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Liebe Freunde und Mitstreiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Leidenschaft wird uns in der kommenden Zeit be-
sonders antreiben - bis zur Bundestagswahl und
darüber hinaus. Denn wir sind in diesem Wahl-
kampf ja nicht nur der russischen Desinformations-
maschinerie ausgesetzt. Diskreditierung und ma-
nipulativer Umgang mit der Wirklichkeit haben in-
zwischen auch hierzulande links wie rechts Kon-
junktur. Wir werden aber nicht zulassen, dass uns
unser Land schlecht geredet wird,  nur damit
Deutschlands Populisten daraus Kapital schlagen
können! Unsere Leidenschaft gilt unserem Land,
das eine nie gekannte Kombination aus freier Ent-
faltung, persönlichem Wohlstand, gesellschaftli-
cher Offenheit und Solidarität und internationaler
Partnerschaft mit gleich gesinnten Völkern verwirk-
licht hat. Das sind Dinge, die wir erhalten wollen
und für die es sich zu kämpfen lohnt!

Die Herausforderungen sind allenthalben groß:
Herausforderungen in der Sicherheitspolitik, bei
uns zuhause wie in der ganzen Welt; Herausforde-
rungen in der Integrationspolitik, bei der Gestal-
tung unseres Gemeinwesens angesichts einer Viel-
falt und eines Zustroms von Migranten, die hohe

Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit aller
Beteiligten stellen; Herausforderungen in der Eu-
ropapolitik, bei der Reform der Europäischen
Union im Sinne echter Subsidiarität, die ihre ge-
meinsamen Aufgaben in der Außenpolitik, aber
auch in der Flüchtlings- und  Asylpolitik wahr-
nimmt, aber zugleich Überdehnungen aufgibt, die
in die Euro-Krise geführt haben. 

All dies wird uns weiter fordern, aber für diese He-
rausforderungen ist Deutschland dank der Politik
von CDU und CSU hervorragend gerüstet. Be-
schäftigung auf Allzeithoch, ungebrochenes
Wachstum, Exportweltmeister, Rekordeinnahmen
auf praktisch allen Ebenen, jedenfalls da, wo die
Union an führender Stelle regiert! Und da kommt
jetzt ein SPD-Kandidat und erklärt uns, wir sollten
jetzt die Grundlagen dieses großartigen Erfolgs, die
Grundlagen unserer Handlungsfähigkeit überden-
ken!?! 

Wer Martin Schulz zuhört, könnte meinen,
Deutschland sei ein heruntergewirtschaftetes Land.
Die Armen würden immer ärmer, die Reichen

Deutschland geht es gut – dank der Politik der
Union

Für den Bundestag
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immer reicher, öffentliche Einrichtungen verfielen,
und die „breite Mitte“ der Gesellschaft wälze sich
nachts mit Zukunftsängsten schlaflos im Bett.

Die Wirklichkeit ist: Deutschland und den Men-
schen in Deutschland geht es gut. Das wussten bis
vor einiger Zeit auch die Verantwortlichen der SPD.
So schrieb das Führungsduo Gabriel und Nahles
vor zwei Jahren, dass die Agenda 2010 einen „gro-
ßen Anteil an der erfolgreichen Bekämpfung der
Massenarbeitslosigkeit hatte“ (SZ vom 5. Januar
2015). 

Sie wissen, dass die Arbeitslosigkeit der 50-64-Jäh-
rigen von 12% 2005 auf heute 4,3 % und die Ju-
gendarbeitslosigkeit von 12,5% auf 5,4% zurück-
gegangen ist – ein riesiger Erfolg! 

Sie wissen auch, dass die Zahl der atypischen Be-
schäftigungsverhältnisse seit 2006 nicht etwa an-
gestiegen, sondern gesunken ist (von 7.574.000 auf
7.534.000 2015), während gleichzeitig die Zahl
der Erwerbstätigen um 4 Millionen zugenommen
hat (Stat. Bundesamt). Und sie wissen, dass die Ein-
kommensungleichheit in unserem Land seit 2005
nicht zugenommen hat (schreibt das Arbeitsminis-
terium, DIW Wochenbericht 25/2015). 

Alle Fachleute sind sich einig, dass dieser gute Zu-
stand von Wirtschaft und Gesellschaft viel mit der
Politik der Union zu tun hat. Diese Politik hat viele
Facetten. Wichtigster Grundsatz: Wir stehen der
Wirtschaft möglichst wenig im Weg. Die Unter-
nehmen, die die Risiken tragen, ohne die es keine
verlässlichen Beschäftigungsverhältnisse gäbe, be-
nötigen die Freiheit, im Rahmen der Spielregeln
der sozialen Marktwirtschaft ihre Entscheidungen
zu treffen. Daran sollten wir nicht rütteln, nicht
einmal im Angesicht übertrieben erscheinender
Manager-, Moderatoren- oder Fußballstar-Gehälter.
Bei diesen Entscheidungen hat die Politik nichts
verloren! Wohin es führt, wenn die Politik sich zu
sehr in wirtschaftspolitische Belange einmischt,
sieht man am Berliner Flughafen.

Eine weitere wichtige Facette ist die Gestaltung un-
seres Sozialstaats. Unsere Marktwirtschaft ist nicht

neoliberal, sondern sozial. Am sozialsten nämlich
ist, was Arbeit schafft. Soziale Sicherungssysteme
müssen darauf ausgerichtet sein, dass Menschen,
wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, wieder eine
Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen und
diese dann auch wahrnehmen. Nur so halten sie
den Anschluss an Eigenverantwortung, Teilhabe
und Selbstbewusstsein. Deshalb sind die Hartz-Ge-
setze ein Erfolgsfaktor und keine Zumutung! Ge-
rade durch sie sind in Deutschland viele Arbeits-

suchende wieder in Arbeit, zu Eigenständigkeit
und Selbstbewusstsein gekommen. 

Wir erkennen an, dass die vom früheren Kanzler
Schröder erdachte Agenda 2010 für diese Entwick-
lung wegweisend war. Wir haben diese Politik mit
umgesetzt und aus Überzeugung verteidigt. Der
Unterschied ist, dass die SPD ihren Agenda-Kanz-
ler kurz darauf in die Wüste geschickt hat, seine
Politik immer weiter zu relativieren versucht und
jetzt von dieser erfolgreichen Politik überhaupt
nichts mehr wissen will. Zeit für Martin, plakatiert
die SPD. Nein, im Gegenteil: Zeit für Zukunft, Zeit,
Deutschland und Europa voranzubringen!

Ein besonderes Armutszeugnis für den SPD-Kandi-
daten ist die Sozialneid-Rhetorik der letzten Wo-
chen. Unser Land ist nicht ungerecht! Unter An-
gela Merkel hat es weit über einer Millionen Men-
schen die Tore geöffnet, als sie es am nötigsten hat-
ten. Seither laufen die Integrationsbemühungen auf

Aktionsplan für Integration und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt schafft Teilhabe aller

Unsere Marktwirtschaft ist nicht neoliberal,
sondern sozial. Sozial ist, was Arbeit schafft.
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Hochtouren. In Hessen wurden alle Geflüchteten
ordentlich untergebracht, gesundheitlich erstver-
sorgt und längst auch systematisch registriert. Und
ein 1,6 Milliarden Euro schwerer Aktionsplan für
die Integration und den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt bündelt Maßnahmen, die den Zuwande-
rern gesellschaftliche Teilhabe eröffnen, aber auch
diejenigen noch besser unterstützen, die es als Alt-
eingesessene schwer haben, ihr Leben aus eigener
Kraft zu meistern. In Deutschland einzigartig, in
Hessen selbstverständlich – und selbstverständlich
CDU! 

