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Spende erbeten!  

Wahlkampfauftakt! 

Wahlkampfauftakt am 24.04.2019 im Burgen-
landkreis! 
Unter dem Motto „Katja kocht“ beginnen wir den 
Wahlkampf in Zeitz! Ab 9:30 sind wir auf dem 
Platz der Deutschen Einheit in Zeitz-Ost präsent 
und freuen uns ab 10:30 auf Dr. Dietmar Bartsch, 
MdB und Fraktionsvorsitzender der Bundestags-
fraktion DIE LINKE. Katja Bahlmann, MdL und 
Kreisvorsitzende kocht eine leckere Kartoffelsup-
pe! 
 
Wir freu-
en uns 
auf zahl-
reiche 
Besu-
cher/
innen 
und ste-
hen mit 
unseren 
Kandida-
tinnen 
und Kan-
didaten 
für Ge-
spräche 
zur Ver-
fügung. 
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Katja Bahlmann: Umfang 
der Steuerpflicht für Senio-
rinnen und Senioren im 
Rentenbescheid einfügen 
 
In einigen Monaten ist es wieder 
soweit, die Rentnerinnen und 
Rentner bekommen wieder mehr 
Geld. In Sachsen-Anhalt sind 
das ganze 3,91 Prozent. Toll, 
mag man im ersten Moment 
denken, doch ganz so toll beim 
zweiten Blick auf die Rentener-
höhung finden es dann viele 
Rentnerinnen und Rentner doch 
nicht mehr, denn genau diese 
bevorstehende Rentenerhöhung 
ab Juli führt bei ihnen dazu sich 
unsicher zu fühlen und sich zu 
fragen, falle ich denn damit nun 
in die Steuerpflicht, beziehungs-
weise muss ich nun eine Steuer-
erklärung abgeben oder eben 
nicht - einige Zehntausend Rent-
nerinnen und Rentner werden 
mit Sicherheit damit erstmalig im 
Rahmen der Steuererklärung 
abgabepflichtig werden. Im Jahr 
2018 waren es nach der Renten-
anpassung im Juli immerhin 
50.000 weitere Rentnerinnen 
und Rentner in ganz Deutsch-
land, die steuerpflichtig bzw. der 
Abgabepflicht einer Steuererklä-
rung unterlagen und in diesem 
Jahr wird es erneut so sein. 

Der Umstand der Abgabepflicht 
einer Steuererklärung bzw. der 
Steuerpflichtigkeit ist für uns alle, 
die im Arbeitsprozess stehen 
und den Umgang mit der Behör-
de Finanzamt gewohnt sind, 
dem Grunde nach nicht erschre-
ckend. Für tausende Seniorin-
nen und Senioren in Sachsen-
Anhalt ist dies aber ein Grund 
starker Verunsicherung. Sie stel-
len sich dann mit Recht der Fra-
ge, muss ich nun eine Steuerer-
klärung abgeben? Und, wenn ich 
keine abgebe, verstoße ich ge-
gen Recht und Gesetz? Muss 
ich dann eventuell nach Jahren 
eine hohe Summe von meiner 
Rente an Steuern inkl. Zinsen 
und Versäumniszuschlägen 
nachzahlen? Bin ich ein Steuer-
hinterzieher? Wer kann mir hel-
fen, und mir Auskunft geben, ob 
ich erklärungs- bzw. steuerpflich-
tig bin oder eben doch noch 
nicht? Genau diese Fragen be-
schäftigten Herrn H. aus meinem 
Wahlkreis und genau mit diesem 
Anliegen kam er letzte Woche 
Freitag in meine Bürgersprech-
stunde in Naumburg und er war 
in den letzten Monaten nicht der 
einzige, der sich diese Fragen 
stellte, dass können Sie mir 
glauben.  
 
Weiter auf Seite 3 
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Fortsetzung von Seite 3 

 
Sicherlich, könnte man entgeg-
nen, es gibt in Sachsen-Anhalt 
entsprechende Beratungsange-
bote der Lohnssteuerhilfevereine 
und Steuerberater, aber die kos-
ten eben auch Geld. Und die Fi-
nanzämter beraten sicher in ih-
ren Sprechstunden auch, aber 
die Hemmschwelle bei Rentnern 
das Finanzamt zu befragen, ist 
eben auch sehr hoch – das war 
das Argument von Herrn H.  
 
