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Frankfurt braucht ein richtiges Jugendparlament!
rausforderungen widmen, z.B. der Digitalisierung,
dem Ausbau der Bildungssprache Deutsch oder der
Profilbildung in Richtung MINT, künstlerische Fächer oder Europäische Mehrsprachigkeit. Unseren
Koalitionspartner, der die Themen Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen verantwortet, werden wir
daran messen, ob er die Boomregion Frankfurt/
Rhein-Main in Zeiten von Brexit, starkem Zuzug
und wirtschaftlichem Wachstum zu entwickeln versteht. Hauptaufgabe: Infrastruktur modernisieren
und ausbauen, und das möglichst schnell!

Liebe Freunde und Mitstreiter,
sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr steigt, und ich hoffe, Sie hatten ein gutes
erstes Quartal und in diesen Tagen eine frohe
Osterzeit.
In der Politik liegen intensive Monate hinter und
vor uns. In Frankfurt wird das Koalitionsprogramm
für die zweite Halbzeit abgearbeitet. Wichtig für
die CDU: das Vorhaben, wieder eine katholische
Schule in Frankfurt zu errichten. St. Raphael soll
zum Schuljahr 2023/24 als dreizügiges G9-Gymnasium eröffnet werden – mit der Perspektive einer
Erweiterung um einen Realschulzweig und eine
Grundschule. Frankfurt erhält einen unverzichtbaren Baustein seines Schulsystems zurück, der zu gegenseitigem Verständnis und Nächstenliebe in unserer Vielvölkerstadt beitragen will.
In Hessen bietet der schwarz-grüne Koalitionsvertrag eine gute Basis, um weiterhin christdemokratische Politik zu gestalten. Besondere Bedeutung
kommt dem Kultusministerium zu. Dank der CDU
besitzt Hessen als letztes Bundesland ein vielfältiges, differenziertes Schulsystem, von dem hessische
Kinder und Jugendliche nachweislich profitieren.
Darauf können wir aufbauen und uns neuen He-

In Berlin arbeitet die Union die Vorhaben des Koalitionsvertrags ab, während die CDU Deutschlands unter Führung von Annegret Kramp-Karrenbauer die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm
begonnen hat. Mir fällt die Aufgabe zu, als Ko-Vorsitzende des Bundesfachausschusses „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ ein wesentliches Kapitel
dazu vorzubereiten.
Die nächste und wichtigste Aufgabe ist die Europawahl am 26. Mai. Unter dem Druck der Populisten
von links und rechts hat die EU einen schweren
Stand. Wir brauchen eine Vertrauensoffensive und
den Fokus auf Sicherheit und Zukunft - im Innern,
nach außen sowie bei wirtschaftlicher Stabilität und
Klimaschutz. Hier muss Europa liefern, um seinen
gefährlich laut gewordenen Kritikern die Grundlage
zu entziehen!
Voranbringen werden Europa unsere hessischen
Spitzenkandidaten: Prof. Sven Simon, Michael
Gahler MdEP und die Frankfurter Stadtverordnete Verena David. Ich bitte Sie darum herzlich:
Gehen Sie wählen, geben Sie Ihre Stimme der
CDU, und werben Sie für beides in Ihrem Umfeld!
Europa braucht unser Engagement. Für Frieden
und Freiheit, für Zukunft und Sicherheit.
Herzlich Ihre

Was lernen wir von FridaysForFuture? Welche Schlüsse ziehen wir? Gastbeitrag in der Frankfurter
Neuen Presse, 11. April 2019
Die Politik muss Wege finden, Jugendliche an De- wählten Themen befassen und im Abwägen von
batten und Prozessen der politischen Entschei- Sachverhalten und Lösungsansätzen zu eigenen Podungsfindung zu beteiligen. In der Hessischen Ge- sitionen kommen, dabei aber auch die Mühen einer
meindeordnung ist die Option, ein kommunales Ju- Entscheidungsfindung mit Mehrheit erfahren.
gendparlament einzurichten, seit 2005 verankert. Es gibt bereits wertvolle Ansätze der Mitwirkung von
Zahlreiche Kommunen, darunter alle größeren Jugendlichen in Frankfurt, z.B. in Person der StadtStädte mit Ausnahme Frankfurts, haben davon be- teilbotschafter (seit 12 Jahren gefördert durch die Poreits Gebrauch gemacht – in verschiedenen Ausprä- lytechnische Gesellschaft) oder über die Auszeichgungen und mit verschiedenen Erfahrungen.
nung konkreter Projektinitiativen. Und natürlich
nehmen auch viele Ortsbeiräte Initiativen von JuBisher zu kurz gekommen: die Belange der
gendlichen gerne auf. Das alles wird aber dem BeJugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren
dürfnis der Jugendlichen, an den großen Debatten
Frankfurt hat sich lange auf die Einrichtung der Kin- unserer Zeit mit ihren Erwartungen, Ideen und Arderbeauftragten verlassen, die vom Ortsbeirat ge- gumenten mitzuwirken, nicht gerecht. Es braucht
wählt werden und unter der Anleitung des städti- ein Gremium, in dem Kontroversen über längere
schen Kinderbüros als Ansprechpartner im Ortsbe- Zeit geführt, Argumente erprobt und Mehrheitspozirk für Anliegen der Kinder dienen. In den Fragen sitionen erarbeitet werden, die im Rahmen der
von Schulwegsicherung, Mensaorgansation und Stadtpolitik gehört und von den Parteien aufgegrifSpielplatz- sowie Parkgestaltung hat sich dies gerade fen werden können. So entsteht Ernsthaftigkeit und
für jüngere Kinder bewährt. Zu kurz gekommen Wirksamkeit, ohne dass das Prinzip der repräsentasind aber die Belange der Vierzehnjährigen und Äl- tiven Demokratie ausgehebelt würde. Und so kann
teren, die weniger Ansprechpartner denn Artikula- ein Humus von Engagement und Bereitschaft zu Artions- und Gestaltungschancen in Eigenregie su- gument, Kontroverse und Kompromiss wachsen,
chen. So könnte ein selbst gesetztes Thema wie von dem diese Demokratie in der Zukunft weiterleMaßnahmen gegen den Klimawandel von den Ju- ben kann.
gendlichen auf die kommunale Ebene herunterge- Dies kann ein Weg sein, dass der aktuelle Einsatz
brochen werden.
der Jugendlichen, die freitags den Klimawandel anHierzu bietet ein Wahlgremium mit periodischem prangern, weder nach den Osterferien verpufft noch
Tagungsturnus, evtl. einem kleinen Budget und re- von selbsternannten Interessenvertretern bevormungulären Rederechten in Ortsbeiräten und Stadtpar- det wird. Zugleich müssen moderne Formen der
lament eine geeignete Struktur. Es könnte themen- Kommunikation unter Jugendlichen von einem Jubezogene Ausschüsse einrichten, zwei- oder drei- gendparlament nicht ausgesperrt werden. Sie könmal im Jahr – außerhalb der Schulzeit – tagen und nen aber den unmittelbaren Austausch der öffentlifür jeweils zwei Jahre so gewählt werden, dass chen demokratischen Debatte auch nicht ersetzen.
Schülerinnen und Schüler aller Schulformen reprä- Demokratische Kultur lebt von der Live-Begegnung,
sentiert werden. Ein gewählter Vorstand von drei dem Austausch von Angesicht zu Angesicht.
Personen könnte Rederecht in den städtischen Par- Frankfurt, die Stadt der Paulskirche und des Diskurlamenten haben und die Beschlüsse des Jugendpar- ses, die Bürgerstadt im Herzen Europas, braucht ein
laments dort zu Gehör bringen, sich aber unter der echtes Jugendparlament, das den jungen Menschen
Ägide des Büros der Stadtverordnetenversammlung diesseits der Volljährigkeit eine Mitwirkung an der
auch öffentlich zu Wort melden dürfen. Eine solche Meinungsbildung erlaubt und sie auf ihre Aufgaben
Organisationsform böte die Chance, dass Jugendli- als mündige Demokraten vorbereitet. Dieses Juche sich mit lokalen wie übergreifenden selbstge- gendparlament sollten wir jetzt errichten.
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Sicherheitspolitik
Verteidigungspolitik auf dem Weg nach Europa

Berater sind unverzichtbar, stringente Steuerung auch

Aus der Arbeit des Verteidigungsausschusses

Rede im Deutschen Bundestag, 9. November 2018

Im Verteidigungsausschuss bin ich schwerpunktmäßig für Angelegenheiten der Europäischen Union, besonders für die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zuständig. Angesichts der gewandelten sicherheitspolitischen Lage – alte und neue Bedrohungen im Osten und Südosten Europas, Herausforderungen durch China, neue Technologien und
Formen hybrider Aggression uvm. – sind NATO und
EU stärker denn je gefordert, Frieden und Freiheit in
Europa zu sichern. Im Angesicht des Brexit gilt es für
die verbleibenden 27 EU-Mitglieder noch einmal
mehr, zusammenzustehen und sich Vorhaben der gemeinsamen Sicherheit und Verteidigung zu widmen.
Im Ausschuss setze ich mich beharrlich dafür ein,
dass der Bundestag die erforderlichen Mittel für die
Ende 2017 beschlossene Europäische Verteidigungsunion bereitstellt und dass Deutschland einen möglichst kraftvollen Beitrag zu den damit verbundenen
Vorhaben leistet.

gung fließen) ist mir ein Anliegen. Wir müssen unsere
Zusagen einhalten und alles tun, um den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken, auch wenn wir
in den letzten Jahren bereits starke Zuwächse im
deutschen Verteidigungsetat verbuchen konnten
(2019 ist der Wehretat um fast 5 Mrd gegenüber 2018
auf 43,2 Mrd gewachsen).

Transatlantisch bleiben, europäischer werden!

