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Sozial, nachhaltig, ökonomisch vernünftig-Wohnen in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 13/5 5 54 
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Nachdem die W ahnungsnot der 80er- und der beginnenden 90er-J ahre weitgehend beseitigt ist, befindet sich die Stadt- und Regional
politik in einer wichtigen Entwicklungsphase. Das Bewahren und Wiederherstellen funktionierender Nachbarschaften, das Moder
nisieren des Wohnungsbestandes und die Förderung des Wohnungseigentums sind aktuelle Herausforderungen an eine verant
wortliche Stadt- und Regionalpolitik. 

Das Land Rheinland-Pfalzliegt mit einem Bevölkerungszuwachs von 5,1% an der Spitze aller Bundesländer. Aus diesem Wachs
tum ergeben sich Konsequenzen für das Schaffen und Erhalten angemessenenWohnraumesund des Verhaltens von Verkehrs- und 
Versorgungsinfrastruktur. 

Die Entwicklung in bestimmten Stadtteilen oder Straßenzügen ist von besonderen sozialen Problemen geprägt. Einkommens
stärkere Mieter verlassen auf Grund des inzwischen relativ guten Angebotes auf dem Wohnungsmarkt ihre bisherige Wohnung 
und ziehen in Stadtteile mit höherer W ohnqualität. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Allgemeines 

1. Wie haben sich die Bevölkerung und die Anzahl der Haushalte, bezogen auf die einzelnen Landkreise bzw. kreisfreien Städte 
und gegliedert nach siedlungsstrukturellen Raumtypen, in den letzten zehn Jahren entwickelt? Wie entwickelten sich die Zahl 
und der Bevölkerungsanteil von Aussiedlern und Ausländern in den Kreisen bzw. kreisfreien Städten, möglichst gegliedert nach 
siedlungsstrukturellen Raum typen? 

2. Weiche Prognosen stellt die Landesregierung, bezogen auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte und gegliedert nach 
siedlungsstrukturellen Raum typen, im Hinblick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl und Struktur, insbesondere hin
sichtlich der Altersstruktur, dem Anteil von Aussiedlern und Ausländern, dem Anteil von Alleinerziehenden, von Singles und 
Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind? 

3. Welche wesentlichen Trends unterstellt die Landesregierung dabei für die einzelnen Regionen des Landes, insbesondere be
zogen auf die hoch verdichteten Räume entlang des Rheines auf der einen, die ländlich strukturierten Räume (insbesondere 
der Südpfalz, der W estpfalz, Hunsrück/N ahe und Westerwald) auf der anderen Seite? 

4. Wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung der Miet- und Eigentumsquote in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien 
Städte, soweit möglich gegliedert nach siedlungsstrukturellen Raumtypen, in den letztenJahren ein? 

5. Wie haben sich in den letzten zehn] ahren die Bodenpreise für Bauland und Gewerbeflächen in den einzelnen Landkreisen und 
kreisfreien Städten, möglichst gegliedert nach siedlungsstrukturellen Raumtypen, entwickelt? 

6. Wie haben sich in den letzten zehn] ahren die Maßnahmen der Dorf- und Stadterneuerung ausgewirkt? Weiche Mittel wurden 
hierfür bereitgestellt? 

II. Bodenpolitik 

Die starke Neubautätigkeit der vergangenenJahre hat die Lage auf dem Wohnungsmarkt deutlich entspannt. Es gilt, den erreichten 
Standard zu erhalten und Städte und Dörfer als einen attraktiven Platz zum Leben zu bewahren und auszubauen. Gleichzeitig 
müssen ausreichende Flächen für die wirtschaftliche Entwicklung zur Verfügung gestellt werden. 

1. Weiche Konzepte verfolgen die Kommunen in Rheinland-Pfalz, um preiswertes Bauland zur Verfügung zu stellen? Weiche 
Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, um die Kommunen in diesem Bereich zu unterstützen? 

