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Editorial
Jetzt auf Ermöglichen schalten!
zung ist, dass der breite und systematische Einsatz
von Tests, auch in Selbstanwendung, den schnellsten
Weg zurück in ein normaleres Leben bietet. Hier ist
ein Kraftakt erforderlich!
Mitten in die Pandemie fiel der CDU-Bundesparteitag. Die CDU hat neben dem führungserprobten
neuen Vorsitzenden Armin Laschet starke Stellvertreter und ein breit aufgestelltes Präsidium. Ich freue
mich über die Position meines Kollegen Dr. Norbert
Röttgen MdB mit seinem außenpolitischen Weitblick
und seinem Ideenreichtum für die Modernisierung
unserer Partei. Ebenso erwarte ich, dass Friedrich
Merz mit seiner fundierten wirtschaftspolitischen
Kompetenz seinen Beitrag leistet.
Foto: T. Koch

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter,
als wir im März 2020 in den ersten Lockdown gingen, haben wir nicht geahnt, welche Dimension Corona annehmen würde - im Hinblick auf unsere Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft.
Parlamente und Regierungen arbeiten daran, die
Pandemie einzudämmen. Menschliches Leben und
Gesundheit zu schützen, hat Vorrang, in schwierigster Abwägung zu anderen Grundrechten. Unser
Land konnte die ärgsten Zumutungen und die Überforderung des Gesundheitssystems bislang vermeiden - auch dank Ihrer disziplinierten Mitwirkung.
Danke dafür!
Es ist richtig, von der Politik als Antwort mehr als nur
einen Lockdown zu verlangen. Schulen, Kitas und
Hochschulen müssen wieder öffnen, Bewohner von
Pflegeeinrichtungen besucht werden dürfen. Der
Einzelhandel muss Kunden empfangen, Kunst wieder dargeboten, Sport und Geselligkeit wieder ausgeübt werden können. Wir leben vom Miteinander.
Daheimbleiben zur Senkung der Inzidenzen ist notwendig, damit der nächste Schritt einer kontrollierten Öffnung folgen kann.

Am 6.2. wurde ich als Bundestagskandidatin der
CDU im Wahlkreis 183 abermals nominiert. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar. Am 14. März stehen jedoch zunächst die hessischen Kommunalwahlen an. Hier bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für
die CDU. Unser Wahlprogramm und Kurzportraits
von CDU-Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung aus meinem Wahlkreis finden Sie in diesem Heft.
Die aktuelle Situation erfordert von uns als CDU, mit
Zusammenhalt gegen eine drohende Spaltung der
Gesellschaft vorzugehen. Hierfür müssen wir besonnen und erfinderisch sein und der jungen Generation
ermöglichen, das Versäumte aufzuholen. Wir müssen Wachstum stärken, neues Denken zulassen und
neue Wege beschreiten. Wir sind gefordert, Familien
den Rücken freizuhalten. Sie stützen Werte, Wirtschaft und Wachstum. Freiwilligendienste und die
systematische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sollten wir mehr als bisher fördern.
Mit Offenheit gegenüber Neuem, Anerkennung des
Bewährten sowie mit Würde und Respekt untereinander werden wir diese Pandemie und weitere Herausforderungen bestehen!

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie und Ihre
Auf diesen Punkt müssen wir uns vorbereiten. Schutz Lieben wohlauf.
bieten sichere Masken, Medikamente gegen die Er- Ihre Abgeordnete
krankung, Impfungen und natürlich Tests. In diese
Bereiche müssen wir investieren. Meine Einschät-

Kindern und Jugendlichen die Rückkehr zu Bildung und Entwicklung ebnen!
Überarbeitete Fassung eines Gastbeitrags in der WELT · 26. Januar 2021
Mit dem mehrfach verlängerten zweiten Lockdown
drohen Kinder und Jugendliche wieder aus dem Fokus
zu geraten. Wir brauchen jetzt einen Kraftakt, um den
Kindern und Jugendlichen – und damit auch den Familien – die Rückkehr ins schulische und damit soziale Leben zu ermöglichen. Bildungs- und Entwicklungschancen der jungen Generation müssen wieder
Vorrang bei der Pandemiebekämpfung erhalten. Sie
ist die stärkste Bank für unsere Zukunft!
Die hohen Infektionszahlen und die zusätzliche Bedrohung durch Virus-Mutanten von unklarer Gefährlichkeit erlauben noch keine pauschale Öffnung des
öffentlichen Lebens. Aber wir müssen die Interessen
der Generationen in Balance halten. Es zeichnet unsere Gesellschaft aus, dass sie die Alten, Kranken und
Schwachen besonders schützt und mit Vorrang impft.
Das muss weiterhin konsequent verfolgt werden.
Dennoch sind Schüler am allgemeinen Infektionsgeschehen weniger als die älteren Altersgruppen beteiligt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben
sich seit Beginn der Pandemie 1,7 % der 5–14-Jährigen infiziert, 3 % der 35–59-Jährigen, 3,4 % der jüngeren Erwachsenen und 4 % der Hochbetagten. Schulen sind keine Hotspots; in Hessen fehlten im Dezember unter 2% der Schüler und Lehrkräfte aus Infektionsschutzgründen, also inklusive Quarantäne.

Aufholkonzepte für versäumten Unterricht nötig
Nach weiteren Monaten ohne Schule und Sozialkontakte machen sich Pädagogen, Kinderärzte und Experten nicht nur Sorgen über die anwachsenden Lerndefizite der Schüler, die bald ein Jahr lang keinen vollständigen Unterricht gehabt haben. Sie verzeichnen
außerdem eine Zunahme an Verhaltensauffälligkeiten,
Niedergeschlagenheit und Apathie, teils verbunden
mit körperlichen Beeinträchtigungen besonders älterer Kinder und Jugendlicher. Dass überdies seit dem
ersten Lockdown auf einen Großteil der sozialen Aktivitäten in Sport, Musik, Ehrenamt und spontaner Geselligkeit verzichtet werden musste, hinterlässt Spuren
beim Selbstwertgefühl und in der Persönlichkeitsbildung, deren Ausmaß noch kaum erahnt werden kann.
Wir schulden Kindern und Jugendliche faire Entwicklungschancen auch in der Pandemie. Gut, dass es bereits Fortschritte bei der Entwicklung eines für Kinder

geeigneten Impfstoffs gibt. Gut, dass nicht wenige
Länder entschieden haben, die Abschlussklassen im
Präsenzunterricht zu belassen und dass Hessen auch
den Q2-Jahrgang hinzunimmt. Gut, dass die Voraussetzungen bei Infrastruktur, Ausstattung und Unterrichtsorganisation seit Corona verbessert werden. Nur
noch 6 % der Jugendlichen haben keine ausreichenden technischen Geräte, um Aufgaben im Distanzun-

Gespräch mit der Initiative „Familien in der Krise
(FidK)“ und der CDU-Bildungssprecherin im
Römer, Sabine Fischer. Der Verein tritt für die Bedürfnisse von Familien während der Corona-Krise
ein. Wir konnten viele gemeinsame Auffassungen
feststellen. Danke für die Anregungen!

terricht zu erledigen, ermittelte die „JIM-Studie 2020“.
Bund und Länder haben Mittel bereitgestellt, um diesen Schülern und den digital geforderten Lehrkräften
Geräte zur Verfügung zu stellen. Um die nötige Infrastruktur, wie schnelles Internet oder WLAN an Schulen, wird gerungen; allenthalben, hoffentlich auch in
Frankfurt, nimmt die Geschwindigkeit zu. All dies ist
gut, aber nicht genug.

Schnelltests systematisch einsetzen
Für die jetzt gebotene rasche Rückkehr in Bildung und
Entwicklung sind notwendig: Erstens die konsequente
Umsetzung der letzte Woche vom Bildungsministerium vorgestellten Leitlinie zur Bekämpfung von Corona an Schulen: Abstand und Hygieneregeln, FFP2bzw. OP-Maskenpflicht in der Schule sowie auf dem
Schulweg und in öffentlichen Verkehrsmitteln, Lüften
und Luftreinigungsanlagen, zeitliche und räumliche
Entzerrung zur Bildung kleiner, stabiler Lerngruppen.
Zweitens müssen Antigen-Schnelltests jetzt in der
Breite und systematisch zum Einsatz kommen. Bis die
derzeit erprobten Tests für die Selbstanwendung zu-
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gelassen sind, sollten Eltern in der Anwendung des
Nasen-Rachenabstrichs geschult werden, Bundeswehrsoldaten und andere Freiwilligen ist dies doch
auch möglich. So kann jahrgangsweise mit täglichen
oder zweitäglichen Testungen an die Schulen zurückgekehrt werden.
Drittens sollten Pädagogen, Kinderärzte und andere
überwiegend mit Kindern tätige Berufsgruppen in der
Impfreihenfolge vorgezogen werden.
Viertens müssen Konzepte entwickelt werden, damit
die Verluste in den kommenden Monaten aufgeholt
werden können, z.B. durch ergänzende digitale Vertiefungsmodule, Peer-Tutoring, Ferienakademien. Es
wäre klug, in einem Schülergipfel vor den Osterferien
die Aufholstrategie mit Schülern zu besprechen und
im Hinblick auf ihre Erfahrungen zu konkretisieren.

Fünftens sollte der Schnelltest-basierte Zugang zur
Schule auch genutzt werden, um extra-curriculare Aktivitäten im Schulkontext wieder aufzunehmen, z.B.
Sport-AGs, Musik- und Theatergruppen, soziale oder
Themen-AGs. Außerhalb der Schule lassen sich ähnliche Zugangsmodelle für den Vereinssport, den Kulturbereich, das Ehrenamt vorstellen.
Auch die Familien sind gefordert, die Wiederöffnung
der Bildungseinrichtungen abzusichern. Je mehr Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen können, desto
mehr wird die häusliche Situation entlastet. Zugleich
müssen auch bei testgeschütztem Schulbesuch am
Nachmittag noch Kontaktbeschränkungen gelten. Die
Selbstteststrategie kann auch hier eine Perspektive bieten. Deshalb: Jetzt auf Ermöglichen schalten!

… wie weiter im Lockdown? Die Sicht der Schüler auf die Pandemie
Zweiter Video-Dialog mit Kultusminister Lorz und Schülern · 23. Oktober 2020
Am zweiten Video-Dialog mit dem hessischen Kultusminister Prof. Lorz nahmen gut 50 hessische Schüler teil. Auf dem digitalen Podium saßen Landesschulsprecher Paul Harder, sein bis letzten Sommer in Berlin amtierendes Pendant, Miguel Góngora, Stadtelternchefin Julia Frank und Lehrerin Sara Steinhardt.
Wichtigste Ergebnisse:
1. Das Kultusministerium hat sich während Corona
auf die neuen Umstände eingestellt, Anregungen aufgenommen und umgesetzt. Darunter: Das digitale
Schulportal Hessen wurde in Betrieb genommen,
immer mehr Schulen werden an die Gigabit-Versorgung angeschlossen, Schulen können Raumlüfter erhalten. Mit Bundes- und Landesmitteln wurden rd.
60.000 digitale Endgeräte beschafft. Und ein PionierProjekt für digital-gestützten Distanzunterricht, unabhängig von Corona, wurde eingeführt, um auch langfristig den Präsenzunterricht zu ergänzen.

