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1. Fortgang Antrag „Leerstandsatzung“:
Zu den letzten Haushaltsberatungen im Dezember 2013 hat Die Linke erstmals beantragt, daß eine
sog. „Zweckentfremdungssatzung“ - „Leerstandsatzung“ - verabschiedet. Hierbei sollen die
Vermieter nach drei Monaten Wohnungsleerstand ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes eine
Abgabe zahlen müssen. Auf diese Weise soll verhindert werden, daß Wohnungen so lange
leerstehen, bis die entsprechend solventen MieterInnen gefunden werden, also der Spekulation mit
Wohnraum Einhalt geboten wird. Es soll das Interesse der Vermieter, vor allem der großen
Vermieter, geweckt werden, spätestens nach drei Monaten Leerstand einer Wohnung lieber zu
vermieten, auch wenn sie im Mietpreis nach unten gehen müssen. Es gibt zwar leere Wohnungen,
aber nur teure. Auch dies wäre ein Beitrag für das Ziel „bezahlbare Wohnungen für alle“.
Ca. 70 % bis 80 % der Wohnungen in Fürth sind Privatwohnungen. Es gibt wegen Eigentumsschutz
nur wenige Möglichkeiten auf die Privaten Einfluß zu nehmen. Aber diese müssen wir ausschöpfen.
Denn bereits der Niedriglohnsektor beträgt 25 %. Hinzukommen die Hartz-IV-bedürftigen,
RentnerInnen, StudentInnen etc. Die vorhandenen ca. 20 %-30% städtischen Wohnungen (die
zudem auch immer teurer werden) und Genossenschaftswohnungen reichen nicht aus.
Im Dezember 2013 hat der Oberbürgermeister versprochen, daß die Leerstandsatzung im Frühjahr
2014 kommen wird. Da dies nicht geschehen ist, haben wir nachgefragt. Die Antwort war, daß sie
nun bis zum Sommer 2014 kommen soll.
Wir hoffen sehr, daß dies nicht eine Hinhaltetaktik ist.
2. Dank an unsere WählerInnen
Wir wollen uns bei den Wählerinnen und Wähler, sowie den vielen Unterstützerinnen und
Unterstützern noch einmel herzlich für unser tolles Wahlergebnis bedanken. Ein klein wenig
konnten wir uns verglichen zu den vorausgegangenen Wahlen verbessern. Nach wie vor sind wir die
viertstärkste Kraft im Fürther Rathaus.
Wir sind nun in vielen Ausshüssen vertreten. Da wir ein besseres Wahlergebnis als die Freien
Wähler haben, haben wir noch einige Ausschußsitze und Aufsichtsratsitze erhalten.
Hier die Aufstellung:
Monika Gottwald:
- Ausschuß für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten
- Ausschuß für Schule, Bildung, Sport
- Bau- und Werkausschuß
- Personal- und Organisationsausschuß
- Umweltausschuß
- Verkehrsausschuß
- Forum des Fürther Sports
Pflegschaft: Grunschule Kirchenplatz und Bezirkssportanlage Schießanger
Ulrich Schönweiß
- Finanz- und Verwaltungsausschuß
- Kulturausschuß
- Wirtschafts- und Grundstücksausschuß
- Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten
- Infra- Aufsichtsrat
- Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft
- Klinikum-Verwaltungsrat
- Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Fürth
Pflegschaft: Grund- und Mittelschule Schwabacherstr und Katharinenturnhalle
Tschüß und solidarische Grüße, Monika Gottwald und Ulrich Schönweiß