Wir sind keine Gesellschaft der Zurückgelassenen,
der Bildungsungerechtigkeit und sonstigen Unfair-
ness. In unserem Land erhält jeder seine Chance
und auch immer eine neue, wenn etwas nicht ge-
lungen ist. Unser Bildungssystem ist ein Aufsteiger-
system. Dank Freiheit und Fortschritt leben wir in
einem Hotspot menschlicher Möglichkeiten,
immer älter und immer länger gesund. Materielle
Armut definieren wir relativ zum Durchschnitt und
übersehen dabei den absoluten Wohlstandszu-
wachs. In unserer Aufsteigergesellschaft ist klassen-
loser gegenseitiger Respekt die Regel, Standesdün-
kel die Ausnahme. Hier hat auch Martin Schulz
seine Chance bekommen, und viele kleine Mar-
tins, aber auch Kevins, Irinas, Aishes und Umuts
bekommen sie heute auch!

Was wir anstelle der Rückwärts-Agenda von
Schulz und SPD brauchen, ist eine Agenda 2030,
die formuliert, wie wir unser Land weiter entwi-
ckeln, damit es die Herausforderungen unserer Zeit
bestehen kann. Meine Ansatzpunkte dafür: 

1. Familien sind das Herzstück unserer Gesell-
schaft.Hier wurzelt Mitmenschlichkeit, bilden sich
Persönlichkeiten, entsteht unsere Zukunft. Familien
brauchen Freiräume, Anerkennung und Unterstüt-
zung, v.a. echte Wahlfreiheit und mehr materielle
und zeitliche Ressourcen.

2. Erwirtschaften kommt vor dem Verteilen. Wir
brauchen eine leistungsfähige Infrastruktur (Flug-
hafen, Ostumgehung, Finanzplatz) und gute Rah-

menbedingungen für Innovation, Unternehmertum
und wirtschaftliches Handeln, besonders in einer
Wissens-, Handels- und Bürgerstadt wie Frankfurt.

3. Bildung ist unsere Zukunft, solange Qualität
und Leistung zählen. Als Bildungsnation sind wir
auf Hochleistungen in Bildung und Ausbildung,
Wissenschaft und Forschung angewiesen! Die von
Linken und vermeintlichen Menschenfreunden
überall betriebene Nivellierung von Qualität und
Leistungsanspruch darf nicht weiter um sich grei-
fen. Besonders begabte Kinder und Jugendliche
sind genauso zu fördern wie Kinder mit Leistungs-
schwächen und Benachteiligungen.

4. Verbindlichkeit schafft Zusammenhalt. Ver-
bindliche Sozialbeziehungen sind das beste Fun-
dament für gedeihliches Zusammenleben in unse-
rer Gesellschaft. Ein funktionierender Rechtsstaat
ist die zwingende Voraussetzung für unsere Wirt-
schaftsordnung und das Vertrauen der Bürger in
unser Gemeinwesen. Der Respekt für unsere Re-
geln ist unerlässlich für alle, die bei uns leben wol-
len, das gilt in unserem Land wie in der Europäi-
schen Union. 

5. Sicherheit gibt es nur gemeinsam. Die westli-
che Wertegemeinschaft kann ihr Gesellschaftsmo-
dell nur sichern, wenn sie es gemeinsam tut.
Europa muss sich dieser Verantwortung bewusst
werden und schnell eine gemeinsame Außen-, Ver-
teidigungs-, Flüchtlings- und Migrationspolitik ent-
wickeln, auch um endlich ein Partner auf Augen-
höhe mit den amerikanischen Verbündeten zu
sein. Die Vorschläge eines Europas der verschiede-
nen Geschwindigkeiten gehen in die richtige Rich-
tung.

Wahljahre sind immer bedeutsam, weil sie an
Weggabelungen führen. Sie sind immer eine
Chance, uns richtig zu entscheiden und die Wei-
chen auf gute Zukunft zu stellen. Ich werde daher
mit Mut, Lust und Liebe in diesen Wahlkampf zie-
hen. Mut zum politischen Streit, Lust zur Mühsal,
andere zu überzeugen, Liebe zu unserem Land,
seinen Werten und seinen Chancen! 

Ihre

Agenda 2030 anstelle Rückwärts-Agenda 
der SPD

Für den Bundestag
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Es ist eine Grundfrage der Sozialpolitik, wie weit der
Staat in die Privatsphäre von Bürgern eingreifen soll
und welche Gegenleistungen er für Unterstützung
verlangen darf. In der F.A.S. vom 9. April machen Rai-
ner Hank und Bettina Weiguny eine familienpoliti-
sche Analyse mit dem Fazit, eine schleichend, aber
stetig ausgebaute „Public Private Partnership“ (PPP)
von Familien und Staat führe Familien in Unmündig-
keit und Unfreiheit.

Der Analyse ist in mancher Hinsicht zuzustimmen.
Bürger und Familien fragen sich zum einen, ob das
immer feinere Netz an Leistungen wirklich mehr
bringt als steigenden Beratungsbedarf angesichts
wachsender Unübersichtlichkeit. Die Straffung und
Überprüfung der Leistungen im Hinblick darauf, ob
sie tatsächlich zur aktivierenden Unterstützung von
hochbelasteten Eltern beitragen, ist eine wichtige Auf-
gabe zukunftsstiftender Familienpolitik.

Doch das Gegenteil scheint der Fall, wenn die der-
zeitige Familienministerin, schon im Wahlkampfmo-
dus, ein „partnerschaftliches Familiengeld“ von je 150
Euro anpreist, das ausschließlich Eltern bekommen
sollen, die zwischen 80 und 90 Prozent der regulären
Arbeitszeit berufstätig sind. Alle anderen sollen leer
ausgehen – welch ungeheure Bevormundung verant-
wortlicher Bürger und welche Ignoranz der elterli-

chen Erst- und Letztzuständigkeit fürs familiäre Wohl!

Dass die schulische Grundbildung kostenlos ist, ent-
spricht der Schulpflicht. Dieselbe Forderung aber für
die schon jetzt extrem subventionierte Kleinkindbe-
treuung abzuleiten kann nicht überzeugen. Kinderta-
geseinrichtungen sind differenziert zu beurteilen. Als
familienbezogene Infrastruktur sind sie notwendig,
um Eltern Wahlmöglichkeiten zu geben. Der Kinder-
garten für Drei- bis Sechsjährige ist zudem ein im Re-
gelfall wünschenswerter Sozialisationsort; ihn zur ver-
pflichtenden „Kinderschule“ zu machen wäre jedoch
genauso falsch wie eine Politik, ihn ausschließlich der
privaten Initiative zu überlassen.

Gebührenfreie Kitas entlasten vor allem Besserverdie-
nende, denn Geringverdiener zahlen bereits jetzt oft
keine Beiträge, und durchschnittlich 85 Prozent der
Kosten übernimmt sowieso die Staatskasse, das heißt
die Kommune mit Zuschüssen von Bund und Land.
Wichtiger als beitragsfreie Kitas sind hochwertige Ein-
richtungen und hochqualifizierte Tagespflegeperso-
nen, denn nur diese sind überhaupt in der Lage, Kin-
der aus einschränkenden Verhältnissen spürbar zu för-
dern. Dass durch die Krippe „gebildete“ Kinder später
doppelt so häufig ein Gymnasium besuchen wie an-
dere, ist ein nach deutlicher Methodenkritik zurück-
gezogenes Ammenmärchen im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung und sollte vergessen werden.

