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ln Jen lctltonj~hrtn hotsich di• Bundc>rca:itttlllC in immer 51Ärlr.en.-m lt.uomoßaus der F.>rJC!niJigcla sozi.tlon Wohn...,~:•b•u' 
~urOok&c>.Ol\<'ft, ••bv.·,>bl au.:h "'"' Kreisen der WohnunGill·irtoch~fr vor <!inm~ sokhon Rüc~ g,ewunt wurde. 

in den Ieuten Monal<!n hl.ufcuich dielnformati<>n"" dariib<r, daß in batimmWJ ROf:!onea unddieuuch in Rhdnl•nd· J>falr, 
der WvlnrUnl;>fl""'it"l ros.:b ~unimmt und - d>clurch hedinct- die Mietpreise ,.·ieder ote!&tn. Ur .. che d.für ist, d•ß dor Woh· 
nunc<be,taod in>bc>ondcrc in den Bdlunpr,ebitttn abnimmt und .lie Neubaur..itJ&kcir hinter dtn~ recion:alcn !k.ltrf 7.Urikk· 
bwibt. Die$<• Miß,·<rhältni• i>t ~u .. h durchdie jmt bekann<g.,..ordcnm Ercebni»cdu Volkszlhlungb<stiotist wurdm, den"" 
zuful~:• die :Z•hl der Wohnun&<n in d•r Bundesrepublik D..'UtS<hlznd um eine Milli<>n niedricuilu!s bl.h~r •n~:cnommm; für 
ll.heinlanci·J'f•l• fin,) d•• rd. 100000 Wohnungen weni~or, •f• nach der Foruclr.reibun& bi>hermnin•lt. Di~ U..desre&;i<runJ: 
&ehr but Ausu~:~ in der St~onz<i<111tf: vom 27. O.umb.r 1988 selbst da•-o11 .".,daß der .Bedarf an Wohnung..." in Rh•in· 
lll~<.I·Pf•l~ ll<tl obj:eseh.ü>.t ,. . ..Jen muß. , 
In dit...,. Ncuohschötzuna: des rbdnl .. d·pfilziscben W<>hnrournbedms muß eh<nf.d!J mit .U.bczo~ocn werden. d.>ll ~uft:l"unJ 
dCll Au,J.uferuo Vt>n Mietbindunt~cn im Be>und des sozialen Wohnuncsbau• >owie durc:h die bis 199S lllXh wcil<:r ~teit~<nd,• 
:Z..hl der Hau•b.tlte si.:h die Wol,nun~:-\!Wt im Berrich d ... ooziaren W<>hnunG$baUJ in der nl.:hstta Zl!it zundlmend \"tt>torltrn 
••ird. l>urd1 den Zucang•n Auui.Jirm ""ird die Wuhnunpnut nuch verschärft. Die bcvurzugtc Bc&.ndlun& von Au,.iedlt•rn 
bfi J~r Ver&•bc von Sozialwolu!Wlt;<n vor die~ Hinr.r~:rund wird domittu crhebli<hm ""zialen Sp:tnnun~:•n führen, ouch 
iD Rh<inlond·l'f•Jz, ._.o in den Brcnnrunktcn dt'S W<>hnunj~Sbed•r!•- w<>hin •i<h .weh die Aussiedtor uben<"iec""d orientie· 
rm- ciru:üborJurch...:hniulich ru>he No.clurage noch er«h-..in~:!ichm Wohnun,<n seitjahron zu ..". • .t<hnCl1ut. 

Wir froJ:en die L•nde>regiC"TU!ll:,: 

l. Wie S<<ßt si<h dit Wo>bnun~ovcnurgun& in dtn kreisfreien und grollen kr.iuns:ehöri)\<n Stidtm des Lmdn dar, und wd· 
ehe Jk,u~Ucn An~ben über 

•) Wobnbovülkcrune. 

b) 7.alol <kr H•u•halt<, 

c) Wobnun~:sbt>und, d~vnn SnzW•.-ohnuns:en, 

d) Wnhnun;..!iclnc, 
'" 

<') w ... tmr~um pru l'~rson 

l<.:lnnen c•mocht wcrdt'nl 

2. Wie viele privat• Hau•halteoind no~th dom lrtzt<!n D•tm>tand in einer 

•l Ein>.im=r·, 

b) z .... bimmtr·, 

e) D~tMn1mer·, 

J) Vio:r1inuncr•, 

c-l I:rmf· u11d M~.•hr,.hnnu.•rwuhnun~ 

un«rs;.ebuclu~ 
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J. Wie w•rdorSozialmietwohnunpb!lll~and im Jahr t'JSZ, und wie zllm lctztvcrfü&boron Datmmnd? Wieviele Wohnun~;tn 
wurden in die$(< Zeitspanne aus der Mietbindune entlanm, und wie ~i•le Wohnur~&ca kamen durch Noub•u hiM:ul 

