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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit meinem Brief aus Wiesbaden möchte ich Ihnen von meiner Arbeit im Hessischen
Landtag berichten.

Aktuelle Ereignisse lassen sich nicht immer vorausplanen, und so nimmt in dieser
Ausgabe die Asyl- und Flüchtlingspolitik breiten Raum ein. Angesichts der enormen
Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir unseren humanitären
wie grundgesetzlichen Pflichten nachkommen und zugleich den Bestand unserer
Ordnung und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft nicht gefährden wollen, ist es
mir wichtig, Sie ausführlich darüber zu informieren, welche Maßnahmen das Land
Hessen ergreift, um sie zu bewältigen. Ich bin froh, dass die schwarzgrüne Koalition
dazu ein umfassendes Programm auf die Beine gestellt hat, das auch bei der überwäl-
tigenden Mehrheit der Opposition Anerkennung gefunden hat. 

Sie finden in diesem Brief außerdem neben vielen kommunalen Themen auch unsere
Initiativen für eine zukunftsweisende Frankfurter Schulpolitik und mehr Anerkennung
für kinderreiche Familien. 

Ich freue mich, wenn Sie mit mir ins Gespräch kommen und mir Anregungen für
meine politische Arbeit geben. Denn diese ist für Sie.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen eine friedliche Adventszeit, ein
fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches Neues Jahr 2016,

Ihre

Asyl- und Flüchtlingspolitik: Hessen handelt entschlossen
Hessischer Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaft -
lichen Zusammenhalts · 1 Mrd. Euro zusätzliche Mittel werden bereitgestellt

Die Landesregierung hat am 17.11. den „Hessi-
schen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlin-
gen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts“ vorgestellt. „Um die Flüchtlings-
situation klug zu meistern, haben wir diesen 
Aktionsplan aufgelegt. Mit ihm werden wir
Flüchtlingen mit Bleibeperspektive eine Zukunft
in Hessen geben und ihnen ermöglichen, Teil
dieser Gesellschaft und Bürger unseres Landes
zu werden. Der Aktionsplan stärkt die Kommu-
nen, sorgt für Sicherheit und Schutz der Bürger
und Flüchtlinge und unterstützt die ehrenamtli-
chen Helfer“, sagte Ministerpräsident Volker
Bouffier. 

Hier die geplanten Maßnahmen im Einzelnen:

1. Obdachlosigkeit vermeiden

Oberste Priorität hat die Unterbringung der
Flüchtlinge. In den vergangenen Monaten wurde
die Zahl der Außenstellen der Erstaufnahmeein-
richtung (HEAE) und Notunterkünfte permanent
erweitert und die Zahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch rund 350 Landesbedienstete
und Pensionäre deutlich aufgestockt. Die Lan-
desregierung wird die Bedingungen in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen weiter verbessern:

• Die Zeltunterkünfte werden sukzessive durch
winterfeste Einrichtungen ersetzt.

• Die HEAEs erhalten rund 600 neue Stellen, um
eine schnelle Registrierung ankommender
Flüchtlinge, die medizinische Erstversorgung, die
Sicherheit in den Einrichtungen sowie die soziale
und psychologische Betreuung  zu gewährleis-
ten.

• Es werden zusätzliche Mittel für die Betreuung
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Höhe
von rund 34 Millionen Euro bereitgestellt.

• Zur schnellen Registrierung ankommender
Flüchtlinge wird die Kapazität der mobilen Erfas-
sungsgruppen der HEAE erweitert.

2. Finanzielle Entlastung und verbesserte
Zusammenarbeit mit den Kommunen

Die Kommunen leisten herausragende Arbeit bei
der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge.

Grundlage dafür ist eine möglichst planbare und
transparente Verteilung der neuankommenden
Menschen. Ein geregelter Informationsfluss soll
zu mehr Planungssicherheit führen. Für eine ver-
besserte Zusammenarbeit und Koordination zwi-
schen dem Land und den Städten und Gemein-
den hat die Landesregierung eine Hotline für
Bürgermeister eingerichtet. Auch die Integration
der Menschen, die im Land bleiben, wird vor Ort
in den Kommunen geleistet. Der neugeordnete
Kommunale Finanzausgleich (KFA) erreicht mit
4,3 Milliarden Euro 2016 ein neues Rekordni-
veau, von dem die meisten Städte und Gemein-
den profitieren. Zusätzlich stehen im KFA 2016
bis zu 25 Millionen Euro für die Kommunen für
zusätzliche Ausgaben durch Flüchtlinge bereit.

• Die Pauschalen, die zum 1. Januar 2015 um
15 Prozent erhöht wurden, sollen nach den Ver-
handlungen mit den Kommunen 2016 erneut an-
gehoben werden. Bis zum Ende des Jahres soll
eine Einigung erzielt werden.

• Die Mittel für das neue Landesprogramm „Ge-
meinwesenarbeit“ werden um zusätzliche 2,5
Millionen aufgestockt, um eine nachhaltig posi-
tive Entwicklung in Quartieren mit sozialen und
integrationspolitischen Problemen zu erreichen.

• Bereits jetzt schon sieht das Kommunale Inves-
titionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von
einer Milliarde Euro allein 230 Millionen Euro
für den Bau von Wohnungen vor.
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• Es stehen zusätzliche Mittel in Höhe von 25
Millionen Euro im Rahmen des Kommunalen In-
vestitionsprogramms (KIP) für Kommunen mit
Erstaufnahmeeinrichtungen bereit.

3. Bildung schafft Chancen für eine erfolg-
reiche Zukunft

Bildung ist die Grundlage für den wirtschaftli-
chen Wohlstand unseres Landes. Allein 40 Mil-
lionen Euro wird die Landesregierung deshalb
für Bildungsmaßnahmen zusätzlich aufwenden.   

• Im laufenden Schuljahr gibt es schon jetzt 465
Intensivklassen für die Sprachförderung an allge-
meinbildenden Schulen und 160 Lerngruppen
an beruflichen Schulen im Rahmen des Pro-
gramms „Integration und Abschluss“.

• Die Zahl der Klassen wird ebenso wie die da-
für notwendige Unterrichtsversorgung an die
durch Flüchtlinge weiter steigenden Schülerzah-
len kontinuierlich angepasst. Dafür werden rund
800 Stellen an hessischen Schulen neu geschaf-
fen.

• Für junge Erwachsene bis 21 Jahre wird an be-
ruflichen Schulen und Schulen für Erwachsene
ein ergänzendes Angebot der Beschulung ge-
schaffen. Insgesamt stehen dafür zehn Millionen
Euro zur Verfügung.

• Die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte
wird intensiviert, die Aufnahme- und Beratungs-
zentren sowie die psychologische Betreuung
werden personell aufgestockt.

• Die Hochschulen werden bei der Beratung zur
zügigen Anerkennung ausländischer Abschlüsse
unterstützt.