2. In welchemUmfangnehmen Kommunen ihr Recht auf preislimitierten Vorkauf von unbebauten Grundstücken in Anspruch? 
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3. In welchem Umfang wurde in den letzten zehn Jahren jährlich Bauland- gegliedert nach Arten von Baugebieten-in den Land
kreisen bzw. kreisfreien Städten, möglichst aufgeschlüsselt nach siedlungsstrukturellen Raumtypen, zur Verfügung gestellt? 
Soweit keine Berechnungen vorliegen, wie wird die Entwicklung in den letzten zehn Jahren eingeschätzt? 

4. Wie wird sich die Ausweisung von Baugebieten nach der Prognose der Kommunen voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren 
entwickeln? 

5. Welche Erfahrungen wurden in den einzelnen Kommunen mit einer verdichteten Bauweise gesammelt? Wie unterscheiden 
sich die Erfahrungen insbesondere bezogen auf die Siedlungsstruktur der Kommunen und die dortigen Bodenpreise? Wie stellt 
sich die Akzeptanz verdichteter Bauweisen bei den Bauwilligen im Verhältnis zur Einzelhausbebauung dar? 

6. Welche Instrumente nutzen die Kommunen, um das Ausmaß der Versiegdung von Flächen und der nicht bebaubaren 
Flächenanteile und die Einrichtung von Nebenanlagen zu regeln, insbesondere bezogen auf die Festsetzung von Grünflächen 
und Pflanzgeboten bzw. die Zulässigkeit von Nebenanlagen? 

7. Welche Anreize bietet das Land Kommunen und Bauherren, flächen- und energiesparende Wohnkonzepte zu verwirklichen? 
In welchem Umfang hält die Landesregierung eine vermehrte Baulandausweisung zur Deckung des Wohnbedarfs in den 
nächsten fünf Jahren für notwendig? Wie hat sich der Wohnflächenkonsum in den letzten zehn Jahren entwickelt? 

8. Welche Ursachen gibt es ggf. für den Anstieg des Wohnflächenkonsums? Welche Orte und Regionen sind schwerpunktmäßig 
Zielort von Binnen- und Außenrnigrantinnen und -migranten? 

9. Welche kommunalen Gebietskörperschaften halten ein Kataster bereit, in dem die bebau baren, tatsächlich aber nicht bebauten 
Grundstücke erfasst sind? Weiche Konzepte werden zur verstärkten Bebauung von Baulücken verfolgt? Welche Erfahrungen • 
haben die Kommunen mit diesen Konzepten gemacht? 

10. Hält die Landesregierung es für sinnvoll, steuerrechtliche Normen daraufhin zu überprüfen, ob sie künftig Anreize für eine 
tatsächliche Bebauung von rechtlich bebaubaren Grundstücken bieten? 

11. Inwieweit orientiert sich die Ausweisung von Baugebieten mit Wohnbebauung an vorhandenen Achsen des öffentlichen 
Personennahverkehrs? Welchen Stellenwert hat dieses Kriterium nach den Erfahrungen der Landesregierung? 

12. Welche Auswirkungen hat ggf. eine kleinteilige Ausweisung von Bauland auf Bodenpreise und auf die Anhindung der neuen 
Wahngebiete an den öffentlichen Personennahver kehr? 

13. In welchem Umfang werden von den Kommunen in Rheinland-Pfalz städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach dem 
BauGB genutzt, um Siedlungsvorhaben durchzuführen? 

14. In welchemUmfanghaben die Kommunen die Möglichkeit genutzt, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 
als Instrument zur Realisierung städtebaulicher Qualitäten umzusetzen (z. B. die Realisierung ökologisch sinnvoller Energie
konzepte, die Durchsetzung bestimmter Nutzungsformen wie Mietwohnungsbau oder besondere Wohnungstypen, die Nut
zung der Grundstücksfreiflächen, die zügige Bebauung ausgewiesener Flächen usw.)? 

15. Welche weiteren Instrumente nutzen die Kommunen, um ggf. vorhandene Baulandreserven zu mobilisieren? 

16. Welche Erfahrungen wurden in der Vergangenheit mit dem Erbbaurecht in Rheinland-Pfalz gemacht, insbesondere welche 
Investoren nutzen diese rechtliche Möglichkeit? Sieht die Landesregierung einen Bedarf, das Erbbaurecht attraktiver zu ge-
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stalten? 