Mir begegnen immer wieder 
Rentnerinnen und Rentner bei 
denen genau diese Unsicher-
heit und die Angst eines Ver-
säumnisses sehr groß ist. 
Denn gerade diese Bevölke-
rungsgruppe kommt sehr un-
gern mit dem Gesetzgeber in 
Konflikt. Bereits im August 
letzten Jahres hat die Sen-
dung MDR um 4 - zur Besten 
Sendezeit für Rentnerinnen 
und Rentner ausgestrahlt - mit 
einem Finanzexperten unser 
heutiges Thema aufgegriffen, 
weil es eben viele Menschen 
bewegt. Und weil es so viele 
Menschen bewegt, hat die 
Fraktion DIE LINKE es jetzt 
aufs politische Tableau geho-

ben. Und Politik ist von Men-
schen für Menschen gemacht 
und genau diese Stelle, wo 
Änderung herbeigeführt wer-
den kann und das wollen wir 
tun. 

Unser Antrag der Fraktion DIE 
LINKE - Umfang der Steuer-
pflicht für Seniorinnen und Se-
nioren im Rentenbescheid 
einfügen – könnte bei Zustim-
mung all die Unsicherheiten 
für einen großen Teil der 
Rentnerinnen und Rentner 
stark abmildern und ein Ange-
bot an die Rentnerinnen und 
Rentner sein unkompliziert ei-
ne erste Auskunft über Abga-
be- bzw. Steuerpflicht zu er-
halten und eben genau die Si-
cherheit geben, wie mit dem 
aktuellen Rentenbescheid zu 
verfahren ist, die sich die 
Menschen wünschen. 

Das Land Mecklenburg-
Vorpommern hat mit einem 
Modellversuch genau dieses 
Verfahren schon erfolgreich 
praktiziert.  

Weiter auf Seite 4 

Aktuelles aus dem Landtag 
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Fortsetzung von Seite 3 und Schluss 

Und der MDR-Finanzexperte be-
wertete diesen Modellversuch in 
der Sendung vom 7. August letz-
ten Jahres als sehr praktikabel 
und eben Sicherheit schaffend. 
Das sogenannte Amtsveranla-
gungsverfahren aus Mecklen-
burg-Vorpommern umfasst je-
doch noch etwas mehr als nur 
den bloßen Umstand der Benen-
nung der Steuerpflicht im Ren-
tenbescheid und genau dieses 
würden sich viele Menschen in 
unserem Land und ich mir für 
die Rentnerinnen und Rentner in 
Sachsen-Anhalt wünschen. Ein 
erster Schritt dahin ist unser An-
trag. 

Mit dem klaren Ja zu unserem 
Antrag stellt der Landtag heute 
fest, dass bei vielen Rentnerin-
nen und Rentnern große Unsi-
cherheit hinsichtlich der Besteu-
erung ihrer Renten herrscht und, 
dass das Erstellen einer Ein-
kommenssteuererklärung für 
viele Seniorinnen und Senioren 
oftmals eine hohe Hürde dar-
stellt. 

Und genau das wollen wir än-
dern! 

In dem wir heute beschließen, 
die Landesregierung aufzufor-
dern, Aufklärung und Unterstüt-
zung zu leisten und Maßnahmen 
zu ergreifen, die sicherstellen, 
dass bereits mit der Ausfertigung 
des Rentenbescheides auf den 
Umfang der Steuerpflicht für 
Rentnerinnen und Rentner hin-
gewiesen wird. 

Der einfache Hinweis im Renten-
bescheid, ob bei alleinigem Be-
zug dieser Rente eine Steuer zu 
zahlen ist beziehungsweise eine 
Steuererklärung fällig wäre, wür-
de vielen Seniorinnen und Seni-
oren bereits helfen, mit dieser 
Unsicherheit souveräner umzu-
gehen, so bestätigte mir dies 
auch Herr H. aus meinem Wahl-
kreis. 

Daher werbe ich ganz klar um 
Zustimmung zu unserem Antrag, 
liebe Kolleginnen und Kollegen 
Abgeordnete. 

Soweit meine Rede.  

Unser Antrag Drs. 7/4146 wurde 
in den Ausschuss für Arbeit, So-
ziales und Integration 
(federführend) sowie für Finan-
zen (mitberatend) überwiesen.  

Aktuelles aus dem Landtag 
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Aktuelles aus dem Landtag 

aber auch als Zeichen für ei-
nen gravierenden Wandel im 
gesamten Ökosystem verstan-
den und diskutiert werden. Mit 
ihrem Antrag fordert die Frakti-
on DIE LINKE die Landesre-
gierung daher auf, einen um-
fangreichen und konkreten 
Maßnahmenkatalog gegen die 
Entwicklung umzusetzen. Un-
ter anderem soll die Flächen-
versiegelung im Sinne einer 
nachhaltigen Landschaftsent-
wicklung minimiert, räumliche 
und funktionale Biotopverbun-
de geschaffen, das Blühstrei-
fenprogramm erweitert und 
der Pestizideinsatz in der 
Landwirtschaft minimiert wer-
den. 
 
