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HERMANN HIRSCHLER (Arbeiterkammer Wien):

Probleme des sozialen Wohnbaues (I)
Die Wohnbaufinanzierung im Sinne

der folgenden Ausführungen umfaßt
die Bereitstellung von Mitteln für
drei große Aufgabenkreise:

a) Die Erhaltung des schutzwürdi¬
gen Althausbestandes,

b) den Wiederaufbau kriegszer¬
störten Wohnraumes,

c) die Errichtung von Wohnungs¬
neubauten.

Da für diese Zwecke bisher Mittel
nur in völlig unzureichendem Aus¬
maße zur Verfügung standen, müs¬
sen sie, soweit nicht durch ander¬
weitige Ersparungen gewisse Beträge
frei werden, zusätzlich aufgebracht
werden. Die notwendigen Maßnah¬
men für die Verwirklichung solcher
Pläne sind auf jeden Fall bis zu
einem gewissen Grade unpopulär,
denn sie bedeuten eine neue Be¬
lastung für alle oder doch für einen
Großteil der Staatsbürger. Nun ist
es klar, daß jeder augenblickliche
Verteilungszustand des Volksein¬
kommens beziehungsweise der
Steuerbelastung das Ergebnis eines
wenn auch versteckten Klassen¬
kampfes ist und die parlamentari¬
schen Vertreter der verschiedenen
Bevölkerungsschichten sind daher in
diesen Belangen äußerst empfind¬
lich. Es genügt nämlich nicht, eine
bestimmte Summe auf irgendeine
Weise aufzubringen, sondern es müs¬
sen mit der Finanzierung neuer Auf¬
gaben diejenigen belastet werden,
denen dies nach den gegebenen Ver¬
hältnissen am ehesten zugemutet
werden kann.

Wie bei allen die Grundlagen un¬
serer Existenz berührenden Proble¬
men, scheiden sich auch bei der
Analyse der gegenwärtigen Verhält¬
nisse unserer Wohnungswirtschaft
und bei dem Versuch ihrer Neuord¬
nung beziehungsweise Verbesserung
sehr bald die Meinungen je nach der
sozialen Stellung der verschiedenen

Bevölkerungsschichten. Während die
Hausbesitzer und das ihnen klassen¬
mäßig nahestehende Bürgertum das
Wohnungswesen als Feld privater
Wirtschaftstätigkeit reklamieren, ist
die überwiegende Mehrheit der
arbeitenden Bevölkerung aller poli¬
tischen Richtungen davon überzeugt,
daß die Schaffung gesunder, zweck¬
mäßiger Volkswohnungen in aus¬
reichender Zahl und zu erschwing¬
lichen Mietzinsen nach privatkapita¬
listischen Grundsätzen heute un¬
möglich ist und daß der soziale
Wohnhausbau für die Massen der
Wohnungswerber die einzige Hoff¬
nung auf Erfüllung ihres Anspruches
darstellt.

Allerdings umfaßt der Begriff
„sozialer Wohnungsbau" selbst wie¬
der grundsätzlich verschiedene
Finanzierungsmöglichkeiten, auf die
im Abschnitt über den Wohnungs¬
neubau näher eingegangen wird.

Althausinstandhaltung
Altbauten im Sinne des Mieten¬

gesetzes sind Häuser, deren Bau¬
bewilligung vor dem 27. Jänner 1917
erteilt wurde. An diesem Tage wurde
nämlich die erste kriegswirtschaft¬
liche Mieterschutzverordnung erlas¬
sen, aus der sich später das Mieten¬
gesetz der Ersten Republik ent¬
wickelte. Vor 1938 reichten die
Hauptmietzinse, die in Relation zum
Friedenszins des "Jahres 1914 fest¬
gesetzt wurden und im Mietengesetz
des Jahres 1922 ausdrücklich In¬
standhaltungszinse hießen, für die
ordnungsgemäße Instandhaltung und
Verwaltung der Häuser aus.

Im Jahre 1929 trat allerdings eine
sehr wesentliche Verschlechterung
des Mietengesetzes ein, als die bis
dahin unbeschränkte Hauptmietzins¬
reserve in eine bloß dreijährige um¬
gewandelt wurde. Während die
Hauseigentümer in den Jahren 1922
bis 1929 alle Hauptmietzinseingänge
für spätere Reparaturarbeiten sam¬

meln, beziehungsweise zur Verfügung
halten mußten, waren sie ab 1929
nur verpflichtet, die Hauptmietzinse
der jeweils letzten drei Jahre zu
reservieren; über die früheren, nicht
zu Instandhaltungszwecken ver¬
brauchten Hauptmietzinse konnten
sie frei verfügen. Vor 1929 hatten
die Hausherren daher ein weitaus
größeres Interesse an der ordnungs¬
gemäßen Instandhaltung ihrer Ob¬
jekte, da dies die einzige Möglich¬
keit war, die Hauptmietzinseingänge
nutzbringend zu veranlagen. Nach
1929 versuchten dann viele Haus¬
eigentümer, einen möglichst großen
Teil der vereinnahmten Hauptmiet¬
zinse unverbraucht über die drei
Jahre zu retten und so in eine Haus¬
herrenrente umzuwandeln. Die Re¬
paraturtätigkeit an den privaten
Miethäusern ging infolgedessen stark
zurück. Eine kontinuierliche Fort¬
führung der Instandhaltung am
Althausbestand hätte gerade in den
folgenden Krisenjahren der Bau¬
wirtschaft einen nicht unbeträcht¬
lichen Impuls gegeben.

Während des zweiten Weltkrieges
und knapp nachher verhinderte der
Arbeitskräfte- und Materialmangel
die private Bautätigkeit, so daß
heute an einem Großteil der Alt¬
häuser seit mindestens 20 Jahren
keine Instandsetzungen vorgenom¬
men wurden und die jetzt vielfach
unaufschiebbar gewordenen Repa¬
raturarbeiten sowohl wegen ihres
Umfanges als auch infolge der in¬
zwischen stark gestiegenen Bau¬
preise ganz erhebliche Kosten ver¬
ursachen.

Die unerläßliche Vorbedingung für
eine etwa notwendig werdende zu¬
sätzliche Belastung der Mieter zu¬
gunsten der Hausinstandhaltung muß
also die Wiederherstellung
einer zeitlich unbegrenz¬
ten Ha u p t m i e t z i n s r e s e r ve
wie vor dem Jahre 1929 sein, denn
eine Mietzinserhöhung in Altbauten
ist nur zu rechtfertigen, um solche
Kosten der Hauserhaltung zu dek-
ken, welche die Reserven des Haus¬
eigentümers überschreiten.