Das Ende 2017 begründete neue Instrument der Europäischen Verteidigungsunion, die sog. „PESCO“
(Permanent Structured Cooperation), umfasst mittlerweile 34 sehr unterschiedliche Projekte, die in gemeinsamer Anstrengung von jeweils mindestens drei
Partnern zur Schließung der europäischen Fähigkeitslücken beitragen sollen. Z.B. soll eine gemeinsame
Euro-Drohne entwickelt und die Militärische Mobilität, also die Verlegemöglichkeiten von Truppenteilen und Rüstungsgütern innerhalb Europas verbessert
Aber auch das Festhalten am der NATO zugesagten werden. Mit einem weiteren neuen Instrument, dem
Zwei-Prozent-Ziel (dieser Anteil unseres Bruttoin- Europäischen Verteidigungsfonds, sollen erstmals
landsprodukts soll perspektivisch in unsere Verteidi- auch aus Gemeinschaftsmitteln europäische Forschungsvorhaben und gemeinsame Rüstungsvorhaben ermöglicht werden. Ich bin überzeugt, dass dies
der richtige Weg ist, um künftig politisch wie militärisch ein unseren Sicherheitsinteressen und wirtschaftlichen Möglichkeiten angemessenes Maß an
Verantwortung in EU und NATO zu übernehmen.
Im Zusammenhang mit den europäischen und internationalen Verpflichtungen beschäftigt uns im Verteidigungsausschuss des Weiteren auch der aktuelle Zustand unserer Parlamentsarmee und ihre gesellschaftliche Verankerung in unserer Gesellschaft. Es ist mir
ein wichtiges Anliegen, die Aufgaben und Erfordernisse von Landes- und Bündnisverteidigung bei uns
sowie eines spürbaren Beitrags zur Friedenssicherung
in dem Krisenregionen der Welt immer wieder herauszustellen und mit interessierten Bürgern zu diskutieren, so zuletzt am 7.2.2019 mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Dr. Peter Tauber zum Zustand
der Bundeswehr und demnächst mit unserer Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von der
Leyen, am 30.4. zum Thema „Mit Sicherheit
Europa!“

„Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! In der heutigen Debatte ist schon viel gesagt worden. Deshalb möchte ich mich auf wenige
ergänzende Bemerkungen beschränken und besonders zwei Kritikpunkte herausgreifen, die in der ganzen Woche immer wieder eine Rolle gespielt haben.
In Ihren öffentlichen Äußerungen, Herr Kollege Dr.
Lindner, haben Sie gesagt, der Bundesrechnungshof
stelle nicht nur das Wie, sondern – anders als vom
Ministerium vorgebracht – auch das Ob der externen
Unterstützung infrage. Diese Behauptung ist nicht
stichhaltig, und das wundert mich; denn ich erlebe
Sie immer wieder als scharfsinnigen Kollegen.
Warum nicht stichhaltig? Der Bundesrechnungshof
moniert – und daran gibt es auch nichts zu beschönigen – die Verfahrensweisen bei der Beauftragung
externer Berater und Leistungen in vielfältiger Weise
– vieles ist schon angesprochen worden –: fehlende
Bedarfsnachweise, mangelhafte Dokumentation, falsche Zuordnung; ich will nicht alles wiederholen. So
weit, muss man sagen, so schlecht. Aber dies alles ist
vom Ministerium erstens selbst analysiert, zweitens
eingestanden, nachvollzogen und auch adressiert
worden. Sie aber gehen hin und behaupten, ein fehlender Bedarfsnachweis oder sogar eine fehlende Bedarfsprüfung – daran gibt es gar keinen Zweifel – bedeute eine grundsätzliche Kritik am Einsatz von Beratern, also eine Infragestellung der extern erbrachten
Leistungen in der Sache. Der Bundesrechnungshof
hat aber gar nicht überprüft, ob diese oder jene Leistung auch intern oder gar nicht hätte erbracht werden
können oder sollen. Er hat sich mit den inhaltlichen,
den materiellen Fragen ja gar nicht beschäftigt. Diese
Unterscheidung – deshalb sage ich das alles auch nur
– ist nicht nebensächlich. Worte machen nämlich
einen Unterschied. Wenn eine Regierung Verfahrensfehler begeht, ist das eine Sache und natürlich kritikwürdig. Sie kritisiert sich ja im Übrigen selbst. Wenn
Sie aber aus der Verfahrensbeanstandung eine Infragestellung in der Sache machen, dann untergraben
Sie ein Grundvertrauen in die Entscheidungen der
Bundesregierung. Das kann man machen, wenn man
Belege hat. Die liefert aber der Bericht des Bundesrechnungshofes nicht.

Zweitens. Das Verwischen der Kritik am Wie und am
Ob führt dann zu dem sehr weitreichenden Vorwurf
– der ebenfalls mehrfach in dieser Woche und auch
heute erhoben wurde –, es gebe ein Kulturproblem
in diesem Bereich, und zwar im Umgang mit Fehlern
und im Umgang mit externer Unterstützung. Ich kann
die mangelnde Fehlerbearbeitung so nicht erkennen.
Das Ministerium hat binnen weniger Wochen gehandelt, eine wichtige Zentrale Dienstvorschrift herausgegeben und substanzielle organisatorische Veränderungen vorgenommen. Die hat hier heute niemand
erwähnt. Nicht weniger irritierend ist es, dass die Inanspruchnahme externer Unterstützung von Ihnen

und anderen Rednern heute Abend generell in Zweifel gezogen wird – nicht von der FDP; das will ich
ausdrücklich zugestehen. Damit bedienen Sie bereits
reichlich vorhandene und medial verstärkte Vorbehalte gegenüber Regierungshandeln in der Bevölkerung. Natürlich muss man immer kritisch sein oder
von mir aus auch misstrauisch. Aber Sie tun damit
noch mehr, und das ist nicht gut: Sie untergraben
nämlich auch das Bewusstsein für die dringend benötigten Reformen zur Modernisierung und Leistungssteigerung der Bundeswehr.
Denn was machen Unternehmensberater? Dazu
möchte ich noch etwas sagen. Sie stellen vorübergehend Expertise bereit, die ein Unternehmen oder eine
Organisation benötigt, aber nicht hat oder auch nicht
auf Dauer haben sollte. Unternehmensberater analysieren mit ihrem Blick von außen Strukturen und Abläufe, die nicht leistungsfähig oder nicht mehr anforderungsgerecht sind. Sie machen Lösungsvorschläge,

>
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zu denen die Organisation alleine aus ihrer Prägung
und Tradition heraus, aus mangelndem Vergleich,
manchmal auch aus Vorbehalten gegenüber Veränderungen oder aus einer Mischung von alldem, nicht
immer hinreichend in der Lage ist.

Es geht nicht um das Ob von Beratereinsätzen, sondern um das Wie
Oder sie unterstützen den Aufbau neuer Geschäftsfelder, in denen keine eigenen Erfahrungen vorhanden sind, wo aber schnell gehandelt werden muss.
All das funktioniert in der Breite der Privatwirtschaft,
ja, und hilft, diese leistungsfähig zu erhalten. Sonst
würde nämlich auch kein Vorstand auf der Welt dafür
etwas bezahlen. Natürlich müssen die Regeln der öffentlichen Verwaltung beachtet werden, und natürlich erfordert der Umgang mit Steuermitteln besonders strenge Regeln, zumal in diesem Bereich. Die
Bundeshaushaltsordnung stellt tatsächlich hohe Anforderungen, an denen sich im vorliegenden Fall die
Vorwürfe ja auch festmachen. Sie müssen beachtet
werden, selbstverständlich. Aber von einem generellen Kulturproblem oder gar einem Sumpf zu spre-

chen, wie es manche getan haben, das schürt Misstrauen, und das dient auch nicht dem, was unser
Land wirklich braucht: einen ordentlichen Umgang
mit diesen Themen und eine systematische und zügige Modernisierung der Bundeswehr, wie sie in Arbeit ist. Denn wenn irgendjemand ernsthaft glaubt,
die Herkulesaufgaben im Verteidigungsministerium
könnten bei all den Belastungen aus der Vergangenheit und den laufend steigenden Anforderungen, die
schon erwähnt worden sind, intern so ganz nebenbei
erledigt werden, der irrt. Es geht nämlich nicht um
das Ob von Beratereinsätzen; es geht um das Wie:
Wie kann das so gestaltet und gesteuert werden, dass
ein maximaler Nutzen aus den eingesetzten Mitteln
zu erhalten ist – letzter Satz –, dass die Befähigung
der Organisation für die neuen Aufgaben fortschreitet
und dass die Ziele tatsächlich erreicht werden?
Meine Damen und Herren, Ministerium und Bundeswehr befinden sich in einem gigantischen Umbauprozess bei laufendem Betrieb und steigenden Anforderungen. Wir sollten unserer Verantwortung für Kontrolle nachkommen, ohne den Grundansatz zu gefährden; denn mit Bordmitteln allein wird das
nichts.“

Bundeswehr im 21. Jahrhundert · Anforderungen, Ziele, Trendwenden
Diskussionsveranstaltung mit PStS Dr. Peter Tauber MdB · Haus am Dom, 7. Februar 2019
Der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Dr. Peter Tauber MdB, schildert Anforderungen, Ziele und Trendwenden bei der Truppe und
stellt sich kritischen Fragen der rd. 110 Teilnehmer im
Haus am Dom. Ich nehme auch nach der Diskussion,
in die ich eingeführt habe, folgende Erkenntnisse mit:
1. Die Zeiten von Wolke 7 in Europa sind vorbei. Unsere Streitkräfte müssen sich den Bedrohungen des 21.
Jahrhunderts stellen und die leistungsfähigste Armee
im Verbund der Europäer werden.
2. Europa ist gerade in Sicherheitsfragen unsere Zukunft. In einer mehr und mehr gemeinsam und verschränkt agierenden Armee der Europäer wird es uns
Deutschen leichter fallen, unsere Sicherheit zu organisieren und für die damit verbundenen Anstrengungen immer wieder die erforderlichen Mehrheiten zu
finden.
Prof. Dr. Matthias Zimmer, MdB Frankfurt-West,
Dr. Peter Tauber, PStS, Bettina M. Wiesmann MdB und
Jan Schneider, Kreisvorsitzender der CDU Frankfurt

Münchener Sicherheitskonferenz 15.–17. Februar 2019
Europäische Sicherheitspolitik im Spiegel des Brexit und der transatlantischen Verhältnisse
Schon bei der Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz gab es einen symbolträchtigen Auftritt –
Wolfgang Ischinger, gekleidet in einen blauen Kapuzenpullover mit Europäischem Sternenkranz, bei
dem ein Stern fehlt, erinnerte gleich zu Beginn daran,
worum es in diesem Jahr geht.
Was bleibt von der MSC 2019, sind beeindruckende
Reden, allen voran von der Kanzlerin, aber auch vom
ehem. amerikanischen Vize-Präsidenten Joe Biden,
von der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, und anderen
auf der Sicherheitskonferenz. Wichtigste Erkenntnisse:
1) Deutschlands Sicherheit angesichts alter und
neuer Bedrohungen liegt im unverbrüchlichen atlantischen Bündnis und in einer stärkeren europäischen
Verteidigung – transatlantisch bleiben und europäischer werden!
2) Russland fordert uns mit alten Vorwürfen (die
NATO dehne ihr Einflussgebiet aus) und neuen Behauptungen („regelbasierte Zusammenarbeit“ werde
einseitig im Dienst westlicher Interessen gefordert;
Russland sei vertragstreu und also an der Infragestellung des INF-Vertrags unschuldig etc.) heraus. Wir
müssen eine Antwort geben, die Festigkeit mit Dialogbereitschaft verbindet. Festigkeit aber gibt es nur
mit deutlich größeren Anstrengungen zur Landesund Bündnisverteidigung im Osten Europas; sprechen müssen wir über Rüstungskontrolle im Bereich
Mittelstreckenraketen auch in breiterem Rahmen, im
Hinblick auf Asien.
3) Amerika bleibt unser stärkster Partner, dessen
enormen Beitrag für die Sicherheit Europas wir schätzen. Wir brauchen uns gegenseitig, um unsere Überzeugungen und unsere freiheitliche Ordnung gemeinsam zu verteidigen, wie es Biden formuliert,
und wir wissen das sehr gut. Umso wichtiger ist es,
dass der amtierende Präsident versteht, dass Alleingänge in Krisengebieten oder bei handelspolitischen
Differenzen wenig bringen. Merkels Rede war auch
ein Angebot für besseres gegenseitiges Verständnis
und die Suche nach gemeinsamen Lösungen.
4) Eine stärker europäische Verteidigung muss mit
intensiverer Kooperation mit der NATO einhergehen,

