seinen Funktionen, ein besonnener, ruhi-
ger 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 soge-
nannten 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 Wohn-
hausanlage, die dann den namen Karl-Seitz-Hof erhielt, allerdings nicht. Sie war nur 
angenehm großflächig angelegt, reichlich mit Grünanlagen ausgestattet und bereits au-
tofrei.

eine weitere Begegnung hatten wir „turnerkinder“ im Jahr 1960, als Vater Dominik 
Hofmann eine Ferienanlage des ÖGB am ossiachersee verwaltete. meine Familie ver-
brachte 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 fan-
den 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 sym-
bolischen Wert und auch mir ist das Bild ans Herz gewachsen. 

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 nordrand-
siedlung 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 arro-
ganz 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 zusammen-
arbeit 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 kontroversi-
ell“ 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 Vor-
gänger gelegt hat.

Der Floridsdorfer Bezirksobmann

Leopold Wiesinger
Eine kreative Persönlichkeit

Diese erfahrung machten wir immer wieder bei verschiedenen Sitzungen, Bespre-
chungen, 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 bei-
spielsweise 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 freund-
schaftlicher Verbundenheit bewährte. Die „Viererachse“: Fritz Hofmann, Leopold Wie-
singer, maria Szöllösi und otmar emerling.

Sicherlich wirkte sich diese Gemeinschaft auch positiv auf unseren einsatz für die ak-
tuellen, 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-Bezirks-
vorsitzender 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 ge-
lungen, Verzögerungen beim Baubeginn der Großfeldsiedlung zu vermeiden.

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 Gedan-
ken 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 ver-
säumte auch im beruflichen Stress und bei fallweiser terminüberlastung keine Sit-
zung der SPÖ Floridsdorf.

Kurt Landsmann
„Ehrlich, tolerant, korrekt“

als Bezirksobmann hat mich Fritz Hofmann 1969 zum Bezirkssekretär der SPÖ Flo-
ridsdorf bestellt und schon während dieser zeit habe ich die zusammenarbeit mit ihm 
sehr geschätzt. Hofmann hat mir nie etwas aufgedrängt, niemals seine macht als Be-
zirksvorsitzender ausgespielt. Wenn entscheidungen anstanden, haben wir im Präsidi-
um 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 zusam-
men und ließen die Sitzungen im Plauderton revue passieren. 

Wenn heute die Jungen mehr Demokratie einfordern, kann ich nur sagen, demokra-
tischer 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, de-
mokratischer 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. indi-
rekt 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 meis-
tens 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 Bezirksse-
kretär 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 Florids-
dorf, 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 groß-
artiger 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 unse-
rer Landtagspräsidentin erika Stubenvoll zum Dritten Gemeinderatsvorsitzenden 
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durchgearbeitet habe. 1990 legte Fritz Hofmann die Funktion des Bezirksvorsit-
zenden in jüngere Hände. mein Vorschlag, ihn zum ehrenvorsitzenden zu machen, 
wurde mit großer Begeisterung aufgenommen.

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 de-
nen er als Bezirksparteivorsitzender, Landesparteisekretär, Stadtrat und Landtagspräsi-
dent tätig war, ganz nah erleben.

Und ich möchte die gemeinsame zeit, in der wir beide bis heute in der Sozialdemokra-
tischen 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 er-
richtung 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 an-
lässlich diverser teileröffnungen der Donauinsel verantwortlich war bzw. diese initiierte. 
Diese erlebnisse führten mit Sicherheit 1983 zur „nullnummer“ – dessen organisatori-
scher 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 im-
mer 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 ein-
familienhäusern 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. eigentü-
mer der Häuser ist die Volkshilfe/Fortuna, Kuratorium Pensionistenheime. So kam 
man also auch in Floridsdorf schon vor mehr als 20 Jahren zu einer seniorengerech-
ten „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 an-
zustecken. 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. Dar-
aufhin 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 zurück-
legte, 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 ge-
legt hat, hat er sich immer nur mit konstruktiven, sachkundigen und positiven Bei-
trägen 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 man-
dat zurücklegte, wurde er per akklamation zum ehrenvorsitzenden ernannt. auch das 
zeigt, wie sehr er geschätzt wurde.