III. Wohnen in Dörfern und Kleinstädten 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung der Wohnsituation in Dörfern und Kleinstädten (beispielsweise bezogen 
auf die Frage der Erhaltung der Verkehrs-, Versorgungs- und kulturellen Infrastruktur), differenziert nach der Siedlungs
struktur? Welche Auswirkungen haben die Nähe zu Oberzentren und die Lage in wirtschaftlich starken bzw. in struktur
schwachen Gebieten? 

2. Welche Entwicklungen sind im Bereich der Dörfer und Kleinstädte, bezogen auf die funktionale Mischung innerhalb der Orte, 
die Integration von Zugezogenen und den Anteil von Pendlern zu beobachten? Werden von Kommunen insbesondere bau
rechtliche Instrumente genutzt, um der einheimischen Bevölkerung preiswerten Boden zur Verfügung zu stellen (z. B. "Ein
heimischen-Modelle")? Welche Erfahrungen wurden ggf. mit solchen Instrumenten gemacht? 

3. Wie hat sich der Anteil von Fernpendlern in den Kommunen, gegliedert nach siedlungsstrukturellen Raum typen, verändert? 
Welche Folgen hat ggf. der höhere Anteil von Fernpendlern für die Dorfstruktur? 

4. Welche Maßnahmen treffen die Kommunen, um dörfliche und kleinstädtische Strukturen mit ihrer typischen Mischung von 
gewerblicher und Wohnnutzung zu erhalten? 

5. Wie unterstützt die Landesregierung Bemühungen, eine funktionale Mischung zu erhalten, die Versorgungsinfrastruktur zu 
erhalten bzw. zu schaffen oder ein dörfliches oder kleinstädtisches Kulturleben zu unterstützen und auszubauen? 

6. Welche Konzepte verfolgen die Kommunen, um eine landschaftstypische Gestaltung und eine Bebauung von Grundstücken 
zu sichern, die der dörflichen und kleinstädtischen Struktur angepasst ist? 
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7. Welchen S~ellenwert haben Fragen der Verbesserung der dörflichen Struktur im Verhältnis zu reinen Verschönerungsmaß
nahmen be1 der Unterstützung der Kommunen durch das Land? 

IV. Abwanderung von Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen in das städtische Umland (Suburbanisierung) 

1. Welche Wanderungsbewegungen waren in den Jahren 1989 bis 1998 aus oder in städtische Räume zu verzeichnen? Insbe
sondere: Wie hat sich die Wohnbevölkerung in den Oberzentren bzw. am Rand der Oberzentren verändert? 

2. Wie hat sich die Zahl der Arbeitsplätze entwickelt? 

3. Weiche Konzepte verfolgen die Kommunen, um durch Kosten sparendes Planen die Bereitstellung von kostengünstigem 
Wahnraum zu unterstützen, dies insbesondere bezogen auf den Baulandflächenverbrauch und die Minimierung des Er
schließungsaufwandes? 

4. Wie hat sich die Größe der Gewerbefläche, die Zahl der Betriebe, die Zahl der Arbeitsplätze und die Höhe der Unternehmens
umsätze in Oberzentren und in ihrem Umfeld entwickelt? 

5. Welchen Stellenwert geben die Kommunen und die Landesregierung der Urbanisierung der Ränder von Oberzentren? 

6. Weiche Faktoren sind aus der Sicht der Landesregierung ggf. ursächlich für eine Suburbanisierung? Weiche Rolle spielen Boden
preise, Mobilitätstoleranz und Mobilitätszuwachs der Bevölkerung sowie die Arbeitsmarktsituation? 

7. Wie hat sich nach Einschätzung der Landesregierung die Zahl der Fernpendler in den letzten zehn Jahren entwickelt? Wie hat 
sich die Zahl der Einpendler in die Oberzentren in Rheinland-Pfalzund in Oberzentren in anderen Bundesländern nach Ein
schätzung der Landesregierung entwickelt? 

8. Bestehen aus der Sicht der Landesregierung durch die Suburbanisierung Tendenzen zur Segregation, also der Absonderung 
einzelner Bevölkerungsgruppen innerhalb städtischer Räume? 

