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„Wer nicht wählt, versündigt sich“
Kriegsende   In Kirchheim verzetteln sich die politischen Parteien Anfang 1919 in internen Lagerkämpfen.  
Aber fast alle warnen vor dem Kommunismus und vor der Spartakusgruppe.   Von Andreas Volz

A
nfang Januar 1919 ist der 
Wahlkampf in vollem 
Gange, denn bereits am 
12. Januar wird die verfas-

sunggebende Landesversammlung 
gewählt, eine Woche später die 
Nationalversammlung. In Kirch-
heim sind die Säle übervoll, wenn 
die Parteien ihre Wählerversamm-
lungen abhalten. Auffällig ist, dass 
sich nicht nur Anhänger unter den 
Gästen finden, sondern auch poli-
tische Gegner. Das sorgt meistens 
für kontroverse Diskussionen.

Einig sind sich alle Parteien, 
wenn es darum geht, dass der 

Wahlkampf sachlich sein soll. Das 
scheint er in Kirchheim auch zu 
sein, weil kein Redner persönlich 
angegriffen wird. Die Parteien als 
solche dagegen bekämpfen sich 
mit harten Bandagen. So sagt – auf 
der Versammlung der konservati-
ven Württembergischen Bürger-
partei – „zu ziemlich vorgerück-
ter Stunde“ eine Rednerin, „daß 
das Programm der Sozialdemo-
kratie unbedingt den Untergang 
des Staates herbeiführen müsse“. 
Die Folgen des Untergangs wer-
den drastisch beschrieben: „Hun-
ger, Kummer, Not und Elend.“

Was man als typisch verun-
glimpfende Übertreibung in Wahl-
kampfzeiten sehen könnte, zeigt 
in Wirklichkeit das spätere Dilem-
ma der Weimarer Republik, die ja 
gerade erst entsteht: Die harten 
Friedensbestimmungen von Ver-
sailles, die Hyperinflation 1923 
oder auch die Weltwirtschafts-
krise ab 1929 sollten immer wie-
der „Not und Elend“ bringen. Und 
tatsächlich wurde all das regelmä-
ßig der Sozialdemokratie angelas-
tet, weil es ihre Politiker waren, 
die erst den Waffenstillstand und 
dann den Friedensvertrag unter-

zeichneten. Dass sie in diesen Fäl-
len überhaupt keine Wahl hatten, 
und dass auch jeder andere Politi-
ker seine Unterschrift hätte leisten 
müssen, interessierte niemanden.

Am Dienstag, 7. Januar 1919, am 
selben Tag, an dem die Bürger-
partei den Untergangs des Staats 
an die Wand malt, wird auch von 
der Kirchheimer Versammlung 
der Sozialdemokratischen Partei 
berichtet. Selbstbewusst sagt Ser-
geant Rueß, er vertrete „diejeni-
ge Partei, welche von allen Par-
teien die einzige sei, die das deut-
sche Volk bis zur Stunde auch in 
dem tiefen Elend, in dem es sich 
bis jetzt befinde, nicht im Stich ge-
lassen habe“. Selbst aus heutiger 
Sicht ist gegen diese Aussage in-
haltlich nichts einzuwenden – wa-
ren es doch tatsächlich die Sozial-
demokraten, die während des Zu-
sammenbruchs im Herbst 1918 die 
Verantwortung übernahmen, die 
ihnen von Hindenburg und Lu-
dendorff zugeschanzt worden war.

Hindenburg ist sakrosankt, Lu-
dendorff dagegen wird im Teckbo-
ten von unterschiedlichen Seiten 
angegriffen. Am Samstag, 11. Janu-
ar 1919, heißt es von einer weite-
ren Kirchheimer SPD-Versamm-
lung, die politische Schuld an der 
langen Kriegsdauer trage die alte 
Reichsregierung, „die der Spielball 
in den Händen des gewaltigen Ge-
nerals Ludendorff war“. Am selben 
Tag greifen auch die Bürgerlich-Li-
beralen von der Deutschen demo-
kratischen Partei in einem Wahl-
aufruf direkt die „Gewaltpolitiker“ 
der Bürgerpartei an: „Sie waren es, 
die den Gewaltmenschen Luden-
dorff in seiner unheilvollen Poli-
tik unterstützten.“

Es gibt ein interessantes Phäno-
men: Vor hundert Jahren bekämp-
fen sich in Kirchheim die Lager in-
tern heftiger, als sie den eigentli-
chen Gegner auf der anderen Seite 
des Spektrums angreifen. Die Bür-
gerpartei wehrt sich heftig gegen 
den Vorwurf der Deutsch-Demo-
kraten, nur eine Splittergruppe 

zu sein, die das bürgerliche La-
ger spalte. Zwar warnen beide 
Parteien ein Jahr nach der russi-
schen Oktoberrevolution einmü-

tig vor dem Kommunismus. Aber 
auch die Mehrheitssozialdemokra-
ten fürchten dieses Gespenst. Sie 
kämpfen gegen ihre eigene Split-

tergruppe – die Unabhängige So-
zialdemokratische Partei: Von Ser-
geant Rueß heißt es am 7. Januar 
1919, er kritisiere „die verwerfli-
che Politik der links vom gesun-
den Menschenverstand stehenden 
Spartakusleute und eines Teils der 
in ihrer Gefolgschaft befindlichen 
unabhängigen Sozialisten“.