Doris Schüch
Mein schönster Urlaub

Da mein Papa ganz in seinem Beruf aufging und nicht einmal in seiner Freizeit ab-
schalten 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 ita-
lien, 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 da-
raus 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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Regina Hofmann-de Keijzer
Kindheitserinnerungen

zu den frühesten Kindheitserinnerungen zählt die Besichtigung eines in Bau befindli-
chen 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 Österreich-
rundfahrt Freude machen. Doch statt mich für eisenriesenwelt, Berge und Seen zu be-
geistern, 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. 

Tochter Doris, Eva Hofmann mit den 
Enkelkindern Mathias und Bettina 

Der stolze Vater: Erika Hofmann, Tochter 
Regina bei der Promotionsfeier

Gemütliches Beisammensein: 
Eva Hofmann, Tochter Doris

Töchter Regina und Doris
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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 ge-
staltete 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 stu-
dierte. 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 unter-
richte. mein arbeitszimmer an der „angewandten“ ist im „Fritz-Hofmann-Design“ ge-
staltet. Dank der Begabung meines Vaters, auch innenräume funktionell und formschön 
zu planen, ist ihm dies auch bei meinem 8 m2 großen raum wunderbar gelungen.

Über den Stadtrat

Kurt Neiger 
Der „Zukunftsdenker“

als Fritz Hofmann 1969 Stadtrat wurde, übernahm ich seine Funktion als Vertrauens-
person in der ma 24. Dann wurde ich in die Landesbaudirektion berufen. nun zeich-
nete 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 kei-
nen 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 tan-
gente zu verwirklichen, die Wien nachhaltig veränderten und heute aus dem kommunalen 
Leben nicht wegzudenken sind, musste mein Chef anfangs viel Widerstand bei den politi-
schen 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 Kon-
takt. oft saßen wir bis spätabends 
zusammen und besprachen alles. 
Wir entwickelten neue methoden, 
suchten nach neuen möglichkeiten 
in der Stadtentwicklung. Wir hat-
ten Visionen wie etwa die Gestal-
tung der Donauufer, aber wir wuss-
ten auch, dass wir vorsichtig sein 
mussten, um die Politik und den 
magistrat nicht zu überfordern. 
Fritz Hofmann hatte viel damit zu 
tun, alte verknöcherte Strukturen 

Pressefahrt Lobau, 1972: 
Stadtrat Hofmann mit 

Stadtplaner Otto Engelberger



Fritz Hofmann – Leitlinien

  •  314  •

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. 

Helmut Korzendörfer
Hundertprozentiges Vertrauen

Fritz Hofmann und ich hatten ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis zueinan-
der, 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 star-
ken 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“ Projek-
te 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 entwick-
lung 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 wie-
der, 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 da-
bei wie immer weit voraus. Für „spätere tage“ ließ er einen Lift einbauen. mit Schmun-
zeln 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 Stadtent-
wicklung in Wien. 

Kurt Landsmann
Der Bezirk trägt seine Handschrift

Während meiner nahezu 15-jährigen tätigkeit als Floridsdorfer Bezirksvorsteher hat-
te ich immer die volle Unterstützung von Fritz Hofmann. Vieles geht auf seine anregun-
gen 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 genom-
men 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 Fuß-
gänger 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, ih-
nen 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 Klubob-
mann 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 Hei-
denarbeit 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 lo-
benden 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, Verständ-
nis 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 beispielswei-
se 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 gekom-
men. 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 Se-
nior-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 70er- 
und 80er-Jahren. an einem Großteil dieser Bücher hat Hofmann als autor bzw. Heraus-
geber 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 inte-
ressant, auch die Diskussion mit Fritz 
Hofmann ist ein Vergnügen, denn der 
Senior-Stadtrat hat sich auch nach sei-
ner amtszeit den Überblick über die 
wichtigen abläufe der diversen Pro-
jekte bewahrt. er ist ein kompeten-
ter Gesprächspartner für die Gegen-
wart wie für die Vergangenheit. Wer 
ihn kennt, hätte auch nichts anderes 
vermutet. Der „zukunftsplaner“ war 
schon immer für seinen Weitblick be-
kannt. Den hat er beibehalten.

