
19

Wohnwunder Wien
WWW.HINZUNDKUNZT.DE

Ein Architekt baut Sozialwohnungen mit 

Schwimmbädern auf dem Dach. Die Stadt ist 

der größte Vermieter. Und Studenten wohnen 

mit Obdachlosen in WGs. Wie ist das möglich? 

Außerdem stellen wir das Straßenmagazin 

„Augustin“ vor. Ein Streifzug durch Wien von 

Ulrich Jonas (Text) und Simon van Hal (Fotos).
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Wohnwunder Wien

Ein Beispiel für wunderbares Wohnen in Wien bietet 
der Wohnpark Alt-Erlaa. Das Leben im Hochhaus stört 
die Bewohner dabei nicht. Im Gegenteil: Viel Gutes 
wird so erst möglich.

Luxus 
für alle

 U
ngarische Marillen, Erdbeeren, Tomaten: Die 
Pflanztröge von Brigitte Sack erinnern an die 
Vielfalt eines Bauerngartens. Nur stehen sie nicht 
zwischen Wald und Wiesen, sondern auf  ihrer 

Terrasse im achten Stock eines Hochhauses im Wiener Süden. 
Die 50-Jährige ist auf  dem Dorf  groß geworden. Sie kennt die 
Vorzüge und Beschwerlichkeiten ländlichen Lebens gut: „Als 
Jugendliche fand ich es sehr uncool, dass es keine Infrastruktur 
gab.“ Als junge Mutter lebte sie später mitten in der Groß-
stadt, „Kind vorne im Tragegurt, Rucksack hinten, Treppen 
hoch, Treppen runter“. Dass die Pflanzenliebhaberin schließ-
lich zu ihrem heutigen Mann nach Alt-Erlaa gezogen ist, mu-
tet wie die Versöhnung zweier Lebensentwürfe an. Denn der 
Wohnpark ist ein bestens vernetztes und versorgtes Hochhaus-
Dorf. Entworfen vom Architekten Harry Glück – der so be-
wies, dass sich mit wenig Geld komfortable Sozialwohnungen 
bauen lassen (siehe Interview S. 26).

Drei Riegel mit 3172 Wohnungen. Fast 10.000 Bewohner. 
Und viel Grün.

Brigitte Sacks Ehemann Heinz ist ein „Ureinwohner“ 
Alt-Erlaas. Vor 36 Jahren zog er in das damals neu gebaute 
Quartier, bereut hat er es nie. „Das ist hier unvorstellbar kom-
munikativ!“, schwärmt der 67-Jährige. Der IT-Experte und 
Hobby-Bastler fand schnell Gleichgesinnte im Modellbauclub, 
der kostenlos einen der vielen Gemeinschaftsräume im Erdge-
schoss nutzt. „Bei 10.000 Leuten findest du immer einen 
Freak, der deine Interessen teilt“, sagt seine Frau schmun-
zelnd. Sie leitet die Gymnastikgruppe, gemeinsam gestaltet 
das Paar das Wohnpark-Fernsehen. Die vielen Computer-
bildschirme in ihrem Wohnzimmer zeugen von dem Herz-
blut, mit dem sie das Projekt betreuen. 

Sieben Kinder haben die Sacks hier großgezogen. Wie 
vergleichsweise einfach das war, kann Brigitte Sack anschau-
lich erzählen: „Heute fehlt ein roter Stift, morgen ein blaues 
Heft. Da sagen Sie Ihren Kindern einfach: ‚Geh runter in den 
Kaufpark und hol dir das!‘ Und wenn Sie nicht stinkreich 
sind, können Sie manches anderswo gar nicht organisieren. 
Gehen Sie mal mit sieben Kindern ins Freibad!“ Hier muss-

Dachschwimmbäder, Terrassen, 

Hobbyräume: versammelt im 

Wohnpark ALT-ERLAA.

TEXT: ULRICH JONAS
FOTOS: SIMON VAN HAL
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ten die Kids nur mit dem Aufzug ein paar Stockwerke nach 
oben fahren. Schon waren sie im Dachpool, den alle Mieter 
kostenlos nutzen können. „Das Genialste ist das Baden“, sagt 
Sack. „Und da oben haben Sie einen sensationellen Blick.“ 

Sieben Dachpools. 21 Saunen.  Acht Schlechtwetterspiel-
plätze. Drei Sportplätze. Ein Einkaufszentrum. Eine Kirche.

Wenn Anton Herlt nach getaner Arbeit über den Dä-
chern der Stadt eine Runde schwimmt, sagen Unwissende 
manchmal: „Ah, der Herr Hausverwalter geht baden!“ Da 
antwortet der gebürtige Wiener: „Ich wohne hier auch.“ Als 
junger Mann hat der gelernte Herrenschneider für Designer 
Modelle gefertigt und später Modenschauen organisiert. 
Durch einen Zufall kam der 60-Jährige zur Gemeinnützigen 
Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft (Gesiba), der die Häuser 
in Alt-Erlaa gehören. Seit 27 Jahren arbeitet er für sie, vor 
acht Jahren ist er hergezogen, „weil es hier alles gibt: Ärzte, 
Apotheken, Banken, Schulen, Kindergärten – nur einen 
Friedhof, den gibt es nicht“. 38 Quadratmeter misst Herlts 
Ein-Zimmer-Apartment, 300 Euro inklusive Nebenkosten 

zahlt er dafür. „Das ist 
gar nichts für so eine 
Wohnung in Wien.“ 
Kein Wunder, dass sich 
auf  der Warteliste der 
Wohnungsgesellschaft 
mehr als 1000 Interes-
senten befinden. 

35 Grundrisstypen, von ein bis fünf  Zimmern. Terrassen-
wohnungen bis in den 12. Stock. 30 organisierte Freizeitange-
bote, vom Briefmarkenclub bis zum Pfadfinderbund.

