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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit meinem Sommerbrief möchte ich Ihnen
wie gewohnt von meiner Arbeit als Landtagsab-
geordnete in Fraktion und Partei berichten. Zu-
nächst will ich Ihnen aber mitteilen, dass und
warum ich mich entschieden habe, mich um
die Kandidatur für die CDU im Bundestags-
wahlkreis 183 zu bewerben. 

Frankfurt braucht Abgeordnete, die mitten im
Leben stehen, Erfahrung mit den örtlichen The-
men haben und Frankfurter Interessen in Berlin
mit Nachdruck vertreten können. Im stark um-
kämpften Landtagswahlkreis 38 (Bornheim,
Nordend, Ostend) – der ein Drittel des Bundes-
tagswahlkreises ausmacht - bin ich zweimal di-
rekt gewählt worden und mit den Themen, die
die Menschen beschäftigen, vertraut. Zudem
habe ich mich als Sprecherin der CDU-Land-
tagsfraktion für Familienpolitik und frühkindli-
che Bildung sowie als Obfrau in der Enquête-
Kommission „Kein Kind zurücklassen“ seit vie-
len Jahren mit familien- und bildungspoliti-
schen Themen auch auf Bundesebene beschäf-
tigt. 

Mit meiner Kandidatur verbinde ich die Ab-
sicht, in Berlin unmittelbar für meine Vorstel-
lungen einer auf Freiheit, Vielfalt und Verbind-
lichkeit gegründeten Familienpolitik sowie ei-
ner dem Leistungsprinzip und der Begabungs-
gerechtigkeit verpflichteten Bildungspolitik ein-
zutreten, die ich auch in Frankfurt breit getra-
gen weiß.

Durch meinen beruflichen Werdegang als au-
ßenpolitische Referentin der CDU Deutsch-
lands und in der Wirtschaft als Projektleiterin
einer führenden internationalen Unternehmens-
beratung habe ich einen breiten Erfahrungshin-
tergrund erworben, der mir in Berlin gute
Dienste erweisen wird. Insbesondere die Anlie-
gen Frankfurts als Verkehrsdrehscheibe und
Wirtschaftsmotor, als Wissenschaftsmetropole
und Kulturstadt, als internationalster Stadt
Deutschlands und europäischer Hauptstadt
werde ich zu vertreten wissen. In diesem Sinne
habe ich in Frankfurt zuletzt das Entwicklungs-
vorhaben der ‚Campus-Meile‘ – vom Nibelun-
genplatz bis zum Kulturcampus – mit CDU-
Stadtpolitikern und den Universitätspräsidenten
initiiert und vorangetrieben.

Über Frankfurt hinaus ist es mir ein Anliegen,
einen Beitrag dazu zu leisten, dass die CDU auf
die globalen Herausforderungen, die wir aktu-
ell und in absehbarer Zukunft zu bewältigen
haben, überzeugende Antworten findet – Ant-
worten, die auf Weltoffenheit und Humanität
gründen, den Zusammenhalt Europas fördern
und den berechtigten Sorgen der Menschen in
unserem Lande Rechnung tragen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meine
Bewerbung unterstützen. Schreiben Sie mir,
oder sprechen Sie mich an, wenn Sie Fragen
oder Anregungen dazu haben. 

Herzlich,
Ihre

Familienpolitik: Herausforderungen der Zukunft
Bundesfachausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend der CDU konstituiert

Unter Leitung von Generalsekretär Dr. Peter Tau-
ber MdB hat sich am 23. Mai d.J. der Bundes-
fachausschuss Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend der CDU Deutschlands  konstituiert. Als
Vorsitzende wurde Annette Widmann-Mauz
MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister für Gesundheit und Vorsitzende
der Frauen Union, gewählt. Ihre Stellvertreter
sind Bettina M. Wiesmann MdL, als familienpo-
litische Sprecherin der Landtagsfraktion und
stellvertretende Landesvorsitzende der Frauen
Union Hessen, sowie Marcus Weinberg, Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe Familie, Senioren,
Frauen und Jugend der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion.

