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Wissenschaftsminister Boris Rhein: 244 Millionen Euro für Hochschulen in Hessen

Wissenschaftsminister Boris Rhein hat den Hochschulen in Hessen Mittel in einer 
Gesamthöhe von rund 244 Millionen Euro aus dem Bund-Länder Hochschulpakt 2020 
(HSP 2020) zugewiesen. Die Gelder stammen aus der Programmlinie Lehre, die 
Hochschulen müssen sie für die Erweiterung der Ausbildungskapazitäten einsetzen 
und dabei angemessene Betreuungsverhältnisse sicherstellen.

„Mit dem Bund-Länder Hochschulpakt 2020 investieren wir gemeinsam mit der 
Bundesregierung zusätzliche Millionenbeträge in den Ausbau von Studien-
möglichkeiten in Hessen. Damit begegnen wir der steigenden Studiennachfrage und 
legen den finanziellen Grundstein, um der gestiegenen Anzahl von Studierenden 
entsprechende Studienplätze anzubieten“, erklärte Wissenschaftsminister Boris Rhein.

Landesregierung möchte Polizisten und Rettungskräfte besser schützen 

Die Hessische Landesregierung hat ihre Initiative zur 
Einführung eines „Schutzparagraphen 112“ im Bundesrat 
eingebracht. Ziel der Initiative war es, eine Änderung des 
Strafgesetzbuches herbeizuführen, die Angriffe auf Polizisten 
und Rettungskräfte besonders unter Strafe stellt. Der 
Hessische Innenminister Peter Beuth sagte in der 
Länderkammer: „Die Bilder von brennenden Autos und 
verletzten Polizisten bei der Eröffnung der neuen Zentrale der Europäischen 
Zentralbank gingen um die Welt. Sie haben das Augenmerk auf ein Problem gelenkt, 
das bundesweit real ist: Die Frauen und Männer von Polizei und Rettungskräften sind 
immer wieder Opfer von Gewalt.“ 

Alleine in Hessen wurden 2014 über 3.200 Angriffe auf Polizeibeamte registriert. 90 
Prozent der gewalttätigen Übergriffe passierten dabei in der täglichen Arbeit.
Minister Beuth rief die Vertreterinnen und Vertreter in der Länderkammer auf, die 
hessische Initiative gewissenhaft zu prüfen. „Mit der Einführung des 
Schutzparagraphen 112 stellt sich der Gesetzgeber vor die Frauen und Männer, die 
täglich bereit sind, sich vor uns zu stellen und unsere Freiheiten zu sichern. Wir zeigen 
Gewalttätern unmissverständlich eine Grenze auf, indem wir einen eigenen 
Straftatbestand schaffen“, so Beuth. 

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdiensten 
stünden mit ihrer täglichen Arbeit und oftmals auch mit ihrem Leben für das 
Gemeinwesen ein. „Ob sie gerade das Versammlungsrecht schützen oder ein 
Menschenleben retten: Ein tätlicher Angriff auf diesen Personenkreis ist ein Angriff auf 
unsere Gesellschaft, auf unseren Rechtsstaat und auf unsere Werte, den wir nicht 
akzeptieren dürfen“, betonte der Hessische Innenminister Peter Beuth.

Leider fand der Antrag keine Mehrheit im Bundesrat. Die Hessische Landesregierung 
wird sich dennoch weiter für dieses wichtige Thema einsetzen.

Aus dem Landtag
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Bildungsgipfel beendet

Die Mitglieder des hessischen Bildungsgipfels sind zu einer letzten Beratung der 
vorliegenden Ergebnisse von fünf Arbeitsgruppen zusammengetreten. Auf Vorschlag 
von Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz beendeten die Teilnehmer ihre Arbeit, 
ohne ein zu Beginn des Prozesses avisiertes Abschlussdokument zu verabschieden. 
„Unser Ziel war es, Experten aus Schule, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in die 
Weiterentwicklung der hessischen Bildungspolitik einzubeziehen und damit eine neue 
Kultur der Auseinandersetzung zu ermöglichen. Das war mühsam, aber beides haben 
wir erreicht“, stellte Lorz zufrieden fest. „Das dritte Ziel, mit allen Beteiligten eine 
Verständigung über Leitlinien und Eckpunkte der Entwicklung des Bildungssystems zu 
finden, konnte jedoch nicht erreicht werden“, erklärte der Kultusminister. „Ich 
bedauere das, aber ich kann den Konsens nicht erzwingen.“ 