Im Herzen des Wohnblocks A befindet sich die Klein-
kunstbühne Alt-Erlaas. 120 Sitzplätze bietet der Theater-
raum, Kabarettisten und Comedians testen hier gerne ihre 
neuen Programme. Neulich waren die „Brennesseln“ zu Gast, 
eine der bekanntesten Kabarett-Truppen des Landes. „Eine 
tolle Geschichte!“, schwärmt Herlt. „So etwas gibt es sonst 
nirgendwo.“ Ist die Bühne frei, studieren Mädchen aus dem 
Quartier Musicals ein. Selbst die Aktionäre der Gesiba treffen 
sich hier, „da steht der Vorstand Rede und Antwort“.

Zwei unterirdische Tiefgaragen-Ebenen. 3400 Stellplätze. 
Fußwege und Bäume statt Straßen zwischen den Häusern.

Offiziell ist Herlt für Falschparker, Reinigung und Bewa-
chung zuständig. Herlt leitet aber auch die Hausmeister an, 
führt Besucher durch den Wohnpark. Weshalb ihn der Direk-
tor der Wohnungsgesellschaft auch scherzhaft „den Bürger-
meister“ nennt. Und tatsächlich: Ein Offizieller könnte nicht 
begeisterter schwärmen von seinem Quartier. 

Wenn der gute Geist von Alt-Erlaa Ruhe sucht, macht er 
ein Nickerchen im Liegestuhl auf  seiner Terrasse. Damit er 
nicht gestört wird, hat er den Namen der Vormieterin auf  
dem Klingelschild belassen – das Handy ruft schon oft genug. 
Herlts Freundin wohnt im Block nebenan, 170 Meter Luftli-
nie entfernt. Sie ist ein Sinnbild für „die Qualität“ in Alt-Er-
laa, sagt ihr größter Bewunderer: „Sie geht für alle alten Frau-
en ihrer Stiege einkaufen und schleppt sie zum Arzt.“ •
Mehr Infos im Internet unter www.alt-erlaa.at

„Das Genialste 

ist das Baden.“ 
BEWOHNER HEINZ SACK

Anton Herlt schätzt die RUHE auf  seinem Balkon (oben). 

Statt Straßen gibt es hier viel Platz für SPIELPLÄTZE (Mitte). 

Hannes Swoboda sorgt fürs KABARETTPROGRAMM (unten).
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 W
uchtig, beinahe monu-
mental ragt er in die Hö-
he und Breite: Der Reu-
mannhof, südwestlich 

der Innenstadt gelegen, gilt als Muster-
beispiel eines Bauprojekts aus der Zeit 
des „Roten Wien“. Nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs errangen die Linken 
die Mehrheit im Rathaus, 1922 wurde 
die Hauptstadt selbstständiges Bundes-
land. Es folgte eine Zeit, die Wien revo-
lutionierte: In nur sieben Jahren errich-
tete  die  Stadt  mehr a l s  60.000 
Wohnungen, hell, trocken, mit Wasser-
anschluss und Toilette. In den Erdge-

schossen der neuen Wohnblöcke boten 
Kindergärten, Waschküchen, Arztpra-
xen und Turnhallen Hilfe im Alltag und 
Gemeinschaftsleben. Das Geld für ihr 
gewaltiges Wohnungsbauprogramm 
holte sich die Stadt von den Wohlha-
benden. Sie mussten für jede Form von 
Luxus Abgaben zahlen: für Pferde und 
Sekt, für Hauspersonal und Hausbesitz. 
Der Grundstein einer einzigartigen Tra-
dition war gelegt. Auch wenn die Rei-
chensteuern bald wieder abgeschafft 
wurden: Heute gibt es 220.000 Gemein-
dewohnungen, die von der Stadt ver-
waltet werden. Jeder vierte Wiener lebt 

somit in „leistbarem“ Wohnraum, wie 
die Einheimischen sagen. Vor allem für 
Geringverdiener sind diese Wohnungen 
gedacht, denn anders als bei Sozialwoh-
nungen müssen Mieter hier keine teuren 
Genossenschaftsanteile kaufen.

Daniel Glaser ist der Herr der Zah-
len. Der Stadtplaner arbeitet in unmit-
telbarer Nähe zum Rathaus in einem 
prächtigen Altbau. Schwarz gerandete 
Brille, weißes Hemd: Der 34-Jährige ist 
einer der Männer, die das Wien von 
morgen gestalten sollen. Um die Wohn-
bauförderung zu erläutern, greift er ab 
und zu nach Block und Bleistift, als müsse 

In keiner europäischen Metropole gibt es mehr preiswerte Wohnungen 
als in Wien. Den Grundstein dafür legten die Stadtväter in den 1920er-Jahren. 

Nun erinnern sich ihre Nachfolger an das einzigartige Vorbild.

Zurück 
zu den Wurzeln

100 Quadratmeter, 630 Euro, kalt. Ersegün Erik 

wohnt gerne mit Frau und drei Kindern im REU-

MANNHOF. Die Liebe lockte ihn nach Wien.