4. Förderung des Spracherwerbs: in jedem
Alter und von Anfang an

Wer Deutsch spricht, besitzt den Schlüssel zur
Integration und Teilhabe an der Gesellschaft.
Deshalb legt die Landesregierung auf den
Spracherwerb ein besonderes Gewicht und för-
dert ihn bei Menschen, die ein Recht haben zu

bleiben, von Anfang an und in jeder Alters-
gruppe:

• Bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen be-
ginnen die Sprachförderung und die Vermittlung
elementarer Grundkenntnisse.

• Die Intensivsprachförderungen an allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen sowie Schu-
len für Erwachsene werden aufgestockt. Zudem
werden zusätzliche Mittel für Deutsch-Sprach-
kurse für Studierende bereitgestellt.

• Sprachkurse des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) und der Bundesagentur
für Arbeit (BA) werden mit zusätzlichen Mitteln
in Höhe von 6,5 Millionen Euro ergänzt.

• Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) sieht be-
reits jetzt eine besondere Zuweisung für Grup-
pen mit einem hohen Migrantenanteil vor. Ge-
meinsam mit den Bundesmitteln für Kinderbe-
treuung werden die Gelder zu einem größeren
Teil in die Betriebskostenförderung der Kinderta-
geseinrichtungen fließen und niedrigschwellige
Angebote zur Integration der Kinder aus Flücht-
lingsfamilien vorhalten. Die Kindertagesstätten
werden zusätzliche Mittel in Höhe von 21,4 Mil-
lionen Euro erhalten.

5. Erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt

Viele Flüchtlinge werden Unterstützung bei der
Qualifizierung für den Arbeitsmarkt benötigen.
Daher kommt der Förderung von betrieblichen
Berufsausbildungen besondere Bedeutung zu.
Die Landesregierung unterstützt Flüchtlinge da-
rin, auf eigenen Beinen zu stehen. Die Förderung
steht jungen Menschen mit berufsbezogenem
Sprachförderungsbedarf ungeachtet ihrer Her-
kunft offen. Flüchtlinge können an dem Pro-
gramm teilnehmen, wenn eine hohe Bleibeper-
spektive besteht.

• Zentraler Baustein für die Integration junger
Flüchtlinge ist eine gelingende berufliche Erst-
ausbildung. Das Wirtschaftsministerium wird
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deshalb unter anderem im Rahmen eines neuen
Landesprogramms junge Erwachsene bis zum Al-
ter von 27 Jahren eine intensive Berufsorientie-
rung ermöglichen und den berufsbezogenen
Spracherwerb fördern. So sollen junge erwach-
sene Flüchtlinge an die Ausbildung herangeführt
werden. 

• Unternehmen, die einen Ausbildungsvertrag
mit einem Jugendlichen oder jungen Erwachse-
nen (unter 27 Jahre) mit Sprachförderungsbedarf
schließen, erhalten dafür eine Ausbildungsplatz-
förderung. Damit sollen Unternehmen motiviert
werden, trotz des höheren Aufwands auch dieser
Zielgruppe Ausbildungsplätze anzubieten.

• Im Bereich des Sozialministeriums wird die
berufsspezifische Sprach- und Arbeitsmarktför-
derung im Rahmen des Ausbildungs- und Qua-
lifizierungsbudgets deutlich aufgestockt.

• Die Flüchtlinge erhalten Unterstützung bei der
Anerkennung ihrer im Herkunftsland erworbe-
nen Bildungsabschlüsse oder Qualifizierung.

• Hessen wird eine Entwicklungspartnerschaft
mit einer Region des Balkans schließen, um den
Menschen aus den Balkanstaaten den Zugang
zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

6. Sicherheit und Schutz für alle: Bürger
und Flüchtlinge

Sicherheit und Ordnung sind essentiell für eine

funktionierende Gemeinschaft. Es gibt keine To-
leranz für fremdenfeindliche Übergriffe oder an-
dere Formen von politischem oder religiösem Ex-
tremismus. Kriminalität und Fremdenfeindlich-
keit sollen verhindert bzw. bekämpft werden.

• Im Rahmen des Aktionsplans werden 150
neue Polizeivollzugsbeamten-Stellen geschaffen,
weitere 100 neue Stellen bei der Wachpolizei.

• Die Präventionsarbeit zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Salafismus wird ausge-
baut. Dazu erhält der Verfassungsschutz weitere
zehn Stellen.

• An den Verwaltungsgerichten werden vier
Kammern mit Verwaltungspersonal neu geschaf-
fen (24 neue Stellen). Dadurch soll die Bearbei-
tung der Asylverfahren schneller erfolgen. Wei-
terhin wurden in der ordentlichen Gerichtsbar-
keit aufgrund der gestiegenen Verfahren im Be-
reich der unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge insgesamt sieben neue Stellen geschaffen.

• Im Projekt „Fit für den Rechtsstaat – Fit in Hes-
sen“ werden Flüchtlinge in Rechtsstaatklassen
über die Grundwerte und Ordnung in unserem
Rechtsstaat unterrichtet, die flächendeckend an-
geboten werden sollen.

• Um Menschen ohne Bleiberecht in ihre Hei-
matländer zurückzubringen und freiwillige Aus-
reisen zu unterstützen und zu beschleunigen,
werden weitere finanzielle Mittel in Höhe von
sieben Millionen Euro bereitgestellt.

7. Ohne Ehrenamt geht es nicht: Wertschät-
zung, Koordinierung und Entlastung

Der Beitrag der Ehrenamtlichen für die Integra-
tion der Flüchtlinge und damit für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt kann nicht hoch ge-
nug bewertet werden. Dies gilt es auch weiterhin
zu fördern. Die Landesregierung unterstützt zu-
sätzliche Maßnahmen in Höhe von zwei Millio-
nen Euro.

(Fortsetzung S. 6)



• Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt erhält
für Maßnahmen zur Verbesserung der Ehren-
amtsarbeit im Jahr 2016 Fördermittel in Höhe
von 20.000 Euro. Dazu gehören: Unterstützung
bei der Koordination der Freiwilligenarbeit, Qua-
lifizierung und Förderung lokaler Flüchtlings-
hilfe, Fortbildungen für ehrenamtliche Helfer
und Hilfsorganisationen vor Ort.

• Risiken, die im Bereich des Gesundheits- und
Versicherungsschutzes für ehrenamtliche Helfer
entstehen, sollen aufgefangen werden.

• Schülerinnen und Schüler können durch ein
neu aufgelegtes Programm eine Patenschaft für
Flüchtlingskinder übernehmen.

• Für die pädagogische Begleitung von Absol-
venten eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

• Es wird ein „Wegweiser für das Ehrenamt“ so-
wie eine Internetplattform zur Koordination des
Ehrenamts erstellt.

8. Schnell und unbürokratisch: Wohnraum
schaffen

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum wird
steigen. Daher wird das Land bis 2019 rund eine
Milliarde Euro in den Wohnungsbau investieren,
die bestehenden Standards beim Baurecht über-
prüfen und schnell und unbürokratisch neuen
und bezahlbaren Wohnraum schaffen.