Schon im Vorfeld der Abschlusssitzung hatten zahlreiche der teilnehmenden Parteien 
und Institutionen durch ihre Rückmeldungen und öffentlichen Positionierungen 
mitgeteilt, dass sie im vorliegenden Entwurf, in dem die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
zusammengeführt wurden, keine Grundlage für eine gemeinsame Vereinbarung sähen.
Dennoch, so der Minister, bleibe festzuhalten, dass die fünf Arbeitsgruppen wertvolle 
Überlegungen vorgelegt hätten, die neben den Grunddissensen auch konkrete 
gemeinsam getragene Vorschläge enthielten. 

CDU-Bundeskommission „Zusammenhalt stärken - Zukunft der Bürgergesellschaft 
gestalten“

Die Präsidiumskommission der CDU Deutschlands hat am 1. Juli ihre Arbeit beendet. 
Der Leitantrag kann eingesehen werden auf der Homepage der CDU Deutschlands 
unter: https://www.cdu.de/zusammenhalt-staerken

  CDU DEUTSCHLANDS

Grafisches Protokoll der abschließenden Beratung

https://www.cdu.de/zusammenhalt-staerken
https://www.cdu.de/zusammenhalt-staerken


CDU diskutiert Leitlinien für die Schulpolitik:
 „Frankfurt braucht schnellstens mehr Schulplätze, ein besseres 
Schulwahlverfahren und weitsichtige Schulentwicklung, die zügig 
umgesetzt wird“  

 
Am 18. Mai 2015 diskutierte der 
Fachausschuss Bildung der CDU 
Frankfurt am Main gemeinsam mit 12 
Stadtbezirksverbänden der CDU und 
fünf Podiumsgästen das Thema 
Schulwahl und Schulentwicklung in 
Frankfurt von 2016 bis 2020. Der 
Abend wurde moderiert von Dr. 
Matthias Alexander, Leiter der Rhein-
Main-Redaktion der FAZ.

Nach der Eröffnung durch die 
Vorsitzende des Fachausschusses, Sara 
Steinhardt, begrüßte der Kreis-
vorsitzende der Frankfurter CDU, Stadt-
kämmerer Uwe Becker, die anwesenden 
120 Gäste. Er zeigte Verständnis für die 
Sorgen vieler Eltern, deren Kinder nicht 
die gewünschte Schule zugeteilt be-
kamen, betonte aber auch die großen 
Anstrengungen, die die schwarz-grüne 
Koalition bereits in der Vergangenheit 
unternommen habe: „Wir werden mit 
Blick auf eine wachsende Stadt immer 
mehr Anstrengungen unternehmen, um 
den gestiegenen Anforderungen gerecht 
zu werden.“ Er verwies aber auch auf 
eine gesellschaftliche Aufgabe: 
„Kinder sind keine weniger voll-
wertigen Menschen, nur weil sie 
nicht das Abitur, sondern eine 
Berufsausbildung anstreben“, so 
Becker. 