TEXT: ULRICH JONAS; FOTOS: SIMON VAN HAL

23_HK270_IN   23 27.07.15   15:55



24

er sich selbst noch mal der bemerkens-
werten Daten vergewissern. Neben den 
stadteigenen Wohnungen verteilen sich 
heute 190.000 Sozialwohnungen über 
die Bezirke, jedes Jahr kommen mindes-
tens 6000 neue hinzu. Gebaut werden 
sie mithilfe städtischer Fördergelder von 
Wohnungsgesellschaften (siehe Info-
Kasten). Und da die gemeinnützig sind, 
müssen sie anfallende Gewinne in Neu-
bau und Bestand investieren – mit der 
Folge, dass ihre Wohnungen in gutem 
Zustand sind. Mit einem selbstbewuss-
ten Lächeln sagt der Magistrats-mitar-
beiter deshalb: „Ich kenne keine Stadt, 
die es besser macht.“

Sein Lieblingsprojekt ist das Sonn-
wendviertel. Nahe des neuen Haupt-
bahnhofs entstehen hier 5000 bis 6000 
Wohnungen. In Dimension und Lage 
erinnert das Projekt an die Neue Mitte 
Altona. Auch die Sprachformeln der 
Stadtplaner ähneln sich: „Kompakte 
Bebauung, viele Grünflächen, schöne 
Gemeinschaftsräume.“ Glaser sagt: 
„Wir bauen jetzt wieder Stadt in der 
Stadt.“ Dass Kritiker dem neuen Quar-

tier „wenig Aufenthaltsqualität“ unter-
stellen, hält er für einen voreiligen 
Schluss: „Alt-Erlaa war nach Fertigstel-
lung auch erst einmal eine Wüste!“ 
Rund 1000 Wohnungen im Sonnen-
wendviertel sind bezogen, erste Bäume 
gepflanzt. Glaser sieht dort nichts weni-
ger als „ein Modell der Zukunft“.

Anton und Petra Grünberg sitzen 
vor einem neu eröffneten Restaurant, 
genießen ein kühles Bier. Drehen sie den 
Kopf  nach links, blicken sie in einen be-
grünten Innenhof  vor bunten Häusern. 
Wenden sie ihn nach rechts, sehen sie 
die Baufelder des entstehenden Quar-
tiers, dessen Pioniere sie sind. Vor einem 
Jahr sind die Grünbergs mit ihren Kin-
dern ins Sonnwendviertel gezogen, in 
eine geförderte 110-Quadratmeter-
Wohnung für 910 Euro plus Heizung 
und Strom. Stolze 60.000 Euro Genos-
senschaftsanteile haben sie dafür kaufen 
müssen. „Das muss man sich leisten 
können“, sagt Anton Grünberg. Er be-
treibt eine Software-Firma, sie arbeitet 
bei der Volkshochschule. Beide sind sie 
zufrieden: Die Nachbarn sind nett, es 

Sozialer Wohnungsbau
Anders als bei den Gemeindewohnun-
gen tritt die Stadt bei Sozialwohnungen 
nicht als Bauherr auf, sondern als 
 Kreditgeber. In großem Umfang 
 möglich macht das ein Gesetz aus der 
Nachkriegszeit: Um den Wiederaufbau 
zu finanzieren, beschloss Österreich 
damals, dass jeder Steuerzahler 
0,5 Prozent seines Lohns für den 
 Wohnungsbau abführen muss. 
Weitere 0,5 Prozent zahlt der Arbeit-
geber obendrauf. Zwar hat der Bund 
angesichts knapper Kassen die 
 Zweck bindung dieser Einnahmen 
längst  aufgehoben. Doch verwendet 
Wien das Geld weiterhin für Woh-
nungsbau,  Wohnungssanierungen und 
Wohngeld. Inklusive der Zinsrück-
zahlungen aus laufenden Krediten in-
vestiert die Stadt so 700 Millionen Euro 
pro Jahr. Zum Vergleich: In Hamburg 
sind es  (inklusive Saga GWG) rund 
500 Millionen Euro.

Die KIDS KICKEN, die Erwachsenen chillen am 

Brunnen: Momentaufnahme vom Reumannhof.
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gibt Spielkameraden für die Kinder, je-
der Block hat seine Extras. Bei ihnen ist 
es das kleine Schwimmbad für Mieter 
im Keller, das Paradies ihrer Kinder. 

Etwas Sorge hat das junge Ehepaar 
schon, in einem langweiligen Mittel-
schichts-Quartier gelandet zu sein. Und 
dass der versprochene Park zu klein aus-
fallen könnte. Doch was wäre die Alter-
native? „Freunde von uns wohnen in ei-
nem sanierten Altbau. Die zahlen für 
drei Zimmer 1400 Euro – ohne Hei-
zung und Strom“, erzählt Anton Grün-
berg. Hier liegt das neue Schulzentrum 
nur einen Steinwurf  entfernt, und wenn 
die Grünbergs das Ambiente eines ge-
wachsenen Stadtteils suchen, müssen sie 
nur ein paar Ecken weiter ins Arbeiter-
viertel Favoriten schlendern.

Fünf  Kilometer südlich, in der Fon-
tanastraße, könnte ein weiteres Stück 
Zukunft entstehen. 120 Wohnungen will 
die Stadt hier in den kommenden Jah-
ren errichten lassen, für höchstens 7,50 
Euro Miete pro Quadratmeter. Es könn-
te der Beginn einer Zeitenwende sein: 
Das letzte Gemeindewohnungs-Projekt 

ist 20 Jahre alt. Seitdem überließ die 
Stadt das Bauen den Wohnungsgesell-
schaften und den Investoren. Die Folge: 
steigende Mieten. Zumal die Stadt al-
lein vergangenes Jahr um 30.000 Be-
wohner gewachsen ist. Die magnetische 
Anziehungskraft der Metropole zwingt 
zum Umdenken. „So wie Menschen zu 
Recht fordern, dass sich die Politik im 
Finanzsektor mehr einmischt, sollten 
wir es auch im Wohnungssektor ma-
chen“, erklärte kürzlich Wiens Bürger-

meister Michael Häupl. Den Bau von 
2000 neuen Gemeindewohnungen will 
er in den kommenden fünf  Jahren auf  
den Weg bringen. Gut, im Oktober wird 
gewählt. Doch könnten die schönen 
Worte der Anfang einer Rückbesinnung 
sein – auf  die Zeit des Roten Wiens, in 
der die Stadtväter Ideen entwickelten, 
die heute noch staunen lassen. •
Mehr Infos im Internet 
unter www.wohnservice-wien.at