9. Wie hat sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere bezogen auf Mietpreise und Wohnungsleerstand, in den 
städtischen Räumen verändert? 

10. Weiche Konzepte verfolgen die kommunalen Gebietskörperschaften, um Tendenzen zur Suburbanisierung entgegenzuwirken? 
Insbesondere welche Strategien verfolgen die Kommunen auf dem Gebiet 

- der Verkehrspolitik, 

- der Daseinsvorsorge (Kindertagesstätten, Schulen) und 

- der übrigen Infrastruktur (z. B. Einzelhandel)? 

11. Weiche planungsrechtlichen Instrumente nutzen die Kommunen, um einer Suburbanisierung entgegenzutreten? 

12. Wie gestaltet sich die interkommunale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet? Bestehen in der Abstimmung zwischen Ober
zentren und Umlandgemeinden konkrete Konflikte? Welche Konzepte zur gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturprojekten 
bestehen in den Gemeinden? 

13. Weiche Konzepte verfolgt die Landesregierung im Bereich der Landesplanung und der interkommunalen Zusammenarbeit, 
um Suburbanisierungstendenzen durch Anreize für Kommunen entgegenzuwirken? 

V. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Planung und Durchführung von Siedlungsvorhaben 

1. Welche Konzepte verfolgen Kommunen, um neben oder zur Unterstützung rechtlich vorgeschriebener Beteiligungsformen 
eine Partizipation der Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Planung und Durchführung von Siedlungsvorhaben sicherzu
stellen? Weiche Methoden werden genutzt? 

2. Gibt es Modelle, um auf die Bedürfnisse spezifischer Bevölkerungsgruppen, z. B. denen allein erziehender Elternteile, ange
messen einzugehen? Zu welchem Zeitpunkt erfolgt eine Beteiligung dieser Bevölkerungsgruppen? Welche Nutzungsansprüche 
und Bedürfnisse sind bei diesen Gruppen feststell bar? 

3. Weiche Auswirkungen hat nach den Erfahrungen der Kommunen eine entsprechende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, 
bezogen auf die Planungsqualität, die Akzeptanz von Maßnahmen, insbesondere die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und 
die Kosten von Maßnahmen? · 

4. Bestehen Partizipationsmodelle zur Einbeziehung Jugendlicher, insbesondere von Mädchen und von jungen Frauen? 

VI. Förderung des Wohnungsbaues 

Die vor einigen Jahren bei dem Institut "empirica" landesweit erstellte Wohnungsmarktanalyse ist bis zum Jahr 2010 zu folgenden 
Prognosen gelangt: 

- die Bevölkerung wird auch weiterhin durch Zuwanderung wachsen, 

- das durchschnittliche Lebensalter wird weiterhin ansteigen, 

- der Wahnflächenverbrauch pro Kopf wird weiter zunehmen und 

- der Trend zu kleinen Haushalten hält an. 
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1. Welche Finanzhilfen wirken auf den Wohnungsmarkt in Rheinland-Pfalz? Wie hoch waren- in absoluten Zahlen- in den 
letzte~ fü~Jahren die ste~erlichen Entlastungen, die Förderung nach dem II. Wohnungsbaugesetz (Sozialer Wohnungsbau) 
und d1e soz1alen Transferle1stungen durch Wohngeld, bezogen auf Rheinland-Pfalz? Weiche Subventionen flossen in den letz
ten fünf] ahren, differenziert nach frei finanziertem Mietwohnungsmarkt, sozialem Wohnungsbau, W ohnungsmodernisierung 
und der Förderung von Wohnungseigentum? 

2. Wie wird sich der Bestand an sozial gebundenem Wohnraum in den kommenden fünf Jahren verändern? 

3. Wie haben sich Einkommen, Mieten und Wohngeldzahlungen in den letzten zehn Jahren entwickelt? Wie hoch ist die Zahl 
der jährlichen Empfänger von Wohngeld? 

4. Welche Einnahmen werden durch die Fehlbelegungsabgabe in den einzelnen Gebietskörperschaften bezogen auf Landkreise 
und kreisfreie Städte erzielt? W eieher Aufwand ist mit der Erhebung dieser Abgabe verbunden? Existieren rechtliche Vorgaben, 
wie das diesbezügliche Abgabenaufkommen zu verwenden ist? Wie beurteilt die Landesregierung das Verhältnis zwischen den 
Kosten und dem Nutzen der Abgabe? 