• Insgesamt werden bis zum Jahr 2019 mindes-
tens 10.000 Wohnungen für 30.000 Menschen
gebaut. Dazu werden die bereits vorhandenen
Wohnbauprogramme aufeinander abgestimmt
und mit Mitteln des Bundes ergänzt.

• Zu den bereits vorhandenen Wohnungsbau-
programmen des Landes mit einem jährlichen
Fördervolumen von mehr als 100 Millionen Euro
stockt das Land die Fördermittel zur Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum um weitere 230
Millionen Euro im Rahmen des Kommunalen In-
vestitionsprogramms auf.

• Durch die Verdopplung der Kompensations-
mittel des Bundes an die Länder im Rahmen des
Asylpakets stehen jährlich weitere rund 30 Mil-
lionen Euro für den Wohnungsbau zur Verfü-
gung.

9. Für schnellere Abläufe: Mehr Personal in
allen Bereichen

Viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung ste-
hen vor großen Herausforderungen, die sie nur
durch zusätzliches Personal in angemessener
Zeit bewältigen können. Im Haushaltsplanent-
wurf 2016 sind die Personalstellen im Bereich
Flüchtlinge bereits deutlich erhöht worden, und
zwar im Einzelnen wie folgt:

• Sozialministerium inkl. Hessische Erstaufnah-
meeinrichtungen: 181 Stellen

• Innenministerium: 60 Stellen

• Justizministerium: 8 Stellen

Hinzu treten nunmehr weitere Personalbedarfe
aufgrund der nochmals deutlich gestiegenen
Flüchtlingszahlen, die sich im nachfolgend dar-
gestellten Rahmen bewegen werden:

• Kultusministerium: ca. 800 Stellen

• Sozialministerium inkl. Hessische Erstaufnah-
meeinrichtungen: ca. 630 Stellen

• Innenministerium: ca. 350 Stellen

• Übrige Ressorts: ca. 75 Stellen
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Mehr als 26 Millionen Euro für Frankfurts Infrastruktur
Hessens Kommunalinvestitionsprogramm kommt auch Frankfurt zugute

Mit dem Hessischen Kommunalinvestitionspro-
gramm (KIP) erweitert die Landesregierung die
Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförde-
rungsfonds des Bundes zur Förderung finanz-
schwacher Kommunen auf ein Mehrfaches. Auch
Frankfurt bekommt nun eine Förderung für Inves-
titionen in Infrastruktur. Das Programm ermög-
licht den hessischen Kommunen zum Beispiel
Investitionen in den Bau bezahlbarer Wohnun-
gen, es können Schulen energetisch saniert und
für Nachmittagsangebote ausgebaut, Investitio-
nen in schnelles Internet getätigt, Krankenhäuser
modernisiert und Straßen saniert werden sowie
sonstige kommunale Infrastrukturmaßnahmen
erfolgen. 

„Die vom Land für die hessischen Kommunen
vorgesehene Unterstützung erreicht ein beacht-
liches Programmvolumen“, sagte Bettina M.

Wiesmann anlässlich der Verabschiedung des
Programms im Landtag am 24. November. „Da-
von profitieren nicht nur finanzschwache Kom-
munen, sondern auch starke Wirtschaftsstandorte
wie Frankfurt, die beim Investitionsprogramm
des Bundes leer ausgegangen sind. Durch die
Landesmittel stehen Frankfurt nun mehr als 26
Mio. Euro zur Verfügung, von denen nur 5 Mio.
selbst aufzubringen sind. Der Zustrom der
Flüchtlinge wird den schon großen Druck durch
die steigende Bevölkerungszahl weiter erhöhen.
Ich freue mich, dass das Land sich in den kom-
menden Jahren so deutlich für Frankfurt enga-
giert; damit können wir die Herausforderungen
der nächsten Jahre besser stemmen“, betonte die
Landtagsabgeordnete.

100 Millionen Euro für die HfMDK
„Kulturcampus und Campus-Meile stärken Frankfurt als Kulturmetropole und Stadt des Wissens“

Mit dem Hochschulbau-Investitionsprogramm
HEUREKA II schafft die Landesregierung  die
Grundlage für den Kulturcampus: 100 Millionen
Euro stehen für den Neubau der Hochschule für
Musik und Darstellendes Spiel zur Verfügung.

„Dass die Landesregierung nach vielen anderen
Anstößen für den Kulturcampus den Neubau der
HfMDK auf dem Kulturcampus in Bockenheim
ermöglicht, ist eine großartige Nachricht nicht
nur für die Liebhaber der Musik und Darstellen-
den Künste in Frankfurt. Sie ist darüber hinaus
ein weiterer Meilenstein auf Frankfurts Weg zur
Kultur- und Wissenschaftsmetropole mit nationa-
ler und internationaler Ausstrahlung in der Mitte
Deutschlands“, stellte Bettina M. Wiesmann,
Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und
Kunst des Hessischen Landtags, fest.

„Die kontinuierliche Unterstützung des Projekts
Kulturcampus wie der Hochschulentwicklung in
Frankfurt durch das Land ist nur konsequent:
Denn die ganze Region gewinnt, wenn Frankfurt
seine Anziehungskraft weiter steigert. Dazu ge-
hören ganz ohne Frage die Breite und Qualität
der in Frankfurt angesiedelten Kultureinrichtun-
gen, Hochschulen und Forschungsinstitute. Von
ganz besonderer Bedeutung aber ist ihre räumli-
che Nähe zueinander. Denn so entsteht die Be-
ziehungsvielfalt und Anregungsdichte, die Kunst,
Kultur und Wissenschaft erst zur Entfaltung brin-
gen. Der Kulturcampus ebenso wie die entste-
hende Campus-Meile zwischen Goethe-Univer-
sität und Frankfurt University of Applied Sciences
sind solche Räume von Kreativität, die Frankfurt
und die Region weiter voranbringen werden“, so
die Abgeordnete.

Frankfurt
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Einigung am 1.12.: Mehr Geld für 
Flüchtlingsunterbringung

Das Land erhöht die Flüchtlingspauschalen
für die Kommunen ab 1.1.2016 um 45%.
Frankfurt erhält dadurch künftig monatlich
1.050 Euro pro Flüchtling. Zusätzlich be-
kommen die Kommunen für die vergange-
nen Jahre 100 Mio. Euro zusätzlich.



