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„Aktionstag Bezahlbares Wohnen“

Konversion und Illusion

Infostand des Mieterbundes beim Aktionstag

�Zum großen Aktionstag
für bezahlbares Wohnen

in Darmstadt hatte am 30. Au-
gust ein breites Bündnis aus
Mieterbund Darmstadt, DGB
und den beiden Studierenden-
vertretungen der Hochschule
Darmstadt und der TU Darm-
stadt auf den Luisenplatz geru-
fen. Die vier Gruppierungen ha-
ben sich zum Bündnis Bezahl-
bares Wohnen zusammenge-
schlossen, um dem ungebrems-
tenAnstieg derWohnkosten ge-
meinsam etwas entgegenzuset-
zen und der Forderung nach
mehr Geld für den öffentlichen
Wohnungsbau Nachdruck zu
verleihen. Mit Hilfe zahlreicher
Unterstützer war der 30. August
zum großen Aktionstag in
Darmstadts Innenstadt ausgeru-
fen worden und zahlreiche Mit-
streiterinnen und Mitstreiter
fanden sich ein. �

� Der Mieterbund Darmstadt,
Mitinitiator des Bündnisses Be-
zahlbares Wohnen, war eben-
falls ab 12.00 Uhr mit seinem
Informationsstand auf dem Lui-
senplatz vertreten und gut be-
sucht. Der Mieterbund hatte be-
reits im Vorfeld dazu aufgeru-

fen, sich aktiv in die Problema-
tik der seit fünf Jahren unge-
nutzt brachliegenden Konversi-
onsflächen in Darmstadt einzu-
mischen und symbolisch einen
Brief an die Bundeskanzlerin zu
unterschreiben. Es sei ein Skan-
dal, dass dringend benötigte

Bauflächen und sanierungsfähi-
ge Häuser jahrelang ungenutzt
leer stünden im Tauziehen um
einen von der Stadt finanzierba-
ren Kaufpreis, während Wohn-

raum immer knapper und für
viele unbezahlbar werde in
Darmstadt. Nicht nur Mieterin-
nen und Mieter nahmen diese
Gelegenheit gerne war. Denn
die seit Jahren leer stehenden
Flächen der abgezogenen ame-
rikanischen Streitkräfte sind
mittlerweile zum Politikum in

Darmstadt geworden.

„Bezahlbarer Wohnraum
bedeutet für mich …“

Gleichzeitig wurden die
Passanten aufgefordert, ih-
rer Fantasie freien Lauf zu
lassen und auf vorbereitete
Karteikarten ihre Wünsche
vom bezahlbaren Wohn-
raum aufzuschreiben. Viele
kamen dem gerne nach, und
wenn auch einigen Bürgern
etwas der Mut fehlte, ihre
Gedankenfetzen zu diesem
ThemazuPapier zubringen,
nahmen sie die Anregung
zumAnlass, ummit den an-
wesenden Mietervereins-
vertretern zu diskutieren.
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Trommeln für bezahlbares Wohnen
� Zum Abschluss des Aktions-
tages hatte das Bündnis Bezahl-
bares Wohnen ab 17.00 Uhr zu
einem Demonstrationszug
durch die Darmstädter Innen-
stadt unter dem Motto „Trom-
meln für bezahlbares Wohnen“
aufgerufen.

Dem Demonstrationszug voran
schritten dieBessunger Tromm-
ler, die mit südamerikanisch an-
mutenden Rhythmen für die nö-
tige Aufmerksamkeit der Pas-
santen und vielen Cafébesucher
bei herrlichemSpätsommerwet-
ter sorgten. Viele Demonstrati-

onsteilnehmer unterstützten sie
mit allerhand Trommelbarem
und Trillerpfeifen aller Art laut-
stark und verliehen so ihrer For-
derung nach Dämpfung der
Wohnkosten und mehr Geld für
den öffentlichen Wohnungsbau
Nachdruck.

Der DGB unterstützte den Aktionstag Bezahlbares Wohnen mit
seiner „Reichtumsuhr“, an der die Stunde um Stunde immer

größer werdende Vermögenslücke zwischen Arm und Reich in
Deutschland abgelesen werden kann


