
 

Große Anfrage 

Elke Barth (SPD), Tobias Eckert SPD), Stephan Grüger (SPD), Knut John (SPD), 

Marius Weiß (SPD) und Fraktion 

Wohnungsbestand in öffentlicher Hand 
 
 
 
W i r   f r a g e n   d i e   L a n d e s r e g i e r u n g : 
 
1.  Wie viele Wohnungen befinden sich im Eigentum des Landes? 

 a) Bitte aufschlüsseln, in welchen Kommunen diese Wohnungen liegen. 

 b)  Wie hat sich der Bestand an Wohnungen im Landeseigentum seit 1990 entwickelt? 

 c)  Wie viele der Wohnungen im Landeseigentum sind preis- und/oder belegungsge-
bunden? Bitte in ersten und zweiten Förderweg differenzieren. 

 
2.  Wie viele Wohnungen befinden sich im Eigentum von Unternehmen mit direkter Beteili-

gung des Landes? 

 a)  Bitte aufschlüsseln, in welchen Kommunen diese Wohnungen liegen, mit Angabe 
der Beteiligungshöhe. 

 b)  Wie hat sich der Bestand an Wohnungen mit direkter Beteiligung des Landes seit 
1990 entwickelt? 

 c)  Wie viele der Wohnungen mit direkter Beteiligung des Landes sind preis- und/oder 
belegungsgebunden? Bitte in ersten und zweiten Förderweg differenzieren. 

 
3.  Wie viele Wohnungen befinden sich im Eigentum von Unternehmen mit indirekter Betei-

ligung des Landes? 

 a) Bitte aufschlüsseln, in welchen Kommunen diese Wohnungen liegen, mit Angabe 
der Beteiligungshöhe. 

 b)  Wie hat sich der Bestand an Wohnungen mit indirekter Beteiligung des Landes seit 
1990 entwickelt? 

 c)  Wie viele der Wohnungen mit indirekter Beteiligung des Landes sind preis- und/oder 
belegungsgebunden? Bitte in ersten und zweiten Förderweg differenzieren. 

 
4.  Wie viele Wohnungen befinden sich im Eigentum der Kommunen? 

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Kommune. 

 b)  Wie hat sich der Bestand an Wohnungen im Eigentum der Kommunen seit 1990 
entwickelt? 

 c)  Wie hoch ist der aktuelle Anteil kommunaler Wohnungen am Gesamtbestand von 
Mietwohnungen in den jeweiligen Kommunen? 

 d)  Wie viele der Wohnungen im Eigentum der Kommunen sind preis- und/oder bele-
gungsgebunden? Bitte in ersten und zweiten Förderweg differenzieren. 

 e)  Wie hoch waren die Ausschüttungen des Landes an die Kommunen seit 2010? Bitte 
nach Jahr und Kommune aufschlüsseln. 

 
5.  Wie viele Wohnungen befinden sich im Eigentum von Unternehmen mit direkter Beteili-

gung der Kommunen? 

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Kommune mit Angabe der Beteiligungshöhe. 

 b)  Wie hat sich der Bestand an Wohnungen von Unternehmen mit direkter Beteiligung 
der Kommunen seit 1990 entwickelt? 
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 c)  Wie hoch ist der aktuelle Anteil von Wohnungen mit direkter Beteiligung der Kom-
munen am Gesamtbestand von Mietwohnungen in den jeweiligen Kommunen? 

 d)  Wie viele der Wohnungen mit direkter Beteiligung der Kommunen sind preis- 
und/oder belegungsgebunden? Bitte in ersten und zweiten Förderweg differenzie-
ren. 

 e)  Wie hoch waren die Ausschüttungen an die Kommunen seit 2010? Bitte nach Jahr 
und Kommune aufschlüsseln. 

 
6.  Wie viele Wohnungen befinden sich im Eigentum von Unternehmen mit indirekter Betei-

ligung der Kommunen? 

