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Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache II /2726 -

Obdachlosigkeit in Rheinland-Pfalz 

I lit· (;nlgl' .-\nfragc nlm 9. Juni 1989 h.u folgenden Wortlaut: 

I ),H Pn1hk·m der Ohd.Khlüsit;keit hat in dl'n letzten J ahrcn immer wieder die Öffentlichkeit 
durch l'llt.-.prcciJcndc Vl1rkonunni~se und Presseberichte beschäftigt. Kommunen beri..:hten 
über eine Steigerung der Räumungsklagen und von Einweisungen betroffener Familien und 
Finzclpcrsmwn in ;'\l'otunterkünftc und Schlichtbauten. Damit dokumentiert sich die Betrof
fl·nhl'it von Menschen, die durch 

Erwt,_.rbslos igkcit 
unzureichende Lohnersatzleistungen 

- F.lmilicnkrisen 
Krankheit oder Tod von Familienangehörigen 

in einem pt>rmanenten Prozeß d<.'r Verarmung geraten. 

Am Anfang di('ses Prozesses steht sehr oft der Verlust der Wohnung. Wegen unzureichender 
Rl·-~.soun.:en können von den Familien die :\iieten nicht mehr bezahlt werden. Eine Minderheit 
wiederum wird wegen sogenanntem .,mietwidrigem Verhalten", hinter dem sich oft schwere 
f.tmikirl' und 1uchbar~chafdi<-·hc Konflikte vcrbcq:;en, von den Vermietern herausgeklagt. Zu
~k·idl findL't .lUf dem Wohnungsmarkt ein erheblicher Verknappungsprozeß bei preiswerten 
Wohnungen -;t,ltt. Erhebliche Mlt'tcrhiihungen, z. B. bei :"Jeuvermietungcn, werden dur~-h die 
Höhe des Wohnungsgeldes nicht mehr in ausreichendem Maße kompensiert. Im Bereich des 
~ozi.1lcn Wohnungsbaumarktes findet ein großer Abschmelzungsprozcß der sozial gebunde
nen Wohnungen sutt mit der Folgl' des kurz- und mittl·lfristigen Wegfalls der Mietpreis- und 
lklq!;ung,bindung. Ein nicht gennger T l'il der Sozialwohnungen i.~t fchlbclegt. Die Umw .md
Jung von Smi.1lwohnungen in Eig.:ntumswohnungen verursacht ebenfalls eine weitere Ver
mgung dc-; pr.:i~wcrten Micrwohnungsmarkres, auf den ~crade angesichtsder hohen Arbeits
lu~igkcit 1mnwr nwhr Nlenschen angewiesen sind. Um diese preiswerten Wohnungen findet 
ein olt tLnduH·hsiclnig,·r 1\.onkurrcnzkampf \tatt. 

llhn die Z.1hl dn NPtUIHnkünht• und Sl·hlichtwohnungcn und J.uch über die Vorgchcns
\\'l'j~,· rin1l'111n St.tdt,· und C,·nwind,·n lwi der Untcrbrin~ung von Räumunpausfällen 
h,·rr.scht wcit).;ehcnd Unklarheit. 
Aufgrund vnn Erkenntnissen au:-. Untersuchungen zur Obdachlosigkeit in anderen Bundes
ländern ist zu vermuten, daß nicht nur bei der Unterbringung, sondern auch hinsichtlich der 
Gewährung materieller Hilfen und persönlicher Beratungsangebote ein außerordentliches 
Qualitätsgefälle zwischen den Kommunen herrscht. 

Es gilt auf dem Gebiet der Obdachlosigkeit als sicher, daß durch eine rechtzeitige präventive 
Arbeit eine Chance sowohl zur Vermeidung von Räumungsklagen und Räumungsvollzügen 
ab. auch von Einweisung.:n in Obdachlosenunterkünfte zu sehen ist. Ob solche präventive 
Arbeit stattfindet, häng:t nicht nur von der Lage der kommunalen Haushalte, sondern be
't>ndcr~ von .ln Prohl,•msicht un,t .!er Ikiinition de,, Obdachlo~cnproblems ab. Prävention 
"I 1 '" ,l1<·"·1u IIIILl<'l t',ll!IUil•,.,,llhi<-1, lw,klll\.1111 .111\:t''ltlll, ,J..r 'l'.u,.u h.-, ,Ld~ Finwci\llllf~··ll 
111 I illtnl,ur•ll<' 111.11 .d' 1, 1111hcl ;:.• I! end dd,l.u1n t wndn1, .nd)-:llllltl,ln \< >1 hq~n11kn lllltl'l 

,u,·hungen ,1i>er olt Jalllt: unJ jJ.hrYchntl' d.m..::rn. Die 1.-ulgen filr f.1nuhäre Zusammenhinge 
~ind verhe..::rend. Re~ignJ.tion ,m~esicht~ d.:~ sozialen Abstieg~ und der Diskriminierungen 

l )ruck: LandtJ.g Rheinl:md-Pfal7, 16. November 19R9 

Drucksache 11/3 18 7 
zu Drucksache 11/2726 

31. 10. 1989 



Drucksache 11/3 18 7 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode 

nudlt die !krmihungcn der Betroffenen l1!TI positive Veränderungen mci>t Zunichte, aus
r·c,chcnde Hrlfc~tcllung:,·n von .mgcn .>ind b-:".:hränkt. 

\\' i r lragl'll d il· lt.mdl·~r q:;il·rung: 

I. 

Umfang und Strukl ur von Obdachlosi~keit 

Wie vrdc l'n~oncn ~ind derzen obdachlo-; 111 Rheinland-Pfalz? 

2. Wie viel.: Wohnungen und )Jutzung~eirhciten halten die Verb,md>gemeindcn und kreis
freien Städte bzw. kreisangehiirigcn Städte derzeit für Obdachlose bereit? 

:-. Wie viele H:l.Ushaltc sind in Notunterkünften und Schlichtbauten untergebracht? 
Wie viele davon sind Haushalte von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen und Flücht
lingen? 
W'ie vick davon sind Sinti und Roma? 

4 Wie hat ,jdt die Zahl der obdachlosen I'ersonen in Rhcinland"Pfalz seit 1980 entwickelt 

(aufgeschlüs.~elt nach Frauen und Männern)? 

Wie hat sich die Zahl der nichtseßhaf1en Personen -in Rhcinland-Pfab seit 198C ent

wickelt (aufgeschlüsselt nach ]·rauen und Männcrn)' 

S a) 'W'ie kn >ich die Struktur der ohdac!1ln~en Haushalte ;cit .19SO entwickelt? 

Luni!1cn rn1t drei und mehr Kin.Jcrn 
r:,unil1cn rna eins und twei Kinc:ern 

- Allcmer7H:hendc mit drei und mehr Kindern 
Alkiner:l.lehendc rnit ein~ und r".ei Kindern 

Alleinstehende? 

b) Wie h.n ~ich die Anzahl der Kinder undjugendlichen bis.zu 18Jahren entwickelt' 

h Wie viele ll:m;hahc waren in der Zeit vom '\980 bis 1988 (pro Jahr) von einer Räumungs

kla~c 
- wegen \-1ietschulden 
- wcgc•1 sogenannten "mictwidrig~·n \'crhahens" 

bt·troffcn' 

7 Wie vidc Hau~halte wurden in dcmsclb~n Zeitraum (pro Jahr) durch Räumungsvollzug 

ihrerWohnungverwiesen? 

K. Wie viele Haush,tlte wurden .uch Ein"' ·isung mit einem~ utzungsvenrag, wie viele mit 

einem M ictvertrag untergebracht? 

9 Wie viele Haushalte wurden 1980 bis 19R8 durch die Ordnungsämter 
in Notunterkünften und Behelfsbau\en 
in Schli.:hr- und Einfachbauten 

in sog-enannte Übergang.~wohnungen 
in pn".atc Altbauwohnuni;cn 

in Wuhnungcn des sozialen Wohnungsbaus 
in Hotd~ und Pensionen 

cingewic~cn? 

I::: Wie viele 1-fau~halte konnten in den Jahren \980- 1987 wieder in ein normales Mietver

hältni~ e1ncr Mietwohnung überwechs('ln? 

11 \X'it• l.ulgl' dauert der Aufenthalt Licr dnt.cir Obdachlosen in den CnterkUnften und 

Schi!Cfnbautcn? 

Z.1hl der l-L:m~h.1lte, die I nnd 2 .\lonatc 
3 bis 6 Monate 
6 bis 12 Monate 

zwischen 1 und 2 Jahren 
2 bis 5 Jahren 

5 bis 18 Jahren 
I 0 Jahre und l.inger 

dort wohnen (jeweils in Prozentsätzen) 

I: Auf wckhn rechtlichen Grundlage ba1-iert die 7.. T. jahrzehntelange Unterbringung in 

e1ner I\",1tuntcrkunh ange~ichts der als. vorübergehend" deklarierten Einweisung? 

li. 
Art und Beschaffenheit der Unterkünfte/Wohnungen für Obdachlose 

\X'il' vick mc stehen im Durchschnitt dem einzelnen Bewohner, Bewohnerio in den 

:'\Jutzungseinhcitcn für Obdachlose zur Verfügung' 

Wie vidc ~utzun!!;seinheitcn/Wohnungcn fUr Obdachlo~c gelten als überbelegt? 

