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DER INTERNATIONALE STAND DER

MIETERSCHUTZFRAGE
Von Edmund Palla

Die Volkswirtschaft Österreichs ist durch den
Friedensschluß auf vollkommen unwirtschaftliche
und auf die Dauer unhaltbare Grundlagen aufgebaut
worden. Die Behauptung, daß das, was in andern
Ländern möglich war, auch in Österreich möglich
sein muß, trifft nicht zu. Außer Deutschland und
Polen hatte kein Land unter einer so furchtbaren
Geldentwertung zu leiden wie Österreich und
in keinem Lande sind die von menschlichem Handeln
unbeeinflußbaren Grundlagen für die Produktion und
den gesamten Güterverkehr so ungünstig wie in
Österreich. Grundlegende Änderungen werden wir
uns also trotz mancher gut oder bös gemeinten Rat¬
schläge einzelner Nachbarstaaten nur bei einer ein¬
schneidenden Änderung der Grundlagen
unserer Volkswirtschaft leisten können.

Der Motivenbericht der Mieterschutzvorlagc der
Regierung gibt einen Überblick über den inter¬
nationalen Stand der Mieterschutz¬
frage, der gewiß sehr interessant und lehrreich
-wäre, wenn er eine richtige Beurteilung ermöglichte.
Im Motivenbericht werden die verschiedensten Staa¬
ten einander gleichgestellt, ohne Berücksichtigung
der grundlegenden Verschiedenheiten, die zwischen
den einzelnen Staaten auf diesem Gebiete schon vor
dem Krieg bestanden und sich nach dem Krieg durch
die Änderung der wirtschaftlichen Voraussetzungen,
durch die Bodenwirtschaft und Steuergesetzgebung
und durch die Lohnpolitik, vor allem aber durch
das Ausmaß der Geldentwertung noch bedeutend
vergrößert haben. Wie groß diese Unterschiede
schon vor dem Kriege waren, geht daraus hervor,
daß im Jahre 1914 nach einer Berechnung des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes in Genf folgender in Pro¬
zenten bemessene Anteil des Wohnungsauf¬
wandes an den Gesamtausgaben der Haushaltung
festzustellen war: Amerika 18*1, Polen 18'1, Deutsch¬
land und Ungarn 18, Norwegen 157, Österreich 14'6,
Tschechoslowakei 144, Dänemark und Jugoslawien
14'2, Frankreich und Belgien 12, Schweden 11'9,
Finnland 11'8, Italien 11'4, Schweiz 10'4. Das Ende
1927 zu verzeichnende Verhältnis zwischen Woh¬
nungsaufwand und Haushaltungsaufwand, das zu¬
gleich auch einen einigermaßen verläßlichen Uberblick
über das Ausmaß der Aufwertung der Mietzinse gibt,
ist nun von jenem des Jahres 1914 grundverschieden.
Diese Verschiedenheit läßt sich nur dadurch erklären,

daß eben jedes Land gezwungen ist, auf ganz beson¬
dere Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. So sehen
wir, daß der Vorkriegsaufwand in Amerika, Däne¬
mark, Schweden, Finnland und der Schweiz bereits
erreicht, zum Teil sogar überschritten ist, dann
folgen erst in gewissem Abstände Norwegen und
England, obwohl bei diesen Ländern ebenfalls kaum
von einer Inflation gesprochen werden kann, dann
kommt Deutschland, Ungarn und Italien und erst in
ziemlich großem Abstände Frankreich, das noch
kaum die Hälfte der Friedensrelation erreicht hat;
erst dann folgen Belgien, die Tschechoslowakei,
Jugoslawien, Polen und zuletzt Österreich.

Es genügt auch nicht, wie dies im Motivenbericht
geschieht, die einzelnen, teils durchgeführten, teils in
Aussicht genommenen gesetzlichen Maßnahmen auf¬
zuzählen, sondern es wäre notwendig, auch über die
Art der tatsächlichen Durchführung und die
dabei gewonnenen Erfahrungen Näheres zu erfahren,
insbesondere über jene gesetzlichen Maßnahmen, die
gleichzeitig getroffen werden, um die Belastung der
Mieter auszugleichen. Deutschland konnte dank
seiner unverwüstlichen wirtschaftlichen Kräfte die
Lösung des Problems in der Zeit aufsteigender Kon¬
junktur und in Verbindung mit der Stabilisierung
seiner Währung anbahnen. Schon gelöst ist dieses
Problem auch dort noch lange nicht. Nach der Denk¬
schrift des Reichsarbeitsministeriums haben die
Mietzinse bereits 130 Prozent des Frie-
denszinses erreicht, aber die Auswirkungen für
das Hypothekengeschäft sind noch kaum zu fühlen,
von einer initiativen privaten Bau¬
tätigkeit ist nichts zu sehen, die Woh¬
nungsnot ist nach wie vor ungeheuer, Neubauten
werden im wesentlichen auf gemeinnütziger Grund¬
lage und mit starken Zuschüssen öffentlich-rechtlicher
Körperschaften errichtet. Obwohl das Reallohnniveau
in Deutschland etwa um 30 Prozent höher ist als bei
uns, ergeben sich bei der Bezahlung der Mietzinse
noch immer die größten Schwierigkeiten, die Gerichte
sind mit Delogierungsklagen überhäuft. F r a n k-
reich ist, wie wir gesehen haben, äußerst vorsichtig.
England hält den Mieterschutz zähe aufrecht. Das
Argument von der Belebung des Hypothekar¬
geschäftes und der Belebung der privaten Bautätig¬
keit wird dort überhaupt nicht ernsthaft verwendet.
Man ist sich dort darüber im klaren, daß eine rein


