
April 2020

Frühlingsbrief
von Bettina M.

Wiesmann MdB
Bundestagsabgeordnete 
im Wahlkreis 183
Frankfurt am Main 
Norden | Osten | Süden

Lehren aus der Familien- Bildungs- Frankfurt
Corona-Krise politik politik
Seite 4 Seite 6 Seite 10 Seite 14



Liebe Freunde, Mitstreiter und Mitbürger, 
sehr geehrte Damen und Herren,

ein sehr anderes Osterfest liegt hinter uns. Seine
Botschaft ist aber so aktuell wie eh und je: Licht,
Zuversicht, Erneuerung, Auferstehung! 

Die globale Corona-Krise rückt vieles in ein ande-
res Licht: Es geht um Leben, um Würde, um Frei-
heit, um Gemeinschaft. Die beschlossenen Maß-
nahmen verschaffen Zeit, um unser Gesundheitssys-
tem vorzubereiten und die Ausbreitung zu verlang-
samen. Dies ist im Moment das Wichtigste, und
dabei bewährt sich unser demokratisches Gemein-
wesen im Zusammenspiel von Parlament und Exe-
kutive, von Bund, Ländern und Kommunen sowie
von Politik und Gesellschaft. Das ist gut.

Ich teile deshalb nicht die Beunruhigung über die
vermeintliche Aussetzung der freiheitlichen Ord-
nung. Die Politik beschränkt Einschränkungen auf
das Notwendige und bereitet den Ausstieg aus dem
Krisenregime vor – mit transparenter Information,
beraten durch Experten, unter den Augen einer kriti-
schen Öffentlichkeit. Er soll so schnell wie verant-
wortbar stattfinden, wegen der hohen ökonomi-
schen und sozialen Kosten des Lockdown. Dafür
brauchen wir weiter Disziplin sowie jede Menge or-
ganisatorische Kreativität, um möglichst viel Inter-
aktion ohne Ansteckungsgefahr zu ermöglichen! 

Kreativität und Tatkraft stecken in unserem Wirt-
schaftssystem, der Sozialen Marktwirtschaft. Neben

denen, die in der Gesundheitsfürsorge, am Laden-
tisch oder im Management unsere Versorgung si-
chern, gilt mein Respekt den Unternehmern und
Gründern. Sie gehen ins Risiko, um aus ihren Ideen
mit zumeist geborgten Finanzmitteln und dem Ein-
satz vertrauender Mitarbeiter einen geschäftlichen
Erfolg und Einkommen für viele zu schaffen. Auch
für sie ist die Corona-Krise eine unverschuldete Be-
drohung, der sie sich mit höchstem Einsatz entge-
genstemmen. Auf ihre Kreativität und Risikobereit-
schaft sind wir angewiesen, um die Krise ökono-
misch und gesellschaftlich zu bewältigen. Sie wer-
den Antworten auf die Einschränkungen unseres
Alltags finden, und sie werden im Verbund mit der
Wissenschaft den Impfstoff verfügbar machen, der
diese Pandemie besiegen wird.

Enorme Kraft liegt im Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft. Familien, ihr innerster Kern, sind von den
Beschränkungen am meisten betroffen. Manche
profitieren vom Rückzug ins Häusliche, viele leiden
darunter, alle müssen sich umstellen. Das fordert
Geduld und Ausdauer sowie neue Formen der Hilfe
und Unterstützung, z.B. durch Einkaufshilfen, Bo-
tengänge, telefonische Beratung oder digitalen Aus-
tausch. Auch hier zeigen sich sich bei staatlichen
Stellen wie in Nachbarschaft oder weiterer Gemein-
schaft große Flexibilität und Bereitschaft, Neues
auszuprobieren. Danke auch dafür!

Kraft durch Kreativität spendet nicht zuletzt die Kul-
tur. Wir müssen alles dafür tun, unsere Kulturszene
zu erhalten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
In unserer Europäischen Bürgerstadt und Stiftungs-
hauptstadt Frankfurt kann dies gelingen! 

Zu den wichtigsten Themen der Zukunft zählt die
europäische Solidarität. Wir brauchen gemeinsame
Antworten auf die Pandemie, aber keine Transfer-
union und auch nicht nur mehr Kredit für die finanz-
schwachen Mitglieder. Klar definierte gemeinsame
Aufgabenbereiche, zB beim Infektionsschutz oder
bei der digitalen Infrastruktur, bieten sich dafür an.

Was immer Sie persönlich in dieser Situation be-
wältigen müssen, ich wünsche Ihnen Gesundheit,
möglichst viel Freude und Zuversicht. 

Ihre
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In den vergangenen Wochen haben Bund und Länder
in beispielloser Antrengung Hilfspakete beschlossen,
um die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf
unser Gemeinwesen zu verringern. Darunter (jeweils
gültig für die Zeit der Krise bzw. für 3 Monate):
Beschäftigte: Kurzarbeitergeld kann leichter bean-
tragt werden, Kurzarbeitergeld erhalten auch Leihar-
beiter, die Sozialversicherungsbeiträge werden dabei
von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. Wer
zugleich in systemrelevanten Bereichen aushilft, er-
hält für den Zuverdienst einen Freibetrag bis zur
Höhe des vorherigen Lohns. 
Familien:
Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht
arbeiten können, erhalten bis zu 67% ihres Verdienst-
ausfalls. 
Bei der Berechnung des Elterngelds wird das vor der
Krise erzielte Einkommen herangezogen; Eltern, die
in systemrelevanten Berufen tätig sind, bekommen
die Bezugszeit des Elterngelds entsprechend verlän-
gert (vom Bundestag noch zu beschließen).
Der Kinderzuschlag von bis zu 185 Euro wird auf
Basis des aktuellen Gehaltsniveaus berechnet, be-
rücksichtigt also Kurzarbeitergeld und Einnahmever-
luste sofort. Wer bereits den Höchstbetrag erhält, be-
kommt ihn automatisch um 6 Monate verlängert.
Bei geschlossener Kinderbetreuungseinrichtung ist
kein Beitrag zu entrichten (z.B. in Frankfurt).
Wer kein Einkommen und kein Vermögen hat, kann
mit vereinfachter Prüfung Grundsicherung bzw. So-
zialhilfe erhalten.
Wer krisenbedingt seine Miete nicht zahlen kann,
dem kann für eine Dauer von zunächst drei Monaten
nicht gekündigt werden (Die Miete muss später nach-
gezahlt werden).
Rentner mit vorgezogener Altersrente oder Erwerbs-
minderungsrente können in 2020 ohne Anrechnung
auf ihre Rente bis zu 44.590 Euro hinzuverdienen,
wenn sie in systemrelevanten Bereichen weiter- oder
wieder arbeiten. 
Unternehmen:
Vereinfachter Zugang zu Kurzarbeitergeld; zweimo-
natige Stundung der Sozialabgaben für die Beschäf-
tigten.
Erleichterung und Stundung von Steuerzahlungen.

Erleichterter Kreditzugang über Programme der KfW
und der WIBank Hessen; Durchreichung der Kredite
mit bis zu 100% Absicherung.
Wirtschaftsstabilisierungsfonds für viele Branchen.
Flexiblere Gestaltung der Arbeitszeiten; verlängerte
Frist bei der Insolvenzantragspflicht; Stundung von
Mietzahlungen bei krisenbedingter Zahlungsschwie-
rigkeit.
Beschlussfähigkeit von Gremien auch bei virtuellen
Sitzungen.
Kleinunternehmer, Selbstständige, Freiberufler:
Soforthilfe-Zuschuss für drei Monate bis zu 10.000
Euro (bis 5 Beschäftigte), bis 20.000 Euro (bis 10 Be-
schäftigte), bis 30.000 Euro (bis 50 Beschäftigte) als
verbundene Leistung von Bund und Land;
Erleichterte Finanzierung von Start-Ups durch die
KfW.
Subsidiärer Schutzschirm für soziale Dienstleister.
Studenten:
BaföG-Leistungen unverändert trotz Unterbrechung
des Lehrbetriebs oder Tätigkeit in systemrelevanten
Bereichen.
Gesundheitswesen:
Krankenhäuser erhalten erhebliche Zuschüsse für
freigehaltene Betten, für zusätzlich eingerichtete Be-
atmungs-Intensivbetten, für jeden aufgenommenen
Patienten.
Vorsorge- und Rehakliniken können Akutbehandlun-
gen übernehmen bzw. erhalten für leerstehende Bet-
ten einen finanziellen Ausgleich.
Niedergelassene Ärzte können bei Honorareinbruch
Ausgleichszahlungen erhalten.
Pflegebedürftige erhalten eine vereinfachte Pflege-
gradermittlung; Pflegeeinrichtungen können vorüber-
gehend die vereinbarte Personalausstattung unter-
schreiten.
Landwirte können vereinfacht Erntehelfer aus ande-
ren Betrieben erhalten; ein begrenztes Kontigent von
ausländischen Erntehelfern wurde zugelassen; Ver-
längerung der kurzzeitigen Beschäftigung auf 5 Mo-
nate.
Freiwilligendienstleistende können den Einsatzort
wechseln, wenn ihre Einrichtung nicht arbeitet.

(Stand 6. April 2020, ohne Gewähr)

Bund und Land Hessen helfen, wo Hilfe benötigt wird
Regierung, Bundestag und Bundesrat beschließen umfassendes Maßnahmenpaket, um die Folgen
der Corona-Krise zu bewältigen · Weitere Hilfen vom Land
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Brief an EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen
Zur Aufnahme von Kindern aus den Flüchtlingslagern in Griechenland · 2. April 2020

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin,
liebe Frau von der Leyen,

die dramatische Lage in den Flüchtlingslagern in
Griechenland kann uns alle in Europa nicht unbe-
rührt lassen. Besonders die jüngsten und schwächs-
ten Personengruppen wie Frauen, Kinder und unbe-
gleitete Jugendliche sind in einer äußerst schwierigen
Situation. Viele Kinder leiden unter Traumata auf-
grund ihrer Kriegserfahrungen und den Zuständen in
den Hotspots. Diese Situation ist inakzeptabel für uns
Europäer.