2. Das Infektionsgeschehen an Schulen kommt von
außen. Wo es Fälle an Schulen gibt, können diese
bislang gut nachverfolgt und Risikopersonen eingegrenzt werden. Deshalb hat Hessen seine Schulen so
lange wie möglich offen gehalten. Zugleich wurden
die Hygienekonzepte an den Schulen weiter verbessert und ihre konsequent Umzusetzung verfolgt.
3. Die Voraussetzungen für digitale Unterrichtskomponenten oder – wie seit Dezember in den meisten
Jahrgängen – reinen Distanzunterricht müssen auch
durch die Schulträger hergestellt werden.
In Frankfurt muss hier massiv nachgearbeitet werden:
Es dauert zu lange, bis die notwendigen Arbeiten erfolgen, sei es beim Einbau von lehrerzentrierten Kameras, beim Einrichten von WLAN an Schulen, bei
der Genehmigung von Luftfiltern oder bei der Ausstattung der neuen Endgeräte für Schüler mit der notwendigen Software. Hier ist schnelles Handeln über
Ressort- und Kompetenzgrenzen hinweg gefragt!

Minister Lorz (Foto: HKM) · S. Steinhardt · M. Góngora · J. Frank · P. Harder (v.l.n.r., Fotorechte bei den Abgebildeten)

Kinder und Jugendliche brauchen uns – gerade im Lockdown!
Rede zum Haushalt 2021 des Familienministeriums · 10. Dezember 2020
„In schwieriger Zeit hat die Koalition Familien, Kinder
und Jugendliche fest im Blick; denn sie sind nicht nur
Kern dieser Gesellschaft, sondern vor allem auch ihre
Zukunft. Das ist eine Art von Systemrelevanz, die
nicht übersehen werden darf.
Deshalb ist es richtig, dass die diese Woche beschlossenen Schulden schon ab 2026 wieder getilgt werden
sollen. Wenn wir in diesen Tagen viel für die notwendige Solidarität und Fürsorge für die Älteren und
Alten, die Kranken und die Schwachen tun, so ist der
Respekt vor den Jungen, ihren Bedürfnissen nach Entfaltung heute und Gestaltung morgen nicht weniger
wichtig. Aber jetzt zum Haushalt selbst. Ich meine, er
hat Jugendlichen tatsächlich Wichtiges zu bieten.

100 Millionen Euro Sonderzuschüsse für Jugendhilfe und Jugendaustausch
Erstens. Sonderzuschüsse für Kinder- und Jugendbildung, also zusätzliche 100 Millionen Euro als Sonderzuschüsse für die gemeinnützigen Träger von Kinderund Jugendhilfe. Das ist wichtig; denn die Pandemie
wird uns auch 2021 zu starken Beschränkungen bei
Klassenfahrten, Jugendlagern, kulturellen Angeboten
etc. zwingen. Diese sind unverzichtbare Ergänzungen
zu Erziehung und Bildung in Familie und Schule. Sie
tragen nämlich wesentlich zur Persönlichkeitsbildung
bei. Das ist von noch größerer Bedeutung nach der
Pandemie, deren Beschwernisse nicht alle Familien
aus eigenen Ressourcen kompensieren können. Die
Anbieter müssen deshalb so bald wie möglich den Betrieb wiederaufnehmen können, und diese Mittel sind
deshalb bestens angelegt. An das Ministerium möchte
ich in dem Zusammenhang den Wunsch richten, die
Zuschussbeträge etwas differenzierter zu gestalten.
Aber klar ist auch: Schnelle Hilfe geht besser mit Pauschalen.

Sieben Austauschprogramme bringen junge Menschen zusammen – jetzt auch mit den USA!
Zweitens: Stärkung des Jugendaustauschs. Auf den
Austausch mit den Ländern dieser Erde sind wir angewiesen, und mehr noch tut er der Jugend gut, die
in nie dagewesener kultureller Aufgeschlossenheit
und internationaler Vernetzung aufwächst. Seit 1963
haben 9 Millionen junge Menschen an den Programmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks teilge-

nommen. Das Deutsch-Polnische Jugendwerk hat seit
1991 über 3 Millionen Jugendliche zusammengebracht. Die Jugendwerke der anderen Bereiche Tschechien, Griechenland und auch Israel - sind
schon erwähnt worden.
Diese Jugendwerke bringen junge Menschen über historische oder kulturelle Gräben hinweg zusammen.
Sie bauen Ressentiments wegen des deutschen Angriffskrieges vor 80 Jahren ab, mit denen manch einer
schon wieder seine politische Rechnung macht. Und
selbst wenn Fliehkräfte in der EU zunehmen: Die Jugendwerke legen starke Fundamente für das gemeinsame Europa. Sie schaffen Interesse und Verständnis
durch gemeinsames Erleben. Sie sind vielleicht die
verlässlichste Friedensversicherung. Deshalb fördern
wir den internationalen Jugendaustausch weiter kraftvoll, und zwar mit über 28 Millionen Euro, 4 Millionen mehr als in den vergangenen Jahren.
Last, but not least: Auch das mit den USA zu etablierende Austauschjugendwerk ist eminent wichtig. 2
Millionen Euro sind dafür etatisiert. Gesunde, produktive und belastbare Beziehungen zwischen Deutschland und den USA sind keine Selbstverständlichkeit,
wie wir vielleicht dachten. Auch sie bedürfen eines
breiten gesellschaftlichen Fundaments. Das ist zu
recht ein ganz besonderes Anliegen meiner Fraktion,
dieser Koalition und wahrscheinlich auch darüber hinaus.
Drittens: mehr Mittel für den Dienst am anderen. Mit
knapp 328 Millionen Euro verstetigen wir die Beträge
für die Freiwilligendienste und den Bundesfreiwilligendienst. Das ist gut, aber ich sage dazu: Es könnte
auch noch besser sein. Wir müssen auch die Attrakti-
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vität der Dienste erhöhen, sodass es am besten für alle
jungen Menschen eine selbstverständliche Pflicht
wird, einen Dienst in einer sozialen, ökologischen,
kulturellen Einrichtung oder eben auch in der Bundeswehr zu leisten. Es wäre ein Gewinn für unseren
gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn alle jungen
Menschen ihr Kästchen, ihr Umfeld in unserer zunehmend fragmentierten Gesellschaft verlassen, um Erfahrungen mit anderen zu machen und dabei Gemeinsames zu entdecken.

Starke Jugendfreiwilligendienste – erste Verantwortung für andere!
Schließlich – viertens – mehr Geld für den Jugendmedienschutz. Wir erhöhen deutlich den Etat der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Sie soll
mehr Aufgaben erhalten, damit der Jugendmedienschutz in unserem Land endlich besser durchgesetzt
werden kann, vor allem in Hinblick auf die
neuen Risiken der digitalen Welt. Das fordern nicht nur Eltern und Experten; darum
bitten uns zunehmend die jungen Menschen selbst. Kommende Woche werden
wir die dazugehörige Novelle des Jugendschutzgesetzes hier debattieren, und ich
freue mich schon darauf.
Meine Damen und Herren, Kinder und Jugendliche haben sich über fast ein Jahr
enorm an äußere Zwänge anpassen müssen. Der erste Lockdown war für viele ein
harter Einschnitt. Aber auch wenn wir Kitas
und Schulen heute so lange wie möglich
offen halten, fehlen auch jetzt noch wichtige Elemente für ihr gutes Aufwachsen; das
darf nicht vergessen werden. Denn Bildung
ist mehr als Schule, und Schule ist viel
mehr als Lernen. Das dürfen wir nicht vergessen. Sport und Spiel, Musik und Kunst,
Ehrenamt, spontane Begegnung und Gemeinschaft gehören zum Heranwachsen
dazu. Sie erst machen im Suchen selbstbewusst und in der Begegnung eigenständig,
und längst nicht alles davon kann digital ersetzt werden.
Hätten wir eine systematischere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, zum
Beispiel durch Befragungen, Feedbackprozesse, flächendeckende Schüler- und Jugendparlamente oder Foren echter Mei-

nungsäußerung, dann wären sie neben Eltern, Pädagogen und Jugendvertretern auch selbst Ansprechpartner unserer Politik, und wir könnten vieles Wichtige
erfahren und ganz sicher auch in der Pandemie Fehler
vermeiden. Feedback, und zwar 360 Grad, ist ein professionelles Muss in unserer Arbeitswelt. Mit Blick auf
die Familien reden wir längst von Aushandlungsprozessen. Deshalb, finde ich, sollten wir auf einem nationalen Kindergipfel im Frühjahr das Zuhören und
den Dialog nachholen.
Schützen, zuhören, ihre Entwicklung anerkennen:
Das sind Grundregeln im Umgang mit jungen Menschen. Sie sind aber keine voll ausgebauten Erwachsenen; deshalb ist auch kein Wahlrecht mit 16 geboten. Aber ihre grundlegenden Rechte haben sie, und
wir müssen sie achten, und deshalb gehören sie tatsächlich explizit ins Grundgesetz.“

Überfälliger Schritt für effektiven Jugendmedienschutz
Rede zur ersten Lesung der Jugendmedienschutzreform · 16. Dezember 2020 (gekürzt)
„Das Internet lädt zu nahezu unbegrenzter Kommunikation ein, die wir nutzbringend einsetzen können,
z. B. jetzt, wo wir keine Geschäfte mehr betreten dürfen. Junge Menschen, Kinder, sind aber nicht immer
und nicht sofort in der Lage, diesen Einladungen zu
widerstehen oder Gefahren zu erkennen und zu meiden. Sie sind offen, vertrauend, experimentierfreudig,
dazu leichter zu beeindrucken und auch nicht immer
von vornherein selbstsicher. Sie brauchen deshalb
Schutz und Unterstützung, damit sie sich dieser neuen
Medien und dieser neuen Welt zu ihrem eigenen Vorteil und auch zum Vorteil aller bedienen können.
Mit der nahezu hundertprozentigen Verbreitung der
Smartphones unter Jugendlichen und älteren Kindern
haben sich diese Herausforderungen für ihren Schutz
vervielfacht; denn sie sind nun jederzeit erreichbar,
jederzeit online, für jeden ansprechbar. Filme, Serien,
Blocks, Clips, Games: Alles ist immer und überall verfügbar und ständig neu. Spiele werden nicht mehr am
Tisch mit Freunden und der Familie gespielt, sondern
oft in weltweiten Teams, in denen nicht jeder jeden
kennt. Auch getarnte erwachsene oder sogar jugendliche Straftäter können darunter sein.