J. Ist es in den Kommunen Praxis. Familien, die in ihre Wohnungen wieder eingewiesen 
\\erden, dort enger zu setzen, also Wohnräume ab;-u1ichcn? 

Wenn i.1, J.uf welche rechtlichen Maßnahmen gründet sich diese Praxis? 

-+ \)/ic viele UmcrkUnfte und S...:hlichtb.luwohnungen haben, 

kein \X''C in der\'\-' ohnun~ 
- kl·in 11id;o.'nde~ \X''asser in dn \\-'ohnung 
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weder Dusche noch Bad in der Wohnung 
Sanitäreinrichtungen, die mit anderen Bewohnern, Bewohnerinnen anderer 
!'lfutzungs- und Wohneinheiten geteilt werden müssen 

(aufgeteilt nach Verbandsgemeinden, kreisangehörigen bzw. kreisfreien Städten)? 

S. Wie viele Nutzungseinheiten für Obdachlose haben WC und/oder fließendes Wasser 
noch aui;crha!b des Gebäudes 
(aufger.:·ilt nach Verbandsg~?meinden, kreisangehörigen bzw. kreisfreien Städten)? 

6. a) Wie viele Nutzungseinheiten oder Wohnungen haben noch Einzelöfen? 

b) In wie vielen :'\lutzungseinheiten und Wohnungen für Obdachlose können nicht alle 
Räume beheizt werden? 

7. Wie viele Nutzungseinheiten und Wohnungen für Obdachlose können als abgeschlos
,~·nc Wohneinheiten nach dt.T rhemlanJ-pfälzischen Bauordnung, wie viele als nicht ab
geschlo~sene gerniß der Bau(1rdnung bezeichnet werden? 

X. in wie v1clen Fällen mugtc das Lmd im Rahmen seiner Rechtsaufsicht bei unzumutbaren 
Wohnverhältnissen bei der Unterbringung von Obdachlosen tätig werden, um Miß
stände .1bwstellen? 

9. Nach welchen Kriterien mug nach Ansicht der Landesregierung eine Unterkunft be
_.,duffcn sein. um .ds mcnsdwnv.ürdi~ t.u ~ehen? 

10. Wie IHKh sind die durchschnittlichen Gebühren für die Nutzungseinheiten 
wie hoch die niedrigslt'n 

-· w1e illlch die hilt.:hsten 1\;utzungsgebühren (m!-Preis, aufgeteilt nach Verbandsge
mtindcn, kreisangehörigen bzw. kreisfreien Städttn)? 

II. N.tch wckhen Kriterien wird die Höhe der jeweiligen Gebühr festgesetzt? 

12. Wie hoLh sind dte durchschnittlichen Unterhaltungskosten für Notunterkünfte und 
Schlicht bauten? 
(aufgeteilt nach Verbandsgemeinden, kreisangehörigen bzw. kreisfreien Städten) 

13. Welch(· Ausgaben haben d1e Kommunen seit 198C pro Jahr für die Unterbringung von 
Obdachlosen in Hotels und Pensionen? 

111. 
Problemsicht und Maßnahmen in der Kommune/Möglichkeiten der Prävention 

1. Gibt <'S zwischen den Gebietskörperschaften Unterschiede in der Definition von Ob
daehl(higkl•it? 

2. ln wck·hcn Kommunen wird bt·i der Behandlung von Obdachlosenproblemen immer 
no.:h n.ll h Jen sogenannten "Dreistufenmode!l" vorgegangen, bei dem die Bctrofienen 
im Sinne eines Bewährungsaufstiegs von der Notunterkunft in die Schlichtbauwohnung, 
von der Schlichtbauwohnung in die Übergangswohnung oder Wohnung des sozialen 
Wohnungsbaus umziehen "dürfen"? 

3. Welche Erkennmisse hat die Landesregierung zur Anwendung des Eigenversehulden
prinzips bei den :\1agnahmen der etnzelnen Kommunen zur Vermitdung von Räumungs
fällen und Obdachlosenhaushalten im normalen Wohnraum? 
- Wo und wie !Jnge wird ein sogenanntes "Wohnen auf Probe" praktiziert? 

4. ln wcldwm Umbng ~teilen Kommunen auch bei Alleinstehenden, die aus ihrer 
Wohnung geräumt werden, U nterkünite oder Wohnungen in Schlichtbauten bereit? 

). in wie vielen Filkn wurden .11lemsteht>nde Obdachlose im Falle des Räumungsverzugs 
gleich an die Nichtseghaftenheime und Durchwanderheime verwiesen? 

6. a) In \vie vielen E:illen wurden in der Zeit von 1980 - 1988 vom Räumungsvollzug Be
drangte in ihre Wohnungen wieder eingewiesen? 

b) Welche Kommunen sehen vom Instrument der Wiedereinweisung grundsätzlich ab? 
Welche Gründe werden dafür angeführt? 

7. a) Inwieweit erhalten die kommunalen Ordnungs- und Sozialbehörden rechtzeitig 
Informationen durch die Amtsgerichte über 
- anstehende Räumungsklagen 
-- Uber Räumungsurtcile? 

h) Zu wekhem Zeitpunkt \'. erdm die Sozialbehörden von .wstehcnden Räumung,voll
zügen infornm.~rt? 

.'\. In wil' viden Kommum·n gibt es ;rwischen d..-n wständigen Behörden und den 
Wohnun~-:sb.mgcsdlschaften eint' Absprache über rechtzeitige Information bei anstehen
den R.iunHtnpkb).';~'n oder ,1ulhufemh·n Micts(·hulden? 

'J .1) l11 wt·khtm Umfang und bei wi~· vielen Fällen leistt•ten in den letzten fünf Jahren die 
S"11.1Limll'r b .. ·i Kundi~ul\h<.'ll od,·r .mstch•·nden lCiumun~srroze~M·n Hilfen nach 
§ I~ .1 und§ l~ b BSHC /.ur \"ernwidung vnn ObJ.achlosigkeit? 

~,-., \\'nLkn ciit·~,· \lind .1u.:h zur ß,·w:ihigung bzw. Beseitigung schon eingetretener 
L)bd.Khlosigkeir eingcst:tzt? In welchem Umfang? 

c) Wie buch ~ind durchschnittlich dil.' verausgabten Summen pro Jahr? 
(.lU!gctcilt na.:h Verbandsgemeinden, kreisangehörigen b1w. kreisfreien Städten) 
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d) ln v. ~~·VIelen !·.1lkn wurden die \1ittel als Darlehen, in·wic "-ielcn Fällen als Beihilfe 
vergeben? 

l') W~<-410-:h 1\t d1c Ri.icknhlungsquote bei DJ.rlehensvcrgabe? 

f) Welche Gemeinden gewähren Hilien nach§ 72 BSHG fürdie Betroffenen? 
Wie vielen 1\·r~(mcn wurde .>cit 19SC Hilfe nach§ 72 BSHG pro Jahr gewährt? 
(.wlgrtcih nach Vcrband . .,gemeir:d~·n, krcisangd1i'lrigcn bzw. kreisfreien Städten) 

I) Wie Vll'k !Ciumung-;klagen konnten pru J.thr durch die Anwendung des§ 15 a BSHG ab
:-:cwcmkt wcrdl·n~ 

II. in wckhm1 Uml.m~ hat die ReduDerung von StJ?ialhilfcmitteln in den kommunalen 

Haushalten IU cin..::r Einschränkung Jn Anwendung der§§ 15 a:'b BSHG gefUhrt? 

12. Wie hoch ist die durch.~chnirtli(he ~tidbelastung der von Räumungsklagen betroffenen 
Haushalte (6~·zogen auf der<:n Finkl'mmen) vor der Kündigung des Mietverhältnisses? 

13 Werden mgenannte Altmiet..,chulden von den Soz:ialämtcrn übernommen, um den Bc

troHc·m·n eine Ch.mn· .wf dem rq:;ubrcn \X'ohnun~smarkt 7U geben? 

IV. 

Wohnung:~politische Magnahmen in den Kommunen 

Welche c;emeinden haben in den letzten sieben Jahren Notunterkünfte und Schlicht
h.wtl'n Jh).;l'fisw:n ~ 

Wir: vil·le :"Jut:~un.;\bJutcn u:1d Wohneinheiten wuen das' 

2 Welche Kummunen h.tb~·n .,eit 1n0 ihre Notunterkünfte und Schlichtbauten moderni

siert' 
Wie ho(h w.trcn die durchKhnitt!icben Investitionskosten pro 'Wohneinheit' 

3. Welch\.' Kommunen haben ;hre Unterkünfte oder Schlichtbauten zu Wohnungen mit 
dem Standard de~ ~o:tialcn Wohnunf:'>ham umgebaut' 
- Wil' VH:le Wohneinheiten wurder· betroffen? 