Frankfurt

Konzertierte CDU-Schulstrategie für Frankfurt 2016–2021
9-Punkte-Plan für mehr Schulplätze, bessere Schulwahlregeln und ein vielfältiges Schul -
angebot · Von Uwe Becker, Sara Steinhardt und Bettina M. Wiesmann MdL · 2.9.2015

„Unsere Stadt wächst seit Jahren, weil viele Men-
schen hier wohnen und arbeiten wollen. Als ein-
ziger Schulträger in Hessen erwartet Frankfurt
auch in Zukunft ein erhebliches Wachstum an
Schülerzahlen. Nach Jahren der Zuweisung zu-
sätzlicher Klassen an Schulen, vor allem Gym-
nasien, ist die Elastizität des Systems weitgehend
ausgereizt“, so die Landtagsabgeordnete Bettina
M. Wiesmann. Auch Schulwechsler oder hinzu-
ziehende Kinder würden es künftig schwerer ha-
ben, befürchtet Wiesmann, eine passende Schule
zu finden. Obendrein werde die Rückkehr der
meisten Gymnasien zu G9 schon in wenigen
Jahren erhebliche zusätzliche Raumkapazitäten
binden. 

„Die CDU tritt für ein begabungsgerechtes, viel-
fältiges Schulsystem in Frankfurt ein, das es Schü-
lern und Schülerinnen bzw. ihren Eltern erlaubt,
unter einer Vielzahl von Schulformen, -angebo-
ten und Schulprofilen dasjenige Angebot auszu-
wählen, welches den fürs einzelne Kind best-
möglichen individuellen Bildungsweg ver-
spricht“, stellte der Kreisvorsitzende Uwe Becker
fest. „Um unser Ziel, auf Dauer ein solches
Schulsystem anbieten zu können, unter den ge-
schilderten Umständen zu erreichen, benötigen
wir in der kommenden Wahlperiode noch mehr
Schulplätze und ein zielgenaueres Übergangs-
verfahren von der Grund- auf die weiterführende
Schule“, folgerte Becker.

Der Plan sieht neun kurz- und mittelfristige
Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre
vor:

1. Frankfurt geht proaktiv auf die benachbar-
ten Schulträger zu mit der Bitte zu prüfen,
ob sie in den kommenden Jahren zusätzliche
Klassen an Schulen eröffnen können, die für
Frankfurter Kinder gut erreichbar sind. Dafür

bietet Frankfurt erhöhte Gastschulbeiträge an.

2. Freie Träger, z.B. die Kirchen oder die Jüdi-
sche Gemeinde, werden angesprochen, ob
sie Neugründungen in Frankfurt, insbeson-
dere im gymnasialen und/oder Realschulbe-
reich, in Erwägung ziehen könnten. 

Neben den großen städtischen Neugründungen
können so auch weitere überschaubare Schul-
systeme entstehen, die für Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen oder Interessenschwerpunkten
geeignet sind.

3. Das anhaltende Wachstum der Stadt erfor-
dert, nicht nur an Gymnasien, mehr Schul-
plätze zu schaffen und geplante Sanierungs-
maßnahmen an Frankfurter Schulen, auch für
Schulerweiterungen zu nutzen. Über die ak-
tuellen Planungen hinaus werden auch die
reinen Realschulen ausgebaut und außerdem
Mittelstufenschulen etabliert, die Haupt- und
Realschüler zunächst gemeinsam, später
dann getrennt nach Abschlüssen unterrichten
und ein hohes Maß an Praxis- und Berufsori-
entierung aufweisen.

4. Im Rahmen einer Schulgesetznovelle er-
hält Frankfurt die Möglichkeit, eigenständige
Gymnasiale Oberstufen zu gründen.

Frankfurter Schülerinnen und Schülern, die über
den qualifizierten Realschulabschluss verfügen
und das Abitur anstreben, erhalten so optimale
Anschlussmöglichkeiten.

5. Die Schrittigkeit der Frankfurter Schulent-
wicklungsplanung wird verkürzt.

Angesichts der Dynamik des städtischen Wachs-
tums wird der dann geltende SEP spätestens bis
Sommer 2018 umfassend überprüft.

„Kinder sollten ihre Schulzeit nicht mit Schei-
ternserfahrungen verbinden, die ihre gesamte Ent-
wicklung beeinträchtigen können, betonte Wies-
mann. „30% der auf Frankfurter Gymnasien ein-
geschulten Kinder verlassen diese Schulform in
den Folgejahren vorzeitig. Dies hat weniger mit
der Haltekraft der Gymnasien zu tun als mit der
tatsächlichen Eignung und den wirklichen Be-
dürfnissen eines jeden Kindes.“

„Die CDU tritt daher für eine Weiterentwicklung
des Schulwahlverfahrens ein, das sich am gelten-
den Hessischen Schulgesetz orientiert“, führte
Sara Steinhardt, die Vorsitzende des Fachaus-
schusses Bildung der Frankfurter CDU, aus.
„Dort heißt es: ‚Den individuellen Bildungsweg
bestimmen die Eltern oder die volljährigen Schü-
lerinnen und Schüler in den Grenzen der Eig-
nung…‘ (§12 Abs. 4). Wir wollen den Respekt
des Elternwillens, für den wir als CDU stets ein-
getreten sind, mit einer angemessenen Einschät-
zung der Eignung des Kindes für den angestreb-
ten Bildungsgang verbinden.“

6. Alle Eltern erhalten eine strukturierte In-
formation zu Beginn der Jahrgangsstufe 4. 

Sie umfasst erst eine auf Frankfurt zugeschnittene
schriftliche Information über Bildungsgänge,
Schulformen und -profile sowie die Vielzahl von
Anschlussmöglichkeiten und Bildungsschritten
bis hinein in Ausbildung, Studium oder Beruf.
Auf dieser Grundlage bietet das Staatliche Schul-
amt stadtteilbezogene Informationsveranstaltun-
gen an. Dabei werden alle Schulformen vorge-
stellt und mit vertiefenden Informationen zu Bil-
dungs-/Ausbildungswegen und zu beruflichen
Chancen durch berufliche Schulen, Kammern
und die Bundesanstalt für Arbeit verbunden. 

7. Wir wollen die Empfehlung fürs Gymna-
sium und für die Realschule bzw. für den
Gymnasial- oder Realschulzweig an Koopera-
tiven Gesamtschulen an Mindestvorausset-
zungen knüpfen. 

Für diese Bildungsgänge könnte z.B. ein be-
stimmter Mindestnotenschnitt in den Hauptfä-
chern über die Jahrgangsstufen 3 und 4 (erstes
Halbjahr) zugrunde gelegt werden. Dieser kann
durch eine besondere übergangsbezogene Un-
terrichtsbeobachtung/ Abschlussprüfung ergänzt
werden, die das Erreichen bestimmter Lernziele
nachweist.

8. Kinder ohne Grundschulempfehlung erhal-
ten eine verpflichtende Zusatzberatung.

Eltern haben wie bisher die Möglichkeit, ihr Kind
trotz abweichender Empfehlung für eine be-
stimmte Schulform anzumelden, allerdings nur
nach einer weiteren Beratung durch einen Schul-
leiter/Schulleitungsmitglied der entsprechenden
Schulform, deren Ergebnis in der Schülerakte fest-
gehalten und den Eltern mitgegeben wird.

