
Wien. Sie waren müde. Bis fünf in
der Nacht hatten Frau und Herr
H. am 26. Jänner 2017 ihre erst
zwei Wochen alte Tochter Maria
gepflegt. Der Kleinen ging es
nicht gut. Sie litt unter Magen-
schmerzen. Statt Maria wie üblich
ins Kinderbett zu legen, schliefen
die Eltern mit ihr im Ehebett ihrer
Wohnung in Wien-Hernals. Plötz-
lich, gegen halb acht am Vormit-
tag, wurden sie von einer Explosi-
on aus dem Schlaf gerissen.

„Es war nebelig. Mir war un-
klar, was passierte. Ich habe gese-
hen, dass es keine Fenster mehr
gibt“, erzählt Frau H. als Zeugin
vor Gericht. Ihre Stimme wird
brüchig. „Ich habe nach meinem
Baby geschaut“, sagt sie weinend.
Nur eine kleine Hand sei aus den
Trümmern herausgeragt. „Ich lag
im Bett. Alles ist auf mich runter-
gefallen. Meine Frau schrie: ,Ma-
ria, Maria‘“, sagt Herr H. Die aus-
gegrabene Tochter habe kein Le-
benszeichen von sich gegeben.

„Ich habe den Staub vom Mund
weggesaugt“, sagt Frau H. Dann
kam der erlösende Laut. Maria at-

mete. Sie kam mit einer leichten
Körperverletzung davon. „Sie wis-
sen, was mit dem Kinderbett pas-
siert ist?“, fragt Staatsanwältin
Carmen Kainz Herrn H. „Es wur-
de komplett zerstört. Wir haben
großes Glück gehabt, dass sie bei
uns im Bett gelegen ist.“

Kein Glück hatte Herr Sp. Der
Rechtsanwalt und Hausverwalter
befand sich um halb acht im sel-
ben Wohnhaus vor der Tür von S.
Er war mit seiner Ehefrau, dem
Gerichtsvollzieher, einem Schlos-
ser und mehreren Arbeitern da,
um S. zu delogieren. Als der
Schlosser die Tür aufbohrte, weil
niemand auf das Klopfen reagier-
te, kam es zur Explosion. Die
Wohnungstür wurde aus den An-
geln gehoben und flog auf den
Rechtsanwalt. Er starb.

Auf Krücken in den Saal

Mehrere Menschen wurden
schwer verletzt. So auch Herr S.,
der aus seiner ebenerdigen Woh-
nung durch das weggerissene
Fenster ins Freie geschleudert
wurde. Am Mittwoch schleppt er
sich auf Krücken in den Gerichts-
saal. S. soll laut Staatsanwalt-

schaft Wien für die Explosion ver-
antwortlich sein. In den Stunden
vor seiner Delogierung soll er den
Gaszähler demontiert und das
Gasleitungsventil aufgedreht ha-
ben. Als „Racheakt“ habe er dann
das Gas-Luftgemisch entzündet,
als sich der Anwalt vor seiner Tür
befand, so die Anklagebehörde.

Die Staatsanwaltschaft wirft
dem 56-jährigen S. Mord und 23-
fachen – so viele Menschen befan-
den sich zum Explosions-Zeit-
punkt im Gebäude – Mordversuch
vor. Ein Geschworenengericht des
Wiener Straflandesgerichts hat
über ihn zu urteilen.

„Eine zufällige Zündung ist
ausgeschlossen“, sagt Staatsan-
wältin Kainz in ihrem Eröffnungs-
plädoyer. „Mein Mandant hat
nichts gezündet“, meint hingegen
Verteidigerin Romana Zeh-Gindel.
Eine „Verkettung unglücklicher
Umstände“ habe zur Explosion
geführt. „S. hat leider den Fehler
gemacht, den Gaszähler zu repa-
rieren, obwohl er keine Ausbil-
dung hat“, so Zeh-Gindel. Ein
elektrischer Funke oder anderes
Elektrogerät habe die Explosion
verursacht.

S. bekennt sich nur schuldig,
„dass ich den Zähler abmontiert
habe“. Der 56-jährige Österrei-
cher war jahrelang arbeitslos. Er
lebte bis 2015 von der Sozialhilfe,
als er Termine bei den Behörden
nicht wahrnahm, wurde sie ihm
gestrichen. Etwas Geld bekam er
nur noch von seiner 78-jährigen
Mutter. Die monatliche Miete von
89 Euro für die Zwei-Zimmer-
Wohnung bezahlte er damit nicht.
Gas und Strom wurden S. laut den
Wiener Netzen und einem Gut-
achten bereits Monate vor der Ex-
plosion abgedreht. S. bestreitet
das. Er habe legal Strom und Gas
über eine alte Leitung bezogen.

Wie es zur Explosion kam,
kann sich S. nicht erklären. Es ha-
be in seiner Wohnung aber schon
länger zuvor nach faulen Eiern
gerochen. Ihm sei schlecht gewe-
sen. Mit einem offenen Gasleck
habe er seinen Gesundheitszu-
stand aber nicht in Verbindung
gebracht. „Warum haben Sie dann
den Gaszähler abmontiert?“, fragt
Kainz. S. stockt kurz. „Weil ich die
Wohnung renoviert habe“, sagt er
dann. Leises, verächtliches Ge-
lächter im Publikum.