Mit der ausdrücklichen Unterstützung zahlreicher
Bundestagsabgeordneter der CDU/CSU-Fraktion hat
der Koalitionsausschuss in der Bundesrepublik
Deutschland vereinbart, einen humanitären Beitrag
zu leisten, um insbesondere die Situation der Kinder
in den Hotspots zu verbessern. Im Rahmen einer „Ko-
alition der Willigen“ auf europäischer Ebene steht
Deutschland bereit, hierbei einen angemessenen An-
teil zu übernehmen.

In Anbetracht der weltweit rasanten Ausbreitung des
Corona-Virus ist eine umgehende Aufnahme von ge-
flüchteten Kindern aus Lagern auf den griechischen
Inseln dringend geboten. Den Schutzsuchenden in
den Flüchtlingslagern droht eine Katastrophe, sobald
die Erkrankung Covid-19 dort ausbricht. Schon jetzt

haben viele nur sehr eingeschränkten Zugang zu flie-
ßendem Wasser oder Seife – von Desinfektionsmit-
teln oder ärztlicher Versorgung ganz zu schweigen.

Sehr geehrte Frau von der Leyen, die Europäische
Union befindet sich angesichts dieser katastrophalen
Zustände in einer ernsthaften Bewährungsprobe, ihre
christlich-humanitären Prinzipien innerhalb der
Union – auch unter Berücksichtigung der Außenwir-
kung – konsequent umzusetzen. Die EU muss unse-
ren Partner Griechenland bei dieser wichtigen Auf-
gabe unterstützen und entlasten.

Vor diesem Hintergrund steht die Europäische Kom-
mission in der dringenden Verantwortung, initiativ zu
werden und gegebenenfalls in Absprache mit dem
UNHCR zügig zu ermöglichen, dass die Kinder mit
Unterstützung der EU-Kommission zügig aus den
überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland nach
Deutschland und anderen bereitwilligen EU-Mit-
gliedsstaaten zur Betreuung und angemessenen Un-
terbringung gebracht werden können. Wir zählen
dabei auch auf Ihre persönliche Unterstützung.

Ihrer Antwort sehen wir mit großem Interesse entge-
gen und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Unterzeichnet von 53 Abgeordneten der CDU/CSU-
Fraktion, darunter Bettina M. Wiesmann

Regierung und Bundestag sind handlungsfähig und
steuern zusammen mit Bundesländern und Kommu-
nen mit Geschick und Verantwortungsbewusstsein
diese außergewöhnliche Herausforderung unserer
gesamten Gesellschaft. Umfassende Schutzpakete
werden entwickelt und in Windeseile geschnürt –
unter Einbeziehung der wichtigen Hinweise von Ver-
bänden und Betroffenenorganisationen. Das ist De-
mokratie at its best! Unser Land ist eine starke frei-
heitliche Demokratie, und wir können uns auf die
damit verbundene Sicherheit verlassen. Trotzdem ist
jedes Opfer dieser verheerenden Epidemie sehr zu
beklagen, und es schmerzt schon jetzt, dass nicht
alles verhindert werden kann und persönliche wie
wirtschaftliche Nöte unabwendbar sein werden.

Jenseits der Krisenbewältigung zeichnen sich m.E.
folgende Erkenntnisse für die Zukunft ab:

1. Die Digitalisierung muss endlich beschleunigt
werden. Schulen müssen Schulclouds und jeweils
eine eigene, sichere Plattform sowie Zugang zu ge-
prüften Lern- und Unterrichtsprogrammen erhalten.
Alle Eltern müssen per Mail erreichbar sein, von der
ersten Schulwoche an. Lehrer müssen in digitale
Kommunikationsformen eingewiesen sein und bin-
nen 48 Stunden vorübergehend präsenzfrei unter-
richten können, das kann auch im Krankheitsfall von
Lehrern wie Schülern eine Hilfe sein. Sollte die Aus-
stattung im heimischen Umfeld nicht bei allen Schü-
lern gegeben sein, sollte eine spezifische Unterstüt-
zung erfolgen. Genauso muss im Management von
Firmen und der Verwaltung das Umschalten auf den
Online-Modus eine selbstverständliche Übung sein –
mit allen infrastrukturellen Voraussetzungen, die dies
erfordert!

2. Ein verbesserter Jugendmedienschutz muss
schnellstens wirksam werden. Kinder und Jugendli-
che sind nicht nur aktuell durch die Einschränkun-
gen der physischen Bewegungsfreiheit, sondern wer-
den auch in Zukunft mehr online unterwegs sein.
Umso notwendiger ist es, dass sie sich geschützt im
Netz bewegen können. Die Risiken sind bekannt,
jetzt müssen endlich die Regeln greifen: Keine Be-
lästigung, Beleidigung, Anmache in Social Media,
keine Abzocke und Suchtverführung bei Onlinespie-
len, durchgreifender Schutz auch gegenüber auslän-
dischen Anbietern. Bund, Länder und Kreativwirt-
schaft sollten sich schnellstmöglich einig werden. Pa-

rallel zum notwendigen Ausbau der digitalen Schul -
infrastruktur muss – idealerweise auf Ebene der Kul-
tusministerkonferenz – eine kohärente Strategie „Bil-
dung zur Medienmündigkeit“ eingeführt werden, die
alle Schulstufen und Schulformen umfasst sowie
auch die Eltern einbezieht.

3. Die technische und ökonomische Infrastruktur
muss ins Zentrum unserer Zukunftsvorsorge rü-
cken – vom physischen Verkehr für Personen, Waren
und Dienstleistungen bis zur Versorgung mit Energie
und Informationen. Nach etlichen Maßnahmen in
Teilbereichen, mit denen Planungshürden in unse-
rem föderalen und bürgernahen System beseitigt
werden sollen, brauchen wir nun einen echten Stra-
tegiewechsel, der die Leistungs- und Entwicklungs-
fähigkeit unserer Infrastruktur fürs 21. Jahrhundert si-
chert. Bei diesem Strategiewechsel darf auch die
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
von einer ehrlichen Überprüfung nicht ausgenom-
men werden.

4. Unsere Krisenvorsorge muss verbessert werden.
Pandemiepläne müssen ernster genommen und ihre
Umsetzung regelmäßig überprüft werden. Kritische
Ausstattungen, z.B. Schutzanzüge, Masken und Bril-
len, müssen für den Ernstfall, wie wir ihn jetzt ken-
nen, vorgehalten werden. Die Produktion wichtiger
medizinischer Güter darf nicht komplett aus der EU
ausgelagert werden. Wir brauchen eine gemein-
schaftliche Vorsorgestrategie mit unseren europäi-
schen Freunden. Dann können wir einander im
Ernstfall auch besser helfen.

5. Unsere Datenschutzstandards und entsprechen-
den Erwartungen müssen auf den Prüfstand. Corona
ist in den Ländern Südostasiens weit schneller unter
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und Trackingverfahren die rasche und konsequente
Isolation von Infizierten erlauben. Wir brauchen dif-
ferenzierte Regeln für den Normal- und für Notfälle
und dann entsprechend leistungsfähige Systeme.
Und wir brauchen eine ernsthafte gesellschaftliche
Debatte, was uns die uneingeschränkte persönliche
Freiheit gegenüber den Bedrohungen des 21. Jahr-
hunderts wert ist. Dazu gehört auch das Eingeständ-
nis, dass fast alle Internetnutzer freiwillig oder un-
wissend laufend ihre persönlichen Daten privaten
Seitenbetreibern zur Verfügung stellen. Aufklärung
und Schutzmechanismen zur persönlichen Kontrolle
werden gleichermaßen benötigt.

6. Familien müssen in ihren Bedürfnissen und ihrer
Zuwendungskraft ernster genommen und bestärkt
werden. Familien sind der innerste Kern unseres ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts. Sie leisten Enormes,
in normalen und insbesondere in Krisenzeiten: bei

der Versorgung Älterer, Kranker und Alleinlebender,
bei der Unterstützung von Kindern und Heranwach-
senden. Wir müssen uns noch besser dafür rüsten,
einander beizustehen, wenn das ausdifferenzierte
Betreuungs- und Unterstützungssystem einmal nicht
zur Verfügung steht – innerhalb der Familien, aber
auch in der Nachbarschaft, im Viertel und unter Kol-
legen. Zeit für Familie, gesellschaftliche Wertschät-
zung für das, was Groß und Klein miteinander leis-
ten, ist wichtig, aber zugleich die Erkenntnis, dass es
UNSERE Kinder, nicht die der Gesellschaft sind, für
die WIR die Letztverantwortung haben. Den gesam-
ten Zusammenhang familiärer Solidarität sollten wir
wieder stärker in den Blick nehmen.

Ich bin mir sicher, auch in dieser Krise liegen Chan-
cen. Wir werden anders dastehen, wenn wir sie
überwunden haben, und auf die Zukunft besser vor-
bereitet, aber auch für das Geschenk des Lebens in
der offenen Gesellschaft dankbarer sein.



„Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Adoption gibt es schon seit Jahrhunderten: die An-
nahme eines fremden Kindes als das eigene und
nicht immer aus Not. Der Begriff „Adoption“ stammt
aus der römischen Kultur, in der mittels Adoption die
besten Nachfolger für einen Angehörigen der Staats-
spitze legitimiert wurden: Kaiser Augustus war adop-
tiert, Kaiser Nero war adoptiert. Die Eltern kannten
sich und verschafften sich durch die Adoption eine
intensivere Verbindung.