Dennoch schießt die PPP-Analyse übers Ziel hi-
naus. Der Ist-Zustand bundesrepublikanischer

Lob der Familie. Eltern leisten Gewaltiges und ziehen auch
künftige Beitragszahler groß · Von Bettina M. Wiesmann MdL
Erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am 23. April 2017

Familienpolitik

Der Staat soll Familien unterstützen, nicht be-
vormunden

�

Bettina M. Wiesmann gratulierte Claudia Dillmann, Lei-
terin von Deutschem Filminstitut und Deutschem Film-
museum der Stadt Frankfurt, zur Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes am 7.12.2016. Leider hat die Filmwis-
senschaftlerin inzwischen ihren Rückzug aus dem Be-
rufsleben angekündigt. 
„Ein großer Verlust für die Kulturstadt Frankfurt! Ich sage
Dank für viele herausragende Initiativen, die Kunst des
Films allen Altersgruppen nahezubringen“, sagte die
Landtagsabgeordnete, die Mitglied in den Parlaments-
ausschüssen für Schulpolitik und Kulturpolitik ist. 
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Familienpolitik
Familienpolitik verdient mehr Anerkennung und we-
niger Pauschalkritik. Wer sich die Mühe macht, die
berühmten 150 familienbezogenen Leistungen der
Berliner Politik durchzusehen, stellt fest, dass sie der
Vielfalt von Familiensituationen in unserer Gesell-
schaft entsprechen. Offenbar hat auch niemand vor,
einzelne Leistungen zu streichen, dennoch sollten sie
übersichtlicher gestaltet und aufeinander abgestimmt
werden, um den Familien Klarheit zu geben, welche
für sie in Frage kommen. Elterngeld und Elterngeld
Plus beispielsweise bieten dafür Ansatzpunkte.

Einzig immer wieder an den Pranger gestellt wird das
Ehegattensplitting. Dabei ist es gar keine familienbe-
zogene Leistung, sondern ein Nachteilsausgleich für
Verheiratete mit ungleichen Einkommen – und des-
halb in den 150 Punkten auch nicht enthalten. Alle
etablierten Parteien mit Ausnahme der CDU verspre-
chen die Ablösung des Splittings durch Kindergrund-
sicherungs- oder Bürgergeldmodelle – mit dem erklär-
ten Ziel, kinderlose Eheleute und eingetragene Le-
benspartner künftig leer ausgehen zu lassen. Im Ge-
genzug für ihr Treuebekenntnis, das mit staatsentlas-
tenden Pflichten verbunden ist, sollen sie faktisch mit
einer Extra-Steuer belegt werden. Dabei ist die Ehe
der Eckstein unseres gesamtgesellschaftlichen Bin-
dungsgefüges – die Lebensform, in der, statistisch ge-
sehen, länger gelebt wird, Kinder besser großgezogen
werden und die beste Vorbeugung gegen Vereinsa-
mung und Hilflosigkeit im Alter stattfindet. Wir sollten
diese verbindlichen zwischenmenschlichen Bezie-
hungen ermutigen – mit dem Splitting und weiteren
Maßnahmen, auch der Anerkennung der eheähnli-
chen gleichgeschlechtlichen Partnerschaft.

Es ist kein Widerspruch zum Primat des Privaten, dass
Familien durch die Gemeinschaft der Steuerzahler

möglichst leistungsgerecht belastet werden sollten.
Denn sie leisten unschätzbare Zukunftsdienste und
verzichten auf viel: auf Zeit der Eltern für die berufli-
che Entwicklung, oft auf materiellen Wohlstand und
Vorsorge fürs Alter. Daher ist es angemessen, den
steuerlichen Grundfreibetrag für Kinder auf den Er-
wachsenensatz anzuheben. Leistungsgerecht wäre es
auch, Eltern in den Sozialversicherungssystemen auf
der Beitragsseite zu entlasten, denn sie ziehen die
Beitragszahler groß, die morgen Kinderreichen wie
Kinderlosen die soziale Absicherung ermöglichen.

Das Elterngeld gar als „Auszeit für Doppelverdiener-
Paare mit Urlaubslust“ zu verunglimpfen verkennt
vollends, worum es dabei geht: Kindern ungeteilte el-
terliche Aufmerksamkeit und Fürsorge zu verschaffen,
mindestens in den ersten 12 bis 14 Monaten, gern
auch darüber hinaus, zumal nach neuer Forschung El-
tern erheblich andere Wünsche haben, als uns man-
che Politiker einreden wollen. Die jüngste Elternbe-
fragung durch das Nürnberger IAB zeigt: Mütter wol-
len im Schnitt erst wieder arbeiten, wenn ihr Kind drei
Jahre und zwei Monate alt ist, sie wollen erst dann in
Vollzeit arbeiten, wenn ihr Kind sieben Jahre alt ist,
und sie wollen ihr Kind erst im Alter von zweieinhalb
Jahren stundenweise in die Krippe schicken. Politik
sollte dies nicht als altmodisch diffamieren und alle
umerziehen wollen. Im Gegenteil: Bindungsforscher
betonen immer wieder, wie wichtig eine sichere emo-
tionale Bindung an elterliche Bezugspersonen in den
ersten 30 Lebensmonaten ist, so dass die Einfädelung
in Kita oder Tagespflege behutsam, nach Maßgabe in-
dividueller kindlicher Bedürfnisse erfolgen muss.

Familien bilden den millionenfachen Kern unserer
Gesellschaft, ohne sie ist kein Staat zu machen. Als
Bildungsort, Rückzugsraum, Freiheitsbollwerk und
Zukunftsschmiede sind sie von allgemeinem Nutzen,
solange ihre Privatheit respektiert wird. Gute Famili-
enpolitik widersteht der Versuchung, Familien gesell-
schaftlich einzuplanen; sie schafft Spielräume, ver-
meidet aber Bevormundungen, sie honoriert familiäre
Beiträge zum Wohle des Ganzen, respektiert aber
vielfältige Lebensmodelle, sie bietet Unterstützung
nach Bedarf, lässt aber individuelle Entscheidungen
gelten.

 
           

   

Eltern wollen ihre Kinder erst mit 2 1/2 Jahren
stundenweise in die Krippe schicken
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Deutschlands Schulen werden seit 15 Jahren in
Ganztagsschulen umgewandelt. Als Vorbild für den
Umbau dienten die Schulsysteme in Skandinavien,
deren Schüler zwar bei Pisa 2000 besonders gut ab-
geschnitten hatten, deren Unterricht aber nur bis 13
oder 14.30 Uhr dauerte. So lag von Anfang an eine
Täuschung im Ausbau der Ganztagsschulen. Inzwi-
schen arbeiten über 40% der deutschen Schulen im
Ganztagsbetrieb; 18% aller Schüler lernen in gebun-
denen, 20% in offenen Ganztagsschulen. Die ver-
sprochenen positiven Wirkungen aber bleiben aus.
Die bundesweite Studie zur Entwicklung von Ganz-
tagsschulen „StEG“ stellt fest: „Für Jugendliche aus
niedrigeren sozialen Schichten oder mit Migrations-
hintergrund lässt sich über Jahre hinweg kein Effekt
der reinen Ganztagsschulteilnahme auf ihre Schul-
leistungen nachweisen.“ Nicht einmal die Lesekom-
petenzen von Grundschülern haben sich verbessert,
trotz zusätzlicher Leseangebote an Ganztagsschulen. 