Die Bürgerpartei wiederum 
wirft der Sozialdemokratie vor, im 
November „zur Unzeit“ die Revo-
lution herbeigeführt zu haben, und 
ahnt bereits Versailles voraus: „Bei 
einigem Widerstand an der Maas-
linie hätten wir einen wesentlich 
besseren Frieden erreichen kön-
nen, denn auch in Frankreich war 
durchaus keine Luft vorhanden, 
den Krieg noch einen fünften Win-
ter durchzuhalten.“

Streit um die Einheitsschule
Indessen wird aber nicht nur 
gegen andere polemisiert. Es wer-
den auch eigene Wahlprogramme 
präsentiert. Hier tut sich beson-
ders die Deutsche demokratische 
Partei hervor, die in der Woche 
vor der ersten Wahl gleich mehr-
fach im Teckboten für ihre Forde-
rungen wirbt, etwa für ein staat-
liches Konjunkturprogramm, für 
die Aufhebung der Adels- und 
Standesvorrechte, für die Kriegs-
beschädigten-, Hinterbliebenen- 
und Erwerbslosenfürsorge, für 
eine „einmalige gestaffelte Ver-
mögensabgabe“, für „Volksab-
stimmung bei wichtigen Geset-
zen“ oder auch für einen „einheit-
lichen Aufbau des gesamten Schul-
wesens“. Es geht also nicht mehr 
nur um den Religionsunterricht, 
sondern um die heftig umstritte-
ne Frage nach einer Einheitsschu-
le, die an heutige Debatten um die 
Gemeinschaftsschule erinnert.

Einig dürften wiederum alle 
Parteien mit einem Wahlaufruf 
der Deutsch-Demokraten gewe-
sen sein, der Demokratie, Glau-
ben und Patriotismus zeittypisch 
vereint: „Wer nicht wählt, versün-
digt sich am Vaterland.“

Vor hundert Jahren stand hier noch die alte Alleenschule. Auch um 
die Schulbildung stritten sich die Parteien vor den Wahlen für die ver-
fassunggebenden Versammlungen. Foto: Carsten Riedl

Das Land ist  
in der Pflicht
Zum Artikel „Die Person des 
Vertrauens kommt gut an“ vom 
3.  Januar

Als Vorsitzender des Brückenhau-
ses habe ich mit Interesse den Ar-
tikel und das Interview über die 
Schulsozialarbeit, die wir seit Be-
ginn des Schuljahres 2018/19 in 
Holzmaden und Ohmden anbie-
ten, gelesen. Weil aus dem Artikel 
nicht hervorgeht, dass der Schul-
sozialarbeiter Tim Baur diese Auf-
gabe als Mitarbeiter des Brücken-
hauses wahrnimmt, möchte ich 
dies ergänzend mitteilen. 

Es ist erfreulich, dass nach an-
fänglichen und erheblichen Be-
denken („brauchen wir denn so 
etwas überhaupt“), die Arbeit in 
beiden Orten mit ihm als „Person 
des Vertrauens“ so gut angefan-
gen hat. Für das Brückenhaus war 
es eine Erweiterung der Schulso-

Leserbriefe
zialarbeit über die Stadtgrenzen 
hinaus. Die Akzeptanz des Brü-
ckenhaus-Konzepts „Gemeinwe-
senarbeit und Schulsozialarbeit“ 
an fast allen Schulen in der Stadt, 
und die Wertschätzung der Stadt-
verwaltung und des Gemeindera-
tes in Kirchheim, führte zu der An-
frage zuerst aus Holzmaden und 
dann aus Ohmden, ob es für das 
Brückenhaus möglich sei, auch 
dort Schulsozialarbeit anzubieten. 