Die Adoption ist, so kann man sagen, der Ursprung
der verfassten sozialen Elternschaft. Dies ist aber nur
ein Aspekt. Der andere Aspekt, der andere Teil ist das
Kind, das nicht zuletzt durch die Kinderrechtskon-
vention beispielsweise ein Recht auf Kenntnis seiner
biologischen Eltern hat. Dessen positive Wirkung auf
die Entwicklung eines adoptierten Kindes bestätigt
auch die Forschung. Und dem kommt dieses Gesetz
durch Förderung der offenen Adoption nach. Soziale
Elternschaft ohne biologische geht nicht; das muss
man einmal zur Kenntnis nehmen.

Meine Damen und Herren, noch vor 60 Jahren muss-
ten Annehmende mindestens 50 Jahre alt sein; denn
die Adoption diente primär der Alterssicherung der
kinderlosen Annehmenden. Später wurde nicht nur

in der DDR die Adoption eingesetzt, um Kinder aus
kritischen oder abweichenden Familien zwangsweise
herauszuholen. Adoption hieß bis weit in die Gegen-
wart hinein: Der bisherige Lebenszusammenhang
des Kindes wird komplett abgeschnitten: Seine leib-
lichen Eltern sind weg, der Nachname wird geändert,
alte und neue Eltern kennen sich nicht. 

Aber – das ist ein großer Fortschritt, den wir hier wei-
terentwickeln – Adoption muss vom Kind her gedacht
werden. Niemand muss mehr aus materieller Not –
gottlob! – eine Adoption anstreben. Heute dient die
Adoption dazu, Familienbande zu stiften oder zu fes-
tigen und Kindern auf Dauer mehr Sicherheit zu
geben.

Für uns als Union ist das ein Wert an sich, solange
das verbindliche Füreinander tatsächlich im Mittel-
punkt steht. Dass Adoptionen langfristig gelingen, ist
Ziel und Zweck dieses Gesetzentwurfs. Ob Fremd-
adoption durch Verheiratete, ob Stiefkindadoption
oder ob Adoption ausländischer Kinder – es sind viele
verschiedene Spielarten, aber alle sind aus Sicht des
Kindes, der Kinder eine erhebliche Herausforderung.
Deshalb muss hier – davon sind wir überzeugt – ganz
genau hingeschaut werden. Wir sind deshalb sehr
froh, dass der Gesetzentwurf die Pflichten zur Beglei-
tung, Beratung und Moderation vor und während der
gesamten Übergangsphase deutlich ausweitet.

Für die nachgehende Begleitung wird ein Rechtsan-
spruch eingeführt, und das Kind ist entsprechend sei-
ner Entwicklung zu beteiligen. Mit 14 Jahren muss es
dann zustimmen. Eine Schiedsstelle kann eingeschal-
tet werden. Die Vermittlungsstellen prüfen nicht nur,
ob die Annehmenden dem Kind einen Rahmen und
einen Halt für eine gute Entwicklung geben können,
sondern sie erhalten die Möglichkeit, den gesamten
Prozess offen und für alle Beteiligten weitgehend
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Für mehr Sicherheit für Eltern und Kinder bei Adoptionen
Rede im Deutschen Bundestag zur ersten Lesung des Adoptionshilfegesetzes, 29. Januar 2020

Im Angesicht von Situationen wie der Corona-Krise
gilt mehr denn je: Mitmenschlichkeit und Solidarität
beginnen in der Familie. Dies ist ein Grund, warum
gute Lebensbedingungen für Familien für uns als
CDU ein zentrales Anliegen sind und wir uns immer
wieder mit neuen Impulsen in der Familienpolitik
auseinandersetzen.

Unser Leistungsausgleich für Familien ist hochentwi-
ckelt. Angesichts beschleunigter und anspruchsvolle-
rer Arbeits- und Kommunikationsprozesse wird in Zu-
kunft Zeit füreinander noch wichtiger. Deshalb will
die CDU den Familien mehr Zeit verfügbar machen.

Damit Familien ihren eigenen Weg finden können,
wollen wir zudem die Fürsorge in der Familie stär-
ken, Bürokratie abbauen und Beratung ausbauen. Ein
wichtiges Instrument dafür sind Familienzeitkonten
und Familienleistungen aus einer Hand.

Darüber und über weitere Anregungen für eine zu-
kunftsfähige Familienpolitik diskutierte Bettina M.
Wiesmann am 12. März 2020 im Rahmen einer Di-
gitalen Werkstatt Familienpolitik der CDU mit Profes-
sor Katharina Spieß, Professor Holger Bonin, Dr. Mar-
tin Bujard, Dr. Ilse Wehrmann und dem online zuge-
schalteten Publikum aus ganz Deutschland.

transparent zu führen. All dies dient dem Kindeswohl,
für das wir eine funktionierende Familie als wesent-
lich ansehen.

Von besonderer Bedeutung ist, dass endlich für
Adoptionen von Kindern im Ausland die gleichen An-
forderungsstandards gelten wie bei Inlandsadoptio-
nen. Nur bei Mitwirkung einer Adoptionsstelle der
Länder oder zugelassener Stellen freier Träger und
nur mittels eines verpflichtenden Anerkennungsver-
fahrens wird die Adoption rechtsgültig. Damit wird
endlich gleiches Recht geschaffen, egal wo das Kind
geboren wurde.

Meine Damen und Herren, all dies sind gute Gründe,
diesen Gesetzentwurf gut zu finden. Er bringt nach

Jahren der Diskussion endlich Klarheit. Ich freue
mich, dass wir damit einen deutlichen Schritt hin zur
Beachtung der Rechte der Kinder machen; denn bei
Adoption ist nicht der Kinderwunsch der Annehmen-
den vorrangig zu berücksichtigen – es gibt kein Recht
auf ein Kind –, sondern das Wohl des Kindes ist der
wichtigste Gesichtspunkt. Dann gelingt Adoption und
mit ihr Familie, nach Unionsverständnis Familie als
Ort, wo Kinder und Eltern auf Dauer Verantwortung
füreinander übernehmen.

Ich freue mich sehr auf die Beratungen im Ausschuss
und danke Ihnen fürs Zuhören. 

Herzlichen Dank!“

Durch das Gesetz sollen Adoptionen umfas-
sender von den Adoptionsvermittlungsstellen
begleitet werden, das Verfahren wird transpa-
renter und das Kind wird stärker in den Mittel-
punkt gestellt. Unbegleitete Auslandsadoptio-
nen werden verboten.
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Am 10. März war Bettina Wiesmann zu Gast bei
„game“, dem Verband der deutschen Games-Bran-
che, um mit Verantwortlichen aus Bund und Ländern,
aus Wissenschaft und Praxis über die geplante No-
velle des Jugendschutzgesetzes zu diskutieren.

Das Jugendschutzgesetz des Bundes und der Jugend-
medienschutz der Länder müssen aktualisiert und
aufeinander abgestimmt werden, um Kinder und Ju-
gendliche wirksam vor virtueller Gewalt – Gewalt-
darstellungen, hässliche Umgangsformen und Ernied-
rigungen, Abzocke, Missbrauch – zu schützen. On-
line-Games in ihrer ganzen Bandbreite, von Mine-
craft über 3rd-Person-Spiele wie Fortnite bis hin zum
Ego-Shooter, fordern uns als Gesetzgeber auf, Eltern
wie Kindern die Orientierung zu erleichtern. Längst
ist hier eine Parallelwelt entstanden, in der es nur we-
nige Regeln gibt und die Kinder und Jugendliche oft
überfordert, nicht selten in ihrer Integrität verletzt.
Dabei geht es vor allem darum, dass bessere Regeln
dann auch für alle Anbieter gelten, egal wo die Firma
ihren Sitz hat.

E-Sports und Games gehören seit Jahren zur Lebens-
welt der jeweils jüngeren Generation. Das erkennt
die Bundespolitik an. Die Familienpolitiker der
Union hören aber auch den Wunsch der Jugendli-
chen selbst, hier mehr Schutz zu erreichen. Umso
wichtiger, dass die Politik sich in aller Ernsthaftigkeit

der Diskussion stellt und der Aufgabe, im Gespräch
mit Branchenvertretern und letztlich auch den Ga-
mern selbst, wirksame verbindliche Regeln entwi-
ckeln. Das Bundesfamilienministerium hat in seinem
derzeit breit diskutierten Gesetzesentwurf zahlreiche
gute Ansätze vorgelegt, um hier endlich Fortschritte
zu erzielen. Das ist wichtig, damit Eltern und Kinder
Schutzinstrumente und Orientierung bekommen.

Wiesmann ist zuversichtlich: „Alle Beteiligten kön-
nen gemeinsam einen praktikablen Weg finden, der
Wille dazu war deutlich, dazu hat diese Veranstal-
tung sicher beigetragen.“

Familienpolitik

Es ist gut, dass sich die Forderung der CDU durchge-
setzt hat, endlich wirksame Instrumente gegen den
Missbrauch von Kindern zu schaffen. Im vergangenen
Jahr hat die Kinderkommission unter dem Vorsitz von
Bettina M. Wiesmann diese Neuregelung gefordert,
die auch vom Unabhängigen Beauftragen für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Rörig,
unterstützt wird. Was ist neu?

1. Online-Täter können sich jetzt nicht mehr sicher
sein, ob auf der anderen Seite ein mögliches Opfer
oder ein getarnter Ermittler der Polizei sitzt. Und
selbst wenn sie merken, dass sie erwischt werden,
können sie sich nicht mehr herausreden, dass sie
doch gar nichts getan hätten: Künftig ist bereits der
Versuch eines Missbrauchs strafbar, denn er ist ein-
deutig mit der Missbrauchsabsicht verbunden.