Das Gesetz zielt nun vor allem auf die Prävention
Im Bereich des Strafrechts hat die Koalition mit dem
Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und
der Hasskriminalität und auch mit dem Gesetz zur
Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings die staatlichen Schutzinstrumente verbessert. Das Jugendschutzgesetz zielt nun vor allem auf die Prävention.
Es erweitert die Liste der Inhaltsrisiken, die wir schon
kannten – Gewalt, Sex, Hass und Erniedrigung –, um
die neuen Interaktionsrisiken: ungeschützte Kontakte
und Anmache, Cybermobbing, versteckte Kaufanreize, suchtauslösende Spielelemente, Preisgabe persönlicher Daten. Endlich werden diese neuen Risiken
für Kinder und Jugendliche adressiert; Bund und Länder hatten sich schon vor vier Jahren darüber verständigt. Es ist überfällig, dass wir hier handeln!
Der Gesetzentwurf hält Anbieter von Medien und Mediendiensten zu verstärkten Vorsorgemaßnahmen an.
Neben Beschwerde- und Abhilfeverfahren sollen sie
unter anderem Alterseinstufungssysteme und Verifikationen sowie standardmäßige Sicherheitseinstellungen vorhalten. All dies muss sichtbar, leicht verständ-

lich und wirkungsvoll sein. Dabei sind Dreh- und Angelpunkte aus unserer Sicht die Alterseinstufungen.
Weil die Interaktionsrisiken meist außerhalb des Mediums liegen, haben wir hier von der Unionsfraktion
noch fachlichen Gesprächsbedarf zur Einstufung und
zur Kennzeichnung der Angebote.
Für die Aufsicht über diese Vorsorgemaßnahmen weitet der Entwurf die Kompetenzen der Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien aus. Ich halte das für
wichtig, insbesondere um die neuen Vorsorgemaßnahmen effektiv umzusetzen. Damit wird ein einheitliches Vorgehen innerhalb und sogar auch außerhalb
des Bundesgebiets erreicht, und auch das ist wichtig.

Gutes Zusammenwirken mit Ländern und Eltern
ist unverzichtbar
Allerdings sollte die Verzahnung mit den Aufsichtsstellen der Länder noch verbessert werden, damit Entscheidungen abgestimmt und schnell gefällt werden
können und die bei den Ländern vorhandene Fachkompetenz genutzt wird.
Ein gutes Zusammenwirken wünsche ich mir auch mit
den Eltern. Aufklärung und Erziehung hin zu Medienkompetenz und Mündigkeit kann ihnen auch der
beste Jugendschutz nicht abnehmen. Jugendliche ihrerseits sollten auch kontinuierlich in die Entwicklung
geeigneter Schutzverfahren einbezogen werden.
Dieses Gesetz ist kein Angriff auf die Medienhoheit
der Länder, sondern ein überfälliger Schritt für effektiven Kinder- und Jugendschutz, aber im 21. Jahrhundert. Gemeinsam können wir den guten Entwurf sicher noch besser machen und dann zügig umsetzen.“
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Weder weiße Salbe noch ein Angriff auf die Elternrechte

Jugendbeteiligung kennt viele Formen

Warum ein Kindergrundrecht ein Fortschritt für das Kindeswohl sein wird · Februar 2021

Video-Austausch mit Vertretern der Landjugend · 3. Februar 2021

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, wenn
behauptet wird, eine Verankerung der Kinderrechte
im Grundgesetz werde an der Lebenswirklichkeit der
Kinder nichts ändern. Es sollte zu denken geben, dass
auch die Kinderärzte diese Forderung erheben. Kinderrechte im Grundrechtsteil der Verfassung werden
einen höheren Stellenwert erhalten und den vorhandenen Regelungen für Schutz und Sicherheit von KinKinder haben die gleichen Rechte wie alle Bürger un- dern mehr Gewicht geben – nicht gegen die Eltern,
seres Staates. Sie sind aber die zerbrechlichsten Glie- sondern für die Kinder, für ihre Familien und gegen
der unserer Gesellschaft, können ihre Rechte erst einen mitunter übergriffigen Staat!
nach und nach erkennen und einfordern. Unser
Regelhafte Überprüfung des Wohls und der InteRechtssystem ist darauf orientiert, Kinder und Jugendressen der Heranwachsenden
liche zu schützen und zu fördern. Aber zu oft werden
diese Rechte zu Gunsten anderer Ansprüche zurück- Auch wird eine regelhafte Prüfung des Wohls und der
Interessen der Heranwachsenden politische Entscheigestellt.
dungen verbessern. Hat man eigentlich im Blick, dass
Stärkere Orientierung von Kinder- und Jugendhilfe Kinder und Jugendliche sich mehrheitlich weder
sowie Gerichten an den Belangen kindlicher Opfer einen verpflichtenden schulischen Ganztag noch ein
So gelingt uns der Schutz der Heranwachsenden wei- Wahlrecht ab 16 wünschen, dass sie kein unbegrenzterhin nur lückenhaft. Missbrauch, Gewalt, Vernach- tes, ungesteuertes Internet, sondern wirksame Schutzlässigung, Übergehen in Konflikten, hinter jedem die- systeme und Einschränkungen fordern? Mehr Beteiser Begriffe stehen Tausende Kinder und Jugendliche, ligung und Aufmerksamkeit für Kinder wird dies deutdie nicht zu ihrem Recht kommen. Grundrechte sind licher und die Politik mutiger machen.

Die Deutsche Landjugend (BDL) e.V., die die Interessen von über 100.000 jungen Menschen zwischen
15 und 35 Jahren im ländlichen Raum vertritt, hatte
sich mit einer breiten Palette konkreter Forderungen
für die Bundestagswahl 2021 bei der Abgeordneten
(und Bundestagskandidatin) Wiesmann gemeldet.
Die Themenpalette des Gesprächs reichte von der aktuellen Diskussion zum Kindergrundrecht (siehe S. 8)
über digitale Beteiligung und Grundversorgung bis
zur wichtigen Frage, wie Gesellschaft und Politik die
Folgen der Pandemie für Jugendliche abmildern und
wenigstens ein Stück weit kompensieren können.

Im Januar hat sich die Koalition aus CDU/CSU und
SPD auf eine Formulierung für ein Kindergrundrecht
im Grundgesetz geeinigt. Für die Union gab es dafür
zwei Leitlinien: keine Änderung des im Grundgesetz
verankerten Verhältnisses von Eltern, Kindern und
Staat, aber Hervorhebung der in der Rechtspraxis zu
häufig vernachlässigten Grundrechte der Kinder. Der
vom Kabinett verabschiedete Text wird dem gerecht.

Lehrstoff für jeden Juristen und zählen zur AllgemeinHöherer Stellenwert für Schutz und Sicherheit von
bildung, Familienrecht dagegen nicht. Eine stärkere
Kindern – auch gegenüber dem Staat
Orientierung von Jugendhilfe und Familiengerichten
an den Belangen der kindlichen Opfer hätte die Ver- Ein Kinderrecht im Grundgesetz bindet schließlich
brechen in Staufen und Lügde früher stoppen und die den Staat noch stärker daran, seine Eingriffe in das
Recht von Eltern und Familien so gering wie möglich
Opfer schneller in Schutz bringen können.
Unter dem Eindruck der Taten und dem Verhalten von zu halten und jederzeit eine Prüfung seiner MaßnahJustiz und Jugendhilfe hat die Koalition Gesetze auf men zu akzeptieren – auch, wenn Kinder und Juden Weg gebracht, die die Wahrnehmung des staat- gendliche dies wünschen.
lichen Schutzauftrags verbessern sollen. Zudem
sehen sie eine Stärkung der Rechte von Eltern und
Kindern vor. Das „Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder“ und das „Kinder- und
Jugendstärkungsgesetz“ wurden notwendig, weil der
Staat sein Wächteramt zu wenig am Wohl der Kinder
und der Familien ausgerichtet hat. Das ist gut, aber
auch hier gilt: Es muss umgesetzt werden! Bundesländer müssen ihre Regularien anpassen, Jugendämter und Träger der Jugendhilfe müssen Qualitätsstandards regelhaft anwenden. Gerichte und Richter müssen befähigt werden, Kinder kindgerecht und in geeigneten Befragungsräumlichkeitenzu befragen.

Mit dem Kabinettsbeschluss liegt nun ein Text auf
dem Tisch von Bundestag und Bundesrat, der weder
ein Angriff auf die Elternrechte ist noch weiße Salbe.
Sondern eine Verfassungsänderung, die das Augenmerk aller Akteure auf die Schutz- und Entwicklungsbedürfnisse der jungen Generation lenken wird, die
vorgeschlagenen wenigen Sätze genügen dafür. Das
Wohl der Kinder zu achten und zu schützen, ist ein
Dienst nicht nur an ihnen selbst, sondern auch an der
Zukunft unseres Landes. Die Fraktionen sind gefordert, jetzt zügig diese Chance zu nutzen.

Wiesmann im Anschluss: „Ich freue mich über den sicher im Kontakt bleiben. Danke an den Bundesvorkonstruktiven Austausch und werde mit dem BDL zu sitzenden Jan Hägerling, seine Stellvertreterin Annediesen und weiteren jugendpolitischen Themenganz Kathrin Meister und Referentin Carina Gräschke!“

Wählen ab 16?
Besuch von „Jugend Wählt e.V.“ im Bundestag · 17. September 2020
Als Mitglied des Familienausschusses und der Kinderkommission setzt sich Bettina M. Wiesmann für
eine breite gesellschaftliche Teilhabe auch von Kindern und Jugendlichen ein. Gleichzeitig spricht sie
sich dafür aus, dass es beim Wahlrecht ab 16 Jahren
bleibt.
Wiesmann dazu: „Seit Beginn der Corona-Pandemie
haben Jugendliche mit ihrem Respekt für die CoronaRegeln und Initiativen wie „Einkaufshelden“ und
weiteren Aktionen im Netz und auf den Straßen sehr
viel Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Dennoch
bleibt es richtig, dass Entscheidungen für andere und
Verantwortung fürs Gemeinwesen insgesamt ein
Stück Lebenserfahrung und Urteilsvermögen voraussetzen, das Heranwachsende erst erwerben müssen.
Ich meine, grundlegende Verantwortung für andere
kann dann wahrgenommen – und beansprucht –
werden, wenn man im Großen und Ganzen für sich
selbst geradesteht. Diese Entwicklungen sind natürlich fließend und von Person zu Person unterschiedlich. Mit der Volljährigkeit ist ein Maß an rechtlicher

Eigenverantwortung gegeben, das das Wahlrecht ab
diesem Zeitpunkt sinnvoll erscheinen lässt. Mit 16
kommt es zu früh und wird bezeichnenderweise von
einer Mehrheit der 16- und 17-Jährigen abgelehnt.“
Seit langem spricht sich Wiesmann dafür aus, Kinder
und Jugendliche an sie betreffenden Entscheidungen
systematisch zu beteiligen. Das aktuelle Vorhaben,
in Frankfurt ein solches Jugendparlament zu errichten, geht auf ihren Anstoß zurück: „Jugendliche sollen ein Gefühl für parlamentarische Abläufe bekommen und Erfahrung mit der politischen Auseinandersetzung gewinnen. Es ist viel einfacher, gegen einen
Missstand zu protestieren als für eine gute Idee zur
Abhilfe eine Mehrheit zu gewinnen. Solche Erfahrungen härten auch gegen Populismus ab, der immer
dann mit scheinbar einfachen Lösungen daherkommt, wenn es mal hakt. Auch über ein Antragsund Anhörungsrecht zu bestimmten Fragen im Stadtparlament sollte nachgedacht werden. So können
junge Leute schrittweise in die Verantwortung fürs
Gemeinwesen hineinwachsen.“