Dem rund 40-köpfigen Bundesfachausschuss ge-
hören Vertreter der Landesverbände und Vereini-
gungen der CDU an. Aufgabe des Gremiums ist
es, familienpolitische Positionen zu erarbeiten,
die Eingang ins nächste Bundestagswahlpro-
gramm der Union finden können. Im Mittelpunkt

stehen dabei Themen wie Mehr Zeit für Familien,
Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen
und -phasen, Aktive Väterpolitik , Digitalisierung
in der älteren Generation, Jugendpolitik und Ex-
tremismusbekämpfung. Darüber hinaus gibt es
große Herausforderungen bei der Integration von
Flüchtlingsfamilien mit Bleibeperspektive. Auf
der Sitzung referierte deshalb Dr. Cornelia Schu,
Geschäftsführerin des Sachverständigenrats deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration,
über „Die besondere Herausforderung und Be-
deutung von Integration für Flüchtlingsfamilien,
allein reisende Frauen und unbegleitete Minder-
jährige“. Dazu erklärte die Vorsitzende des Bun-
desfachausschusses: „Lebensqualität für alle Ge-
nerationen, ein gutes Auskommen für Familien,
stabile Beziehungen und eine engagierte Jugend-
politik auch im Hinblick auf Integration sind
Grundpfeiler guten Zusammenlebens in
Deutschland. Daran arbeiten wir gemeinsam in
der CDU.“

Konstituierende Sitzung des BFA: die stellv. Vorsitzenden Bettina M. Wiesmann MdL und Marcus Weinberg
MdB, die Vorsitzende Annette Widmann-Mauz MdB sowie CDU-Generalsekretär Peter Tauber MdB (v.l.n.r.) 



keiten, angemessenen Wohnraum zu bekom-
men, und für den Erholungsurlaub zahlen sie sai-
sonale Höchstpreise. Doch zugleich gebären
und erziehen sie die Generation, die ihnen und
den Kinderlosen ein würdevolles Leben im Alter
ermöglicht. Familienpolitik mindert diese Be-
nachteiligungen mit Mitteln der Gesamtgemein-
schaft. Sie sorgt für mehr Gerechtigkeit und Ver-
bindlichkeit innerhalb der Gesellschaft und för-
dert so den gesellschaftlichen Konsens ebenso
wie ihren praktischen Zusammenhalt. Wenn
heutzutage jede fünfte Frau gar kein Kind be-
kommt, sollten Familien mit drei und mehr Kin-
dern umso mehr in ihrer freien Entfaltung geför-
dert werden, wie es die CDU-Landtagsfraktionen
von Baden-Württemberg, Hessen und Rhein-
land-Pfalz unlängst forderten. 

Von den 150 familienpolitischen Leistungen
kommen fast alle den weniger gut gestellten Fa-
milien zu Gute oder fördern dezidiert die Wahl-
freiheit. Nach dem Kindergeld mit über 40 Mrd.
Euro p.a. werden für Kinderbetreuung inzwi-
schen fast 25 Mrd. Euro jährlich als Staatszu-
schüsse gezahlt. Und 20 Mrd. Euro p.a. für das
Ehegattensplitting verhindern die Benachteili-

gung verbindlich verbundener Paare gegenüber
Nichtverheirateten bei der Entscheidung über ihr
Lebensmodell; in 90 Prozent der Fälle kommt
das Splitting Eltern mit Kindern zu Gute. Wer
diese Leistungen lächerlich macht, fördert ein
Negativ-Klima, das Familien schadet, und unter-
gräbt die grundlegende Wurzel des Zusammen-
halts unserer Gesellschaft. 

Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung stellte jüngst fest, dass diejenigen
Staaten eine höhere Geburtenrate aufweisen, die
hohe Familienleistungen im Vergleich zu den
Rentenleistungen zahlen sowie über eine ausge-
baute Betreuungsinfrastruktur, einen hohen
Dienstleistungssektor und demografisch einfluss-
reiche ethnische Minderheiten verfügen. In den
skandinavischen Staaten, die dem mit ausdiffe-
renzierter Kinderbetreuung und hohen finanziel-
len Zuwendungen an Familien am nächsten
kommen, pendelt die Geburtenrate gleichwohl
nur zwischen 1,5 und 1,9 Geburten pro Frau –
mehr als hierzulande, aber zu wenig, um ein Ab-
sinken der Bevölkerungszahl ohne Immigration
zu vermeiden. 

Familienpolitik kann das Bevölkerungsproblem
nicht bewältigen. Panische Scheinlösungen wie
das Ausrufen der traditionellen Familie als allein
gültiges Leitbild helfen erst recht nicht weiter. Fa-
milienpolitik dient zuallererst den Familien, die
da sind – ihrer Entscheidungsfreiheit, ihren
Chancen und einem ihnen zugewandten Klima
unserer Gesellschaft. Sie kann dafür sorgen, dass
ein Leben in und mit Familie gemeistert werden
kann in all seinen Herausforderungen und
Wechselfällen, sogar wenn eine Ehe zerbricht
oder bei Krankheit und Arbeitslosigkeit. Sie kann
Lust auf und Mut zu Familie machen, damit
möglichst jede einzelne gelingt und alle davon
profitieren. Mehr nicht, aber das ist nicht wenig. 