Herr H., der mit seiner Familie
unmittelbar neben S. wohnte, gab
an, niemals Gasgeruch im Haus
wahrgenommen zu haben. Ihre
durch die Explosion zerstörte
Wohnung konnte Familie H. erst
im September wieder beziehen –
bis dahin lebte sie in einer Notun-
terkunft im Wiener AKH.

Einweisung beantragt

Am 28. November wird die Ver-
handlung fortgesetzt. Das Urteil
soll am vierten Dezember fallen.
Mehrere Sachverständige werden
einvernommen – unter anderem
der Psychiater Karl Dantendorfer,
der S. untersucht hat. Laut dem
Gutachter war S. zum Tatzeit-
punkt zwar zurechnungsfähig
und damit schuldfähig. Allerdings
leide S. an einer Persönlichkeits-
störung und sei gefährlich.

Die Staatsanwaltschaft hat des-
halb beantragt, dass S. in eine An-
stalt für geistig abnorme Rechts-
brecher eingewiesen werden soll.
Bei S. würde eine solche Einwei-
sung – da er eben zurechnungsfä-
hig ist – im Falle einer Verurtei-
lung zusätzlich zum Schuld-
spruch verhängt werden. ■

„Alles ist auf mich runtergefallen“
Prozess gegen Mann gestartet, der seine Wohnung in Hernals gesprengt haben soll. Die Explosion forderte einen Toten.

Von Daniel Bischof

„Ein Großaufgebot an Feuerwehr,
Rettung und Polizei war nötig, um die
Situation unter Kontrolle zu bringen“,
sagte Staatsanwältin Carmen Kainz.
Die Fotos zeigen die Folgen der
Explosion. Foto: apa/MA 68 Lichtbildstelle

Foto: apa/privat
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Wien. 6340 Wohnungen und
14.000 Bewohner. Die Per-Albin-
Hansson-Siedlung im 10. Bezirk
ist in die Jahre gekommen und
soll nun fit für die Zukunft ge-
macht werden. Für die Bewohner,
aber auch für die 2020/2022 in
Wien stattfindende Internationale
Bauausstellung – ein Flaggschiff
von SPÖ-Stadtrat Michael Ludwig.
„Die Per-Albin-Hansson-Siedlung
ist einer der wichtigsten kommu-

nalen Nachkriegsbauten“, sagt
SPÖ-Wohnbaustadtrat Ludwig bei
der Präsentation der Modernisie-
rungs-Offensive, die gemeinsam
mit dem Bezirk umgesetzt werden
soll. Die Basis dafür ist eine aktu-
elle Befragung unter den Bewoh-
nern – durchgeführt vom Gallup-
Institut. „Mehr als 70 Prozent der
Befragten haben angegeben, dass
die Per-Albin-Hansson-Siedlung
für sie eine sehr gute oder gute
Wohnzufriedenheit aufweist. 22
Prozent bewerten die Wohnzufrie-

denheit mit einem Befriedigend
und nur vier Prozent mit einem
Genügend“, erläuterte Stadtrat
Ludwig die Ergebnisse.

Ein gutes Zeugnis stellen die
Bewohner auch ihren Nachbarn
aus. 84 Prozent haben laut der
Umfrage einen guten Kontakt zu
ihren Nachbarn, 15 Prozent pfle-
gen sogar eine Freundschaft. „Die
Sicherheit wird insgesamt als
sehr gut empfunden, obwohl es
Optimierungsbedarf gibt“, sagt
Ludwig. 74 Prozent der Befragten

bewerten die Beleuchtung der
Hauseingänge und 69 Prozent die
Sicherheit in der Wohnhausanla-
ge als sehr gut.

Die weiteren Ergebnisse: Ein
Drittel wünscht sich eine Ver-
kehrsberuhigung und nur jeder
Zweite ist mit der aktuellen Park-
platzsituation zufrieden. Interes-
sant: Während 56 Prozent der Be-
fragten mit den Sport- und Spiel-
möglichkeiten für Kinder und Ju-
gendliche zufrieden sind, sehen
36 Prozent der Eltern darin je-

doch ein Manko. Demografisch
gesehen ist die Siedlung die ältes-
te Siedlung Wiens – 36 Prozent
der Bewohner sind älter als 60
Jahre. „Damals sind viele Jungfa-
milien hier hergezogen, die Kin-
der sind weggezogen und die El-
tern sind geblieben, deshalb sind
viele Menschen im Pensionsal-
ter“, weiß der Favoritner Bezirks-
vorsteher Marcus Franz: „Ich wür-
de mir wünschen, dass den unter-
schiedlichen Generationen ein gu-
tes Miteinander gelingt.“ ■

Frischekur für Per-Albin-Hansson-Siedlung
In den nächsten Jahren soll die Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten modernisiert werden. Basis dafür ist eine Umfrage unter Bewohnern.

Von Alexandra Laubner
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