Im Wahlkreis

Der Stadtkämmerer und 
Kreisvorsitzende der Frankfurt CDU, 

Uwe Becker, eröffnete mit 
einem Grußwort die Veranstaltung
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In der anschließenden Diskussion betonte Bettina M. Wiesmann MdL, dass das 
Schulwahlverfahren reformiert werden müsse. „Das Schulgesetz bietet eine 
gute Grundlage: Dort heißt es, die Eltern entscheiden über die Wahl der 
weiterführenden Schule im den Grenzen der Eignung des Kindes. Allen Eltern 
muss transparent gemacht werden, welch vielfältige Wege und Anschluss-
möglichkeiten das hessische Schulsystem bietet. Darüber hinaus muss eine 
ehrliche Einschätzung der Eignung des Kindes erfolgen, in die auch die 
Grundschulleistungen einfließen, z.B. in Form eines verbindlichen Mindest-
notenschnitts für die Gymnasialempfehlung. Schließlich sollten die 
aufnehmenden Schulen am Verfahren beteiligt sein, z.B. durch ein 
verpflichtendes Beratungsgespräch für Eltern, die einen anderen als den von der 
Grundschule empfohlenen Bildungsgang wählen wollen", so die 
Schulpolitikerin.
 
Der Schulleiter der Helmholtzschule, Gerrit Ulmke, zeigte ebenfalls 
Verständnis für den Unmut der Eltern. „Wir Schulleiter bemühen uns, vor allem 
unserer pädagogischen Verantwortung gerecht zu werden, und bedauern, dass 
das Verfahren an manchen Stellen bei Eltern zu Irritationen führt. Ein Weg, die 
Hemmschwellen gegenüber den nichtgymnasialen Bildungsgängen zu senken, 
könnte sein, in die Veranstaltungen zur Elterninformation das Handwerk und 
die Industrie einzubeziehen“, griff der Christdemokrat einen Publikumsbeitrag 
auf. Ulmke leitet die Arbeitsgemeinschaft christlich-demokratischer Lehrer 
(ACDL) in Hessen. 

Alix Puhl, der Vorsitzenden des 
Stadtelternbeirates, fiel die Aufgabe 
zu, den Planungsprozess der Stadt 
kritisch unter die Lupe zu nehmen. 
Die Planungen für mehr Schulplätze 
seien angesichts des vorhersehbaren 
Anstiegs der Schülerzahlen um Jahre 
zu spät in Gang gekommen. „Hier 
trägt die Politik Verantwortung“, so 
Puhl. „Auch werden Informationen 
nur salamimäßig weitergegeben, das 
neue Gymnasium in Nied ist hierfür 
ein gutes Beispiel.“ 



Mit Blick auf die Schulentwicklung forderte der Direktor der 
Fürstenbergerschule, Hans-Werner Jorda, eine faire Berücksichtigung von 
Realschulen im Schulentwicklungsplan und kritisierte die einseitige 
Ausrichtung auf IGS und Gymnasium. „Auch die vielen Realschulen leisten 
hervorragende Arbeit, zumal häufig in kleinen Systemen, die den 
Förderbedürfnissen der Kinder besser gerecht werden! Es kann nicht sein, dass 
in Frankfurt 57% der Viertklässler aufs Gymnasium wechseln und in Fulda 
lediglich 36%. Hat Frankfurt die begabteren Kinder? Wohl kaum“, merkte Jorda 
an. 

Sabine Fischer, bildungspolitische Sprecherin der CDU im Römer und Leiterin 
einer Grund-, Haupt- und Realschule, verwies auf die Gründung des 
Gymnasiums am Riedberg und den geplanten Neubau in Nied. Sie unterstrich, 
dass die CDU ein mehrgliedriges, vielfältiges Schulsystem zur Stärkung der 
individuellen Fähigkeiten eines jeden Schülers befürworte. „Auch wenn die 
Hauptschule in der Klasse 5 kaum noch angewählt wird, haben wir in unseren 
Hauptschulzweigen überall ab Jahrgangsstufe 7 gut gefüllte Klassen, die 
meistenteils erfolgreich zum Schulabschluss geführt werden. Diese Kinder 
dürfen wir nicht wegdiskutieren, sondern müssen ihnen auch künftig gerecht 
werden“, unterstrich die Stadtverordnete. 