Familien stehen immer wieder im Fokus gesell-
schaftlicher Debatten. So wird der Erfolg von Fa-
milienpolitik gern an der Entwicklung der Gebur-
tenrate in unserem Land gemessen. Dabei ist
nicht einmal klar, welche sozialpolitischen Leis-
tungen vorgeblichen familienpolitischen Zielen
überhaupt zuzurechnen sind. Zählt man die Hin-
terbliebenenversorgung, die ja auch Frauen ohne
Kinder zu Gute kommt, dazu, steigt das Finanz-
volumen von 160 auf 200 Mrd. Euro (Stand
2010). Die vom Bundesfamilienministerium be-
auftragten Experten konnten 2014 leider nicht
eindeutig belegen, welche Maßnahmen welche
Wirkungen versprechen.

Das bis zum vergangenen Sommer gezahlte,
vielgescholtene Betreuungsgeld war jedenfalls
keine bevölkerungspolitische Leistung, wie die
FAZ zuletzt annahm („Die Geburtenrate bleibt
niedrig“, 7.4.2016). Es war ein Beitrag dazu, dass
Familien selbst entscheiden können, wie sie ihre
Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr aufzie-
hen. Vergrößerung der familiären Spielräume,
Anerkennung für elterliche Eigenleistung und
Ausgleich für ungerechte Lastenverteilung waren
die Motive, und sie bleiben weiterhin wichtige
Ziele. Denn trotz der stark emotional geführten
Debatten der vergangenen Jahre halten viele El-
tern ihre Entscheidungsfreiheit hoch: Nach einer
Studie des Deutschen Jugendinstituts wollen
über 40% aller Eltern ihr Kind in seinen ersten
Lebensjahren lieber zuhause erziehen, mit oder
ohne Betreuungsgeld. 

Auch Sachleistungen und Infrastrukturinvestitio-
nen, v.a. in Kinderbetreuung, führen bislang
nicht zur demografischen Erholung. In den Bun-
desländern mit sehr hoher Nutzung von Krippen-

plätzen liegt die Geburtenrate nicht höher als an-
derswo. Ausbau von Betreuungsleistungen und
Geburtenrate haben keinen unmittelbaren Be-
zug. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreu-
ungsplätzen mit guten Qualitätsstandards ist
dennoch unverzichtbar: Es gibt Familien wertvol-
len Spielraum, selbst zu entscheiden, in welcher
Form und Dosierung sie Beruf und Familie ver-
binden wollen, und ab wann und in welchem
Umfang sie die frühe Bildung ihrer Kinder in der
Familie durch außerfamiliäre Angebote ergänzen
wollen. 

Unbeschadet dieser Zusammenhänge, die den
Lebensalltag von Millionen deutscher Familien
prägen, wird Familien und Eltern häufig eine
Bringschuld auferlegt: Wenn sie schon so viel
Fördergeld einheimsen, sollen sie auch liefern –
Kinder, schnelle Arbeitsaufnahme nach der Ge-
burt, volle Leistungsbereitschaft im Beruf. Dass
Geburten Mütter leistungsfähiger machen, wie
neuere Forschungen zeigen, wird einfach in hö-
here berufliche Ambitionen übersetzt. Familien
brauchen aber Freiräume für ihre Entfaltung: Zeit
und Kraft für beides, die Fürsorge für ihre schwä-
cheren Mitglieder, Kinder, Kranke und Pflegebe-
dürftige, und genauso die Wahrnehmung beruf-
licher Aufgaben und Entwicklungschancen – in
einem Mix, der je nach Familie und Lage sehr
unterschiedlich ausfallen kann. 

Eine kluge Familienpolitik schafft diese Frei-
räume zur Lebensgestaltung, trägt gesellschaftli-
chen Beiträgen Rechnung und sorgt für ein Klima
der Sicherheit und Anerkennung, das Familien
und ihren Kindern Vertrauen in die Zukunft gibt.
Eltern haben zumeist wenig Zeit, oft Schwierig-
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Freiraum, Fairness, Klima für Familien
Was gute Familienpolitik bewirken kann und sollte · Von Bettina M. Wiesmann

„In den Bundesländern mit sehr hoher Nut-
zung von Krippenplätzen liegt die Geburten-
rate nicht höher als anderswo.“

„Wenn heutzutage jede fünfte Frau gar kein
Kind bekommt, sollten Familien mit drei und
mehr Kindern umso mehr in ihrer freien Ent-
faltung gefördert werden.“