Ein Städtevergleich in Zahlen
     Wien   Hamburg
Bewohnerzahl:    1,75 Millionen 1,75 Millionen
Wohnungen insgesamt:   860.000  925.000
Stadteigene Wohnungen:   220.000  130.000 (darunter 
          34.000 Sozialwhg.)
Durchschnittsmiete, städtische 
Wohnung/Quadratmeter (nettokalt):  3,60 Euro 6,08 Euro 
Bestand an Sozialwohnungen:  190.000   87.000
Durchschnittsmiete Sozialwohnung/
Quadratmeter (nettokalt):    4,50 Euro 5,60 Euro
Neugebaute Sozialwohnungen 2014:  7200  2000
Neugebaute Wohnungen 2014 insgesamt: 10.000  7000

Sozialer Wohnungsbau heute: ein Innenhof  

im SONNWENDVIERTEL.
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Er hat Wien geprägt wie 

kaum ein anderer ARCHITEKT: 

Harry Glück in seiner Wohnung 

im Herzen der Stadt.
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Kein Österreicher hat mehr Sozialwohnungen entworfen als Harry Glück. Und kaum 
einer hatte die Bedürfnisse der Mieter stärker im Blick. Ein Gespräch über die Anfänge 

des Architekten, die Arroganz der Kollegen und die Geheimnisse des Erfolgs.

Bauen 
für Menschen

 H
arry Glück empfängt Besu-
cher in seinem Büro im 
vierten Stock eines Jugend-
stilbaus im Herzen Wiens. 

Der 90-Jährige hat Probleme mit dem 
Knie, Folge eines Sturzes. Geistig ist er 
hellwach. Mit dabei beim Gespräch sind 
Glücks Bullterrier Paula die Sechste und 
Nikolaos Kombotis, sein langjähriger 
Mitarbeiter und die rechte Hand des 
Architekten.

Hinz&Kunzt: Herr Dr. Glück, in welchen 
Wohnverhältnissen sind Sie aufgewachsen?
HARRY GLÜCK: In kleinen, nicht weit ent-
fernt von hier im siebten Bezirk.

Der Vater ist Bankbeamter, noch wäh-
rend der Schulzeit wird Harry Glück 
zum Kriegsdienst eingezogen: Mit ei-
nem Tankwagen fährt er Trinkwasser zu 
den Überlebenden ausgebombter Quar-
tiere. Ab 1948 studiert er am Reinhardt-
Seminar – damals die Schauspiel-Schule 
in Wien – Regie und Bühnenbild. Spä-
ter entwirft er für angesehene Theater 
wie das Theater in der Josefstadt, aber 
auch das Berliner Renaissance-Theater 
Bühnenbilder und fängt nebenbei an, 
Architektur zu studieren.

Architekt wollten Sie zunächst aber gar nicht 
 werden, oder?
Nein. Nach dem Krieg, mit Anfang 20, 

wollte ich das deutsche Theater refor-
mieren. Ich habe deshalb einer Reihe 
von Theaterdirektoren erklärt: „Das Bes-
te, das Sie machen können, ist Ihren Ses-
sel zu räumen und ihn mir anzubieten.“ 

Das haben die wahrscheinlich nicht gerne gehört.
Sie haben sich amüsiert.

Wann und warum haben Sie sich dafür 
 entschieden, Sozialwohnungen zu bauen?
Von der Arbeit fürs Theater konnte ich 
nicht leben. Ich musste mir also eine an-
dere Einnahmequelle neben dem Studi-
um suchen. Nun zogen damals viele 
Menschen, die im Krieg ausgebombt 
worden waren, in neu errichtete Sozial-
wohnungen. Die waren oft miserabel 
geschnitten und deshalb mit den erhält-
lichen Möbeln nicht einrichtbar. So kam 
ich dazu, diesen Menschen für etwas 
Geld zu helfen – was zum Teil einfach 
darin bestand, Handwerker für sie zu 
organisieren. Dabei habe ich immer 
wieder über Grundrisse geschimpft. Bis 
mir eines Tages der Geschäftsführer ei-
ner gemeinnützigen Wohnungsbauge-
sellschaft ein DIN-A3-Blatt vorlegte und 
sagte: „Das ist die Planung für die Be-
bauung eines Grundstücks, das wir ge-
kauft haben. Du sagst doch immer, du 
kannst das besser. Also mach mal!“ Ich 
sagte: „In 14 Tagen lege ich Ihnen etwas 
vor.“ Er antwortete: „Nein, morgen!“ 

Das Haus, das ich daraufhin entworfen 
habe, wurde angeblich 17-mal in Nie-
derösterreich gebaut.

Kein österreichischer Architekt hat mehr 
 Sozialwohnungen entworfen und gebaut 
als Sie, rund 18.000 sind es allein in Wien. 
Wie kommt das?
Die Bewohner sind weniger umgezogen. 
Und wir waren auch billiger, weil wir 
sachlicher konstruiert haben. 
 
Wasser, Grün, Begegnungsräume: Ihre 
Vision menschenfreundlichen Wohnens 
leuchtet schnell ein. Warum sind andere 
diesen Ideen nicht gefolgt?
Das liegt an der Arroganz der Architek-
ten und ihren veralteten Anschauungen. 
Es gab nur eine Gruppe international, 
die einen auf  den Menschen ausgerich-
teten Wohnungsbau forciert hat: die Ge-
stalter des Gemeindewohnungsbaus der 
Ersten Republik in den 1920er-Jahren. 
Die Grundrisse sind heute veraltet, aber 
der Rest ist heute noch gut: große, grüne 
Innenhöfe, Kindergärten, Mieterbera-
tungsstellen, Theater. Es gab sogar Was-
serbecken – allerdings nur 60 Zentime-
ter tief, weil der Arbeiter damals nicht 
schwimmen konnte.