Pflegekinderwesen verbes-
sern, mehr Hilfe insbeson-
dere für Alleinerziehende 
Auf Grundlage der Ergebnisse 
einer Großen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE zum Pfle-
gekinderwesen in Sachsen-
Anhalt fordert der Antrag die 
Landesregierung auf, gleich-
wertige Rahmenbedingun-
gen  für Pflegeeltern in Sach-
sen-Anhalt – insbesondere im 
Hinblick auf Zusatzbeträ-
ge,  Erziehungsbeträge,  Bei-
hilfen, Kosten für Weiterbildun-
gen und Ferienfreizeiten - zu 
schaffen.  

Vollbetreute Menschen dür-
fen am 26. Mai endlich wäh-
len                                      
Das Bundesverfassungsge-
richt hatte am 29. Januar 
2019 geurteilt, dass der Wahl-
ausschluss von „für in allen 
ihren Angelegenheiten betreu-
te“ Menschen verfassungs-
widrig ist. Die Verfassungs-
widrigkeit der Regelung stütze 
sich auf eine Ungleichbehand-
lung gesetzlich Vollbetreuter 
gegenüber vergleichbar Be-
treuungsbedürftigen ohne ge-
setzlichen Vertreter. Um die-
sen Missstand noch vor der 
Kommunalwahl am 26. Mai 
2019 auszuräumen, hat der 
Landtag eine entsprechende 
Änderung des Kommunalver-
fassungsgesetzes verabschie-
det. 

Blühende Landschaften für 
Sachsen-Anhalt 
Der alarmierende weltweite 
Verlust an biologischer Vielfalt 
in der Kultur- und insbesonde-
re in der offenen Agrarland-
schaft ist inzwischen Konsens 
in der Wissenschaft. Dabei 
steht meist der Verlust an be-
stäubenden Insekten im Zent-
rum der öffentlichen Diskussi-
on, weil dieser unmittelbar die 
dramatischsten Auswirkungen 
hat. Gleichzeitig muss dies 



SPENDE ERBETEN!  SAALE-UNSTRUT-ELSTER KURIER  SEITE 6 

Mir der Unterzeichnung des 
Münchner Abkommens durch 
die Regierungschefs Deutsch-
lands, Italiens, Großbritanniens 
und Frankreichs am 30. Septem-
ber 1938 hatten die Westmächte 
die Tschechoslowakei, entstan-
den nach dem Untergang der 
Habsburgmonarchie, der Willkür 
der Hitlerregierung ausgeliefert. 
Nur ein halbes Jahr später—
nach der Eingliederung der Su-
detengebiete in das Deutsche 
Reich—wurde die Zerschlagung 
der Tschechoslowakei vollendet. 
Der vom damaligen tschechoslo-
wakischen Präsidenten Hacha 
abgesetzte slowakische Regie-
rungschef Tiso reiste nach Berlin 
und verkündete am 14.März 
1939 auf Geheiß Hitlers die Un-
abhängigkeit der Slowakei—
nichts weiter als dessen Vasal-
lenstaat. Noch in  der gleichen 
Nacht erteilte Hitler seinen Trup-
pen den Befehl zum Einmarsch 
in den übriggebliebenen Restteil 
Tschechiens. Zuvor hatte der 
Präsident der Tschechoslowa-
kei, E.Hacha, unter üblem Druck 
der Hitlerregierung die Kapitulati-
onsurkunde unterschrieben. Gö-
ring hatte Hacha gegenüber ge-

äußert, es wäre sehr schade, 
wenn er seine Luftwaffe die 
Bombardierung der Goldenen 
Stadt Prag befehlen müsste. 
Hacha wurde aufgefordert, in 
Prag anzurufen und die Regie-
rung anzuweisen, den einrü-
ckenden deutschen Truppen kei-
nen Widerstand zu leisten. Die 
Regierung erklärte sich bereit. 
Die tschechischen Truppensoll-
ten nicht kämpfen, sondern sich 
auflösen, was dann auch umge-
hend erfolgte. Schon am nächs-
ten Tag traf Hitler auf der Prager 
Burg, dem Hradschin, ein, dem 
alten Schloß der bömischen Kö-
nige und deutschen Kaiser. So 
hörte die Tschechoslowakei—im 
Ergebnis des Münchener Ab-
kommens—zu bestehen auf. 
Am 16.März wurde das 
„Prorktorat Böhmen und Mäh-
ren“ errichtet und der einstige 
Reichsaußenminister Constantin 
Freiherr von Neurath zu dessen 
„Reichsprotektor“ ernannt. Damit 
wurden Böhmen und Mähren 
dem Deutschen Reich angeglie-
dert. Dessen Rüstungs– und 
Aufmarschpotenzial wurde be-
trächtlich erweitert. 
 
