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Wir sind einige der Menschen, die in Düsseldorf auf bezahlbaren
Wohnraum angewiesen sind und ihn häufig genug nicht finden.
Mehr als 6000 Wohnungen fehlen in Düsseldorf, die Mieten steigen
immer weiter und die Stadt baut keine Wohnungen sondern fördert
Luxusprojekte. Der CDU-Oberbürgermeister Elbers hat es ja deutlich
erklärt: Wer wenig Geld hat, soll aus Düsseldorf weggehen. Deshalb
verzichtete die Stadt auch auf die Abrufung der ihr zustehenden
Landesfördermittel für Sozialwohnungen in Höhe von 11 Millionen
Euro pro Jahr.
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Gegen diese Verhältnisse regt sich Widerstand, verschiedene
Gruppen rufen zum Protest am Donnerstag, den 20.9., ab 17 Uhr vor
dem Rathaus auf. Wir unterstützen die Aktion - denn nur wenn es
Druck gibt, kann sich in Düsseldorf etwas ändern.
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Für uns ist dabei wichtig, dass die Stadt dazu gebracht wird, selber
ausreichend guten und günstigen Wohnraum zu bauen und dass sie
keine Wohnungen an Investoren verkaufen darf. Ein Dach über dem
Kopf ist ein Grundbedürfnis - und es ist nicht in unserem Interesse,
dass mit steigenden Mieten und knappen Wohnungen spekuliert
wird. Wohnraum darf keine Ware sein!
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