Diese Bauten waren ihr Leitbild?
Mehr oder weniger. Bäume zum Bei-
spiel werden gewöhnlich nicht in die 

TEXT: ULRICH JONAS; FOTOS: SIMON VAN HAL
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Der Mensch braucht GRÜN UND BEGEGNUNGSRÄUME: 

Harry Glück im Innenhof  mit Bullterrier-Dame Paula die Sechste (Mit-

te) und seiner Ehefrau (unten). Die Bäume hat er selbst gepflanzt.
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Kalkulation eines Projekts einbezogen. 
Am Schluss bleibt nur wenig Geld übrig, 
mit dem dann ein paar kleine, mickrige 
Stämme gekauft werden, die 20 Jahre 
brauchen, bis aus ihnen was wird. Wir 
haben gesagt: Wir wollen gleich richtig 
große Bäume pflanzen. Dass wir das 
konnten, haben wir auch den ordentli-
chen Deutschen und ihrer Baumnorm 
zu verdanken: Ein Alleebaum darf  bis 
auf  vier Meter Höhe keinen Ast haben. 
So konnten wir in Baumschulen preis-
wert Bäume einkaufen, die für den mas-
senhaften Verkauf  als Straßenbäume 
unbrauchbar waren.

Harry Glück hat auch Büros, Bankge-
bäude, Hotels, Kindergärten und Schu-
len geplant. Bekannt wurde er mit sei-
nen Terrassenhäusern, deren erstes 
1974 entstand. Berühmtheit erlangte er 
mit dem Wohnpark Alt-Erlaa, zwischen 
1973 und 1985 errichtet. Die dortigen 
Dachschwimmbäder, eine Weltneuheit 
im sozialen Wohnungsbau, brachten 
ihm den Vorwurf  ein, Luxuswohnungen 
für die Mittelschicht zu bauen. 

Gibt es ein Projekt, von dem Sie rückblickend 
sagen: Das ist mein Lieblingshaus?
Nein. Alt-Erlaa ist das größte Projekt ge-
wesen. Aber andere Häuser bieten un-
ser Konzept den Menschen ebenso gut 
an. Allerdings: Je größer eine Anlage ist, 
umso leichter geht es. 

Haben Sie mal ein Wohnhaus entworfen, 
von dem Sie heute denken: Wie konnte mir das 
passieren?
Eigentlich nicht. Es gibt aber sehr vieles, 
das ich nicht realisieren konnte.

Weil das Geld nicht ausreichte?
Nein, wegen der Arroganz der Bauträ-
ger. Wir bekamen mal den Auftrag, 200 
Wohnungen zu bauen. In diesem Fall 
waren wir der Wohnungsbaugenossen-
schaft von einem Stadtrat, der von uns 
überzeugt war, aufs Auge gedrückt wor-
den. Ich ging zur Genossenschaft, und 
zur Begrüßung hieß es: „Glauben Sie 
nicht, dass Sie uns beibringen werden, 
wie man Wohnungen baut! Das wissen 
wir schon lange.“

In Hamburg beklagen viele, sozialer 
 Wohnungsbau sei teuer, es gebe zu kleine oder 

gar keine Gewinnspannen für die Beteiligten. 
Konnten Sie mit sozialem Wohnungsbau 
 auskömmlich leben?
Es scheint außer mir niemand begriffen 
zu haben, dass eines der universalen Ge-
setze die senkrechte Ableitung von Kräf-
ten ist. 

Was heißt das?
Es ist wesentlich billiger, so zu bauen, 
dass Lasten senkrecht in den Unter-
grund übertragen werden. 
 
Die Wände der Tiefgaragen tragen das Haus.
Richtig.  

Paula hat ein Geräusch im Treppenhaus 
gehört. Der stämmige Bullterrier be-
ginnt zu bellen. Erst ein lautes „Paula!“ 
bringt das Tier wieder zur Ruhe. „Das 
ist kein Killerhund, sondern ein Schmu-
sehund“, sagt Glück. Derweil schaltet 
sich sein langjähriger Mitarbeiter Niko-
laos Kombotis ins Gespräch ein.

KOMBOTIS: Architekten wollen gerne zei-
gen, wie toll sie sind. Aufregende Kon-
struktionen sind jedoch teuer. Und wenn 
ich teuer baue, kann ich den Leuten im 
sozialen Wohnbau nur vier Wände und 
ein Dach bieten. Sparen können Sie vor 
allem bei der Konstruktion. 

Der Bau von Luxuswohnungen hat Sie nicht 
interessiert?
GLÜCK: Rund 2000 der 18.000 Wohnun-
gen sind sogenannte Luxuswohnungen 
– also frei finanzierte Wohnungen, bei 
denen die Leute das Geld komplett 
selbst aufbringen mussten.

Zum Beispiel die Dachbungalows auf  einem 
der Hochhäuser in Alt-Erlaa, mit riesigen 
 Terrassen und eindrucksvoller Aussicht.

KOMBOTIS: Die Gemeinschaftseinrichtun-
gen sind aber für alle gleichermaßen da: 
die Schwimmbäder, die Saunen, der 
Grünraum.  
GLÜCK: Und sie gehen durch die gleiche 
Haustür zu ihrer Wohnung. 

Trügt der Anschein oder wohnt in Alt-Erlaa 
vor allem die Mittelschicht? 
GLÜCK: Die Leute, die sich im sozialen 
Wohnbau Wohnungen mieten oder kau-
fen, gehören seit Langem nicht mehr ei-
ner Unterschicht an. 

Aber von den Mietpreisen her könnten 
 Menschen mit geringem Einkommen doch in 
Alt-Erlaa wohnen, wenn sie das Geld hätten, 
sich in die Genossenschaft einzukaufen.
KOMBOTIS: Heutzutage ist das schwierig ge-
worden, weil die Anteile teuer geworden 
sind. Als Alt-Erlaa gebaut wurde, waren 
die Beträge noch niedriger. Man kann 
aber ein Darlehen bei der Stadt bean-
tragen, um Anteile für eine Sozialwoh-
nung erwerben zu können.  