Impressum: Deutscher Bundestag · Bettina M. Wiesmann MdB Büro Berlin · Platz der Republik 1 · 11011 Berlin · 030 227 79552
CDU Frankfurt · Bettina M. Wiesmann MdB · Kurt-Schumacher-Straße 30–32 · 60313 Frankfurt am Main · 069 153390 - 0
bettina.wiesmann@bundestag.de · info@bmwiesmann.de www.facebook.com/bmwiesmann · Instagram: bmwiesmann
Fotos ohne Vermerk: Archiv Bettina M. Wiesmann MdB, Fotos der Kandidaten ohne Vermerk: jeweils bei den Kandidaten
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Familien in der Pandemie
Verlässliche Unterstützung für Familien in der Pandemie

Hessen braucht einen Landesbeauftragten für Kinderschutz

Rede im Bundestag zu Anträgen der FDP · 12. Februar 2021 (gekürzt)

Beschluss der Union sorgt für neuen Impuls · Pressemitteilung 16. September 2020

„Ich bedanke mich für die Gelegenheit, unsere Familienpolitik heute ins Licht zu rücken; denn Familien,
Kinder und Jugendliche verdienen unsere Aufmerksamkeit, in diesen Zeiten noch mehr als sonst.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat ein zweites
Positionspapier mit weiteren Ansätzen zur Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder beschlossen.
Hierzu erklärt Bettina M. Wiesmann, Mitglied des Familienausschusses und der Kinderkommission des
Bundestages: „Es ist gut und notwendig, dass unsere
Fraktion sich nicht mit dem vorgelegten Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums zur Bekämpfung
sexualisierter Gewalt gegen Kinder (s. Kasten) zufrieden gibt. Das neue Papier lenkt den Blick konsequent
auf das Kindeswohl. Es geht verbleibende Schlupflöcher an, z.B. durch Ausdehnung der Ermittlung auf
Chats und eMails, und regt weitere Maßnahmen zur
Stärkung der Prävention an. Damit kommen wir einem
echten Kinderschutz ein deutliches Stück näher.“

Ihre Anregungen sind aber leider nicht so gehaltvoll,
dass man mit ihnen der berechtigten Sorge um das
Fundament unserer Gesellschaft, die Familien, und
um unsere Zukunft, nämlich um Kinder und Jugendliche, abhelfen könnte.
Den Bezug des Elterngeldes als Überbrückungshilfe
für Familien zu verlängern, führt in die Irre. Wenn sich
aufgrund der Pandemie die Aufnahme eines Kindes in
die Kita verschiebt und ein Beschäftigungsverhältnis
vorliegt, greifen unsere Regelungen. Liegt kein Beschäftigungsverhältnis vor, dann entsteht kein Schaden. Es gibt keinen Grund, das Elterngeld zu einer
überflüssigen Doppelleistung aufzublähen.
Im Hinblick auf die Situation von Privatversicherten
bei Einkommensersatzleistungen greift das Infektionsschutzgesetz. Es gibt einen Anpassungsbedarf, und
deshalb arbeiten wir in der Koalition längst daran,
diese Lücke zu schließen.
Zum Antrag „Familienpolitik krisensicher und verlässlich gestalten“: Digitalisierung der Familienleistungen.
Spätestens 2022 können online Elterngeld und Kindergeld beantragt sowie der Name des Kindes bestimmt werden; das ist nur der Einstieg.
Verlässliche Lohnentschädigungen sind geregelt, Kinderkrankentage sind geregelt.
Wahlfreiheit durch flexibles Arbeiten. Ja, aber wie
denn? Wir von der Union verfolgen zum Beispiel das
Modell der Zeitwertkonten. Sie nennen nicht mal
Ihren wesentlichen Ansatzpunkt.
Ist das ein Konzept, um Eltern, wie Sie in Ihrem Antrag
schreiben, Verständnis und Verlässlichkeit in der Pandemie zu bieten? Eher nicht. Deshalb sage ich Ihnen
in der verbleibenden Zeit meine Auffassung dazu.

Es gibt keinen berechenbaren Umgang mit der
Pandemie – wir müssen flexibel bleiben
Erstens. Es gibt keine durchweg berechenbare Sicherheit im Umgang mit der Pandemie. Die Kanzlerin hat
das überzeugend dargelegt: Wir werden mit der Pandemie noch über längere Zeit leben müssen. Darauf
müssen wir uns einstellen, flexibel bleiben und zum

Beispiel Regelungen, wenn sie nicht ausreichen, erneut anpassen. Ich bin mir sicher, dass diese Unsicherheit auch akzeptiert wird, wenn wir plausibel
handeln und unsere Maßnahmen gut begründen.
Zweitens. Wir müssen alle Mittel nutzen, um einen
bestmöglichen Schutz auch der jungen Menschen in
diesem Land sicherzustellen: Schutz vor Erkrankungen an Corona, Schutz vor materieller Not und auch
Schutz vor Entwicklungsverzögerungen.
Drittens. Die Priorität für Familien, Kinder und Jugendliche muss dauerhaft gelten. Sie sind die stärkste
Bank für unsere Zukunft.
Weniger oft wird erwähnt, dass ältere Kinder und Jugendliche besonders leiden. Sie brauchen Sozialkontakte, die Peergroup, Teil-Sein. Der familiäre Rahmen,
aus dem sich Jugendliche lösen sollen, ist hier nach
vielen Monaten keine so große Hilfe.

Schulkinder testen – Eltern schulen!
Deshalb ist jetzt ein Kraftakt gefragt, damit nach dem
verlängerten Lockdown dem Bedarf an Entwicklungsstimuli der jungen Generation entsprochen wird.
Dazu müssen alle beitragen.
Die Hebel sind bekannt: Hygienekonzepte, Masken,
Lüftungspraxis, Lüftungssysteme, Kohortierung, räumliche Entzerrung, zeitliche Entzerrung. Hinzu kommen müssen regelmäßige und systematische Tests für
Pädagogen und Schulkinder.
Ich fasse zusammen: Ältere und Vorerkrankte impfen,
die Zukunft schützen und testen, die Familien absichern mit all den Maßnahmen, die wir bereits ergriffen haben, das ist eine Debatte, die sich lohnt.“

Die Vorsitzende der Frauen Union Hessen, Diana
Stolz: „Das Positionspapier der Fraktion entspricht
unserer Forderung nach Strafbewehrung, Ermittlungsverbesserung und Prävention. Die verpflichtende
zeitlich begrenzte Speicherung von Verbindungsdaten – die Vorratsdatenspeicherung – ist überfällig und
wird in dem Papier gefordert. Auch die Schutzkonzepte in allen pädagogischen Einrichtungen und die
verpflichtende Teilnahme aller Kinder an den ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen kommen unseren Forderungen entgegen, die Zusammenarbeit zwischen
Heilberufen, Jugendhilfe und den Ermittlern zu verbessern. Zu viele Kinder erleben Gewalt, ohne dass
es ihre soziale Umgebung oder Kontaktpersonen in
den helfenden Berufen bemerken.“
Wiesmann ergänzt: „Auch Gewalt durch Gleichaltrige muss besser erforscht werden, und die Qualifi-

zierung aller mit Kindern verantwortungsvoll Tätigen
im Hinblick auf die Aufdeckung solch schwerer Straftaten muss verbessert werden. Ganz besonders freue
ich mich, dass die Fraktion nun alle Bundesländer
auffordert, Landesbeauftragte für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch

Foto: D. Stolz
Foto: T. Koch

Setzen sich für einen Landesbeauftragten für
Kinderschutz ein: Bettina M. Wiesmann MdB und die
Landesvorsitzende der Frauen Union Hessen, Diana Stolz

einzurichten. Diese Forderung wurde schon vor einigen Jahren durch die Enquête-Kommission „Kein
Kind zurücklassen“ im Hessischen Landtag angeregt,
mit dem Abschlussbericht 2018 beschlossen und
auch von der Frauen Union Hessen bekräftigt. Dazu
will sich die Bundestagsfraktion für ein bundesweites
Netzwerk für den Austausch dieser Beauftragten einsetzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Umsetzung des Positionspapiers Schutz und Sicherheit von
Kindern im Netz und im Alltag verbessern wird.“

Das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder
Durch das „Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter
Gewalt gegen Kinder“ sollen Täter mit härteren
Strafen belegt werden, weil die Tat immer als Verbrechen gilt. Damit werden die Ermittlungen verbessert und Täter, die Missbrauchsdarstellungen
herstellen, besitzen oder verbreiten, werden
einen größeren Verfolgungsdruck haben. Durch
höhere Qualitätsanforderungen an Richter und
Verfahrensbeistände und die Verpflichtung, ein
Kind immer anzuhören, werden die Opfer künftig

regelhaft ernster genommen und gehört. Auch
diese Regelungen müssen künftig weiter verbessert werden, etwa durch Ausdehnung der anlassbezogenen Vorratsdatenspeicherung, der sich
die SPD leider versperrt. Nur so können im Internet gefundene Beweismittel zu Tätern führen, die
sonst im Dickicht der Anonymität verschwinden.
Nach einer Anhörung im Dezember wird der Gesetzentwurf überarbeitet und hoffentlich in den
nächsten Monaten verabschiedet.
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Kommunalwahl 2021
Kurzwahlprogramm der CDU
Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
Die städtische Planungspolitik steht vor großen Herausforderungen. Zum einen gehört Frankfurt zu den
flächenmäßig kleinsten Großstädten in Deutschland.
Zum anderen ist sie ein kompliziertes Mosaik: Auf beschränktem Raum ist die Infrastruktur einer kompakten Weltstadt bereitzuhalten und zugleich sind hohe
ökologische Standards zu sichern.
Die CDU möchte
● Bebauungspläne schneller fertigstellen, um für alle
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen
● Neubauviertel nachbarfreundlich sowie umweltbewusst planen, sodass Betonburgen und unnötige Bodenversiegelungen verhindert werden
● mit der städtischen Wohnungsgesellschaft ABG
mehr günstige Wohnungen für alle bauen
● Eigentum fördern, um vielen ein Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen
● Plätze und Straßen schöner machen, um die Aufenthaltsqualität zu steigern

Die CDU möchte
● Frankfurt zur führenden Smart-City mit digitaler
Mobilität und City-Logistik entwickeln
● ein Dezernat „Digitale Strategien“ mit einem Chief
Digital Officer einführen
● die entsprechende Infrastruktur der Stadt ausbauen,
besonders in Schulen
● die digitale Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungen erweitern
● Mittelstand und Handwerksbetriebe bei der digitalen Transformation unterstützen