2. Auch können sich Ermittler jetzt mit computerge-
nerierten Motiven verdeckt Zugang zu geschlossenen

Foren im Darknet verschaffen, in denen Täter ano-
nym ihre Aufnahmen tauschen. Neue Interessenten
müssen als Zugangsvoraussetzung solche Darstellun-
gen liefern. Zur Sicherheit muss für diese Ausnahme
ein Richter den Einsatz genehmigen, denn das Vor-
täuschen einer Straftat ist außerhalb dieses eng um-
grenzten Gebiets auch für Ermittler strafbar.

3. Sexuelle Belästigung, von der fast ausschließlich
Frauen betroffen sind, wird endlich als gleichrangiges
Delikt gewertet. Bisher wurden Täter nur wegen der
begleitenden Nötigung, Körperverletzung oder Dieb-
stahls bestraft, während die Opfer monate- oder jah-
relang das Trauma des sexuellen Übergriffs mit sich
herumtragen, weil die Tat für sie viel schwerwiegen-
der ist. Dem wird der Bundestag nun gerecht: Die
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung von
Frauen und von Männern ist strafbar!

Erschienen am 17. Januar auf facebook.de/bmwiesmann/

Kein Pardon für Cybergrooming-Täter! 
Bundestag macht Anbahnung sexueller Kontakte mit Minderjährigen im Internet strafbar 

Auf dem Podium: Dr. Marc Eumann (Kommission für Ju-
gendmedienschutz), Bettina M. Wiesmann, Moderator
Daniel Finger, Juliane Seifert (Bundesfamilienministe-
rium), Prof. Dr. Marc Liesching (Professor für Medien-
recht), Heike Raab (Rheinland-Pfalz), Felix Falk und Maren
Schulz (game-Verband). (v.l.n.r.)

Jugendmedienschutz – Update endlich in Sicht
Podiumsdiskussion des „game – Verband der deutschen Games-Branche“ zur Reform des Jugend-
schutzgesetzes, 10. März 2020

Fotos: Franziska Krug/game

Seit das Corona-Virus Familien in ihre Wohnungen
zwingt, müssen Kinder und Jugendliche als Unter-
richtsersatz Schulaufgaben an Computer oder
Smartphone erledigen und lernen dabei die positiven
Chancen der Digitalisierung. Doch nutzen die Kinder
noch mehr die Sozialen Online-Medien und natür-
lich auch die vielen Online-Spiele. Deshalb wird der
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor den Risiken
dieser Medien umso dringender. 

Denn weiterhin werden jugendgefährdende Inhalte
und Handlungen auf Plattformen oder Spielen nicht
deutlich gemacht; Eltern und Kindern, aber auch den
Entwicklern selbst, fehlt eine Orientierung. Online-
Computerspiele stehen häufig in der Kritik, weil sie
sogenannte Interaktionsrisiken bergen, die über das
reine Spiel hinausgehen. So nehmen die Spieler mit-
einander Kontakt auf – dabei werden dann men-
schenverachtende Parolen laut, oder Sexualstraftäter
machen sich getarnt an Kinder heran – oder man
muss Spielvorteile kaufen. Vor diesen Risiken sind die
Spieler weiterhin nicht geschützt. So musste die Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien Anfang
März das Spiel „Coin Master“ unbehelligt lassen, ob-

wohl es glücksspielähnlich suchtmachende Wirkung
hat und zum Kauf von Spielelementen verleitet. Der
Grund: Es gibt keine Rechtsgrundlage, auf der diese
Interaktionsrisiken sanktioniert werden können. Auch
die Stiftung Warentest hat kürzlich einem guten Dut-
zend beliebter Online-Spiele mangelhaften Jugend-
schutz nachgewiesen.

Das Familienministerium hat inzwischen einen Ent-
wurf für ein neues Jugendschutzgesetz vorgelegt, das
endlich Rechtssicherheit geben kann. Es liegt jetzt an
allen Beteiligten, hier zu einer raschen Verabschie-
dung des Gesetzes beizutragen, denn Kinder- und Ju-
gendschutz müssen uns besonders wichtig sein.

Corona fordert Jugendmedienschutz besonders heraus
Warum das neue Jugendschutzgesetz schnell verabschiedet werden soll · Von Bettina M. 
Wiesmann MdB (Erstveröffentlichung: Frankfurt Magazin II/2020)

Sicher im Netz z.B. mit schau-hin.info, seitenstark.de, 
jugendschutz.net, gutes-aufwachsen-mit-medien.de
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Orientierung, Urteilsvermögen und die Bereitschaft zum Handeln –
Bildungspolitik für die Bürgergesellschaft im 21. Jahrhundert
Von Dr. Thomas Köhler, Prof. Dr. Andreas Rödder und Bettina M. Wiesmann MdB

Immer mehr Menschen erreichen immer höhere Bil-
dungsabschlüsse, doch werden die Klagen über man-
gelnde Bildung, Noteninflation und fehlende Ausbil-
dungsreife zunehmend lauter. Zugleich werden neue
Herausforderungen wie die digitale Revolutionierung
unserer Lebensverhältnisse von unserem Bildungssys-
tem bislang nur unzureichend adressiert. Dies kann
Aufstiegsmöglichkeiten und Chancengleichheit behin-
dern. Wird Bildungsqualität nämlich nicht von staat-
licher Seite geboten, so wird dieses Defizit durch Zu-
kauf kompensiert – und damit soziale Herkunft ge-
wichtiger. Ein staatlich garantiertes hohes Leistungs-
niveau ist daher die Voraussetzung für Bildungsge-
rechtigkeit. 

Dieser Anspruch beginnt mit dem Erwerb der deut-
schen Sprache. Defizite frühzeitig zu erkennen und
durch verbindliche Fördermaßnahmen zu bekämpfen,
ist die entscheidende Maßnahme bereits vor Eintritt in
die Grundschule, aber auch begleitend zur Schullauf-
bahn. Es ist ein verheerendes Signal, wenn etwa im
Land Berlin 18 Monate vor Beginn der Schulpflicht
systematische Sprachstandtests durchgeführt werden,
verbindliche Maßnahmen bei festgestelltem Förder-
bedarf dann aber nicht durchgesetzt werden. 

Allgemein muss in der Grundschule dafür gesorgt
werden, dass die Kinder die grundlegenden Kultur-
techniken verlässlich erlernen: Lesen, Schreiben –
auch und gerade im digitalen Zeitalter ist die Hand-
schrift wichtig – und Rechnen, aber auch Werte wie
Leistungsbereitschaft und Respekt im Umgang mit an-
deren. 

Darüber hinaus müssen die Übergänge zwischen den
einzelnen Bildungseinrichtungen abgestimmt gestaltet
werden: der Übergang in die Grundschule ebenso
wie auf eine weiterführende Schule, die mittlere Reife
als Übergang in die gymnasiale Oberstufe und in die
Berufsausbildung. Die jeweils nächste Bildungsstufe
muss ihre Anforderungen klar definieren, die vorhe-
rige dies für ihre Lehrpläne kennen und berücksichti-
gen. Einige Bundesländer haben hierzu bereits Bil-
dungs- und Erziehungspläne eingeführt. Vor allem

aber müssen sich endlich alle Bundesländer verpflich-
ten, die Bildungsstandards und Qualitätssicherungs-
kriterien der KMK verbindlich anzuwenden. Es darf
nicht sein, dass 15 % aller Schüler am Ende der 4.
Klasse die Mindeststandards im Lesen, Schreiben und
Rechnen nicht erreichen, wobei die Werte in den
Bundesländern von 6,5 % bis über 40 % reichen.

Hier kommt der Föderalismus ins Spiel. Er sollte den
Wettbewerb um die besseren Lösungen gewährleisten
– doch seine Realität zeigt sich als Durcheinander von
Regelungen, Anforderungen und Niveaus. Ein Staats-
vertrag der Länder – nicht mit dem Bund, sondern un-
tereinander: Das wäre eine bildungspolitische
Chance, und das ist zugleich eine existenzielle He-
rausforderung. Bildungskompetenzen auf den Bund
zu übertragen, könnte vielleicht zu mehr Vergleich-
barkeit, würde aber nicht zu höherer Qualität führen.
Ein Staatsvertrag der Länder hingegen sollte verbind-
liche gemeinsame Ziele definieren, damit der Weg
dahin im Wettbewerb stattfinden kann.

Es ist die gemeinsame Aufgabe der Länder, eklatante
Anspruchs- und Niveauunterschiede zu beseitigen.
Daran müssen auch die leistungsstärkeren Länder mit-
wirken. Denn auch wenn ein Land besser dasteht als
andere, ist dadurch bei weitem noch nicht alles gut;
Luft nach oben ist überall! Und ein funktionierender
Föderalismus ist die Aufgabe aller Länder. Eines nicht
zu fernen Tages sollten alle schriftlichen Abschluss-

prüfungen deutschlandweit ohne Abstriche aus dem-
selben Aufgabenpool gestellt und nach denselben Er-
wartungshorizonten anonymisiert bewertet werden.
Nur so werden Schülerleistungen tatsächlich ver-
gleichbar und nach einem einheitlichen Leistungs-
maßstab ermittelt. Dass dies nur für einen Teil der Ge-
samtbewertung gilt, lässt einerseits Freiheiten und
etabliert zugleich einen Ordnungsrahmen, der pro-
duktiven Wettbewerb um die besten Lösungen auf
Ebene der Schulsysteme wie der einzelnen Schulen
fördert.

Das bürgerlich-emanzipatorische Bildungskonzept
beruht auf der Vorstellung, dass nicht Herkunft oder
Stand über beruflichen Erfolg und die gesellschaftli-
che Position entscheiden, sondern individuelle Leis-
tung und freie Entscheidung. Das war die Erfolgsge-
schichte der Bildungsreformen seit den sechziger und
siebziger Jahren. 

