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DER NEUE ANSCHLAG GEGEN DEN

MIETERSCHUTZ
Von Benedikt Kautsky

Der Ministerrat hat die Mietengesetznovelle fertig¬
gestellt und wird sie den wirtschaftlichen Korpora¬
tionen zur Begutachtung übermitteln. Diese Nachricht
wird der Öffentlichkeit zugleich mit dem allgemeinen
Inhalt der Novelle an dem Tag übergeben, an dem
diese Zeilen geschrieben werden.

Es kann daher heute nur der allgemeine Inhalt
dieses Entwurfes besprochen werden. Aber schon
daraus ist die Tendenz des neuen Gesetzes zur
Genüge zu erkennen. Vor allem ist daraus zu er¬
sehen, welchen Wert Wahlversprechungen der Ein¬
heitsliste besitzen. Noch stehen sie vor unser aller
Augen, die Inschrift an allen Häusern und Plakat¬
wänden, die Seipel in den letzten Tagen und Nächten
vor den Wahlen aufflammen ließ: Mieterschutz ge¬
sichert, wählet Einheitsliste.

Man muß wirklich ein Moraltheologe aus der
Schule Loyolas sein, um behaupten zu können, daß
mit dieser Vorlage der Mieterschutz gesichert sei.
■Gewiß, die Kündigungsbestimmungen werden zu¬
nächst nicht angetastet. Aber diese wären ja nur
noch ein leerer Schein, wenn die Bestimmungen über
die Mietzinserhöhung Wirklichkeit würden.

Der Kernpunkt des neuen Gesetzes liegt darin, daß
sofort ein Hauptmietzins in Kraft treten würde, der
praktisch zwischen dem 2000- und
3000fachen liegen würde. Um dies zu ver¬
schleiern, wird eine äußerst komplizierte Berech¬
nungsmethode gewählt, die auf dem Kubikinhalt der
Wohnung aufgebaut ist. Es soll also jetzt in jeder
Wohnung der Luftraum berechnet werden. Für jeden
Kubikmeter Rauminhalt sollen monatlich sieben
Groschen, in Mansarden- und Kellerwohnungen fünf
Groschen Miete gezahlt werden. Das sieht sehr
sozial aus, weil dadurch der Anschein erweckt wird,
als wollte man den luftlosen Wohnungen des Prole¬
tariats eine bevorzugte Mietzinsberechnung sichern.
Im selben Absatz der Vorlage erscheint aber sofort
der Pferdefuß, daß nämlich der Mietzins mindestens
das 2000fache und höchstens das 3000fache des
Friedenszinses betragen müsse. Also selbst wenn die
Berechnung nach dem Rauminhalt ein geringeres
Ausmaß des Mietzinses rechtfertigt, muß der Arbeiter
das 2000fache zahlen.

Dieser Zins, der der Hauptmietzins genannt
wird, faßt den bisherigen Grundmietzins und den In¬

standhaltungszins zusammen. Die ganzen Be¬
triebskosten sind außer dem Hauptmietzins
weiterhin zu bezahlen. Aber der Hauptmiet¬
zins wird keineswegs den ganzen Instandhaltungszins
decken können. Vor allem wird der Hausherr wieder
die Berechtigung erhalten, sich V e r w a 1 t u n g s-
kosten für sein Haus in Anrechnung zu bringen,
ohne daß das Gesetz diese irgendwie -begrenzt. Wie
man unsere Wiener Hausherren kennt, wird ein er¬
heblicher Teil des Hauptmietzinses auf Verwaltungs¬
kosten aufgehen. Wenn er dann nicht ausreicht, um
die Instandhaltungskosten zu decken, was bei jeder
größeren Reparatur der Fall sein wird, so ist der
Hausherr berechtigt, auch einen höheren Zins als den
2000- bis 3000fachen Friedenszins zu verlangen.

Man sieht. aus dieser Bestimmung, daß die Re¬
gierung gar nicht daran denkt, die durch ihre Schuld
entstandene Ungleichheit der Mietzinse zu beseitigen.
Der am schwersten wiegende Einwand gegen den
heute bestehenden Zustand ist die Ungleichheit der
Mietzinse, die vielfach zu einer harten Ungerechtig¬
keit geworden ist. Der Arbeiter, der in einer schlecht
gebauten Zinskaserne wohnt, hat infolge der häufigen
Reparaturen oftmals höhere Zinse zu bezahlen als
die Bewohner gut bürgerlicher Häuser, in denen der
Instandhaltungszins keine wesentliche Rolle spielt.
Alle Versuche, diese Ungleichheiten durch den im
Mietengesetz vorgesehenen Ausgleichsfonds
zu beseitigen, sind an dem starren Widerstand der
Regierung gescheitert.

Sie will aber auch in Zukunft diesen Zustand weiter
bestehen lassen, ja sie wird ihn sicherlich in kürzester
Frist zum völligen Chaos anwachsen lassen. Es
zwingt nämlich nach dem neuen Gesetz niemand den
Hausherrn, den Instandhaltungszins tatsächlich seiner
Bestimmung zuzuführen. Es wird der 2000fache
Friedenszins zweifellos zur reinen Haus-
herrenrente werden und die Mieter werden
gezwungen sein, jede Reparatur durch eine Erhöhung
des Hauptmietzinses zu bezahlen.

Bedeuten schon diese Bestimmungen die Er¬
höhung der Mietzinse weit über das Maß dessen
hinaus, was im Gesetz als normal bezeichnet wird,
so zeigt sich der wirkliche Charakter der Novelle in
den Bestimmungen über die Landeszins-
kommissionen. In jeder Landeshauptstadt wird