Eltern wünschen sich eine bessere Vereinbarkeit von
Erziehungsaufgaben und Erwerbstätigkeit und für ihre
Kinder über den regulären Schulunterricht hinaus
Vertiefungsübungen, Hausaufgabenbetreuung, Sport
und kreative Förderung. Nur 34% wünschen eine
verpflichtende Ganztagsteilnahme ihrer Kinder. Kin-
der und Jugendliche bestätigen dies: Ihr größter
Wunsch ist mehr Zeit für Familie und Freunde. Und
die Hälfte aller Kinder hält die Zeit, die sie in der
Schule verbringen müssen, für zu lang.

Davon unbeirrt legen die Ganztagsschulverfechter
neuerdings noch eins drauf. Nur die „gebundene“
Form gilt ihnen als echte Ganztagsschule. Damit wol-
len sie alle Kinder zum Lernen, sozialen Leben und
Freizeit in ein gruppenorientiertes Korsett – die
Schule – spannen. Solch eine „Schule als Lebens-
raum“ verschiebt die Grenzen zwischen schulischer
und elterlicher Prägung und erhebt Anspruch auf die
Privatheit der Kinder. Schon jetzt verbringen Eltern
durchschnittlich nur noch 28 Minuten am Tag mit Zu-
wendung und Betreuung ihrer Schulkinder, stellt das

Statistische Bundesamt fest. Schule darf nicht zur Er-
satzlebenswelt für die Kinder werden, denn sie kann
nur in wenigen Fällen das bereitstellen, was elterli-
che Zuwendung und Erziehung und selbstbestimm-
tes Entdecken außerhalb jeglicher Institution leisten. 

Es sind auch nicht alle Kinder gleich gut aufgehoben
in einem schulischen Umfeld. Trotz ihrer Reden zu-
gunsten Benachteiligter haben die Ganztagsschulver-
fechter ein Idealkind im Kopf, das beim Lernen Erfolg
hat, sich in seiner Klasse wohlfühlt, leicht Anschluss
findet und nie gehänselt wird. Doch für viele Kinder
ist ihre Klasse eine Qual und sie brauchen an einem
Teil des Tages ein anderes Umfeld. Wir dürfen nicht
pauschal Kinder für lange Zeiträume am Tag in
fremde Umgebungen zwingen.

Sehr einfach lässt sich auch nachweisen, dass der
verbindliche Ganztagsunterricht mit individuellen
Förderprogrammen und Rhythmen entspannten Ler-
nens eine Mogelpackung ist. Mittagessen, Hausauf-
gabenzeit und sportlich-kulturelle Aktivitäten ver-
brauchen jeden Tag gut drei Stunden. Damit ist das
Extra-Zeitbudget der Kinder im „Ganztag“ bereits
verbraucht. Die versprochene zusätzliche Zeit für
Förder-, Spezialisierungs- und ergänzende Lernpha-
sen kann nur dem klassischen Kernunterricht wegge-
nommen werden. Die Folge: weniger Lerninhalte,
weniger Fachunterricht. Kinder haben in der

Seite 7

Mogelpackung Ganztagsschule
Die Illusion einer ganztägigen Beglückung der Schulkinder. Von Bettina M. Wiesmann 
Gastbeitrag, FAZ 1.12.2016 (gekürzt)

�

Bildungspolitik

Schule darf nicht zur Ersatzlebenswelt für die
Kinder werden 

„Einmal macht der Wahlkampf Pause, Sonne bei der Fast-
nachts-Sause.“ Bettina M. Wiesmann mit OB-Kandidatin
Dr. Bernadette Weyland und jugendlichen Fastnachtern
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Aus dem Landtag
durchorganisierten „echten“ Ganztagsschule weniger
Fachunterricht und weniger Freizeit als zuvor in der
Halbtags- oder Zweidrittelschule.

Diesen Preis zahlen bereits Schulkinder an Integrier-
ten Gesamtschulen. Längeres gemeinsames Lernen
führt nicht zu größerem Lernfortschritt, wie die Pisa-
Auswertungen zeigen: Integrierte Gesamtschulen
rangieren weit hinter Gymnasien und Realschulen
knapp vor den Hauptschulen, die deutlich kompli-
ziertere Schülerstrukturen aufweisen. Die Arbeit in
den heterogenen Lerngruppen der IGS erfordert viel
mehr Zeit. Folgerichtig verlegten Gesamtschulen
schon vor Jahren einen Teil des Unterrichts auf den
Nachmittag. 2009 waren bereits 85 Prozent aller IGS
zugleich Ganztagsschulen. Die Chancenungerech-
tigkeit, die mangelnde Förderung der benachteiligten
Schüler bestehen trotzdem fort. So wie die Integrierte
Gesamtschule vielen Schülern Lern- und Freizeit
wegnimmt, so raubt die gebundene Ganztagsschule
den Kindern Zeit, die sie für sich selbst brauchen.

Für einen Umbau unserer Schulen zum verbindli-
chen Ganztag gibt es kaum Argumente. Ein Modell
für Angebote mit Freiraum und Wahlmöglichkeiten
je nach persönlicher Neigung und Situation der
Schüler ist der „Pakt für den Nachmittag“ in Hessen,
bei dem sich Schule und Gemeinde – ähnlich wie in
Schweden – um die Nachmittagsversorgung der
Grundschüler kümmern. Es ist mehr als leichtsinnig,
wenn Fachleute und Politiker gebetsmühlenartig ver-
suchen, die gebundene Ganztagsschule zum Allheil-
mittel für Bildungsprobleme zu erklären und dafür
Milliarden in die Hand nehmen, die für eine bega-
bungsgerechte Schulpolitik fehlen.

Freiwilliger Pakt für den Nachmittag statt
Zwang zum Achtstundentag 

  

Bettina M. Wiesmann MdL: KIP macht Schule
Neues Investitionsprogramm für kommunale Schulgebäude ermöglicht zusätzliche  Investitionen
von 29,3 Mio. Euro in Frankfurt · Pressemitteilung 20.3.2017
„Das im vergangenen Jahr aufgelegte Kommunalin-
vestitionsprogramm (KIP) I ist ein voller Erfolg und
ermöglicht Investitionen von insgesamt über 27,5
Mio. Euro in unserer Stadt. Nun kommt nochmal ein
sogar etwas größerer Betrag oben drauf: 29,3 Mio.
Euro sollen speziell für Investitionen in die Frankfur-
ter Schulgebäude fließen. Dies wird zu weiteren
spürbaren Verbesserungen in unseren Schulen füh-
ren, über die wir uns gemeinsam mit Schülern, Leh-
rern und Eltern freuen können“, erklärte die Frank-
furter CDU-Landtagsabgeordnete Bettina M. Wies-
mann, die im Herbst für den Bundestag kandidiert.

„Zusammen mit dem Bund sorgt das Land dafür,
dass im Rahmen des neuen Kommunalinvestitions-
programms II insgesamt über 500 Millionen Euro in
die Modernisierung und Erweiterung der hessischen
Schulen fließen können", so Wiesmann weiter. „Da
das Bundesprogramm nur Mittel für finanzschwä-
chere Kommunen vorsieht, wird ein ergänzendes

Landesprogramm aufgelegt, damit sämtliche hessi-
schen Schulträger eine Investitionsförderung erhal-
ten können. Davon profitiert auch Frankfurt. 75 Pro-
zent der förderfähigen Investitionssumme über-
nimmt das Land, für den 25-prozentigen Eigenanteil
der Kommune bieten wir ein Darlehen an, für das
das Land einen großen Teil der Zinsen übernimmt“,
erläuterte die Abgeordnete. 