Ihre Zielgruppe waren die sprichwörtlichen katholi-
schen Mädchen aus der Eifel. Heute stellen wir fest:
Diese haben tatsächlich durchstarten können. Die Bil-
dungsreformen haben Generationen von Bildungsauf-
steigern hervorgebracht, vor allem aus den deutschen
Mittelschichten. Andere Milieus hat dieser emanzipa-
torische Effekt jedoch deutlich weniger erreicht, ins-
besondere die Kinder immigrierter Familien. Statisti-
sche Erhebungen zeigen, dass muslimische Migranten
in ganz Europa die größten Schwierigkeiten auf den
Arbeitsmärkten haben. Ziel muss es daher sein, den
Bildungsgrad in den Zuwanderungsmilieus signifikant
zu erhöhen. 

Dabei muss es darum gehen, die formalen Chancen,
die ja vorhanden sind, in reale zu verwandeln. „Em-
powerment“ heißt das neudeutsche Zauberwort nach
der altbewährten Devise „fördern und fordern“. Eine
neue Bildungsoffensive muss proaktive Maßnahmen
umfassen, die Kinder und ihr familiäres Umfeld glei-
chermaßen einbeziehen. Ein Beispiel ist das „Diester-
weg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern“ der Stif-
tung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt, das Fa-
milien dabei hilft, Zugangsbarrieren zu Bildungsinsti-
tutionen zu überwinden.

Zugleich muss die offene Leistungsgesellschaft ihre
Standards behaupten. Wenn muslimische Mädchen
in ihren Familien gestärkt werden sollen, dann sollten
wir über speziell auf junge Musliminnen zugeschnit-
tene Angebote nachdenken, die ihnen Raum für un-

gehinderte Entfaltung bieten. Zugleich muss eine sol-
che Bildungsoffensive die Jungen mit ihren hohen Ab-
brecherquoten in den Blick nehmen. Notfalls müssen
auch abgestufte Sanktionierungen der Eltern zum Ein-
satz kommen, wenn diese sich ihrer Pflicht zur Mit-
wirkung im Interesse ihrer Kinder verweigern. Es geht
darum, das bildungspolitische Aufstiegsversprechen
für das 21. Jahrhundert neu zu beleben.

Dabei bleibt die Erziehung zu Freiheit und Demokra-
tie eine grundlegende Bildungsaufgabe, gerade in
einer zunehmend heterogenen Gesellschaft. Die
Spielregeln einer aktiven Bürgergesellschaft, die Of-
fenheit mit klaren Erwartungen verbindet, müssen
immer wieder vermittelt und auch durchgesetzt wer-
den. So führt Bildung tatsächlich zu Integration. Der
Dualismus von Aufnahmegesellschaft und Einwande-
rern war gestern. Im 21. Jahrhundert brauchen wir ein
bürgergesellschaftliches Leitbild, das für alle gilt und
alle einbezieht. 

Im Mittelpunkt der Bildung steht stets der einzelne
Mensch als Person. Viele bezweifeln, dass er in Zeiten
von Künstlicher Intelligenz noch das Heft des Han-
delns bzw. Entscheidens in der Hand haben wird. Ab-
gesehen davon, dass dies empirisch zweifelhaft ist,
gilt auf normativer Ebene: Das Gegenteil ist richtig.
Das Ziel eines aufgeklärten Umgangs mit der Digita-
lisierung muss sein, dass nicht die Computer die Men-
schen, sondern dass die Menschen die Computer be-
herrschen. Daher darf die Devise nicht lauten „Digi-
talisierung first, Bedenken second“, sondern „Digita-
lisierung und Bedenken“ – im Sinne kritischer Refle-
xion durch mündige Bürger. Bildung muss digitale
Fertigkeiten vermitteln, ebenso aber auch die Meta-
reflexion über Mechanismen, Möglichkeiten und
Schattenseiten der digitalen Welt. Notwendig ist
daher ein wirkliches „Gesamtkonzept Medienbil-
dung“. 

Sein Kern muss die Erziehung zur Medienmündigkeit
sein. Daher sollte Medienkunde als Propädeutikum
sowohl die Grundlagen für das Verständnis von Com-
putern legen als auch Schutz und Hilfe bei Gefahren
der digital vernetzten Welt thematisieren. Auf der
Basis eines solchen Grundverständnisses können di-
gitale Techniken fachspezifisch im Unterricht einge-
setzt und ihre breite Alltagsnutzung durch Jugendliche
verantwortet werden. 

>>

I. Bildungsqualität und Leistungsniveau im 
Föderalismus steigern

III. Mensch 1.0 für die Welt 4.0

II. Eine neue Bildungsoffensive für alle

Foto: Juliane Liebers

Die Autoren: Bettina M. Wiesmann, Prof. Dr. Andreas
Rödder sowie Dr. Thomas Köhler (nicht abgebildet)
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Beruhigende Lösung in schwieriger Lage
Michael Boddenberg wird Hessens neuer Finanzminister · Pressemitteilung vom 31. März 2020

Nach dem unerwarteten Ableben des Hessischen Fi-
nanzministers, Dr. Thomas Schäfer, musste in Wiesba-
den schnell gehandelt werden. Die Schutzmaßnah-
men des Bundes und der La ̈nder machen hand-
lungsfähige Behörden wichtiger denn je. 

Bettina Wiesmann kommentiert:
„Aus neun Jahren in der Landtagsfraktion in Wiesba-
den und langer gemeinsamer Arbeit im Vorstand der
Frankfurter wie der hessischen CDU kenne ich Mi-
chael Boddenberg als enorm engagierten, hochkom-
petenten, den Anliegen der Menschen wie seinen Mit-
menschen auch persönlich zugewandten Politiker. 

Sowohl als Vertreter Hessens in Berlin als auch in sei-
ner Rolle als Chef der Landtagsfraktion hat er mich
durch die Bandbreite seines inhaltlichen Interesses
und seiner politischen Aktivitaẗen, ebenso wie mit sei-
ner Tatkraft und Verla ̈sslichkeit stets enorm beein-
druckt. Dies ist hervorragendes Rüstzeug für unseren
künftigen Finanzminister. Ich freue mich, wenn Mi-
chael Boddenberg diese wichtige Aufgabe übernimmt,
und wünsche ihm schon jetzt alles erdenklich Gute. 

Ich bin beruhigt über die schnelle Lösung in dieser
schwierigen Situation. Es wa ̈re ganz im Sinne Thomas
Scha ̈fers, dass sein Haus schnellstmöglich die nötige
politische Führung erhält, um der aktuellen Situation
gerecht zu werden. Als Finanzminister hat Thomas
Scha ̈fer eine enorme Arbeit geleistet, um deren Siche-
rung und Fortsetzung es nun geht.“ 

>> Den Menschen 1.0 für die Welt 4.0 zu bilden, be-
deutet darüber hinaus, in Heranwachsenden stark zu
machen, was Computer nicht können und nicht kön-
nen sollen. Dazu zählen die klassischen Grundlagen
der Persönlichkeitsbildung wie Argumentations- und
Urteilsfähigkeit, ästhetische und musische Bildung –
sowie nicht zuletzt Allgemeinbildung einschließlich
einer soliden politischen Bildung. Ein Vorrat an ge-
meinsamem Wissen ist die Grundlage gesellschaftli-
cher Verständigung und damit unserer Demokratie.

Die Zukunft birgt Chancen, und Bildung eröffnet Per-
spektiven – für alle zu jedem Zeitpunkt. Was bisher
als „Erwachsenenbildung“ der Freizeitgestaltung oder
der individuellen Karriere förderlich war, wird daher
als vierte Bildungsphase so selbstverständlich zum ge-
samten Berufsleben gehören müssen wie flexible Ar-
beitszeiten und selbstbestimmte Lebensverläufe.

Notwendig sind Neugier und der Wille, sich Neues
anzueignen sowie die Bereitschaft, sich verbindlichen
Zielen und Leistungskriterien zu stellen und Ergeb-

nisse als Ansporn zur Weiterentwicklung zu begrei-
fen. Diese Eigenschaften des Menschen sind die
Grundlage für das Fortleben und die Weiterentwick-
lung unserer Bürgergesellschaft, gerade im Zeitalter
von Digitalisierung und Zuwanderung. Hierin liegen
die Herausforderung und zugleich die Chance der
Bildung für die Zukunft.
(Leicht gekürzt erschienen in FAZ Bildungswelten 5.3.2020)

Bundesministerin
Anja Karliczek und
Bettina M. Wies-
mann bei der Vor-
stellung der „10
Thesen für eine bes-
sere Bildungspolitik“
der Expertengruppe
Bildungspolitik der
Konrad-Adenauer-
Stiftung, an denen
Bettina Wiesmann
mitgeschrieben hat.

Anhaltende Bestürzung
Trauer um Hessischen Finanzminister Dr. Thomas Schäfer  · Pressemitteilung vom 30. März 2020
Bettina M. Wiesmann MdB, von 2009 bis 2017 Mit-
glied des Hessischen Landtags, zum plötzlichen Tod
des Hessischen Finanzministers Dr. Thomas Scha ̈fer: 

„Mit großer Bestürzung habe ich am Abend des 28.
Mar̈z vom plötzlichen Lebensende unseres Hessischen
Finanzministers Dr. Thomas Scha ̈fer erfahren. 

Mit Thomas Schaf̈er haben wir einen energischen, klu-
gen und umsichtigen Gestalter hessischer Politik ver-
loren. Er hat insbesondere viel für den Zusammenhalt
unseres Gemeinwesens getan: mit einer weitsichtigen
Finanzpolitik, mit den Kommunalen Investitionspro-
grammen und mit dem Schutzschirm zur Entschul-
dung der hessischen Kommunen. Thomas Schäfer hat
sich politischen Debatten stets offensiv gestellt und
ging auch der Kontroverse um die aus Frankfurter Sicht
zu weitgehende Reform des KFA nicht aus dem Weg.
Er wird uns sehr fehlen. 

