
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (FD.P.) 

Wohnsituation der Studenten im Wintersemester 1990/1991 

[n den vergangencnJa..Iucn und verstärkt in den vergangenen Mon::tten diesenJah
~es ist die Landesregierung von mir und anderen Abgeordneten des rheinland
?fälzischen Landrags in Mündlichen und Kleinen Anfragen immer wieder nach 
der Wohnunpsituation und nach kurzfr:stigen Unterbringtmgsmöglichkeiten der 
Studenten im Land gefragt worden. Sie reagierte darauf mit der Darlegung der 
Zahlen der Immatrikulationen, der vorhandenen und der mittel- sowie langfristig 
geplanten oder bereits im Bau befindlichen Wohnheimplätzc. Es wurde festge
stellt, daß die 3tudcntische Wohnungsnot in Ma.inz, Trier und Kaiserslautern am 
größten sei. Die von vielen befürchtete, für die betroffenen Studienanfänger sehr 
Oc\a::;tr:ndc Situation ist nun pünktlich zu Beginn des Wintersemesters eingetreten. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Inwieweit stimmt ilire heurige Beurteilung der Wohnungssituation an den 
rheinland-pfälzischen Hochschulstandorten mit ihrer in der Drucksache 
11/4355 vom 27.] u!i 1990 dargestellten Einschätzung überein, das Wohnraum
angebot für Studenten im Wintersemester 1990/1991 werde ,.äußerst knapp• 
sein? 

2. Ist sie nach wie vor der Ansicht, daß die jetzt nicht mehr nur prognostizierte, 
sondern ratsä\·hlich eingetretene Ausnahmesituation keine besonderen Maß
nahmen wie die Bereitstellung von Notunterkünften erforderlich macht? 

3. Wie beurteilt sie V or~c~läge zur akuten Wohnraumnotbekämpfung wie 

den ~' ahnheimbau in Leichtbauweise, vorzugsweise auf dem jeweiligen 
Campus, 

Jen Aufbau von beheizten Zelten durch die Amerikaner? 

4-. Wen:1 die Landesregierung auch d~ese Vorschläge ablehnt: Wie gedenkt ste 
sonst Ger si<"h anbahner:Jcn l.r.atastrophalen Lage gerecht zu werden? 

S. Ist es mö~lich, .mfgrund Jer bekannten Zahlen der TrmT,_atrikniationen und der 
vorhandenen Wolmheimolätze Auss.1.gen über den akuten Bedarf an studenti
schtm Wohnraum für die einzelnen Hochschulstandorte zu machen? 
Wc~m ja: Welche Kon:-~quenzen ergeben sich für die Lmdes:-egi,erung aus den 
:·'.rgebnissen dieser Überlegungen oJer Schätzungen? 

Pmf. Reisinger 

Jrock: La.ndu~ R.heinh.nd-P{alz, ""' ."k:_.)·xr 1990 

• 

Drucksache 1114 615 
09. 10. 199G 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/4615 (Seite 1)

