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Fraktion Mehrwertstadt begrüßt fraktionsübergreifende Drucksache „Wirt-
schaftsförderungsmaßnahmen“  
 
Die Fraktion Mehrwertstadt begrüßt ausdrücklich, dass nach dem Sonderwirtschafts-
ausschuss am 10.03.2021 eine fraktionsübergreifende Drucksache zur Wirtschafts-
förderung in Erfurt auf den Weg gebracht wurde. Darüber soll in der morgigen Stadt-
ratssitzung am 17.03.2021 entschieden werden. Die Freude gilt der raschen Eini-
gung auf wichtige Punkte, hat jedoch einen Wehrmutstropfen.   
 
Jana Rötsch erklärt: „Bereits im Sommer 2020 reichten wir eine Drucksache ein, in 
der wir eindringlich darauf hinwiesen, dass durch die Corona-Pandemie lokaler Han-
del in Mitleidenschaft gezogen wird und unterstützende und stabilisierende Maß-
nahmen – gerade auf kommunaler Ebene – dringend notwendig sind. Die Drucksa-
che mussten wir leider zurückziehen, da im Stadtrat keine Mehrheiten zu erwarten 
waren. Es ist wichtig, dass wir nun Wirtschaftsförderungsmaßnahmen auf den Weg 
bringen, aber diese wären auch im letzten Jahr schon notwendig gewesen.“  
 
Bezüglich der nun eingereichten Drucksache freut man sich in der Fraktion Mehr-
wertstadt besonders darüber, dass „unsere Forderungen nach einer langfristigen 
Teststrategie und die Umsetzung einer digitalen Kontaktnachverfolgung in die Druck-
sache aufgenommen wurden“, so Rötsch.  
 
Rötsch kritisiert an dieser Stelle erneut das Vorhaben des Oberbürgermeisters, Ende 
März für zwei Tage die Geschäfte zu öffnen: „Die Stadt Erfurt hat bisher keine lang-
fristige Strategie, um den Erfurterinnen und Erfurtern eine Perspektive zu bieten. Die 
unglaublich hohe Anzahl von 10.000 Testterminen soll telefonisch vereinbart werden, 
der Inzidenzwert in Erfurt steigt, das Shopping-Konzept wurde vom Ministerium zu-
rückgewiesen und muss nachgebessert werden und so ist nicht auszuschließen, 
dass die Idee kaum umgesetzt werden kann und Frustration vorprogrammiert ist.“  
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