\Vi<· hoch warc·•1 1n di('scn Eillcn ~lic hvestition~ko~ten pro Wohn<.'inheit' 

..J.. In wie > 1elen Kommunen wurden V c:rmJetcrn öftentliche Mittel zur Verfügung gestellt, 
um Wohnungen 1ur Cnterbringung qm Obdachlosen belegen zu können (Höhe 
pro WF)? 

'i .• 1) Wie- viele Kl'mmunen m:cten sclb'it \X'ohnungen zur Unterbringung von Obdach
lo~cn an? In wdchem Umfang? 

b) Weiche Komm'.lnen haben in welchem U miang sogenannte Belegrechtswohnungen? 
Wie hoch jiJld h1crhir d:e durch~chnittlichen Haushaltsausgaben pro m',..WE und 
Hau ~h al t~i ah r ~ 

(, J.,l !11 welchen KDmmun,;n wurde:1 d1e gemeinnUtzigen Wohnungsbaugesdlschaften 
vc•rpflichtet, einen bestllnmten Fronntsatz ihrer \Vohnungen für obdachlose Haus
h.1lte h;,w. R.wmungsberroffen<:' ;ur Vl'ffügun~ ;u stellen? 

h) ltl IH'lchcm Urnf.lng sind t:emeinnutzige Wohnungsbaugesellschaften in den letzten 
j.1hrcn (\c'it 19SOj .m Riumlmg~Uagt•n beteiligt? 

c') Ciht C'> in Rileinland-Pf.liz Kommunen, die J.nalog zu dem "Bremer Vertra~" Ab
knnlmen mit den iinlich..:n W ohnungsbaugesel!schaften über die Unterbringung von 
W1Jhnungsnotstandsfalll·n ge~ch),l<;~en haben~ 

Wnden in den rheinland-pfälzischen Kommunen Pbdachlosc Haushalte automatisch als 
Wohnungsnotstandsfälle geführt? 
Wenn nein, wlrum nicht? 

t!. a) Welche Kommunen sind in RhcinLmd Pfalz im Bereich der Wohnungwermittlung 
tätig' 

h) Wie viele Kommunen haben in den letzten Jahren (seit 1980) ihre kommunalen 
w,,hnungsvermitt!ungsstellen geschlossen) 

9. Wekhc: Kommunen haben nach Abriß von Notunterkünften oder Schlichtbauten Neu
buten für ehemals obdachlose H.tu.<: halte in den ll;'tzten .,ichen Jahren errichtet? 

Wie vie!e Wohnungseinheiten wurden gebaut' 
W,ucn di(·~ Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus? 

1 J. a) In \Vll' vielen Fällen wurden 
- ohdachlo~en Familien 
- von Obdachlosigkeit bedrohten Familien 
M ll'teinfamiltenhäuser .:tngebote:J oder wrmietet? 

h) \\'c·rden diese Häuser weitahin iUr obdachlose Haushalte zur VerfUgung gestellt? 

II \\\' wurden neue Schlicht- und Eini,lchbauten oder \X'ohncomainer für obdachlos ge
wordcnc: I !aushalte errichtl't~ 
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V. 
Sozialpolitische Maßnahmen 

l. Wie "'ele soziale Brennpunkte gibt es in rheinland~pfälzischen Kommunen, und wo be
finden sich diese? 

2. a) In welchen Kommunen gibt es Einrichtungen für Kinder undJugendliche in sozialen 
Brennpunkten? 
In wtc vie!en Fällen werden diese von freien Trä~ern betrieben? 

h) Welcher Art ~ind die\e Einrichtungen? 

J. In welchen sozialen Brennpunkten wtrd Gemeinwesenarbeit 
durch die Kommune 
durch freie Träger betrieben? 

4. Welche Kommunen vergeben an freie Träger der SO?ialarbcit Zuwendungen für eine ge
zielte Beratungsarbeit oder Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten? 

5 Welche Kommunen unterhalten einen ci!!;enen speziellen sozialen Dienst für die Bewälti
~unt.; von Räumung~fall- und Obdachlost'nangelegcnheiten? 

6. Wie Yick Kommunen haben eine Arbeitsgemeinschaft nach§ 95 BSHG zur besseren Be
wähigung des Problems der Obdachlosigkeit gebildet? 

7. a) Wie \-:clc Kommunen haben verwaltungsinterne Koordinationsstellen für diese Pro

blematik? 

b) Wie viele Kommunen haben die vom Deutschen Städtetag in seiner Empfehlungs
schrift Nr. D 21 "Sicherung der Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen und 
Verbesserung der Lebensbedingungen in Sozialen Brennpunkten" vorgeschlagenen 
., Fachstellen zur Wohnungssicherung" bereits eingerichtet? 

8. Welche Krankheiten treten bei Obdachlosen infolge Überbclegung oder schlechter bau
licher Zustände gehäuft auf, und was wird dagegen getan? 

9. Wie hoch ist in den smialen Br(•nnpunkten die Arbeitslosigkeit unter 
a) ]u!!;endlichcn 
b) Frw.1(hscncn? 

VI. 
Landespolitische Perspektiven 

I. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung :w der Frage, inwieweit durch die Kreise 
und die kreisfreien Städte bw. Jie kreisangehörigen Gemeinden der Vorrang des Sozial
hi!lcrcchts vor dem Ordnungsre..:ht bei der Bewältigung von Obdachlosigkeit praktJziert 

wird? 

2. a) Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß Obdachlose nach Einweisung in 
eine Unterkunft in einem Anstaltsvnhähnis leben? 
l-Lilt sie das it.ir eine problemadäquate und menschenwürdige Situation? 

b) Hält die Landesregierung die jetzige Unterbringung von Obdachlosen in den be
stehenden Schlichtbauten und Notunterkünften für menschenwürdig? 

3. Wie hoch schätzt die Landesregierung die sozialen Folgekosten von eingetretener Ob
dachlosigkeit pro Haushalt ein? 

-1-. Hält die Landesregierung dit' Anwendung des Eigenverschuldungsprinzips gegenüber 
Obdachlosen für eine problemangemessene Lösungsstrategie? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung das in vielen Kommunen praktizierte unterschiedliche 
Vorgehen bei der Unterbringung obdachloser Familien auf der einen Seite und allein· 
stehend,·r Obdachloser auf der anderen Seite? 

6. Hält die Landesregierung die Förderung von Gemeinwesenarbeit und Kinder- und 
Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten (wie z. B. in Hessen praktiziert) für eine sinn
volle Strategie zur Verbesserung und d.1mit Änderung der Lebenssituation der Bctroffe
rwn? 

7. Was tut die Landesregierung Lur lkw:i!tigung der Arbeitslosigkeit und FxistenzmH bei 
den Bewohnern in sozialen Brennpunkten' 

S. Beeinflufh der Anteil von Mietwohnungen und der Umfang der zur Verfügung ~rehen
den Sozialwohnungen am W'uhnung'>markt den Umfang der Obdachlosigkeit? 

9. Wdr.:he Anstrengungen unternimmt die LJ.ndesrq::ierung auf dem Gebiet der Förderung 
des '>Oti,tlcn Wohnung~h.lll." ;ur Unterbrint.;ung \<.m R;iumungsLillen und Pbd.u;hlost'n 

tiauslultt:n? 

l 0. H;ilt die I ,;mdcsrq~icrunt.; eine Ändt•run~ dt•r Bestimmun~en de~ Wohnunhsbindungs~e
Sl'tzcs und des Wohnungsgcmeinnützigkl!itsgesetzes !>Dwohl hinsichtlich des dauerhaften 
Erlulrs cicr Sozialbindung als auch der besseren Sicherung kommunaler Belegungsrechte 
für notwendig, um Problemgruppen des Wohnungsmarktes, zu denen auch Obdachlose 
und \ on Obdachlosigkeit Bedrohte gehören, besser unterzubringen? 

11. Ist die Landesregierung bereit, em Sonderprogramm zur Modernisicrung und Sanierung 
von Wohnungen oder Schlichtbauten für Obdachlose aufzulegen und deh Betroffenen 
damit zu einer entscheidenden Verbesserung ihrer Wohnsituation zu verhelfen? 

