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Ministerpräsident Markus Söder und Alt–Ministerpräsident Günther Beckstein
(von rechts) hörten sich die Klagen der Neuselsbrunner an. Foto: Stefan Hippel

FDP lehnt Portal ab
Wohnen: Stadtrat Liebel gegen Zweckentfremdungsverbot
Die FDP lehnt ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen ab.
Besonders kritisch sieht Stadtrat Alexander Liebel das von der SPD vorgeschlagene Online-Portal, auf dem Bürger Wohnungen melden können, die
womöglich dauerhaft als Ferienwohnungen vermietet sind.
„Ich hoffe sehr, die
Mehrheit im Stadtrat
wird sich dieser Forderung nicht anschließen und ein deutliches Zeichen dagegen
setzen“, so Liebel.
„Da kann es nur ein
striktes Nein dagegen
geben“.
Schließlich habe es
parteiübergreifend einen lauten Aufschrei
gegeben, als die AfD
in einigen Bundesländern Online-Portale
einrichtete, um Schülern und Eltern die

er gefälschte
onen der
Heidingsfelder

Möglichkeit zu geben, Lehrkräfte zu
melden, die sich angeblich nicht korrekt verhielten. „Jetzt sollen Wohnungseigentümer gemeldet werden,
die sich vermeintlich falsch verhalten.
Was sollen selbst ernannte ,Ordnungshüter‘ in Zukunft denn noch alles melden? Das ist eine äußerst gefährliche
Entwicklung, die ich zutiefst ablehne“, fährt Liebel in
einer Stellungnahme
fort.
Der
FDP-Mann
hält die von SPD und
Grünen favorisierte
Zweckentfremdungssatzung generell für
unnötig. Laut Untersuchung des Wirtschaftsreferats werden in Nürnberg nur
0,2 Prozent aller Wohnungen als Ferienwohnungen vermietet. „Deshalb besteht
Für die FDP im Stadtrat: Alexan- aktuell kein Handder Liebel. Foto: Harald Sippel lungsbedarf.“
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„Aufstehen“ in Nürnberg
9187_1218_tn_fh

Erste Kundgebung der Sammlungsbewegung in der Stadt
Erstmals haben Aktivisten der sogenannten Sammlungsbewegung „Aufstehen“ in Nürnberg eine Kundgebung abgehalten.

dete eine Sprecherin. Dagegen prangere „Aufstehen“ die Gewalt an, die
vom Staat ausgehe. „Das kann man
derzeit in Frankreich beobachten“,
sagte sie und betonte die Solidarität
Mehr als 50 Mitglieder aus Mittel- mit den Gelbwesten im benachbarten
franken der politischen Organisation Land. „Wir stehen auch hier, weil es
trafen sich am Samstag vor dem Wei- eine Rückverteilung von oben nach
ßen Turm. Linke-Politikerin Sahra unten geben muss.“ Ein Problem sei
Wagenknecht initiierte die „Samm- auch, dass sich der Staat immer mehr
lungsbewegung“, im September 2018 aus der Daseinsvorsorge verabschiede
ging sie in Deutschland an den Start. und diese privatisiert werde.
„Wir bleiben friedlich, weil wir die
Die Gruppe zog dann mit Transpabesseren Argumente haben“, verkün- renten durch die Innenstadt.
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