
Der Mietentscheid hilft! 

 
Corona stellt viele Menschen vor enorme finanzielle Probleme. Doch was 
können Sie in dieser Lage tun? 
 

 

Was ist, wenn man kein ALG II (Hartz IV) beantragen will? 
 

1. Wenn Sie Kinder haben, dann können Sie den so genannten 
Kinderzuschlag beantragen! Der Kinderzuschlag beträgt maximal € 
185,- monatlich pro Kind zusätzlich zum Kindergeld. Der Zuschlag wird 
aus dem Gesamteinkommen der Eltern und der Miete berechnet. Durch 
Corona haben deutlich mehr Menschen Anspruch auf den 
Kinderzuschlag. Den Antrag finden Sie hier: 
con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start 

 
2. Beantragen Sie auch Wohngeld: Bei Personen in einem Haushalt (2 

Erwachsene, 2 Kinder), können Sie bis zu € 2.160 Euro netto verdienen 
und erhalten immer noch Wohngeld! Seit Januar 2020 haben mehr 
Menschen Anspruch auf Wohngeld. Mehr Infos finden Sie hier: 
www.wohngeld.org/ 
Wichtig: Um den sofortigen Anspruch zu wahren, reicht eine Mail wie z.B. „Hiermit 
beantrage ich Wohngeld (unter Angabe der Adresse)“ an wohngeld@stadt-

frankfurt.de. Der Antrag und die Unterlagen können später nachgereicht werden. 
 
 

 
 
Haben Sie Fragen? 
 

Wenn Sie Fragen haben, Ihren Anspruch auf eine 
geförderte Wohnung prüfen möchten oder 
Unterstützung zu den Anträgen brauchen, dann 
können Sie sich gerne telefonisch an Thilo 
Schwarmann unter 0163/6850346 (Mo-Fr 
zwischen 17 - 19 Uhr) wenden. Sie können uns 
auch per Mail unter info@mietentscheid-
frankfurt.de erreichen. 

 
 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/no-P3sTNLsM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2FGWA1xhlumVA%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcon.arbeitsagentur.de%252Fprod%252Fkiz%252Fui%252Fstart
http://www.wohngeld.org/
mailto:wohngeld@stadt-frankfurt.de
mailto:wohngeld@stadt-frankfurt.de
mailto:info@mietentscheid-frankfurt.de
mailto:info@mietentscheid-frankfurt.de


Zahlen Sie auch zu viel Miete? 
 
Wir wollen, dass die Mieten von Menschen in AGB Wohnungen 
abgesenkt werden, die aufgrund ihres Einkommens einen Anspruch 
auf eine Wohnung mit einer Kaltmiete von € 5 bis € 6,50 hätten. 
Auch Ihre Miete könnte sinken, wenn der Mietentscheid eine 
Mehrheit findet (z.B. liegen die Einkommensgrenzen für einen 3-
Personen-Haushalt bei etwa € 2.470 netto monatlich).  
Wenn Sie sich nicht sicher sind oder Fragen haben:  Wir rechnen 
gerne mit Ihnen! 

 
 
 
 

Sie sollen nicht für diese Krise zahlen! 
 
Die ABG, die 2018 € 112,7 Millionen Gewinne gemacht hat, ist in 
dieser Krise nicht bereit, die Miete für ihre Mieter/innen zu senken. 
Und das, obwohl viele durch diese Krise in Kurzarbeit geraten sind 
oder ihren Job verloren haben! 

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Hanau senkt die Miete 
im Zuge von Corona um bis zu 35%! Warum tut die ABG nichts? 
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