Familie
Frankfurt am Main steht wie kaum eine andere Wirtschaftsmetropole gleichzeitig für eine Sozialpolitik,
die dem einzelnen Menschen mit Wertschätzung begegnet und Chancen eröffnet. Wir wollen die Selbstbestimmung fördern und Schwächere solidarisch unterstützen, das meinen wir mit „Politik für alle“

Die CDU möchte
● Familien von Anfang an durch gute Erziehungsberatungs- und Hilfsangebote stärken
Bildung
Wir wollen, dass alle die Chance haben, ihre indivi- ● mehr und hochwertige Betreuungsplätze für Kinder
duellen Anlagen, Begabungen und Neigungen zu ent- aller Altersgruppen anbieten
falten. Deshalb setzen wir uns dafür ein, auf die indi- ● kreative Wohnkonzepte für Seniorinnen und Senioviduellen Bedürfnisse von Kindern einzugehen und ren entwickeln, damit sie möglichst lang selbstbeunterschiedliche Wege anzubieten, um jedem Kind stimmt wohnen können
gerecht zu werden.
● ein vielfältiges und vernetztes Hilfesystem schaffen
für Menschen, die aufgrund ihres Alters oder einer BeDie CDU möchte
● neue Schulen für alle Schulformen bauen (Haupt- hinderung Unterstützung brauchen
● bessere Perspektiven für Arbeitsuchende bieten und
und Realschulen, Gymnasien)
● die vorhandenen Schulen sanieren und moderni- dazu das Frankfurter Beratungszentrum stärken
sieren
Frauen
● alle Schulen mit digitaler Technik ausstatten
● das Ganztagsangebot der Schulen ausweiten – Eine tragende Säule unserer Politik ist es, für alle Menschen gleiche Chancen zu schaffen, sich unabhängig
mehr Betreuung, aber ohne Pflicht
● die Berufsschulen stärken und die duale Ausbil- vom Geschlecht und anderen persönlichen Merkmalen frei entfalten zu können. Dazu gehört auch in Zudung attraktiv gestalten
kunft als wichtige Aufgabe, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu unterstützen.

Digitalisierung

Frankfurt profitiert als bedeutender europäischer Finanz-, Technologie-, Logistik- und Messestandort
sowie als Sitz des weltgrößten Internetknotens maßgeblich von der digitalen Transformation. Wir wollen
den digitalen Wandel verantwortungsvoll zum Nutzen aller Menschen in unserer Stadt gestalten.

Die CDU möchte
● Frauen auf allen Ebenen der Stadtverwaltung inkl.
Spitzen- und Leitungspositionen voranbringen
● Horte, Krippen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausbauen, um den beruflichen Wiedereinstieg
nach einer Elternzeit zu unterstützen

● Frauen-Beratungsstellen fördern
● Frauen und Mädchen aus allen Kulturkreisen in die
Mitte der Gesellschaft holen
● Frauenhäuser stärker ausbauen und damit zum
Schutz vor Gewalt beitragen

Gesundheit
Als internationale Metropole sind wir mit zahlreichen
Kliniken, dem öffentlichen Gesundheitsdienst, den
Pflegeeinrichtungen, der Drogenhilfe und vielem
mehr gut ausgestattet. Dies soll mit uns auch in Zukunft so bleiben!
Die CDU möchte
● die vorhandenen Krankenhäuser und Kliniken in
Frankfurt erhalten
● eine gute haus- und kinderärztliche Versorgung
auch in den Stadtteilen sicherstellen
● das Klinikum Höchst und die Frankfurter Notfallambulanzen stärken
● ausreichende Kapazitäten bei Rettungsdienst und
Notärzten gewährleisten
● den „Frankfurter Weg“ in der Drogenpolitik erfolgreich weiterentwickeln

Integration und internationales
Frankfurt
Heimat für alle: Es ist eine der wichtigsten Aufgaben
der Kommunalpolitik, für solide Bedingungen zu sorgen, dass zugezogene Menschen und ihre Kinder sich
auch in Zukunft erfolgreich integrieren können.
Die CDU möchte
● Unterstützung für Integrationslotsen und ehrenamtlichen Sprachunterricht anbieten
● Kindergärten und Grundschulen für eine gute vorschulische Bildung besser vernetzen
● Kurse zur politischen Grundordnung wie die
„Rechtsstaatsklassen“ des Landes Hessen anbieten
und Vereine als Integrationsmotoren stärken
● die Ausländerbehörde bei Personal und Angeboten
stärken
● ein internationales Festival als festen Bestandteil im
Frankfurter Veranstaltungskalender etablieren

Kultur
Wir bekennen uns zu einem umfassenden, vielfältigen und qualitativ hochwertigen Kulturangebot in
Frankfurt, namentlich den Städtischen Bühnen. Die

Pflege von Wissenschaft und Kunst ist seit jeher
Schwerpunkt unserer Kulturpolitik.
Die CDU möchte
● den Neubau der Städtischen Bühnen anstoßen
● den Zoo weiter modernisieren und attraktiver gestalten
● die Sanierung der Paulskirche mit einem neuen
„Haus der Demokratie“ durchsetzen
● bei den Großprojekten finanzielles Augenmaß bewahren, auch im Interesse der vielen anderen Kultureinrichtungen
● die Vielfalt der Club-/Musikszene sowie der Kulturangebote in den Stadtteilen erhalten

Sicherheit
Frankfurt ist sicher, dank unserer Sicherheitspolitik.
Das ist unser Markenkern. Deswegen setzen wir uns
weiter für sichere Lebensbedingungen ein und nehmen die Sorgen und Nöte aller Menschen um ihre
persönliche Sicherheit sehr ernst.
Die CDU möchte
● die Sicherheit im Bahnhofsviertel stärken und die
offene Drogenszene auflösen
● Videoüberwachung an Brennpunkten intensivieren
● Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum
durchsetzen
● die Stadtpolizei personell und materiell weiter aufstocken
● organisiertes Verbrechen konsequent bekämpfen
und Clan-Kriminalität in Frankfurt verhindern

Sport
Sportbegeisterung ist ein Markenzeichen Frankfurts.
Der Breitensport braucht aber den Leistungssport –
und umgekehrt. Deshalb ist es gut, wenn Frankfurt
Austragungsort für internationale Sportwettkämpfe in
möglichst vielen Sparten wird.
Die CDU möchte
● für den Breiten- und Spitzensport eine zeitgemäße
und leistungsfähige Sportinfrastruktur bereitstellen
● attraktive öffentliche Schwimmbäder schaffen und
erhalten – Schwimmen für alle!
● sportliche Großereignisse in Frankfurt und Umgebung fördern
● als „Stadt in Bewegung“ gute Rahmenbedingungen
für den individuellen Alltagssport bieten
● „Sportverbandshauptstadt“ in Deutschland bleiben

➔

Kommunalwahl 2021
Umwelt, Energie, Verbraucherschutz,
Landwirtschaft
Frankfurt ist eine Stadt der kurzen Wege. Hohe Lebensqualität und gesunde Lebensbedingungen sind
uns zentrale Ziele. Viel Stadtgrün und gute Verbindungen in die Freizeitgebiete des Umlands tragen dazu
bei und machen unsere Stadt noch attraktiver.
Die CDU möchte
● ökologische Nachhaltigkeit als Grundsatz bei der
Stadtplanung etablieren
● eine umfassende Strategie zur Stadtbegrünung auf
öffentlichen und privaten Flächen entwickeln
● Institutionen des Verbraucherschutzes stärken
● Abwärme von Rechenzentren nutzen, um Häuser
zu heizen
● die wohnortnahe Versorgung aus einer gesunden
Landwirtschaft unterstützen

Vereine und Ehrenamt
Vereine, Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement prägen das Leben der Menschen in Frankfurt am
Main wie sonst nur Beruf und Familie. Wir setzen uns
dafür ein, diese außergewöhnliche Vielfalt – gerade
in den Stadtteilen – weiter zu stärken.
Die CDU möchte
● administrativen Aufwand erleichtern sowie das Informations- und Hilfsangebot ausbauen
● die Ehrenamts-Card auf deutlich mehr Karten aufstocken
● den Zugang zu öffentlichen Zuschüssen erleichtern
● das Ehrenamt an Schulen mit einem „Tag der offenen Tür“ fördern
● schnelle und unbürokratische Hilfe für Vereine in
unverschuldeter Not bereitstellen

Verkehr
Frankfurt ist geprägt von Mobilität und Tempo, es stellt
einen wichtigen internationalen Knotenpunkt für den
Kraft-, Schienen- und Flugverkehr dar. Wir wollen
Mobilität, städtisches Leben und Umweltschutz miteinander verbinden. Dabei stehen wir für eine Verkehrspolitik „mit Plan“, die niemanden bevormundet.
Die CDU möchte
● ein umfassendes und bedarfsgerechtes Verkehrskonzept für Frankfurt aufstellen, in dem alle Interessen berücksichtigt werden
● den Öffentlichen Nahverkehr weiter ausbauen und
deutlich attraktiver machen

CDU-Kandidaten für den Römer
● für schwächere Verkehrsteilnehmer mehr Sicherheit
erreichen sowie für Pendler überzeugende Alternativen zum Auto anbieten
● neue und moderne Ansätze für einen stadtverträglichen Lieferverkehr entwickeln
● eine Verkehrs-App einführen, um alle Verkehrsangebote digital zu verknüpfen

Wirtschaft und Finanzen
Wohlstand für alle erreichbar zu machen, darum geht
es uns. Frankfurt hat bereits einen hohen Lebensstandard. Dieser ist aber nicht geschenkt, er muss ständig
neu erarbeitet werden. Deshalb setzen wir uns für
wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen ein.
Auch in Corona-Zeiten muss dazu der städtische
Haushalt stabil bleiben.
Die CDU möchte
● mit einem „Masterplan Finanzplatz“ Frankfurt zur
Finanzhauptstadt Europas ausbauen
● Industrie, Handwerk und Tourismus in Frankfurt besonders fördern
● den Einzelhandel in der Innenstadt, aber auch in
den Stadtteilen stärken
● erfolgreich Start-up-Unternehmen sowie notwendige Fachkräfte in unsere Stadt holen
● den Gewerbesteuerhebesatz perspektivisch auf 430
Basispunkte absenken
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Stefan Siegler
Liste 1, Platz 2
„Einer von Euch! Die Politik braucht Menschen die mitten im Leben stehen
um praktische und nicht ideologische Wege zu gehen. Bei der Polizei habe
ich gelernt wie wichtig Vorbeugung, Bildung, Sozialarbeit und die Arbeit der
Vereine sind. Daher ist mir mein Engagement für die Vereine und die Meschen
die dahinter stehen so wichtig. Nur gemeinsam können wir Frankfurt zu unserer Stadt machen.“

Sabine Fischer
Liste 1, Platz 4
„Mir liegt alles ums Thema Schule am Herzen. Als Schulleiterin einer Grund, Haupt- und Realschule werde ich täglich mit den Bedürfnissen der Schüler
und Eltern konfrontiert. Digitalisierung hat sich als eine wichtige Voraussetzung erwiesen, um Homeschooling erfolgreich durchzuführen. Eltern und Kinder sollen ihre Schulen weiterhin nach Eignung, Interesse und Neigung wählen
können, nicht nach strategischen Gesichtspunkten.“

Martin-Benedikt Schäfer
Liste 1, Platz 5
„Ich stehe für ein Frankfurt, das alle Verkehrsmittel fördert, Bildungseinrichtungen gut ausstattet und in dem Jung und Alt gerne leben. Wir benötigen bezahlbaren Wohnraum und mehr Angebote für Familien. Selbstständige, Betriebe und Arbeitnehmer brauchen konkrete Hilfen, damit wir gestärkt aus der
Corona-Krise kommen.“

Wissenschaft und Forschung
Mehr als 10 Prozent der Frankfurter Bevölkerung sind
in Wissenschaft & Forschung tätig. Beide Bereiche
sind wesentliche Standortfaktoren für unsere Stadt
und spielen in unserer Politik für Frankfurt eine wichtige Rolle.
Die CDU möchte
● Frankfurt als Stadt des Wissens und der Innovation
weiter stärken, dazu Umsetzung der Campus-Meile
und Anbindung des Campus Westend an die U4
● mehr Kinderbetreuung an wissenschaftlichen Einrichtungen bereitstellen
● Netzwerke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
weiterentwickeln
● ein „Haus der Wissenschaft“ gründen, um deren
Erkenntnisse seriös zu vermitteln
● unnötige Bürokratie im internationalen Austausch
abbauen, denn: Wissenschaft ist schnell!