Drucksache tt/ 3 18 7 

s 



Drucksache lt/318 7 Landtag Rheinland-Pfalz - II. Wahlperiode 

I~ \X't·kh,· \1, ·,~Ji,·hk,·ltt'll ,j,·ht d,,. l .. llhj,.,l q..;it'rtlllg, Bn ... ubwrn, Bvv. <>hTh'l inllt'll '01 i,llt•r 
Brennpunkte lihcr t':n .,,,lrhc., !'rllgr.lmm durch d11' !ktciligung .111 U 111h.tu und :Vlodnni
-;ierunj..; ~~ l'lner lSc\L"lüft!~ung IU vahelfcn' 

13. a) Welche \-lögltchkeiten sieht die Landesregierung, die ~ieten in umgebauten oder 
modcrni~icnt•n Wohneinheiten für ehemals Obdachlose so niedrig zu halten, daß 
dort keine t·rncute Obdachlosigkeit entsteht? 

b) Sicht ~ie eine Finanzierungsbetc·iligung bei solche'n Maßnahmen durch den Sozial
hilfetriigcr als sinnvoll an' 

14. t Li!t die Llnllorl'gicrung die A11Wl'11dung de~ § S .1 des Wohnung~bindungsgesdzn für 
eine angemessene und notwendige Maßnahme Iur besseren Bewältigung und Ein
dämmung von Obdach!osigkcit' 

15. lst die Landesregierung der An.:;icht, dag der Wegfall der Steuerbefreiung in der gemein
nützigen Wohnungswirt~chaft die heueHenden Unternehmen zu einer höheren Auf
nahnw \Dn ()bd.tchlosenhau.,haltcn motivi(.'ren w1rd' 

IJ.1s Ministerium für Soziale., und Familie hat die Große Anfragenamens der Lande.<.regierung mit Schreiben vom 30. Okto
ber 1989 w1e folgt beantwortet: 

Die y;crneimamen Anstrengungen von Bund, Ländern 'und Kommunen im 'W'ohnungsbau haben dazu geführt, daß heute nur 
noch rd. 0,4 '~to der Einwohner von Rheinland-rfalz ohne ausreichenden W'ohnraum und damit zu der Personengruppe der Ob
dachlosen 1.u rechnen sind. Die in der Großen Anfrage unterstellte signifikante Zunahme der Obdachlosigkcit in den letzten 
Jahren lä!~t sich am der von der Landesregierung im Zusammenhang mit dieser Anfrage durchgeführten Erhebung nicht her
leiten. 

f)ic gt"iet?.lid1C Zuständigkeit für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit liegt bei den Städten und Gemeinden. Die Landesregie
rung unterstützt die Bemühungen der Kommunen zur Lösung ihrer Obdachlosenprobleme durch Finanzierungshilfen für den 
l:hu von \Xlohnungen im Rahmende~ sozialen \X'ohnungsbaues und durch Zuschüsse zu den Personalkosten von sozialpädago
gischen Fachkräften, die in Spiel- und Lernstuben, in Kindergärten, -krippen und -horten und in der Gemeinwesenarbeit in 
sozialen Brennpunkten eingesetzt sind. 

Die Lmdesrcgierung hat in den Jahn'n 1980- 1984 ein Modellprojekt "Integrierte Förderung sozial benachteiligter Gruppt·n" 
in mehreren sozialen Brennpunkten der Stadt Landau durchgeführt, um für die Arbeit in soziak•n Brt'nnpunktt'n über hisher 
gewonnene Erfahrungen hinaus Erkenntnisse zu gewinnen, und zwar sowohl für die Planung von Landeshilfen als auch für die 
Arbeit der Kommunen. Dieses Modellprojekt wurde gemeinsam von Sozial- und Kultusministerium mit finanzieller Beteili
gung des Bundesmini.sterium~ für Bildung und ~'issenschaft durchgeführt. 

Um die Umsetzung der aus dem Modellprojekt gewonnenen positiven Erfahrungen anzustoßen, hat die Landesregierung die 
Landeszuschüsse für Sozialarbeiter, die im Rahmen der Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten eingesetzt sind, ausge
weitet. Seit 19S6 werden freien Trägnn und Kommunen, die Fachkräfte für Cemeinwesenarbeit in den sozialen Brennpunkten 
cimetzen, Landeszuschüsse von jeweils 20 000,-- DM für insgesamt 14 Sozialarbeiter bewilligt. 

[)arüber hwaus fördert die Landesregierung 25 Kindergärten, zehn Horte, vier Krippen und 18 Spiel- und Lernstuben in sozia
len Brennpunkten mit zum Tell höheren Personalkostenzuschüssen als üblich. 

In fünf kreisfreien Städten und in zwei Landkreisen sind in den vergangeneo Jahren venvaltungsinterne Koordinationsstellen 
eingerichtet worden, die ämterübergreifend alle Maßnahmen zur Verhütung und zur Überwindung von Obdachlosigkeit 
'>tcuern unJ koordinieren. 

;\rach Beobachtungen der in den sozi.1len Brennpunkten in der Gemeinwesenarbeit eingesetzten, vom Land geförderten Sozial
arbeiter gelingt es den Sozialämtern der Kommunen in zunehmendem Maße, durch Ausschöpfung der gesetzlichen Möglich
keiten des Bundessozialhilfegesetzes und im Zusammenwirken mit den Amtsgerichcen und den Ordnungsämtern drohendem 
Wohnraumverlust in der Folge von Räumungsklagen entgegenzuwirken. 

Die Landesregierung hat im Zusammenhang mit dieser Anfrage eine umfängliche Erhebung bei den kreisfreien Städcen und 
Landkreisen bis hinunter auf die Ortsebene durchgeführt, um Aufschluß über die gestellten Fragen zu erhalten. Trotz des damit 
verbundenen Verwaltungsaufwande.<:. ist festzusteHen, daß dadurch ein vollständiger Gesamtüberblick über das Ausmaß und 
die Struktur der Obdachlosigkeit in Rheinland-rfalz nicht zu gewinnen war. 

Die meisten Kommunen konnten auf der Grund Iage ihnen vcrfü~barer Daten die mit dt·r Großen Anfn.gc ~es teilten Fr a~cn nur 
1um Teil beantworten, so daß zu ein/elnen Fragen keine landesweiten Ergebnisse vorlie~cn. 
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Soweit Einzelfragen nicht von allen, aber doch einer größeren Zahl von Kommunen beantwortet werden konnten, aber sich bei 
dt>r Auswertung Aussagetendenzen erkennen lassen, sind diese in den Antworten zu den einzelnen Fragen wiedergegeben . 

• 
Soweit in der Antwort der Landesregierung im· folgenden bei den Einzelfragen Daten ohne weitere Quellenangabe genannt 
sind, handelt es sich um die im Rahmen der Erhebung von den kommunalen Gebietskörperschaften mitgeteilten Angaben. 

Die gestellten Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu I. 1.: 

Die kreisfreien Städte und Landkreise in Rhcinland-Pfalz nennen 13 359 Personen obdachlos. 

Dabei ist von folgender Definition des Obdachlosenbegriffs .ausgegangen worden: 

Obdachlose 
sind Person~n, 

die ohne Unterkunft sind, oder 

- die ohne ausreichende Unterkunft in sog. :Obdachlosen- oder sonstigen Behelfs- (Not-) Unterkünften oder in vergleich
baren Untt~rkünften leben, u'nd 

- die aus finanziellen oder sonstigen Gründen nlcht .in der Lage sind, sich und ihrenfamilienangehörigeneine Wohnung zu 
beschaffen, diezumindest t·infachen Ansprüchen genügt, sowie Personen, 

die vorübergehend von der ;Gemeinde in {NOt-) Unterkünften oder die wegen polizeilichen Notstandesaufgrund einn 
polizeili.:hen Verfügung betristet in einerprivateigenen Normalwohnung oder Teilen davon untergebracht sind. 

Zul.2.: 

Zu die~cr l;rage hat die Erhebung keine verwenbaren Erkenntnisse gebracht. Dies ist darauf zurückzuführen, daß ein Teil der 
l\.ommuncn die ges.1mten mit Öbdachlosen bele~ten :\'utzungseinheiten gemeldet haben, während andere die gestellte Frage <>o 

.wfgehih haben, daß nur der derzeit für die Unterbringung von Obdachlosen freistehende Wohnraum zu nennen ist. Eine 
N,tchcrhcbung war im Hinblick auf dt·n Fristabbuf für die Beantwortung dieser Anfrage nicht möglich. 

Zu I. .1.: 

I )it.: Kommunen h.1bcn im R.1hmen der Erhebung mitgeteilt, daß derzeit insgesamt 3 384 Haushalte in Obdachlosenunter
künften untergebracht ~ind. Dabei handelt es .sich zum Teil um Notunterkünfte und Schlichtbauten, zum Teil um regulären 
\Vohnr.lum. Zu der Frage. wi~ viele Haushalte dabei Asylbewerbern, Flüchtlingen oder Sinti und Roma zuzurechnen sind, 
konnten nur weni~e befragtt· Kommunen Angaben machen. 15 Landkreise und kreisfreie Städte haben mitgeteilt, daß 
132 Haush.llte von As~·lbewcrbern in Obdachlosenunterkünften gefühn werden. Angesichts der grundsätzlichen Problematik 
\'ün nach Rassegesichtspunktt·n erstellten Statistiken sieht die Landesregierung von konkreten Angaben über Sinti- und Rarna
Familien ab. Es ist allerdings C.ekannt, daß diese Familien überproportional von Obdachlosigkeit betroffen sind. 

