
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Finanzen 

Bau von kinderfreundliehen Wohnungen 

Die Kleine Anfrage 2225 vom 19. März 1990 hat folgenden W' ortlaut: 

.. 
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Im neuen Wohnungsbauprogramm der Bundesregierung wird darauf hingewiesen, daß familiengerechte ~'ohnungen und ein 
kinderfreundliches Wohnumfeld der w1chtigste Lebensraum für die Familie sind. 
Familiengerechtes Wohnen, auch für die Mehr-Generationen-Familien, und vor allem ein kinderfreundliches Umfeld, seien 
deshalb grundlegende Voraussetzungen für die Enwicklung und Entfaltung der Kinder in den Familien. Kinder brauchen Platz 
zum Spielen, zum Lernen und auch, um sich zurückzuziehen. 
Vor diesem Hintergrund müsse durch die Landesregierung gegenüber den Kommunen darauf hingewirkt werden, daß nicht 
nur neue Baugrundstücke, sondern auch ausreichend Platz für Kindergärten, Spiel- und Sportplätze sowie andere Einrichtun
gen für Kinder zur Verfügung gestellt werden. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Welche Einflußmöglichkeiten hat die Landesregierung, um den Bau von familiengerechten '\l.t'ohnungen positi\ zu beein

flussen? 
2. Gibt die Landsregierung ?.usärzliche finanzielle Anreize, um den Bau von kinderfreundliehen W'ohnungen zu för~.lern? 

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine AnfragelUmens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. April 1990 wie folgt 
beantwortet: 

Da .... Vorhandensein von ausreichendem und qualitativ angemessenem Wohnraum sowie eines kinderfreundliehen Umfeldes bl'
stimmen wesentlich das Leben der Familien. Hierauf hat die Landesregierung bereits in ihrem Bericht über die Situation der 
Mehr-Kinder-Familien in Rhl'lnland-Pfalz vom 29. August 1989 (Drucksa..:he 1 I :'2916) hingewiesen. 

Zu den einzelnen Fragen: 

Zu I.: 

Sowohl ftir die Aufstellung von Bauleitplänen als auch bei der Genehmigung von Bauvorhaben sind die "Bedürfnisse" oder "die 
besonderen Belange" der Familien zu berücksichtigen. Insoweit enthalten das Baugesetzbuch und die Landesbauordnun~ 
wesentliche Bestimmungen, die dem familiengerechten und kinderfreundliehen Wohnen Rechnung tragen sollen. Soweit staat
liche Wohnungsbaumittel für die Finanzierung von W'ohnungen eingesetzt werden, enthalten die Wohnungsbauförderungsbe
stimmungen wesentliche Ergänzungen für die familiengerechte und kinderfreundliche Ausgestaltung von Wohnungen. Inso
weit ist .lllf Anlage 1 dt·r Wohnun~sh.wfi)rderung~be.~timnumgen 1986 vom 20. Dezember 1916 (MinBL 19k6 S. 1191, f!;t::indert 
,h,,~h \·~.,,,,d1!111f~'·'·(ll..,\hllit 1",,, h). lloctnh('l !'JS/(~·1,ill\l. l'JHX~. XX)Illn/IIWl'l~•·n 

Zu 2.: 

I )il· I _.l!ldesrl'gicrung bt·rü..: k~ Klnigt in 1hren Wohnu n~s b.lllprogrammen besnndns die Bedürfnisse von Familien mit Kindern. 
s,l. ).:,l'hiircn /U den Zil'lgrupf'~·n, dil· vorrangig im sPnllcn Wuhnunj!;~h.Hl t.u ft)rJnn ~tnd. \lil'twohnunhcn fl.lr kindnn.·Khl' 
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!·.1milit·n wndcn bc'>llildt:n t>:d\)rden. Neben Grund- und Aufwendungsd.ukhcn werden Zu~J.tl'_darlehcn bis /.U 20 000, - l )M 
ge'-"<"ihn. Die I\1it>tobergrenun sind um C,50 DM je Quadratmeter '\)i'ohnfläche im Mon.lt geringer als bei den :\-1ictwohnungen 
des allgemeinen '>Ozialen \X,.uhnungsbaues. 

Aber :weh di~: Eigenhcimf-.)rdcrung für kinderreiche Familien genießt eine besondere Priorität. Neben Grund- und Aufwen
dungsdarlehen \Verden OJ1.·h den Förderungsbestimmungen Zusatzdarlehen für kinderreiche Familien (ab drei Kinder) bis zu 
10 000.- DM und für da<; -1-. sowie jede.~ weitere Kind je 5 000,- D~t gewährt. 

Wird die Eink(lTnmens~n·,,_.c für den ~ozialen Wohnungsbau im Einzelfall um mindestens 20 v. H. unterst:hrittcn, ~o erhöhen 
sich die vorgenannten Reu ·;~~e um bi.s zu 20 000,- DM. 

... ·.; ........ . , ... 

Keller 
Staatsminister 

.............. 
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