Christian Becker
Liste 1, Platz 6
„Ich möchte mich auch in den kommenden fünf Jahren für den Ausbau und
die Sanierung der Schulen sowie für eine Steigerung der Sicherheit und Sauberkeit einsetzen. Gleichermaßen hat für mich die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Frankfurter eine hohe Priorität.“

Yannick Schwander
Liste 1, Platz 8
„Mein Frankfurt verbindet die Stadtränder wie Nieder-Erlenbach klug und mit
innovativen Mobilitätsalternativen mit dem Stadtzentrum. Es schützt seine
Naherholungsflächen und schätzt seine Landwirtschaft. Mein Frankfurt fördert
seine Vereine und unterstützt ehrenamtlich engagierte Menschen. Mein Frankfurt bleibt auch in Zukunft liebens- und lebenswert.“
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CDU-Kandidaten für den Römer
Ulf Homeyer

Dr. Sascha Vogel

Liste 1, Platz 9
„Die Krise wird an Frankfurt nicht spurlos vorübergehen. Im Gegenteil, durch
die entgangenen Steuereinnahmen im vergangenen Jahr klafft schon heute ein
großes Loch im städtischen Haushalt. In den kommenden Jahren gilt es, den
Haushalt zu konsolidieren und dabei die unterschiedlichen Interessen genau
abzuwägen. Es muss ein ganzheitliches Verkehrskonzept erstellt werden, dass
alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen berücksichtigt.“

Liste 1, Platz 17
„Ich setze mich für ein lebenswertes, digitales und nachhaltiges Frankfurt ein.
Wichtig ist mir insbesondere die Bildungs- und Wissenschaftslandschaft. Von
WLAN in Schulen bis hin zu mehr Sichtbarkeit der Wissenschaft in der Stadt ist
hier strukturell noch viel zu verbessern. Für eine Politik, die die Zukunft gestaltet
und nicht die Gegenwart verwaltet. Wir alle. Für Frankfurt.“

Carolin Friedrich
Liste 1, Platz 21

Frank Nagel

„Eine dynamische Stadt wie Frankfurt braucht ein modernes Mobilitätskonzept,
dass allen Verkehrsteilnehmern gerecht wird, eine Stadtentwicklung, die Wohnraum schafft, aber dabei die Bedürfnisse von Bürgern und Umwelt im Blick hat.
Wir müssen Kinder durch ein vielfältiges Bildungsangebot optimal fördern und
Bedingungen schaffen, um Familie und Beruf besser zu vereinbaren.“

Liste 1, Platz 11
„Wir wollen Mobilität, städtisches Leben und Umweltschutz miteinander verbinden. Wir möchten a) ein Verkehrskonzept für alle aufstellen; b) den ÖPNV
ausbauen; c) mehr Sicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer und Alternativen zum Auto anbieten; d) einen stadtverträglichen Lieferverkehr entwickeln.“

Leopold Born
Foto: M. Reuss

Robert Lange
Liste 1, Platz 14
„Mich interessieren die Menschen. Meine Einstellung ist positiv, familiär, bewahrend und pro EINTRACHT. Ich bin für ein lebenswertes Frankfurt, für weniger Versiegelungen, für unsere Vereine, Arbeitsplätze, Grün- und Freiflächen.“

Liste 1, Platz 23
„Machen wir Frankfurt zur gründerfreundlichsten Stadt Europas und bieten innovativen Start-Ups eine Heimat. Das geht nur mit kluger Wirtschafts- und Verkehrspolitik, Kulturvielfalt und bezahlbarem Wohnraum. Und im Sinne der Generationengerechtigkeit müssen wir der Verschuldung der Stadt Grenzen setzen.“

Claudia Ehrhardt
Liste 1, Platz 25

Sybill Meister
Liste 1, Platz 15
„Gute Familienpolitik ist auch Wirtschaftspolitik – für den weiteren Ausbau
der Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums; für optimale Bedingungen des Vereins und den Vereinsungebundenen
Sports; für eine Verkehrspolitik ohne Scheuklappen, die alle Mobilitätsformen
einbezieht.“

Foto: A. Englert

„Für eine ideologiefreie Verkehrspolitik, die alle Mobilitätsformen in eine stadtweite Verkehrsplanung integriert. Für eine Wohnungspolitik, die Leerstand verhindert und neue Wohnungen in vielfältigen Formen schafft. Für eine Bildungspolitik, die alle Kinder bedarfsgerecht fördert und eine echte Schulwahl erlaubt.
Für eine städtische Umweltpolitik, die Freiflächen pflegt, schützt und erweitert."

Viktorija Stojak
Liste 1, Platz 29
„Für die Erweiterung der Städtischen Bühnen um die eigenständige Sparte
Ballett/Tanz sowie die Unterstützung und Förderung von kleineren Projekten und
Initiativen vor Ort. Für die Förderung musikalischer Bildung: Jedes Kind an unseren
Schulen soll die Möglichkeit bekommen, ein Musikinstrument zu erlernen.“

Dr. Thomas Dürbeck
Liste 1, Platz 16
„Ein vielfältiges und hochwertiges Kulturangebot ist für Frankfurt wichtig. Deshalb wollen wir den Neubau der Städtischen Bühnen anstoßen, den Zoo moderner und attraktiver gestalten und die Paulskirche modernisieren. Alles aber
mit finanziellem Augenmaß, gerade auch in Verantwortung für die vielen anderen Kultureinrichtungen.“

Dr. Veronica Fabricius
Liste 1, Platz 31
„Meine Schwerpunkte sind die Anliegen von Familien, damit verbunden Bildung
und bezahlbarer Wohnraum sowie mittelständische Unternehmen, Einzelhandel,
Gastronomie und Kulturschaffende. Durch Corona benötigen diese in besonderer
Weise unsere tatkräftige Unterstützung.“

Seite 19

Frankfurt
Frankfurt muss die Wiederöffnung der Schulen vorbereiten!

Umgestaltungspläne zum Oeder Weg überzeugen nicht

Pressestatement der Frankfurter CDU-Bildungspolitikerinnen · 10. Februar 2021

Stadtteilstraße nur mit Einzelhandel lebendig · Pressemitteilung 1. Dezember 2020 (gekürzt)

„Die Untätigkeit des BilCafeterien sowie eventudungsdezernats ist unverell vorhandene Hausständlich. Bürgerhäuser,
meisterwohnungen einMuseen, Theater, Gebeziehen.“ Steinhardt,
meindesäle und Hochselbst Lehrerin an einer
schulen müssen dringend
Frankfurter
Gesamtherangezogen werden,
schule, fährt fort: „Lehum Rückkehr in den
rern die Nutzung ihrer eiSchulalltag durch Entzergenen Endgeräte oder des
rung der Lerngruppen zu
schuleigenen Netzwerks
Foto: C. Ringer
Foto: C. G.-Ehrhardt
erleichtern. Mehr Gestalin der Schule zu ermöglitungswillen tut not!“ In
chen, ist unabdingbar,
der Debatte um die allum den Wechseluntermähliche Öffnung der
richt zu organisieren,
Schulen jenseits von NotHier muss das Stadtschulbetreuung
und
Abamt endlich seine Bloschlussklassen begrüßen
ckadehaltung aufgeben
die CDU-Bildungspolitiund vor allem die schulkerinnen Claudia Ehreigenen Verbindungshardt, Christina Ringer,
möglichkeiten endlich erSara Steinhardt und Bettüchtigen.“
Foto: S. Steinhardt
tina M. Wiesmann das
Christina Ringer, CDUOben:
Claudia
Ehrhardt, Christina Ringer,
beharrliche Drängen der
Ortsbeirätin im OrtsbeCDU-Römerfraktion, zur unten: Sara Steinhardt, Bettina M. Wiesmann MdB
zirk 2 und KinderbeaufUnterstützung des Wechtragte im Westend, ergänzt: „Die schnelle Rückkehr
selunterrichts weitere Räumlichkeiten der Stadt he- der Kinder in die Schule ist überfällig. Sie brauchen
ranzuziehen.
einen strukturierten Tag und den Kontakt zur Peer

Die im Ortsbeirat 3 vorgestellten Pläne zur Umwandlung des Oeder Wegs in eine reine Fahrradstraße mit dem Zwischenschritt „Fahrradfreundliche
Nebenstraße“ stoßen bei der CDU auf Ablehnung.
„Wir tragen das grundsätzliche Ziel mit, die Verweilqualität im Oeder Weg zu erhöhen, die Geschwindigkeit zu reduzieren und die Straße für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. Eine Ausrich-

Im Nordend hätten Schulen für das Wechselmodell
bereits einen zusätzlichen Raumbedarf von 15 Räumen angemeldet. „Darüber hinaus sollten schulische
Kern- und Betreuungsaktivitäten stärker getrennt betrachtet werden. Begrenzte Räumlichkeiten in der
Schule sollten der Wissensvermittlung dienen und
Betreuungsaktivitäten stärker ausgelagert werden.
Dabei können auch nahegelegene Institutionen mit
kleineren Räumen, wie z.B. Kirchengemeinden oder
Restaurants eine Rolle spielen“, betont Claudia Ehrhardt, Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat 3 (Nordend) und in der Schulelternarbeit aktiv.
Die Vorsitzende des Fachausschusses Bildung der
CDU Frankfurt, Sara Steinhardt, nimmt die Schulen
selbst in den Blick: „Wir müssen auch in den Schulen selbst alle Möglichkeiten nutzen und Turnhallen,