Zu I. 4.: 

a) Zur Entwicklunt!. der Zahl der Obda(hlosen .;;cit ·1980 (aufgeschlüsselt nach Frauen und Männern) konnten zwölf Kreise und 
Städte keine Angaben machen. Bei den Kommunen, die Daten mitgeteilt haben, verläuft die Entwicklung uneinheitlich. 
W'ährend in einzelnen Krei~cn und Städten die Zahl der Obdachlosen im Zeitraum von 1980 bis 1988 abgenommen hat oder 
stagniert, wird von anderen Kommunen über- _zum Teil erhebliche- Zunahmen berichtet. 

Au.:h hin:.ichtlich der DiHL·rcnzicrung nach dem Geschlecht der Obdachlosen liegen keine verwenbaren Angaben vor, aus 

denen sid1 ein landcsweitn Trend ablesen ließe, 

hJ c~·sichcrtc D.ltt.·n i.ihcr div Z.lhl der Nidnsd~h.lften in Rheinbnd-Pfalz und die Entwicklung des Nichtseßhaftenproblems 
\l'it I'JSC liq!,l"l1 dn LHHk,r~·ginunh nicht v11r. Im l linb\ick d.uauf. lbß 1iie ~.Hl'/ überwiegende Mehr-t.1h! dic~er Personen 
(IIHH.' ;.:_cl\ •1hnli, hvn i\ufcntlLllt l\thl nhtH' }:,l''ll·hnt~· I chcn-.hrundl.tgt· lihn die I .11Hiesgrc!1/L'Il hinweg umherzieht, sind 
~~Jkhc ~p~·ttli~ch rhL·inl.md-pt:ilzis .. .-h"-'n D.ncn ?um Umfangdes Nichtseßhaftenproblems .1w.:h nicht ;u gewinnen. 
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Zul.5., 

I h nur ein~ eil dn bdragten Kommunen zur Entwicklung der Struktur der Obdachlosenhaush.llte Angaben nuchen konnte, 
gilt das zu I. 4. a) Ausgeführte entsprechend. 

Der Lmde\rcgierung liegen hierzu keine verwenbaren Erkenntni~se vor, da zu den gewünschten Angaben keine l.mdesweiten 

sutisrisdH·n Erhebungen durchgeführt werden. Die Justizstatistik weist lediglich die Zahl der erledigten Verfahren mit dem 
Gegenstand Wohnungsmietrecht aus; eine Unterscheidung nach Räumungsklagen und sonstigen Klagen zum Wohnungsmiet
recht ist nicht möglich. Auch zum Räumungsvollzug sind nach der Statistik keine Aussagen möglich; ebenso werden Anträge 

auf Gewährung von Räumungsfristen nach§ 721 der Zivilprozeßordnung oder Vollstreckungsschutz nach§ 765 a der Zivil
prolef~ordnung nicht ge,~ondert erbßt. 

Auch die Kommunen konnten im Rahmen der Erhebung keinen vollständigen Überblick über die Anzahl der und die Gründt.· 
für Räumungsklagen, vor allem nicht über den gefragten Zeitraum von 1980 bis 1988, geben. Für das Jahr 1988 wurden von den 

kreisfreien Städten und Landkreisen 2 344 Räumungsklagen gemeldet, davon 1 152 wegen Mietschulden und 50 wegen mietwi

dri~en Verhaltens. 

Zu dic.<.cr I·r.1gc konnten 31 von 36 Landkreisen und kreisfreien St:ldten Angaben machen. Hieraus läßt sich zwar kein vollstän

diger Überblick, aber nach Auffassung der Landesregierung doch eine Aussage der tendenziellen Entwit·klung herleiten. 

Von Wohnungsverlust durch Räumungsvollzug betroffen waren danach 

Jahr Anzahl der Haushalte 

19RO 510 
1981 533 
1982 640 
1981 680 
1984 641 
1985 595 
1986 613 
1987 657 
1988 736 

Zu I. 8. 

)_) Stiidtc und Landkreise haben hierzu mitgeteilt, daß seit 1980 mit 5 225 Haushalten nach der Einweisung ein Nutzungsvertrag 
und mit 683 Haushalten ein Mietvertrag abgeschlossen wurde. 

Zu I. 9. · 

34 Städte und Kreise haben hierzu mitgeteilt, daß von 1980 bis 1988 durch die Ordnungsämter 

791 Haushalte in Notunterkünfte und Behelfsbauten 
3 129 Haushalte in Schlicht- und Einfachbautcn 

4S2 Hamhalte 1n sogenannte Übergangswohnungen 

I 263 Haushalte in private Altbauwohnungen 
1 285 Haushalte in Wohnungen des sozialen 'W'ohnungsbaus 

166 Haushalte in Hotels und Pensionen 

t.'!ngewiest'l1 worden sind. 

Zu dieser h,lßt' konnten 32 von 36 befragten Kre1~cn und Städten Angaben m.-tchen. Sie haben mitgeteilt, daß von 19SO bis 1987 

2 f{59 Obdachlosenhaushalte wieder in ein normales Mietverhältnis in eine Mietwohnung überwechseln konnten. 
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Zul.11.: 

Die FragL~tder Dauer der Ohd.l(hlo.~Jgkcit in Obdachlosenunterkünften konnte nicht von allen befragten Kommunen beant
wortet werden. Im Folgenden sind deshalb nicht die Anzahl der Haushalte, sondern nur die Prozentsätze bei der Aufenthalts
dauer angq~ebcn: 

Aufenthaltsdauer 

1 und 2 Monate 
3 bis 6 Monate 
6 bis 12 Monate 
1 bis 2Jahre 
2bis 5Jahre 
5bis 10Jahre 
lOJahreund länger 

Zul.12.: 

v.H.derHaushalte 

5,95 
10,65 
11,05 
10,98 
29,82 
15,42 
16,13 

1'J0% 

N.Kh den Ang.tben der Städte Und Landkreise l'rlolgt dil' Einweisung·in Obdachlosenunterkünfte regelmäßig auf der Grund
L•ge der Bestimmungen des rhcinbnd-pfälzischen. Polizeiverwaltungsgesetzes (PVG). Können die so eingewiesenen Familien 
-;p:ücr keirw :mden.,·l·itigc Unterkunft Juf dern -W'ohnunb~nurkt finden, werden in der Folge üher den zugewiesenen Wohn
r.lUill d.mn z.uweilcn Nutzunp-·oder Mietvcrtr.ig~.: mit ihnen abgcs..:hlosscn. 

Zu li. 1.: 

.H dt•r 36 h~..·fragtcn Südcc und Landkreise habt.'n"hierzu mitgeteilt,. daß den Bewohnern/Bewohnerinncn der Obdachloscn
untcrkünfk zwischen 8 m" und 31)60 m 2 Wohnraum zur Verfügung stehen. Die meisten Nennungen lagen zwischen 12 und 
15 m 2 Wohn-/Nutzfläche je Bewohner/ Bewohnerin. 

Zu II. 2.: 

ln dt'r Mehrzahl der Lmdkreise und kreisfreien Städte gelten die Nutzungseinheiten/Wohnungen für Obdachlose nicht als 
überb~o.•legt. Nur in se.::hs Landkreiseri und in zwl;'i kreisfreien Städten sind Wohneinheiten für Obdachlose in geringem Umfang 
überbelegt. 

Zull.3.: 

Neun kreisfreie Städte und Landkreise haben .hierzu mitgeteilt, daß dies in einer geringen Zahl von Einzelfällen geschieht. 

Rechtsgrundlage hierfür ist das rheinland-pfälzische Polizeiverwaltungsgesetz und die hierzu ergangene Rechtsprechung. 
Wenn bei einer Wiedereinweisung auf der Grundlage des PVG der Vermieter als Nichtstörer in Anspruch genommen wird, ist 
1Uch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der Umfang der Inanspruchnahme auf den unbedingt erforderlichen Raum zu bc

schriinken. 

Zull.4.: 

I >ic hagl, konnte in dieser Differenzierung nicht v·on allen Kommunen auf der Grundlage ihnen verfügbarer Daten b~.mtwortc.·t 
werden. Oie folgende Aufstellung des Umfrageergebnisses gibt demnach kein vollständiges Bild der Situation wieder: 

V erbandsgemeinden, 
verbandsfreie Gemeinden, 
kreisangehörige Städte Kreisfreie Städte 

120 
22 

408 
82 

Ausstattungsdefizite 

kein WC in der Wohnung 
kein fließendes ~r asser in der Wohnung 

weder Dusche noch Bad in der\\:' ohnung 
Sanitäreinrichtungen, die mit anderen Be
wohnern/Bewohnerinnen anderer Nutzungs
und Wohneinhe~iten geteilt werden müssen 
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Zu II. 5. · 

Drei WohJeinhcitcn in einer kreisfreien Stadt und 55 'Wohneinheiten 111 Verbandsgemcinden, wrbandsfreien Gemt:indt.·n und 
kreisangehörigen Städten haben WC bzw. fließendö w·asser noch außerhalb des Gebäudes. 

