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Jeder hat das Recht auf seine Wohnung 
und wirtschaftliche Sicherung 
eines angemessenen Wohnraums. 
Pas war das Ziel der Wohnungspolitik 
oer CDU! 
Dieses Ziel ist erreicht:

Das neue 
Wohngeldgesetz 
sichert 
dieses Recht!

gleichgestellt; die bisherigen einschneiden
den Unterschiede zwischen Mietbeihilfen 
und Lastenbeihilfen sind damit beseitigt.

Belastung nicht aufbringen kann, Rechts
anspruch auf ein Wohngeld. Der Eigen
heimbesitzer wird dabei mit dem Mieter

Mit dem auf Initiative der CDU/CSU vom 
Bundestag verabschiedeten Wohngeld
gesetz hat jeder Mieter und jeder Eigen
heimbesitzer, der eine tragbare Miete oder
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Wirklich frei ist der Mensch nur, 
wenn er ohne wirtschaftliche 
Sorgen wohnen kann - wenn 
Br ein sicheres Dach über 
dem Kopf hat.
Das hat die CDU jetzt erreicht!

D e r  B e w e i s :

Muß jemand Miete zahlen, die einen zu großen, nicht zumut
baren Teil seines Einkommens schluckt, dann gibt ihm der Staat 
etwas dazu: nämlich Wohngeld.
Wohngeld kann jeder bekommen, dessen Einnahmen eine be
stimmte Höhe nicht überschreiten. Die Einkommensgrenze für 
Wohngeld liegt beim Alleinstehenden bei 750.— DM monatlich 
und erhöht sich bei jedem weiteren Familienmitglied um 150.- DM. 
Bei großen Familien ist also die Einkommensgrenze viel höher. 
Das Einkommen wird nach einer bestimmten Weise berechnet; 
dabei geht es nicht um Brutto- oder Nettoeinkommen, sondern 
um eine Art Familieneinkommen, das bei jeder Familie neu be
rechnet werden muß.
Das Ziel des neuen Gesetzes ist, daß jeder für den ihm ange
messenen Wohnraum nur einen angemessenen Preis zahlen 
muß.
Ein Beispiel erläutert, wie das Wohngeld berechnet wird:

D a s  B e i s p i e l :

Berechnungsbeispiel für Wohngeld

Ehepaar mit 2 Kindern,
Vater verdient 1.200.— DM monatlich,
Neubauwohnung mit Bad und Zentralheizung,
80 Quadratmeter, Mietpreis monatlich 240.- dm

Einkommen DM 1.200.—

Freibetrag für Kinder, Werbungskosten, und
Pauschale für Steuern und Versicherungen DM 241.20

bleiben DM 958.80

Davon gelten nach dem Gesetz 21 Prozent
als zumutbare Miete DM 201.35

Der Unterschied zwischen der zumutbaren Miete
und der tatsächlich gezahlten Miete ist also DM 40.65

Nach dem Gesetz werden alle Beträge über 50 Pfennig 
nach oben aufgerundet.

Die Familie bekommt also an monatlichem
Wohngeld DM 41 .-

TVas muß man tun, um Wohngeld 
zu bekommen?

Das sieht alles ein bißchen schwierig aus. 
Es muß aber so sein, damit es gerecht ist. 
Das neue Wohngeldgesetz will der 
Familie und dem Alleinstehenden helfen, 
falls seine Mietbelastung unzumutbar 
groß ist. Vor allem geht es um die großen 
Familien! Es ist daher am besten, wenn 
man sich an die zuständigen Behörden 
wendet, um sich selber seinen Wohn
geldanspruch ausrechnen zu können. Auf

der nächsten Seite sind diese Behörden 
aufgeführt.
Mit den Anträgen für Wohngeld bekommt 
jeder eine Gebrauchsanweisung, die ihm 
weiter hilft. Daher sollte jeder zu den 
zuständigen Stellen gehen oder hin
schreiben, damit er bis zum 30. September 
1965 sein Wohngeld beantragen kann. 
Dann gibt es nämlich Wohngeld auch noch 
rückwirkend vom 1. April 1965.



An wen muß man 
sich wenden?

ln Baden-W ürttemberg: die  S tadt- und Land
kre ise und die großen K re isstädte ; in Bayern: 
d ie  Landkre ise  und d ie  kre is fre ien  S tädte ;

in Berlin: die  B ez irksäm ter; in Bremen:
das A m t fü r W ohnung und S iedlung, fü r 
B rem erhaven der M ag is tra t; in Hambung: 
d ie  B ez irksäm te r; in Hessen: die G em einde
vors tände  de r Gem einden m it 10000 und 
m ehr E inw ohnern, im übrigen  d ie  K re is
ausschüsse de r Landkre ise ; in Niedersachsen: 
d ie  Landkre ise, d ie  kre is fre ien  S tädte und

die se lbs ts tänd igen  S täd te ; in Nordrhein- 
Westfalen: d ie  kre is fre ien  Städte, d ie Land
kre ise und d ie  au fgrund  des Gesetzes zur 
Neurege lung de r W ohnungsbau fö rde rung  
zu B ew illigungsbehörden  e rk lärten  Äm ter 
und kre isangehörigen  G em einden; 
in Rheinland-Pfalz: d ie  Landratsäm ter 
und d ie  S tad tve rw a ltungen  d e r kre is fre ien  
und de r großen kre isangehörigen  S täd te ; 
im Saarland: d ie  B ürgerm eister, in den 
am tsangehörigen  G em einden die A m tsvor
steher; In Schleswig-Holstein: d ie  G em einden.

Alle sollen 
schöner 
wohnen!
D a s  s c h a f f t  
d i e

M it der e instim m igen Verabschiedung 
des W ohngeldgesetzes ist nunm ehr 
d ie  Voraussetzung gegeben, daß e ine  
verbesserte, e inhe itlichere  und e in 
fachere R egelung des W ohngeldes In 
K ra ft tre ten  kann.
Dieses Gesetz hat e ine große fam ilien- 
und gese llscha ftspo litische  Bedeutung. 
Ein G rundzie l der P o litik  der CDU 
w ird  dadurch v e rw irk lich t: jede r 
Fam ilie, je d e r a lle instehenden Person 
ausre ichenden W ohnraum  zu gew ähr
le isten. D arüber hinaus w ird  das 
Gesetz den bre iten B evö lkerungs
schichten, d ie  ein E igenheim  oder 
e ine E igentum sw ohnung besitzen, 
durch Lastenzuschüsse d ieses 
M indestm aß an E igentum  sichern 
können.

Herausgegeben von der Bundesgeschäftsstelle der CDU 
53 Bonn, Nassestraße 2. Wer mehr über das Wohngeld 
wissen will, wende sich an uns.