Ein Verkäufer des Wiener Straßenmagazins 
„Augustin“ könnte also nach Alt-Erlaa ziehen?
KOMBOTIS: Theoretisch ja. Er muss dann 
aber ein Darlehen in Höhe von bei-
spielsweise 10.000 Euro 20 Jahre lang 
zurückzahlen. Ein gewisses Einkommen 
muss er also haben. 

Die Wohnung des Architekten befindet 
sich im gleichen Haus unter dem Dach. 
Hier lebt er mit seiner Frau. 220 Qua-
dratmeter, Terrasse, grandiose Aussicht 
auf  Rathaus, Parlament und Stephans-
dom. Sehnt sich Harry Glück nach 
Grün, fährt er mit dem Aufzug nach un-
ten und spaziert in seinem Garten unter 
riesigen Bäumen. Die Bäume dort hat 
er vor 30 Jahren selbst gepflanzt. Das 
Schwimmbad? Befindet sich im Keller. 
Und wird in diesem Haus auch kommu-
niziert, Herr Glück? „Ausreichend. Den 
ganzen Tag.“

Arbeiten Sie noch an Projekten?
GLÜCK: Wir arbeiten an einem Konzept, 
das wir gerne „Biotop-City“ nennen 
würden. Ein Quartier, in dem sich Stadt 
und Natur vermählen. •
Lesetipp: Reinhard Seiss (Hg.): „Harry Glück: 
Wohnbauten“. Müry Salzmann Verlag, 2014

„Wir arbeiten an 

einem Quartier, 

in dem sich Stadt 

und Natur ver-

mählen.“  HARRY GLÜCK
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 O
tto und Walter sind zwei, 
die sich gefunden haben. 
Otto ist ein Erzähler, Wal-
ter mehr der nachdenkliche 

Typ. Lachen mögen sie beide. Walter 
hat eine Katze, Otto einen Hund. Die 
haben sich schnell mögen gelernt, wie 
ihre Herrchen auch. Die rauchen beide 
und trinken gerne Kaffee. Also stecken 
die ehemals Obdachlosen, seit sechs 
Monaten Zimmernachbarn, mehrmals 
am Tag die Köpfe zusammen und re-
den. Über Politik. Über die Zukunft. 
Oder über die anderen Hausbewohner. 
„Ich würde schon sagen: Wir sind 
Freunde geworden“, sagt Otto. „Er ist 
sehr reinlich, wie ich“, witzelt Walter. 

Die beiden Männer leben im „Vin-
zirast Mittendrin“, einem fünfstöckigen, 
mit viel Liebe umgebauten Altbau in 
der Wiener Innenstadt. Ihr WG-Mitbe-
wohner und Student Luc, ein junger 
Mann aus Kenia, arbeitet gerade unten 
im Café, das die Bewohner des Quar-
tiers ins Haus locken soll. Die Uni ist 
nur fünf  Gehminuten entfernt, vor der 
Tür hält die Straßenbahn. Lange Zeit 
beherbergte das im Biedermeierstil er-
baute Haus eine Kinderwagenfabrik. 
Dann stand es Jahre leer. 

2009 streikten die Studenten für 
bessere Bedingungen, besetzten wo-
chenlang den Campus. Bald gesellten 
sich Obdachlose hinzu, man kam ins 
Gespräch. „Wir sollten in einer Ge-
meinschaft leben!“, beschlossen ein 
paar Verwegene. Es folgten viele Tref-
fen, Pläne, Diskussionen. Eines Tages 
bekam der Verein Vinzirast dann ein 
Angebot, das er nicht ausschlagen 
konnte: Eine Stiftung erklärte sich be-
reit, den Kauf  des Hauses zu finanzie-
ren. Die Idee hatte plötzlich eine Chan-
ce, verwirklicht zu werden. Vinzirast 
hat bereits mehrere Projekte erfolgreich 
auf  die Beine gestellt: eine Notschlaf-
stelle für Obdachlose, ein Wohnheim 
für Menschen, die von der Straße weg-
wollen, eine Wohngemeinschaft für ab-
stinent lebende Alkoholkranke. 

Den 29. April 2013 wird Max wohl 
sein Leben lang nicht vergessen. An die-
sem Tag ist der 22-jährige Informatik-
student ins „Vinzirast Mittendrin“ gezo-

Im Vinzirast Mittendrin leben Ex-Obdachlose und Studenten in 
Wohngemeinschaften zusammen. Die besondere 
Architektur des Hauses macht das überraschend leicht.

Gemeinsam 
statt einsam

Sommerspaß auf  

DACHTERRASSE: 

Max und Otto leben 

so günstig wie 

zufrieden mitten im 

Zentrum von Wien.

TEXT: ULRICH JONAS
FOTOS: SIMON VAN HAL
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gen. „Das war ein großer Moment für 
mich: die erste WG, und dann noch mit 
wildfremden Leuten!“ Seine Eltern hat-
ten ihn auf  das Projekt aufmerksam ge-
macht. Sie meinten, er könne mal lang-
sam von Zuhause ausziehen, er fand 
diese Idee nicht schlecht. Bei der Haus-
vorstellung herrschte Riesenandrang, 
erzählt Max. Für ihn waren die Würfel 
schnell gefallen: „Interessante Leute, 
der Innenhof, die Laubengänge: Ich 
konnte mir das gemeinschaftliche Leben 
hier gut vorstellen.“ Gut zwei Jahre spä-
ter bereut der Student die Entscheidung 
nicht. „Ich habe viel gelernt über ande-
re Menschen. Hier gibt es so verschiede-
ne Leute und alle Altersklassen, Religio-
nen, Nationalitäten.“ 

Seit Kurzem hat er einen neuen 
Mitbewohner, einen ehemals Obdachlo-
sen, der gerade eine Drogentherapie 
hinter sich hat. „Gut möglich, dass wir 
Freunde werden“, sagt Max. Sein vor-
heriger Mitbewohner hat das Haus ver-
lassen müssen, er hatte monatelang die 
Miete nicht bezahlt. „Der hat zu viel ge-
kifft. Ich habe auf  ihn eingeredet, aber 
geholfen hat es letztlich nichts.“ Also 
lebt  der  Mann wieder  in  e iner 
Obdachlosen-Unterkunft.

