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Zu Beginn der Stadtratsarbeit 
nach den Sommerferien wähl-
te die Linksfraktion im Rat-
haus einen neuen Vorstand. 
André Blechschmidt, der seit 
2004 Stadtrat ist und die Frak-
tion seit 2009 geführt hat, trat 
nicht noch einmal an und über-
gab den Staffelstab an Matthi-
as Bärwolff. Der Wechsel von 
André Blechschmidt zu Mat-
thias Bärwolff an der Spitze der 
Stadtratsfraktion war bereits 
länger geplant und ist sicherlich 
auch ein Generationenwechsel. 
Hatte sich André Blechschmidt 
besonders in der Kulturpolitik 
engagiert, so liegt der Arbeits-
schwerpunkt von Matthias Bär-
wolff auf den Themen Nahver-

kehr, Stadtentwicklung und 
Bau. Neben Matthias Bärwolff 
als Fraktionsvorsitzenden wur-
den Steffi Hornbostel(Kultur) 
und Karola Stange(Soziales) zu 
dessen Stellvertreterinnen ge-
wählt. „Die Stadt gemeinsam 

mit Bürgerinnen und Bürgern 
zu entwickeln, für sozialen Aus-
gleich zu sorgen und lebens-
werte Wohnquartiere zu schaf-
fen, das sind nur ein paar der 
Aufgaben, die derzeit vor uns 
stehen.“ so Bärwolff. 

Neue Fraktions-
referentin
Tina Fuhrmann komplettiert seit 
dem 1. August die Geschäfts-
stelle der Fraktion im Stadtrat 
Erfurt. Einige kennen  sie aus 
ihrer Tätigkeit als Wahlkreis-
mitarbeiterin für Karola Stan-
ge. Tina Fuhrmann ist Mitglied 
des Stadtvorstands DIE LINKE 
Erfurt und engagiert sich ehren-
amtlich im Bereich frühkindliche 
Entwicklung. Als diplomierte 
Architektin und Verwaltungs-
betriebswirtin weiß sie um das 
Entwicklungspotenzial der Lan-
deshauptstadt und möchte die 
Fraktion dabei unterstützen, Er-
furt aktiv mitzugestalten und zu 
einer sozialen und nachhaltigen 
Stadt für jedermann zu formen. 

Erfurt wächst. Das Thüringer 
Landesamt für Statistik prog-
nostiziert für die Stadt bis zum 
Jahre 2035 stabil über 210.000 
Einwohnerinnen und Einwohner. 
Nach den Jahren des Schrump-
fens, der Abwanderung und 
des Wohnungsabrisses zieht 
es nun wieder mehr Menschen 
in die Landeshauptstadt. Die-
ser erfreuliche Trend zeitigt 
aber auch gewaltige Probleme. 
Knapper werdender Wohnraum 
und die zunehmende Nachfrage 
heizt die Mieten an. DIE LINKE 
fordert deshalb von der Landes-
regierung endlich die Rahmen-
bedingungen für den sozialen 
Wohnungsbau so zu gestalten, 

dass schnell preiswerter Wohn-
raum geschaffen werden kann. 
Jeder Mensch muss menschen-
würdig wohnen und dies zu be-
zahlbaren Preisen. Hier ist die 
KoWo ebenso gefordert wie die 
Wohnungsgenossenschaften. 
Ein ganz besonders interessan-
tes Projekt ist Wohnopia e.V. 
Der Verein will einen Block in 
der Grolmannstraße (Krämp-
fervorstadt) von der Kowo  über-
nehmen und sanieren. Ziel des 
Vereins ist es, diese Wohnun-
gen zu sozialen Preisen zu ver-
mieten und langfristig der Woh-
nungsspekulation zu entziehen, 
da die Wohnungen im Besitz des 
Vereins bleiben sollen. Ein Ge-

winninteresse hat der Verein 
nicht, dafür bietet das Projekt 
jede Menge Möglichkeiten, wie 
sich Bürgerinnen und Bürger 
engagieren können um so eine 
»Stadtentwicklung von unten« 
zu betreiben. 
Wie es mit der Stadt insgesamt 
weiter gehen kann, wird derzeit 
anhand des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzept (ISEK) 
diskutiert. Es soll Entwicklungs-
potenziale für Erfurt aufzeigen. 
Dabei werden Leitlinien für die 
Stadtpolitik bestimmt. Im Be-
reich der Wirtschaft macht sich 
DIE LINKE für die Entwicklung 
hochwertiger Industriearbeits-
plätze mit hoher Wertschöpfung 

und Forschungsaufgaben stark. 
Auch unterstützt sie die Krea-
tivwirtschaft. Die Ansiedlung 
weiterer Logistikunternehmen 
mit schlecht bezahlten Arbeits-
plätzen kann nicht im Sinne der 
Stadt und ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner sein. Stattdes-
sen sollten stärker Wirtschafts-
bereiche gefördert werden, die 
eine regionale Vernetzung und 
regionale Kreisläufe unterstüt-
zen, beispielsweise die Verar-
beitung und Vermarktung regi-
onaler Lebensmittel. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist für 
DIE LINKE die Entwicklung der 
Wohngebiete im Erfurter Südos-
ten und Norden. Die soziale In-
frastruktur darf dort nicht noch 
weiter abgebaut werden. Sie 
muss dem heutigen Bedarf an-
gepasst werden. Den Rückzug 
von Bibliotheken, Seniorenklubs 
und anderen öffentlichen Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen aus 
den Plattenbaugebieten gilt es 
zu stoppen. Die Plattengebiete 
sollen auch in Zukunft lebens-
werte Orte sein, mit vielfältigen 
sozialen und kulturellen Ange-
boten. Am Berliner Platz hat sich 
DIE LINKE bspw. für eine Sanie-
rung des Boulevards eingesetzt. 
Auch von der BUGA 2021 müs-
sen die Wohngebiete im Norden 
Erfurts profitieren, damit Miss-
stände beseitigt und neuen Ide-
en Raum gegeben wird. 
Matthias Bärwolff
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Aus der Stadtratsfraktion
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Linksfraktion wählte neuen Vorstand

Fraktionsvorsitzender und Mitglied im Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Umwelt, Matthias Bärwolff, im Gespräch mit der Fraktions-

referentin Tina Fuhrmann  über neue Bauvorhaben in Erfurt.

Der neue Fraktionsvorsitzende Matthias Bärwolff mit den beiden 
Stellvertreterinnen Steffi Hornbostel (links) und Karola Stange.
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Die soziale Stadt gemeinsam 
entwickeln


