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Dass je nach Bundesland 10 bis 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler eine rechtsextre- 
me und fremdenfeindliche Partei wählen ist ein Problem. Aber die Wahl der „AFD“ kommt 
nicht von allein. Mit dem Programm dieser Partei und deren zum Teil sehr zwielichtigen 
Personal kann man die „AFD“-Wahlerfolge nicht erklären. Es liegt auch nicht an zu wenig 
Aufklärung, zu geringer politische Bildung oder gar an zu vielen Flüchtlingen. 
   Nein, die Partei- und Parlamentspolitik hat sich spürbar von einem nicht unerheblichen 
Teil der Bevölkerung entfernt. Klare inhaltliche Aussagen verschwimmen oft im Gelabere 
immer wiederkehrender Floskeln. Vor den Wahlen wird versprochen was das Zeug hält. 
Nach der Wahl ist alles nicht finanzierbar. In Parteien wird engagiert debattiert. In der 
Regierung spielt die Meinung der Basis keine Rolle mehr. Große Koalitionen, deren „groß“ 
immer kleiner wird, werden als alternativlos dargestellt. Politische Konturen verschwinden 
in Selbstgefälligkeit des politischen Establishment. 
   Noch vor 10 Jahren kanalisierte sich der Frust in der Bevölkerung in Form der Wahlver- 
weigerung. Landtagswahlen mit weniger als 50 Prozent Wahlbeteiligung waren an der 
Tagesordnung. Doch die Parlamentssitze wurden zu 100 Prozent vergeben, manchmal 
noch mit Überhang- und Ausgleichsmandaten darüber. Das ist nun vorbei. 
   Und DIE LINKE? Sie ist gut beraten, neben ihren klaren inhaltlichen Positionen die Ängste 
und Befürchtungen der Menschen ernst zu nehmen. Nein, das heißt nicht, dass man jedem 
fremdenfeindliche Trottel hinterher rennen muss. Aber nicht jeder, der heute „AFD“ wählt 
ist fremdenfeindlich und rechtsradikal. Die Wählerinnen und Wähler müssen wieder das 
Gefühl bekommen, dass DIE LINKE die Alternative zu den herrschenden Strukturen und 
deren Parteien ist. Dann gewinnt sie auch wieder Wahlen. tl
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Große Erleichterung bei vielen Abgeordneten-Kollegen. Sie dürfen wieder nach Incirlik, 
dem Nato-Luftwaffenstützpunkt in der Türkei. Auf Grund einer fast einstimmigen Bundes- 
tagsresolution zum Genozid an den Armeniern vor 100 Jahren verweigerte die türkische 
Regierung deutschen Abgeordneten den Besuch bei der Truppe. Nun hat die Bundesregie-
rung eingelenkt und die Entscheidung des Bundestages zu einer nebensächlichen Randbe- 
merkung degradiert. Zur Belohnung dürfen die gestutzten Abgeordneten wieder auf den 
Kasernenhof. Parlamentsarmee lautet die Floskel. 
   Und kein Mensch redet mehr davon, was in Incirlik tatsächlich läuft. Kriegsflugzeuge 
starten im Minutentakt, um sich am Krieg in Syrien aktiv zu beteiligen. Auch die Bundes- 
wehr ist beteiligt, denn gerade Aufklärungsmaschinen leisten die entscheidende „Arbeit“, 
damit die Bomben der anderen Flugzeuge auch treffen. Und dass die Türkei nach wie vor 
gegen die Kurden im eigenen Land und nun auch in Syrien bombardiert, interessierte das 
Bundestags-Reisebüro wenig. Hauptsache die eigene Truppe darf besucht werden. 

Bundeswehr aus der Türkei abziehen

961.000
Fast eine Mio. Menschen 
arbeiten in Zeitarbeit, 
wie die moderne Form 
der Sklaverei offiziell be- 
zeichnet wird. Rund 
100.000 mehr als vor 
einem Jahr. Im Durch- 
schnitt bekommen Leih- 
arbeiter 270 Euro weniger 
als normale Arbeitnehmer. 
Nur 25% der Leiharbeiter 
haben einen Vertrag von 
9 Monaten und länger. 

„DIE LINKE fordert das 
Verbot dieser Beschäftig- 
ungsform. Alle Versuche 
durch eine schärfere 
Regulierung den Miss- 
brauch einzudämmen sind 
offensichtlich gescheitert. 
Dies belegen die aktuellen
Zahlen auf eine Anfrage 
der Linksfraktion“, so 
Thomas Lutze, MdB.  
(DS-Nr. 18/9258)



Die kritischen Stimmen zu TTIP werden lauter, der Protest hunderttausender 
Menschen zeigt Wirkung. Zuletzt hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel (SPD) 
erklärt, TTIP sei gescheitert. Wer jedoch nun glaubt, das Thema sei damit vom 
Tisch, liegt daneben. Ein großer Teil dessen, was mit TTIP geplant ist, kann auch 
über CETA abgewickelt werden. DIE LINKE lehnt beide Abkommen ab, da sie 
demokratische Prinzipien verletzen und den Umwelt- sowie Verbraucherschutz 
schwächen. TTIP und CETA sind das Gegenteil eines gerechten Welthandels, da die Märkte 
in Europa und Nordamerika abgeschottet und Entwicklungsländer weiter abgehängt werden. 