Zull.6.: 

.n L.mdkrt·l~t· und kreisfrei;.• St.1.dtl· kiinncn hicrüb.,_·r Ang.tbcn nuchen und h.1bL·n mitgeteilt, d.lß 2 .B9 Wohneinht·iten noch 

Einzelüfcn haben und bei n I Nutzungseinheiten nicht alle Räume beheizt werden können. 

Zull.7.: 

Nach den Angaben der Kommunen sind in 30 kreisfreien Städten und Landkreisen von 2 663 Nutzungseinheiten 2 348 als abge
~...:hlossene und J 15 als nicht J.bgeschlm-,ene Wohneinheiten einzustufen. Sechs kreisfreie Städte konnten hierzu keine Angaben 
machen. 

Zull.H.: 

Lediglich in t:incm Fall mußte in den vergangenen Jahren im Rahmen der Kommunalaufsicht eingeschritten werden, um Miß
~tändc im '/.u,\Jmmcnhang mit der Untt:rbringung Obdachloser abzustellen. 

Zu II. 9.: 

Eine Obdachlosenunterkunft ist nach Auffassung der Landesregierung dann als menschenwürdig anzusehen, wenn sie die 
Mindestanforderungen nach den Bestimmungen des Baurechts erfüllt. 

Zu II. 10. · 

Die Auswntung der von dC"n Kommunen angegebenen Höhe der Cebühren für die Nutzungseinheiten ergibt- je nach Au-~
q,lttung - folgende~ Bild: 

I )ie durch.~chnitrlichc Höhe der Gebühren für dieN utzungseinheiten bewegt sich bei Yerbandsgemeinden, verbandsfreien Gl·
meindcn und kreisangehörigen Städten zwischen 1,55 DM bis 6,- DM je m2; die niedrigste Gebühr liegt dabei bei 1,50 DM, 
die höchste Gebühr bei 9,- DM je m 2

. 

Bei den krei'ifreien Städten bewegt sich die durchschnittliche Höhe der Gebühren fürdie Nutzungseinheiten zwischen I ,SO DM 
und 5,20 DM je m 2

; die niedrigste Gebühr liegt dabei bei 0,80 DM, die höchste bei 7,60 DM je m2
• 

Zu 11.11.: 

Die Auswertung der Erhebung bei den Kommunen ergibt kein einheitliches Bild hinsichtlich der Kriterien für die Festlegung 
der Nutzungsgebühren. Häufig wird aber die ortsübliche Miete für vergleichbaren Wohnraum nach Lage und Ausstattung als 
Maßstab zugrunde gelegt. Einige Kommunen haben mitgeteilt, daß sie darüber hinaus auch soziale Gesichtspunkte- wie z. B. 
die Einkommenssituation der Obdachlosenhaushalte - mitberücksichtigen. 

Zu II. 1L 

Die von der Landesregierung durchgeführte Erhebung hat bei dieser Frage zu keinen verwertbaren Angaben geführt. 

Zu II. 1L 

Bei der Mehrzahl der Kommunen waren hierzu über den gesamten erfaßten Zeitraum von 1980 bis 1988 keine ausreichenden 
Da(en verfügbar, so daß diese Frage nicht beantwortet werden kann. 

Zulll.l.: 

Bei der im Zusammenhang mit dieser Anfrage durchgeführten Erhebung hat die Landesregierung im Vorblatt des Erhebungs
bogens die bei der Antwort zu Frage I. 1. dargestellte Definition zum Obdachlosenbegriff vorgegeben. Der Landesregierung 
ist nicht bekannt, ob die befragten Gebietskörperschaften bisher von der gleichen oder einer anderen Definition von Obdach
losigkeit ausgegangen sind. 

10 
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Zu Ill. 2.: 

Im Rah1T14n der Erhebung' haben lediglich die Städte Mainz und Neustadt angegeben, daß bei ihnen ein Drei- bzw. Zwei
Stufen-Modell beim Übergang: vo:1 der !'Jotunterkunft in Schlichtbauten in Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus prakti
ziert wird. 

Zu 1II. 3.: 

Bei den Magnahmen der Kommune'n :zur Vermittlung von normalem Wohnraum an Obdachlosenhaushalte spielt das soge
nannte "Eigenverschuldensprinzip" .nur bei wenigen Gebietskörperschaften und nur in Ausnahmefällen eine Rolle. 

,, Wohnen auf Probe" ·wird ,narh Aussagen der Kommunen nicht praktiziert. 

Zu 111.4.: 

Die Mehrz.1hl der Kommunen hat hierzu mitgeteilt, daß sie auch bei Wohnungsverlust Alleinstehender- sofern verfügbar
Obdachlosenunterkünfte oder freien ·Wohnraum bereitstellen. 

Zu 111. 5.: 

1 n fünf l.,mJkrcisen und zwei kreisfreien Städten wurden in der Vergangenheit vereinzelt alleinstehende Obdachlo-.e an Nicht
seßhafteneinrichtungen venviesen. Über die Z~hl der Fälle liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 

Zu 111. 6.: 

.o) In Rhcinland-rfalz sind nach deri Angaben der KOmmunen im Rahmen der durchgeführten Erhebung in der Zeit von 1980 
bis 1988 in mindestens 2 914 Fällen vom Räumungs~·ollzug bedrohte Mieter wieder in ihre Wohnungen eingewie~en worden. 
Genauere Fallzahlen liegen der Landesregierung nicht vor, .weil zwei Gebietskörperschaften, die dieses Verfahren auch 
praktizieren, keine Angaben zu~ Zahl der Fälle machen konnten. 

h) Das Instrument der W'iedereinweisung wird von keiner der befragten Kommunen grundsätzlich abgelehnt. 

Zulll. 7.: 

Die ürtlichen Träger der SoziJihilfc Werden von den Amtsgerichten über den Eingang einer Klage, mit der die Räumung von 
Wohnr.lUm aufgrundeiner KUndi~ung des Mietverhältnisses wegen Zahlungsverzugs verlangt wird(§ 554 BGB), unterrichtet. 
Diese Mitteilung beruht auf IV 11 dt'r Anordnung über die Mitteilung in Zivilsachen (MiZi). Räumungsurteile werden nicht mit
geteilt. 

Ist ein Titel auf Räumung einer Wohnung zu vollstrecken, wird die Gemeinde (in der Regel das Ordnungsamt) durch den mit 
dem Räumungsvollzug beauftragten Gerichtsvollzieher benachrichtigt(§ 181 Nr. 2 der Geschäftsanweisung für Gerichtsvoll
l.iehcr). Im allgemeinen erfolgt die Mitteilung durch 'den Gerichtsvollzieher zwei bis vier Wochen vor dem Räurnungsterrnin. 

Ob und ·w welchem Zeitpunkt Jit· SoJialbeh0rden von anstehenden Räumungsvollzügen informiert werden, ist von der je
weiligL'll Zusammenarbeit zwis(hen Ordnungs- .und Sozialamt abhängig. 

Zu 111. 8.: 

ln acht kreisfreien Städten und in ver Landkre.isen gibt es entsprechende Absprachen zwischen den zuständigen Behörden und 
den W'ohnungsbaugesellschaften, die eine rechtzeitige Information der Behörden bei anstehenden Räumungsklagen oder auf
Lwfendt·n Micbchulden sicherstellen sollen. 

Zulll.9.: 

Jl N,lch Auskunft der Komm Jlli.'ll luhen i11 den ll't/tcn fünf Jahren <llle SoziaLämter Hilfen nach den§§ 15 a und 15 b dt·s 
BundcssoziJlhilfegesetzcs geleistet, um Obdachlosigkeit zu verhüten. 

h) Von Jen36 b~.:fragten Stidten und Landkreise haben 14 angq~eben, daß sie diese Mittel auch zur Bewältigung oder Besei
tigung schon eingetretener Obdachlosigkeit einsetzen . 

...- - f) Zu diesen Unterfragen liegen der Landesregierung keine verwertbaren Erkenntnisse vor. 

II 
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Zu 111. 10,. 

l·.ine V id:t.J.h 1 der befragten Gcbiet'ikörpcrschaftcn hat diese Zahl nicht gesondr:rt statistisch erfagt. Eine Aussagt· hierzu ist des~ 
halb nicht möglich. 

Zulll.\1.: 

I )ic SoJ.ialhilfemittd in den kommunalen Haushalten sind entgegen der Unterstellung in der Frage nicht reduziert worden. 

Zuli!.IL 

Der Landesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

Zu 111. 13.: 

in lR Landkreisen und kreisfreien Südren werden von den So;rial:imrern Altmietschulden übernommen. um den Betroffenen 
l·inc Chanu· auf dem regulären Wohnungsmarkt IU geben. 

/.u IV. I.· 

ln ~ieben Ltndkrcisen (Mayen-Kob!t:nz, Rhein-Lahn Kreis, \X/estt•rwaldkreis, ßitburg-Prüm, Bad Dürkhcim, Ludwigshakn, 
Mainz- Bingen) wurden insge~amt 60 

und 

in fünf kreisfreien Städten (Trier, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Worms) wurden insgesamt 210 Wohneinheiten abge
nssen. 