Natürlich gibt es auch Streit, bei 25 
Hausbewohnern kein Wunder. In einer 
WG trafen ein streng gläubiger Muslim 
und ein Bisexueller aufeinander, das 
konnte nicht lange gut gehen. Der Mus-
lim ist bald in eine andere WG gezogen, 
und bei drei Treppenaufgängen und ei-
nem Fahrstuhl fällt es leicht, sich aus 
dem Weg zu gehen. Wer aber Gesellig-
keit sucht, findet in jedem Stockwerk ei-
nen großzügigen Gemeinschaftsraum 
mit Fernseher und vorgelagerter Küche. 
Die Wohnungen selbst sind klein: drei 
Zehn-Quadratmeter-Zimmer, ein Mini-
Flur, Bad, kleine Küche, alles möbliert, 
für 310 bis 350 Euro im Monat inklusive 
Nebenkosten. Für die 50 Quadratmeter, 
die jedem Bewohner wegen der großen 
Gemeinschaftsflächen zur Verfügung 
stehen, ist das nicht viel.

Ohne Alexander Hagner würde es 
das „Vinzirast Mittendrin“ nicht geben. 
Der Architekt kam als Student nach 
Wien, schon damals bedrückte ihn 

sichtbare Not. „Damals habe ich ge-
dacht: Wenn ich fertig bin, baue ich et-
was für Obdachlose.“ Mehrere Projekte 
hat er für den Verein bereits umgesetzt, 
und als er das Haus in der Währinger 

Straße das erste Mal sah, war er hin 
und weg von der Vorstellung, hier eine 
Heimat zu entwerfen für Obdachlose 
und Studenten. „Der Reiz war, dass es 
so etwas noch nicht gab.“ Reich ist 
Hagner mit diesem Auftrag nicht ge-

Walter und Otto haben 

sich  angefreundet (oben). 

Ihr MIT BEWOHNER 

Luc arbeitet im 

Café im  Erdgeschoss 

des Hauses.

worden. Hat wie viele Helfer unzählige 
schlecht bis gar nicht bezahlte Stunden 
in den Umbau gesteckt. Und sagt den-
noch zufrieden: „Die Resonanz ist un-
glaublich. Und was mich am meisten 
freut ist, dass diese Idioten vom rechten 
Rand nun nicht mehr Angst schüren 
können vor Obdachlosen.“

Otto will zum Abschluss die be-
stimmt 100 Quadratmeter große Dach-
terrasse zeigen, auf  der er so gerne mit 
Walter sitzt. Aber wo ist Walter? Im Ge-
meinschaftsraum steckt er nicht, auch in 
den anderen Stockwerken ist er nicht zu 
finden. Otto lächelt wissend. Er klopft 
an Walters Zimmertür. Ein Mal. Zwei 
Mal. Mehrmals. Keine Reaktion. Auch 
auf  Rufen nicht. „Es hilft nichts“, sagt 
Otto schließlich. „Wenn er keine Lust 
mehr hat, hat er keine Lust mehr.“ •
Mehr Infos finden Sie im Internet unter 
www.huklink.de/vinzirast

„Gut möglich, 

dass wir  

Freunde 

werden.“ MAX
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m November ist es wieder so weit. Dann fällt der 13. auf  
einen Freitag. Und während andere an diesem Tag 
fürchten, dass ihnen der Himmel auf  den Kopf  fällt, 
werden die Leute vom „Augustin“ unterwegs sein in Sa-

chen Gerechtigkeit. Gut möglich, dass dann Verkäufer und 
Redakteure öffentlich schwarzfahren mit Bus und Bahn. Mit 
Plakaten behängt, auf  denen „Freie Fahrt für alle“ steht. Das 
machen sie seit Jahren so, um mit provokantem Witz gegen 
Ausgrenzung zu protestieren. Immerhin, seit vier Jahren müs-
sen Sozialhilfe-Empfänger in Wien weniger bezahlen als an-
dere. „Augustin“-Mitbegründer Robert Sommer reicht das 
aber noch lange nicht: „Wir stellen die Frage, warum nicht al-
le Wiener freie Fahrt haben können.“

„F13 – Freitag, der Dreizehnte“ nennt sich der Aktions-
tag, den Sommer und seine Mitstreiter ins Leben gerufen ha-
ben. Er ist einer von vielen Projekten, die zeigen, dass der 
„Augustin“ längst mehr ist als ein 14-täglich erscheinendes 

Straßenmagazin: Einen Chor haben sie auf  die Beine gestellt 
und eine Theatertruppe, eine Fußball- und eine Tischtennis-
mannschaft, eine Schreibwerkstatt, ein Radio- und ein Fern-
sehprogramm. Immer geht es darum, „Betroffene hereinzu-
lassen in Welten, die ihnen sonst verschlossen bleiben“, wie 
Robert Sommer sagt. Und dann malt der 64-Jährige ein schö-
nes Bild: „Der Augustin stellt den Fensterrahmen dar, durch 
den Mitglieder der einen Welt in die Welt der anderen schau-
en können.“

Ein Hinterhof  im fünften Bezirk, nicht weit vom neuen 
Hauptbahnhof. Draußen laden Tische und Bänke zum Ver-
weilen ein, drinnen steht Sonja Hopfgartner und reicht die 
neue Ausgabe über den Tresen. „Ab morgen gibt es Sommer-
bonus“, sagt sie zu einem Verkäufer, der einen Stapel Zeitun-
gen in eine „Kaufland“-Tüte packt. Die letzten Ausgaben 
sind gut weggegangen, „wir waren immer ausverkauft“, sagt 
die Sozialarbeiterin. Da ein Nachdruck teuer ist, greift die 

Das Wiener Straßenmagazin Augustin baut seit 20 Jahren Brücken  zwischen 
Menschen – und ist dabei radikal geblieben.

