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llietaufwand und Wohnverhältnisse von Wiener

ArbeitnehmerIiaushalten

Einleitung:

Peit dem ersten Weltkrieg, da man zum erstenmal
die Höhe des Mietzinses reguliert und den

Kündigungsschutz des Mieters eingeführt hat, ist der
Wohnungsmarkt in Österreich nicht mehr durch das
freie Spiel der Kräfte von Angebot und Nachfrage
beherrscht worden. In der Ersten sowie in der
Zweiten Republik hat man die Mietengesetzgebung
— von sozialen Erwägungen ausgehend — noch
weiter ausgebaut. Die Wohnbautätigkeit, die früher
einmal ausschließlich der Initiative der Privat¬
wirtschaft überlassen war, ist in den letzten Jahr¬
zehnten vorwiegend ein Anliegen der öffentlichen
Hand geworden.

Warum sind Mietzinsbildung, Kündigungsschutz
und Wohnbautätigkeit Fragen von eminent sozialer
Bedeutung? Jeder Haushalt muß zuerst die Ausgaben
für Wohnung, Grundnahrungsmittel und notdürftigste
Bekleidung tätigen, bevor daran gedacht werden kann,
irgendwelche darüber hinausgehende Bedürfnisse zu
befriedigen. Je höher der Mietzins ist, je mehr also
der Haushalt aufwenden muß, um über eine Wohnung
verfügen zu können, desto weniger Geld bleibt dem
Haushalt für die Befriedigung anderer Bedürfnisse.

Die Haushalte befinden sich dabei in einer Zwangs¬
lage, denn sie müssen ja ein Dach über dem Kopf
haben. Deshalb werden unter Umständen auch sehr
hohe Mietzinse akzeptiert. Wird die Belastung des
Haushaltseinkommens durch den Mietaufwand zu
hoch, dann gibt es nur einen Ausweg für den Haus¬
halt: man haust eben zusammengepfercht in kleinen
Wohnungen mit wenigen Räumen, man nimmt dazu
noch Untermieter oder Bettgeher auf, man zieht in
Kellerwohnungen, man verzichtet auf die primitivsten
sanitären Einrichtungen — kurzum, man lebt so
(wenn das überhaupt „leben" genannt werden kann),
wie die Arbeiter in den Zeiten der Monarchie gelebt
haben.

Heute bestehen auf dem Wohnungsmarkt weit¬
gehende gesetzliche Regelungen, die nicht nur die
Höhe des Mietzinses bestimmen, sondern darüber

hinaus dem Mieter auch im Fall der Kündigung einen
gewissen Schutz gewähren. Freilich läßt die Wohn¬
bautätigkeit trotz Förderung durch Bund und Länder
und trotz der Wohnungsbauten mancher Gemeinden
noch viel zu wünschen übrig, und die gegenwärtige
Lage kann keineswegs als befriedigend bezeichnet
werden. Immerhin wird aber der unbefangene Be¬
obachter feststellen müssen, daß das Wohnungselend,
daß menschenunwürdige Wohnverhältnisse heute zu
den Ausnahmen zählen.

Die Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer hat nun auf Anregung des
Präsidenten Minister a. D. Karl Maisei versucht,
mittels einer 5161 Arbeitnehmerhaushalte umfassen¬
den Stichprobe Aufschluß über die Verhältnisse auf
dem Wiener Wohnungsmarkt zu gewinnen. Die
wichtigsten Resultate sollen im folgenden kurz zu¬
sammengefaßt und besprochen werden. Um eine
Vergleichsbasis zu bieten, stellen wir unseren Er¬
gebnissen dann die Resultate von zwei bekannten
Untersuchungen aus der Zeit vor dem ersten Welt¬
krieg gegenüber. Dieser historische Vergleich er¬
scheint um so notwendiger, als derzeit unter den ver¬
schiedenen Vorschlägen, die auf eine Belebung der
Wohnbautätigkeit abzielen, auch das Schlagwort
„Zurück zum freien Wohnungsmarkt!" —das heißt, zu
einem von gesetzlichen Regelungen freien Wohnungs¬
markt — auftaucht. Wir werden sehen, daß sich der
freie Wohnungsmarkt in der Monarchie vom heutigen
Wohnungsmarkt dadurch wesentlich unterscheidet,
daß die Mietzinse (gemessen am Einkommen) wesent¬
lich höher und die Wohnungen wesentlich kleiner und
schlechter waren als heute.

Die Stichprobe aus dem Jahre 1960

Die 5161 von der Arbeiterkammer erfaßten Haus¬
halte gehören den verschiedensten Schichten an. In
2610 Fällen ist der Haushaltsvorstand Arbeiter, in
1853 Fällen Angestellter, in 353 Fällen Beamter und
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