
Was wir im
sicher 
sozial 
und frei

tun müssen
Informationen zum wohnungs

bau-politischen Programm und 
zur Gesetzesinitiative der CDU,

Neubauen, Modernisieren, 
Sanieren. Dam it jeder Raum 

findet und Platz zum Wohl' 
fühlen hat.



Die ausreichende Wohnungsversorgung aller 
Bürger ist eine der Grundvoraussetzungen für 

den sozialen Frieden. Dazu bedarf es eines 
funktionierenden Wohnungsmarktes. Aufgabe des 
Staates ist es, den Rahmen zu setzen, in dem sich 
Leistungswille und Privatinitiative entfalten sollen. 
Zugleich muß die öffentliche Hilfe dort hinzu
kommen, wo der Markt allein Wohnungen in 
ausreichender Zahl und zu angemessenem 
Preis nicht bereit hält.

Beschlossen auf dem 29. Bundesparteitag der CDU(Präambel des wohnungsbaupolitischen Programms, 
am 9. und 10. M är* 1981 in Mannheim.)

W ohnungsnot abbauen 
W ohnraum  aus- und aufbauen.



Was zu sanieren ist..
Unter den sozialdemokratischen Bundesbauministern Lauritzen, 
Vogel, Ravens und Haack ist die Wohnungsbaupolitik seit 1969 
immer tiefer in die Sackgasse geraten. Mietenverzerrung, 
Fehlbelegung, Fehlsubventionierung, Spekulation, Hausbe-
setzungen, Demonstrationen häufig unter Ausübung von Gewalt, 
Krawalle - besorgniserregende Zeugnisse, daß die SPD/FDP- 
Wohnungsbaupolitik zu einem öffentlichen Ärgernis geworden 
ist. In dieser Zeit ist auch die Bautätigkeit dramatisch gesunken: 
1969 wurden noch über 260.000 Wohnungen in Mehrfamilien
häusern fertiggestellt, seit 1979 ist der freifinanzierte Wohnungs
bau auf knapp 100.000 Einheiten geschrumpft.

Die Ziele unserer ( 
Wohnungsbaupolitik 
in der Sozialen 
Marktwirtschaft
Auf dem Bundesparteitag in Mannheim 
hat sich die CDU erneut für eine Wende in 
der Wohnungsbaupolitik ausgesprochen.
Das sind die Ziele:

mehr Wohnungen durch Soziale 
Marktwirtschaft, 
mehr Hilfe zur Selbsthilfe, 
mehr soziale Treffsicherheit zugunsten 
einkommensschwächerer Mitbürger.

Die mißliche Wohnungsmarktsituation ist 
nicht durch eine Verwaltung des Mangels, 
sondern nur durch dessen Beseitigung zu 
beheben. M it neuen Paragraphen ist noch 
kein neues Haus gebaut und das schönste 
Kündigungsschutzgesetz hilft dem nichts, 
der keine Wohnung hat. Insofern ist ein 
ausreichendes Wohnungsangebot 
der beste Mieterschutz.
Die Union handelt. Im M ai 1981 -  nur 
2 Monate nach dem Beschluß des 
Bundesparteitages der CDU über die 
„Grundlagen für eine zeitgerechte 
Wohnungsbau- und Städtebaupolitik“  -  
startete die CDU/CSU im Deutschen 
Bundestag eine große wohnungsbau
politische Gesetzesinitiative.

Die W ohnungs
baupolitik  
muß w ieder 

ins Lot kommen,



was sie
Als treffsichere persönliche Hilfe hat sich 
das Wohngeld bewährt. Deshalb will die CDU 
das Schwergewicht von der Objekt-Förde
rung auf die personengebundene Förderung 
verlagern.

Die Eiaentumsförde- 
runa ist zu verstärken
Die öffentliche Förderung beim Eigenheim
bau muß schwerpunktmäßig bei kinderrei
chen und jungen Familien verbessert werden.

Der Soziale Wohnungsbau kann die Lücke, 
die sich gegenwärtig durch den fast völligen 
Ausfall neuer frei finanzierter Mietwohnun
gen auftut, nicht schließen. Deshalb spricht 
sich die CDU dafür aus:

ratspolitik neues Bauland zu gewinnen. Hier
bei ist es Sache einer guten Stadtplanung, 
insbesondere auch in verdichteter Bauweise 
eigenheimähnliche Wohn- und Bauformen zu 
entwickeln.