„Bildungsinvestitionen sind Investitionen in unsere
Kinder und damit in unsere Zukunft. Deshalb haben
sie für uns eine besonders hohe Priorität. Wir wollen
moderne Schulen, die unseren Kindern hervorra-
gende Lernbedingungen bieten und sie auf die He-
rausforderungen in der Zukunft gut vorbereiten. Das
neue Kommunalinvestitionsprogramm II schafft hier-
für günstige Voraussetzungen und wird die Schulin-
frastruktur in unserer wachsenden Stadt weiter vo-
ranbringen - eine sehr gute Entscheidung für Frank-
furt und unser Land insgesamt“, betonte Wiesmann.
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Aus dem Landtag
Die CDU hat Hessen sicherer gemacht
Hessen ist ein sicheres Land. Umfragen zeigen, dass
sich 77 Prozent der Menschen in unserem Land si-
cher fühlen. Die Union hat in der Regierung viel
dafür getan. Unser besonderer Dank gehört der hes-
sischen Polizei, die uns mit ihrer Arbeit dabei unter-
stützt hat. Im Langzeitvergleich mit dem Jahr 1997
hat sich die Aufklärungsquote von Straftaten um fast
20 Prozent verbessert, Straßenkriminalität und Woh-

nungseinbrüche gingen deutlich zurück. Das be-
weist, dass die Mischung aus repressiven und prä-
ventiven Maßnahmen erfolgreich ist.

Aber auch die Polizei braucht Schutz. Rund 3500
Gewaltstraftaten gegen Mitarbeiter der Polizei sind
ein trauriger Rekord. Bereits 2015 hat die hessische
Landesregierung im Bundesrat die Initiative ergriffen,
im Strafgesetzbuch tätliche Angriffe auf Polizei und
Rettungskräfte mit einer hohen Mindestfreiheitsstrafe
zu belegen. Inzwischen hat die Bundesregierung
eine Strafverschärfung auf den Weg gebracht. 

Wir wollen weiterhin fu ̈r eine starke Polizei sorgen.
Bereits heute haben wir 1000 Kräfte mehr als zu Zei-
ten der SPD-Regierung. 1000 weitere werden bis
2020 im Einsatz sein. Die CDU-Fraktion wird sich
auch künftig dafu ̈r einsetzen, Rahmenbedingungen
für Polizei und Sicherheit zu schaffen, die unser Land
verlässlich sicherer machen.

(Von Alexander Bauer, innenpolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion, März 2017)

Bettina M. Wiesmann mit Alexander Bauer im Landtag

Haushaltskonsolidierung: Hessens Politik zeigt Wirkung
Erstmals seit fast einem halben Jahrhundert ist es der
Hessischen Landesregierung 2016 gelungen, voll-
ständig auf eine Netto-Kreditaufnahme zu verzich-
ten. Damit wurde die schwarze Null bereits vier
Jahre früher erzielt als von der Schuldenbremse ge-
fordert. Möglich wurde das durch die von uns einge-
leiteten Konsolidierungsmaßnahmen, gute konjunk-
turelle Rahmenbedingungen und Einmaleffekte des
Jahres 2016. Erstmals seit 1969 konnten so Altschul-
den getilgt werden. 200 Millionen Euro hat das Land
dafür aufgewendet - ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zu nachhaltigen und generationengerechten
Haushalten. 

Spätestens 2019 wollen wir bei Planung und im Er-
gebnis den Haushaltsausgleich erreichen und mit der
Tilgung der u ̈ber Jahrzehnte angewachsenen Alt-
schulden beginnen. Dabei gilt es, klug und voraus-
schauend zu agieren und mit den Mehreinnahmen
des Jahres 2016 Rücklagen zu schaffen.

Auch der aktuelle Haushalt ist Ausdruck verantwor-

tungsvoller und kluger Politik. Die geplante Netto-
Neuverschuldung liegt mit 350 Millionen Euro gut
45 Prozent unter dem Vorjahr. Und dies trotz der Be-
lastung Hessens durch den Länderfinanzausgleich in
Höhe von mittlerweile über 1,8 Milliarden Euro im
Jahr. Sollten sich auch in 2017 Steuermehreinahmen
ergeben, werden wir diese zur weiteren Reduzierung
der Netto-Kreditaufnahme bis hin zum vollständigen
Verzicht auf eine Netto-Neuverschuldung einsetzen.

Wie sich die Steuereinnahmen in diesem Jahr entwi-
ckeln, kann niemand sicher sagen. Daher lehnen wir
Vorstöße der Opposition, die Ru ̈cklagen des Landes
zu plündern, um damit unterschiedlichste Ausgaben-
programme zu finanzieren, entschieden ab. Hessen
hat fast ein halbes Jahrhundert lang mehr ausgegeben
als eingenommen. Die erste schwarze Null seit 1969
ist kein Grund, den verantwortungsvollen Weg zu
verlassen!

(Von Dr. Walter Arnold, finanzpolitischer Sprecher
der CDU-Fraktion, März 2017)
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Aus dem Landtag

Startschuss für „Schulischen Integrationsplan“
Pressemitteilung des Hessischen Kultusministeriums · 2.2.2017

Die Beschulung der Kinder und Jugendlichen, die in
den vergangenen 18 Monaten als Flüchtlinge oder
Zuwanderer ohne ausreichende Deutschkenntnisse
an Hessens Schulen gekommen sind, ist für Lehrer,
Schüler, Eltern und die Schulverwaltung eine gewal-
tige Herausforderung. Nach der anfänglichen Inten-
sivsprachförderung wird nun die Integration in die
Klassen- und Schulgemeinschaft vorangetrieben.

Integration als Schlüssel zur gesellschaftlichen
Teilhabe
„Aktuell besuchen rund 28.000 Seiteneinsteiger/
-innen eine Intensivsprachfördermaßnahme des Lan-
des, davon sind mehr als 25.000 seit dem Jahr 2015
nach Hessen gekommen. Nach ihrer Intensivsprach-
förderung sind bis zu 8.000 Kinder und Jugendliche
in diesem Schuljahr bereits in den regulären Unter-
richt gewechselt oder wechselten zum Schulhalb-
jahr. Der Beginn des zweiten Halbjahres markiert
den offiziellen Startschuss für den ‚Schulischen In-
tegrationsplan‘. Dessen Ziel ist es, die Integrations-
herausforderung gemeinsam zu meistern und die
Schulen zu unterstützen“, erklärte Hessens Kultus-
minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz.

Gerade in der überaus wichtigen Frage der Prüfung
der Sprachkompetenz für den Wechsel in die Regel-
klasse stärkt der „Schulische Integrationsplan“ die
Rolle der Schulleitung. „Die Schulen vor Ort können
am besten entscheiden, wann ein Wechsel pädago-
gisch sinnvoll ist. Denn wer über ausreichend
Deutschkenntnisse verfügt, um dem Regelunterricht
grundsätzlich folgen zu können, soll auch vollstän-
dig wechseln können. Mit Verteilkonferenzen sollen
die Staatlichen Schulämter in Zukunft eine noch ge-
zieltere Steuerung und gleichmäßige Verteilung si-
cherstellen“, so der Kultusminister.

