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nfang 1919 in internen Lagerkämpfen.
usgruppe. Von Andreas Volz
tergruppe – die Unabhängige Sozialdemokratische Partei: Von Sergeant Rueß heißt es am 7. Januar
1919, er kritisiere „die verwerﬂiche Politik der links vom gesunden 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 Revolution herbeigeführt zu haben, und
ahnt bereits Versailles voraus: „Bei
einigem Widerstand an der Maaslinie hätten wir einen wesentlich
besseren Frieden erreichen können, denn auch in Frankreich war
durchaus keine Luft vorhanden,
den Krieg noch einen fünften Winter durchzuhalten.“

r noch die alte Alleenschule. Auch um
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auch die Mehrheitssozialdemokraten fürchten dieses Gespenst. Sie
kämpfen gegen ihre eigene Split-
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Die erwarteten Einnahmen betragen trotzdem 4 Milliarden Euro,
davon 830 Millionen Euro von ausländischen Verkehrsteilnehmern.
Heißt also, der Kfz-Steuer-Kasse
fehlen dann 3,17 Milliarden Euro,
die sich jetzt in der Mautkasse beﬁnden. Das ist doch mal was, zumal das Geld aus der Mautkasse
die gleichen Projekte ﬁnanzieren
soll, für die auch die Kfz-Steuer
hergenommen werden sollte. Bleiben nach Abzug der Kosten auf
heutiger Berechnungsbasis tatsächlich 500 Millionen Euro in
der Kasse, so ist diese leer falls
sich zum Beispiel etwa die Hälfte der heutigen Diesel-Pkw-Fahrer für einen Euro-6-Benziner mit
gleichem Hubraum entscheidet.
Ok, der Vergleich ist plakativ,
aber es kommt parallel auch zu
Bestandserneuerungen bei Benzinern 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
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Streit um die Einheitsschule
Indessen wird aber nicht nur
gegen andere polemisiert. Es werden auch eigene Wahlprogramme
präsentiert. Hier tut sich besonders die Deutsche demokratische
Partei hervor, die in der Woche
vor der ersten Wahl gleich mehrfach im Teckboten für ihre Forderungen wirbt, etwa für ein staatliches Konjunkturprogramm, für
die Aufhebung der Adels- und
Standesvorrechte, für die Kriegsbeschädigten-, Hinterbliebenenund Erwerbslosenfürsorge, für
eine „einmalige gestaffelte Vermögensabgabe“, für „Volksabstimmung bei wichtigen Gesetzen“ oder auch für einen „einheitlichen Aufbau des gesamten Schulwesens“. Es geht also nicht mehr
nur um den Religionsunterricht,
sondern um die heftig umstrittene Frage nach einer Einheitsschule, die an heutige Debatten um die
Gemeinschaftsschule erinnert.
Einig dürften wiederum alle
Parteien mit einem Wahlaufruf
der Deutsch-Demokraten gewesen sein, der Demokratie, Glauben und Patriotismus zeittypisch
vereint: „Wer nicht wählt, versündigt sich am Vaterland.“

(WLTP steht für Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test
Procedure) und initiiert ein weltweit einheitliches Testverfahren
zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs und der Abgasemissionen) abgefedert, der höhere KfzSteuern 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 entgegen. Sie übernimmt dafür aber
nur die presserechtliche Verantwortung und behält sich in jedem
Fall Kürzungen vor. Leider können
handschriftliche Manuskripte nicht
berücksichtigt werden.

Auch Berater
brauchen
Beratung
Treffen Bei einer Regionaltagung trafen sich
Mitarbeiter von psychologischen Beratungsstellen
in Kirchheim.
Kirchheim. Die Psychologische Beratungsstelle für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen der Stiftung Tragwerk war im November
Gastgeber für die diesjährige Regionaltagung der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württemberg).
Im Alten Gemeindehaus in der
Alleenstraße in Kirchheim trafen
sich circa 60 Mitarbeiter aus mehr
als 20 Beratungsstellen zum kollegialen Fachaustausch. Das Spektrum ihrer psychologischen Beratung reicht von Erziehungs-, Familien- und Paarberatung über Trennungs- und Scheidungsberatung
bis hin zur Unterstützung und Begleitung von Kindern mit Entwicklungs- und Verhaltensproblemen.

Hauptthema Kinderschutz
Beim Thema Kinderschutz beschäftigten sich die Teilnehmer
mit Fragen einer abgesicherten
Einschätzung, ab wann Kindeswohl gefährdet ist, welche Ausbildungen mehr Sicherheit im Vorgehen ergeben und wie Kinderschutz kultursensibel bei geﬂüchteten Familien anzusprechen ist.
In der Diskussion wurde deutlich,
dass eine gut organisierte Vernetzung notwendig ist, um gewichtige Anhaltspunkte im Sinne des
Schutzauftrags angemessen bewerten zu können. Beratungsstellen bieten auch Informationsveranstaltungen in Kindergärten an,
um Erzieher für eventuelle Gefährdungssituationen von Kindern zu sensibilisieren. Fachkräfte der Jugendhilfe müssten aber
nicht eindeutig sicher sein bei der
eigenen Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung, sondern sie
sollten darauf hinweisende Signale erkennen und sie mit anderen Fachkräften besprechen. Gemeinsam können dann mögliche
Risiken eingeschätzt und eventuell weitere Schritte überlegt werden. Das Fazit dieser Arbeitsgruppe: Regelmäßige Veranstaltungen
zu diesem Thema sind für alle Professionen sinnvoll und notwendig. Auch die Stelle eines Kinderschutzbeauftragten wie in manch
anderen Landkreisen wurde angeregt.
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 humorvolle Grundeinstellung der Berater einerseits eine wichtige Ressource in der Beratung sein kann,
es aber andererseits auch Kontraindikationen gibt. Erst wenn sich
ein ratsuchender Mensch ernst genommen fühlt und eine vertrauensvolle Basis zwischen ihm und
dem Berater besteht, ist der Einsatz von Humor sinnvoll. Eine hilfreiche Distanzierung von den bestehenden Problemen wird dann
oft erst durch eine humorvolle
Sicht der Dinge möglich.
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