Ökonomie statt Ideologie im Wohnungsbau! 
Was private Initiative leisten kann, darf der 
Staat nicht an sich ziehen. Nicht mehr Staat, 
sondern mehr Eigeninitiative, mehr Eigenver
antwortung ist der Schlüssel zum Erfolg auch 
in der Wohnungsbaupolitik.

#  die Abschreibungsmöglichkeiten zu ver
bessern;

Der Abbau
Subventionierung ist
notwendig M II M t
Die CDU tritt für eine wirksame und unbüro 
kratische Lösung des Fehlbelegerproblems 
durch eine schrittweise Heranführung der 
Sozialmieten an Vergleichsmieten ein.

Eine Fehlbelegerabgabe lehnt die CDU ab. 
W ir wollen nicht die Fehlbeleger aus den Ich packe zu 

beim  Angebot, 
mehr zu erfahren.Wohnungen verdrängen, sondern dafür sor 

gen, daß sie marktgerechte Mieten zahlen. 
Hierdurch freiwerdende Mittel wollen w ir 
vorrangig für den Neubau von Sozialwoh
nungen einsetzen.

Auch neue Wege
-------- T— | T  — "T

müssen beschritten#  den Kündigungsschutz beizubehalten;
#  das Mietrecht zu vereinfachen, grund

legend zu überarbeiten und zeitgerecht 
fortzuentwickeln;

#  die Erstellung von Mietspiegeln marktge 
recht zu gestalten;

Es darf nicht zu der Alternative „Wohneigen 
tum oder Familie" kommen. Deshalb tritt die 
CDU dafür ein: werden
•  die steuerlichen Erleichterungen zu 

verbessern; Die hohen Kosten für den Neubau einer 
Sozialmietwohnung gebieten es, die über
kommene Wohnungsbauförderung durch 
neue Modelle zu ergänzen. So können durch 
die Koppelung des Bauherrenmodells mit 
dem Sozialen Wohnungsbau, durch die Betei
ligung der Mieter an der Altbaumodernisie
rung im Einvernehmen mit dem Vermieter, 
durch den Abbau von bürokratischen 
Gesetzen dem Wshnungsbau neue Impulse 
gegeben werden.

#  die Vereinbarung von Staffelmieten bei 
den Neuabschlüssen von Mietverträgen 
wieder zuzulassen;

#  Wohnungsneubau, Modernisierung und 
Sanierung gleichgewichtig zu fördern.

#  die staatliche Förderung der Familien
größe anzupassen;

#  die Prämiensätze der Bausparförderung 
pro Kind anzuheben;

•  möglichst viele Mieter, die es wollen, in die 
Lage zu versetzen, Eigentümer ihrer 
jetzigen Mietwohnung zu werden;

•  auch weiterhin die Möglichkeit beizube
halten, Eigentumsmaßnahmen für Bezieher 
niedriger Einkommen im Rahmen des 
Sozialen Wohnungsbaus zu fördern.

Der Bau neuer 
Sozialmiet- Schicken Sie m ir den kompletten 

W ortlaut vom wohnungsbaupolitischen 
Programm der CDU.

Grund und Boden Name:

Unter Wahrung des 
Kündigungsschutzes 
muß der frei finan
zierte Mietwohnunas 
bau wiederbelebt 
werden 1 rf~H"hHH~r

Anschrift:müssen optimal 
genutzt werden

1  !  I  1 1 1  I I
Dies bedeutet, die vorhandenen Bebauungs
möglichkeiten durch Stadterneuerung, durch 
Schließen von Baulücken und durch Woh
nungsbau auf Industriebrache aufzugreifen. 
D. h. aber auch, durch eine aktive Bodenvor-

Bitte, kleben Sie den lesbar ausge
füllten Coupon auf eine Postkarte 
oder senden Sie ihn im Umschlag an: 
CDU, Abt. Ö A , Konrad-Adenauer- 
Haus, 5300 Bonn


