
AUGUSTIN hat 333 Liebhaber_innen gefunden 

Straßenzeitung aus dem Schneider 

 

(Wien, Juni 2012) 

Die Straßenzeitung Augustin hat in nur drei Wochen 333 Liebhaber_innen gefunden, 

die sich am Projekt finanziell beteiligen. Es sind Menschen, die auf den Augustin 

nicht verzichten möchten, die wollen, dass der Augustin weiterhin in Wien und 

Umgebung werkt. Damit ist das avantgardistische Projekt wieder um eine Nuance 

reicher. Es besteht nun aus Verkäufer_innen, Journalist_innen, Sozialarbeiter_innen 

und Liebhaber_innen (Stakeholder). 

 

Seit ein paar Monaten machte dem Augustin ein Verkaufsrückgang zu schaffen. 

Zehn Prozent weniger Umsatz brachte das knapp kalkulierte Projekt stark unter 

Druck. Doch der Augustin wäre nicht der Augustin, hätte er nicht eine sympathische 

Idee aus dem Hut gezaubert – trotz der Dramatik, politisch wach und mit einem 

Augenzwinkern.  

 

Mit einer beherzten „Liebhaber_innen gesucht“ Kampagne, gelang es in kurzer Zeit 

die 333 Teilhaber_innen zu finden, die notwendig waren, um das Projekt finanziell zu 

stabilisieren. augustin mitarbeiter_in zitat, z.b.: „wir sind hin 

und weg und ziemlich glücklich über die große resonanz....“ 

Congratulations AUGUSTIN! 

 

 

Zum Projekt 

Die Straßenzeitung Augustin ist eine fixe Größe in Wien und Umgebung. In den 

Anfängen vor allem durch die ungewöhnlichen Verkäufer_innen präsent, wird die 

Boulevardzeitung heute längst auch wegen ihrer journalistischen Qualität und 

Kompromisslosigkeit geschätzt. 

 

Der Augustin ist aber mehr als eine besondere Zeitung, er ist ein 

gesellschaftspolitisches Projekt, dass seit über 15 Jahren in sich als ökonomischer 

Kreislauf funktioniert. Vom Verkauf der Zeitung können sich über 500 



Kolporteur_innen einen Teil ihres Lebensunterhaltes »erwirtschaften«, die Redaktion 

wird finanziert und eigene Projekte, von der Fußballmannschaft über Theatergruppe, 

Tischtennisfraktion und Chor, bis hin zu Schreibwerkstatt, Radio Augustin und 

Augustin TV. 

 

Dafür nimmt der Augustin keinen Cent an öffentlichen Zuwendungen. So leistet sich 

das Projekt auch eine Art von Sozialarbeit, die – weit entfernt vom derzeitigen 

Mainstream – auf Verwertungszwang und Zeitkontrolle verzichtet. Augustin-

Verkäufer_innen bleiben selbständige Mitmenschen mit Vorlieben und Eigenheiten.  

 

Der Augustin ist eines der niederschwelligsten Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekte in 

Österreich. Betroffene können voraussetzungslos in das Augustin-Abenteuer 

einsteigen und bestimmen Intensität und Ort ihrer Verkaufstätigkeit selbst. Sie 

erhalten einen Kolporteur_innen-Ausweis, werden auf die bestehenden 

Zusatzverdienst-Begrenzungen (im Fall von Bezügen) hingewiesen und verpflichten 

sich, während ihrer Arbeit nicht alkoholisiert zu sein. Bis dato suchten an die 4.000 

Betroffene Kontakt zum Augustin. 

 

Das Erfolgskriterium für den Augustin ist nicht, wie viele »Klient_innen« in den 

»regulären« Markt vermittelt werden können. Der »reguläre« Arbeitsmarkt setzt 

pausenlos Menschen frei, die leistungswillig und fit sind. Es wäre also sinnlos, 

ausgerechnet körperlich ruinierte oder psychisch krisenanfällige und diversen 

Süchten unterliegende Menschen zu motivieren, sich der »Wirtschaft« oder der 

»Leistungsgesellschaft« anzupassen. Ziel ist vielmehr, bisher Ohnmächtige zu 

ermächtigen, in Hinkunft eigene, selbst gewählte Wege zu gehen und dabei so 

wenig wie möglich auf Hilfen Dritter angewiesen zu sein. Für viele Verkäufer_innen 

hat der Augustin eine Befreiung von den Zwängen der Straße gebracht. Sie leben 

nun in Pensionen, Übergangswohnheimen oder in richtigen Wohnungen. 


