
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Situation in dm Übergangswohnheimen für Aussiedler in Rhtinland-Pfalz 

16. 12. 1'1'11 

Wir haben ErkenntJlisu, d.S in .Durchgangswohnh<imen für Aussiedkr", gelinde wsgedriickt, probknutisch< Wohn· und 
Lebcnsverhilt.nisse bei uilwrise horrenden Mieten vorherrschen. 
Aufgrund von Aussagen, die sich auf ll<wohn<rinnen· und ll<wohn<rvertrice stiilun, sind uns weilerhin Filk bekannt, in 
denen Bewohnerinnen und Bewohn<r zur Offenlegung ihrer gn>mlen Einkommens· und Vel"ft'oÖCtnner!Wtnisst gnwuncen 
wurden, womit unserer Meinung ruch diese Bürgerinnen und Bürger gnnzwidric beb.ndelt und quui entmlndict worden. 
Diese Vertric< wiederum soßen auf einer Verordnung des Ministeriums für Soz~les und F>milie vom 12. April1'1'10 beruh<n. 
Gleichzeitig machen Gespricbe mit Betroff<ntn und Betreutrinntn und Betrtutm deutlich. d.S diese Mtnsch<n von der 
Wohnungsnot, ntben dtn Asylbewtrberinnen und Asylbewtrbern und Fliichtlingtn, om schlimrnsttn betroffm sind. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Undes~ierung.: 

L 
Anzahl, Standort, lldcgung. Träg.,. und Neu· und Ausb.aupbnung clor WohnMime 

1. Wie viele Aussiedler .tus wdchcn Herkunftslindern be-finden sich derzeit in sogmannten Übefla""wohnhnmrn? 

2. Wie viele OixrgutgswohnMimc für Aussie-dler ninicrcn in Rhcinbnd-Pfa)z mit wie v~kn Plirzcn? 

3. Wo sind die Standort< und jtwrils dit Tri«<r? 

4. Wie viele offene Plitzc sind derzeit in dicun Hiusem? 

5. Wie viele Wohnheime sind wo, mit welcher Aufruhmelupa.zitit von welchem Triger, utwdchm Sundorun 

a) in PlanWlg 
b) bzw. im Bau? 

5.1 Weich< Landts· und Bundeszuschüsse sind für diese Objtktt vorgesth<n? 

lL 
Auf welcher Grundlage regelt die Landesregierung die .Entgdtcrhcbung für die lnanopnochnahmc von 

Durchgangswohnhcimm für Auosicdcr" in Rhcinlancl-pfalz? 

I. Wtlcht Wohngtbü.hr wird pro Person und Tag trhoben? 

2. Wie ändert sich diese GebU.hr mit der Zeitdauer des Aufendultes in einem Übergangswohnheim? 

3. Welche Aufbgen und Mindestanforderungen an den Sund..ard und die Größt der Wohnungen oder Zimmer werden fUr 
ditst Gcbührtnrogtlung gesttllt? 

•· Ntbenkosttn in wtlchtm Umfang. auf wtlchtr Btmtssungsgrundlagt wtrdm fUr wtlch< L<istungtn (g<IW1t Auf. 
schlüsstlung) bei wtlchtn Ptrsontn zusitzlich trhoben? 

5. In welchem proztntualtn Vtrhiltnis stthtn dit Ntbenkosttn durchachn.iltlich zur Miote? 

6. Hält ts die Landesrtgitrung für vtrtrttbar, d.S dit .Erhtbung von Entgtltcn für di• lnanspru<hnahmc von Durchgangs· 
wohnh<imtn" ausschlitßlich nach Personmzah~ ohnt Btrücksichtigun~ von Raumanzahl und Raumgrößt festgtl"" wird, 
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so daß sich 7 .• 8. folgende Entgelte ergeben k.önnm, und wi< bewerte< si< dine R'"l"lung? 

- 7 Penoncn in einem Zirruntr von .)0 qm z.a.h.kn 
- 7 Persorvn in einem Zimmer von 16 qm z.ah.kn 
- 4 Penontn in einem Zimmer von I) qm z.ahkn 
- 4 PenoMn in einem Zimmtr von 17 qm uiUm 
- 4 Penontn in einem Zimmer von 18 qm uhkn 

124 DM 
700DM 
431 DM 
431 DM 
431 DM 

7. Wie verringen steh die Gebühr bei vorübergebtnder Abwesenhtit eines Bewohnen oder eirwr Bcwohrwrin in ftrwr solc.bm 
.Unterkunft"? 

8. Sieht di< .Übergangs-Wohnheim-Regelung" dann eine zwangsweise EinweisungsmOglichkeit für eine andere Person auf 
diesem frcigewordmen Platz vor? 

9. In welcMn Zeiubständen sind die Entgelte zu enuichten? 

10. Auf wekber Rechtspundbce wrrden die Bewohnerinnen und 8cwobncr zur Offenlegune ihrer gnaml<n Einkommraa
und Vermögensverh.iltnisse vennldt. die sie dem T~r des Wohnhelms vorzu.lt-&rn haben. der dinc dann f010kopWn 
und abheftet? 