Fenster zwischen 
den Welten

Hans Kratky war Augustin-Verkäufer der ersten Stunde. Seinen Spitznamen „Käpt’n Bumba“ 

verdankte er seiner Liebe zur Nordsee und zur REEPERBAHN. Er verstarb 2012.

TEXT: ULRICH JONAS
FOTO: MARIO LANG
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49-Jährige dann zum Bügeleisen: So macht sie zerknitterte 
Exemplare zu Neuware.

Rund 500 Menschen verkaufen den „Augustin“ auf  den 
Straßen Wiens: je ein Drittel Einheimische, Roma und Asyl-
bewerber aus Afrika. Ein bunter Haufen also, der sich etwa 
beim Kicken für den „Schwarz-Weiß Augustin“ kennen- und 
schätzen gelernt hat. „Dass unsere Verkäufer sich so gut ver-
stehen, ist unser größter Erfolg“, sagt Redakteur Robert Som-
mer. Doch ist das Projekt mittlerweile an Grenzen gestoßen: 
Weil die Armenhäuser Europas vor der Haustür liegen und 
vor allem Roma ihr Glück in der österreichischen Hauptstadt 
suchen, entschlossen sich die „Augustin“-Macher vor zwei 
Jahren schweren Herzens für einen Aufnahmestopp. Seitdem 
„stehen jeden Tag weinende Menschen vor der Tür und fra-
gen, ob wir ihnen nicht doch helfen können“, berichtet Som-
mer mit leiser Stimme. Es ist eine bedrückende Situation: Ei-
nerseits will der „Augustin“ ein offenes Projekt bleiben. Und 
andererseits ist klar: Für noch mehr Verkäufer reicht die Auf-
lage einfach nicht. 

2008 ist die eingebrochen, statt der einst 35.000 Exempla-
re drucken die Macher heute 25.000. Um die Eigenständig-
keit zu sichern – wie Hinz&Kunzt erhält der „Augustin“ keine 
Gelder vom Staat – suchten Sommer und Mitstreiter sich 
„Liebhaber_innen“: 333 Wiener, die den „Augustin“ mit 
25 Euro pro Monat unterstützen. Die Initiative war ein gro-
ßer Erfolg: Rund 500 Menschen meldeten sich, „167 haben 
wir auf  eine Warteliste gesetzt“, sagt Sommer. Schließlich 
wollen die Projektmacher nicht mehr Spenden einfordern als 
unbedingt nötig.

In diesen Wochen feiert das Straßenmagazin seinen 20. 
Geburtstag. Berichtet über den „Fashion Revolution Day“, 
der auf  die Ausbeutung von Textilarbeiterinnen aufmerksam 
macht. Über die Ursprünge genossenschaftlichen Wohnungs-
baus, der früher noch auf  die Armen zielte. Und darüber, wa-
rum die Stadt „kein sauber geputztes Wohnzimmer“ werden, 
sondern für alle da sein sollte. „Radikalkritisch“ nennt Redak-
teur Sommer die Inhalte. Radikal demokratisch ist die Orga-
nisation des Projekts: Der Journalist bekommt das gleiche Zei-
lenhonorar wie der schreibende Verkäufer. Die Putzfrau den 
gleichen Stundenlohn wie der Redakteur. Und wichtige Ent-
scheidungen treffen die 14 Angestellten möglichst einstimmig. 
Meist klappt das, erzählt Sommer: „Wir sind sehr verschiede-
ne Leute. Aber irgendwie passen wir zusammen.“ •
Mehr Infos im Internet unter www.augustin.or.at

333 Wiener 

unterstützen den 

„Augustin“ 

mit monatlich 

25 Euro.

Wünschen Sie ein 

persönliches Gespräch? 

Kontaktieren Sie 

den Geschäftsführer 

Dr. Jens Ade.

Tel.: 040/32 10 84 03 oder 

Mail: jens.ade@hinzundkunzt.de

Hinz&Kunzt bietet obdachlosen Menschen Halt. 
Eine Art Anker für diejenigen, deren Leben aus dem Ruder 

gelaufen ist. Möchten Sie uns dabei unterstützen und 
gleichzeitig den Menschen, die bei Hinz&Kunzt Heimat und 

Arbeit gefunden haben, helfen? Dann hinterlassen Sie etwas 
Bleibendes – berücksichtigen Sie uns in Ihrem Testament! 

Als Testamentsspender wird Ihr Name auf Wunsch 
auf unserem Gedenk-Anker in der Hafencity graviert. 

Ein maritimes Symbol für den Halt, den Sie den 
sozial Benachteiligten mit Ihrer Spende geben.

Anker 
des Lebens

WWW.HAMBURGER-THEATERNACHT.DE

SA. 5. SEPTEMBER 2015

Eine Nacht lang bieten die Hamburger Bühnen volles 

Programm und zeigen Ausschnitte aus der aktuellen und 

kommenden Spielzeit. Überraschende Entdeckungen von 

Spielstätten, Genres und Akteuren sind Theater-Liebhabern, 

ebenso wie Theater-Neulingen garantiert!

VORVERKAUF AB 01.07., TICKETS 14,- € 
ABENDKASSE AM 05.09., TICKETS 17,- € 
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