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Erfurt erlebt einen rasanten Wandel. Die Zahl der 
Einwohner_innen wächst seit einigen Jahren, 
bezahlbarer Wohnraum wird zunehmend knapp. 
Wo vor einigen Jahren noch Leerstand herrschte, 
wird heute schick und teuer saniert. Erfurt steht 
im deutschlandweiten Immobilienranking auf 
einem der vorderen Plätze. Gleichzeitig gibt es 
Prestigeprojekte wie die ICE-City oder 
die BUGA 21.
 
Auch wenn viele Menschen die Auswirkungen 
dieser Entwicklung individuell zu spüren 
bekommen, hat eine breite gesellschaftliche 
Debatte darum gerade erst begonnen. Dies 
wollen wir mit dieser dreiteiligen Veranstaltungs-
reihe ändern. Wir wollen uns Anregungen von 
außen holen und zugleich mit euch darüber 
diskutieren, wie eine andere Stadtentwicklung 
für Erfurt aussehen könnte. Der Zeitpunkt dafür 
ist günstig, denn auch der Erfurter Stadtrat hat 
kürzlich beschlosssen, die Wohnungspolitik in 
Erfurt neu auszurichten.

Wenn ihr auch wollt, dass sich etwas ändert, 
dann kommt vorbei und diskutiert mit!
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Ihr findet uns hier:

s.P.u.K. e. V.
Lassallestraße 50
99086 Erfurt

M
agdeburger  Allee

Friedrich- Engels- Str. 
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Mietshäuser 

Syndikat

bezahlbar und unverkäu�ich

 
„buy buy st. pauli"

Donnerstag, den 13.04., 19 Uhr
[L50] Lassallestraße 50, Erfurt

Die Doku begleitet den Kampf der 
Bewohner_innen der Hamburger Esso-Häuser 
und ihrer Unterstützer_innen als beispielhafte 
stadtpolitische Auseinandersetzung. Zu Wort 
kommen nicht nur Aktivist_innen der Initiative 
Esso-Häuser sowie Bewohner_innen, 
Nachbar_innen und Gewerbetreibende, sondern 
auch die Politik, Investoren und eine Architektin.

Film mit anschließender Diskussion.

 
„Das ist unser Haus“

Mittwoch, den 26.04., 19 Uhr
[L50] Lassallestraße 50, Erfurt

Der Film zeigt wie Alternativen zu einer investiti-
onsfixierten Entwicklung aussehen können. Er 
dokumentiert unterschiedliche Hausprojekte, die 
im Mietshäuser Syndikat zusammengeschlossen 
sind. Er zeigt eine alternative Form der Vorhal-
tung sozialverträglichen Wohnraums, die die 
genossenschaftliche Idee mit der Selbstbestim-
mung der Mieter_innen verbindet. Anschließend 
wollen wir diskutieren, wie in Erfurt mehr 
solcher Hausprojekte entstehen können.

Film und anschließende Diskussion mit 
Bewohner_innen eines Hausprojektes und 
Aktiven des Mietshäuser Syndikats. 

Haus- und WagenRat Leipzig

Donnerstag, den 04.05., 19 Uhr
[L50] Lassallestraße 50, Erfurt

Der Leipziger Haus- und WagenRat e.V. ist ein 
Verein für selbstorganisierte Räume in und um 
Leipzig, der sich mit anderen gemeinsam für eine 
solidarische Stadt einsetzt. Sie berichten von 
ihren Strategien und Erfahrungen im Umgang mit 
Politik und Verwaltung in der Stadt Leipzig und 
zeigen, wie eine Beteiligung auch in Erfurt ausse-
hen könnte. 

Vortrag und Diskussion über Wohnungspolitik mit 
dem Leipziger Haus- und WagenRat e.V.. 