Prof. Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der MSK, eröffnet die Konferenz im Bayerischen Hof

denn eine Duplizierung bei den Fähigkeiten können
wir uns nicht leisten. Jede Anstrengung der Europäer
muss auch der NATO zugute kommen und umgekehrt; die Planungsprozesse müssen soweit wie möglich integriert werden. Mogherini spricht überzeugend vom Ziel kooperativer Autonomie („cooperative
autonomy“) der Europäer – im Hinblick auf die
NATO bei der Bündnisverteidigung, im Hinblick auf
die UN in Sachen Friedenssicherung.
5) Um all dies zu leisten, brauchen wir eine intensive öffentliche Debatte über europäische Sicherheit
und was dafür zu tun ist. Die anstehende Europawahl
bietet unmittelbar Gelegenheit dafür.
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Rede zur Stellungnahme der Kinderkommission zur Qualifizierung von Richtern, Gutachtern und
Verfahrensbeiständen (leicht gekürzt) · Bundestag, 21. Februar 2019
„Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Unser Antrag, von CDU/CSU und der SPD,
nimmt auch Bezug auf die Kinderkommission des
Bundestages, die unter meinem Vorsitz im Herbst nach
entsprechender Befassung einstimmig – einstimmig!
vielen Dank dafür – eine Stellungnahme zur Qualitätssicherung in Kindschaftsverfahren an Familiengerichten beschlossen hat. Danke an alle Beteiligten.
Solche Verfahren, die oft hochstrittig und emotional
geführt werden und besonders für Kinder und Jugendliche enorm belastend sein können, stellen höchste
Anforderungen an die Qualifikation und menschliche
Befähigung der beteiligten Professionen. Genau deshalb haben wir uns mit den wichtigsten Berufsgruppen
ausführlich beschäftigt, die an diesen Verfahren mitwirken – mit Verfahrensbeiständen, mit psychologischen Sachverständigen und auch mit den Richtern
selbst.

Kinder in den Verfahren erfahren oft nicht,
was mit ihnen geschieht
Ich habe außerdem mit 15 Kindern und Jugendlichen
über ihre Erfahrungen bei und mit Familiengerichten
sprechen können. Sie sagten – ich fasse es ein wenig
zusammen –, man höre ihnen nicht zu, man verdrehe
ihnen das Wort im Mund, man schicke sie ständig in
ein anderes Heim oder zu anderen Pflegefamilien,
man trenne sie ohne Begründung von ihren Geschwistern, man lasse sie nicht nach Hause und vieles mehr.
Vor allem beklagten sie – und das ist mir besonders
wichtig –, dass man ihnen nicht erkläre, was geschieht, und dass sie keine Chance bekämen, Fragen
zu stellen.
Jetzt zum Allgemeineren: Kinder oder Jugendliche als
Subjekt und Objekt familiärer Konflikte sind ohnehin
in einer nur schwer selbst zu erfassenden Situation,
und sie bekommen offenbar mitunter den Eindruck,
sie würden für etwas, das sie nicht zu verantworten
haben, aber auch nicht einordnen können, noch bestraft. Geholfen wird ihnen, wenn es so läuft, sicherlich nicht immer. Und Vertrauen in den Rechtsstaat,
dem diese jungen Menschen in der Regel bei dieser
Gelegenheit zum ersten Mal begegnen, entsteht ganz
sicher nicht.

Nun wissen wir aber – das zu sagen, ist mir auch sehr
wichtig –, dass die meisten beteiligten Jugendamtsmitarbeiter, die meisten Richter, die meisten Verfahrensbeistände und auch Gutachter in bester Absicht und
in der Regel tatsächlich zum Wohle der Kinder und
Familien handeln.
Dennoch gibt es wichtige Hinweise auf strukturelle
Mängel, und ich will einige nennen: Erstens. Weder
das Familienrecht noch die psychologischen Aspekte
bei der Befragung von hochemotionalisierten Familien
oder gar kleinen Kindern, die darauf nämlich einen
Anspruch haben, gehört zum Pflichtausbildungsstoff
der betroffenen Juristen. Trotzdem kann ein Richter mit
nur einem einzigen Jahr Berufserfahrung zum Familienrichter bestellt werden.
Zweitens. Den psychologischen Sachverständigen
fehlt der juristische Sachverstand. Noch 2018 gab es
keine einzige Professur für Rechtspsychologie in
Deutschland. Inzwischen gibt es zwei oder drei; das
ist aber noch zu wenig.
Drittens. Es fehlt an verpflichtenden Qualitätsstandards
für Verfahrensbeistände. Auch wahren diese oft nicht
die vorgeschriebene strikte Neutralität. Kinder werden
an der Auswahl ihres Verfahrensbeistands nicht beteiligt.
Und viertens. Die Anhörungsrechte von Kindern, die
bestehen, werden teilweise ignoriert, oder die Kinder
werden unter Umständen gehört, die eine einfühlsame
Befragung behindern. Viele Kinder kennen diese
Rechte auch gar nicht.

Bessere Qualifikation zum Wohle der Kinder
Um diese Befunde zu erhärten, ist uns die vorgeschlagene umfassende wissenschaftliche Untersuchung, die
wir hier noch durch die Schaffung einer Anlaufstelle
für Betroffene im Rahmen des begonnenen breiten Beteiligungsprozesses ergänzen, so besonders wichtig.
Darüber hinaus enthält die Stellungnahme der Kinderkommission bereits eine Reihe sehr handfester Ansatzpunkte für Verbesserungen, die wir auch verfolgen
wollen.
Sie fordert Bund und Länder unter anderem auf, zusammen mit Kindern und Jugendlichen einen Ratgeber

für Kinder in familienrechtlichen Verfahren sowie eine
Handreichung für Kindesanhörungen zu erarbeiten,
die Eingangsvoraussetzungen für Familienrichter anzuheben und eine Fortbildungspflicht für Richter einzuführen, die Aus- und Fortbildungsstrukturen für die
Akteure am Familiengericht zu stärken, die Interessenvertretung zum Beispiel von Kindern in der Obhut der
Jugendhilfe oder von Herkunftseltern von Kindern, die
fremduntergebracht sind, zu fördern, Möglichkeiten
zu Beschwerde und Beratung von Kindern, Herkunftseltern und Pflegeeltern zu schaffen, zum Beispiel auch
durch unabhängige Ombudsstellen, und schließlich
Lehre und Forschung im Familienrecht und in der
Rechtspsychologie auszubauen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stellungnahme
der KiKo berührt nur einen, aber einen sehr wichtigen
Aspekt der von uns geforderten Weiterentwicklung der
Kinder- und Jugendhilfe. Und, ja, sie betrifft auch die
Zuständigkeit der Länder; aber wir sollten dabei
immer bedenken: Es hilft niemandem, weder den Eltern noch den Kindern, wenn die Verantwortung hinund hergeschoben wird.
Der hier vorgeschlagene partizipative Ansatz wird
allen helfen: den jungen Menschen, die Gehör und
mehr Rücksicht finden, den Richtern und Verfahrensbeiständen, die mehr Sicherheit gewinnen, den Gutachtern, die zielgenauer arbeiten können, den Angehörigen, die besser begründete Entscheidungen leichter akzeptieren können, und dem Rechtsstaat, der auf

das Vertrauen der gerade heranwachsenden künftigen
Staatsbürger elementar angewiesen ist.
Ich komme zu meinem allerletzten Satz. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, Ihre Anträge sind
sicherlich wohlgemeint, und ich freue mich weiterhin
über die Übereinstimmung in vielen Dingen; aber,
liebe Linke, wir brauchen weder eine Enquete-Kommission, die Jahre benötigt, und auch keine Generalüberholung unseres differenzierten und leistungsfähigen Systems zur Familienunterstützung durch die Hintertür. Wir brauchen ein systematisches Vorgehen,
liebe Grüne, das die Ermittlung des konkreten Reformbedarfs vor die Verkündung der Lösungen stellt.“
Die Stellungnahme ist abrufbar unter bundestag.de/kiko
Foto: Thomas Imo /phototek/Bundestag

Qualitätssicherung in Kindschaftsverfahren

Die Kinderkommission: Bettina M. Wiesmann (Vorsitzende bis 31.1.), Nobert Müller, Susann Rüthrich (Vorsitzende seit 1.2.), Sven Lehmann, Matthias Seestern-Pauly,
Johannes Huber (v.l.n.r.).

Ein zusätzlicher Geschlechtseintrag ins Geburtenregister
Mehr Gleichberechtigung für Menschen mit einem dritten biologischen Geschlecht
Am Abend des 13. Dezember 2018 um halb elf
konnte ich im Bundestag als familienpolitische Rednerin aus der Unionsfraktion meinen Standpunkt zur
Aufnahme der Geschlechtsbezeichnung "divers" für
intersexuelle Menschen in das Geburtenregister darlegen. Menschen mit nachgewiesener Variante der
Geschlechtsentwicklung – intersexuelle Menschen –
, die sich nicht Mann oder Frau zuordnen können,
sollen mit diesem positiven Begriff endlich in Würde
und selbstbestimmt in der Mitte unserer Gesellschaft
leben können.
Die gefundene Regelung ist ein guter Kompromiss.
Es ist einerseits notwendig, einen validen Geschlechtseintrag in das Geburtenregister zu erhalten,
weil davon in unserem Rechtssystem vieles abhängt.