Sein Freitod mahnt uns zudem, dass wir unsere Spit-
zenleute nicht überfordern dürfen. In der Demokratie

und besonders in krisenhaften Zeiten bleiben Politiker
Menschen mit Sta ̈rken und Schwa ̈chen wie alle ande-
ren auch. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie: Möge sie
die Kraft finden, diesen immensen Verlust zu ertra-
gen.“ 

Hessen

Bettina M. Wiesmann MdB: „Die Digitalisierung muss
endlich beschleunigt werden. Schulen müssen Schul-
clouds, eine eigene, sichere Plattform sowie Zugang
zu geprüften Lern- und Unterrichtsprogrammen erhal-
ten. Eltern und ältere Schüler müssen per Mail erreich-
bar sein, von der ersten Schulwoche an. Lehrer müs-
sen in digitale Kommunikationsformen eingewiesen
sein und binnen kürzester Frist vorübergehend prä-
senzfrei unterrichten können, das kann auch im Krank-
heitsfall von Lehrern wie Schülern eine Hilfe sein. 

Natürlich haben nicht alle Schüler zu Hause Zugang
zu einem Desktop-Computer oder einem Laptop. Ein
Smartphone reicht für außerschulischen Unterricht je-
doch nicht aus. Auch vom Vorhandensein eines Dru-
ckers kann nicht in jedem Haushalt ausgegangen wer-
den. Deshalb sollte der Schulträger eine Möglichkeit
schaffen, Geräte durch die Schule zu verleihen und
bei Bedarf Dokumente in der Schule auszudrucken. 

Der Digitalpakt, bei dem der Bund den Ländern 5
Mrd. Euro zuschießt, muss beschleunigt umgesetzt
werden. Es macht keinen Sinn, jede einzelne Schule
ein eigenes Medienkonzept entwickeln zu lassen und
davon auch noch die Mittelzuweisung abhängig zu
machen. Vielmehr sollte eine breit anwendbare Stan-

dardstruktur entwickelt werden, die es Schulen ermög-
licht, den Präsenzunterricht mit Schulcloud, Intranet
und digitalem Klassenzimmer bruchlos ins heimische
Lernen zu verlängern, bei Bedarf auch zu übertragen.
Ich sehe hier auch die Länderebene in der Pflicht. 

Digitalisierung ersetzt natürlich keine pädagogischen
Konzepte. Notwendiger denn je ist ein inhaltliches
‚Gesamtkonzept Medienbildung‘. Sein Kern muss die
Erziehung zur Medienmündigkeit sein. Medienkunde,
ggf. auch als eigenes Fach spätestens zu Beginn der
weiterführenden Schule, sollte die Grundlagen für das
Verständnis von Computern legen sowie Schutz und
Hilfe bei Gefahren der digital vernetzten Welt thema-
tisieren. Auf der Basis eines solchen Grundverständ-
nisses können digitale Techniken fachspezifisch im
Unterricht eingesetzt und ihre breite Alltagsnutzung
durch Jugendliche verantwortet werden. Auch die
überfällige Reform des Jugendmedienschutzes muss
ihren Beitrag leisten, dass sich Kinder und Jugendliche
sicherer im Netz bewegen können. Diese grundlegen-
den Aufgaben dürfen aber nicht von der drängenden
Notwendigkeit ablenken, mit einfachen digitalen Mit-
teln den schulischen Präsenzunterricht mit der Arbeit
am heimischen Schreibtisch zu verbinden.“ (gekürzt)

Digitalisierung an Schulen endlich vorantreiben 
Schüler wie Lehrer brauchen solide IT-Ausstattung und -Kompetenz · Pressemitteilung 7. April 2020
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Ein Fernbahntunnel wäre für Frankfurt Gold wert –, um kommuna-
len Verkehr zu entzerren und Schienenfernverkehr zu verbessern
Pressemitteilung von Frank Nagel und Bettina M. Wiesmann · 3. März 2020

Das Projekt eines Fernbahntunnels für den Frankfur-
ter Hauptbahnhof wurde vom unionsgeführten Bun-
desverkehrsministerium eingebracht, um das von der
Deutschen Bahn vorgelegte Konzept für einen
„Deutschlandtakt“ zu realisieren. Ziel ist es, einen
landesweiten Takt für den Fernverkehr zu organisie-
ren, der für die wichtigsten Verbindungen in der Re-
publik aufeinander abgestimmte Abfahrten bzw. An-
künfte alle 30 und 60 Minuten erlaubt. Als Teil des
Projekts „Frankfurter Knoten“ wurde auch der Fern-
bahntunnel in den vordringlichen Bedarf für den
Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen. Eine
Realisierung wird für das kommende Jahrzehnt er-
wartet.

Hierzu erklärt Bettina M. Wiesmann, Bundestagsab-
geordnete für den Frankfurter Norden, Osten und
Süden: „Das Projekt des Fernbahntunnels ist in
Frankfurt hochwillkommen. Es dient dem langfristi-
gen Verkehrsziel, die Fernverkehrsleistung in
Deutschland zu verbessern und damit einen wichti-
gen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz
zu leisten. Ziel der Bundesregierung ist es, die Fahr-
gastzahlen bis 2030 zu verdoppeln. Fern- und Regio-
nalverkehr müssen an bestimmten Knotenpunkten
besser getrennt werden, um auf beiden Ebenen die
Betriebsstabilität bei tendenziell steigenden Fahrgast-
zahlen gewährleisten zu können. Zusätzlich könnte
damit auch der bundes- und europaweite Nachtver-

kehr gestärkt werden, eine wichtige Komponente
eines nachhaltigen Mobilitätsangebots für Europa.
Die Umsetzung des Fernbahntunnels ist richtig,
wichtig und dringlich. Ich hoffe auf fortgesetzte Un-
terstützung im Bund sowie auf Landes- und kommu-
naler Ebene.“

Der Fernbahntunnel wird nach aktuellem Stand zwei
Gleise und vier Bahnsteige umfassen und damit eine
Kapazität von mehr als zwölf Zugfahrten in der
Stunde haben. Neben dem Fernbahntunnel läuft ak-
tuell die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen
von „Frankfurt RheinMainplus“. Diese betreffen vor
allem Einzelprojekte zur Verbesserung des Nah- und
Regionalverkehrs. Beide Projekte ergänzen sich op-
timal. 

„Der Ausbau des Südbahnhofs ist keine Alternative.
Schon für weitere Züge ist kein Platz, ganz zu
schweigen von der ausreichenden Infrastruktur für
einen großen Umsteigeknoten. Die wachsenden in-
nerstädtischen Mobilitätsangebote bräuchten deut-
lich mehr Platz im Umfeld. Wir können ja nicht halb
Sachsenhausen abreißen“, so Frank Nagel, Vorsitzen-
der des Fachausschusses Verkehr der CDU Frankfurt.

„Im Rahmen der Verkehrswende müssen wir auf
jeden Fall die umweltfreundlicheren Alternativen zu
Auto und Flugzeug verbessern. Es macht nur Sinn,
umzusteuern und dafür bestimmte Verkehrsmöglich-
keiten einzuschränken, wenn zuvor der Öffentliche
Nah- und Fernverkehr ausgebaut und attraktiver ge-
staltet wurde“, ergänzt Nagel. 

„Regionalverkehrsprojekte wie 'Gateway Gardens'
und die Einführung des Elektronischen Stellwerks im
Frankfurter S-Bahn-Tunnel sind erfolgreich realisiert
worden. Dies muss mit dem Fernbahntunnel auf den
Fernverkehr ausgeweitet werden. Nur so schaffen wir
weitere Kapazitäten für den Regionalverkehr. Immer-
hin kommen zwei Drittel aller Frankfurter Arbeitneh-
mer aus dem Umland“, so Wiesmann und Nagel ab-
schließend.

Bettina M. Wiesmann MdB: „Fahrradverkehr besser verstehen, in
Verkehrskonzepte einbinden und Verantwortung im Straßenverkehr
geltend machen“ 
University of Applied Sciences holt Fahrradprofessur nach Frankfurt · Pressemitteilung 6. Februar 2020

Das unionsgeführte Bundesverkehrsministerium
(BMVI) wird erstmals Radverkehrs-Professuren finan-
zieren. Die Interessen von Radfahrern sollen künftig
stärker berücksichtigt werden. Neben der Infrastruk-
turplanung soll auch die Gesetzgebung fahrrad-
freundlicher werden. All dies setzt wissenschaftliche
Expertise und entsprechende Forschungen voraus.
Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will deshalb
das Thema in die Hörsäle bringen. Auch die Frankfurt
University of Applied Sciences hatte sich beworben;
dem Antrag konnte durch das BMVI entsprochen
werden. 

Dazu Bettina M. Wiesmann (CDU): „Ich freue mich
für unsere Stadt, alle aktuellen und zukünftigen Rad-
fahrer, die Frankfurt University of Applied Sciences,
die Antragssteller Prof. Dr. Martina Klärle, Prof. Dr.-
Ing. Petra K. Schäfer, ihre Studenten Maximilian
Kirchner und Zoe Winkler, Dr. Sandra Wolf
(Riese&Müller GmbH) sowie den vor kurzem wieder-
gewählten Präsidenten, Prof. Frank Dievernich. Er hat
damit erneut gezeigt, wie gut er seine Hochschule
leitet. Auch der Forschungs- und Wissenschaftsstand-
ort Frankfurt und die Stadtbevölkerung insgesamt pro-
fitieren. Denn im Radverkehr stecken Verlagerungs-
potenziale und große Chancen für einen klimascho-
nenden und emissionsärmeren Stadtverkehr.“

Die Professuren zu den Radverkehrsthemen sollen in
verschiedenen Fachbereichen angesiedelt sein.
Hierzu zählen: Ökonomie, Verkehrs-
planung, Politik- und Rechtswissen-
schaften, Psychologie sowie Technik
und Digitalisierung. Antragsberech-
tigt waren private und öffentliche
Hochschulen. Der Beginn der Pro-
fessuren mit einer Laufzeit von je-
weils fünf Jahren und einer Höchst-
förderung von jeweils 400.000 Euro
ist für das Sommersemester 2020
vorgesehen. Bereits im vergangenen
Jahr hatte das BMVI die größte Rad-
reform der letzten 20 Jahre auf den
Weg gebracht.