Wie man dem Bericht entneh-
men kann, und wir aus jahrelan-
ger positiver Erfahrung aus allen 
Schulbereichen bestätigen kön-
nen, ist Schule heute überall Lern- 
und Lebensort. Die Schulsozial-
arbeit ist heute mehr denn je eine 
wichtige und notwendige Ergän-
zung an allen Schulen und Schul-
arten, sowohl in der Stadt als auch 
auf dem Dorf. Wenn erfolgreiches 
Lernen nur in einem guten Schul-
klima erfolgen kann, müsste Schul-
sozialarbeit integraler Bestandteil 
aller Schulen sein. Die Bildungs-
politik des Landes ist meines Er-

achtens nachhaltig aufgefordert, 
beides einmal konsequent zu be-
denken und auch letztlich zu fi-
nanzieren.
Willi Kamphausen, Kirchheim

Alchemisten und 
Maut-Erfinder
Zum Artikel „Scheuer startet 
Vignette im Oktober 2020“ im 
Teckboten vom 3. Januar

Gratulation für Herrn Scheuer. 
Ehrlich. Haben im Mittelalter Al-
chemisten noch mühsam versucht 
irgendwie Gold herzustellen, ha-
ben Herr Verkehrsminister Scheu-
er und sein ebenso genialer Amts-
vorgänger Dobrindt die Lösung ge-
funden. Mehrfach wird im Artikel 
betont, den inländischen Autofah-
rer koste die Maut durch die Ver-
rechnung mit der Kfz-Steuer kei-
nen Cent. 

Die erwarteten Einnahmen be-
tragen trotzdem 4 Milliarden Euro, 
davon 830 Millionen Euro von aus-
ländischen Verkehrsteilnehmern. 
Heißt also, der Kfz-Steuer-Kasse 
fehlen dann 3,17 Milliarden Euro, 
die sich jetzt in der Mautkasse be-
finden. Das ist doch mal was, zu-
mal das Geld aus der Mautkasse 
die gleichen Projekte finanzieren 
soll, für die auch die Kfz-Steuer 
hergenommen werden sollte. Blei-
ben nach Abzug der Kosten auf 
heutiger Berechnungsbasis tat-
sächlich 500 Millionen Euro in 
der Kasse, so ist diese leer falls 
sich zum Beispiel etwa die Hälf-
te der heutigen Diesel-Pkw-Fah-
rer für einen Euro-6-Benziner mit 
gleichem Hubraum entscheidet. 

Ok, der Vergleich ist plakativ, 
aber es kommt parallel auch zu 
Bestandserneuerungen bei Benzi-
nern und Dieseln, die dann auch 
wieder weniger Steuern und Maut 
zahlen. Auf der Kfz-Steuer-Seite 
wurde das gerade geschickt mit 
dem neuen WLTP-Verbrauchstest 

(WLTP steht für Worldwide Har-
monised Light-Duty Vehicles Test 
Procedure) und initiiert ein welt-
weit einheitliches Testverfahren 
zur Bestimmung des Kraftstoff-
verbrauchs und der Abgasemissio-
nen) abgefedert, der höhere Kfz-
Steuern in die Kasse spült. Gewiss 
ist letztlich nur eins: Es gibt einen 
prima neuen Verwaltungsapparat. 
Gratulation. Ehrlich.
Bodo Lorenz, Schlierbach

Die Redaktion des Teckboten nimmt 
eine sachliche Leserzuschrift, die 
sich auf eine Veröffentlichung in 
unserer Zeitung bezieht, gerne ent-
gegen. Sie übernimmt dafür aber 
nur die presserechtliche Verant-
wortung und behält sich in jedem 
Fall Kürzungen vor. Leider können 
handschriftliche Manuskripte nicht 
berücksichtigt werden.

Spendenaktion zugunsten krebskranker Kinder
Kirchheim. Die Mitarbeiter der 
Kreisbaugenossenschaft Kirch-
heim-Plochingen haben für die 
Spendenaktion „Coins to beat 
Cancer“ gesammelt. Das ist eine 
Aktion der „Basketball Aid Se-
ven“ aus Stuttgart in Kooperation 
mit den Kirchheim Knights aus 
der Pro A für krebskranke Kinder. 
„Das ist mir ein besonderes An-
liegen“, so der Sprecher des Vor-
stands der Genossenschaft Bernd 
Weiler. „Jeder, der einmal die On-
kologie betreten hat, weiß, was 
wichtig ist – die Gesundheit!“ Aus 
diesem Grund stockte Bernd Wei-
ler den gesammelten Betrag von 
311 Euro auf 500 Euro auf. pm

Vortrag
Ludwig Uhlands 
Schreibseminar
Kirchheim. Auf Einladung des Lite-
raturbeirats hält Professor Dr. Hel-
muth Mojem am Sonntag, 13. Janu-
ar, um 11 Uhr einen Vortrag zum 
Thema „Uhlands Schüler: Edu-
ard Eyth, Hermann Kurz und an-
dere“ im Kirchheimer Max-Eyth-
Haus. Ludwig Uhland veranstal-
tete an der Universität Tübingen 
ein Schreibseminar, an dem auch 
Eduard Eyth und Hermann Kurz 
teilnahmen. Der Vortrag widmet 
sich dieser Lehrveranstaltung und 
zeichnet den Werdegang einzelner 
Teilnehmer nach. pm

