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Was sind das für Men-
schen, die von Delogierung 
betroffen sind? Prinzipiell 
kann es eine ganze Band-
breite von Personen treffen. 
Klar, es gibt Mindestsiche-
rungsbezieherInnen, es gibt 
aber auch viele, die wegen 
Kündigung oder Scheidung 
vor dem Verlust ihrer Woh-
nung stehen. Eine große 
Gruppe sind die 20- bis 
30-Jährigen, viele davon 
sind in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen. Manche 
sind bis 18 in Betreuung und 
dann auf sich allein gestellt. 
In fast 80 Prozent der Fälle 
können wir jedoch einen Ver-
lust der Wohnung abwenden.

Wann werdet ihr aktiv? Wir 
werden von Wiener Wohnen 
geschickt, wenn da jemand 
ist, bei dem/der die Zahlung 
plötzlich ausbleibt. Anfang 
des Monats bekommen 
wir eine Liste mit allen, bei 
denen eine Räumung bean-
tragt wurde. Zuerst versuche 
ich zu telefonieren. Wenn ich 
niemanden erreiche, gehe 
ich hin und hinterlasse eine 
kurze schriftliche Nachricht. 
Die schmeiße ich nicht in 
den Postkasten, sondern 
stecke sie an die Türe. Viele 
leeren in solchen Situationen 
den Postkasten gar nicht 
mehr aus, weil der voll mit 
Zahlungsaufforderungen ist. 

Welche menschlichen 
Schicksale stehen dahin-
ter? Ich hatte beispiels-
weise eine Pensionistin, die 
im Rollstuhl saß. Weil die 
Bankfiliale in ihrer Nähe auf-
gelöst wurde, kam sie nicht 
mehr auf die Bank, und des 
E-Bankings war sie nicht 
mächtig. Ich habe dann 
einen Erlagschein geholt  

und diesen zur Bank 
gebracht. Danach haben  
wir eine Lastschrift ein-
gerichtet. Seitdem ist das 
 wieder in Ordnung.

Ein anderer Fall? Eine 
Frau hat auf kein Schrei-
ben reagiert. Ich bin zu ihrer 
Wohnung gegangen, habe 
angeklopft und mich vorge-
stellt: „Ich bin Sozialarbei-
ter, und ich will kein Geld 
kassieren.“ Sie war eine 
alleinerziehende Mutter mit 
zwei Kindern. Weil sie zuvor 
selbstständig war und den 
Gewerbeschein nicht recht-
zeitig zurückgelegt hatte, 
bekam sie keine Mindest-
sicherung. Ihr ist die ganze 
Situation über den Kopf 
gewachsen. Wir haben sie 
bei den einzelnen Schritten 
auf diversen Ämtern beglei-
tet. Heute arbeitet sie wieder 
im Einzelhandel.

Was sind die Gründe dafür, 
dass Menschen vor der 
Delogierung stehen? Viele 
können Gerichtsschreiben 
erst gar nicht lesen, weil sie 
das Amtsdeutsch nicht ver-
stehen. In einem Fall konnte 
sich mein Klient die Briefe 
vom Gericht nicht mit seinen 
gelben Zetteln von der Post 

abholen, weil sein Pass über 
15 Jahre abgelaufen war. 
Er verdient gerade einmal 
1.000 Euro, sein Einkom-
men hat nie gereicht, um 
seinen Pass zu erneuern. 
Das haben wir abgeklärt 
und dann geschaut, dass 
er einen neuen Ausweis 
bekommen hat.

Warum bemüht sich 
 Wiener Wohnen darum, 
MieterInnen nicht auf die 
Straße setzen zu müssen? 
Wir haben einen sozialen 
Auftrag, und es gibt auch 
eine betriebswirtschaftli-
che Komponente. Wenn ein 
Mensch aus der Wohnung 
fliegt, kommt er in die Woh-
nungslosenhilfe, dort wird er 
ein Jahr betreut, und dann 
kommt er wieder zu uns. 
Außerdem kosten Gerichts-
verfahren viel Geld, und die 
Wohnungsrenovierung ist 
auch teuer.

Geht dir das Schicksal 
einzelner Menschen nicht 
nahe? Natürlich kommt 
das vor, deshalb haben wir 
Supervision, aber viel wichti-
ger ist: Einmal in der Woche 
haben wir Teamsitzung. Der 
kollegiale Austausch hilft, 
psychisch stabil zu bleiben.

Über zehn Jahre ist Bernhard Rubik Sozialarbeiter. Seit etwa einem Jahr 
hilft er auf Initiative von Wiener Wohnen, Delogierungen von MieterIn-
nen im Gemeindebau abzuwenden. In den meisten Fällen gelingt das.

Bernhard Rubik betreut Mieter und MieterInnen kurz vor der Delogierung

„Wir haben einen 
sozialen Auftrag, und 

Gerichtsverfahren sind 
auch teuer, deshalb 

setzen wir Menschen 
nicht einfach auf die 

Straße.“

Interview

ICH KOMME NICHT, UM ABZUKASSIEREN