Weiter auf Seite 7 

Vor 80 Jahren: Die vollständige Zerschlagung der 
Tschecheslowakei—die letzte Etappe vor der Kriegsent-
fesselung durch Hitlerdeutschland 
Politische Bildung                                                                     von Winfried Steffen 
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Während die Regierund der 
UdSSR scharf gegen die Anne-
xion der Tschechoslowakei 
durch Hitlerdeutschland protes-
tierte, duldeten Großbritannien 
und Frankreich als Mitunter-
zeichner des Münchener Ab-
kommens Hitlers Vorgehen. 
Nach der slowakischen Unab-
hängigkeitserklärung stellte die 
britische Regierung in einem 
Kommunique fest, dass es nun-
mehr keinen tschechoslowaki-
schen Staat mehr gebe und jed-
wede Garantien gegenstandslos 
geworden seien.  
 
Nach der Besetzung Tschechi-
ens durch deutsche Truppen er-
zwang Hitler von der Regierung 
Litauens die Abtretung des nach 
dem Ersten Weltkrieg angeglie-
derten deutschen Memellan-
des—vollzogen am 23. März 
1939. Damit war das Aufmarsch-
gebiet für den Überfall auf Polen 
komplett. 
Am 31.März 1939 vollzog die 
britische Regierung einen grund-
legenden Kurswechsel. Ange-
sichts der akute Bedrohung Po-
lens durch Hitlerdeutschland gab 
sie eine Garantieerklärung ab, 
Polen im Falle einer aggressiven 
Handlung eines anderen Landes  

 
zu unterstützen. Mit der sträfli-
chen Mißachtung dieser War-
nung beschwor Hitler direkt die 
Katastrophe des Zweiten Welt-
krieges herauf. 
 
Winfried Steffen. 
 
 
 

Tag der Befreiung! 
 
Am 8.Ma diesen Jahres, an dem 
der bedingungslosen Kapitulati-
on der Wehrmacht und damit 
des Endes des Zweiten Weltkrie-
ges in Europa und der Befreiung 
vom Nationalsozialismus ge-
dacht wird, begehen wir, wie in 
jedem Jahr, diesen denkwürdi-
gen Tag mit zahlreichen Ge-
denkveranstaltungen in unserem 
Burgenlandkreis.  
Wir rufen zur regenTeilnahme an 
den geplanten Veranstaltungen 
auf!  

 
 

Fortsetzung Seite 7                                   Politische Bildung                                                             
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Als Jacobsweg wird eine Anzahl 
von Pilgerwegen durch ganz Eu-
ropa bezeichnet, die alle das 
vermutete Grab des Apostel Ja-
cobus in Santiago de Cam-
postella zum Ziel haben. Der 
Apostel Jacobus wirkte zu An-
fang unserer Zeitrechnung auf 
der iberischen Halbinsel als Mis-
sionar. Um 44 nach Christus 
wurde er in Jerusalem durch Kö-
nig Herodes hingerichtet. Seine 
Gebeine wurden im 
9.Jahrhundert wiederentdeckt 
und an das Ende der damaligen 
Welt in Santiago de Campostella 
verbracht. Neben den christli-
chen Pilgerfahrten nach Rom 
und Jerusalem 
wurde der Weg 
zur Grabstätte 
des heiligen 
Jacobus zum 
dritten Haupt-
ziel. Karl der 
Große lies die 
Mauren aus 
dieser Gegend 
vertreiben. 
Dem Ort wur-
den Wunder 
nachgesagt, die beim Aufsuchen 
des Grabes vom Apostel Ja-
cobus geschahen. Die Route, 
wie sie heute noch in Spanien 
begangen wird, entstand in der 

ersten Hälfte des 
11.Jahrhunderts. Im 
12.Jahrhundert dann wurden in 
einem Pilgerbuch (Jacobusbuch) 
noch vier weitere Wege im fran-
zösischen Raum beschrieben, 
welche sich vereinigten und über 
die Pyrenäen nach Spanien führ-
ten. Nach der Wiederbelebung 
der Pilgerreisen zwischen 1970 
und 1980 wurde der spanische 
Hauptweg in das Unesco Welt-
kulturerbe aufgenommen. 1987 
wurde der Weg durch den Euro-
parat zum ersten europäischen 
Kulturwanderweg erklärt. Es gab 
einen Pilgerausweis für Stempel 
und preisgünstige Herbergen am 

Weg. Das Pil-
gerzeichen war 
und ist die Ja-
cobsmuschel, 
die früher als 
Nachweis dien-
te, das man 
Santiago de 
Campostella 
aufgesucht hat-
te. Heute ist 
das Zeichen 
Orientierungs-

hilfe auf den Weg. In Deutsch-
land begann man 1992 damit, 
die Wege mit der Jakobsmu-
schel auszuschildern. 
 
