
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Bojak, Hammer und Muscheid (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Finanzen 

.. 

Verzögerung der Mikro»cnsus-Datcncrhcbung über den Wohnungsmangel 

Die Kleine Anfrage 2335 vom 17. ~1ai 199C hat folgenden \X'ortlaut: 
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Die Bundesregierung hat beschlossen, vor der Bundestagswahl keine objektiven statistischen Daten über die W'ohnungsnot in 
der Bundesrepublik mehr zu erheben. Zugleich beruft sie sich auf den :\t!angel an Daten und Informationen zur Entschuldi?;un~ 
ihrer Versäumnisse auf dem Gebiet der 'X:ohnungsbaupolitik. 
Die Bundesregierung will zwar das Mikrozensusgesetz verhngern, aber den wohnungsbezogenen Teil streichen, der lr. 
ßundcsbauministerin Hasselfeldt "unverzichtbare Kenntnisse" erbringen sollte. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt sie die plötzli-.:h veränderte Haltung der Bundesregierung? 
2. Welche Po'>ition hat die Landöregierung 1989 beim Durchgang des novellierten \likrozensusgesctzes im Bur.cksrat einge

nommen? 
3. Benötigt auch Rheinland-Pfalf. aktualisierte DJ.ten über den \Vohnung'>mangd in den Ballungsräumen? 

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. J un; 199C wie folgt 
beantwortet: 

Die Landesregierung hat str;-ts die Notwendigkeit betont, \'!i'ohnungspolitik auf der Grundlage aktueller, verläßlicher Daten zu 
konzipieren und durchzuführen. Sie hat sich deshalb u. a. auch stets für die Durchführung der Volkszählung ein!:!;esetzt. 

Um über die relativ grobmaschigen Informationen der Gesamtzählung hinam Kenntni.~se über die Wohnraumversorgung der 
Bevölkerung zu erhalten, hat die Bundesregierung im Herbst desJa._hres 1989 den En:wurf eines ~'ohnungsstichprobcngesctzes 
im Bundesrat eingebracht. Er fand eine breite Zus~immung de:- Länder, al!erding~ mit de~ ~bf;z:abe, d.±ß die durch da~ Gesetz 
ermöglichte Erhebung erst im Jahre 1992 durchgeführt wird. 

Die Bundesregierung hat sich diesem Votum der Länder aufgc)chlossen gezetg"'. und darauf venxhtet, den Gesetzentwurf d,·m 
erfahrungsgemäß zum Ende der Legislaturperiode sehr belasteten Bundestag I'U?.u)eiten. Nach dem Bundesratsvotum ist d.t~ 
Wohnungsstichprobcngeset7 nicht grund~äu.lich politisch umstritten. im Hinblick hierauf hat die Bunde~r<?~ierung lhrauf ver
zichtet, den im ausgelaufenen "YLkro7t..'muse;esetz üblicherweise cn~ha!tenen, ;nhalt1ich sehr knapp gch,1!tcncn wohnungswi~-l
schaftlichcn Teil erneut in d.ts Mikrozensusgese~z ,wf:t.unchmen. 

Zu Frage 1: 

:"J.Kh eigenem Bekunden lnt dte Bundcsn•t!,it._'rtlll).: ihre ).:nttl<.klu!i...:he Aufbs~un~ ntcht gt.<mdert, ~t1!lllcrn ihr ledii!,lich l'inm 

.wdt.'t"t'tt "!citlirhcn R.thm~·n t.:.c;;,dJcn. 

Druck: Landtag Rheinla-'1d·Pfalz., 25. Juni !99C 
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!km Wohm.n~~::.ti .. ·hprtll>.:ni].l'~ctl h.ntl' die LJ.ndcsrcgicrunr-; ihrc Zustimmung nicht verweigert. Sie trägt dit• Aulla.~sung mit, 
d.\ß diese Sncr.probem·rhehung ~·rst im Jahre 1992 durchgeführt werden )dll. - Das :\1ikrozcnsusgesetz ist in dicst·n Ta~cn ,lern 
Bundesrat zubeleitet worden. Die Ausschußber.uungen haben noch nicht begonnen; die Landesregierung hat ihre Haltung zu 
diesem Gesetz noch nicht festgelegt. 

Zu Fra~t· 3: 

Die Landt.:sregicnmg hat ~'~·es iwwnc, ,_laß vcrantwor:ungsbcwußte \X-'ohnungspolitik ohne fundiene Kenntnis über die Wohn~ 
rlumvc:-~orgung der i3..:vö,Aerung mcht möglich i~t. Sie sieht indl's .mch. daß jede statistische Erhcbunt:; auch der Aus\vcrtung 
bedarf; noch i~t LlJc A uiber~< :ung der Volkszählunt; nicht voils~indig ab~eschlos~en. Das Erhcbunssprogramm de:- \'\7 ohn ungs
stichprnht' winj Auskunft Ubc~ die 'Wohnraumvcrsorgung der Bcvölker·,mg geben. Der W'ohnraumbedarf läßt s1ch daraus nicht 
ah 1 ~·nen, ~ondl'rn nur prognostizieren. 

Keller 
Staatsminister 
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