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Kommune mit Angabe der Beteiligungshöhe. 

 b)  Wie hat sich der Bestand an Wohnungen von Unternehmen mit indirekter Beteili-
gung der Kommunen seit 1990 entwickelt? 

 c)  Wie hoch ist der aktuelle Anteil von Wohnungen mit indirekter Beteiligung der 
Kommunen am Gesamtbestand von Mietwohnungen in den jeweiligen Kommunen? 

 d)  Wie viele der Wohnungen mit indirekter Beteiligung der Kommunen sind preis- 
und/oder belegungsgebunden? Bitte in ersten und zweiten Förderweg differenzie-
ren. 

 e)  Wie hoch waren die Ausschüttungen an die Kommunen seit 2010? Bitte nach Jahr 
und Kommune aufschlüsseln. 

 
7.  Welche Kommunen sind an Genossenschaften beteiligt? 

 Bitte aufschlüsseln nach Kommune, Höhe der Beteiligung und Anzahl der jeweiligen Ge-
nossenschaftswohnungen.  

 
8.  Wie viele Wohnungen im Eigentum des Landes wurden seit 1990 verkauft? 

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Jahr. 

 b)  Bitte mit Angabe der Anzahl der verkauften Wohnungen sowie des Käufers (sollte 
dies nicht möglich sein, mit Angabe des Käufertyps – privat, öffentlich, genossen-
schaftlich, sonstige). 

 
9.  Wie viele Wohnungen im Eigentum eines Unternehmens mit direkter Beteiligung des Lan-

des wurden seit 1990 verkauft? 

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Jahr, mit Angabe der Beteiligungshöhe. 

 b)  Bitte mit Angabe der Anzahl der verkauften Wohnungen sowie des Käufers (sollte 
dies nicht möglich sein, mit Angabe des Käufertyps – privat, öffentlich, genossen-
schaftlich, sonstige). 

 
10.  Wie viele Wohnungen im Eigentum eines Unternehmens mit indirekter Beteiligung des 

Landes wurden seit 1990 verkauft?  

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Jahr, mit Angabe der Beteiligungshöhe. 

 b)  Bitte mit Angabe der Anzahl der verkauften Wohnungen sowie des Käufers (sollte 
dies nicht möglich sein, mit Angabe des Käufertyps – privat, öffentlich, genossen-
schaftlich, sonstige). 

 
11.  Wie viele Wohnungen im Eigentum der Kommunen wurden seit 1990 verkauft? 

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Kommune und Jahr.  

 b)  Bitte mit Angabe der Anzahl der verkauften Wohnungen sowie des Käufers (sollte 
dies nicht möglich sein, mit Angabe des Käufertyps – privat, öffentlich, genossen-
schaftlich, sonstige). 

 
12.  Wie viele Wohnungen im Eigentum von Unternehmen mit direkter Beteiligung der Kom-

munen wurden seit 1990 verkauft? 

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Kommune und Jahr mit Angabe der Beteiligungshöhe. 

 b)  Bitte mit Angabe der Anzahl der verkauften Wohnungen sowie des Käufers (sollte 
dies nicht möglich sein, mit Angabe des Käufertyps – privat, öffentlich, genossen-
schaftlich, sonstige). 
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13.  Wie viele Wohnungen im Eigentum eines Unternehmens mit indirekter Beteiligung der 
Kommunen wurden seit 1990 verkauft? 

 a)  Bitte aufschlüsseln nach Kommune und Jahr mit Angabe der Beteiligungshöhe. 

 b)  Bitte mit Angabe der Anzahl der verkauften Wohnungen sowie des Käufers (sollte 
dies nicht möglich sein, mit Angabe des Käufertyps – privat, öffentlich, genossen-
schaftlich, sonstige). 

 
 
Wiesbaden, 10. September 2019 

Die Fraktionsvorsitzende: 
Nancy Faeser 

Elke Barth 
Tobias Eckert 
Stephan Grüger 
Knut John 
Marius Weiß 
 
 
 
 
 