Fortsetzung nächste Seite 

Der Jacobsweg – Pilgern in der Saale Unstrut Region 
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Fortsetzung von Seite 8 

Aber schon im Mittelalter ging 
durch Deutschland ein Pilgerweg 
an der alten Handelsstraße Ost/
West Via Regia entlang. Der 
Weg in Sachsen-Anhalt führt von 
Leipzig in Sachsen kommend 
durch den Saalekreis über Mer-
seburg. Dort befindet sich in der 
Neumarktkirche St. Thomas 
auch eine Pilgerherberge. Weiter 
geht es durch das Geiseltal nach 
Mücheln und von dort aus in den 
Burgenlandkreis nach Freyburg 
an der Unstrut. Die Neuenburg 
liegt direkt am Weg und lohnt 
einen Besuch. Dort lebte einige 
Zeit die heilige Elisabeth, eine 
ungarische Königstochter die ihr 
Leben der Armutsbewegung 
widmete und sehr früh im Alter 
von 24 Jahren starb. Auf dem 
Weg nach Naumburg lohnt sich 
ein Abstecher in die Weinberge 
der Saale/Unstrut Region, um 
das Wandern mit einer Weinpro-
be zu verbinden. Gelegenheit 
dazu findet man in den zahlrei-
chen Straußenwirtschaften und 
Weingütern. Auch landschaftlich 
ist diese Etappe sehr reizvoll. 
Ein kulturhistorischer Höhepunkt 
erwartet die Pilger in Naumburg. 
Der Naumburger Dom gehört 
nach mehreren Anläufen seit 
2018 zum Weltkulturerbe. Von 
Naumburg aus geht es über 

Wiesen und Feldwege nach 
Roßbach und weiter oberhalb 
der Saale entlang Richtung Bad 
Kösen. Die einstige Flößerstadt 
ist heute ein Kurort und gehört 
zu Naumburg. Von oben hat 
man einen herrlichen Blick auf 
Bad Kösen. Der Pilgerweg führt 
durch Wald, Feld und kleine Ort-
schaften nach Eckartsberga mit 

der Eckartsburg. Diese wurde 
vor über 1000 Jahren vom Meiß-
ner Landgraf Ekkehard gegrün-
det und kann besichtigt werden. 
Hinter Eckartsberga verlässt der 
Pilgerweg den Burgenlandkreis 
Richtung Buttstädt in Thüringen. 
 
Iris Korwie 
 
Quelle: Internet Wikipedia und 
Ökumenischer Pilgerweg Via 
Regia von Görlitz nach Vacha, 
Autor Mario Buchwalder  
 
Internet Foto: Dirk Neubauer, Community  

Der Jacobsweg – Pilgern in der Saale Unstrut Region 
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Langzeitstudiengebühren sind 
und bleiben ein Fehlanreiz 
Zur Antwort der Landesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage des 
hochschulpolitischen Sprechers 
Hendrik Lange ("Gebühren 
und Entgelte gemäß § 111 sowie 
Gebühren bei Regelstudienzeit-
überschreitung gemäß § 112 
Abs. 1 Hochschulgesetz des 
Landes Sachsen- Anhalt (HSG 
LSA)") zu Langzeitstudienge-
bühren und Gebühren für ein 
Zweitstudium erklärt dieser:  
"Die Antwort der Landesregie-
rung auf die Kleine Anfrage 
zeigt, dass die Hochschulen 
auch in den letzten drei Jahren 
Gebühren und Entgelte in Millio-
nenhöhe eingenommen haben. 
Mit Sorge sehen wir vor allem 
die Entwicklung der Einnahmen 
aufgrund der Überschreitung der 
Regelstudienzeit. Diese sind im 
Vergleich zum Jahr 2015 noch 
einmal deutlich angestiegen. 
Hier fällt insbesondere die Martin
-Luther-Universität Halle-
Wittenberg auf, die über 1,7 Mio. 
€ einnimmt.  
Für die Fraktion DIE LINKE sind 
Langzeitstudiengebühren das 
falsche Mittel, einen guten und 
erfolgreichen Studienverlauf zu 
organisieren. Vielmehr sind sie 