CETA ist TTIP durch die Hintertür

Die Bundesregierung hat ein Konzept verfasst, in dem erstmals seit Ende des Kalten 
Krieges die Bevölkerung unter anderem dazu aufgerufen wird, Vorräte für den Fall einer 
Katastrophe oder eines bewaffneten Angriffs anzulegen. Nicht zuletzt die verheerenden 
Hochwasser der letzten Jahre haben gezeigt, dass es Bedarf an eine Anpassung des Katas- 
trophenschutzes gibt. Dass dahingehend nun gehandelt wird, ist richtig. Ein bewaffneter 
Angriff auf die Bundesrepublik ist wiederum äußerst unwahrscheinlich, sodass der Notfall- 
plan des Innenministeriums weniger sicherheits- als vielmehr sozialpolitisch interessant 
ist: 10 Tage soll der individuelle Vorrat an Lebensmitteln, Getränken, Kerzen und Batterien 
halten, den die Bevölkerung anlegen soll. Doch wie sollen Bezieher von Hartz-IV einen sol- 
chen Vorrat dauerhaft anlegen, der immerhin etwa einem Drittel des monatlichen Bedarfes 
entspricht? Die staatlichen Mittel reichen jetzt schon kaum zum Leben aus, sodass spätes- 
tens zum Monatsende regelmäßig auf den angelegten Notvorrat zurückgegriffen werden 
müsste. Eine einmalige Beihilfe in Höhe von 33 Prozent des monatlichen Bedarfes ohne 
Kosten der Unterkunft ist nicht vorgesehen. Wieder einmal zeigt sich, dass die Berechnun- 
gen der Bundesregierung an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei gehen. Auch 
beim Katastrophenschutz gilt scheinbar: Nur wer sich’s leisten kann.

Katastrophenschutz: 
Nur wer es sich leisten kann?

Die Nutzung von Toiletten auf Autobahnraststätten und Bahnhöfen ist in den meisten Fällen 
mit Kosten verbunden. An Autobahnraststätten der privatisierten ehemaligen Bundesge- 
sellschaft „Tank & Rast“ kostet ein Toilettenbesuch inzwischen 70 Cent, an Bahnhöfen bis 
zu einem Euro. Wer kein Geld dabei hat oder sich die Ausgabe nicht leisten kann, ist ge- 
zwungen, seine Notdurft unter unwürdigen Bedingungen zu ver- 
richten. In Bahnhofsnähe führt dies zu Verunreinigungen und Ge- 
stank, auf Autobahnen zum Ausweichen auf Parkplätze, deren 
WC-Anlagen überlastet und grob verschmutzt sind. Der Gewinn der 
Bahnhofs- und Raststättenbetreiber an WC-Anlagen geht nicht nur 
zu Lasten der Bürger, sondern auch auf Kosten der als Alternative 
zum Bezahl-WC genutzten Bahnhofsumgebung bzw. der Autobahn- 
parkplätze. Pünktlich zum Reiserverkehr der Sommerferien hat 
Thomas Lutze daher einen Antrag (Drucksache 18/9223) einge- 
bracht, der sicherstellen soll, dass auf allen öffentlich zugängli- 
chen Rastanlagen der Autobahnen und an Bahnhöfen Toiletten 
vorhanden sind, die unentgeltlich zur Verfügung stehen. Übrigens: 
Auf allen deutschen Flughäfen ist die Benutzung der Toilettenanla- 
gen kostenfrei, ohne dass es Defizite bei der Sauberkeit gibt. Es 
geht doch. 

Das Geschäft mit dem Geschäft

14.9.2016 - 14 bis 18 Uhr
Bürgersprechstunde
Saarbrücken, Bürgerbüro 
N11, Nauwieser Str. 11

15.9.2016 -14 bis 17 Uhr 
Bürgersprechstunde 
Neunkirchen, Bürgerbüro, 
Bahnhofstraße 9

25.9.2016 - ab 10 Uhr
Besuch Sommerfest 
KV St. Wendel. Namborn-
Eisweiler, gegenüber der 
Liebenburghalle 

Sitzungswochen des 
Bundestages: 
19.-23. September und 
26.-30. September
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Saarbrücken Hbf: Einmal ... kostet einen Euro


