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An die Stadtverwaltung Horb a.N.
Herrn Oberbürgermeister

es schreibt Ihnen:
Die OGL-Fraktion Horb
Panoramastraße 60
72160 Horb a.N.
Horb, den 26.01.2016

Peter Rosenberg
Antrag zum Thema 'Sozialer Wohnungsbau' in Horb
Sehr geehrter Herr Rosenberger,
die OGL-Gemeinderatsfraktion hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass sie den
'sozialen Frieden' in unserer Stadt als gefährdet ansieht, da die Konkurrenz zwischen
Menschen mit geringem Einkommen und den bei uns hilfesuchenden Asylbewerbern
immer größer wird. Diese Problematik wird auch im horber Tafelladen immer akuter.
Ein wichtiges Thema hier ist der soziale Wohnungsbau. Um dieses Thema sachlich
und zeitnah zu behandeln, stellen wir folgenden Antrag:





Die Verwaltung erstellt eine Vorlage, aus der hervorgeht, welcher Bestand an
'Sozialwohnungen' (für Menschen mit Wohngeldberechtigungsschein) in Horb
und seinen Teilorten in den letzten 10 Jahren vorhanden war und wie viele
Wohneinheiten in diesen Jahren jeweils erstellt wurden.
Die Verwaltung legt dar, wie viele Menschen mit Wohnberechtigungsschein in
den kommenden Jahren zu erwarten sind.
Dem Gemeinderat ist zu berichten, wie sich die Zahl der Sozialwohnungen
voraussichtlich in den kommenden Jahren entwickelt, um die prognostizierte
Zahl der Sozialwohnungsberechtigten versorgen zu können.

Begründung:
Das Thema 'Integration und Hilfe für die zu uns geflüchteten Menschen' wird überall
behandelt und gute Ansätze sind vielfach zu beobachten, was wir sehr begrüßen.
Jedoch mehren sich die Stimmen, dass unsere finanzschwachen Mitbürger bei der
Aktualität des Flüchtlingsthemas nicht ausreichend beachtet werden und immer
häufiger in Konkurrenz zu den Flüchtenden stehen. Im Wohnungsmarkt zeichnet sich
ab, dass diese Konkurrenz zu enormen Spannungen führen kann. Ein Überblick über
die aktuelle Situation der Sozialwohnungen als Datengrundlage sowie ein
prognostizierender Blick in die Zukunft kann die nötigen Aktivitäten der Gesamtstadt
verdeutlichen.
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