ein Instrument, um ein enges 
Studienkorsett durchzusetzen. 
Zudem zeigen die Zahlen, dass 
die Möglichkeit zur Einnahme 
von Langzeitstudiengebühren 
durchaus ein Fehlanreiz für die 
Hochschulen sein kann. Viel 
wichtiger ist es, dass die Hoch-
schulen die Studierbarkeit ver-
bessern und durch ein umfas-
sendes Konzept der Studienbe-
ratung und -begleitung einen gu-
ten Studienablauf ermöglichen.  
Daher fordert die Fraktion DIE 
LINKE auch weiterhin, Langzeit-
studiengebühren abzuschaffen. 
Zudem ist zu überprüfen, inwie-
weit in Zeiten des lebensbeglei-
tenden Lernens die Erhebung 
von Zweitstudiengebühren ziel-
führend ist. Die Fraktion DIE 
LINKE hält an dem Ziel fest, eine 
auskömmliche und aufgabenge-
rechte Finanzierung der Hoch-
schulen und Universitäten durch 
das Land zu gewährleisten, was 
bisher in den Haushaltsverhand-
lungen für das Jahr 2019 durch 
die Koalition verhindert wurde. 
Zudem wird sie in den Beratun-
gen für ein neues Hochschulge-
setz die Abschaffung der Stu-
diengebühren zum Thema ma-
chen."  
 

Langzeitstudiengebühren sind und bleiben ein     
Fehlanreiz 
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Presseerklärung des Kreisvor-
standes 
 
Nun ist es also raus – die CDU- 
Fraktion im Landtag bricht die 
Koalitionsberatungen zur Ab-
schaffung der Straßenausbau-
beiträge ab und lässt ihre eige-
nen Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker, so u.a. auch 
in Weißenfels buchstäblich im 
Regen stehen.   
 
Die Leidtragenden sind jene Bür-
gerinnen und Bürger, die erhebli-
che Summen für diese Beiträge 
aufbringen müssen und die kom-
munalen Vertretungen, die völlig 
verunsichert nun gar nicht mehr 
wissen, wie sie entscheiden sol-
len. 
Während eine Mehrheit im Land, 
auch in unserem Kreis, für die 
Abschaffung plädiert, gibt es von 
der CDU-Landtagsfraktion nur 
Vorschläge, die keinen positiven  
Effekt für die Menschen im Land 
gehabt hätten. Ganz im Gegen-
teil: Mit einer Kann-Lösung, wie 
von Minister Stahlknecht vorge-
schlagen, wäre die Verantwor-
tung des Landes komplett auf 
die Kommunen und die Bürge-
rinnen und Bürger abgewälzt 
worden. 

Den „Schwarzen Peter“ hätten 
vor allem jene Kommunen ge-
habt, die wegen ihrer klammen 
Kassen die Beiträge weiterhin 
hätten erheben müssen. Einen 
solchen Flickenteppich kann 
doch wohl ernstlich keiner wol-
len. Nicht umsonst haben sich 
37 Bürgermeister aus dem Bur-
genlandkreis mit einem Appell 
an den Ministerpräsidenten ge-
wandt und auf ihre Finanzsituati-
on aufmerksam gemacht. 
 
Kreisverband und Kreistagsfrak-
tion der LINKEN im Burgenland-
kreis stehen voll hinter dem Ge-
setzentwurf der Fraktion DIE 
LINKE im Landtag zur Abschaf-
fung der Straßenausbaubeiträ-
ge. Dieser ist deshalb auch un-
terstützenswert, weil er einen 
Finanzierungsvorschlag unter-

breitet, der den Städten und Ge-
meinden nicht nur die ausfal-
lenden Einnahmen ersetzt, 
sondern darüber hinaus geht, 
sodass ihnen mehr Mittel für 
den Straßenausbau bereitge-
stellt werden können. 
 
Gunter Schneider 
Pressesprecher Kreisverband 
DIE LINKE Burgenlandkreis 

Und nochmal zu den Straßenausbaubeiträgen! 
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Der ausbleibende Erfolg in 
Amtszeit von Bildungsminister 
Tullner bei der Neueinstellung 
von Lehrkräften kommt die 
Schulen immer teurer zu stehen. 
Vor allem in den Schulen, die 
nicht zum Abitur führen, sinkt der 
Lehrkräftebestand bei gleichzei-
tig steigenden Schülerzahlen 
und führt damit zu der im Ver-
gleich der Schulformen mit Ab-
stand schlechtesten Unterrichts-
versorgung. Das geht aus der 
Auswertung mehrerer Kleiner 
Anfragen der Fraktion Die LINKE 
hervor. Dazu erklärt der Frakti-
onsvorsitzende und bildungs-
politische Sprecher Thomas 
Lippmann: 
 
