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Löhnberg ist eine kleine Gemeinde 
nördlich von Weilburg im Landkreis 
Limburg-Weilburg. Wenn man mit-

tags zwischen 12 und 14 Uhr im Mehr-
generationenhaus in der Dorfmitte ein-
trifft, merkt man, dass die klangliche 
Nähe zum schwedischen Bilderbuch-
Kinderidyll  Lönneberga kein Zufall sein 
kann: Hier bekommen alle Kinder ein 
warmes Mittagessen, ein gutes Dutzend 
Senioren ebenfalls und manchmal setzt 
sich auch Bürgermeister Frank Schmidt 
(50) dazu.  

Er ist im vergangenen Februar wieder-
gewählt worden mit 67,8 Prozent. Die 
SPD, deren Ortsvereinsvorsitzender er 
ebenfalls  ist,  hat bei der Kommunal-
wahl  am 6. März  in Löhnberg stattliche 
62,6 Prozent geholt. Das sind Ergebnisse, 
von denen Sozialdemokraten andernorts 
nur träumen können. Bei seinem Amts-
antritt 2009 regierte im Gemeindeparla-
ment noch eine Koalition aus CDU und 
FWG,  die SPD hatte 49 Prozent. 

Dazwischen liegt eine Politik, die of-
fensichtlich gut bei den Wählerinnen 
und Wählern ankommt: Für Kinderbe-
treuung zahlen Familien mit Kindern 

im Alter von ein bis zehn Jahren in der 
4400-Seelen Großgemeinde keinen Cent. 
Damit können sie pro Kind an die 15 000 
Euro sparen, wenn sie das komplette An-
gebot nutzen. Das ist durchaus ein gutes 
Argument nach Löhnberg zu ziehen: Seit 
der Einführung der kostenlosen Kinder-
betreuung ist der Ort um 200 Köpfe ge-
wachsen – vorher schrumpfte er, wie so 
viele Gemeinden auf dem Land. 

 „Mit dem Angebot der kostenlosen Kin-
derbetreuung  verhindern wir auch das 
Ausbluten der ländlichen Region“,  sagt 
Schmidt.  Der ehemalige Bundestagsab-
geordnete hat nach seiner Wahl zum Bür-
germeister sein politisches Lieblingsthe-
ma mit der Realität konfrontiert – und 
es passt. „Das gemeinsame Aufwachsen 
von Kindern ist unheimlich wichtig“, 
sagt er. Bildung fängt eben nicht erst in 
der Schule an. Mit nur zehn Euro weniger 
Kindergeld pro Familie, so hat er schon in 
seiner Zeit in Berlin ausrechnen lassen, 
könnten in ganz Deutschland alle Kin-
dertagesstätten gratis sein. 

„Es kann  doch nicht sein, dass Betreuung 
und frühkindliche Bildung eine Frage des 
Geldbeutels der Eltern ist“, davon ist der 

LÖNNEBERGA AN DER LAHN

Politik und Religion sind in 
den meisten Ländern Eu-
ropas aus gutem Grund 

getrennt. In beiden Bereichen 
gelten unterschiedliche Regeln, 
auch wenn diese nicht immer 
eingehalten werden.

In der Politik gilt das Argument, 
dort kann und soll in der Sache 
gestritten werden, durchaus 
auch über Grundsatzfragen. 
Aber es gilt immer der Respekt 
vor der anderen Person, auch 
wenn man seine Meinung nicht 
teilt. Dabei sind auch Kompro-
misse möglich. Die Diskussions-

partner sind gleichwertige Teile einer Gesellschaft, ein Angriff 
auf die Persönlichkeit jenseits der Argumente gilt als unfair.

In Fragen der Religion gelten sicher auch Argumente, im Kern 
aber geht es um Glauben, um zutiefst persönliche Überzeugun-
gen, die in vielen Fällen Kompromisse schwer machen, man be-
trachte trotz aller ökumenischen Bemühungen die jahrhunder-
tealten Differenzen zwischen den christlichen Kirchen. 

