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Erfurt, 04. August 2022 

 
 
Sozialer Wohnungsbau in Erfurt braucht keine Symbole sondern effektive Methoden zur Sicherung 
 
 
Das Baulandmodell in Erfurt ist als Symbol gescheitert! Erfurt braucht für eine soziale Zukunft endlich eine 
tragfähige Lösung im sozialen Wohnungsbau und keine weiteren Symbole, die das Problem des viel zu wenigen 
sozialen Wohnraums weiterhin nicht lösen. 
 
Jana Rötsch, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion Mehrwertstadt fordert: "Wir haben in den letzten Mona-
ten eine Vielzahl von Anfragen gestellt und ausgewertet: Erfurt baut nicht nur zu wenig sozialen Wohnraum, 
sondern verliert in den nächsten kontinuierlich sozialen Wohnraum aus dem Bestand. Um Gentrifizierung und 
Segregation wirkungsvoll zu bekämpfen braucht es endlich langfristige und kreative Lösungen und ich hoffe 
sehr, dass Herr Dr. Knoblich jetzt nicht wieder nur eine geflickschusterte Lösung präsentieren wird, die am Ende 
nichts bringt. " 
 
In der Thüringer Allgemeinen Zeitung war jüngst zu entnehmen, dass die Sozialwohnungsquote in Erfurt weiter 
sinken soll. (Quelle 1) 
 
"Mir ist klar, dass wir, wenn wir weg wollen von der Subjektförderung mit z.B. Instrumenten wie Wohngeld, 
und hin zu einer Objektförderung wollen, auch das Land in der Umsetzung mit brauchen. Aber auch die Stadt 
Erfurt kann erste Anreize setzen, indem Objekte gesichert werden, die dann für den sozialen Wohnungsbau 
langfristig in kommunaler Hand bleiben." stellt Rötsch fest. 
 
Der sachkundige Bürger von Mehrwertstadt, Michael Ilsemann, hat dazu untersucht (Quelle 2) was andere 
Städte machen. "Fest steht: Es gibt nicht den einen Weg, aber wir können als Kommune auch Rahmenbedin-
gungen schaffen, um endlich sozialen Wohnraum konsequent zu fördern und diesen vor allem auch langfristig 
zu halten." schließt Rötsch. 
 
 
Quelle 1: https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/erfurt/sozialwohnungsquote-soll-in-erfurt-sinken-
id236064161.html  
 
Quelle 2: https://fraktion-mehrwertstadt.de/sozialer-wohnungsbau-ein-ueberblick/  
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