„Den realen Zugängen von 798 
neuen Lehrkräften im Jahr 2018 
stehen im gleichen Zeitraum Ab-
gänge aus dem aktiven Schul-
dienst von 841 Lehrkräften ge-
genüber. Damit wurde die kurze 
Phase eines schwachen Perso-
nalaufwuchses an den allge-
meinbildenden Schulen in den 
Jahren 2016 und 2017 bereits 
wieder beendet. 
Der Personalbestand hat sich in 
den drei Jahren der Amtszeit 
von Minister Tullner gerade ein-

mal um 60 Lehrkräfte erhöht, ob-
wohl allein durch den Anstieg 
der Schülerzahlen in den letzten 
drei Schuljahren an den allge-
meinbildenden Schulen um 
5.430 ein Mehrbedarf von mehr 
als 400 Vollzeitlehrkräften ent-
standen ist. Dadurch ist die Un-
terrichtsversorgung stetig gesun-
ken – von knapp 101% im Schul-
jahr 2015/16 auf real nur noch 
knapp 97% im aktuellen Schul-
jahr. 
Besonders besorgniserregend 
ist die zunehmende ungleiche 
Verteilung des Mangels. Nur die 
Gymnasien bewegen sich der-
zeit Schritt für Schritt auf das Ko-
alitions-Ziel einer Unterrichtsver-
sorgung von 103% zu. Das aller-
dings auch nur deshalb, weil hier 
die Schülerzahl kontinuierlich 
sinkt und der Lehrkräftebestand 
gehalten werden konnte. In den 
Gesamtschulen konnte durch 
eine vergleichsweise größere 
Steigerung des Personalbestan-
des bei nur leicht steigenden 
Schülerzahlen die Unterrichts-
versorgung zumindest stabilisiert 
werden, wenngleich diese auch 
hier weiterhin unter 100% liegt. 
 
 
Weiter auf Seite 13 

Schulen ohne Abitur zahlen die Zeche für den Leh-
rermangel  
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Schulen ohne Abitur zahlen die Zeche für den 
Lehrermangel  

ändern und sucht stattdessen 
nach neuen Möglichkeiten, 
die vorhandenen Lehrkräfte 
mehr arbeiten zu lassen statt 
mehr Lehrkräfte in die Schu-
len zu holen. 
Bildungsminister Tullner konn-
te weder das am Beginn des 
Jahres gegenüber den Vertre-
tern der Volksinitiative gege-
ben Versprechen einlösen, im 

Jahr 2018 1.000 Lehrkräfte 
neu einzustellen, noch ist er in 
der Lage, den Mangel zu be-
enden oder ihn auch nur ge-
recht zwischen den Schulfor-
men zu verteilen. 
Die Fraktion Die LINKE for-
dert eine grundlegende Ab-
kehr von der bisherigen Aus-
schreibungs- und Einstel-
lungspraxis insbesondere für 
die benachteiligten Schulfor-
men. Hier muss schlicht jeder 
geeignete Bewerber einge-
stellt werden, der an unsere 
Tür klopft und das jederzeit. 
 
 
 

Fortsetzung von Seite 12 

 
Die Zeche zahlen die anderen 
Schulformen, die bei stark stei-
genden Schülerzahlen mit im-
mer weniger Lehrkräften arbei-
ten müssen. Vor allem in den 
Grundschulen aber auch in 
den Sekundar- und Gemein-
schaftsschulen ist der Nieder-
gang gravierend. Hier ist die 
Unterrichtsversorgung real in-

zwischen zum Teil noch deut-
lich schlechter als in den För-
derschulen (knapp 97%) , die 
bisher das Stiefkind bei der Si-
cherung des Unterrichts waren. 
Unsere Forderung, die soge-
nannten bedarfsmindernden 
Maßnahmen in den Grund-
schulen vom letzten Schuljahr 
2017/18 wieder rückgängig zu 
machen und somit den An-
spruch auf eine ausreichende 
Unterrichtsversorgung wieder 
herzustellen, hat die Koalition 
im Bildungsausschuss auf die 
lange Bank geschoben. Minis-
ter Tullner wird daran nichts 
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Bargeld abschaffen birgt gesell-
schaftliche Risiken 
Die Bundesbank kritisiert in einer 
Studie die Kosten und den Zeitauf-
wand von Bargeldzahlungen. Dazu 
sagt Katja Kipping, die Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE: 
"Im Alltag mit Bargeld bezahlen zu 
können und nicht auf Karten oder 
andere technische Verfahren ange-
wiesen zu sein, ist auch eine Frage 
der Barrierefreiheit und der Pri-
vatsphäre. Aus Sicht der Banken ist 
es verständlich, dass sie das Bar-
geld abschaffen wollen. Aus Sicht 
der Menschen muss dies verhindert 
werden."  
Katja Kipping weiter: "Sicher, 
Deutschland hinkt beim bargeldlo-
sen Zahlungsverkehr hinterher und 
hat in Sachen Digitalisierung drin-
genden Aufholbedarf. Die Abschaf-
fung des Bargeldes liegt jedoch nur 
im Interesse der Banken und Kre-
ditinstitute, die jedes Mal mitverdie-
nen, wenn wir mit 'Plastik' statt in 
bar bezahlen. In Zeiten, in denen 
Überwachung und Datensammel-
wut die Privatsphäre immer kostba-
rer machen, wird ein 5-Euro-Schein 
zu einem Stück Freiheit. Denn jeder 
Kaffee im Stammcafé, jedes Stra-
ßenbahnticket, jede Zeitschrift am 
Kiosk, einfach alles, was wir kau-
fen, wird mit Ort und Zeitpunkt ge-
speichert. Banken, Firmen und der 
Staat wissen gelegentlich mehr 
über uns als die eigenen Freunde.  
Zu guter Letzt schließt die Abschaf-
fung des Geldes Teile unserer Ge-
sellschaft aus: Die Schließung von 
Bankfilialen und der Wegfall per-