Der Geschlechtseintrag muss in großer Ernsthaftigkeit
vorgenommen werden und verlässlich sein. Andererseits ist es richtig, die Situation intersexueller Menschen, die ein spezielles und häufig sehr belastendes
Schicksal haben, angemessen zu berücksichtigen.
Die gefundene Regelung – ärztliche Bescheinigung
im Regelfall, eidesstattliche Versicherung in Härtefällen – trägt dem Rechnung.
Ich verstehe dieses Gesetz überdies als wichtigen ersten Schritt, damit sexuelle Minderheiten in unserer
Gesellschaft selbstverständlich, in Würde und Respekt leben können. Ein Verbot frühkindlicher Operationen zur Änderung des Geschlechts und die Novellierung des Transsexuellenrechts müssen jetzt folgen.
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Familienpolitik
Geringverdienerfamilien können leichter auf eigenen Beinen stehen
Rede zum Familienstärkungsgesetz im Bundestag · 21. März 2019 (leicht gekürzt)
„Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Lehmann, Kinder sind Gott sei
Dank immer Teil von Familien.
Deshalb haben wir als Union einen Ansatz in der Familienpolitik, bei dem alles zusammen betrachtet
wird. Insofern richtet sich unser Gesetz heute gezielt
an eine Gruppe von Familien, die uns besonders
wichtig ist, und zwar an die, die zur arbeitenden Bevölkerung gehört, aber so bescheidene Einkommen
erwirtschaftet, dass es für die Versorgung von Kindern
kaum reichen würde, wenn es dabei bliebe. Es ist deshalb eine wichtige Zielgruppe, weil Berufstätigkeit
und eigenes Einkommen die wirtschaftliche Basis
einer Familie stärken, aber eben auch das Selbstwertgefühl von Kindern und Eltern. Das zusammen ist tatsächlich die beste Grundlage für ein gutes Aufwachsen von Kindern; und darum geht es uns genauso wie
Ihnen. Diese Familien zu stärken, ist nämlich der
Grundgedanke des Kindeszuschlags und auch des Bildungs- und Teilhabepakets. Kinder aus diesen Familien sollen vergleichbare Bildungs- und Teilhabechancen haben wie Kinder aus bessergestellten Familien.
Zugleich sollen ihre Eltern ermutigt und bestärkt werden, die Familie weiter aus eigener Kraft durchzubringen – ich formuliere es genau so.
Das Instrument ist aus unserer Sicht gut und wird
durch den vorliegenden Gesetzentwurf, der zumal
überarbeitet wurde, noch einmal deutlich besser.
Meine Vorredner haben es bereits beschrieben. Ich
will zwei Aspekte hervorheben, die noch nicht ganz
so ausführlich angesprochen worden sind:

Der Kinderzuschlag erreicht fast die gesamte
untere Mittelschicht
Erstens: der höhere Kinderzuschlag – nur Brosamen?
Im Ausschuss wurde der Gesetzentwurf in geänderter
Form gestern als lächerlich und als eine Ansammlung
von Brosamen beschrieben. Immer wieder fällt das
Wort vom kleinen Schritt, auf den die eigentlichen,
umfassenden Maßnahmen folgen müssten.
Meine Damen und Herren, die Berechnungen des Ministeriums selbst sagen etwas anderes: Eine Familie
mit zwei Kindern, die 1 200 Euro brutto verdient, hat
am Ende, nach Abzügen und mit den Transferleistungen, das Doppelte im Portemonnaie: 2 400 Euro ver-

fügbares Einkommen durch Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld sowie Bildungs- und Teilhabepaket.
Bei einem Brutto von 3 000 Euro sorgen Transfers von
über 500 Euro, darunter immer noch 100 Euro Kinderzuschlag, für 2 700 Euro im Portemonnaie.
Bis in den oberen Bereich der unteren Mittelschicht
hinein – Definition „untere Mittelschicht“ : 60 bis 80
Prozent des mittleren Familieneinkommens – werden
Familien vom Kinderzuschlag künftig noch profitieren, weil wir jetzt die Abbruchkante beseitigen. Bis zu
einem Einkommen von 3 400 Euro erhält unsere Beispielfamilie durch den Kinderzuschlag immer noch
eine Unterstützung. Ihr bleiben dann über 2 850 Euro
verfügbares Einkommen. Liebe Linke, Grüne und
auch AfD, wir machen hier nicht einen kleinen Schritt
in die richtige Richtung. Nein, hier wird ein starkes
Sozialsystem im Hinblick auf den Umfang der Leistungen noch erheblich verbessert.
Die an diesem Pult oft thematisierten Kinder dieser
Familien wachsen nicht im materiellen Elend auf. Bei
100 Euro mehr verfügbarem Einkommen – das ist die
Definition – beginnt die mittlere Mittelschicht. Ich
meine, mit diesem Gesetz wird ein Punkt erreicht, an
dem es gut ist. Deshalb können wir zufrieden sein
und das Gesetz heute alle miteinander verabschieden.

Weniger Bürokratie – mehr Teilhabe
Zweitens: Bildungs- und Teilhabepaket – leichterer
Zugang für Eltern, bessere Leistungen für Kinder. Eltern, die arbeiten wollen, profitieren enorm davon,
dass sie nicht wegen jeder Einzelleistung des Bildungs- und Teilhabepakets zum Jobcenter, zur Schule
oder zu anderen Stellen laufen und dort oft auch noch
warten müssen.
Deshalb ist es auch aus Sicht der Union gut, dass Leistungen künftig einfacher, pauschal und sogar digital
beantragt werden können. Auch die Kinder profitieren. Vieles ist dazu gesagt worden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass mit dem erleichterten Zugang und den
verbesserten Leistungen weit mehr Familien als bisher
erreicht werden.
Bleiben muss es allerdings – das ist mir wichtig – bei
der Antragsleistung und auch bei der Bedürftigkeitsprüfung. Denn Transferleistungen sind zweckbe-

stimmt und müssen und sollen von anderen erwirtschaftet werden und werden auch gerne von anderen
erwirtschaftet. In der sozialen Marktwirtschaft ist Solidarität selbstverständlich. Hilfe muss begründet sein,
dann kann sie auch selbstbewusst angenommen werden. Sie ist weder ein Freifahrtschein noch ein Almosen. Das ist uns als Union wichtig. Deshalb lehnen
wir die Anträge der Grünen, die in eine komplett andere Richtung gehen, aus Überzeugung ab.
Ich fasse zusammen: Dieser optimierte Gesetzentwurf
entlastet und ermutigt geringverdienende Familien,
und er verbessert Teilhabe und Bildungschancen für
ihre Kinder. Menschen, die sich anstrengen und Verantwortung übernehmen, die in diesem doppelten

Sinne also zur breiten Mitte der Gesellschaft zählen,
werden unterstützt, aber nicht blind, sondern so, dass
sie besser leben können, und zugleich so, dass sich
ein Mehr an Leistung für sie weiterhin lohnt.
Ein Letztes. Materielle Knappheit ist das eine, Anregungsarmut das andere. Auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen jenseits der materiellen Voraussetzungen
das emotionale und das geistige Umfeld zu bieten, in
dem sie sich entfalten können. Das obliegt als Hauptverantwortlichen den Eltern und einer Familienpolitik,
die sie dabei ernst nimmt, anerkennt und unterstützt.
Das ist eine Politik, die wir als Union auf allen Ebenen
vertreten.“

Gesellschaftlicher Zusammenhalt im Fokus der Volkspartei
Bundesfachausschuss konstituiert sich unter meinem Ko-Vorsitz am 22. März 2019
Wie wir unsere Gesellschaft zusammenhalten, wird
entscheidend sein für die Zukunft unseres Landes. Die
CDU als Volkspartei repräsentiert nicht nur die Bevölkerungsgruppen und Strömungen in unserem Land,
sie findet auch Antworten auf die wichtigen Fragen
unserer Zeit.
Am 22. März 2019 hat der CDU-Bundesfachausschuss Gesellschaftlicher Zusammenhalt seine Arbeit
aufgenommen, um neben anderen Themen das neue
Grundsatzprogramm unserer Partei vorzubereiten.
Gemeinsam mit Prof. Dr. Mario Voigt MdL leite ich
die Arbeit der über 40 Mitglieder aus der gesamten
Bundesrepublik.

nikation bis hin zu unserem Umgang mit Konflikten
und den Instrumenten der politischen Auseinandersetzung und des gesellschaftlichen Engagements.
Als Volkspartei bilden wir nicht nur die Perspektiven
der Bevölkerung in ihrer Breite und Vielfältigkeit ab,
wir sind gefordert, Wege und Lösungen zu finden, die
die Gesellschaft als Ganzes zusammenhalten und voranbringen werden. Das erwarte ich von diesem Bundesfachausschuss, und deshalb freue ich mich ganz
besonders auf unsere Arbeit in den kommenden Monaten!

Im Fokus stehen dabei einerseits Themen rund um die
Familie als erstem und zentralem Ort der Bildung,
Wertevermittlung, Erfahrung von Solidarität und Freiheit, aber auch des Miteinanders der Generationen,
der Gesundheitsversorgung, der Gleichstellung und
eines guten Lebens im Alter.
In einem zweiten Themenkreis werden wir uns mit
dem großen Thema Integration beschäftigen, und das
meint nicht nur die Aufnahme von Menschen mit anderer kultureller Herkunft, sondern die wichtige Frage,
was unsere plurale und vielfältige Gesellschaft jenseits
familiärer Bande denn eint und zusammenhält. In Zeiten globaler Einflüsse, neuer Technologien und gesellschaftlichen Wandels betrifft dies verschiedenste Aspekte unseres Zusammenlebens – von unseren Werten, Übereinkünften und Regeln über unsere Kommu-

Bettina M. Wiesmann MdB, CDU-Bundesgeschäftsführer
Dr. Klaus Schüler und Prof. Dr. Mario Voigt MdL auf der
konstituierenden Sitzung im Adenauer-Haus (v.l.n.r.)
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Kindeswohl in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft

Kinderpornographie und Kindesmissbrauch im Netz bekämpfen!

Gastbeitrag in „Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis“, Heft 1/19

Besuch aus Kanada im Familienausschuss am 12. März 2019

In wenigen Jahren werden Wirtschaft und Gesellschaft von intelligenten digitalen Systemen durchzogen sein. Immer mehr Abläufe werden komplett von
Maschinen erledigt, ganze Berufsfelder verändern
sich und mit ihnen die Anforderungen der künftigen
Arbeitswelt.

Lianna McDonald, Direktorin des unabhängige Canadian Centre for Child Protection, warb zusammen
mit Julia von Weiler vom Verein Innocence In Danger
Deutschland im Familienausschuss des Bundestags
für die „kanadische Lösung“ zur Bekämpfung der
Kinderpornographie im Internet.