Präsentation 
des Buches  
„60 Jahre 

Planungsge-
schichte Wien“
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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 Her-
ausgeber 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 Florids-
dorfer Bildungsvorsitzender ebenfalls im Jubiläumsjahr organisierte und moderierte. 
Die Berichte unserer zeitzeugen Fritz Hofmann und Leopold Wiesinger waren so inte-
ressant, dass die Veranstaltung weitaus länger dauerte als geplant. Kein zuhörer rührte 
sich von seinem Platz, alle lauschten aufmerksam den hochinteressanten erzählungen.

Über allerlei Privates 

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 Bundes-
präsidentschaftskandidaten, befreundet. er war ein begabter musiker und wir alle lieb-
ten 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 musika-
lischer 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 Frauenko-
mitee stand auf dem Programm. Während die Damen auf sich warten ließen, wur-
den 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 „Gesprächsvor-
bereitungen“ 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 Fett-
näpfchen getreten. 

Fritz Hofmann als Macho und Frauenverächter? Mitnichten. Da er diese Anekdo-
te 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 wa-
ren 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 Hof-
mann. 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 Hügel-
land 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 toch-
ter, wenn wir Lust dazu haben!“ Diese realistische entscheidung hat mir imponiert. 

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 ge-
heime 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 zurückhal-
tung 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 Land-
tags 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 Gemein-
derat gewählt. er war schon im Jahr 1969 amtsführender Stadtrat für Stadtplanung und 
im Jahr 1973 amtsführender Stadtrat für Stadtplanung und Verkehr. in dieser Funk-
tion, 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 ein-
flussbereich 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 exter-
ne 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 Bürgerbe-
teiligung 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, näm-
lich 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 Po-
litikers. 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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Lieber Fritz Hofmann, wer mit dir reden wollte, hat bei dir stets ein offenes ohr ge-
funden, 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 al-
ten Weggefährten zum Heurigen in die amtsstraße. mit dieser Gegend verbinden Hof-
mann viele Kindheits- und Jugenderinnerungen. 

Viele seiner Freunde, Kollegen und Kolleginnen aus dem rathaus waren gekommen: 
ehemalige Gemeinderäte, Bezirksvorsteher und Stellvertreter, Spitzenbeamte, mitarbei-
terinnen und mitarbeiter und selbstverständlich „seine“ Floridsdorfer. es war ein gesel-
liges, 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 po-
sitiven Beiträgen zu Wort melde, sei typisch für ihn. er habe die Floridsdorfer orga-
nisation durch seine politische Kompetenz, seine Persönlichkeit und menschlichkeit 

Achtzigster Geburtstag 
beim Heurigen in 

der Amtsgasse
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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 zwei-
ter. in seine politisch aktive zeit fielen nahezu alle großen Weichenstellungen der so-
genannten 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 ausge-
sprochen: 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 Pres-
seaussendung zum Geburtstag:3 „Hofmann war einer der wesentlichen kommunalpoliti-
schen architekten Wiens in den 60er-, 70er- und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts 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 Pla-
nungsstadtrat 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 bei-
spielsweise das Hundertwasser-Haus“, erklärte oxonitsch. Viele der damals zukunftsori-
entierten 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 ös-
terreichische 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, unaus-
löschbare Spuren hinterlassen.“

Ehrungen und Auszeichnungen

Bürger der Stadt
am 18. april 1994 überreichte Bürgermeister Helmut zilk dem langjährigen Wie-

ner Planungsstadtrat und späteren Landtagspräsidenten die Bürgerurkunde der Stadt 
Wien. Dem Festakt im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener rathauses wohnten u. a. Vi-
zebürgermeisterin 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 persönli-
che Begegnung in der Sozialistischen Jugend Floridsdorf im Jahr 1945. Jahrzehntelang – 
von 1962 bis 1991 – war Hofmann Vorsitzender der SPÖ-Bezirksorganisation Florids-
dorf. Hofmann habe als Planungsstadtrat entscheidende Weichenstellungen vorgenom-
men, betonte mayr. ohne ihn hätte es keinen U-Bahn-Bau mit seinen positiven auswir-
kungen 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, sag-
te 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-Bahn-
Bau 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 Politi-
kers 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 Lauf-
bahn 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 Soli-
darität wertete. er bezeichnete sein politisches Leben als „Glücksfall des richtigen zeit-
punkts“, 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 gearbei-
tet 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 Hof-
manns 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 Urkun-

de 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.

