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Für eine respektierende Politik! Die Linke Braunschweig (WASG)

Ich bin Rentner habe mein Leben lang für den deutschen Staat gearbeitet und mein 
Steuern gezahlt und gedankt wird mir das mit einer Hungerlohn ähnlichen „Rente“. Ich 
stehe dafür, dass den älteren Menschen, so wie ich einer bin sowohl vom Staat als auch 
von den Jugendlichen mehr Respekt entgegen gebracht wird. 
Politiker die etwas Wert sein wollen müssen sich bewegen, bevor die Jugendlichen, 
junge Erwachsene, Erwachsene aufstehen und sich aufgrund von Frust und Wut durch 
erhebliches fehlen von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen bewegen.

• Kinder und Jugendliche sind die Zukunft, dafür muss etwas getan werden
• Jugendkriminalität die Gegenwart, dagegen muss etwas getan werden

• Gegen Plünderreformitis der CDU, SPD, Grüne Bündnisgrüne 90
• 60 Jahre haben wir in Ruhe gelebt mit unserer Tierhaltung,

bis die grünen Weltverbesserer kamen, da mussten alle Tiere weg. Pferde , Schafe, 
Hühner.

• Ständig und sporadisch winkten Sie mit ihren Bußgeldbescheiden und
Vertreibung der Bewohner durch das geplante Spaßbad (Erlebnisbad).

• Die Stadt hat angeblich kein Geld, aber das Liegenschaftsamt und
bezahlt das 8 fache vom Grundstückspreis. 

• Vortrag an die Grünen. Warum sind wir nicht schon alle tot.
• Internit ist kein Asbesst. Auf der Eissporthalle und in fast allen

Dörfern liegen Internitplatten auf den Dächern und im Osten
Kilometer weit verbaut. Auf der ganzen Welt und werden in unserem kleinen

• Braunschweig, bei Ausbesserungsarbeiten zur Kasse gebeten.
• 6 Hühner( zu der Zeit als es noch keine Hühnerpest gab) kosteten  ca. 6000 DM 

vor 10 Jahren, nur weil sie frei Rumliefen. Die Stadt bot an das Grundstück zu 
kaufen, mit der Möglichkeit es anschließend zu pachten.

• Um eine Brücke zu bauen, welche so teuer wie ein Miethaus sein sollte, obwohl es 
schon eine gab.

• Wir leben seit 60 Jahren Zum Ölpersee, in zweiter Generation und wollen durch 
das Spaßbad nicht vertrieben werden..
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