Das 17. Jahrhundert ist das Musterbeispiel dafür, was Konflik-
te anrichten können, wenn Religion und Politik zusammenge-
rührt werden. Konflikte zwischen den Herrschaftsansprüchen 
europäischer Herrscher haben mit dem 30jährigen Krieg eine 
verheerende Spur durch Europa gezogen. Wenige Jahrzehnte 
später hat der imperiale Anspruch des damaligen osmanischen 
Reiches Heerscharen bis vor Wien geführt. Die Spuren beider 
kompromisslos geführter Kriege sind tief in Europas Geschichte 
eingebrannt.

Zu Recht wird der Versuch salafistischer Organisationen, mit 
Religion Politik zu machen, mit Argusaugen verfolgt. Wenn jetzt 
die AfD in ihrem neuen Programm den Kampf mit Menschen 
anderen Glaubens zum politischen Schwerpunkt machen will, 
dann grenzt das an Brandstiftung.

Wer Zusammenhalt in einer friedlichen Gesellschaft will, muss 
dem entschieden entgegentreten.

DER KOMMENTAR

Eltern sparen bis zu 15 000 Euro, weil Kinderbetreuung in Löhnberg kostenlos ist

Gernot Grumbach 

Vorsitzender des Bezirks 

Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

ZUSAMMENHALT STATT 
BRANDSTIFTUNG
Politik und Religion müssen getrennt 
bleiben
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Kinderbetreuung wie aus dem Bilderbuch / 

Bildung für alle geht auch in kleinen Kommunen 
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WIR 
GRATULIEREN

bald dreifache Vater überzeugt. Doch wie 

sieht es mit dem Geldbeutel der ohnehin 

klammen Kommunen aus? Löhnberg 

steht  deswegen seit 2013 unter dem fi-

nanziellen Schutzschirm des Landes 

Hessen. Das bedeutet, dass das Land ein 

strenges Auge auf  die Finanzen hat und 

die rote Karte zeigt, wenn die Kommune 

mutwillig auf dringend benötigte Ein-

nahmen verzichtet. Wie also kann man 

trotzdem kostenlose Kinderbetreuung 

anbieten?  

Die Rechnung macht Schmidt mit spit-

zem Bleistift auf: Je mehr Kinder eine 

Betreuungseinrichtung besuchen und je 

länger pro Tag sie das tun, desto mehr Zu-

schüsse erhält eine Gemeinde vom Land. 

Und weil die Betreuung in Löhnberg 

nichts kostet, nehmen das viele  Eltern 

gern an. 

„Wenn die Bude voll ist, gibt es also auch 

mehr  Geld, der einzelne Platz wird güns-

tiger“, erklärt Frank Schmidt. Denn Fest-

kosten für Personal, Gebäude und deren 

Unterhalt bleiben ja gleich, auch  wenn 

manche Kinder schon um 12 Uhr abge-

holt werden. 

So hat Löhnberg den Gemeindeanteil für 

die Betreuungskosten von zuvor mehr 

als 70 Prozent auf gut 50 Prozent senken 

können. Außerdem sind alle Betreuungs-

einrichtungen in städtischer Hand, auch 

die für Schulkinder. Und alle drei Einrich-

tungen sind sehr groß (100 bis 120 Kin-

der), die größten im Landkreis Limburg-

Weilburg. Das senkt ebenfalls die Kosten. 

Trotz Rettungsschirm hat die Gemeinde 

in drei  Jahren rund 20 Millionen Euro 

investiert, was bei den gegenwärtig mi-

nimalen Zinsen sinnvoll ist. Investiert 

wurde vor allem in öffentliche  Gebäude, 

um die Energiekosten zu senken. Mit Er-

folg: Bereits im dritten  Jahr in Folge kann 

die Kommune wieder ihren Haushalt 

ausgleichen. 

Auch die Zuweisung von 100 Flüchtlin-

gen in einen Ortsteil mit nur 2500 Ein-

wohnern bietet keinen Anlass für Unru-

he im Ort, wie so oft anderswo. Dafür hat 

Frank Schmidt für die Gemeinde selbst 

Immobilien gekauft, für die Flüchtlinge 

herrichten lassen und damit interessierte, 

aber ziemlich  gierige  private Betreiber –  

„die mit den Dollarzeichen in den Augen“  

– gleich aus seinem Büro geworfen. Die 

Betreuung und tägliche Verwaltungsarbeit 

von der Kleiderkammer bis zur Kontoeröff-

nung für die Ankömmlinge besorgen zu-

dem hauptamtliche Sozialarbeiter. Die sind 

auch gleichzeitig Ansprechpartner für die 

Bevölkerung, falls es irgendwelche Proble-

me gibt.  

