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Wi.Abend, Morgen 
 
Rettung für ein Architektur-Juwel in Liesing 
 
Ernst A. Plischkes weltberühmter Arbeitsamt-Bau aus dem Jahr 1931 soll als Kindertagesheim 
revitalisiert werden Leopold Dungl 
 
   Kaum zu glauben: Mit der Rettung des weltberühmten Arbeitsamts Liesing scheint es nun 
tatsächlich Ernst zu werden. Jahrelang mußte man ja ohnmächtig zusehen, wie das österreichische 
Hauptwerk der klassischen Moderne (errichtet 1930/31) langsam in sich zusammenfällt. Und das, 
nachdem schon die Nationalsozialisten der wunderbar transparenten Architektur des Ernst A. Plischke 
Gewalt angetan und wesentliche Teile der großzügig verglasten Fassade einfach zugemauert hatten. 
 
   Jetzt könnte doch noch alles gut werden: Das Wirtschaftsministerium hat das seit mehr als zehn 
Jahren leerstehende Gebäude im dritten Anlauf nun endlich verkauft - an die Stadterneuerungs- und 
Eigentumswohnungsgesellschaft (SEG), die im Auftrag der Stadt Wien hier ein Kindertagesheim 
errichten soll. 
 
   Höchstwahrscheinlich ein Kindertagesheim, denn mit Sicherheit steht das wohl erst im Februar 95 
fest. Dann wird der Wiener Architekt und Plischke-Schüler Hermann Czech in seiner gerade 
begonnenen Studie ausgelotet haben, welche Optionen der Plischke-Bau zu bieten hat. Auch 
Erweiterungsmöglichkeiten stehen dabei zur Debatte. Die knapp 700 Quadratmeter des historischen 
Gebäudes selbst reichen nämlich laut SEG nicht annähernd aus, um das so lange vernachlässigte 
Architekturjuwel auch entsprechend wirtschaftlich sanieren zu können. 
 
   Bedarf an öffentlichen Einrichtungen gibt es in Liesing jedenfalls mehr als genug. Auf den 
ehemaligen Coop-Gründen wird bald eine Anlage mit fast 700 Wohnungen - nebst umfangreichen 
Büro-, Lager- und Geschäftsflächen - errichtet. Entsprechend dem Städtebau-Konzept von Dieter 
Henke und Marta Schreieck soll sich die Steinergasse als Grünachse durch das gesamte Gebiet 
hindurchziehen. Und da dieser Straßenzug fast direkt beim ehemaligen Arbeitsamt Liesing endet, 
drängt es sich förmlich auf, genau an dieser Stelle eine der benötigten Sozial-Einrichtungen 
anzusiedeln. 
 
   Die Bedingungen sind also günstig wie noch nie. Günstige Bedingungen werden auch dringend 
vonnöten sein, wenn die Revitalisierung dieses Bau-Kunstwerks tatsächlich gelingen soll. Schon die 
ungewöhnliche Raumorganisation - um einen zentralen Büro-Kern gruppieren sich fünf jeweils von 
außen zugängliche Warteräume - setzt einer "Umwidmung" deutliche Grenzen. 
 
   Und ob es nun um die wärmetechnische "Aufrüstung" der Fassaden geht oder die Konzeption der 
vorgesehenen Erweiterung: Plischkes Architektur wird man nur mit besonderer Sensibilität retten 
können. 
 


