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PRESSEERKLÄRUNG

Gemeinsam einen neuen Standort gefunden - Unsere Protestdemonstration geht weiter
Ab Montag protestieren wir auf dem Flinger Schützenplatz

Seit drei Wochen protestieren wir nun in Düsseldorf als Landeshauptstadt um  zu erreichen,
dass vor allem das Land Nordrhein-Westfalen, aus dem die meisten von uns kommen, uns ein
Bleiberecht gewährt und wir, die wir seit vielen Jahren hier leben, deren Kinder hier aufge-
wachsen und teilweise hier geboren sind, hier die Schule besuchen und nur in der Bundesre-
publik eine Lebensperspektive haben, auch weiterhin hier bleiben dürfen.

Als man uns mitteilte, dass der Staufenplatz ab nächster Woche vertraglich einem Zirkus
zugesagt worden und daher unser Umzug unvermeidlich sei, waren wir von Anfang an bereit,
zusammen mit der Stadt Düsseldorf und der Polizei nach einer einvernehmlichen Lösung zu
suchen. Diese Alternative zu unserem jetzigen Standort ist nach intensiven Gesprächen
gestern gefunden worden.

Wir werden uns nun am

Montag, dem 15. Juli, um 10.00 Uhr

mit einem großen Demostrationszug* zum Flinger Schützenplatz begeben.

Wir möchten es nicht versäumen, bei dieser Gelegenheit erneut an die Düsseldorfer Medien
zu appellieren, sich auf ihren Informations- und Aufklärungsauftrag zu besinnen und für eine
sachliche Berichterstattung zu sorgen. Mit allergrößter Sorge verfolgen wir, vor allem in den
letzten Tage und zuallererst in der größten Düsseldorfer Tageszeitung, die unsachliche und
polemische, ja aufreißerische und teilweise verleumderische Berichterstattung über unsere
Aktion und unser Tun, die im Übrigen voll im Gegensatz steht zur sachlichen, offenen und
informierten Art und Weise, in welcher z.B. die Polizei an uns herangetreten ist.

Sprechen Sie doch direkt mit uns, informieren Sie sich doch bitte beim UNHCR und anderen
Menschenrechtsorganisationen über die Lage in unseren Herkunftsregionen und versuchen
Sie, diese Informationen Ihren Leserinnen und Lesern, Ihren Hörerinnen und Hörern im Sinne
Ihres wichtigen Arbeitsauftrags sachlich zu vermitteln.

* Staufenplatz – Grafenberger Allee – Lichtstraße – Cranachstraße – Hellweg – Froschkönigweg – Flinger
Richtweg
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