9. Kinder mit positiver Grundschulempfeh-
lung erhalten Vorrang bei der Verteilung auf
die verschiedenen Schulformen. 

„Wir haben in der derzeitigen schwarz-grünen
Koalition im Römer wichtige Weichenstellungen
vollzogen, um den Herausforderungen unserer
wachsenden Stadt gerade auch im Schulbereich
Rechnung zu tragen. Für die Zukunft müssen wir
diese Anstrengungen noch weiter erhöhen, damit
Frankfurter Kinder auch in den kommenden Jah-
ren nach ihren Begabungen und Neigungen auf
die für sie richtige Schule gehen und einen guten
Bildungsweg beschreiten können“, fasste Becker
zusammen. „Die Mainmetropole Frankfurt ist ein
entscheidender Wirtschaftsmotor für Hessen.
Das Schulangebot darf deshalb nicht hinterher-
hinken, sondern muss für die hier lebenden Fa-
milien attraktiv, verlässlich und leistungsfähig
bleiben“, so der CDU-Parteichef abschließend.
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Kinder ihr Potenzial bis zum Zeitpunkt der Emp-
fehlung entwickelt haben. Deswegen soll es wei-
terhin eine Beratung vom Grundschullehrer ge-
ben und zusätzlich von der aufnehmenden
Schule. Und vor allem anderen soll eine umfas-
sende Elterninformation über Bildungswege in
unserem vielfältigen Schulsystem stehen. Mit die-
sem Paket können Eltern eine informierte Ent-
scheidung treffen.

Bei der Platzvergabe wollen Sie dann, dass
Kinder mit Gymnasialempfehlung bevorzugt
werden. Hebeln Sie damit den Elternwillen
nicht praktisch aus? Ohne Empfehlung lässt
sich dann kaum mehr ein Platz in einem
Gymnasium bekommen.

Wiesmann: Wenn es ausreichend Plätze gibt,
tritt das Problem nicht auf. Solange es einen
Mangel gibt, sollen Kinder mit Empfehlung vor-
rangig Zugang zur Schulform ihrer Wahl haben.

Den Gesamtschulen wird in Ihrem Plan
keine Beachtung geschenkt. Halten Sie
nichts von Gesamtschulen?

Wiesmann: Die spielen im Schulentwicklungs-
plan eine ausreichende Rolle. Es wird ja 3 wei-
tere geben. Aber es müssen zusätzliche Akzente
in anderen Bereichen gesetzt werden. Nicht nur
bei den Gymnasien. Auch in anderen Schulfor-
men.
Fischer: Wichtig ist: Wir brauchen noch mehr
Grundschulen, wir brauchen noch mehr Real-
schulen und wir brauchen auch noch mehr
Gymnasien.

Nun sollen Ihrer Vorstellung nach die Nach-
bargemeinden Frankfurter Schüler aufneh-
men. Ist die Stadt nicht mehr in der Lage,
für ihre Schüler selbst zu sorgen?

Wiesmann: Man muss sich regional aushelfen.
Es geht doch um die Attraktivität der Region. Un-
ter Schulträgern muss kooperiert werden. Man
sollte auch mehr private Träger, z. B. die Kirchen,
ansprechen.

Privatschulen eröffnen, damit Frankfurter
Schülerinnen und Schüler Bildung erhalten?
Die ist dann aber einer Klientel mit Geld
vorbehalten.

Wiesmann: Das stimmt nicht. Die ganz überwie-
gende Zahl der Ersatzschulen in Hessen nimmt
Schulgelder, die absolut vertretbar sind, bietet
hohe Rabatte an, um das gesetzliche Sonde-

rungsverbot zu erfüllen. Und Privatschulen tra-
gen zur Schulvielfalt bei. Ob mit christlicher oder
jüdischer Prägung oder mit besonderen Fremd-
sprachenangeboten. Das kann das öffentliche
System gar nicht überall bereitstellen.

Wer von Ihnen wird denn künftig den Job
als Bildungsdezernentin machen?

Fischer: Wir werden erstmal die Wahl gewinnen
müssen.
Wiesmann: Das sehe ich genauso. Die Aufgaben
werden im Übrigen nicht kleiner.

Bevor Sie beide sich jetzt mit Ihrem Neun-
PunktePlan zu Wort gemeldet haben, hat
die CDU lange zur Schulpolitik geschwie-
gen. Soll der Plan nun ein wenig Profil in
der Bildung verschaffen?

Wiesmann: Wir sind gefordert, unsere Vor-
schläge auf den Tisch zu legen. Weil Bildung ein
riesiges Thema für die Eltern in der Stadt ist.
Fischer: Und es auch bleiben wird.

Frankfurt

Frankfurter Rundschau: „Privatschulen tragen zur Vielfalt bei“
Von Sandra Busch · Interview mit Sabine Fischer und Bettina M. Wiesmann · 22.9.2015

Das Staatliche Schulamt informierte am Montag
über die Situation an den Frankfurter 
Schulen. Vorab sprach die FR mit den Bildungs-
expertinnen der CDU: der Stadtverordneten 
Sabine Fischer und der Landtagsabgeordneten
Bettina Wiesmann.

Frau Fischer, Frau Wiesmann, Sie haben ei-
nen NeunPunktePlan aufgestellt, wie mehr
Schulplätze geschaffen und besser vergeben
werden können. Zweifeln Sie daran, dass
das Bildungsdezernat diesen Aufgaben ge-
recht werden kann?

Fischer: Als Teil der Koalition stehen wir natür -
lich hinter der Bildungsdezernentin. Gleichwohl
setzen wir eigene Akzente, haben auch beim
Schulentwicklungsplan aktiv mitgewirkt. Da ha-
ben wir dafür gesorgt, dass aus der geplanten In-
tegrierten Gesamtschule Niederrad eine koope-
rative Gesamtschule wird. Zudem konnten wir
zwei zusätzliche gymnasiale Oberstufen veran-
kern.

Sie haben beim Schulentwicklungsplan mit-
gewirkt, aber in Ihrem NeunPunktePlan for-
dern Sie mehr Schulen, die ...

Wiesmann: ... das eine baut auf dem anderen
auf. Ohne den Schulentwicklungsplan �würde es
erste Fortschritte nicht geben. Aber wir sind zu
dem Schluss gekommen, dass es für die nächste
Legislaturperiode nicht reicht, und legen unsere
Vorstellungen vor. Etwa dass weitere Schulen
und zusätzliche Maßnahmen nötig sind, weil die
geplanten Plätze nicht ausreichen werden.
Fischer: Es war auch eine Initiative, weil es die-
ses ganze Geschehen um die Gymnasialplätze
gegeben hat. Auf die sprunghaft angestiegenen
Anmeldungen für die Gymnasien mussten wir
reagieren.
Wiesmann: Es wäre gut, wenn wir das Über-
gangsverfahren anders gestalten würden. 30 Pro-

zent der Gymnasialkinder verlassen die Schule
nicht mit dem Abitur, sondern gehen zwischen-
durch verloren, weil sie nicht reu� ssieren. Das
sind Scheiternserfahrungen, die Kindern nicht
guttun.