Über 100 Stellen für den Integrationsindex –
60 Stellen für die Deutschförderung – Ressour-
cen für über 50 neue Klassen 
Der „Schulische Integrationsplan“ sieht auch einen
zusätzlichen Ausbau von Deutschförderkursen pa-
rallel zum Besuch der Regelklasse vor. Aus den im
Haushalt 2017 neu geschaffenen 1100 Stellen erhal-
ten die Schulen weitere 60 Stellen für diesen Be-
reich. „Von besonderer Bedeutung ist der neue In-

tegrationsindex, der allen Schulen zugutekommt,
die Seiteneinsteiger in Regelklassen aufnehmen. Auf
diese Weise fördern wir die Integration der Kinder
und Jugendlichen in ihre neuen Klassen, betonte
Lorz. Insgesamt erhalten die Schulen bis zum Ende
der Legislaturperiode mindestens 200 Stellen aus
dem Integrationsindex. Außerdem erhalten Schulen
eine außerordentliche Mehrklassenzuweisung,
wenn die maximale Klassengröße im Jahrgang durch
den Wechsel aus Intensivklassen um mehr als einen
Schüler überschritten wird.

Umfangreiche Fortbildung und Beratung
Zusätzlich steht den Lehrkräften im Rahmen des
„Schulischen Integrationsplans“ auch ein umfang-
reiches Fortbildungs- und Beratungsprogramm zur
Verfügung, das z.B. umfangreiche Fortbildungen für
den sogenannten sprachsensiblen Unterricht für
Lehrkräfte in Regelklassen vorsieht. Zusammen mit
der personellen Stärkung der Aufnahme- und Bera-
tungszentren an den Staatlichen Schulämtern und
dem schulpsychologischen Schwerpunkt der Migra-
tion und Flüchtlingsberatung wird die Qualifikation
und Beratung der Lehrkräfte weiter verstärkt.

„Der ‚Schulische Integrationsplan‘ ist ein weiterer
wichtiger Baustein auf dem vor uns liegenden Weg.
Ich bin fest davon überzeugt, dass er die hessischen
Schulen bei ihrer Arbeit so unterstützen und entlas-
ten wird, dass die Integration gut gelingt. Der bisher
zurückgelegte Weg und die Zuversicht unserer
Schulen stimmen mich dabei sehr optimistisch“,
sagte der Kultusminister.
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Anlässlich der Vorstellung der bundesweiten Initiative
„Schule gegen sexuelle Gewalt“ und der hessischen
„Handreichung zum Umgang mit sexuellen Übergrif-
fen im schulischen Kontext“ erklärte die Sprecherin
der CDU-Landtagsfraktion für Familienpolitik und
frühkindliche Bildung, Bettina M. Wiesmann: 

„Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen ge-
hört zu den perfidesten Verbrechen unserer Zeit, weil
sie sich gegen die schwächsten und zerbrechlichsten
Mitglieder unserer Gesellschaft – Menschen im Wer-
den – richtet, und weil die Täter sich erst deren Ver-
trauen erschleichen, um es dann in zerstörerischer
Weise zu missbrauchen. Seit den erschütternden Ent-
hüllungen von 2010 der teilweise jahrzehntelangen
Vorfälle an der Odenwaldschule und anderen re-
formpädagogischen Einrichtungen, aber auch in
kirchlichen Einrichtungen, Landerziehungsheimen
und Knabenchören, arbeitet die Hessische Landesre-
gierung an der Bekämpfung sexuellen Missbrauchs
von Kindern und Jugendlichen entlang der gesamten
Aufgabenkette – von der Aufklärung über die Ursa-
chenforschung bis hin zu Sanktion und Prävention.
Der Beitritt Hessens zur Initiative des Unabhängigen
Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, ist ein beson-
ders wichtiger Schritt: Lehrerinnen und Lehrer, aber
auch Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren
an Schule beteiligten Personen sollen sensibilisiert
werden für die Gefahren übergroßer Nähe und man-
gelnder Distanz zu den Heranwachsenden. 

Schulen haben neben dem Bildungs- auch einen Kin-
derschutzauftrag, sie sind zu Kompetenz- und
Schutzorten zu entwickeln, an denen Kinder und Ju-
gendliche sicher sind, aber auch den Umgang mit
Gefahren im physischen Umfeld wie im Internet ler-
nen. Dies hatte uns der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte bereits im Rahmen einer umfassenden Anhö-
rung der Enquête-Kommission im Sommer 2016 als
Sachverständiger nochmals ins Stammbuch geschrie-
ben; ich bin froh, dass die Landesregierung ihm mit
diesem Schritt weiter folgt.

Die von der Landesregierung überarbeitete „Hand-
reichung zum Umgang mit sexuellen Übergriffen im
schulischen Kontext“ bietet detaillierte Hilfestellun-
gen in Form von Handlungsempfehlungen, Beurtei-
lungshilfen, Präventionsmaßnahmen und Kontaktda-
ten zu Hilfeeinrichtungen – bis hin zum Muster eines
Beschwerdebogens für Schülerinnen und Schüler.
Damit diese zum Einsatz kommen, sind seit 2016
Qualifizierungsmaßnahmen für die schulischen An-
sprechpersonen in allen Schulamtsbezirken im
Gange bzw. in Vorbereitung geplant. Auf diesem Fun-
dament kann jede hessische Schule ein Schutzkon-
zept gegen sexuelle Gewalt entwickeln und in ihr
Gewaltpräventionskonzept einpassen. Diese Schutz-
konzepte gegen sexuelle Gewalt an Schulen sind ein
herausragend wichtiger Baustein unserer hessischen
Politik für ein respektvolles, zivilisiertes Miteinander
von Kindern und Jugendlichen, Eltern und Pädago-
gen, von dessen Gelingen die Zukunft unserer Ge-
sellschaft entscheidend abhängt. Wir danken Herrn
Rörig für seine wegweisenden und beharrlichen Im-
pulse in dieser Sache.“

Bettina M. Wiesmann MdL: Hessen unterstützt Bundesinitiative
„Schule gegen sexuelle Gewalt“ · Pressemitteilung 21.2.2017

Hessen bei Vorreitern in Sachen Prävention
und Aufklärung über sexuellem Missbrauch
von Kindern und Jugendlichen an Schulen

Handreichung der Landesregierung zum 
Umgang mit sexuellen Übergriffen bietet 
detaillierte Hilfestellungen

Bettina M. Wiesmann mit Dr. Ulrike Grzimek, Kinderbeauf-
tragte im Nordend und Mitinitiatorin der Aktion Sicherer
Schulweg, am Rande der Menschenkette für einen sicheren
Schulweg.
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Frankfurt

Frankfurt – Gründungsort der Sozialen Marktwirtschaft
Von Bettina M. Wiesmann · Erschienen in: Die Politische Meinung, Sonderausgabe 5, 2017

Von 1922 bis 1925 als Promotionsstudent und
1948/49 als Wirtschaftspolitiker lebte Erhard in
Frankfurt. Beide Aufenthalte hatten weitreichende
Folgen. Eine Ortsbegehung zu den Fundamenten un-
seres Gemeinwesens.

Ludwig Erhard wechselte 1922 nach ersten Studien-
semestern in Nürnberg und Erlangen nach Frankfurt,
denn „das lag mal durchaus im Fahrplan der Diplom-
Kaufleute“, wie er sich später erinnerte. Nach Vorle-
sungen in Betriebswirtschaft wurde er Student des an-
gesehenen Franz Oppenheimer, Inhaber des Stif-
tungslehrstuhls für „Soziologie und Nationalökono-
mie“. In den Seminardiskussionen entstand ein Ver-
trauensverhältnis, sodass Erhard 1925 von Oppen-
heimer zum „Dr. rer. pol.“ promoviert wurde. Mit
Oppenheimer trat dem Sohn eines Fürther Textil-
händlers auch ein besonderes Verständnis gesell-
schaftlicher Zusammenhänge und Wirtschaftsformen
entgegen, das ihn geprägt und seine spätere Politik
beeinflusst hat.