5. Welche Auswirkungen hat die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe auf die Wohnsituation in Gebieten des sozialen W ahnungs
haus? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung Konzepte, die einen Abbau der objektorientierten oder indirekten Subventionierung vor
sehen und gleichzeitig die subjektorientierte Förderung (insbesondere über W ohngeldzahlungen) verstärken wollen? 

7. Sieht die Landesregierung ein Bedürfnis, die Kompetenz der Länder auf dem Gebiet der Wohnungsbauförderung und des Woh
nungsbaus sowie der Regelung des Wohngeldes im Verhältnis zum Bund zu stärken? 

8. Weiche Projekte im Bereich des experimentellen W ahnungshaus werden gefördert? 

9. Welche Zielrichtung haben diese Projekte (z. B. EU- bzw. grenzüberschreitende Projekte)? 

10. In welchem Verhältnis stehen die im Rahmen der Sozialhilfe gewährten Kosten der Unterkunft und das pauschale Wohngeld? 
Wie ist die Entwicklung in den letzten zehn Jahren verlaufen? 

VII. Bauvorhaben für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind (barrierefreie Bauvorhaben) 

1. Wie viele Wahnheimplätze und Wohneinheiten stehen in Rheinland-Pfalz für Personen zur Verfügung, die den speziellen Be
dürfnissen von in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen gerecht werden? 

2. Inwieweit wurden seitens des Landes barrierefreie Bauvorhaben in den letzten fünf Jahren gefördert, sowohl in absoluten 
Zahlen als auch bezogen auf die geförderten Wohneinheiten? 

3. Welche Konzepte und Initiativen bestehen in den Kommunen, für die vorgenannten Bevölkerungsgruppen das Wohnumfeld 
positiv zu gestalten? 

4. WeicheInitiativen hat die Landesregierung bislang ergriffen, um" barrierefreies Bauen" den am Bau beteiligten Personen näher 
zu bringen? 

5. Wird im Rahmen der staatlichen Wohnungsförderung entsprechend dem dritten Förderweg durch bestimmte Vertragsklauseln 
sichergestellt, dass auch für die vorgenannten Bevölkerungsgruppen ausreichender Wohnraum zur Verfügung steht? Wie lauten 
derartige Vertragsbedingungen der zuständigen Stellen? 

VIII. Das Programm "Die soziale Stadt" 

Insbesondere in den Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus werden zunehmend Vandalismus und wachsende Kleinkriminalität 
beobachtet. Die Konzentration von Mietern, die in vielfältiger Weise gesellschaftlich benachteiligt sind (Arbeitslose, Sozialhilfe
empfänger, Alleinerziehende, Ausländer, Menschen mit Suchtproblemen und/oder psychischen Erkrankungen) führt zu wach
senden sozialen Spannungen zwischen einzelnen Bewohnergruppen bis hin zu offen aggressivem Verhalten in der Öffentlichkeit. 
Hinzu kommt die teilweise schwierige Integration von Ausländern und Aussiedlern in die Gesellschaft. 
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1. Wie viele Personen erhielten in den letzten drei] ahren Wohnungen auf Grund des W ohnungsberechtigungsscheines gegliedert 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten? 

2. Wie hat sich die Situation in den Siedlungen mit Wohnungen des sozialen Wohnungsbaues in den letzten zehn Jahren ver
ändert? Hat eine Polarisierung zwischen so genannten "guten" Wohngegenden und problematischen Siedlungen stattgefunden? 

3. Auf welche Ursachen ist eine solche Entwicklung ggf. zurückzuführen, insbesondere im Hinblick auf die Faktoren Langzeit
arbeitslosigkeit, auseinander brechende Ehen und Familien, der zunehmenden Zahl allein erziehender Elternteile, den ver
mehrten Zuzug von Ausländern und Aussiedlern und deren besondere Bedürfnisse, in der Fremde eine eigene Infrastruktur 
aufzubauen? 