„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 Stadtpla-
ner, 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 wer-
ten, sei Berufeneren vorbehalten. ich hatte das Vergnügen, ihn einige abwechslungsrei-
che Jahre hindurch als enger mitarbeiter in seinem team begleiten zu dürfen. Für mich, 
den fast direkt von der Universität kommenden Berufseinsteiger, war dies eine faszinie-
rende 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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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 Stadt-
planer 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 unver-
meidliche 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 Wir-
kens erst sehr viel später in der Wirklichkeit sichtbar und beurteilbar werden. Fritz Hof-
manns 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. 

Rudolf Gerlich und 
Fritz Hofmann 
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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 Pla-
nungsmodells, mit dem es – zu einem zeitpunkt, da die Bagger schon aufgefahren waren 
– gelang, aus einem politisch heftig umstrittenen, gestalterisch eher schlichten Hochwas-
serschutzkanal ein städtebauliches Vorzeigeprojekt zu machen. internationale exper-
ten 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 archi-
tekten teilnahmen, gehören zu meinen lebhafteren erinnerungen an diese zeit.

architekten bilden ja einen artikulationsfähigen und durchaus streitbaren Berufs-
stand. Fritz Hofmann genoss die Diskussion mit ihnen. ich war öfter interessierter 
zeuge nächtelanger, ebenso leidenschaftlicher wie anregender Streitgespräche promi-
nenter 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 über-
zeugen 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 Be-
wohner. ein typisches Beispiel für sein Verständnis der aufgabe der politischen ebene 
war seine entscheidung, die reihenfolge der inbetriebnahme der Bauabschnitte der U-
Bahn-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 De-
legierung 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 ge-
legentlich 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 mit-
arbeiter, den er fachlich und menschlich schätzte, der aber gar so ungern selbst ent-
scheidungen traf.

Hofmann hatte kein interesse an bequemen mitarbeiterinnen und mitarbeitern. Ja-
Sager, Schmeichler und stromlinienförmige Karrieristen waren ihm zuwider (und hat-
ten 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 Begabun-
gen, 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 inte-
ressierte 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 erläu-
terte 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 sei-
nen engsten mitarbeiterinnen und mitarbeitern, bildete aber nie einen geschlossenen 
Kreis um sich. im Gegenteil, ich habe sein Büro als einen lebendigen, ziemlich bunten, in-
formellen treffpunkt und Umschlagplatz von meinungen und ideen in erinnerung. Hof-
mann 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 Um-
weg 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 augenbli-
cken 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 aufmerksa-
mer 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. 
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░ 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 unbe-
kannteren 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 über-
heblich zu behaupten, dass damals das Planungsressort gleichwertig mit dem Finanz-
ressort 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 dank-
bar. 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 per-

sönlich 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 Wo-
chen später eindeutig 
festgestellt, dass der ein-
sturz nicht vorhersehbar 
war, und die Fachkom-
petenz lag ebenfalls nicht 
bei mir.

Ebner: Das Hauptpro-
blem war also, dass Sie 
zur zeit des Unglücks 
nicht in Wien waren? 

Hofmann: meine an-
wesenheit in Wien hätte 
nicht viel geändert. Wäre 
ich nach dem reichs-
brückeneinsturz 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 die-
sen 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 Schlech-
tes, 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 unter-
scheiden und zu hinterfragen, ob es sich um gerechtfertigte Kritik oder um Querulanten-
tum 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.

Fritz Hofmann „reflexionistisch“
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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 Überzeugungsar-
beit geleistet. ich hätte viele Dinge anschaulicher aufbereiten müssen, damit sie auch 
verstanden werden. Wenn ich daran denke, wie mich meine Kolleginnen und Kolle-
gen 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 Parado-
xon an sich, was mir meine nachfolger auch bestätigen werden. an sachlichen ausein-
andersetzungen, ob in der Kommune oder im Bezirk, habe ich immer Gefallen gefun-
den, auch wenn sie hart geführt wurden. Wenn ich andere ideen oder ansichten tole-
rant 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 se-
hen, 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 zurück-
gezogen hat wie ich, kann man leicht loben. Übrigens hat auch Kreisky schon festge-
stellt, 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 einzelper-
son 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 stan-
den mir besonders Leopold Wiesinger, Hannes androsch, Hilde Hawlicek, rosa We-
ber, 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.