Erhards spätere wirtschaftspolitische Zielvorstel-
lungen korrespondieren mit den Prägungen der
frühen Frankfurter Jahre: Wettbewerb, soziale Ver-
antwortung und „Wohlstand für alle“, Kampf
gegen Kartelle und Monopole, Abbau von Han-
delsschranken, freier Geld- und Kapitalverkehr
und die Idee eines geeinten Europa.

Die Universität Frankfurt wurde 1914 als Stiftungs-
universität gegründet. Dadurch besaß die Universität
schon von ihrer Gründung an eine besonders schöp-

ferische Kraft. Noch heute stellen die Frankfurter So-
zialwissenschaften einen der wichtigsten Standorte
dieser Fakultät in Deutschland. Seit 2008 ist die Goe-
the-Universität wieder Stiftungsuniversität mit einer
gewissen Autonomie. Sie nähert sich damit wieder
dem Zustand, den Erhard in den Zwanzigerjahren er-
lebte. Das passt zu einer Stadt, die neben der Uni-
versität zahlreiche weitere Forschungseinrichtungen
und kulturelle Schätze birgt, die sie Stiftern zu ver-
danken hat. Frankfurt ist die Stiftungshauptstadt
Deutschlands, und Ludwig Erhard hat davon bereits
zu seiner Studienzeit profitiert.

Zwanzig Jahre später geriet Erhard in den Blick der
amerikanischen Besatzungskräfte in Bayern, die ihn
als parteilosen Wirtschaftsminister in der bayerischen
Landesregierung einsetzten. Mit der ersten Regie-
rungsübernahme durch die CSU war die bayerische
Politikkarriere Erhards jedoch beendet. Nach einem
Intermezzo als Professor in München bestellten ihn
die Amerikaner Ende 1947 als Leiter der „Sonder-
stelle für Geld und Kredit“ zur Vorbereitung einer
Währungsreform nach Bad Homburg. Am 1. März
1948 wurde in Frankfurt die Bank deutscher Länder
gegründet, Vorläuferin der Deutschen Bundesbank,
mit Sitz an der Taunusanlage. Auch hier wirkte Erhard
mit. Die Bank vereinheitlichte die Geldpolitik der
Zentralbanken der neu gegründeten Bundesländer
und bereitete damit die wirtschaftliche Einheit der
Westzonen vor. 

Im März 1948 wurde Erhard Direktor der „Verwal-
tung für Wirtschaft“. Der Wirtschaftsrat tagte im Ge-

Demonstration von „Pulse of Europe“ am 27.3. 2017 auf
dem Römerberg. 
Bettina M. Wiesmann: „Diese großartige Bewegung
kommt aus dem Herzen des Frankfurter Bürgertums.
Wichtige Adressaten sind nicht nur Niederländer und
Franzosen, in elf weiteren Hauptstädten gibt es bereits
ähnliche Initiativen. Aber auch wir sind gefordert. Die
CDU war immer die Partei der europäischen Einigung.
Sie muss jetzt wieder die Partei des reformierten Europa
sein.“
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bäude der Frankfurter Börse; hier präsentierte Erhard
im April 1948 seine wirtschaftspolitischen Vorstellun-
gen. Als Direktor in Höchst koordinierte er die Wirt-
schaftspolitik für die Westzonen Deutschlands und
organisierte den Beginn des freien Wirtschaftsver-
kehrs. Und hier bereitete Erhard die Währungsreform
vor, die am 20. Juni 1948 die Zwangs- und Mangel-
verwaltung beendete und auf marktwirtschaftlicher
Grundlage sowie mit Unterstützung des Marshall-
plans das spätere „Wirtschaftswunder“ einleitete. Die
Gewerbefreiheit wurde wieder eingeführt, der jahre-
lange Lohn- und Preisstopp wurde aufgehoben. Die
Währungsreform war übrigens die zweite, die Erhard
in Frankfurt mitmachte – nach der Einführung von
Rentenmark und Reichsmark in den 1920er Jahren
während seiner Studentenzeit in der Mainmetropole.

Zunächst war das Verhältnis Erhards zu den wieder-
gegründeten Gewerkschaften gespannt. Er gewann
ihr Vertrauen mit der Politik einer „sozialen“ Markt-
wirtschaft, die für Ausgleich zwischen den Arbeits-
und Tarifpartnern sorgt und extreme Auswüchse un-
ternehmerischen Handelns unterbindet. Dafür wur-
den in Frankfurt die Grundlagen geschaffen.

Erhard hat auch bei der Gründung der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung (FAZ) mitgewirkt. 1949 gewann er
mit einem mittelständischen Finanzierungsmodell
Förderer für die Gründung der FAZ, deren Wirt-
schaftsredaktion seinen marktwirtschaftlichen Kurs
befürwortete. In den 1950er Jahren stützte die Zei-
tung auch Erhards Kurs zur Verhinderung von Kartell-
bildungen in der Wirtschaft.

Fast ein Dorf, misst Frankfurts Zentrum nicht einmal
eineinhalb Kilometer von West nach Ost. Vom „Wis-
senschaftstempel“ Goethe-Universität im Nordwes-
ten bis zum „Finanztempel“ EZB im Osten sind es

gerade einmal drei Kilometer; damit ist Frankfurts In-
nenstadt nicht größer als der Berliner Tiergarten oder
der New Yorker Central Park. Auch gibt es in Frankfurt
bis hinunter in seine vielen kleinen Viertel und Orts-
teile Nachbarschaftshilfe, gilt jenseits von zentralen
Verordnungen soziales Miteinander und bürger-
schaftliches Engagement als Lebendigkeit und Zu-
sammenhalt stiftende Selbstverständlichkeit.

Eine dauerhafte Prägung erfuhr die Stadt durch die
Verbindung zu den Amerikanern. Sie haben Frankfurt
1945 befreit, sie haben auch die Soziale Marktwirt-
schaft ermöglicht und gefördert, indem sie Ludwig
Erhard an die Spitze von Wirtschafts- und Finanzver-
waltung beriefen und seine Sozialpolitik akzeptier-
ten.Deutschlands Stärke ist seine Dezentralität oder
besser: Multizentralität, erfahrbar besonders in
Frankfurt. Sie schafft Räume und Klima für Ideen
und kreative Lösungen. Darin ähneln sich Deutsch-
land und die USA und Frankfurt als Stadt der Stif-
tungen ganz besonders.

Ludwig Erhard hat in Frankfurt weit mehr als „nur“
sichtbare Spuren hinterlassen; die Spurensuche führt
zu den Fundamenten unseres Gemeinwesens. Die
Mainmetropole steht für die Soziale Marktwirtschaft
Erhard’scher Prägung: eine Stadt von Handel, Ge-
werbe und Industrie, Finanzzentrum Deutschlands
und mit der Europäischen Zentralbank international
vernetzt, zudem mit einer Vielfalt von Menschen aus
allen denkbaren Herkunftsländern, Deutschlands in-
ternationalste und europäischste Stadt. Zugleich
eine Stadt, die ein Bürgertum hervorgebracht hat und
anzieht, das sich seiner sozialen Verantwortung be-
wusst ist. Eine Stadt des immer wieder herausfordern-
den Diskurses, auch des Ausgleichs  – eben durch die
Verbindung erfolgreichen Wirtschaftens mit sozialer
Verantwortung. Eine Stadt, in der Hochschulen und
Institute der Künste und der Kultur mit privaten Mit-
teln entstehen und so im Wettbewerb mit staatlichen
Einrichtungen die Wissensgesellschaft erst zum
Leben erwecken.