Es gibt auch in Löhnberg viele Menschen, die 

gern  in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich 

mithelfen. „Die werden bei uns aber nicht 

mit so vielen Problemen alleingelassen, 

dass sie schnell wieder Reißaus nehmen, 

sondern bleiben auch dabei“, sagt Schmidt.   

(MPH)
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LÖNNEBERGA AN DER LAHN (FORTSETZUNG)

Peter Feldmann und  
Zübeyde Temizel

Frankfurts Oberbürgermeis-
ter Peter Feldmann (57) hat 
sich noch einmal getraut: 
Am 16. April hat er  Zübey-
de Temizel im Frankfurter 
Bolongaropalast das Ja-Wort 
gegeben. Sie ist die Leiterin 
des ersten deutsch-türkischen 
Kindergartens in Hessen. 
Kennengelernt haben sich die 
beiden bei einem Filmfesti-
val,  dessen  Moderatorin  die 
29-Jährige war. Im Sommer 
erwartet das Paar Nach-
wuchs.  Feldmann hat bereits 
eine Tochter aus einer frühe-
ren Beziehung. Trauzeuge war 
Turgut Yüksel, Mitglied des 
Bezirksvorstands.

BEZIRKSPARTEITAG AM  18. JUNI IN 
FRANKFURT IM STADTWERKE-CASINO

D
ie Themen „Gerechtigkeit“ 

und „Arbeit“ werden voraus-

sichtlich den Bezirksparteitag  

2016 des SPD-Bezirks Hessen-Süd be-

stimmen, erläutert der  Bezirksvorsit-

zende Gernot Grumbach.  

Ein Gastredner zu diesem Themen-

komplex stand bis Redaktionsschluss 

dieser Ausgabe des Sozialdemokraten 

allerdings noch nicht fest. 

Das Mehrgenerationenhaus ist mittags Treffpunkt für Alt und Jung

Bürgermeister Dr. Frank Schmidt

Anita Breithaupt 
Die frühere Landtagsab-
geordnete Professor  Anita 
Breithaupt ist Anfang April im 
Alter von 79 Jahren gestorben. 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Thorsten Schäfer�Gümbel 
würdigte sie als  leiden-
schaftliche und streitbare 
Politikerin, die im Hessischen 
Landtag und in der Frank-
furter Kommunalpolitik mit 
Herzblut für die Anliegen der 
Sozialdemokratie eingetreten 
sei.  Sie war hochschulpoliti-
sche Sprecherin und  trat für 
Bildungsgerechtigkeit und 
den freien Zugang zu Hoch-
schulen ein. 

WIR 
TRAUERN
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Vorstandswahlen stehen bei  dem 

eintägigen Parteitag nicht auf dem 

Programm, der Bezirksvorstand ist  

im Juni 2015 neu gewählt worden. 

und steht nur alle zwei Jahre zur 

Wahl. 

Gewählt werden auf dem Parteitag 

die Mitglieder des Parteikonvents 

und die Delegierten zu den Bundes-

parteitagen sowie die Bezirksschieds-

kommissionen. Der ordentliche 

Bezirksparteitag findet am Samstag, 

18. Juni 2016 in Frankfurt, im Casino 

Stadtwerke (Kurt-Schumacher Stra-

ße 8) statt.  Antragsschluss ist der 21. 

Mai 2016. 

Die Redaktionskonferenz tagt am 24. 

Mai 2016 voraussichtlich um 18.00 

Uhr im SPD-Haus in Frankfurt.
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EUROPÄISCHE SOLIDARITÄT ZUM ANFASSEN 

F
ast alle Partnerstädte Frankfurts 

waren der Einladung des Unterbe-

zirksvorsitzenden Mike Josef ge-

folgt: Zusammen mit Heiko Maas und 

Thorsten Schäfer-Gümbel begrüßte er 

Vertreterinnen und Vertreter der SPD-

Schwesterparteien aus Birmingham, Ly-

on, Mailand, Krakau, Budapest, Eskisehir 

und Tel Aviv-Jaffa. 