120 Interessierte waren der 
Einladung ins Haus am Dom 
gefolgt und diskutierten mit den 
Podiumsgästen. Auch der 
persönliche Referent der 
Bildungsdezernentin, Martin 
Müller-Bialon, verfolgte die 
Diskussion.
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Zum Abschluss verwies Sara Steinhardt auf die klaren Unterschiede zwischen 
CDU und Grünen im Land und in der Kommune: „Wer ein gegliedertes 
Schulsystem möchte, das die individuellen Stärken und Schwächen, aber auch 
Neigungen und Begabungen von Kindern anerkennt, ist bei uns richtig. Wir 
wollen verhindern, dass das Gymnasium zur neuen Einheitsschule wird, und 
deshalb unser vielfältiges Schulwesen in allen Schulformen und 
Bildungszweigen gleichermaßen ausbauen.“

 

Die Ergebnisse der Diskussion fließen derzeit in die Vorbereitung des 
Kommunalwahlprogramms der CDU Frankfurt ein. Die Diskussionsrunde 
wurde als Gemeinschaftsveranstaltung der CDU-Verbände Bockenheim, 
Bornheim, Dornbusch, Eschersheim, Frankfurt-Sachsenhausen, Gallus-
Gutleut, Kalbach-Riedberg, Nordend, Nord-Ost, Oberrad, Ostend und 
Westend sowie des Fachausschusses Bildung der CDU Frankfurt organisiert. 
Vielen Dank an alle Verbände, die diese wichtige Veranstaltung möglich 
gemacht haben!



 

Frankfurt liest ein Buch mit Bettina Wiesmann und Dr. Thomas Dürbeck in der 
Lichtigfeldschule

Die Landtagsabgeordnete Bettina Wiesmann und der kulturpolitische Sprecher der 
CDU-Fraktion im Römer, Dr. Thomas Dürbeck, veranstalteten im Rahmen des 
Lesefestes „Frankfurt liest ein Buch“ eine Lesung in der I.E. Lichtigfeld-Schule.

Anlässlich des Jom haSchoa (des Gedenktags an Schoa und Heldentum), an dem in 
Israel an die Schoah erinnert, aber zugleich auch Freiheit und Menschenrechte 
gewürdigt werden, diskutierten die Kulturpolitiker aus Stadt und Land - Bettina 
Wiesmann MdL als Mitglied des Ausschusses des Hessischen Landtags für 
Wissenschaft und Kunst - mit Schülerinnen und Schülern der I. E. Lichtigfeld-Schule 
die Handlungsmöglichkeiten heutiger Kulturpolitik. Hierbei wurden immer wieder 
Bezüge zu Mirjam Presslers Buch „Grüße und Küsse an alle - Die Geschichte der 
Familie von Anne Frank“ hergestellt, das in diesem Jahr im Mittelpunkt des Lesefestes 
„Frankfurt liest ein Buch“ stand.

   Vor Ort
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„Regierungskoalition ist sicherer und verlässlicher Partner für Schulen in freier 
Trägerschaft - Ersatzschulen sind unverzichtbarer Bestandteil einer vielfältigen und 
innovativen Bildungslandschaft“ 

„Vielfalt der Schulen und Wettbewerb zwischen den Schulen bringen bessere Qualität. 
Privatschulen bereichern das Schulwesen in vielfältiger Weise, sie sind 
Experimentierfeld und Schrittmacher für neue Bildungskonzepte und spornen damit 
wiederum öffentliche Schulen zu Innovationen und neuen Entwicklungen an. Daher 
bekennen sich die Regierungsparteien von CDU und GRÜNEN in ihrem 
Koalitionsvertrag ausdrücklich zu den Schulen in freier Trägerschaft“, sagte die CDU- 
Landtagsabgeordnete Bettina M. Wiesmann in der Plenardebatte über Ersatzschulen.