Angesichts dieser Herausforderungen wird allenthalben gefordert, Kinder sollten möglichst früh, am besten bereits im Kindergarten den Umgang mit der
neuen digitalen Welt lernen. Digitale Medien als Unterrichtsmittel, heißt es, würden mittels flexibler Lernprogramme das individuelle Lernen unterstützen und
sogar Bildungsnachteile abbauen.
Ich möchte, dass Kinder und Jugendliche fit werden
für die digitale Zukunft, und warne deshalb vor einer
übereilten, naiven Digitalisierung der kindlichen Lebenswelt, die Gefahren und Risiken ignoriert oder jedenfalls nicht beherrscht.
Eine zu frühe und zu ausgiebige Nutzung digitaler
Medien kann Aufmerksamkeitsdefizite, Depressionen
und Kontaktschwierigkeiten nach sich ziehen, auch
Mängel in der motorischen Entwicklung von Kindern
sowie erhöhte Suchtgefährdung wurden festgestellt.
Lehrkräfte sehen eine Aushöhlung von Bildungsinhalten und eine reduzierte Leistungsfähigkeit ihrer
Schützlinge.
Zugleich wird das Internet zumeist ungefiltert und ungesichert von spielenden und lernbegierigen Kindern
genutzt. Die Folge: Kinder werden über Spielekonsolen oder Online-Communities direkt angesprochen.
Und bei jeder Nutzung werden Daten gesammelt,
jeder Standort, jedes Bild, jeder Text wird erfasst und
zu Profilen verarbeitet, ohne dass die kindlichen Nutzer davon wissen, geschweige denn die möglichen
Folgen abschätzen können.
Es kann daher kaum überraschen, dass Kinder, die
sich extensiv im Internet bewegen, immer öfter Opfer
von Straftaten werden: Sexuelle Kontaktanbahnungen, Mobbing und Hassangriffe sind tägliche Erfahrung von Kindern und Jugendlichen im Netz; nicht
wenige werden ihrerseits zu Tätern.
Unbeschadet aller Chancen für vielfältigere Bildungserlebnisse von Kindern und Jugendlichen gefährdet
ungesteuerte Digitalisierung das Wohl vieler Kinder,
besonders der jüngeren und schwächeren. Auch die

grundgesetzlich geschützte Privatsphäre von Familien
ist tangiert: Wo Kinder heimlich beobachtet, bewertet
und ihrer Persönlichkeitsrechte beraubt werden, verlieren ihre Eltern Möglichkeiten der behutsamen Förderung und Erziehung, die doch ihnen zuallererst zusteht und obliegt. Die Regeln des Kinderschutzes aus
der analogen Welt werden durch das Internet nicht
obsolet, sondern wichtiger denn je.

Es braucht ein Gesamtkonzept Medienbildung, damit Kinder medienmündig werden
Kinder und Jugendliche müssen altersgerecht und systematisch an die Nutzung neuer Medien herangeführt
werden. Es braucht ein „Gesamtkonzept Medienbildung“, das Schule, Eltern und außerschulische Akteure fachlich und pädagogisch einbezieht. Dies
sollte nicht nach der Devise „je früher, desto besser“
geschehen, sondern altersbezogen: In der vorschulischen Erziehung sind digitale Medien vollkommen
entbehrlich. In der Grundschule sollten Kinder an digitale Medien herangeführt werden und in konkreten
Unterrichtssituationen damit arbeiten. Voraussetzung
ist ein Schutzkonzept, das den Einsatz der Geräte definiert und die Kinder zuverlässig vor Datenzugriff von
außen schützt. Ab Klasse 5 sollte ein zusätzliches
Schulfach „Medienkunde“ sowohl die technischen
Zusammenhänge als auch rechtliche, soziale und politische Aspekte der neuen Medien behandeln und zu
einem sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit ihnen anleiten. Herkömmliche Bildungsprozesse dürfen nicht relativiert werden; klassische Kulturtechniken einschließlich Lesefreude und Konzentrationsvermögen nehmen sogar an Bedeutung zu.
Unverzichtbar ist die Einbeziehung der Eltern von Anfang an, tragen sie doch die Hauptverantwortung für
das Wohlergehen wie das Wohlverhalten ihrer Kinder,
auch im Netz. Ein systematisches Angebot „Medienerziehung“ sollte jungen Familien bereits zum Kleinkindalter flächendeckend zur Verfügung stehen. Später sollten die Erfahrungen älterer Jugendlicher beim
Umgang mit dem Internet genutzt werden. Ihre Mitwirkung ist ein zentrales Kinder- und Jugendrecht. Ein
so etablierter Kinder- und Jugendmedienschutz kann
die Risiken und Gefahren der Digitalisierung für Heranwachsende bannen, ohne ihren Nutzen für die
Welt von morgen zu schmälern.

Mit dem Webcrawler „Arachnid“ können
Missbrauchsfotos aufgespürt werden
Der Webcrawler „Arachnid“ findet Missbrauchsfotos,
anschließend werden in Zusammenarbeit mit den
Behörden die Seitenbetreiber aufgefordert, die strafbaren Fotos zu entfernen. Denn inzwischen wird fast
jeder Missbrauch auch noch gefilmt und ins Netz gestellt. Die Opfer leiden also nicht nur durch die konkrete Tat und die unmittelbaren körperlichen und
seelischen Verletzungen, sondern werden über Jahre
mit ihrem eigenen Bild stigmatisiert. Die Täter finden
im Internet nicht nur eine Plattform zur Verbreitung,
sondern auch den Schutz der Anonymität.
Frau v. Weiler hatte das Projekt 2018 unter meinem
Vorsitz in der Kinderkommission vorgestellt, nun beginnen Verhandlungen mit dem Familienministerium,
damit auch deutsche Opfer in die Suche nach Fotos
ihres Missbrauchs einbezogen werden können.
Die neue Technik stimmt mich optimistisch, dass wir
diese Gefahren aus dem Netz für Kinder endlich in
den Griff bekommen können.
Lianna McDonald, Direktorin Canadian Centre for Child
Protection, Bettina M. Wiesmann, Julia v. Weiler, Vorsitzende Innocence In Danger (v.r.n.l.)

Besserer Schutz für Frühgeborene und ihre Familien
Veranstaltung des Netzwerks Neonatologie unter meiner Schirmherrschaft · 27. November 2018
Frühgeborene sind besonders schutzbedürftig. Sie
müssen nicht selten über drei Monate im Krankenhaus versorgt werden, bis sie zu ihrer Familie entlassen werden. Das ist eine große Belastung - für das
Kind, für die Eltern und die Geschwister. Der Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e.V. und das von
ihm gegründete Netzwerk Neonatologie, das alle zusammenführt, die mit Frühgeborenen zu tun haben,
luden zum Austausch über ihre Wünsche zur Verbesserung der Versorgung dieser besonders kleinen Kinder und ihrer Eltern ein.
Eine angepasste Elternzeit, flächendeckende spezialisierte Versorgungs- und Beratungszentren auch für die
Nachsorge in den ersten Jahren sowie mehr qualifizierte Fachkräfte sind die wichtigsten Wünsche des
Verbandes. Darüber wurde mit Fachleuten aus Politik

und Medizin lebhaft diskutiert. Die Gesundheit der
Kinder ist auch ein familienpolitisches Thema. Als damals Vorsitzende der Kinderkommission habe ich
gerne die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung
übernommen.
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Gesellschaft
Das ist Ungleichstellung

Aber warum nicht in den Parteien?

In deutschen Parlamenten sitzen immer noch weniger Frauen als Männer. Helfen dagegen Gesetze? Ein Gespräch mit der CDU-Politikerin Bettina Wiesmann · F.A.Z. WOCHE, 08.02.2019
darüber hinaus noch andere gesellschaftliche Gruppen im Parlament vertreten sein müssten. Wenn
Frauen aber auf strukturelle Hürden treffen, wenn sie
einen politischen Beitrag leisten möchten, dann kann
ich das nicht hinnehmen. Aber um dies zu ändern,
muss man an die Wurzeln dieser Problematik gehen.

Da sehe ich zwei, drei relativ harte Aspekte. Parteiarbeit findet außerhalb der normalen Tages- und Berufszeiten statt, also am Abend oder am Wochenende,
Letzteres sogar besonders oft. Sie findet nach Regeln
statt, was Tagungsfrequenzen und -dauern angeht, die
Frauen oft noch weniger zufriedenstellen als Männer.
Es gibt zum Beispiel klare Anfangszeiten, aber selten
definierte Endpunkte. Das führt dazu, dass in vielen
Gremien die Sitzungsdisziplin nicht sehr hoch ist.

Was sind denn die Wurzeln?

Das heißt, es dauert zu lange?

Eine Wurzel ist, dass aktive Politik und Engagement
in Parteien bei Frauen noch einen schlechteren Stand
hat als bei Männern. In der CDU haben wir auch innerhalb unserer Mitgliederschaft keinen hälftigen Anteil von Frauen. Das finde ich schade. Wenn wir mehr
Frauen in verantwortungsvollen Positionen haben
möchten, dann müssen wir mehr in die Mitgliedschaft
hineinholen und anwerben. Darauf sollte unser
Hauptaugenmerk liegen. Frauen sind heute ja überdurchschnittlich gut qualifiziert, und wenn wir genügend an der Basis begeistern könnten, bin ich auch
sicher, dass die, die das wollen und können, automatisch in einem vernünftigen Anteil oben ankommen
würden.

Es wird oft nicht so konsequent zu einem Thema gesprochen, dass man es dann auch abhaken könnte.
Die Ergebnisorientierung ist nicht immer so hoch, wie
man es sich wünschen würde. Manches nimmt man
vielleicht auch gerne hin, aber für Frauen, die heute
oft in mehreren Belastungssituationen stehen, mit
einem eigenen Beruf und einer Familie, die überlegen
sich dann eben sehr genau, wo sie sich engagieren.

Frau Wiesmann, der brandenburgische Landtag hat
ein Gesetz beschlossen, wonach die Parteien gleich
viele Frauen und Männer auf ihren Landeslisten für
die Wahlen aufstellen müssen, das sogenannte Paritätsgesetz. Wie steht Ihre Partei zu diesem Gesetz?
Die Fraktion der CDU im Brandenburger Landtag hat
dagegen gestimmt, vor allem, weil es verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Ich teile diese Bedenken
auch persönlich, denn ich befürchte, dass man auf
diesem Weg stark in das Gleichheitsprinzip unserer
Verfassungsordnung eingreift. Bewerber um ein politisches Amt hätten nicht mehr die gleichen Chancen.
Als CDU sind wir gleichwohl sehr daran interessiert,
eine breitere Repräsentation aller Bevölkerungsteile
und auch von Frauen in den Parlamenten zu erreichen. Aber in der Frage der Parität sind wir der Auffassung, dass ein solcher Hebel, mit dem man gleiche
Teilhabe jetzt erzwingen will, nicht der richtige Weg
ist. Die Debatte über die parteiinterne Quote dagegen
ist innerhalb der Union sehr intensiv, und da gibt es
auch viele, die das für den richtigen Weg halten.
Wie ist Ihre persönliche Haltung dazu?
Mich hat diese Position eigentlich nie überzeugt. Ich
glaube, es gibt ganz andere Hebel als eine Quote, die
wir bedienen müssen, um das wichtige Ziel einer gleichen Teilhabechance für Frauen in der Politik, auch
in Führungsaufgaben, zu erreichen.