Sie schlagen deshalb vor, eine Gymnasial-
empfehlung solle es nur ab einem bestimm-
ten Notendurchschnitt geben. Kommt man
dann mit einer Drei nicht mehr aufs Gym-
nasium?

Wiesmann: Die letztliche Entscheidung bleibt
bei den Eltern. Aber wir wollen, dass sie besser
über die Eignung ihres Kindes informiert sind.
Und besser informiert ist man, wenn die Eignung
an bestimmten Voraussetzungen festgemacht
werden kann. Wenn es Mindeststandards fu� r die
Realschul- oder Gymnasialempfehlung gibt. Es
gibt Bundesländer, die das ganz reibungslos und
schmerzfrei mit einem Notendurchschnitt in den
Hauptfächern praktizieren. Bayern etwa. Und
Sachsen.
Fischer: Man muss sich mal in der Praxis an-
schauen, wie diese Empfehlung zustande
kommt. Da geht es um Entwicklung, Leistungs-
stand, Arbeits- und Sozialverhalten. Es sollten
aber besser vergleichbare Faktoren sein.
Wiesmann:Aber wir wissen auch, dass nicht alle
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bilisierung unseres Landes beitragen. Sie wenden
deutlich mehr Zeit für Erziehung, Pflege und Be-
treuung auf als Kleinfamilien und sie leisten ei-
nen immensen finanziellen Beitrag für die nach-
wachsende Generation.

Über 25 % aller Kinder wachsen in 
kinderreichen Familien auf

In Deutschland leben rund 900 000 Familien mit
drei oder mehr minderjährigen Kindern im Haus-
halt. Das sind rund 11 Prozent aller Familien mit
Kindern ausschließlich unter 18 Jahren. Werden
erwachsene Kinder mitgezählt, liegen die Zahlen
erheblich höher. Insgesamt wächst mehr als ein
Viertel aller Kinder mit zwei oder drei Geschwis-
tern auf. 17% der Frauen unter 50 Jahren, das
sind 22% aller Mütter, haben mindestens drei
Kinder geboren .

Entgegen vieler Annahmen sind kinderreiche Fa-
milien kein Auslaufmodell. Seit mehr als 25 Jah-
ren bleibt ihr Anteil an den Familienformen na-
hezu konstant. Kaum bekannt ist, dass unter kin-
derreichen Familien Eltern mit einem Hochschul-
abschluss überrepräsentiert sind. Es sind auch
nicht überwiegend einkommensschwache Fami-
lien, die viele Kinder bekommen. Vielmehr sind
umgekehrt Kinder eine finanzielle Herausforde-
rung. So sind fast 50 Prozent der kinderreichen
Eltern, die Transferleistungen empfangen, er-
werbstätig. Bedingt durch familienpolitische und
steuerliche Fehlsteuerungen, driften sie erst mit
der höheren Kinderzahl in den Transferbezug
ab.“

Aus den Forderungen des Positionspapiers:

• „Die begrüßenswerte Lebensform „Mehrkind-
familie“ sollte gesondert in die Lehrpläne der
Schulen aufgenommen werden. 

• Bei familienpolitischen Gesetzesvorhaben soll-
ten die Anliegen kinderreicher Familien stärker
berücksichtigt werden.

• Keine Obergrenze für die Kinderzahl bei der
Preisgestaltung von Familienfahrscheinen und
Eintrittsgebühren staatlicher Kultur-, Freizeit- und
Sporteinrichtungen.

• Anreize für Investitionen der Privatwirtschaft in
den Bau von familiengerechten (Miet-) Wohnun-
gen, stärkere Berücksichtigung der Kinderzahl
bei den Wohnungsbauförderprogrammen.

• Stärkere Berücksichtigung der Geschwisterzahl
bei Zuschüssen für schulische Zusatzausgaben
wie Lernmittel und Fahrten.

• Gütesiegel für familienfreundIichen Tourismus
und Gastronomie.

• Entlastung kinderreicher Familien auch auf
kommunaler Ebene. 

• Familienpolitische Leistungen sollten sehr viel
stärker als bisher in ihrer Höhe nach der Kinder-
zahl gestaffelt werden.

• Der (Kinder-) Zuschlag zum Arbeitslosengeld
sollte nach der Kinderzahl gestaffelt werden.

• Alle Kinder, für die Kindergeld bezogen wird
(z.B. Azubis), sollten in die Abzugspauschalen
bei der Berechnung von BAföG-Leistungen ein-
bezogen werden.

• Das Elterngeld sollte nach der Geburt eines
Geschwisterkindes innerhalb von zwei Jahren in
Bezug auf das zuletzt erzielte Erwerbseinkom-
men bemessen werden.

• Das steuerliche Existenzminimum für Kinder
sollte auf den Betrag für Erwachsene angehoben
und das Kindergeld entsprechend angepasst wer-
den.

• Die Sozialversicherungen, v.a. die Renten- und
die Pflegeversicherung, sollten den Vorgaben des
BVerfG entsprechend die Kinderzahl der Versi-
cherten in der Beitragsgestaltung stärker berück-
sichtigen.“

Landespolitik / CDU

Förderung für Integrations-Kinder in Hessens Kitas
Hohe fachliche Standards in der Betreuung von Kindern mit Behinderungen vereinbart ·
Pressemitteilung, 24.9.2015
„Die Einigung auf eine neue Rahmenvereinba-
rung Integrationsplatz zwischen der Liga der
Freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen
Spitzenverbänden wird durch die Änderung des
HKJGB konsequent im Gesetz verankert. Die po-
sitiven Bewertungen der Experten haben es in
der Anhörung bestätigt. Wir gehen in einem so
sensiblen Regelungsbereich den richtigen Weg.
In Hessen werden dadurch weiterhin hohe fach-
liche Standards bei der Betreuung von Kindern
mit Behinderungen sichergestellt. Der Gesetzent-
wurf setzt einen wichtigen vorläufigen Schluss-
stein ins Gewölbe der ersten KiföG-Konstruktion
und hilft bei der finanziellen Absicherung durch
eine nahezu verdoppelte Förderung für Integra-
tions-Kinder. Die Landesregierung stellt für die
Integrationspauschale zusätzlich zehn Millionen
Euro zur Verfügung. Damit bringen wir unser An-
liegen weiter voran, die gleichberechtigte Teil-
habe von Menschen mit Behinderung in allen
Bereichen der Gesellschaft zu fördern“, erklärte

die Sprecherin der hessischen CDU-Landtags-
fraktion für Familienpolitik und frühkindliche Bil-
dung, Bettina M. Wiesmann.