Die Idee ist schon mehr als 10 Jahre alt, 

aber nun war der Zeitpunkt gekommen. 

Innerhalb von nur drei Wochen hat der 

SPD-Unterbezirk Frankfurt mit Unter-

stützung des SPD-Bezirks Hessen-Süd ei-

ne Veranstaltung auf die Beine gestellt, 

die als ein deutliches Signal für ein frei-

heitliches, gerechtes und solidarisches 

Europa wirken sollte – und das ist ge-

lungen.

Zunächst unterzeichneten die Teilneh-

mer das „Frankfurter Communiqué der 

sozialistischen Schwesterparteien Euro-

pas – Für eine neue kommunale Politik 

der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari-

tät in Europa“. Die Gäste bestätigten in 

ihren Grußworten, dass dies der Beginn 

einer ständigen Konferenz der Kommu-

nen sein soll. Denn im Gegensatz zu der 

allgemeinen Wahrnehmung, dass Eu-

ropa an den momentanen politischen 

Anforderungen auseinanderzubrechen 

droht, gibt es auf kommunaler Ebene ein 

deutliches „Ja“ zu Europa und ein eben-

so deutliches „Nein“ zu Rechtsextremis-

mus und Antisemitismus. 

„Wir brauchen gerade jetzt mehr Eu-

ropa“, lautete die Botschaft von Heiko 

Maas. Und er forderte die „Comrades“ 

aus Birmingham direkt in englischer 

Sprache auf, sich dafür einzusetzen, 

dass Großbritannien nicht aus der Staa-

tengemeinschaft austritt. 

Thorsten Schäfer-Gümbel warnte da-

vor, dass man nicht den Fehler machen 

sollte, aus der nationalen Sicht heraus 

europäisch zu denken. Seinen Wunsch 

formulierte er direkt an die Gäste aus 

Ungarn: Sie mögen mithelfen, dass „die 

große Aufgabe des sozialen Zusammen-

halts“ gelingt.
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Musik und Gesang, Nostalgie und Zukunft

Vor der Paulskirche versammelten sich 

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

für ein Foto. Jetzt gilt es, die Idee fort-

zuführen und die Atmosphäre aus dem 

Haus Silberberg nach Europa zu tragen. 

(KL)

Schwesterparteien aus den Partnerstädten im Frankfurter Römer

Gruppenfoto vor der Frankfurter Paulskirche 

ANZEIGE



IV H E S S E N - S Ü D  05 04-05/2016vorwärtsEXTRA

TERMINE

TONI-SENDER-AKADEMIE

14.05.16 Die SPD vor Ort – Wie 
gewinne ich neue Mitglieder?, 
Wiesbaden

21./22.05.16 Ehrenamtliche 
Führungskräfte - Neu im Amt, 
Darmstadt

04.06.16 Festung Europa 
- Flüchtlingspolitik der EU, 
Wiesbaden

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Tel: 06 11/ 9 99 77 19, 
E-Mail: toni-sender-akade-
mie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

09.05.16 Wachstum mit Anpas-
sungsbedarf: Verkehrsnetze in 
FrankfurtRheinMain; Diskussi-
on, Frankfurt

10.05.16 Aufstand der Sprache 
– für Ehrlichkeit und Zivilcoura-
ge; Diskussion, Gießen

03.06.16 Ehrenamt: Führen 
und Leiten; Seminar, Schmitten

08.06.16 Ehrenamt: Die Kunst 
des Vernetzens, Seminar, 
Darmstadt

17.06.16 Gesprächsführung: 
Gut, dass wir drüber ge-
sprochen haben, Seminar, 
Hofgeismar

Anmeldung: Tel.: 06 11/  
34 14 15-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

AKADEMIE FÜR KOMMUNAL-
POLITIK HESSEN e.V. (AFK)