Zu IV. 2. · 

In 16l.andkreisen (:\!tcnkirchen, Bad Kreuznach. Ahrweiler, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Rhein-Hun_<;rück-Kreis, Rhcin

l.J.hn-Krci~, W'esterwaldkrei~, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg, Gcrmersheirn, KJ.iscrslautern, Kusd, Ludwigslufen und 
Mainz-Bin).;en) wurden seit 1980 Modernisierungsmaßnahmcn in Notunterkünften und Schlichtbauten durchgeführt. 

Das ~Ieiche ~ilt für die kreisfreien Städte Trier, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Main'l, Neustadt und Zweibrücken. 

Die dun:h<.chnittlichen Investitionskosten je Wohneinheit betrugen nach den Angaben der Komrnunen rd. 12 000,- DM. 

/u!Y. 3.· 

in den St:idtcn Main7. und hankenthal sowie in den Landkreisen Altenkirchen, Mayen-Koblenz, Neuwied, Kaiserslautern und 
Mainz-Bingcn sind Unterkünfte oder Schlichtbauten zu Wohnungen mit dem Standard des sozialen Wohnungsbaus umgcb.ll\t 
W\lrtlen. 

Zur Anzahl der umgebauten 'V<!' ohneinheiten und zurdurchschnittlichen Höhe der Investitionskosten je Wohneinheit liegen der 
l.andcsrcgierung keine verwertbaren Angaben vor. 

Zu IV. 4.: 

Im Rahmen der Erhebung hat lediglich eine kreisfreie Stadt mitgeteilt, daß sie Vermietern öffentliche Mittel zur Verfügung 
~tellt, um \\:ohnungen zur Unterbringung von Obdachlosen belegen zu können, und zwar 3,- DM pro m2 Wohnfläche. 

Zu IV. 5.: 

.11 In zwei kreisfreien Städten und 22 Landkreisen werden in geringem Umfang je nach Bedarf Mietwohnungen zur Unterbrin
gung von Obdachlosen von den Kommunen angemictet. 

h) Lt•diglich vereinzelt verfügen Kommunen über sogenannte Bclegrechtswohnunv;en. In Frankenthai stehen 921 Wohncin· 
heiten als Belegrechtswohnungen und in Speyer 149 Wohneinheiten zur Verfügung. Im Wcstcrwaldkreis i:.;t eine Be 
Iegrechtswohnung vorhanden. 
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Zu IV. 6.: 

,1) Alle Stä4.fte und Landkreise haben 'zu dieser Frage Fehlanzeige erstattet. 

b) In fast allen Stadt- und Landkreisen ;<;ind die ·gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften an Räumungsklagen beteiligt. 
Zum Umfang dieser Beteiligung liq:::en der Landesregierung keine verwertbaren Erkenntnisse vor. 

c) Ja, in scL·hs Landkreisen und vier .kreisfreien Städten sind Abkommen mit den örtlichen Wohnungsbaugese!Ischaften über 
die Unterbringung von \Vohnungsnotstandsfällen geschlossen worden. 

Zu IV. 7.· 

in di.·r ühnwiegt•ndL·n Zahl der Sr:idte'und der Landkreise werden Obdachlosenhaushalte automatisch als Wohnungsnotstand~
Ll!le gefUhrt. Soweit dies in· .:inzelnen Kommunen nicht geschieht, wird es von diesen damit begründet, daß auch bei Ein
wl·isu ng in Schlichtbauten einl' "'' ohnungsversorgung gewährleistet ist, die zumindest den Mindestanforderungen des sozialen 
Wohnungsbaues entspricht. 

Zu IV. 8.: 

a) Nahezu alle der befragten KomTnunen :sind im Bereich der Wohnungsvermittlung tätig. 

b) Lediglich eine kreisfreie Su.dt hat in den letzten Jahren ihre kommunale Wohnungsvermittlungsstelle geschlossen. 

ZuiV.9.: 

In den Landkreisen Bitburg-Prüm, Bad Dürkheim und dem Donnersbergkreis sowie in den Städten Landau und Worm.'> 
wurden in den letzten sieben Jahren iuch AbriH von Notunterkünften oder Schlichtbauten Neubauten für Obdachlosenhau.<.
lulte errichtet. F.s handelte sich d.1b<.:i .um insgesMnt 83 Wohneinheiten, von denen lediglich vier nicht dem Standard des sozialen 

\X'ohnungsbaus entsprachen. 

Zu IV. 10.· 

.1) In sechs Landkrei~cn und z wci kreisfreien Städten werden in Einzelfällen .:\1ieteinfamilienhäuser an obdachlose Familien ver

mietet. 

b) In zwei Landkreisen und ;wei kreisfreien StäJten srehen diese Häuser für Obdachlosenhaushalte weiter zur Verfügung. 

Zu IV. II.: 

Im Rhein-Hunsrück-Kreis und im Rhein-Lahn-Kreis.-

ZuV.I.: 

In 1.chn kreisfreien Städten gibt e~ 32 soziale BrrnnPunkte und zwar: 

Kreisfreie Städte Anzahl 

Koblenz 4 

Trier 4 

K.1iserslautern 4 

l .. md.w } 

I ,udwigsh.llen 2 
M;tin/ 2 
Ncust.Hit 2 
Spcycr .l 

\Vorms 3 
Zweibrü.:kl·n ; 

Gesamt: 32 

13 
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ln elf Lmdkreiscn gibt es _)7 ~OI.i,-ile Brennpunkte und zwar: 

I.andkre~e 
Bad Krcu;n:tch 
Birkenfeld 
1\.-layen-Koblcnz 
\icuwicd 

Rhein- H unsrück-Kreis 
Bcrnkastcl- Wittli<.:h 

Bad Dürkheim 
Uonn crsbergkreis 

Germersheim 
Kaisersburern 

.\lainz-Bingen 

Cesamt 

Gesamt Rheinland- Pfalz: 

Zu V. 2., 

·Anzahl 

5 
4 

10 

1 
6 

6 

37 

69 

.. · ...... :,. 

Landtag Rheinland-P{alz- 11. Wahlperiode 

ln dt·n Städten Koblenz, Trier, Kai\er~lautelrn, :Landau, Ludwigshafcn, Mairll., NL'USt.h.lt, wl)flll\ und Spcyer SOWIC 111 dt.•n 
I andkrci<>cn Bad Kn:u?.nach. ßirhnfc!d, Mayt·n-Kohlenr, ß.1d Dürkhcim, Germcrsheim und ,\hinz-Bint-:t'n wird L'im· Viel
? ahl von Einrichtungen und Angeboten für Kinder -tnid Jugendliche !n sozialen Brennpunkten betrieben. Fs handdt sich hierbei 
1111 wesentlichen um Kindergärten, -krippen und -lwrte,-Spicl- und Lcrnstuben, Jugendzentren, Ber,nungs.mgebore, Gerneln

wesenprojekte, J ugendfreizeiten, H ausaufgabenbetreuuhg und Projekte für arbeitslose Jugendliche. 

4S dieser Einrichtungen und Angebote werden von freier1 Trägern, zumeist mit finanzieller Förderung der Kommunen und des 
Landes betrieben. 

Zu V. 3., 

In 16 sozialen Brennpunkten wird Gemeinwesenarbeit durch die Kommunen, in 17 sozialen Brennpunkten durch freie Träger 
geleistet. 

Zu V. 4., 

In den Städten Koblenz, Trier, Landau, Ludwigshafen, Mainz, Speyer und \"'orms und in den Landkreisen Mayt'n-Koblenz 

und l\.ieuw1cd werden an freie Träger der Sozialarbeit Zuwendungen für eine gezielte Beratungsarbeit oder Gemeinwesenarbeit 
111 sozi.tlen Brennpunkten gegeben. 

i:uV.s., 

l n den l.J.ndkreiscn Bad Kreuznacb, M.lyen-Koblenz {Stadt AndcrnaciJ), Mainz-Bingen (Sprcndling:en), sowie in den St.ldt~:n 

Ludwigshafen, Main;, und Speyer wird ein spezieller sozialer Dienst für die Bewältigung vonRäumungsfall-und Obdachloscn-
.mgek·gcnhciten unterhalten. · 

i:uV.6., 

ln sechs kreisfreien Städten und in z-<;o,:L~i Landkreisen ·sind Arbeitsgemeinschaften nach§ 95 BSHG zur besseren Bewältigung 
des Problems der Obdachlosigkeit ge·bildet. 

Zu V. 7., 

a) Fünf kreisfreie Städte und zwei Landkreise haben angegeben, daß sie eine verwaltungsinterne Koordinationsstelle haben. 

b) Keine. 

14 
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Zu V. 8., 

Nach Bco~chtungen der Gesundheitsämter tritt Lungc\-ltubcrkulose bei Bewohnern von Obdachlosenunterkünften vermehrt 
auf. Durch Mitarbeiter des Sozialdienstes wird versucht, die Bewohner zu einem besseren hygienischen Verhalten zu bewegen. 
Bei meldepflichtigen Erkrankungen (z. B. Lungentuberkulose) erfolgt eine Überwachung durch das Gesundheitsamt. 