„Ein selbstverständliches Miteinander von Kin-
dern mit und ohne Behinderungen ist von großer
Bedeutung. Menschen mit Behinderungen muss
eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ge-
nauso möglich sein, wie Menschen ohne Behin-
derungen. Es ist daher richtig und wichtig, dass
bei der Aufnahme von Kindern mit Behinderun-
gen die Platzzahl in der Kita-Gruppe reduziert
wird. Dadurch können zusätzliche Fachkraft-
stunden dem besonderen Bedarf von Kindern mit
Behinderungen gerecht werden. Gerade für die
Eltern von Kindern mit Behinderungen ist dies
ein wichtiger Schritt und ein bedeutendes Signal.
Als dies zeigt den besonderen Stellenwert, den
die Hessische Landesregierung der Betreuung,
Erziehung und Bildung von Kindern beimisst“,
so Wiesmann.

Mehr Anerkennung für kinderreiche Familien
Positionspapier der CDU-Landtagsfraktionen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-
Pfalz vom 7.10.2015
Unter Federführung der familienpolitischen Spre-
cherin Wiesmann hat die hessische CDU-Land-
tagsfraktion gemeinsam mit den Kollegen aus
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein
Positionspapier „Politik für  kinderreicher Fami-
lien“ erarbeitet, beschlossen und als Antrag zum
CDU-Bundesparteitag eingereicht. In dem Papier
heißt es u.a.: 

„Familien sind das Fundament unserer Gesell-
schaft. Sie geben Orientierung in einer sich
schnell ändernden Welt. Familien beruhen auf
lebenslangen Bindungen, schützen vor Vereinsa-
mung und sind Garanten für wechselseitige Hilfe
und Solidarität über die Generationengrenzen
hinweg. Die Familie ist die wichtigste Schule für

Mitmenschlichkeit und Verantwortung. In ihr
wird der Zusammenhalt unserer Gesellschaft un-
mittelbar erfahrbar: Die Pflege der älteren Gene-
ration, die Erziehung und Bildung der Kinder
und Jugendlichen, die finanzielle Sicherheit brei-
ter Bevölkerungsschichten sind ohne familiäre
Solidarität nicht vorstellbar.  

Die Aufgaben der Familie können und sollen
nicht durch den Staat übernommen werden.
Denn weder können staatliche Stellen und Insti-
tutionen die familiäre Fürsorge und Anteilnahme
in ihrer besonderen Qualität ersetzen, noch wäre
dies auf Dauer zu finanzieren.

In besonderer Weise sind es Familien mit drei
oder mehr Kindern, die zur demografischen Sta-
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Standpunkt

„Fraktion vor Ort“ im Nordend
CDU besichtigt am 30.9. Projekte im Stadtteil

Angeführt vom Fraktionsvorsitzenden Michael zu
Löwenstein und Stadtkämmerer Uwe Becker so-
wie begleitet von CDU-Stadtteilpolitikern und
Bettina Wiesmann, machte sich die CDU-Rö-
merfraktion am 30. September mit den neuesten
Entwicklungen im Nordend vertraut. Im Zentrum
des Rundgangs standen das Baugebiet auf dem
Areal der früheren Bundesanstalt für Landwirt-
schaft für 190 Wohnungen sowie die Elisabe-
thenschule mit der Pavillonanlage, die bis zum
Abschluss des Neubaus als Provisorium in Be-
trieb sein wird, und der Holzhausenpark mit In-
formationen des Grünflächenamts über die ge-
plante Umgestaltung und Sanierung der Parkan-
lage.

Vor Ort Seite 15

Beruf & Familie: Druck und Schuldgefühle
Leserbrief von Bettina M. Wiesmann in der FAZ vom 14.11.2015

„Der Beitrag „Bessere Noten und mithelfende Vä-
ter“ (FAZ vom 3.11.2015), dem der Text „Wie viel
Mutter braucht das Kind?“ der Konrad-Adenauer-
Stiftung zugrunde liegt, wärmt die alte Frage auf,
ob eine Mutter Schuldgefühle haben muss, wenn
sie berufstätig ist. Erstaunlich ist, dass darüber

überhaupt noch geschrieben wird, denn die Frage
ist schon längst beantwortet: Nein, sie muss keine
Schuldgefühle haben, solange sie – und ebenso
der Vater – eine intensive Bindung zu ihrem Kind
aufgebaut hat und sich ihm gegenüber anerken-
nend, fördernd, schützend, unterstützend und

Freiraum gewährend verhält, kurz: wenn die El-
tern die Erziehung ihrer Kinder als ihre eigene
Aufgabe ansehen, egal, ob sie berufstätig, arbeits-
los oder eben nicht berufstätig sind. Leider erzeu-
gen der FAZ-Artikel und der sechsseitige Text, der
in der Reihe „Analysen & Argumente“ der Aden-
auer-Stiftung erschienen ist, einen gegenteiligen
Druck: Eine nicht berufstätige Mutter, die dies
liest, wird Schuldgefühle haben und fürchten, sie
schade damit ihrem Kind. 

Dieser Eindruck kann so nicht stehen bleiben.
Schaut man sich nämlich den zugrunde liegen-
den Text der Bonner Psychologin Una Röhr-
Sendlmeier genauer an, stellt man fest, dass er auf
ziemlich tönernen Füßen steht. Es wird z.B. aus-
geklammert, dass in Deutschland mehr als 3/4 al-
ler Mütter nach Ende der Elterngeld-Zeit wieder
arbeiten, wie eine Allensbach-Studie für das Fa-
milienministerium kürzlich berichtete. Und nur
10 % aller Mütter sind dauerhaft nicht mehr be-
rufstätig. Sie werden ihre Gründe dafür haben,
z.B. mehrere Kinder (22 Prozent aller Mütter in
Deutschland haben mehr als zwei Kinder gebo-
ren) oder andere Umstände. 69% aller Frauen in
Deutschland sind berufstätig, 70% sind es in den
Niederlanden und Dänemark, 72% in Schweden,
aber nur 58% im EU-Durchschnitt, so die jüngs-
ten EU-Statistiken. Die gebetsmühlenartige Rede
von der zu geringen Berufstätigkeit der Frauen in
Deutschland ist ein Märchen, und die pauschale
Behauptung, Nichterwerbstätigkeit enthalte den
Kindern wichtige Vorteile vor, irritiert.

Immerhin empfiehlt die Autorin, Kinder nicht vor
dem ersten Geburtstag in eine Krippe zu geben,
und ergänzt, dass die Krippe von höchster Qua-
lität sein muss, um positive Erziehungs- und Bil-
dungseffekte zu entfalten. In der Tat liegt hier ein
berichtenswerter Forschungsstand, ermittelt u.a.
von der amerikanischen NICHD-Studie und der
Leiterin des Münchner Instituts für Frühpädago-
gik, Fabienne Becker-Stoll: Nur die familienähn-
lich ausgestatteten Krippen (z.B. mit einer Betreu-
ungsrelation von 1 zu 3 und hochkompetentem

Personal) entfalten den gewünschten Kompensa-
tionseffekt für Kinder aus benachteiligten Fami-
lien. Alle anderen Kinder profitieren nicht unbe-
dingt vom Kitabesuch. Es profitieren die Eltern,
die ihren sonstigen Pflichten nachgehen können,
das ist schön und wichtig, aber kein Grund zur
Beunruhigung für Mütter und Väter, die sich um
die Erziehung ihre Sprösslinge in höherem Maße
selbst kümmern wollen.