Dieses Erbe zu erhalten und fortzuentwickeln –
unter Bedingungen von Globalisierung, Digitalisie-
rung, von zunehmender Vielfalt durch Zuwande-
rung, aber auch von Individualisierung bis hin zur
Vereinzelung –, das ist die Kernaufgabe von Politik.
Zukunft und Zusammenhalt, das sind die Begriffe,
die das Vermächtnis Ludwig Erhards am besten auf
den Punkt bringen.
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Neustart der Heinrich-Kraft-Schule in Fechenheim als Koopera-
tive Gesamtschule mit Mittelstufenschule – eine gute Idee!
Mehr Praxisorientierung für die Schülerschaft und eine kluge Schulentwicklung im Frank furter
Osten · Pressemitteilung 9.3.2017
Schul- und Stadtteilpolitiker der Frankfurter CDU be-
werten den Beschluss der Gesamtkonferenz der Fe-
chenheimer Heinrich-Kraft-Schule, eine Umwand-
lung der heutigen IGS in eine KGS mit Mittelstufen-
schule anzustreben, als zukunftsweisenden Schritt: 

„In den vergangenen Jahren ist es trotz intensiver An-
strengungen der Schulgemeinde nicht gelungen, die
Heinrich-Kraft-Schule in Fechenheim zu einer schon
ab Klasse 5 gut angenommenen Schule zu machen.
Auch die mit vielen Hoffnungen vorgenommene
Umwandlung zur Integrierten Gesamtschule hat
diese Schwierigkeiten nicht überwunden. Deshalb
ist es jetzt Zeit für einen Neuanfang. Ich freue mich
über das klare Votum der Gesamtkonferenz dazu“,
stellte Sabine Fischer, bildungspolitische Sprecherin
der CDU-Fraktion im Römer, fest.

„Ein Neustart als KGS mit Mittelstufenschule macht
nach unseren Erfahrungen in anderen Teilen Hessens
mit dieser relativ neuen Schulform sehr viel Sinn“,
bestätigte Bettina M. Wiesmann, Landtagsabgeord-
nete und dort Mitglied im Schulausschuss. „Die Mit-
telstufenschule bietet eine verstärkte Praxis- und Be-
rufsorientierung ab der Jahrgangsstufe 8 durch inten-
sive Kooperation mit einer beruflichen Schule, für
die die Ludwig-Geißler-Schule in Hanau dem Ver-
nehmen nach bereit steht. Zudem ist eine koopera-
tive Gesamtschule eine klar in Bildungsgänge geglie-
derte und zugleich flexible Schule. Sie macht allen

Kindern ein ihrer Empfehlung entsprechendes Ange-
bot, erlaubt aber auch Korrekturen ohne schmerz-
haften Schulwechsel, etwa wenn ein Kind zum
Gymnasialzweig angemeldet wird, aber doch besser
im Realschulzweig aufgehoben ist“, so Wiesmann.

Auch die Fraktionsvorsitzende der CDU im Ortsbei-
rat 11, Christel Ebisch, zeigte sich überzeugt von der
Idee. „Ein solcher Schritt ist gut für Fechenheim und
wird auch unsere Zusammenarbeit mit dem neuen
Offenbacher Hafenviertel voranbringen. Es braucht
dann aber auch einen neuen Namen für unsere neue
Schule, damit klar wird, dass jetzt etwas Neues be-
ginnt. Hoffen wir, dass die Schulkonferenz den Be-
schluss bestätigt und die Stadt ihn dann zügig um-
setzt.“

Frankfurt vor Ort

Staatsminister Stefan Grütt-
ner und Sozialpolitiker der
CDU-Landtagsfraktion am
15.2.2017 beim Neuro-Reha-
Zentrum „neuroneum“ in Of-
fenbach, das unter Führung
der Juristin Dr. Claudia Mül-
ler-Eising herausragende Pio-
nierarbeit auf dem Gebiet der
ambulanten und mobilen
Nachsorge von Schädel-Hirn-
Verletzten leistet. 
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Auf der Podiumsdiskussion „Frankfurt – Europäische Kulturstadt?!“ am
28. April im Museum Angewandte Kunst Frankfurt diskutierten unter
der Leitung von Dr. Thomas Dürbeck, dem kulturpolitischen Sprecher
der CDU-Fraktion im Römer, Stadtrat a.D. Prof. Felix Semmelroth, StS
Dr. Bernadette Weyland und Bettina M. Wiesmann, Mitglied des kul-
turpolitischen Ausschusses des Hessischen Landtags, über Frankfurt als
Kulturstadt von Museumsufer und Campusmeile, als Stadt der Bildung
und Wissenschaft, als Ort von Diskurs, Innovation und Avantgarde, als
Agora für Bürgersinn, internationale Begegnung und Engagement, als
Motor von Frieden und Fortschritt im Herzen Europas.

Über 2000 Schüler demons-
trierten mit einer „Schülerkette“
am 21. April 2017 im Nordend
für sichere Schulwege.

Bettina M. Wiesmann besucht mit OB-Kandidatin Dr. Berna-
dette Weyland am 30. April das Hoffest in Nieder-Erlenbach,
auf dem sich Großstadt und Agrarwirtschaft begegnen.
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Termine in Auswahl
2.–4. Mai Plenarsitzung im Landtag
04. Mai Party&Politics, mit OB-Kandidatin Dr. Bernadette Weyland, Gemeindesaal St. Bernhard,

Nordend
5.–6. Mai Hessenabend/Landesparteitag CDU Hessen
07. Mai Siegerehrung 38. Bernemer Volkslauf, Fünffingerplätzchen
08. Mai Diskussionsveranstaltung ver.di zum Hessischen Kinderförderungsgesetz, Gewerk-

schaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Saal, Frankfurt
10. Mai Verteilaktion Frühlingsbrief mit der CDU Frankfurt-Sachsenhausen
11. Mai Heimat Europa – Vortrag StM Prof. Monika Grütters beim Center of Applied European

Studies, Frankfurt University of Applied Sciences
15.–16. Mai Fachveranstaltung zum Abschied von Josef Kraus nach 30 Jahren Vorsitz des Deut-

schen Lehrerverbands, Berlin
16. Mai Verteilaktion Frühlingsbrief mit der JU Süd im Frankfurter Süden
17. Mai Kulturpolitischer Ausschuss, Wiesbaden
17. Mai Diskussionsveranstaltung der CDU-Landtagsfraktion: Antisemitismus und jüdisches

Leben in Deutschland�mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland,
Josef Schuster

18. Mai Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Wiesbaden
19. Mai Redaktionssitzung der Enquête-Kommission Bildungsgerechtigkeit, Wiesbaden
21. Mai Nachbarschaftsfest Ostend, Paul-Arnsberg-Platz, Frankfurt

Hessischer Landtag · Bettina M. Wiesmann MdL · Schlossplatz 1–3 · 65183 Wiesbaden · 0611 350 - 718 
CDU Frankfurt · Bettina M. Wiesmann MdL · Kurt-Schumacher-Straße 30–32 · 60313 Frankfurt am Main · 069 153390 - 0
b.wiesmann@ltg.hessen.de · info@bmwiesmann.de · www.facebook.com/bmwiesmann
Fotos: CDU Landtagsfraktion/A. Kurz, CDU Frankfurt, Stephan Hannappel, Uli Strempel, Anna Meuer/Deutsches Filminsti-
tut, Heinrich-Kraft-Schule, neuroneum gGmbH, privat, CDU Deutschland / Dominik Butzmann / Markus Schwarze 
Rückseite: Bettina M. Wiesmann und CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber

bmwiesmann.de · facebook.com/bmwiesmann
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