Zu V. 9., 

Aus derUmfrageergeben sich ·kcint· verwertbaren Erkenntnisse. Auch aus der Arbeitslosenstatistik lassen sich hierzu keine An· 
gaben machen. 

Zu VI. I., 

Aus den Aktivitäten der Landkr~i~c·und Städte. Obdachlosigkeit zu verhüten oder zu überwinden, ist nach Auffassung der 
I _.llldL·srq.;i~·rung ab; u lesen, d .1ß d i1· überwiegendeMehrzahl der Gebietskörperschaften den Vorrang sozialer Hilfen vor Ord

nungsmaßn.lhmcn pr.lktiziert·n. 

Zu VI. z., 

a) Daß Obdachlose nach Einweisung i_n eine Unterkunft rechtlich in einem Anstaltsverhältnis leben, ergibt sich aus den ord
nungsrechtlichen Bestimmungen. Um diese Situation zu überv.-·inden, sind vom örtlichen Träger der Sozialhilfe aber weiter· 
reichende Hilfeang:ebote zu machen. Daß die~ heute in steigendem Maße geschieht, ist in der Antwort der Landesregierung 
zu dieser Anfragl' J.n vielen Stellen nachgewie:-.en. 

b) Auf die Antwortl:'n zu Jen Frage·n IL 8. und II. ·9. wird verv.-·iesen. 

ZuVI.J., 

I )er LuH.iL•.<m:giL·run~ liegen h ieu u keine Erkcn 11tnissc vor. 

Zu VI. 4. · 

Zu VI. 5.' 

Fin unrcrschi .. ·d!ichc-. Vorgd1,·n der Knmmuneil hei der Unterbringung obdachloser Familien auf der einen und alleinstehender 
(_ )bcbchloscr ,lllf der anderen Seite stausden bei 111. 4. und 5. dargestellten Ergebnissen der Erhebung nicht herzuleiten. 

Zu VI. 6., 

Nicht nur in Hessen, sondern auch in Rheinland-Pfalz ':findet in sozialen Brennpunkten durch von den Kommunen und zum 
Teil auch vom Lmd ~dörderten Fachkräften Gemeinwesenarbeit statt. Die Landesregierung hat darin stets einen wichtigen 
und sinnvollen Beitrag zur Veriinderung der Lebenssituation Obdachloser gesehen. Sie hat deshalb auch auf der Grundlage der 
l· rkcnntnisse aus dem ~todd!projckt Landau seit 1986 die Landesförderung für die Gemeinwesenarbeit in sozialen Brenn
punkten durch pause hall:' Pcrsonalkostcmus .. :hüssi.' für fachkrä.fte in dieser Aufgabe ausgeweiteL 

Zu VI. 7., 

ln zahlreichen sozialen Brennpunkten werden von den dafür zuständigen Kommunen - oft mit finanzieller Förderung des 
l ,mdc~- hcsondcrc Hilfc.mgebore zur Überwindung der Ur~achen und Folgen der Obdachlmigkeit gemacht. Insoweit wird 

.wl die zu den Fra~m V. 2. - 7. gegt:bencn Antwortet'! verwiesen. 

Iu VI. X.· 

I i11t' Hl'V.Cl!llng, 11b dn AnlL'i1 vtm 1\tictw .. )!mun~..:n und der Umbng der /_ur Verfligung '>tehcndcn So;ri,tlwohnungen ,un 
\X' ( 11111 Ul1~~111.1rkt den um f.ln h dl'l ( )bd .\eh lo~ij.:.kcit hct·ln n ußt, i~ t der Llll(k\regierun;.; nicht mugl ich. 

15 
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ZuVI.9., 11.und 12.: 

Die Landesregierung unterstützt schon SeitJahren im Rahmen ihrer jährlichen Wohnungsbauprogramme die Bemühungen der 
Städte und Gemeinden zur L()sung der Obdachlosenprobleme durch Finanzierungshilfen für den Bau von Wohnungen. In den 

Wohnun~~bauprogramrm:n .lh 19RO bis l9S9 wurden Fürderungsmittr! in Höhe von rd. 285 Mio. DM 7.Ut Förderung von 3 I 00 
Wohnungen lx~willigt. Durch die hirdcrungsbcstimmungcn ist sichergestellt, daß diese Wohnungen hinsirhtlich ihrL'r Ausstat
tung und Qualität denen des sozialen 'Wohnungsbaues entsprechen. 

Die Landesregierung hat darüber .hinaus mit der Zielsetzung~ Obdachlosigkeit zu vermeiden, ein Programm aufgelegt, nach 
dem Hilfen zur Erhaltung von -.eigengenutztem .'V'' ahneigenturn bei besonderen Notlagen gewährt werden können. Nach 
diesem Programm können bei finanziellen Sch~ierigkeiten ··aufgrund unvorhersehbarer Notlagen, die zum Verlust des 
Familienwohnraums führen könnten, Finanzierungshilfen gewährt werden, wenn die staatlichen Hilfsmöglichkeiten, wie z. B. 

Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz, 

Leistungen nach den Härteausgleichsbestimmungen, 

Stundungen von Zinsen und Tilgungsleistungen bei öffentlich geförderten Wohnungen, 

Hilfen bei U mfinanzierung von öffentlich geförderten Wohnungen, wenn Vorränge für weitere Kapitalmarktmittel benötigt 
werden, 

Ansteigerung von Objekten in' Einzelfälleri, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Wohnraumversorgung einer kinder
reichen Familie geboten erscheint, 

nicht ausreichen, um das Wohneigentum auf D<iU:er für die Familie zu erhalten. 

I )ie ;rusätzlichen Finanzierunphilfen für·vnrhandenen ~.rohnraum werden gewährt, um Familien mit Kindern zu helfen, wenn 
besondere Notlagen wie Arbeitslosig'keit, Krankheit pder andere von ihnen nicht zu vertretende Gründe die Ursache für den 
drohenden Verlust des Familienheimes oder der eigengenutzten Eigentumswohnung sind. Die gleiche Hilfe kommt auch den 
Familien zugute, in deren Haushalt ein Schwerbehinderter mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 v. H. lebt. 

Im Hinblick auf diese Bemühungen, au..:h der \X'ohiiungssituation für Obdachlose im Rahmen der Wohnungsbauprogramme 
Rechnung zu tragen, erübrigt sich nach Auffassung der Landesregierung ein Sonderprogramm zur Modernisierung und Sanie
rung von 'Wohnungen und Schlichtbauten. Ein sokhes·Programm wäre auch deshalb nicht tunlich, weil solche Sonderpro
~ramme erL1hrungsgcmäß Forderungen anderer Personenkreise zu Lasten der allgemeinen W'ohnungsbauförderung auslösen. 

Zu VI. 10. und 14.· 

Nach Auffassung der Landesregit~rung -sind gesetzliche Reglefnentierungen des Wohnungsmarktes nicht geeignet, Obdachlose 
oder von Obdachlosigkeit Bedrohte auf Dauer besser unterzubringen. Eine wirksame Integration dieses Personenkreises in den 
Wohnungsmarkt ist nur durch eine allgemeine Vermehrung des ~'ohnraumangebotes, wie es durch die Förderung im Rahmen 
der jährlichen Wohnungsbauprogramme geschieht, zu gewährleisten. 

Zu VI. 13., 

.1) !v-laß nahmen zur Verhütung und Beseitigung von Obdachlosigkeit sind in erster Linie Aufgabe der örtlichen Triger dt:r 
Sozialhilfe, die in Zusammenarbeit mit den für das Wohnungswesen zuständigen Stellen, den Jugendämtern und den Gt·
sundheitsämtern dafür Sorge zu tragen haben, daß den Familien u. a. ausreichender ~1ohnraum zur Verfügung steht, der sich 
an den Maßstäben des sozialen ~'ohnungsbaues Drientiert. Neben den Förderungshilfen und den Mietbeihilfen nach dem 
'\{'ohngeldgesetz sowie den Leistungen nach den Härteausgleichsbestimmungen wird auch einer sogenannten "mittelbaren 
Bclegun~" der \X,.ohnungen zugestimmt, d. h. die begünstigten Personen können in vorhandenen Sozialwohnungen mit 
niedrigeren Mieten untergebra..:ht werden. Hierdurch kann sichergestellt werden, daß die zu zahlenden Mieten weitgehend 
der Leistungsfähigkeit der Mieterangepaßt werden. 

o) Ja. 

Zu VI. 15., 

Ob sich na~.:h Wegfall der Steuerbefreiung für die.gerrieinnützige \X'ohnungswirtschaft das Verhalten der betreffenden Unter
nehmen in bezugauf die Vermietung von Wohnungen an Obdachlose ändern wird, läßt sich gegenwärtig nicht beurteilen. Der 
Landesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse· vor. 

11, 

Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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