Group. Um die Entzerrung des Unterrichtsgeschehens zu bewerkstelligen, sollte das Klassenlehrerprinzip weiter ausgeweitet werden - mindestens in
der Grundschule. Auch Nachmittage, Samstage und
Brückentage sollten einbezogen werden, um mehr
Schule in kleineren Gruppen zu ermöglichen.“
Bettina M. Wiesmann, Frankfurter Bundestagsabgeordnete, fasst zusammen: „Es ist mehr als naheliegend, außerschulische Lernorte für die Lockerung
des Lockdown für Schulkinder heranzuziehen. Zusätzlich zu Maskenpflicht und Hygienekonzepten
kommt zudem die Perspektive auf Schnelltests in
Selbstanwendung. Eltern sollten Schnelltests nach
kurzer Einweisung anwenden können. Damit könnten wir alsbald über eine Rückkehr in den Schulbetrieb für alle Kinder sprechen“, schließt Wiesmann.

seine Fraktion, jetzt unverzüglich mit der Einführung
des beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzepts im Nordend zu beginnen. Zusätzlich sollten
mögliche Baumstandorte gefunden und geplant werden und dort, wo Bäume stehen könnten, Straßeneinmündungen entsprechend der vorgelegten Planung umgestaltet werden. Die bestehenden Außengastronomieflächen könnten mit entsprechenden
städtischen Gestaltungsvorgaben in den Parkstreifen
verlegt, die kleineren Plätze entlang des Oeder Wegs
verschönert werden.
Straßensperrungen lehnt die CDU ab. „Versuchen
wir doch erst einmal, den Verkehr mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zu beruhigen. Die Diagonal-Sperrung an der Kreuzung Holzhausenstraße
wird große Auswirkungen auf das gesamte westliche
Nordend haben – im Hinblick auf Erreichbarkeit und
u.U. auch Ausweichverkehre. Diese Entscheidung
darf man nicht leichtfertig treffen. Wir haben aus der
Mainkai-Sperrung gelernt", betont Frank Nagel, Vorsitzender des CDU-Fachausschusses Verkehr.

tung nur auf eine Mobilitätsgruppe lehnen wir ab“,
erläutert die Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat 3,
Claudia Ehrhardt. Die Christdemokraten plädieren
dafür, die Umgestaltung dieser wichtigen Einkaufsstraße an die bereits Anfang der 90er Jahre auf Initiative der CDU-Fraktion im OBR 3 beschlossene
"Zielplanung Alleenstraße" anzulehnen und um geeignete Ideen aus der aktuellen Planung zu ergänzen.
„Wir freuen uns, wenn über die Radverkehrsförderung endlich Bewegung in die Umgestaltung kommt.
Für uns Christdemokraten ist eine höhere Verweilqualität und Sicherheit für alle das oberste Ziel.
„Dafür müssen wir vor allem die Geschwindigkeit
weiter reduzieren und sicherere Querungsmöglichkeiten schaffen“, ergänzt Adrian Berger von der
CDU-Fraktion. Der Stadtteilpolitiker moniert auch
die Datengrundlage der Planer: "Die letzte Verkehrszählung, die ein um knapp 30 % reduziertes Verkehrsaufkommen ausweist, unterscheidet leider
nicht nach Anwohnern und Pendlern und ist deshalb
für die Bewertung wenig hilfreich.“ Deshalb fordert

Der Beschluss zum Radentscheid muss so umgesetzt werden, dass der Einzelhandel auf dem Oeder
Weg nicht geschwächt wird, sondern profitiert.
Bettina M. Wiesmann MdB mahnt, die Umgestaltung
mit allen Akteuren, insbesondere den Gewerbetreibenden, auf dem Oeder Weg zu besprechen. „Ich
bin erstaunt, dass die Stadt bei einem so wichtigen
Schritt auf Sicht fahren will. Eine moderne, belebte
Stadt braucht einen lebendigen Einzelhandel in den
Stadtteilen, nicht nur Gastronomie. Das setzt Erreichbarkeit voraus, übrigens auch für Lastenfahrräder, die
zunehmend innerstädtisch als Autoersatz dienen und
ganz eigene Zufahrts- und Platzbedürfnisse haben.
Der Beschluss zum Radentscheid muss so umgesetzt
werden, dass der Einzelhandel auf dem Oeder Weg
nicht geschwächt wird, sondern profitiert. Dafür
muss eine vernünftige Datenbasis für die Entscheidung zu den einzelnen Maßnahmen geschaffen werden. Auch die Auswirkungen auf die Mobilität im
Stadtteil einschließlich der Nebenstraßen müssen vor
Beginn der Maßnahmen geprüft werden.“
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Frankfurt
Biodiversität meets Landwirtschaft · Podium und Bürgerdialog am 18. August 2020

Mehr Schwung für den Ausbau der Fahrradinfrastruktur

schusses Umwelt der CDU Frankfurt.

Sonderprogramm ‚Stadt und Land‘ des Bundes · Pressemitteilung, 28. Januar 2021 (gekürzt)
Das mit 660 Mio. EUR ausgestattete Sonderprogramm
„Stadt und Land“ ist Teil des Klimapakets der Bundesregierung von 2019. In Kraft treten konnte es zum
22.12.2020 mit der Gegenzeichnung der Länder. Auf
Hessen entfallen laut Verkehrsministerium rd. 43 Millionen Euro, die nun abgerufen werden können (…).
Bettina M. Wiesmann und CDU-Verkehrsfachmann
Frank Nagel streiten seit langem dafür, dass das Fahrrad mehr Raum auf Frankfurts Straßen bekommt, und
begrüßen diese neue Finanzierungsquelle daher sehr.
Die Aufgaben seien klar: Mobilität sicherstellen und
zugleich spürbare Anreize für die Nutzung alternativer Transportoptionen schaffen. Dafür müssten diese
zur Verfügung stehen und attraktiv gestaltet sein. Eine
gut ausgebaute Fahrradinfrastruktur biete eine solche
Option. Gleichwohl erfülle sie nicht alle Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung: Es müssten auch Familien, Ältere, Gewerbetreibende und – bis zur Verfügbarkeit eines engmaschigen hochleistungsfähigen
ÖPNV in der gesamten Region – auch Pendler berücksichtigt werden.
Wiesmann dazu: „Die Diskussion um den Oeder Weg
zeigt: Wir brauchen Lösungen, die zu Ende gedacht
sind und sich am gesamten Bedarf orientieren, z.B. sichere Verkehrswege für eine steigende Zahl an Radfahrern und Fußgängern, Kurzparkplätze für Lieferan-

Setzen sich für
zweckmäßigen Ausbau der Fahrradinfrastruktur ein, der
auch die Bedürfnisse
von Autofahrern und
Fußgängern berücksichtigt: Frank Nagel
und Bettina M.
Wiesmann.

ten und Kunden, Stellplätze für gewöhnliche Fahrräder wie auch für Lastenräder. Auch darf der Autoverkehr nicht einfach nur in die Wohnquartiere verdrängt
werden.
Frank Nagel, der auch Vizepräsident der IHK Frankfurt
am Main ist, erklärt: „Ich freue mich sehr über die Förderung von Maßnahmen und Konzepten für den Radverkehr. Dabei ist wichtig: Die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur muss planerisch integriert werden in die verkehrlichen Gesamtanforderungen einer
Großstadt wie Frankfurt.“
Die beiden Christdemokraten hoffen nun, dass das
SPD-geführte Dezernat in Frankfurt die Möglichkeiten, die der Bund gewährt, auch ausschöpft.

Moderiert von Bettina M. Wiesmann, diskutierten Senckenberg-Chef Prof. Dr. Volker Mosbrugger, Kreislandwirt Dr. Matthias Mehl, BUND Frankfurt-Vorstand Rüdiger Hansen, Regionalbauernverbandschefin Andrea
Rahn-Farr sowie Uta Rasche, Vorsitzende des Fachaus-

Es ergaben sich klare Aufgaben: eine ökologische Dimension der Sozialen Marktwirtschaft, international
kooperierende Spitzenforschung und ein kommunales
Biodiversitätskonzept für Frankfurt. Außerdem: wirksame Schutzprojekte für Biodiversität, ohne das ökonomische Wachstum der Agrarwirtschaft zu berühren.
Und: ein Frankfurt Conservation Center als Schaltzentrale für den internationalen Arten- und Umweltschutz.
Einigkeit bestand, dass sowohl der Staat als auch der
Endverbraucher in die Pflicht genommen werden
muss.

Risikofaktor Übergewicht in Zeiten von Corona · Podiumsdiskussion am 20. August 2020
Einladung von Bettina M. Wiesmann (CDU) und Dr.
Claudia Müller-Eising, Geschäftsführerin der neuroneum gGmbH, nach Bad Homburg zum Thema Metabolisches Syndrom: Die häufigste Zivilisationskrankheit unserer westeuropäischen Gesellschaft ist auf
Überernährung zurückzuführen und hat bekannte,
aber meist isoliert betrachtete Erkrankungen wie Diabetes, Schlaganfall, Adipositas zur Folge. Bei Corona
kann sie einen schwereren Krankheitsverlauf nach sich
ziehen. Mit Dr. Müller-Eising diskutierten der CDUGesundheitsexperte Dietrich Monstadt MdB, Internist
Dr. Harald Fischer sowie Prof. Dr. Christoph Sarrazin,
Chefarzt aus Wiesbaden und Forscher im Bereich Infektiologie an der Goethe-Uni.

Wie könnte eine Strategie für Deutschland aussehen?
Es zählt die Eigenverantwortung des Einzelnen, aber
sie braucht Rahmenbedingungen. Aufklärung, Bildung
und Bewegung ab dem Kindesalter spielen eine entscheidende Rolle.

„CDU näher dran“ – Leerstände und Verkehr im Fokus der Bürger

Europa und der Euro. Eine Standortbestimmung · Videokonferenz am 12. November 2020

Quartiersbegehung im Nordend mit der CDU-Fraktion im Römer · 22. Oktober 2020

Auf Initiative des CDU-Fachausschusses Finanzplatz
und Kapitalmarkt und moderiert von Dr. Philipp Schuller, diskutierte
Prof. Dr. Sven
Simon MdEP
mit
Bundesbank-Vorstand
Dr.
Sabine
Mauderer und
Finanzexperte
Martin Wiesmann (DGAP)
den Euro, seine
FolgeBedeutung und
veranstaltung am
aktuelle He11.3.2021
rausforderungen für Europa.