„Die Einrichtung einer Stiftungsprofessur zur Verbes-
serung des Radverkehrs ist ein wichtiges Signal. Seit
Jahrzehnten erforschen Wissenschaftler z.B. die Ent-
wicklung von Staus, um den Verkehr sicherer zu ma-
chen. Das Gleiche ist auch beim Radverkehr erfor-
derlich: Die Bevölkerung nutzt vermehrt das Rad für
den Weg zur Arbeit, zur Schule und in der Freizeit;
zugleich stieg zuletzt die Anzahl der Verkehrstoten
unter den Radfahrern. Wir brauchen dringend infra-
strukturelle und rechtliche Maßnahmen, um der zu-
nehmenden Gefährdung entgegenzuwirken. Dies
fängt mit detaillierten Analysen und wissenschaftli-
chen Erkenntnissen an. Auch das Verkehrsbewusst-
sein der Radfahrer gilt es zu fördern, da manch einer
gerade in Städten Fußgänger, andere Radfahrer oder
sich selbst in Gefahrensituationen bringt, mitunter
ohne es zu merken“, erklärt Wiesmann, die sich an

anderer Stelle bereits für eine Helm-
pflicht für Kinder unter 14 Jahren
ausgesprochen hat.

Wiesmann ergänzt: „Für Frankfurt
kommt die Entscheidung zum richti-
gen Zeitpunkt. Nachdem sich beim
Radentscheid ein guter Kompromiss
gefunden hat, der vom Frankfurter
Stadtparlament einvernehmlich an-
genommen wurde, werden aktuell
in der ganzen Stadt Radwege ausge-
baut. Wenn die Professur in wenigen
Monaten ihre Arbeit aufnimmt, kann
sie diesen Prozess begleiten. Eine
einmalige Chance!“

Bettina M. Wiesmann und Frank Nagel, Vorsitzender des
Fachausschusses Verkehr der CDU Frankfurt

Bundesminister Andreas Scheuer stiftet die Radprofessur
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Mehr Zukunft wagen! 
Was für den Bühnenstandort Osthafen spricht · Gastbeitrag im Journal Frankfurt, 19. Februar 2020

Frankfurt diskutiert die Zukunft seiner Bühnen. Die
Frage beschäftigt die Bürgerschaft und wird nun
durch das von Projektentwickler Jürgen Groß beauf-
tragte und von Rem Koolhaas gegründete Architek-
turbüro OMA mit einer konkreten Fantasie befeuert.
Wo steht die Diskussion? Konsens ist: Die Sanierung
der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz ist die
schlechteste Variante. Frankfurt erhielte lediglich das
Liebgewordene brandschutztechnisch saniert oder al-
lenfalls in Teilen funktional verbes-
sert zurück, müsste zudem das un-
kalkulierbare künstlerische Risiko
jahrelanger Interimslösungen tra-
gen. Ob der heute hochklassige
Spielbetrieb in beiden Häusern
auch nur andauernd aufrechtzuer-
halten wäre, stände in den Sternen
des Wolkenfoyers. Vom Kostenri-
siko mehrerer Riesenbaustellen gar
nicht zu reden.

Also ein Neubau. Oder zwei, so
der Vorschlag der Kulturdezernen-
tin und der SPD. Es gehe um den
Erhalt des, wie Ina Hartwig sagt, In-
nenstadt-Standorts, hier schlage das kulturelle Herz
der Stadt. Die Häuserschlucht der Neuen Mainzer
Straße sei die perfekte Herausforderung für das Thea-
ter in Schauspiel und Oper, wie wir es kennen. Auch
die Grünen bestehen auf dem bisherigen Standort,
sie sind sogar bereit, so Umweltdezernentin Heilig,
trotz Wallservitut in die Wallanlagen einzugreifen.
Hartwig sieht den Willy-Brandt-Platz, neu umbaut,
als neues städtisches Zentrum und führt sogar die Ver-
teidigung der bedrohten Demokratie dafür ins Feld.

Leider bleibt diese Diskussion hinter ihren Möglich-
keiten zurück. Die Schlüsselfrage lautet doch: Für
welches Theater und, vor allem, für welches Publi-
kum bauen wir eigentlich? Kann es sein, dass der Dis-
kurs fast ausschließlich von der Rückschau der Älte-
ren, der Nachkriegs- und 68er-Generationen be-
stimmt wird? Es ist verständlich, dass man sich von
der eigenen Erziehungsgeschichte nicht trennen mag.

Es mag sein, dass die Kulisse der Bankentürme als
Folie für kritisches Theater unentbehrlich scheint.
Aber kann diese im Kern nostalgische Anwandlung
eine überzeugende Idee ersetzen, wo und wie die
Frankfurter Bürgerschaft sich geistig und ästhetisch
den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellt
und dabei auch die Generationen einbezieht, die un-
sere Zukunft prägen werden, die heute 20- bis 40-
Jährigen? 

Ich meine: Wir brauchen den Blick nach vorn. Eine
Entscheidung in die Zukunft hinein. Die Zukunft un-
serer europäischen Bürgerstadt liegt in einer Verbin-
dung aus Leistungsfreude, Technologieoffenheit, so-
zialer Innovation und Gemeinsinn, und sie liegt
räumlich zwischen der Lage am Fluss, der Einbin-
dung in die Region und der Gestaltung Europas. Zu
all diesen Bezugspunkten wird sich eine neue Dop-
pelanlage im Osthafen selbstbewusst verhalten. Mit
der hochklassigen Qualität der jetzigen Spielstätten
im Gepäck, kann sie gerade an diesem Ort eine neue
kulturelle Strahlkraft über Frankfurt hinaus und zu-
gleich Bindewirkung in unsere Gesellschaft hinein
entfalten. 

Der Standort im Osthafen, keine zehn Radminuten
vom heutigen Standort entfernt, ist absehbar Teil der
Innenstadt von morgen –, so wie der ehemalige Thea-
terplatz sich seine heutige Zentralität mit dem Wachs-
tum der Stadt auch erst eroberte. Er schlägt gleich

mehrere Brücken in die Zukunft: zu den Stätten des
vormaligen Industriezeitalters, an denen sich Frank-
furt gerade in Richtung Digital-, Logistik- und Krea-
tivwirtschaft neu erfindet; über den Fluss zur kleine-
ren, aber mehr und mehr verbundenen Schwester Of-
fenbach hin; schließlich nach Europa, dessen Wahr-
zeichen, die EZB, das Tor zum wichtigsten Teil unse-
rer Welt symbolisiert. 

Denn Frankfurt wächst, und besonders im Ostend
entstehen und beleben sich, siehe Hafenpark, bereits
neue Quartiere – nicht nur am Fluss, der Lebensader
unserer Stadt. Auch die Kultur ist dort längst präsent,
mit traditionsreichen Institutionen (Dr. Hoch’s) und
neuen Formaten (Atelierfrankfurt, Kunstverein Familie
Montez, Sommerwerft etc.). Das hier fußläufig für die
Bühnen erreichbare Publikum dürfte dasjenige des
Willy-Brandt-Platzes übersteigen und vor allem auch
jünger und internationaler geprägt sein; zugleich
kann sich in Verbindung mit den dort dann ebenfalls
angesiedelten Produktions- und Werkstätten ein
Theatercampus eigener Prägung entwickeln.

Es sind also nicht nur die rationalen, ein wenig tech-
nisch anmutenden Argumente, die für den Osthafen

sprechen: Wird der unumgängliche Lkw-Anliefe-
rungsverkehr für die Häuser ohne Produktionsstätten
am alten Standort überhaupt darstellbar sein? Wieviel
Interim werden das Frankfurter Publikum und vor
allem renommierte Künstler auf sich zu nehmen be-
reit sein? Welche zeitlichen und finanziellen Unwäg-
barkeiten hält die vierfache Baustellen- und Abwick-
lungslogistik bereit? Und will sich Frankfurt einen so
derben Eingriff in seine kostbaren innerstädtischen
Grünflächen wirklich leisten?

Am Ende geht es darum, ob wir uns mit einer kost-
spieligen Umverpackung des Vertrauten zufriedenge-
ben oder ob wir uns einen neuen Blick auf unsere
Stadt und auf uns selbst zumuten wollen. Städte ver-
ändern sich, betont die Kulturdezernentin zu Recht.
Ich füge an: Gerade die Kultur muss ins Unvertraute
vorangehen. Zum vielzitierten „symbolischen Kapi-
tal“ des alten Bühnenstandorts gehört auch der Mut,
Unerhörtes zu beginnen. Deshalb sollte der Standort
im Osthafenquartier, in Verbindung mit neuen kultu-
rellen Nutzungen des bisherigen Standorts, unvorein-
genommen geprüft werden. Vermutlich hätte Willy
Brandt genau dazu geraten: Mehr Zukunft wagen!

Der vorerst letzte Besuch im Reichstagsgebäude
Schüler der Freien Waldorfschule zu Besuch im Bundestag

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 der
Freien Waldorfschule Frankfurt waren am 12. März
in Berlin und hatten eine Menge Fragen im Gepäck.

Neben ihrem Weg in die Politik ging
es um Bettina Wiesmanns Positionen
zu weitreichenden Themen wie dem
Umgang mit Schwangerschaftsab-
brüchen, einer zukunftsfähigen Um-
weltpolitik sowie der gestiegenen
Zahl an Anfeindungen gegenüber
Politikern auf der Straße und im
Netz. 