sönlicher Kundenbetreuung trifft vor 
allem ältere Menschen und jene, 
die auf dem Land leben. Menschen 
ohne das notwendige gute Schufa-
Scoring werden von vielen der neu-
en Zahlungsmittel ausgeschlossen, 
und hunderttausende Menschen in 
Deutschland besitzen kein Bank-
konto." 
 
Guaidos Anerkennung durch die 
Bundesregierung ist ein großer 
Fehler 
Heinz Bierbaum 
Die Bundesregierung und weitere 
EU-Länder haben Juan Guaidos als 
Interimspräsidenten von Venezuela 
anerkannt. 
Juan Guaido hat sich selbst zum 
Übergangspäsidenten ernannt und 
ist demokratisch nicht legitimiert. Er 
steht für einen Kurs der Konfrontati-
on. 
Guaidos Anerkennung durch die 
Bundesregierung ist ein großer 
Fehler. Durch diesen Schritt steigt 
die Gefahr einer weiteren  Eskalati-
on in Venezuela. Durch diese Poli-
tik der Bundesregierung und der EU 
werden nicht Frieden und Demokra-
tie gestärkt, sondern der Konflikt 
und die gesellschaftliche Spaltung. 
Deutschland folgt mit der Anerken-
nung Guaidos dem brasilianischen 
Präsidenten Jair  Bolsonaro und 
Donald Trump. Es wäre ein starkes 
Zeichen gewesen, sich um eine 
friedliche, politische Schlichtung zu 
bemühen und für den Dialog zwi-
schen den verschiedenen Kräften  
einzutreten und sich damit Mexiko 
und Uruguay anzuschließen.  
 

Bargeld abschaffen? / Guaidos Anerkennung  
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Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort 

Mo 15.04.19 Kreistagssitzung 17:00  Naumburg 

Mi 17.0419 2.seniorenpolitisches Fachgespräch 
mit Katja Bahlmann 

10:00  Magdeburg 

Mi 24.04.19 Wahlkampfauftakt mit Dietmar Bart-
sch 

ganztä-
gig 

Zeitz, HHM, 
Weißenfels 

Mo 29.04.19 Fraktionssitzung Stadtrat Zeitz 18:30 Zeitz 

Mi 01.05.19 1. Mai mit Veranstaltungen im BLK 9:30 BLK 

Do 02.05.19 Gregor Gysi im Turbinenhaus 18:00 Naumburg 

Kalender 

 



Kreisvorstand DIE LINKE. Burgenlandkreis, Vorsitzende Katja Bahlmann 
Postfach 1565 — 06605 Naumburg — Tel: 03441/82 23 55 4     
Internet:  www.dielinke-blk.de     E-Mail: kv-blk@dielinke-lsa.de 
Spendenkonto:  Bitte telefonisch erfragen! 
 
Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge sind nicht immer Meinung der Redaktion. Redak-
tionsschluss ist der 15. eines jeweiligen Monats. Zuarbeiten sind bis zum 12. eines jeden 
Monats bei der Redaktion (Reinhard Weber) abzugeben. 

V.i.S.d.P.:   Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende 

Impressum 
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Wir gratulieren  
recht herzlich allen Jubilaren,  

die im Januar ihren Ehrentag feiern.  
Wir wünschen Euch alles Gute, eine schöne Feier im Kreise der 
Familie, der Freunde und Bekannten. Für die Zukunft wünschen 

wir viel Gesundheit und Schaffenskraft. 
 

Der Kreisverband DIE LINKE. im Burgenlandkreis und die Redaktion 
des S-U-E-Kurier 

Christine Fröhlich  
Manfred Korsch  
Irene Lindenberg 
Sieglinde Peterek 
Dr. Wolfgang Süß  

Ellen Reichelt  
Konrad Thierbach  
Marlies Zinke  
Sigrid Gehre  
Eberhard Klos  

Werner Bergmann  
Ralf Wagner  
Arnhild Köhler  
Peter Padubrin  
Hubert Tretner  
Hartmut Wiedebach  


