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die fiir Grundstücke eingesetzt sind und aus dein Grund-
erwerbstock verauslagt werden müßten. Sie lassen sieh
nach der Magistratsvorlage erst nach endgültiger Wahl
der Grundstücke und Fertigstellung der Baupläne fest¬
stellen.

Die 1 K-Zimmer-Wohnung soll also monatlich rund
50 Mk. (85 S). die 2-Zimmer-Wohnung 60 Mk. (102 S), die
2^-Zimmer-Wohnung 70 Mk. (119 S) und die 3-Zimmer-
Wohnung 86 Mk. (146 S) kosten.

Diese Ziffern wurden von der Berliner Presse m i t
dem Ausdruck des Bedauerns veröffentlicht und
dazu bemerkt, daß auch diese Mietzinse trotz aller Ver-
billigungsmaßnahmen von der großen Masse der minder¬
bemittelten Wohnungsuchenden nicht bezahlt werden
können. Man verstehe nicht, daß eine städtische Hypothek
zu den gleichen Bedingungen gegeben werden soll wie die
Hauszinssteuerhypotheken, also 1 Prozent Zinsen und
zu 1 Prozent Amortisation. Nach den ministeriellen Be¬
stimmungen sei von der Tilgung bis zum 31. März 1930
abzusehen, die Hauszinssteuerhypothek daher nur zu
verzinsen. Die Stadt Berlin könne allerdings die
Hypotheken, welche sie aus anderen Mitteln als aus dem
Hauszinssteueraufkommen für den Wohnungsbau bereit¬
stellt, auch eine Amortisation vorschreiben. Bei Neubauten
seien Tilgungshypotheken schon aus dem Grunde vorzu¬
ziehen, weil um den Tilgungsbetrag gleichzeitig die Ge¬
bäude abzuschreiben wären.

Wie hoch steilen sich demgegenüber die Baukosten
der von der Gemeinde Wien aus Steuergeldern, die nicht
verzinst und amortisiert werden müssen, hergestellten
Wohnhäuser und wie hoch sind die Mietzinse für die
Wohntingen in diesen Gemeindehäusern? Ks betragen die
Baukosten und die Mietzinse für eine Wohnung im
Durchschnitt:

Wohnungsgröße: 1 Zimmer. 1 Küche, Wohnfläche
38 Quadratmeter, Baukosten 11.050 S. monatlicher Miet¬
zins S 6'84;

Wohnungsgröße: 1 Zimmer, 1 Küche, 1 Kabinett,
Wohnfläche 42 Quadratmeter, Baukosten 12.630 S, monat¬
licher Mietzins S 7'56;

Wohnungsgröße: 1 Zimmer, 1 Küche, 2 Kabinette,
Wohnfläche 48 Quadratmeter, Baukosten 15.160 S, monat¬
licher Mietzins S 8'64:

Wohnungsgröße: 2 Zimmer, 1 Küche, 1 Kabinett,
Wohnfläche 60 Quadratmeter, Baukosten 17.690 S, monat¬
licher Mietzins S 10'80;

Wohnungsgröße: 2 Zimmer, 1 Küche, 2 Kabinette.
Wohnfläche 70 Quadratmeter, Baukosten 20.840 S, monat¬
licher Mietzins S 12'60.

Jede Wohnung hat einen Vorraum, Kloset, Wasser¬
leitung, Gas und elektrisches Licht, alle Räume sind direkt
belichtet.

In den Baukosten sind die Baustoffkosten, Gehalte und
Löhne, Grundräumungen usw. enthalten. Die Mietzinse
werden durchschnittlich mit 18 Groschen für den Quadrat¬
meter Wohnfläche berechnet. Zu dem Mietzins kommen
noch die Wohnbausteuer für die Gemeinde und das
Reinigungsgeld für den Hauswart; je nach der Grüße der
Wohnung beträgt durchschnittlich monatlich die Wohn¬
bausteuer 1 bis 2 Schilling, das Reinigungsgeld 1 Schilling.

Es muß festgestellt werden, daß sich bekanntlich die
Wohnhausbauten der Gemeinde Wien zum großen" Teil
im Weichbild der Stadt befinden, während jene der Stadt
Berlin zumeist an der äußersten Peripherie der Stadt
liegen.

Aus dem Vorangeführten gellt wohl deutlich hervor,
daß die Wiener Gemeindeverwaltung nicht nur billig
baut, sondern auch fiir ihre Vclkswohnungen bedeutend
niedrigere und für die minderbemittelte Bevölkerung er¬
trägliche Mietzinse einhebt. Daß dies möglich ist, ist vor
allem auf den Mieterschutz zurückzuführen, hinsicht¬
lich der Mietzinse vor allem darauf, daß die Gemeinde mit
Zwecksteuern. also mit öffentlichen Mitteln baut. Diese
Tatsachen dürfen uns in unserem Kampfe um die Auf-
rechterhaltung und Ausgestaltung des Mieterschutzes und
für den Wohnungsbau im ganzen Bundesgebiet aus öffent¬
lichen Mitteln durch die Gemeinden und gemeinnützigen
Baugenossenschaften nicht nur nicht erlahmen lassen, im
Gegenteil, sie müssen uns ein Ansporn sein, den Kampf
unter allen Umständen siegreich zu Ende zu führen.