Wiesmann resümiert: „Demokratie
lebt von Beteiligung – ohne sie geht
es einfach nicht. Momentan erleben
wir insbesondere unter jungen Men-
schen ein gestiegenes Interesse und
den Wunsch nach mehr Beteiligung.
Beides sollten wir aufgreifen: mit der Ermutigung an
Kinder und Jugendliche, sich einzubringen, und mit
der Bereitschaft auf der Seite von uns Älteren, auf die

vorgebrachten Anliegen, Positionen und Forderungen
in aller Ernsthaftigkeit einzugehen. 

Vielen Dank für den Besuch!“

Diese Klasse wird vorerst die letzte Besuchergruppe aus
dem WK 183 gewesen sein. Wegen des Coronavirus kön-
nen bis auf weiteres leider keine Gruppen mehr im Bun-
destag empfangen werden.

So könnten die Bühnen am ehemaligen Osthafen ausse-
hen. Entwurf: Office for Metropolitan Architecture, Rot-
terdam (Motiv: © OMA) 

Wir brauchen keine kostspielige Umverpa-
ckung des Vertrauten, sondern eine Entschei-
dung in die Zukunft hinein
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Neuer Kreisvorstand mit Rückenwind ins Wahljahr 2021
Kreisparteitag der CDU Frankfurt, 7. März 2020

Am 7. März bestätigten wir unseren Kreisvorsitzen-
den Jan Schneider sowie seine Stellvertreterin und
Stellvertreter im Amt. Bestätigt wurde auch unser
Schriftführer, der Chef der Römerfraktion Nils Köss-
ler, mit geradezu unanständigen fast 100% Zustim-
mung! Neu im Amt ist Claudia Korenke, die sich als
Schatzmeisterin um die Finanzen kümmern wird
und sich mit großartigem Elan vorgestellt hat! Glück-
wunsch an die Schwarze Sieben und den weiteren
Vorstand!

Ich freue mich, dass das Nordend nun mit Dr. Vero-
nica Fabricius und mir gleich doppelt im Kreisvor-
stand vertreten ist, und bedanke mich herzlich für
mein überwältigendes Stimmergebnis; es ist mir Er-
mutigung und Verpflichtung! 

Engagierte Parteiarbeit war und ist mir ein zentrales
Anliegen. Denn Parteien, und ganz besonders die
Union als bürgerliche Volkspartei, halten unsere De-
mokratie zusammen. Meine Leitlinien dafür: 1. Res-

pekt und Kollegialität in der politischen Arbeit, 
2. konsequente Sacharbeit mit Argumenten (Haltung
allein genügt nicht!), 3. Fokus auf Leistung und In-
novation, Vielfalt und Zusammenhalt, Ordnung, Of-
fenheit und Ausgleich – vor Ort in der Europäischen
Bürgerstadt ebenso wie in Deutschland und europa-
weit.

Gewalt auch im Netz bekämpfen!
Das Internet darf weder Plattform für Straftaten noch Echokammer für Hassreden sein · Vortrag
bei der CDU Bad Vilbel, 5. Februar 2020

Überall dort, wo viele Menschen anonym aufeinan-
dertreffen und es keine ausreichenden Kontrollmecha-
nismen gibt – wie im WorldWideWeb –, haben es Kri-
minelle leicht, Straftaten zu planen und zu begehen.
Insbesondere Kinder sind davon betroffen. Darüber
sprach Bettina Wiesmann am 5. Februar in Bad Vilbel
auf Einladung des dortigen CDU-Vorsitzenden, Tobias
Utter. Darüber hinaus hat das Parlament – wie von der
Kinderkommission des Bundestags (Vorsitz Wies-
mann) gefordert –, beschlossen, strenger gegen Hass
im Netz vorzugehen. Strafbare Posts müssen nicht nur
gelöscht, sondern auch gemeldet werden. Das ist gut,
weil Volksverhetzung und Bedrohung selbst schon
Straftaten darstellen und die darin ausformulierten
Gewaltfantasien Vorboten für reale Gewaltverbrechen
sein können.

Heute führt uns das furchtbare Attentat von Hanau
abermals vor Augen, wohin sprachliche Verrohung

und Hetzreden führen können. Unser Land braucht
eine Offensive für Demokratiebewusstsein, Respekt in
der Auseinandersetzung und Rechtsstaatlichkeit. Gut,
dass Regierung und Parlament hier vorankommen!

Bettina M. Wiesmann auf dem Kreisparteitag der CDU
Frankfurt am Main. (Foto: Jerome Mohr)

Für die CDU in Frankfurt und die Union im Bund stehen
2021 Wahlen an. Fragen der inhaltlichen wie strukturellen
Aufstellung müssen wir gemeinsam mit der Basis beant-
worten, um erfolgreich zu sein.
In der bis auf den letzten Platz gefüllten „Denkbar“ im
Frankfurter Nordend habe ich am 4. Februar mit Mitglie-
dern aus meinem Frankfurter Wahlkreis diskutiert. 
Fragen der Stadtentwicklung und der Wohnungspolitik in
der Europastadt wurden genauso besprochen wie die An-
forderungen eines sozial ausgewogenen und zugleich
leistungsfördernden Steuersystems, die Bedeutung der
Landwirte und die Anliegen kinderreicher Familien.

Wenn wir politisch überzeugen wollen, brauchen wir
klare und kluge Zielvorstellungen. Als Volkspartei ist es
unser Anspruch, eine solche Vorstellung für alle Teile der
Bevölkerung wie für Frankfurt insgesamt zu entwickeln.
Bei allen Diskussionen der CDU Frankfurt zum Leitbild
für unsere Stadt plädiere ich für die Idee der ‚Europäi-
schen Bürgerstadt‘, die Chancen für alle bietet, aber
auch jeden Einzelnen in die Verantwortung nimmt und
unserer geografischen wie kulturellen Verortung Rech-
nung trägt.

Wahlkreistreffen im Frankfurter Nordend, 
4. Februar 2020

Beim Treffen der Bundestagsabgeordneten Bettina M.
Wiesmann mit den Vorstandsmitgliedern Prof. Dr.
Leo Latasch und Marc Grünbaum am 26. Februar
kam Erfreuliches wie die bevorstehende Eröffnung
des neuen Gebäudes zur Erweiterung der Lichtigfeld-
schule im Westend zur Sprache: eine wunderbare Er-
weiterung des Frankfurter Schulangebots um eine zu-
sätzliche wertegebundene Schule besonderer Prä-
gung! Und mit der Jüdischen Akademie entsteht eine
zweite Bildungseinrichtung als Ausdruck des florie-
renden jüdischen Lebens in Frankfurt.

Ausführlicher sprachen die Abgeordnete und die Vor-
standsmitglieder jedoch über die Sorgen der Ge-
meinde: Mit dem Anschlag auf eine Synagoge in
Halle ist das Sicherheitsempfinden der Juden in
Deutschland abermals erheblich beeinträchtigt wor-
den, und die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen
wird als Tabubruch empfunden, die eine Zusammen-
arbeit demokratischer Parteien mit der AfD nicht
mehr ausschließen lasse. 

Der auch im liberalen Frankfurt spürbar erstarkte

Rechtsextre-
mismus muss
uns alarmie-
ren! Er ge-
fährdet nicht
nur die Si-
cherheit und
schon zuvor
oft beein-
trächtigte
Unbe-
schwertheit
der Juden in
Deutschland,
sondern bedroht ganz unverblümt dein Grundkon-
sens unserer offenen, freiheitliche Gesellschaft. Es
muss noch mehr getan werden als bisher, um die jü-
dischen Gemeinden in Deutschland zu schützen,
überall im Land, aber genauso in Frankfurt, und es
muss sichtbar gezeigt werden, dass Menschenverach-
tung und Intoleranz, religiöser Hass und Antisemiti-
mus in unserer Mitte keinen Platz haben. 

Die Jüdische Gemeinde Frankfurts ist elementar für unsere Stadt
Zu Besuch bei der Jüdischen Gemeinde Frankfurt · 26. Februar 2020

Bettina M. Wiesmann mit dem Vorsitzenden der CDU
Bad Vilbel, Tobias Utter

Mit den Vorstandsmitgliedern Prof. Dr.
Leo Latasch und Marc Grünbaum

Leitbilddiskussion der CDU Frankfurt, 
3. Februar 2020
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Termine (Auswahl)
20.–24. April Sitzungswoche in Berlin
4.–7. Mai Sitzungswoche in Berlin
11.–15 Mai Sitzungswoche in Berlin
14. Mai Kuratoriumssitzung World Vision Deutschland e.V., Berlin
15. Mai Jahreshauptversammlung der Frauen Union Frankfurt
17. Mai 50 Jahre Bornheimer Vereinsring, Frankfurt
25.–29. Mai Sitzungswoche in Berlin
6. Juni 10 Jahre Kindertagesstätte „Winnie Puuh“, Frankfurt

160. Jubiläum der TG Bornheim
15.–19. Juni Sitzungswoche in Berlin
20. Juni 500 Jahre Lessinggymnasium · Festakt und Konzert in der Alten Oper, Frankfurt
27. Juni Landesparteitag der CDU Hessen, Willingen
29. Juni–3. Juli Sitzungswoche in Berlin

Verschoben wegen Corona:
• (Datum wird so bald wie möglich bekanntgegeben:) 

„Europa und der Euro. Eine Standortbestimmung.“ Podiumsgespräch mit Dr. Sabine Mauderer (Bun-
desbank), Prof. Dr. Sven Simon MdEP und Martin Wiesmann. Moderation: Dr. Philipp Schuller. Mit
einem Grußwort von Bettina M. Wiesmann 

• 26. Oktober „Rosemarie“ von Erich Kuby im Rahmen von „Frankfurt liest ein Buch“. Lesung mit Dr.
Ernst Gerahrd, Prof. Dr. Felix Semmelroth, Dr. Thomas Dürbeck und Bettina M. Wiesmann MdB

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).

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: Soweit nicht anders vermerkt: Archiv Bettina M. Wiesmann MdB 
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