07./08.05.16 Netzwerk junge 
Kommunalpolitik,  Herborn

21. 05.16 Rhetorik für Frauen, 
Frankfurt

26. - 28.05.16 Lernwerkstatt 
Kommunalpolitik, Gladenbach

04.06.16 Doppik – Grundlagen-
kurs, Gießen

18.06.16 Bau- und Planungs-
recht, Frankfurt

Anmeldung unter Tel.: 0611/ 
3601176, E-Mail: info@afk-
akademie.de oder im Internet 
unter www.afk-akademie.de

IMPRESSIONEN AUS DEM WAHLKAMPF

Gebauer stellte die Frage, wie die glo-
balen Verhältnisse politisch zu gestal-
ten wären, damit Menschen gar nicht 
erst verzweifelt umherziehen müssen 
und Hass und Gewalt keine Chance 
haben. Er machte deutlich, dass die ak-
tuellen Maßnahmen – viele Länder zu 
sicheren Staaten zu erklären,  Grenz-
zäune hochzuziehen, mit der Türkei 
und autoritären Staaten Abkommen 
zu treffen, erhöhte Hilfsgelder der EU 
– zwar Flüchtlinge fernhalten, aber 
nicht die Fluchtursachen beseitigen.
 
Die eigentliche Ursache für zerfal-
lende Staaten, Verslumung der Städ-
te weltweit, die Gewalt und daraus 
resultierende Migration, liegen laut 
Gebauer in den ungerechten welt-
wirtschaftlichen Verhältnissen: Folge 
einer verfehlten Globalisierung, die 

die Interessen der Ökonomie über die 
Interessen der Menschen stellt. 

Der Weltmarkt produziert Armut, die 
neoliberale Aufkündigung der Sozial-
staatlichkeit und die Zerstörung der 
Umwelt durch unverantwortliche Pro-
duktionsweise haben die Verhältnisse 
so eskalieren lassen, dass  die weltwei-
te Migration zur Katastrophe führen 
wird, wenn kein Umdenken einsetzt.
Tatsächlich sei Migration notwendig, 
so Gebauer, weil viele Familien nur 
durch die Überweisungen ihrer Ver-
wandten, die Arbeit im reichen Norden 
bekommen haben, überleben können. 
„Es sind nicht die die Ärmsten, die es 

zu uns schaffen, die Ärmsten verre-
cken“, so sein drastischer Hinweis 
auf 300 Millionen Menschen, die seit 
dem Ende des Ost-West-Gegensatzes 
aufgrund von Armut gestorben sind. 
Heute gibt es bereits 20 Millionen  Kli-
maflüchtlinge, es könnten 100 Millio-
nen werden, wenn wir nicht handeln. 

Die  Klimaziele müssten nachhal-
tig umgesetzt werden, andernfalls 
würden Landstriche überflutet und 
Regionen verdorren. Die globalen Pro-
duktionsbedingungen müssten so ge-
staltet werden, dass sie nicht mehr auf 
der Ausbeutung billiger Arbeitskräfte 
beruhten, sondern sich verpflichtend 
an den Arbeitsnormen der Internati-
onalen Arbeitsorganisation ILO orien-
tierten. Ebenso müssten die bisherigen 
Handelsabkommen radikal verändert 
werden, damit Entwicklungsstaaten 
ihre eigene Wirtschaft aufbauen kön-
nen und ihre Agrarproduktion nicht 
durch billige subventionierte Einfuh-
ren aus Europa vernichtet werde. (UZ)

Eine ausführliche Fassung des Tex-

tes findet sich auf unserer Homepage 

(www.spdhessensued.de)

FLÜCHTLINGE WERDEN FERNGEHALTEN

Das Forum Eine Welt der SPD 
Hessen-Süd hatte Thomas Ge-
bauer, den  Geschäftsführer 

der sozialmedizinischen Hilfs- und 
Menschenrechtsorganisation medi-
co international, eingeladen, um mit 
ihm  über das Thema Flucht und ihre 
Ursachen zu diskutieren. 

Podiumsdiskussion des Forums Eine Welt

Fluchtursachen jedoch nicht beseitigt / Diskussion mit Thomas Gebauer

Originell un-
terwegs waren 
zahlreiche 
Wahlkampf-
helferinnen 
und-helfer mit 
Rollatoren, 
Segways und 
Karussell für 
die Kommu-
nalwahl am 6. 
März in Wies-
baden, Darm-
stadt und Bad 
Homburg.


