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utloi gratz* Verantwortung iat Verbundenheit* mitleiden und mitfreuen
w i e nf 11o8o(apa) «mit den Ursachen» masanahmer* und Konsequenzen
des einsturzes der reichsbruecke befasste sieh mlttwoch
abend in der wiener stadthalie buergermelater leopold gratz im
rahmen einer ausserordentliehen Konferenz der wiener spoe0
gratz betonte einleitend* dass die unmittelbar nach der
Katastrophe am sonntag* den 1o augustg getroffenen massnahmen 99
ein * Musterbeispiel fuer die einsatzbereitsehaft einer Stadt
darstell«no mehrfach betonte de wiener buergermeister*
dass er die volle politische Verantwortung fuer dieses erelgnls
'
uebemehme und sein rucecKtrittsangebot gegenueber dem
wiener ausschuss der spoe diese haltung Klar und umissverataendlich
zum ausdrucK bringen sollteo woertlieh umrlss gratz9 was fuer
die soziallsten "Verantwortung fuer wien" bedeutet} "eine
Verbundenheit mit unserer stadt und mit dem schlcKsal ihrer menschen
die sich nicht auf formale betrauungsaKte besehraenKt^eln
mitlieden* wenn wien leidet? ein mitfreuen* wenn wien sich freut*
»den stolz auf unsere stadt« die* oft geschmaeht und oft
totgesagt c ihre lebensKraft und den fiels8 ihrer bewohner
immer wieder bewiesen hat und taegllch neu beweisto"
in diesem sinn sei auch der ruecKtrltt des stadtrates fritz
hofmann zu verstehen® betonte gratzo der buergermeister
zitierte sodann den briefwechsel zwischen ihm und hofmann, in dem
hofmann seinen rueeKtritt auch damit begruendet* daas « im
falle berechtigter KritiK - der wiener buergermeister die atigtKuendlgten Konsequenzen und geplanten veraenderungen leichter
vornehmen Koenneo gratz seinerseits hat in seinem
^
antwortschreiben ** mit bedauern und respeKf* die entscheidung
des stadtrates zur Kenntnis genommene vor der wiener Konferenz
meinte gratz mlttwoch abend* dass dieser schritt hofmanns
"aus dem tiefsten sittlichen und moralisch fundierten politischen
verantwortungsgefuehl erfolgte» dass ein Sozialist in oeffentliehen
aemtem hat»" der wiener ausschuss der spoe« so berichtete
gratz weiter» habe den Vorschlag* frltz hofmann in seiner funKtion
als stellvertretender landespartelobmann voll in die Parteiarbeit
zu integrieren« einmuetig gebilligt und ihm damit deneindeutigen politischen beweis des Vertrauens der wiener spoe
ausaesoroehenoffort«« \