Sammlung
Christbäume für 
den guten Zweck
Dettingen. Am Samstag, 12. Janu-
ar, findet ab 10 Uhr in Dettingen 
die Christbaumsammlung durch 
die Dettinger Pfadfinder statt. 
Gleichzeitig sammeln die Pfad-
finder Spenden für das Wasser-
projekt „Viva con Agua”, das in 
Äthiopien, Nepal und Indien die 
Lebensumstände durch Wasser-
versorgung langfristig verbessert. 
Spenden sollen aber nicht an die 
Bäume gehängt, sondern im Pfarr-
amt mit dem Betreff „Christbaum-
sammlung Pfadfinder“ eingewor-
fen werden. pm

Auch Berater 
brauchen 
Beratung

Kirchheim. Die Psychologische Be-
ratungsstelle für Erziehungs-, Fa-
milien- und Lebensfragen der Stif-
tung Tragwerk war im November 
Gastgeber für die diesjährige Re-
gionaltagung der LAG (Landes-
arbeitsgemeinschaft für Erzie-
hungsberatung Baden-Württem-
berg). 

Im Alten Gemeindehaus in der 
Alleenstraße in Kirchheim trafen 
sich circa 60 Mitarbeiter aus mehr 
als 20 Beratungsstellen zum kolle-
gialen Fachaustausch. Das Spekt-
rum ihrer psychologischen Bera-
tung reicht von Erziehungs-, Fami-
lien- und Paarberatung über Tren-
nungs- und Scheidungsberatung 
bis hin zur Unterstützung und Be-
gleitung von Kindern mit Entwi-
cklungs- und Verhaltensproble-
men.

Hauptthema Kinderschutz
Beim Thema Kinderschutz be-
schäftigten sich die Teilnehmer 
mit Fragen einer abgesicherten 
Einschätzung, ab wann Kindes-
wohl gefährdet ist, welche Ausbil-
dungen mehr Sicherheit im Vor-
gehen ergeben und wie Kinder-
schutz kultursensibel bei geflüch-
teten Familien anzusprechen ist. 
In der Diskussion wurde deutlich, 
dass eine gut organisierte Vernet-
zung notwendig ist, um gewich-
tige Anhaltspunkte im Sinne des 
Schutzauftrags angemessen be-
werten zu können. Beratungsstel-
len bieten auch Informationsver-
anstaltungen in Kindergärten an, 
um Erzieher für eventuelle Ge-
fährdungssituationen von Kin-
dern zu sensibilisieren. Fachkräf-
te der Jugendhilfe müssten aber 
nicht eindeutig sicher sein bei der 
eigenen Einschätzung einer Kin-
deswohlgefährdung, sondern sie 
sollten darauf hinweisende Sig-
nale erkennen und sie mit ande-
ren Fachkräften besprechen. Ge-
meinsam können dann mögliche 
Risiken eingeschätzt und eventu-
ell weitere Schritte überlegt wer-
den. Das Fazit dieser Arbeitsgrup-
pe: Regelmäßige Veranstaltungen 
zu diesem Thema sind für alle Pro-
fessionen sinnvoll und notwen-
dig. Auch die Stelle eines Kinder-
schutzbeauftragten wie in manch 
anderen Landkreisen wurde an-
geregt.

Am Nachmittag rundete der 
Vortrag „Humor in der Beratung 
und Behandlung“, gehalten von 
Frau Professor Dr. Barbara Wild, 
das Treffen ab. Darin machte 
Wild deutlich, dass eine humor-
volle Grundeinstellung der Bera-
ter einerseits eine wichtige Res-
source in der Beratung sein kann, 
es aber andererseits auch Kontra-
indikationen gibt. Erst wenn sich 
ein ratsuchender Mensch ernst ge-
nommen fühlt und eine vertrau-
ensvolle Basis zwischen ihm und 
dem Berater besteht, ist der Ein-
satz von Humor sinnvoll. Eine hilf-
reiche Distanzierung von den be-
stehenden Problemen wird dann 
oft erst durch eine humorvolle 
Sicht der Dinge möglich. pm

Treffen Bei einer Regio-
naltagung trafen sich 
Mitarbeiter von psycho-
logischen Beratungsstellen 
in Kirchheim. 

Leider zu spät
Es gibt keine Karten mehr.  Die 
Veranstaltung mit „Link Michel“ und 
seiner Charmeoffensive in Schlierbach 
am 8. Februar ist ausverkauft. pm
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