Friedberger Platz – „Südmilch-Gelände“ – neue Orangerie im Bethmann-Park – Berger Straße – Merianplatz. Das waren die Stationen der Quartiersbegehung
„CDU näher dran“
unter Führung des
CDU-Fraktionsvorsitzenden im Römer, Dr.
Nils Kössler, und der
Fraktionschefin
im
Ortsbeirat,
Claudia
Ehrhardt. Die lebhafte
Diskussion mit Anwohnern, Gewerbetreibenden,
EinzelBethmannpark

händlern und engagierten Bürgern vor Ort drehte sich
um Verkehrsfragen wie die neue Radspur auf der
Friedberger, um die Nutzung noch verfügbarer innerstädtischer
Areale,
aber
auch um Wohnungsleerstände
und die konfliktfreie Nutzung
und kontinuierliche Pflege der
begehrten
Grünflächen im
Nordend.
Merianplatz

Kernfragen: Braucht es im Jahr 2020 mehr europäische
Kompetenz, mehr Risikoteilung und mehr gemeinsame Finanzmittel? Oder mehr Eigenhaftung, Binnenmarkt und Subsidiarität? Wie kann es der EU gelingen,
die Mitgliedsstaaten zur Konvergenz zurückzuführen?
Die Debatte zeigte: Obwohl der Euro inzwischen fest
etabliert ist, können wir dies von unserer Währungsunion noch nicht behaupten. Der Euro wird die Europäer weiter überzeugen müssen. Die Angleichung der
Wettbewerbsfähigkeit ist nicht in allen Teilen Europas
gelungen. Dennoch muss der Euro, die zweitwichtigste Währung der Welt, noch stärker werden: Er ist
ein wesentliches Element europäischer Unabhängigkeit und ein Garant für die Handlungsfähigkeit der EU.
Es gilt, ihn wirtschaftlich neu aufzustellen, ihn zu reformieren.
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Frankfurt

CDU-Wahlen

Ohne Ende Ideen, wie Kultur trotz Corona möglich ist

Frankfurter CDU setzt weiter auf Wiesmann

Kulturveranstalter und Künstler kämpfen gegen Corona · 2. Halbjahr 2020

Nominierung als Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 183 · 6. Februar 2021

Die Kulturszene kämpft und ist lebendig. Mit Mut,
Kreativität und vor allem Hartnäckigkeit der Theatermacher und Veranstalter fand Kultur im Herbst statt –
vermehrt auch wieder in geschlossenen Sälen.

Bläser auf dem Treppchen des Holzhausenschlösschens. Die Naxos-Halle mit großzügiger Bestuhlung.

4-to-the-Bar erfreuen das Publikum im Holzhausenpark,
„Was ihr wollt“ mit dem Holzhausen-Quartett

Für ihr kulturelles
Engagement und ihre
Unterstützung
benachteiligter Kinder
wurde die Frankfurter
Bürgerstiftung im Januar 2021 mit dem
Stadtteilpreis
des
Ortsbeirats Nordend
ausgezeichnet.

Fenster-Konzert aus dem
Holzhausenschlösschen

Weitere Preisträger
sind die evangelische
Wartburggemeinde
sowie das Projekt
Shelter.

Leider mussten wir unsere Veranstaltung zum
Lesefest „Frankfurt liest ein Buch“ wegen Corona
absagen. Wir haben kurzerhand einen kleinen
Film zu unserer Veranstaltungsidee über Rosemarie Nitribitt erstellt, die Sie sich auf dem YouTubeKanal von Bettina Wiesmann anschauen können.

Die Bürgerstiftung wich während des Sommers und
im warmen Herbst mit mehreren Veranstaltungen
unter die Christoph von Gemmingen-Eiche im Holzhausenpark aus. Dort führte das Holzhausen-Quartett
um Sabine Fischmann Anfang Oktober das Kammermusical „Viel Lärm um nichts” nach Shakespeare auf.
Beglückt wurde das Publikum im September vom Format „Jazz am Mittag“: als Vorgruppe Bossa Nova,
dann 4-to-the-Bar als wunderbar leicht-luftige und
doch immer wieder ernste Töne untermischende JazzCombo. Das Ganze coronagerecht hinter Absperrbändern auf Bierbänken mit reichlich Abstand.
Die Oper Frankfurt ließ die „Hochzeit des Figaro“
wunderbar in einer Flucht kleiner Räumchen singen –
kontaktfrei, mit Ausnahme des Ehepaars unter den
Sängern (Liviu Holender und Adriana González als
Graf und Gräfin Almaviva).
Bei der „Extrawurst“ im Fritz Rémond Theater wurde
wiederum im Oktober effektvoll mit Maske geohrfeigt.
Auf Naxos tauschten Darsteller und Publikum die
Plätze. Hinterher diskutierte Co-Regisseur Michael
Weber mit Zuschauern auf Abstand bei einem letzten
Glas Wein über „Antigone“ in der Sprache Hölderlins.
Ab Anfang September bliesen junge Musiker der
Frankfurter Bläserschule auf den Treppen zum Holzhausenschlösschen dem Virus den Marsch. In fünf
Konzerten boten die jungen Leute in wechselnden
Blechbläserensembles das Ergebnis ihrer kontinuierlichen musikalischen Arbeit in der 2016 gegründeten
Frankfurter Bläserschule dar.
Vor Weihnachten gab es Fenster-Konzerte für die
Parkbesucher.
Viele andere Häuser haben sich ähnlich kreativ auf
Corona eingestellt. Im Mousonturm gibt es LehmWaben als Statement gegen die Pandemie.
Politik und Publikum sind gefordert, in ihrer Unterstützung keinesfalls nachzulassen. Künstler müssen –
und können – kreativ sein.

Die Wahlkreisdelegiertenkonferenz für den Frankfurter Norden, Osten und Süden erneuerte mit breiter
Mehrheit das Vertrauen in Wiesmann für eine weitere Amtsperiode. Unter starken Hygieneauflagen
trafen sich die Delegierten in der Wolfgang-Steubing-Halle der Eintracht am Riederwald. Landtagspräsident Dr. h.c. Boris Rhein leitete die Sitzung. Die
Nominierungsrede hielt der langjährige Fraktionskollege Wiesmanns aus dem Hessischen Landtag,
Staatsminister Michael Boddenberg. Er betonte die
breite inhaltliche Positionierung der Abgeordneten
und ihren starken Einsatz für den Wahlkreis. Wiesmann nutze ihre Vorstellungsrede, um ein Resümee
ihrer ersten Amtszeit zu ziehen. Sie zeigte sich erfreut, dass es ihr gelungen sei, auch jenseits ihrer originären Arbeit im Familienausschuss Akzente zu setzen. Dabei sei es ihr wichtig, die Basis in diese inhaltliche Arbeit mit einzubeziehen. Zahlreiche
Wahlkreisveranstaltungen belegten dies.
„Ich danke herzlich für das Vertrauen. Das Votum
nehme ich mit Mut und Demut auf und werde mich
weiterhin aktiv vor Ort, in den Stadtteilen einbringen. Entsprechend unterstütze ich unsere Kandidaten
im laufenden Kommunalwahlkampf nach Kräften

und hoffe, dass wir diese Zusammenarbeit über die
Ebenen auch im nachfolgenden Bundestagswahlkampf fortsetzen werden –
nach dem Motto „Zusammenhalten und zusammen
gestalten!“ Ich freue mich
auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit den politischen Konkurrenten und
auf hoffentlich mehr persönliche Kontakte in den
kommenden Monaten”, so
Wiesmann zuversichtlich.

Bettina Wiesmann nach der Nominierung mit Mitgliedern
der Jungen Union

Armin Laschet neuer Bundesvorsitzender der CDU
Erster vollständig digitaler Bundesparteitag der CDU · 16. Januar 2021
Mitte Januar wählten die Bundesdelegierten der
CDU einen neuen Parteivorstand. Wiesmann dazu
im Vorfeld: „Es ist überfällig, über die neue Führung
zu entscheiden. Wir müssen die Führungsfrage zu
Beginn dieses Super-Wahljahrs klären.“ Hinterher
zollte sie vielfachen Dank: Generalsekretär Paul Ziemiak für den ersten digitalen Wahlparteitag überhaupt. AKK für ihren leidenschaftlichen und selbstlosen Dienst an der CDU. Ministerpräsident Volker
Bouffier für eine treffende und herzliche Würdigung
ihres Wirkens. Dem EVP- Vorsitzenden Donald Tusk
für seine Anerkennung der CDU als einer „anständigen“, zum fairen Wettbewerb fähigen Partei und
Swetlana Tichanowskaja für ihre Erinnerung, dass

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nirgends auf der
Welt eine Selbstverständlichkeit sind.
Wiesmann votierte für das Team Laschet/Spahn.
,,Armin Laschet und Jens Spahn sind in der CDU unterschiedlich verortet und setzen verschiedene Akzente. Ihr gemeinsames Angebot verspricht einen integrativen Ansatz, der unsere CDU wie die Gesellschaft insgesamt zusammenführt. Ich sehe darin den
wohlverstandenen Anspruch einer echten Volkspartei, die wir ja bleiben wollen. Armin Laschet hat es
auf seine Weise formuliert: Klartext reden, ohne zu
polarisieren. Kompromisse schließen, um zusammenzuführen”, begrüßt die Abgeordnete die Position
des neuen Vorsitzenden.

Folgen Sie mir!

Web: bmwiesmann.de
facebook.com/bmwiesmann
Instagram: bmwiesmann
Foto: T. Koch

Termine (Auswahl)
1.–3. März

Sitzungswoche in Berlin

4. März

Impulsvortrag auf dem Fachtag „Medienmündigkeit“, 15 Uhr

Wegen
Corona Termine
und Formate unter
Vorbehalt

6. März

Infostand Eckenheimer Landstr./Nationalbibliothek

8. März

Video-Dialog „Ein Jugendparlament für Frankfurt“, 19 Uhr
Podium: Prof. Dr. Daniela Birkenfeld (Sozialdezernentin Frankfurt), Leopold Born
(Vors. JU Frankfurt), Julien Chamboncel (Frankfurter Jugendring), Miguel Góngora
(Vors. Jugendparlament Charlottenburg-Wilmersdorf), Anna Vazquez (Frankfurter
Jugendring). Moderation: Bettina M. Wiesmann.
Anmeldung: bettina.wiesmann.ma70@bundestag.de

10. März

Besuch des Billabong-Familienzentrums Riedberg

11. März

Video-Dialog „Europa und der Euro. Welche Zukunftsperspektive?“ 19 Uhr
Podium: Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld (Vors. Sachverständigenrat), Dr. Katja Leikert
MdB (stv. Fraktionsvorsitzende CDU/CSU), Martin Wiesmann (DGAP), Moderation:
Dr. Philipp Schuller (CDU Frankfurt), Grußwort: Bettina M. Wiesmann MdB.
Anmeldung: bettina.wiesmann.ma70@bundestag.de

13. März

Infostand Oeder Weg/Bornwiesenweg

14. März

Kommunalwahlen in Hessen

18. März

Parlamentskreis Fluglärm des Deutschen Bundestages
Mitgliederversammlung Freunde und Förderer der St. Raphael Schule e.V., Frankfurt

19. März

Digitale Bürgersprechstunde, 17:30 Uhr
Anmeldung: bettina.wiesmann.ma70@bundestag.de

22.–26. März Sitzungswoche in Berlin
HINWEIS: Wenn Sie auf dem aktuellen Stand bleiben möchten, kontaktieren Sie bitte mein Büro unter
bettina.wiesmann@bundestag.de, um sich auf den Veranstaltungsverteiler setzen zu lassen, oder folgen
Sie mir auf Facebook (facebook.de/bmwiesmann/) und Instagram (bmwiesmann). Impressum: S. 9