~. Wie viele W<lh11un&•n wul'\1,.., vun 1982 bis End .. l988 im R>hmcn •'•• sor.iolen Mittwuhnunt:M>•ul'"'llr•m••• für <lcn 'I'•· 
f.i!i•d"'" ll<..l.ll't 

a) r.ur B•••i•i~"'"l \'On Notuntorkünfr.on, 

I>) ~ur Behobune •dn Wohnung,inutbc><indcn, 

.:) f!lr S.h worbvhind•rte, 

d) f~rö!t.<lrc Menochcn, 

e) fürkhl.derreichcl':unilien, 

f) !ilr Atusicdlor und Zuwondcrcr, 

g) für •usliindische Arbdtr>ehmcr 

b=itJ;OStcOt, aufVlllicdon noch Jahren 1 

5. Wio ,.;elc Miotwe>hnun""" Jes $OZi>lcll Wohnun,•b•us wurden in Rlteinlond-Pf•b: von 1982 bis Ende 1988, g,ctront~t na<h 
John:n, in Eit:cJ\tum•wohnun'"" umll<'v.randdt, die ~ 

•) von den Mieum Jcr Wobnun~:en und 

b) von Drincn 

gckou!t wurden 1 

6. ln welchen Bcn:ioben dL'S L•ndc• l•&•n die Schwerpunkte on umgew•ndelten, öff:cndü:h ~effudorten Mietwuhrlungen iu 
Ei~cntumswohnun~en, fürden Zcitr•um von 1982bis Ende 1988~ 

'1. Wie !weh i•t di~ Zthl der FiUe, in dmcn Of im llmkh des üffentlich ~~~für&:rten S.'•i•lwohnunl(>b<>t•ndos t~;hliol1 '"' 
Vcrdrlapn; von Mietern sckom0\0<\ i$t, bczo~•n ouf den Zcitroum vun !982 bi• Endel988? 

8. In welchem AII.Sm•ß crg•ben sich in der Zeit von 1982 bis EnJel988, nachjohr""&"&lioden, Miotprcimeigerot~c•n bei 

a) frci finanticrtm Mietwohnungen und 

h) Soziolmiot\\'ohnun,tn1 

9. Wie viele Wobnungen wurden stit 1982 bi> End• 19118, nochJohr<n gcg<'liedttt:, in den kr<'isfreitn und !:toßen krtismce· 
bllri~:en Stadren 

a) als frei finanzierte Mict....,hnungcn und ~ 
b) als 11\fendicb gellirdcrte Mietwohnun~:en neu ll<'b•ut~ 

10. w-., viele WohnunJ:en J:int•n im cleiehen Zeitroum dur<h Nut>ung<indcruna, Zweck.".tftcmdung, durch AbriB b•w· 
durch Zu11mmcnlegun; bd Gener.tHnm.nJsen~un&;en im &~u.nJ \'er1orcn~ unt•~li~~rt in frdfino~nztcorte Wofu1.u~en 
und Wohnung<'n dcs so~ialcn Wuhnungsbau,? 

II. ln welchem Umf""& .,'Urde der soziole Mictwohnun&sbau in Rhein!ond·l'f:alz in der Zeit von 1982 bi> Ende 1~'88, dun.-ll 
Bund:es• und L•ndtsmitul Ober die vcncbicdeacn Fördcrunll"'n>5t••ll•fördcrt, <Lufgeglicden n .. b Regicrunssl>elirkcn! 

12. 11'1 wdchem Umfans; wurden in denJohron ,.;, 19S2 Mittelumschichtun~n twi«:l..,ndcn einzelneo Förde<unpwe&en ''or• 
cenommen? 

I J. Wie vmeil•n oicb die Bundes· und L.ndcsmiuelau{ Jic kreisfreien und großen k"d,.n&ehöri~en Städte in denjahrcn ""n 
1982 bis heute und welche Mitt.tzuwei>ungen oind bi• 1995&cpl•nt, real und pro•cn<ua11 

K Wie groß ist die z..bl der wohnun:.;.b<redttittcn Wohnunp>ucbcnden in den l<rci>fn:icn und sroßcn kn:i.."scböriJ"" 
Stldten, untc:rglicdcrt n..,b sokhcn, die ers:mol• eine Sozi•lwohnuna: suchen und •okhen, die ouf&lllnd der Verindenm~ 
der llawhaltsgrößcn cinrr :mderen WohnWtg bedürfen l 
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15. Wio wird >klt •uf{ll'und Jor domegraphischen EntwickluaK d.!r Wohnunpbedarf an Neubau in den nic:hsttJt uhnjahrl'll 
ia Rhcinbnd-l'f•lz entwickeln, unterte!'lt in Eigentum ... und Mietwohnunccn? 

16. !rt welchem Umfmcmüßtea j.i1~rlkh Wohnu111eo im a .. tand 'ep~ werden, um du Wohnunpangebot aufm:ht tu er
b.tltrn, bei Be..:htWI& clrr notW<IIdicen N<ubaulftl! 

11. Wird lieh d!e Landesregimm;. auf{ll'U"d der ncutn N•chfr"t<Situadon im Soz.ialwahnungsbcrtidt dofür eimeuen, daß, 
wie auch VOll ancloren Kommunalpolitikotn wie dotn Stuuprtor Obrrbqermdster Rommtl gefordert, der Bund slch wit
der im Sozial-Wohnunpbau engag;en? 

19- W'.e ;roß wanum Johreuncle 19811 die Zahl der Mieu.wchußemprangrr in Rhtialand-Pfal& im Vergleich zum Vorjahr, 
Ußl<rtft1t!n 

a) Empllllllor in fmfinanlienen Mi<tWobnunsen und 

b) llmpfin~;rr in $O:rla!rn Mietwohnan&""', 

und.,.;. hoch., . ., dor <lurchschnittlichomona!liche Mietr.uschullmspruch? 

Fürdie Fraluion: 
.Bojak 

J 
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