Wenn wir mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen haben möchten, dann müssen
wir mehr in die Mitgliedschaft hineinholen.
Der Frauenanteil ist in vielen Parteien gering, interessieren sie sich vielleicht einfach weniger für Politik?

Die große Koalition hat 2015 eine Frauenquote für
Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen beschlossen. Wäre es nicht für die Politik an der Zeit, Also, ich kenne keinen Beleg dafür, dass Politik als
Thema für Frauen grundsätzlich weniger interessant
diesen Anspruch auch an sich selbst zu stellen?
Ich bedauere es sehr, dass der Frauenanteil im Bun- wäre als für Männer. Da mag es vielleicht noch Prädestag zuletzt sogar zurückgegangen ist, auf knapp 31 gungen geben, Reste von alten Erziehungsmustern.
Prozent, das kann uns nicht zufriedenstellen. Auch in Aber heute ist Politik- und Wirtschaftsunterricht gang
den Landtagen sieht es nicht viel besser aus, Branden- und gäbe, und ich habe nicht den Eindruck, dass die
burg liegt bei 39 Prozent, Hessen bei 34 Prozent, dort jungen Frauen das nicht interessiert. Aber Parteiarbeit
wurde gerade erst gewählt. Andererseits gibt es keinen hat noch mal eine ganz andere Dimension: Da geht
verbrieften Anspruch darauf, dass bestimmte Bevöl- man hin und engagiert sich, investiert Zeit und Kraft,
kerungsteile proportional in den Parlamenten vertre- oft ohne messbares Ziel. Engagement kann ja in vieten sein müssen. Das würde ich auch nicht wollen. Es len Dimensionen stattfinden, im Ehrenamt sind
ist nicht das Parlament das beste und leistungsstärkste, Frauen zum Beispiel viel aktiver als Männer, in Vereidas die Bevölkerungsstruktur perfekt abbildet. Man nen, Elternbeiräten. Manches davon erscheint klarer
müsste dann ja auch fragen, nach welchen Kriterien umrissen, vom Aufwand begrenzt, im Ergebnis einfach lohnender.

Meinen Sie, dass solche Sitzungen tagsüber stattfinden sollten?
Also, jedenfalls mit Rücksicht auf familiäre Bedürfnisse. Wenn Frauen dann in die Partei kommen, wenn
sie ihre Familienphase abgeschlossen haben, sind sie
natürlich auch willkommen, aber das kann ja nicht
die einzige Zielgruppe sein. Und wenn sie in der
Rushhour des Lebens stecken und sich dann auch
noch für Politik begeistern sollen, dann macht es
schon einen Unterschied, wenn ein Ortstermin oder
eine Gremiensitzung stattfindet, wenn die Kinder gerade am Abendbrottisch sitzen. In meinem Stadtbezirksverband in Frankfurt habe ich immer dafür plädiert, dass wir mit Vorstandssitzungen erst um 20.15
Uhr anfingen, dass man Endzeitpunkte festlegt, eine
klare Tagesordnung, dass man nicht in Stammtischdebatten abgleitet. Das hat meist gut funktioniert.

Sollte man dann nicht doch Frauen paritätisch auf
Landeslisten setzen?
Am wichtigsten ist mir, dass wir am Ende eine wirkliche Auswahl zwischen verschiedenen Personalvorschlägen nach Qualitätskriterien haben. Es gibt nun
mal auch viele gut qualifizierte, ideenreiche und
kluge Männer. Wir haben alle nur ein Leben, in dem
wir uns einsetzen können, um etwas Gutes zu bewirken. Wir sollten nicht versuchen, Gleichstellung durch
Ungleichstellung zu erreichen. Sondern wir sollten
einen fairen Wettbewerb herstellen und Hürden ausräumen, die ihn verzerren.

Wir sollten nicht versuchen, Gleichstellung
durch Ungleichstellung zu erreichen.
Wenn man nicht genug qualifizierte Frauen hat,
kann man sie eben auch nicht aufstellen.
Genau, deswegen müssen wir Frauen an der Basis anwerben. Und wenn Frauen am Anfang etwas zurückhaltend sind, weil sie allein oder nur wenige sind,
wird die wachsende Zahl das auch überwinden.
Sie selbst haben sich 2016 in Frankfurt in einer
Kampfkandidatur gegen einen bekannten und von
der Parteiführung favorisierten Mann durchgesetzt,
um für einen Bundestagswahlkreis aufgestellt zu
werden. Hatten Sie dabei Unterstützung?

Dazu muss man sagen, dass ich als Quereinsteigerin
in die Politik gekommen bin, mit drei von meinen
mittlerweile vier Kindern und mit einer Berufstätigkeit.
Ich kam in die CDU Nordend, wurde Vorstandsmitglied, Ortsbeirätin und Kandidatin fürs Stadtparlament. Das ging alles relativ schnell, und ich kann nur
sagen, dass ich vom ersten Tag an jede Chance bekommen habe, mich einzubringen. Wenn man dann
in der Gruppe derer ist, die auch ehrgeizig sind, dann
Was machen die Grünen denn anders als die CDU, konkurriert man darum, und das heißt eben, dass von
sie haben weit mehr Frauen als Mitglieder und Ab- mehreren Interessenten am Ende nur eine Person tatsächlich antreten kann. So ist es mir immer wieder gegeordnete im Bundestag?
gangen, und ich war nicht nur erfolgreich. Auch zur
Ich vermute, dass es aus der Geschichte der Grünen erNiederlage muss man bereit sein, ein Risiko auf sich
klärbar ist. Die Grünen sind ja als Protestpartei entstannehmen. Ich habe immer versucht, mit offenem Visier
den und haben immer noch einen starken Bewegungsfür meine Vorstellungen zu werben, und hatte dabei
charakter mit vielen Ansprüchen, in der Gesellschaft
stets viele an der Seite, die mich ermutigt und für mich
Dinge grundlegend zu verändern. In der Sache teile ich
gestimmt haben.
das häufig nicht, aber diese Ziele finden vielleicht bei
Die
Fragen stellte Susanne Kusicke.
jungen Frauen einen stärkeren Anklang. Natürlich spielt
die innerparteiliche Quote auch eine große Rolle.
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Gesellschaft
Organspende: Helfen ohne Zwang?

Klimawandel: Ökonomische Triebfeder. Politische Herausforderung

Besuch des Transplantationszentrums der Uniklinik Frankfurt in Niederrad, 26. Februar 2019

Podiumsgespräch mit Dr. Anja Weisgerber, Beauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Prof. Dr. Andreas Mulch, stv. Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft

Auf Einladung von Prof. Bechstein, Direktor für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum
Frankfurt, besuchte ich gestern das dortige Transplantationszentrum.

angesichts der gravierenden Fragen von Leben und
Tod, Freiheit und Verantwortung nicht leicht machen
werde.

Im Frankfurter Transplantationszentrum werden NieDem Thema Organspende wurde in den letzten Mo- ren-, Leber und Bauchspeicheldrüsentransplantationaten im Bundestag viel Aufmerksamkeit zuteil. nen vorgenommen und die Patienten im Vorfeld und
Nachdem die Zahl der Spender seit Jahren massiv zu- nach der OP medizinisch auf höchstem Niveau berückgegangen war, konnte zuletzt zwar ein Wieder- treut.
anstieg von eingetragenen Organspendern verzeichNach einer Einführung in die Strukturen der Klinik
net werden, im internationalen Vergleich liegen die
sowie in Organisation und Ablauf einer Organspende
Spenden aber weiterhin auf niedrigem Niveau. im
kam ich mit Transplantierten und aktuellen WartelisSchnitt dauert es über sieben Jahre, bis ein transplantenpatienten ins Gespräch und habe auch Patienten
tationsbedürftiger Patient beispielsweise eine Spendergesehen, deren Überlebenschance nach langem verniere erwarten kann. Im Falle der Lebertransplantation
geblichen Warten gering ist.
sind die Chancen noch deutlich schlechter, zumal
keine Überbrückungsbehandlung wie die Dialyse zur Beeindruckt hat mich neben der Professionalität
und hohen Konzentration aller Beteiligten auf ihre
Verfügung steht.
Patienten und deren Wohl zugleich die große
Bundesregierung und Bundestag haben mit einer Gemenschliche Zugewandtheit, das allenthalben spürsetzesinitiative auf die Problemlage reagiert. Am 14.
bare innere Engagement für die Sache, um die es
Februar wurde das „Zweite Gesetz zur Änderung des
dort jeden Tag geht: Menschen in lebensbedrohliTransplantationsgesetzes – Verbesserung der Zusamchen Situationen zu einer Zukunft gegen noch so
menarbeit und der Strukturen bei der Organspende“
widrige Umstände zu verhelfen. Ich bin dankbar für
verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es, durch struktudie Offenheit in der Diskussion und für die Lebendigrelle Maßnahmen in den Krankenhäusern die Anzahl
keit der Anschauung in einem so existenziellen
der freiwilligen Organspenden zu steigern. Dazu sieht
Thema, für das es keine einfachen Antworten, aber
das Gesetz u.a. bundeseinheitliche Freistellungsregedoch die Notwendigkeit klarer Entscheidungen gibt.
lungen für Transplantationsbeauftragte in Kliniken und
neue Vergütungsreglungen für Entnahmekrankenhäuser, außerdem die Einrichtung eines neurochirurgischen und neurologischen konsiliarärztlichen Rufbereitschaftsdienstes und einer Qualitätssicherung in
den Entnahmekrankenhäusern vor. Auch soll der Austausch von anonymisierten Schreiben zwischen dem
Organempfänger und den nächsten Angehörigen des
Organspenders verbessert werden.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat darüber hinaus eine weitergehende Diskussion über die Zustimmungsregelungen zur Organspende angestoßen. Der
Bundestag hat eine Orientierungsdebatte dazu im
letzten Herbst im Bundestag geführt. Bis Mitte 2019
soll über den künftigen Weg zwischen Zustimmungslösung (wie bisher) und doppelter Widerspruchslösung entschieden werden; auch Mittelwege werden
diskutiert. Wir Abgeordneten werden frei vom Fraktionszwang unsere Entscheidung treffen, was ich mir

