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Fürth, den 28.10.2015

diesjährige Beantwortung der „Linkenanfrage“ 
wieder Zunahme der Zwangsräumungen ? 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Linke warnt vor einer erneuten Zunahme von Zwangsräumungen. 
Wie die diesjährige Beantwortung der „Linkenanfrage“ ergeben hat, gab es im Jahr 2015 vom 
01.01.2015 bis 30.09.2015 bereits 95 Zwangsräumungen. 
Im gesamten Jahr 2014 waren es 100, wie es in der Beantwortung des Sozialreferates heißt. 
Dies ist zwar immer noch weniger, als es bereits einmal gewesen ist, dennoch ist die Zunahme 
alarmierend. 
Zum Stichtag 30.09.2015 waren 151 Menschen in der Notunterkunft Oststraße untergebracht. 
Im letzten Jahr waren es nur 104 Menschen. Auch hier ist eine Zunahme zu verzeichnen, die 
sicherlich mit den häufigeren Zwangsräumungen in Zusammenhang steht. Denn wenn Menschen, 
die ihre Wohnung zwangsweise räumen müssen keine Wohnung finden, bleibt ihnen zunächst nur 
die Obdachlosenunterkunft. 

Gleichzeitig werden in der Beantwortung die Frage nach dem Wohnungsleerstand auf die aktuellen 
Zahlen, die von 2011 stammen, dargelegt. Danach stehen in Fürth insgesamt 2.210 Wohnungen leer. 
Der Linken geht es insbesondere darum die Spekulation mit Wohnraum einzuschränken. 
Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht zum spekulieren. Wir halten daher nach wie vor die 
Verabschiedung einer Zweckentfremdungssatzung, die fertig in der Schublade liegt und ohnehin 
vermieterfreundlich ausgestaltet ist, für sinnvoll und den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt 
dienlich. 
Die Linke fordert bezahlbaren Wohnraum für alle ! 

Die Warteliste für eine Sozialwohnung wurde bereinigt, weshalb keine vergleichbaren Zahlen 
vorliegen. Es werden nun nur noch die gültigen Wohnberechtigungsscheine angezeigt. Davor 
wurden alle Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein gezählt; im Jahr 2013 waren es so noch 
1.024. 
Dennoch liegen bis zum Stichtag 30.09.2015 immer noch 709 gültige Wohnberechtigungsscheine 

http://www.die-linke-im-stadtrat-fuerth.de/index.php


vor. Also real Menschen und Familien, die dringend eine Wohnung benötigen. 

Erfreulich ist, daß die Strom- und Gassperrungen weiter zurückgegangen sind. Dieser Trend muß 
sich auch die nächsten Jahre fortsetzen. 
Waren es noch 1.545 Stromsperrungen im Jahr 2006, so waren es im Jahr 2014 noch 829. 
Die Gassperrungen sind von 23 im Jahr 2013 auf 14 im Jahr 2014 gesunken. 
Im Winter darf es ohnehin keine Gassperrungen geben. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gruppe DIE LINKE  im Fürther Rathaus 

Ulrich Schönweiß und Monika Gottwald 

link zum Stadtratsinformationssystem:
http://stadtrat.fuerth.de/bi/vo0050.php?__kvonr=50893&voselect=47126
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