II. Wekhe Auflagen und Mindcsunforderungen werden an di< Übergangswohnbeim< gcsuUt (SclbuverpfkgunprnOclich
keie,. saniürc Anlagen. Kommunikaüonsmitul, Heizung. Sp~ln.um für Kindu b7w. Pluz 7um l.trn<'n fü.r Haus.auf
gaben)? 

12. Welche ~bühren werden von den Bcwohnerinnm und lkwohnem du Heime über dW Mtn.e un4 Nebe-nkosten hina&~ 
z. 8. für Voll- odrr Teilverpflegung tiglich erhoben? 

13. W ckhe nachprüfbaren uistungsmc:rlunak üecen diesen zusilzlichcn Gebühnn zupuadc? 

14. Welcher Qu.ldntm<tcrprcis/Monu ergib< sich, mit wekhcr Bandbreiu an jedem Heimswldon, für di< Heimbcwohncrin· 
ncn und -bcwohncr? 
Wird die evtl. örtlich vorhandene Mietprtisspiegci-Emplehlung als Btmossunpcrwsdbce mit henncczogen? Wonn nein. 
Begründung? 

I S. Sind der L.nd<Srrgirrung Gepflogenheiten beunn<, nach denen Heimb.wohncrinnen und -bewohncr ein ltlcinn • Weih· 
nachugeld" vom Träger des Heims als freiwillige uistung bar ausbtzahh belwn<n und nach dem Jahreswcct..l dicwn 
lktrag wieder zurückersutun mußtm? 

2 

Wie bewertet di< Lmdesrtgi<rung dine Pnxis? 

UL 
Wordm die Bcwohnmnnm- und lkwohn..-wrtrice für die Oborcanpwohnheimc, zwischen Ausaiedlern 

und den Trägern der Heime, nach ein<rn einheitlichen Schema abcnchl-nl 
Wenn nein, warum nicht1 

I. Sind der L.ndcsrrgierung dies< V rrtrig< bekannt, und wekhe lnfomwioncn hal die Landcsrrgieru"l! über dies< V rnräge? 
Wie bcwenet sie diese? 

2. Wekhe Leistungen sind aufgrund diCKr Verträge von: 

a) den Bewohnerinnen und Bcwohnrrn, 
b) dem Land, 
c) dem Bund, 
d) den Sozialhilfeträgrrn 

zu erbringen? 

). In einrrn uru bekannten Vertrag ist di< Aufforderungauf die .baldrroögliche 8csct..rfutl(! von eigenem Wohnnum• rruhal
ten. 

a) Wie ist dies< Aufforderung zu verstehen, und wie bewertet di< Uodesrrgi<rung sie? 
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b) Ist der Landnn:gierung bekannt, daß Enge und Kouen der Unterkunft von den Trigern bisweilen bewußt al• Sank
tionsmöglichkeiten genutzt waden. vonteilende Auffordnung du.rchzUKtUn? 
Wenn ja, wie bnvenet sie solche Smk.tionen? 

4. Welche Haftungsansprü<he können für wekhe Schiden auf welchen Rech~rundlacen bei den Heimbewohntrinnen und 
-bewohnem von den Trigern geltend gemocht werden (z.. B. Hausreparaturen o. i.)? 

5. Wie bewertet die Landesn:gierung die Steigerung der Kündigw>g..ndrohung in einem Vertn& der von einer 

•) dreimorutigen Kündigung. 
b) über eine vorzeitige Kündigung. 
c) bis hin zu einer außcrordcndichcn Kündigunc aus zum Teil willkürlichta Anlium, wie nicht oder nlchl pünktliche 

Mietuhlung. Belästigung oder Störung anderer Bewohner oder Ventößen gegen die- nicht bekannte- llaUJOrdnung 
reicht? 

6. Sind der Landesn:gierung rokhe oder ihnliehe Veruacube•undteile, gegd><nenfaU• bei welchen Trigern, bekanm? 

7. Welche Kriterien hat die Landenegierung mitderGewihruog ihra Penonalkostenzwchussn für die Heimbetreung an die 
Triger verknüpft (Anzahl, Qualifikation, Eignung)? Werden dit~e Kriterien, in welchen Abitinden und von wem. uber· 
prüft? 

8. Wie stuh die Undesrcgierung solche ßt"Wohncrinncn- und ßeowohnerveruiig,c, :t.wi.schen Aw- und Ü~nit'dlern und dem 
Hcimtriger, im Vergleich zu sonst üblichen M~tvertrigcn ein? 

9. Enuprechen dine Bewohnerinnen-und Bewohnervertrige, nach Auffusuog der Landevegierung. dem giiltigen Miet
recht? 

10. Sind der Landan:gieruog SuizidliDe in Aus- uod Über.iedle,...ohnheimen bekanm geworden? 
Wenn ja, wann und wie viele? 

11. Litgcn der Lmdcsregicrung über die Motive ErkenncnisK vor? 
Wenn ja. welche? 

Für die fraktion: 
Rieth 
Seibel 

) 
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