„Die am Runden Tisch unter Einbeziehung aller relevanten Akteure erarbeiteten 
Instrumente einer transparenten und nachvollziehbaren Berechnungsgrundlage der 
tatsächlichen Schülerkosten sowie ein bis zum Jahr 2022 laufender Stufenplan mit 
sukzessiv steigenden Finanzierungsquoten haben eine Finanzierung von im Regelfall 
bis zu 85 Prozent der Kosten, die im Landeshaushalt für einen Schüler an einer 
öffentlichen Schule anfallen, und von 90 Prozent bei Förderschülern, auf den Weg 
gebracht. Die Koalition hat ihr klares Bekenntnis zu den Ersatz- und Privatschulen mit 
einer vorbildlichen finanziellen Ausstattung sichtbar untermauert und sich als 
zuverlässiger Partner der Schulen in freier Trägerschaft erwiesen“, so Wiesmann weiter.
 
„Auch zur Frage nach der Einhaltung des Sonderungsverbots gibt es nach Auskunft der 
Landesregierung keinerlei Anlass zur Beanstandung. Knapp die Hälfte der 
Ersatzschulen ermäßigen ihr Schulgeld um mindestens die Hälfte des 
durchschnittlichen Betrags, vergeben mehr als 10 Prozent ihrer Schulplätze an Kinder, 
die kein Schulgeld aufbringen können, oder verlangen überhaupt kein Schulgeld. 
Außerhalb von spezialisierten beruflichen Schulen oder Internatsschulen werden ganz 
überwiegend überschaubare Beträge erhoben, an drei von vier Ersatzschulen nach 
dem Einkommen gestaffelt. Damit dies so bleibt, muss die Schulgeldpraxis konsequent 
nachgehalten werden. Schon heute werden Ersatzschulen bei Genehmigung 
aufgefordert, auch nachfolgende Änderungen im Schulgeld anzuzeigen. Dass dies 
auch tatsächlich geschieht, sollte systematisch in einem landesweit einheitlichen 
Verfahren überprüft werden“, fuhr die CDU-Bildungspolitikerin fort. 

„Hessen verfügt über ein attraktives, stark nachgefragtes Ersatzschulangebot. Je besser 
dieses ist, desto besser ist auch das öffentliche Schulwesen und somit Schule in Hessen 
insgesamt. Dies soll auch künftig so bleiben“, so Bettina M. Wiesmann. 

(Pressemitteilung vom 28. Mai 2015)

    Presse



Leserbrief von Bettina M. Wiesmann, erschienen in der FAZ am 20.3 2015

(Zum Gastbeitrag von Thorsten Schäfer-Gümbel „Turmbau zu Babel oder Säule Europas?“, 
FAZ vom 18.3.2015)

Am 18. März 1990 fand die letzte Wahl zur Volkskammer der DDR statt, und es war die 
einzige, die demokratischen Grundsätzen entsprach. Der 18. März wurde zu einem 
guten Tag für Demokraten in ganz Deutschland. Heute, 25 Jahre später, treten 
Protestierer aus ganz Europa in Frankfurt unsere schwer errungene freiheitlich-
demokratische Grundordnung mit Füßen, indem die öffentliche Ordnung massiv 
beeinträchtigt wird, zahlreiche Menschen verletzt werden und massivste 
Sachbeschädigungen erfolgen. Dies kann nicht hingenommen werden.

In seinem Gastbeitrag setzt sich der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, 
Thorsten Schäfer-Gümbel, mit der Rolle der EZB bei der Einhegung und Bewältigung der 
Euro- und Schuldenkrise in Europa auseinander. Für sein Bekenntnis zum „mutigen 
Handeln der EZB“ in den letzten Jahren wie auch zum aktuellen Kurs bin ich ihm 
dankbar. Sein Hinweis auf die Blockupy-Proteste jedoch erschöpft sich im Appell, „sich 
nicht vor den Karren der Ideologen aus dem marktradikalen oder linkspopulistischen 
Lager spannen“ zu lassen. Mit Verlaub, dies wird der Bedeutung dessen, was in 
Frankfurt gerade geschieht, nicht gerecht. 