Der Klimawandel fordert uns heraus, nicht nur politisch. Er betrifft die Gesellschaft als Ganzes, besonders die Bereiche Energie, Verkehr, Bauen und Wohnen, Industrie und Landwirtschaft. Wir sind aber
genau so als Individuen in unserer Lebensführung gefragt, denn als Verbraucher treffen und tragen wir
viele problematische Entscheidungen mittelbar mit.
Seit Greta Thunberg im August 2018 mit einem
Schulstreik für den Klimaschutz protestierte, haben
sich ihr Schüler und Studenten auf der ganzen Welt
angeschlossen. Bei den „Fridays for Future“ streiken
seit Dezember 2018 auch Schüler in Deutschland.
Mit den Klimaprotesten haben Schüler weltweit und
in Deutschland gezeigt, dass sie politisch denken
und handeln können. Das ist gut so: Das Signal
wurde gesetzt, verstanden und aufgenommen. Nun
sollten, wie von der CDU-Fraktion im Römer angeboten, Expertengespräche folgen und alle Beteiligten
ihre Hausaufgaben machen. Weitere Schulstreiks
dienen dem Klima nicht.
Lösen werden wir das Problem nur auf der Grundlage nüchterner Analyse. Was sind die wichtigsten
Ursachen, die größten Hebel, die nützlichsten Maßnahmen? Aufrütteln schafft Veränderungsbereitschaft,
aber noch keine wirksamen Lösungen.

nomische Triebfeder. Politische Herausforderung.“ in
der Orangerie am Günthersburgpark.
Nach fachkundiger Einführung durch den stv. Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft, Prof. Dr.
Andreas Mulch, stellte meine Fraktionskollegin Dr.
Anja Weisgerber die verschiedenen Handlungsstränge auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene dar. Sie ist Beauftragte der CDU/CSUBundestagsfraktion für Klimaschutz. Die Diskussion
anhand zahlreicher Fragen und Anregungen aus dem
Publikum macht klar: Die bisherigen Anstrengungen
genügen noch nicht, aber ideologische Kämpfe führen in die Irre. Es ist eine gute Nachricht, dass die
Bundesregierung ein Klimakabinett bilden wird, um
die rechtlich verbindliche Umsetzung der Klimaschutzziele für das Jahr 2030 vorzubereiten. Die gesetzlichen Regelungen dazu werden in diesem Jahr
verabschiedet.
Ich danke Prof. Andreas Mulch und Dr. Anja Weisgerber für ihre Teilnahme und die zahlreichen Anregungen, diese wichtige öffentliche Diskussion weiter
voranzutreiben.

Um Ansatzpunkte und Lösungen ging es am 27. Februar bei meiner Veranstaltung „Klimawandel – Öko-

Foto: Universitätsklinikum Frankfurt

Von links: Prof. Bechstein, Prof. Hauser, Prof. Graf (ärztlicher Direktor), PD Dr. Mersmann (Transplantationsbeauftragter), Prof. Geiger, Herr Günther (Transplantierter)

Prof. Dr. Andreas Mulch, Senckenberg, Bettina M.
Wiesmann MdB und Dr. Anja Weisgerber MdB
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Frankfurt
Carsharing: Zeitgemäße Mobilitätskonzepte für Frankfurt
Information und Diskussion am 27. März 2019
Carsharing ist ein unverzichtbarer Baustein eines zukunftsweisenden Mobilitätskonzepts für unsere Metropolregion.
Carsharing ist eine noch junge Art der Mobilität. Sein
Potenzial zur Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs in Frankfurt war Thema einer Podiumsveranstaltung am 27. März mit Branchenvertretern und Experten, zu der ich mit der CDU Frankfurt-Sachsenhausen und dem Fachausschuss Verkehr der Frankfurter CDU eingeladen hatte.
Angesichts der begrenzten öffentlichen Verkehrsflächen geht es aus Frank Nagels und meiner Sicht zum
einen darum, den ÖPNV massiv in Angebot und
Qualität auszubauen, leistungsfähige Rad- und sichere Fußgängerverkehre zu unterstützen und den
Autoverkehr, insbesondere den Pendlerverkehr, stadtverträglicher zu gestalten. Zum andern kann Carsharing zu einem erheblich effizienteren Individualverkehr beitragen.
Frankfurt muss jetzt entscheiden, wie und wo reservierte Stellplätze oder Stationen für Carsharing
im öffentlichen Straßenraum entstehen sollen, und
dabei lokale Besonderheiten berücksichtigen.
Dabei ist der Verkehrsdezernent als erstes für die Vorlage eines zukunftsweisenden Konzepts gefragt.
Das wird unserer Ansicht nach auch dazu beitragen,
drohende Fahrverbote zu verhindern.

Hoher Besuch aus Berlin in Frankfurt
Fraktionsvorsitzender Brinkhaus besichtigt A661
Am 8. März war der Fraktionsvorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, in
Frankfurt. Ich konnte ihn gewinnen, sich vor Ort ein
direktes Bild von den Frankfurter Verkehrsthemen mit
starkem bundespolitischen Bezug zu machen.
A661: Hier stehen wir vor zwei Herausforderungen:
Ausbau und Einhausung. Eben jenes Junktim ist mir

Links: Ralph Brinkhaus, Bettina M. Wiesmann, Frank Nagel vom Fachausschuss Verkehr der CDU Frankfurt. Rechts: Bei
der Besichtigung des Planungsgebiets: Dr. Matthias Mehl, Stadtrat aus Nieder-Erlenbach, Michael Prinz zu Löwenstein,
Fraktionsvorsitzender, Ralph Brinkhaus, Bettina M. Wiesmann, Jan Schneider (v.l.n.r.).

Gute Aussichten für den Knoten Frankfurt
Baldiger Ausbau des Schienenverkehrs in der Region
Hervorragende Neuigkeiten aus dem Bundesverkehrsministerium: Der Knoten Frankfurt, der eine Reihe von
Bahnprojekten umfasst, darunter auch die Nordmainische S-Bahn, ist in den „Vordringlichen Bedarf“ des
Bundesverkehrswegeplans heraufgestuft worden.
Damit ist die Realisierung der Nordmainischen SBahn wieder ein Stück wahrscheinlicher geworden.
Die ganze Rhein-Main-Region wird profitieren, wenn
es beim Schienenverkehr in und um Frankfurt voran-

Abbildungen i.UZS: Während der
Diskussion; Frank Nagel, FA Verkehr
der CDU Frankfurt, und Bettina M.
Wiesmann MdB; Bezirksbürgermeister Heumann aus Sachsenhausen
mit dem Entwurf eines Car-SharingParkplatz-Schildes

wichtig: Ausbau und Einhausung als zwei Seiten derselben Medaille. Für diese „große Lösung“ wünsche
ich mir Rückenwind und zählbare Unterstützung des
Bundes. Denn eine leistungsfähige Infrastruktur und
vernünftige Lebensqualität in der Boomregion Frankfurt/Rhein-Main sind von übergreifendem Interesse für
Deutschland und Europa.

geht. Gut, dass die Bundesregierung, ermutigt durch
unsere Abgeordneten, dies jetzt auch sieht!
Darüber hinaus brauchen wir auch beherzte Planungsfortschritte beim Autobahnbau, z.B. beim sechsstreifigen Ausbau der A661 zum Lückenschluss im
Osten Frankfurts – mit der Leistungsfähigkeit, aber
auch mit dem Schallschutz moderner Autobahnen.
Hier ist das Land Hessen gefragt: Planfestgestellte Autobahnen werden vom Bund rasch finanziert und Einhausungen für Stadtreparatur und
Stadtentwicklung damit möglich.
Wir brauchen endlich eine umfassende Verkehrsertüchtigung für die
Region – für die Lebensqualität der
lokal ansässigen Bürger, zu der auch
ihre individuelle Mobilität gehört,
ebenso wie für die wirtschaftliche
Leistungskraft am Standort Frankfurt/
Rhein-Main, von der das ganze
Land profitiert.
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Frankfurt
Stadt Frankfurt unterstützt St. Raphael

Campusmeile XXL

16 Mio. Euro für die neue Schule in Trägerschaft der Malteser

Chancen der Wissenschaftsstadt nutzen! · Podiumsdiskussion am 26. November 2018

Großartige Nachrichten für die Frankfurter Schullandschaft: Stadt unterstützt Projekt Sankt Raphael
Schule in Trägerschaft der Malteser! Wertegebundene
Schulen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Diskussion um die Gestaltung der Frankfurter
Campusmeile nimmt endlich Fahrt auf. Diverse Vorschläge von verschiedenen Seiten bestätigen dies.

Wie am 13.12.2018 von der Frankfurter Regierungskoalition mitgeteilt, wird die Stadt die Gründung
eines konfessionellen Gymnasiums in privater Trägerschaft mit einem einmaligen Investitionszuschuss von
16 Millionen Euro unterstützen.
Träger der neuen Bildungseinrichtung werden die gemeinnützigen Malteser Werke sein. Die Schule soll
ihren Platz am Industriehof finden. Gemeinsam mit
der am Ort bereits bestehenden, gleichnamigen KiTa
und weiteren Schulzweigen soll dort in der Zukunft
der „Campus Sankt-Raphael“ entstehen.
Die Neugründung ist eine kostbare Chance für die
Stadt, nicht nur wegen der in Aussicht stehenden
über 800 zusätzlichen Schulplätze. Auch hinsichtlich
der Orientierung am christlichen Menschenbild und
der darauf fußenden Werte, die für unser Zusammenleben grundlegend sind, stellen christliche Schulen
eine bedeutende Ergänzung der Frankfurter Schullandschaft dar. Unsere CDU-Schulstrategie von 2015
hat Früchte getragen!

Besonderer Dank gilt dem Ideengeber und Kopf der
bürgerschaftlichen Initiative, Andreas Krebs, der das
Projekt vor vier Jahren ins Leben rief. Mit ihm und
dem kulturpolitischen Sprecher der CDU-Römer
Fraktion, Dr. Thomas Dürbeck, besuchte ich am 12.
November das Antoniuskolleg in Nordrhein-Westfalen, um mir ein genaues Bild von einer durch die
Malteser Werke getragenen Schule zu machen. Auch
Stadtkämmerer und Kirchendezernent Uwe Becker
gehört zu den frühen Unterstützern dieses Projektes.
Schulen in konfessioneller Trägerschaft sind für unsere Stadt übrigens kein Novum. Bis zum Zweiten
Weltkrieg war die katholische wie die evangelische
Kirche ein integraler Bestandteil der Frankfurter Bildungslandschaft. An diese gute Tradition wollen wir
anknüpfen!
Freunde und Förderer der St. Raphael Schule
Am 18. März 2019 wurde der Verein „Freunde und
Förderer der St. Raphael Schule“ gegründet, dessen
Beirat ich als Vorsitzende angehöre. Zweck des
Vereins ist die Förderung und finanzielle Unterstützung aller Aktivitäten, die die Gründung und Errichtung der Sankt Raphael Schule auf der Liegenschaft Ludwig-Landmann- Straße 365 verfolgen.