Wenn, wie in der Studie berichtet, Kinder berufs-
tätiger Mütter bessere Schulleistungen erzielen,
so ist zu fragen, warum das so ist. Leider sind die
angeführten Gründe alles andere als überzeu-
gend, auch werden sie nicht nachgewiesen. So
heißt es etwa, wenn Eltern die „Leistungsbemü-
hungen“ ihres Kindes wertschätzten, förderten sie
„die Entwicklung seines „Fähigkeitsselbstkon-
zepts“, was ihm wiederum zum Schulerfolg ver-
helfe. Gut, aber wieso muss eine Frau erwerbstä-
tig sein, um ihr Kind „wertschätzen“ zu können?
Weiter meint die Autorin, das höhere Familien-
einkommen versetze die Eltern in die Lage, dem
Kind Nachhilfe und Auslandaufenthalte zu be-
zahlen und so sein Lerninteresse zu heben. Ab-
gesehen davon, dass dies ein eigenartiges Motiv
für Berufstätigkeit ist, fragt sich, ob das Lerninte-
resse eines Kindes nicht doch von anderen Din-
gen abhängt: zum Beispiel vom Interesse der El-
tern an den Erfahrungen und der Entwicklung ih-
res Kindes. Auch dass nur das Vorbild einer er-
werbstätigen Mutter oder ihre Erfahrung mit be-
ruflichen Anforderungen die Leistungsfähigkeit
des Kindes heben könnten, leuchtet nicht ein.

Nein, so wird weder begründet, warum Kinder
von der mütterlichen Berufstätigkeit profitieren,
noch ob eine Mutter deshalb Schuldgefühle ha-
ben muss oder nicht. Wenn Frauen berufstätig
sind, haben sie gute Gründe dafür, und wenn sie
ihre Arbeitszeit verkürzen oder das Arbeiten un-
terbrechen, tun sie das ebenfalls mit guten Grün-
den. Wer wollte ihnen vorschreiben, was sie zu
tun haben?“

Bettina M. Wiesmann und Mirko Trutin, Fraktionsvor-
sitzender im Ortsbeirat Nordend, sind noch kritisch
gegenüber der Absicht des Grünflächenamts, im
Holzhausenpark mehrere Bauminseln abzuzäunen
und die Rasenfläche aufwendig umzugestalten.

Schulbesuch in Herborn
Bettina M. Wiesmann, Claudia Ravensburg (3. v. li.)
und Hans-Jürgen Irmer (4. v. re.) vom Arbeitskreis
Schule der CDU-Landtagsfraktion besuchten die
Herborner Comenius-Schule, die sich für das Kon-
zept der Mittelstufenschule entschieden hat. Schul-
leiter Karl-Ernst Paul (4.v. li.) und sein engagiertes
Kollegium stellten die guten Erfahrungsn mit dem
Ansatz vor, der darin besteht, Schüler zu einem frü-
hen Zeitpunkt Praxiserfahrungen und Orientierungs-
möglichkeiten zu geben, zum Beispiel durch die Ko-
operation mit den Beruflichen Schulen in Dillenburg
und mit örtlichen Unternehmen.

Schulpolitiker besuchen ideal vernetzte
Mittelstufenschule und Berufsschulzentrum



www.bmwiesmann.de

Termine

1.12. Veranstaltung „Das Gymnasium – Zugpferd des deutschen Bildungswesens oder Einheitsschule
der Zukunft?“, Haus am Dom, Frankfurt

3.12. Podiumsdiskussion „Die Campus-Meile: Städtebauliche Chance nutzen!“, Präsidialbau Frank-
furt School, Frankfurt

9.12. Gesprãch mit der Caritas und der IHK Frankfurt über Ausbildungsperspektiven für Flüchtlinge

9.12. Fachausschuss Bildung sowie Kreisvorstand der CDU Frankfurt

13.–15.12. CDU-Bundesparteitag, Karlsruhe

15.–17.12. Plenarsitzung im Hessischen Landtag

18.12. Öffentliche Anhörung der Enquête-Kommission Bildung zum Thema „Inklusion“, Wiesbaden

Verständnis für Sorgen der 
Eltern um Vielfalt und Qualität
der Frankfurter Gymnasien
Pressemitteilung, 20.11.2015
„Ich habe Verständnis für den Elternappell zu
den Stellenumlenkungen in der Oberstufe",
sagte die Frankfurter Abgeordnete Bettina M.
Wiesmann, die Mitglied im Schulausschuss des
Landtags ist.

„In der Betrachtung einzelner Schulen, beson-
ders der profilstarken Gymnasien mit altsprach-
lichem, musischem oder naturwissenschaftli-
chem Schwerpunkt zeigt sich, dass die in den
beiden kommenden Jahren noch anstehenden
Kürzungen diese Profilvielfalt gefährden werden,
die Frankfurts Schulsystem auszeichnet und die
Qualität der hiesigen Gymnasien und damit des
Gesamtsystems ausmacht. Profilstarke Schulen
müssen in der Spitze und in der Breite ihres An-
gebots überzeugen. Sie brauchen nicht nur ein
verlässliches  Angebot in ihren Profilfächern, son-
dern darüber hinaus ein solides Angebot bei den
Leistungs- und Grundkursen des allgemeinen Fä-
cherkanons, die natürlich an diesen Schulen

auch benötigt und angewählt werden. Zu einem
soliden Angebot gehört, dass die Schülerzahlen
nicht plötzlich überall durch die Decke gehen
oder Kurse in Nebenfächern außerhalb des Pro-
fils komplett entfallen. Dass es dieses Angebot
auch künftig geben wird, sehe ich angesichts der
konkreten Einzelsituation, gerade nachdem die
erste Kürzungsrunde bewältigt ist, nicht überall
als gesichert an", führte die Abgeordnete aus.

„Der Kultusminister hat zugesagt, dass alle Schu-
len, die dies möchten, ihren konkreten Fall in
Wiesbaden zu Gehör bringen können, und
Nachbesserungen in begründeten Fällen in Aus-
sicht gestellt. Ich bin sicher, dass die Landesregie-
rung diesen Prozess der Nachsteuerung sehr
sorgsam führen wird. Dabei wird auch zu berück-
sichtigen sein, dass im stark wachsenden Schul-
trägerbezirk Frankfurt die Effizienzreserven an
den Schulen bereits weitestgehend ausgeschöpft
sind, während andernorts seit Jahren sinkende
Schülerzahlen die Kürzungen leichter verkraftbar
machen. Ohne die  profilstarken Frankfurter
Gymnasien werden die Schulvielfalt und das Bil-
dungsniveau in Frankfurt und letztlich damit
auch ganz Hessen leiden. Das kann niemand wol-
len", schloss Wiesmann ihre Stellungnahme.
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