   Standpunkt

Brennende Einsatzfahrzeuge der Polizei vor der Wache 1
in der Innenstadt 
Quelle: Polizei Frankfurt auf Twitter



Dabei ist es richtig, dass niemand mit Sicherheit vorhersagen konnte, welchen Verlauf 
der Blockupy-Protest nehmen würde. Aber dass es hier nicht nur um das Ringen um die 
volkswirtschaftlich beste Lösung für die Krisenländer und Europa insgesamt gehen 
würde, war absehbar.

Blockupy ist nicht irgendeine politische Gruppierung, nicht irgendein „europäisches 
Projekt“, wie es sich selbst bezeichnet. Blockupy ist ein Aktionsbündnis, das implizit mit 
allen Mitteln arbeitet. Auf der Webseite des Bündnisses heißt es zwar: „Von der 
Blockade des Blockupy-Bündnisses geht keine Gewalt aus.“ Zugleich finden sich dort 
detaillierte Hinweise, wie die „effektive Blockade der EZB, ihrer Alltagsarbeit und der 
Eröffnungsfeier“ bewerkstelligt werden kann. Die Einrichtung einer Hotline für 
„Emotionale Erste Hilfe“, eines „Knast-Shuttles“ sprechen dafür, dass Zusammenstöße 
mit der Polizei, die man „durch- oder umfließen“ will, eingeplant sind und in Kauf 
genommen werden. Zum 18. März heißt es: „…werden tausende von wütenden 
Menschen und entschlossenen Aktivistinnen aus ganz Europa die Straßen rund um den 
Eurotower  blockieren und dieses Event der Macht und des Kapitals unterbrechen. Wir 
werden ihre Party übernehmen und sie in einen Ausdruck des transnationalen 
Widerstands verwandeln!“

Die Eurokrise fordert uns heraus, denn es gilt, einfachen Parolen, z.B. die Banken oder 
der Kapitalismus seien an allem schuld, zu begegnen. Wir müssen erklären, wie unsere 
komplizierte Welt funktioniert, in welchen Zusammenhängen die soziale 
Marktwirtschaft Milliarden Menschen – auch in den letzten Jahrzehnten – Nahrung und 
Entwicklungschancen gebracht hat, aber auch woher weiterhin Krisen rühren und wie 
wir sie meistern wollen. 

Blockupy leistet hierzu keinerlei Beitrag. Blockupy organisiert Menschen, die 
berechtigte Sorgen und Bedenken haben, im Dienste eines Systemwechsels, der die 
essenziellen Regeln von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Frage stellt. Vor 
25 Jahren haben die Bürgerinnen und Bürger der DDR erstmals von Freiheitsrechten 
Gebrauch gemacht und sich zu Demokratie und sozialer Marktwirtschaft bekannt. Der 
18. März 2015 ist der Versuch, dies vergessen zu machen, und einen komplett anderen 
Weg zu erzwingen. Er darf nicht erfolgreich sein. 

Die Vorkommnisse in Frankfurt werden uns in der kommenden Woche, nicht zuletzt im 
Landtagsplenum, intensiv beschäftigen. Ich wäre dankbar, wenn die SPD auch zu 
diesem Aspekt der EZB-Eröffnung deutliche Worte finden würde.

***
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Termine

12. August
Austausch mit CDU-Vertretern in der 
NRW-Enquete-Kommission Familienpolitik

2./ 3. September
Klausur des Arbeitskreises „Schule“ der  
CDU-Landtagsfraktion 

8. September 
Fraktionssitzung der CDU-Landtagsfraktion 

10. September
Regionalkonferenz der CDU Hessen zur Kommunalwahl

Hessischer Landtag
Bettina M. Wiesmann MdL 
Schlossplatz 1 - 3
65183 Wiesbaden
0611 350 - 718
b.wiesmann@ltg.hessen.de

CDU Frankfurt 
Bettina M. Wiesmann MdL
Kurt-Schumacher-Straße 30 - 32
60313 Frankfurt am Main
069 153390 - 0
bettina.wiesmann@frankfurt.cdu.de

www.bmwiesmann.de

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Sommerzeit!
Ihre Be!ina M. Wiesmann