4. In der wohnungsbaupolitischen Diskussion wird der Begriff "überforderte Nachbarschaften" verwendet. Hält die Landes
regierung diesen Begriff für geeignet, um das oben geschilderte Phänomen zu beschreiben? Inwieweit sind hiervon reine Sied
lungen des sozialen W ahnungshaus betroffen? 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache 13/5 5 54 

5. Besteht aus der Sicht der Landesregierung ein Unterschied zwischen diesen Quartieren und den klassischen sozialen Brenn
punkten? Wenn ja, welcher? 

6. Welche Entwicklungen haben in den letzten zehn Jahren die klassischen sozialen Brennpunkte in Rheinland-Pfalz gemacht? 
Wie viele Menschen wohnen nach den Schätzungen der Landesregierung in den klassischen sozialen Brennpunkten? Um welche 
Bevölkerungsgruppen handelt es sich hier? Welche regionalen Schwerpunkte sind feststellbar? 

7. Wie viele Einwohner wohnen nach Schätzungen der Landesregierung ggf. in Bereichen "überforderter Nachbarschaften"? 
Welche regionalen Schwerpunkte sind diesbezüglich feststellbar? 

8. Besteht aus Sicht der Landesregierung eine Wechselwirkung z~ischen dem geltenden Sozialsystem und den Problemen der 
überforderten Nachbarschaft? Welche Anreizkonzepte existieren, um Sozialhilfeempfänger zur Aufnahme von Tätigkeiten 
zu motivieren? 

9. Wodurch ist die Wohnsituation und die Einstellung der Bewohner der angesprochenen Bereiche, insbesondere im Hinblick 
auf fehlende Ortsverbundenheit, Heimatlosigkeit, fehlende Identifikation mit dem eigenen W ohnumfeld, gekennzeichnet? 

10. Welche Initiativen und Institutionen existieren, um die Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnumfeld zu fördern? Er
scheinen die Verschönerung und Verkleinerung der Wohnanlagen, Anregungen zu gemeinnütziger Tätigkeit, Bekämpfung 
sozialer Isolation, Aufwertung durch Arbeit und die hierdurch vermittelten Erfolgserlebnisse aus Sicht der Landesregierung 
insoweit geeignet? 

11. Welche Initiativen bestehen insbesondere auf kommunaler Ebene, das möglicherweise fehlende Verantwortungsgefühl der 
Bevölkerungsgruppen zu wecken und zu fördern (z. B. durch Sozialarbeiterische Mittel, kriminalpräventive Räte, community 
policing, Änderungskündigung unter Zuweisung einer neuen Sozialwohnung in einem anderen Stadtteil bis hin zu Ein
schränkungen des Sozialhilfebezugs)? 

12. Sieht die Landesregierung einen stabilen Mix von Bevölkerungsgruppen unter ethnischen und sozialen Aspekten als an
strebenswert an? Welche Initiativen bestehen ggf. in diesem Bereich? Welche Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiteil sind 
auf kommunaler und auf Landesebene -insbesondere bei der Koordinierung im Sozialarbeiterischen Bereich- gegeben? 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Welche Auswirkungen sind aus Sicht der Landesregierung von einer Funktionsmischung in den betroffenen Gebieten zu er
warten? 

Der Bund hat ein Förderprogramm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf-die soziale Stadt" initiiert. In welchem 
Umfang wird sich das Land an diesem Programm beteiligen? 

Welche Schwerpunkte setzt das Land bei der Umsetzung des Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf-die 
soziale Stadt"? Wie wird die Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative in Rheinland-Pfalzvoraussichtlich ausgestaltet werden? 

Welche Kommunen wollen sich in Rheinlaucl-Pfalz an dem Programm beteiligten? Wie sehen die Konzepte der Kommunen 
aus? 

Wie hoch sind die Obdachlosenzahlen in Rheinland-Pfalz, bezogen auf die letzten drei Jahre? Was ist aus Sicht der Landes
regierung ursächlich für Obdachlosigkeit? 

Welche Konzepte verfolgen die Landesregierung und die Kommunen zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit? Welche 
Resozialisierungskonzepte und sonstigen Instrumente werden angewandt? 

Für die Fraktion: 
] oachim Mertes 
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