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 Kol-
legen 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 rahmen-
plänen eine ebenso selbstverständliche wie natürliche Voraussetzung zur erstellung 
derselben geworden.

Ebner: War es nicht menschlich verständlich, wenn die anderen Stadtregierungsmit-
glieder befürchteten, dass der Planungsstadtrat sie um ihre „Lorbeeren“ bringt?  

Hofmann: Sicher war oder ist dies vielleicht noch immer ein Problem, weil Stadtpla-
nung in viele ressorts hineinspielt. nehmen wir beispielsweise den Bereich Wohnen: 
er hat viele Väter. Den Planungsstadtrat, der das räumliche entwicklungskonzept fest-
legt und die architektur bestimmt, den Finanzstadtrat, der das Geld hergibt, den Woh-
nungsstadtrat, der für die Vergabe und die Verwaltung der Gemeindewohnungen zu-
ständig 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-
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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 Statisti-
ken, 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 Leo-
poldau, die Grundfläche des Gaswerkes war abgedeckt, aber der Schatten, den der Ga-
someter 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 ih-
rer 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 Umris-
sen 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. in-

sofern muss jeder Planungsstadtrat Visionen haben. Das ist ja das Problem bei der Um-
setzung: 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 Hoch-
wasserschutz 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 70er-
Jahre 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 Kon-
zeptionen des SteP 84 unter der Federführung Stadtrat Wurzers lagen ohne Gemeinde-
ratsbeschlüsse vor. Schließlich ist es mir aber gelungen, Leopold Gratz zu überzeugen. 

Ebner: Wegen der reichsbrücke ging der auftrag für die erstellung des Stadtentwick-
lungsplans dann an ihren nachfolger. ist es nicht eine ironie der Kommunalgeschich-
te, 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 hat-
te ein ganz anderes Problem: Der SteP 84 benötigte eine Vorlaufzeit von insgesamt acht 
Jahren. es wurde sehr gründlich Grundlagenforschung betrieben, da haben die mitarbei-
ter 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.
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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 en-

gagement 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 Stadtent-
wicklung 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 Hoch-
häuser 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 ausrei-
chende 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 „emmentaler-
stil“ verteufelt, bei den Hochhäusern nennt man das heute moderne Stadtsilhouette.

Ebner: obwohl Sie selbst oft genug Kritik einstecken mussten, haben Sie sich persön-
lich immer mit Kritik zurückgehalten. Verraten Sie uns hier, was ihnen in der entwick-
lung der letzten Jahre nicht gefällt. Beispielsweise in der Verwaltung? 

Hofmann: Früher hatten wir einen technischen Beamtenstab mit ungeheurem Fach-
wissen. Der international viel beachtete U-Bahn-Bau, die Österreichische tunnelbau-
weise, viele innovationen im Wohnbau und anderes gehen auf das Wissen und Kön-
nen 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 – bezie-
hungsweise 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 zufrieden-
heit 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. Die-
se 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 ein-

zelentscheidungen über medien ausrichten zu lassen.

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 sorg-
fältig das Für und Wider abgewogen und uns dann für eine positive eU-Politik entschie-
den. 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 Friedenspro-
jekt 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 hal-
te 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 Kommunikationsträ-
ger 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 informationsüberbrin-
ger. 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, Wohn-
bau, 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 Vorausset-
zungen 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 Veränderun-
gen angepasst werden müssen.

Ebner: Sie haben die „Leitlinien für die Stadtentwicklung“ und die „Kommunal-
politischen Leitlinien“ geschaffen, gibt es ganz persönliche Leitlinien des Fritz Hof-
mann?

Hofmann: ich habe die Grundsätze meiner Partei zu meinen Leitlinien gemacht: Frei-
heit, 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 entwicklungsmaßnah-
men 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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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.

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 Darstel-
lung des Lebensweges von Fritz Hofmann bietet dem Leser zugleich 
ein Stück kommunaler Stadthistorie bis hin zur Gegenwart.    
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