ÖSTERREICHS KOHLENWIRTSCHAFT UND

KOHLENNOT
Von Johann Zwanzger (Leoben)

Österreich hat abermals an einer Kohlenkatastrophe
gelitten, beinahe so arg wie in den Jahren 1919 und 1920.
Viele Betriebe mußten wegen des Kohlenmangels die
Arbeit einstellen, und tausende Arbeiter wurden dadurch
arbeitslos. Werfen wir aber die Frage auf, ob es tatsäch¬
lich so sein mußte, so müssen wir darauf antworten:
Nein, es mußte nicht sein!

Man konnte bei der jetzigen Kohlenkatastrophe fest¬
stellen, daß viele Industrielle, auch die Bundesbahnen,
keineswegs jene Kohlenvorräte lagern hatten, die man
haben müßte, um gegen Katastrophen gerüstet zu sein.
Nach kurzer Zeit des Kälteeinbruches schon sah man das
Unglück hereinbrechen. Alles schrie nach Kohle, Kohle und
abermals Kohle. Da fiel es der Industrie und sogar dem
Bundesministerium fiir Handel und Verkehr ein. daß ja
eigentlich die österreichischen Kohlenbergarbeiter und der
österreichische Bergbau auch noch auf der Welt sind.
Das Handelsministerium wandte sich an den Verband
der Bergarbeiter mit zwei Schreiben des Inhalts,
er möge auf Grund des S 14 des Gesetzes vom 28. Juli 1919
die Zustimmung erteilen, daß an Sonntagen Kohle geför¬
dert und verladen werde. Die letzte Sonntagsschicht sollte
am 17. März verfahren werden. Der Verband der Berg¬
arbeiter hatte, soweit einzelne Unternehmungen darum an¬
suchten, schon vorher die Zustimmung zum Verfahren von
Sonntagsschichten gegeben. Sonntagsschichten wurden
schon im Monat Jänner sowie am Kl. und 17. Februar
verfahren.

Damit haben die Bergarbeiter gewiß ihre Pflicht erfüllt,
während umgekehrt es an Pflichterfüllung den Arbeitern
gegenüber in jeder Beziehung fehlt: denn es ist einfach
unerhört, wie man die österreichischen Bergarbeiter und
den Bergbau behandelt. Das soll durch einige Zahlen
dargetau werden.

Im Jahre 1922 waren im österreichischen Braunkohlen¬
bergbau 21.103, im Steinkohlenbergbau 2322 Bergarbeiter
beschäftigt. Die Jahresproduktion an Braunkohle betrug
in Tonnen 3,135.902, an Steinkohle in Tonnen 165.727. Im
Jahre 1927 waren im österreichischen Braunkohlenbergbau
nur mehr 12.024 Bergarbeiter beschäftigt, im Steinkohlen¬
bergbau nur mehr 992. Die Braunkohlenproduktion betrug
1927 in Tonnen .3,064.068, die Steinkohlenproduktion in
Tonnen 175.601. Im Jahre 1928 ist eine wesentliche
Steigerung der Arbeiterzahl sowohl im Braunkohlen- als
auch im Steinkohlenbergbau nicht zu verzeichnen, denn
auch in diesem Jahre wurden in Fohnsdorf, Seegraben und
Kalkgrub Bergarbeiter entlassen. Die Jahresproduktion
betrug an Braunkohle in Tonnen 3,267.631, an Steinkohle
in Tonnen 202.098 oder zusammen in Tonnen 3.469.729. Die
Zahl der Beschäftigten im Braun- und Steinkohlenbergbau
betrug 1922 zusammen 23.425, 1928 nur mehr 13.016, also
gegenüber 1922 um 10.409 weniger. Während also in
diesen sechs Jahren die Arbeiterzahl um über 10.000 ge¬
sunken ist, ist die Jahresproduktion um 178.000 Tonnen
g e s t i e g e n.

Die Bergarbeiter haben also eine kolossale Leistung
vollbracht. Abbaumaßnahmen in der brutalsten Form. Ein¬
legen von Feierschichten, Terror in den Betrieben durch
die Heimwehr, sonstige Schikanen in den Betrieben, ganz
besonders bei der Alpinen, Durchbrechungsversuche der
sozialpolitischen Gesetzgebung waren auf der Tages¬
ordnung, so daß man fortwährend bei den Einigungs¬
ämtern, Gewerbegerichten, Bruderladen-Schiedsgerichtcn
die Rechte der Bergarbeiter verteidigen muß. Wir brauchen
nur daran zu erinnern, wie man die Bergarbeiter und ihre
Witwen in der Frage, der Provisionszuschiiss e
behandelt.