Besuch in Neunkirchen Seelscheid: Bettina Wiesmann (vorne links) und Andreas Krebs (Mitte) tauschen sich mit
dem Direktor und der Schulleitung des
dortigen Antoniuskollegs aus.

Die jüngste Idee des Frankfurter Planungsdezernenten, auf dem als Erweiterungsgelände für die Deutsche
Nationalbibliothek vorgesehenen Tankstellenareal ein
Medienzentrum und die neue UB der Goethe-Universität zu errichten, übergeht allerdings berechtigte Interessen der Nationalbibliothek und auch der Universität.
Bereits 2014 brachten CDU-Lokalpolitiker und ich die
Idee der Campusmeile in die öffentliche Diskussion.
Anfang Februar 2016 stellten wir sie gemeinsam mit
Uni-Präsidentin Prof. Brigitta Wolff, dem damaligen
Präsidenten der Frankfurt School of Finance and Management, Prof. Udo Steffens, und dem Präsidenten
der Frankfurt University of Applied Sciences, Prof.
Frank Dievernich, mit einem Impulspapier „Wissen
schafft Stadt“ der Presse vor.
Meine Position zu den aktuell diskutierten Vorschlägen: Ein zentrales Wissenslabor in der Mitte der
Meile, ggü. der Nationalbibliothek, kann zum kommunikativen Kern der Campusmeile werden. Diese
hervorragende Idee sollte nicht mit der Standortfrage
für die Uni-Bibliothek befrachtet werden.

Die Campusmeile ist nicht nur ein schöner Traum
vom „Lernen und Feiern“, wie es die Berichterstattung
in der Frankfurter Rundschau oder der FNP – Frankfurter Neue Presse dieser Tage geschrieben hat. Es
handelt sich um eine handfeste Entwicklungschance
für unsere wachsende Stadt, die schon immer von Bildung und Wissenschaft, Handel und Wandel und dem
Austausch von Ideen und Argumenten gelebt hat.
Die Idee der Campusmeile wurde durch die CDU im
Nordend 2013 ersonnen, seit 2014 immer wieder öffentlich debattiert, zur Kommunalwahl 2016 gemeinsam mit den Präsidenten der anliegenden Wissenschaftsinstitutionen in Form eines umfassenden Impulspapiers zur Diskussion gestellt, im Koalitionsvertrag der aktuellen Stadtregierung verankert und mit
Anträgen im Stadtparlament vorangebracht.
Frankfurt ist Wissenschafts-, Bürger- und Europastadt
zugleich und eine der internationalsten Städte der
Bundesrepublik. An diesen Umständen darf sich die
Politik von Stadt und Land gerne messen, wenn es um
ein so bedeutendes Projekt geht. Die anliegenden Institutionen zeigen großes Interesse an der Gestaltung
der Frankfurter Wissenschaftmeile. Jetzt muss es endlich in die nächste Phase gehen!
Bei der Podiumsdiskussion am 26. November 2018
in der Deutschen Nationalbibliothek habe ich entsprechend für
mehr Ambition und Tempo plädiert: Wir sollten die „Campusmeile XXL“ denken – bis zum
Kulturcampus und Senckenberg.
Und als nächsten Schritt einen
internationalen Architektenwettbewerb ausloben zur Gestaltung
des öffentlichen Raums entlang
der Meile.

Prof. Stieglitz, Prof. Birgitta Wolff,
Ute Schwens, Prof. Frank Dievernich, Peter Cachola Schmal, Prof.
Michael Koch, Bettina M. Wiesmann, Dr. Marcus Gwechenberger (v.l.n.r.).

Frankfurt

CDU im Ortsbeirat 3

Frankfurter Zoo – Wissenschaftsvermittlung im Bereich Naturund Artenschutz als Kernaufgabe

Für Sie ansprechbar vor Ort

Besuch beim Direktor des Frankfurter Zoos, Dr. Miguel Casares, 5. Dezember 2018

Seit 1972 gibt es in Frankfurt Ortsbeiräte. Sie üben
eine Mittlerrolle zwischen der Bevölkerung in den
Stadtteilen und der Stadtverordnetenversammlung
aus. Sie haben eigene Kompetenzen zur endgültigen
Beschlussfassung übertragen bekommen. So können
die Ortsbeiräte beispielsweise in den Bereichen Verkehrsberuhigung, Grünpolitik und bei der Benennung von Straßen, Plätzen, Siedlungen und anderen
kommunalen Einrichtungen dem Magistrat direkt
Handlungsaufträge erteilen.

Der Frankfurter Zoo liegt im Herzen meines Bundestagswahlkreises und gehört zu dessen schönsten Attraktionen. Ihn zu unterstützen, bedeutet weitaus
mehr, als nur ein Ausflugsziel zu erhalten.
Gerne habe ich das Angebot genutzt, mir die Anlage
zeigen zu lassen. Schnell wird klar: Die Pflege der
Tiere ist state of the art – viele Gebäude sind es nicht
mehr. Pragmatisch setzt Dr. Casares seit einem Jahr
die Arbeit seiner Vorgänger fort und bessert während
des laufenden Betriebes die Gebäude aus. Ich
schließe mich allerdings seiner Einschätzung an: Ein
neues Gesamtkonzept muss diskutiert werden, wir
brauchen Planungen, die die Frage beantworten:
„Wie soll unser Zoo in 20, 25 Jahren aussehen?“ Die
Gastronomiefrage, in der öffentlichen Wahrnehmung
prägend, ist nur eine Frage unter vielen. Vor allem
muss überlegt werden, wie der Zoo seine zentrale
Aufgabe, die Bedeutung von Artenvielfalt und Umweltschutz zu vermitteln, in Verbindung mit der Präsentation der Tiere am besten erfüllen kann.

Der Ortsbeirat 3 – Nordend betreut das Gebiet Anlagenring/ Eschersheimer Landstraße/ Humser Straße/
Kühhornshofweg/ Eckenheimer Landstraße/ Marbachweg/ Homburger Landstraße/ Friedberger Landstraße/ Dortelweiler Straße/ Comeniusstraße/ Burgstraße/ Alleenring/ Sandweg.
56.000 Menschen leben hier.
Das Gremium tagt in der Regel einmal im Monat.
Anliegen können ohne vorherige Anmeldung in der
Bürgerfragestunde des Ortsbeirates vorgetragen werden.

Ich sehe Frankfurt als prädestiniert, zu einem führenden Zentrum für naturwissenschaftliche Forschung
und Wissenschaftsvermittlung auf den Feldern Biodiversität, Klimawandel und Artenschutz zu werden.
Dazu müssen die Aktivitäten von Senckenberg, Zoo
und Zoologischer Gesellschaft, Goethe-Universität
und KfW noch stärker gebündelt werden. Das Vorhaben von Direktor Casares, im Zoo ein Frankfurt
Conservation Center für angewandten Naturschutz
zu errichten, ist ein erster wichtiger Schritt in diese
Richtung, den ich aus Überzeugung unterstütze.

Der CDU-Fraktion gehören an
Claudia Ehrhardt, Fraktionsvorsitzende
Pauline Wiedler, stellv. Ortsvorsteherin
Nils-Christian Grafflage

Seite 23

CDU-Initiativen der letzten Monate im Ortsbeirat 3 – Nordend:
• Erhalt Abenteuerspielplatz am jetzigen Standort
• Ideen zur Erweiterung des Günthersburgparks
• Erneuerung der Pumpe am Wasserspielplatz im
Günthersburgpark
• Zusätzliche Fahrradständer
• Übersicht der grünen Hinterhöfe
• Städtische Initiativen bei leer stehenden Häusern
• Verkehrsentlastung Friedberger Landstraße
• Verlangsamung des Verkehrs im Oederweg
• Quartiersgaragen
• Altglascontainer
• Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger
• Ringbuslinie für das Nordend
• Flexible Kinderbetreuung
• Ergebnisse Fahrgastbefragung Buslinie 30
• Neue Entwicklungen an der Friedberger Landstraße
• Radverkehr Scheffeleck
• Verkehrsregeln für Lastenfahrräder
• Auslastung Schulkantinen

Daniel Zak
Weitere Details hierzu unter:
www.stadt-frankfurt.de
- Rathaus - Stadtpolitik - Ortsbeirat 3 - Parlis

Schicken Sie uns Ihre Anliegen, Ideen und Verbesserungsvorschläge:
CDU-Fraktion im Ortsbeirat 3
c/o CDU Fraktionsgeschäftsstelle
Bethmannstr. 3 60311 Frankfurt
info@cdu-fraktion.frankfurt.de
Neujahrsempfang der Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft e.V. in der Villa Bonn.
Bettina M. Wiesmann im Gespräch mit Prof. Dr. Rüdiger
Freiherr von Rosen, dem Präsidenten der Frankfurter Gesellschaft, die in diesem Jahr ihr 100. Gründungsjubiläum
feiert.

Folgen Sie uns auf facebook: CDU Fraktion im
Ortsbeirat 3 – Frankfurt Nordend
CDU-Fraktion im Ortsbeirat 3:
Claudia Ehrhardt, Daniel Zak, Pauline Wiedler
Nicht auf dem Foto: Nils-Christian Grafflage

bmwiesmann.de · facebook.com/bmwiesmann

Termine Bettina M. Wiesmann MdB (Auswahl)
29. April

Feierliche Grundsteinlegung des Terminals 3, Flughafen Frankfurt

30. April

Vortragsveranstaltung mit Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen:
„Mit Sicherheit Europa“, Haus am Dom (17:30 Uhr)

2. Mai

Gesprächstermin mit den Organisatoren der Klimaproteste in Frankfurt und der CDU-

3. Mai

Lesenachmittag in der Kalbacher Grundschule

4. Mai

Europa-Wahlkampf mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Oosten Frankfurt (17 Uhr)

6.–10. Mai

Sitzungswoche in Berlin

6. Mai

Gespräch mit einer Besuchergruppe der Helmholtzschule aus Frankfurt, Berlin

Fraktion Frankfurt am Main

13.–17. Mai Sitzungswoche in Berlin
17. Mai

Veranstaltung anlässlich des Lesefestes „Frankfurt liest ein Buch“: „Das Haus, in dem
wir leben“, Oosten Frankfurt (20 Uhr)

20. Mai

Festakt 70 Jahre Deutsches Filminstitut und Eröffnung des Fassbinder Centers, Frankfurt

23. Mai

Gespräch mit dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt

24. Mai

Wahlkampfstand auf dem Friedberger Markt (17 Uhr)

26. Mai

Europawahl
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