„Familienpolitik dient zuallererst den Familien,
die da sind.“

Binnen dreißig Jahren doppelt so viele kin-
derlose, halb so viele kinderreiche Frauen
Anteil der Frauen eines Geburtsjahrgangs in %

Frauen ohne Kind

Frauen mit 1 Kind

Frauen mit 2 Kindern

Frauen mit 3 und mehr 
Kindern

Geburtsjahrgang 1937 1967
Q: M. Bujard & D. Lück: Kinderlosigkeit und Kinderreichtum, ZfF 3/2015, 262 
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„Für die Städelschule in Frankfurt beginnt heute
ein neues Kapitel in ihrer langen Geschichte seit
Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Überführung in
eine Hochschule des Landes wird ihre besondere
Stellung langfristig sichern helfen und gleichzeitig
das Lehrangebots im Bereich der „Freien Kunst“
erhalten und ausbauen. Für die einzige Kunstaka-
demie im Rhein-Main-Gebiet verbessern sich zu-
dem Kooperationsmöglichkeiten mit anderen

Hochschulen sowie die Finanzierungsperspekti-
ven durch die Teilhabe am Hessischen Hoch-
schulpakt. Der heutige Tag ist damit ein guter Tag
für die Kulturstadt Frankfurt.“ Mit diesen Worten
begrüßte in Wiesbaden die kulturpolitische Spre-
cherin der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag
und Frankfurter Wahlkreisabgeordnete, Bettina
M. Wiesmann, die Mitteilung über die bis 2019
erfolgende Übernahme der Städelschule in die
Trägerschaft des Landes und ihre Aufwertung zur
14. Hochschule des Landes Hessen.

Für das Vorhaben werde bereits in diesem Jahr
eine Million Euro zur Verfügung stehen. Bis 2018
steige der Landesanteil auf drei Millionen Euro.
Ab 2019 investiere die CDU-geführte Landesre-
gierung dann rund vier Millionen Euro pro Jahr:
„Die Städelschule“, so Wiesmann weiter, „hat
über die Jahre einen renommierten Lehrbetrieb
aufgebaut, dessen Absolventen weltweit einen
exzellenten Ruf genießen. Über 60 Prozent der
Studierenden kommen aus aller Welt nach Frank-
furt, um hier von international hoch reputierten
und ausgezeichneten Künstlern unterrichtet zu
werden. Die überschaubare Anzahl von rund 200
Studierenden in den Bereichen „Bildende Kunst“
und „Architektur“ ermöglicht eine sehr unmittel-
bare und intensive Arbeit mit den 18 Professorin-
nen und Professoren. Dies ist eine der Grundbe-
dingungen des anhaltenden Erfolges der Städel-
schule.“ Die Pensionslasten sowie die Ausstel-
lungshalle „Portikus“ würden weiter von der Stadt
Frankfurt getragen.

„Die Übernahme der Städelschule durch das
Land Hessen trägt der internationalen Bedeutung
der Städelschule Rechnung. Gleichzeitig bleibt
im Verbund der hessischen Hochschulen die
künstlerische Autonomie als zentrale Vorausset-
zung kreativen Schaffens erhalten. Auf Grundlage
dieser Planungssicherheit kann nun die Erfolgs-
geschichte dieses Frankfurter Markenzeichens
fortgeschrieben werden“, so Wiesmann.

Bettina M. Wiesmann: „Wegweisende Entscheidung des Landes
für die Zukunft der Städelschule in der Kulturstadt Frankfurt“
Pressemitteilung vom 3. März 2016

Frankfurter Bläserschule gegründet
„Frankfurter Bürger errichten mit Unterstützung beider christlicher Kirchen nach der Dom-
singschule eine weitere Säule für Frankfurter Kinder- und Jugendmusik im kirchlichen Raum.“
Pressemitteilung vom 27. Juni 2016

Die Frankfurter Landtagsabgeordnete Bettina M.
Wiesmann, Mitglied des Schulausschusses sowie
des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst des
Hessischen Landtags, ist begeistert von der Grün-
dung der Frankfurter Bläserschule, die sich am
26. Juni 2016 in der Dreikönigskirche Sachsen-
hausen erstmals der Öffentlichkeit präsentierte: 

„Über 300 Kinder aller Altersgruppen profitieren
bereits von den Aktivitäten der Frankfurter Dom-
singschule, die vor fünf Jahren begann, Frankfur-
ter Kinder für gemeinsames Singen auf hohem Ni-
veau im kirchlichen Raum ein Angebot zu ma-
chen: Mitwirkung an altersdifferenzierten Chor-
proben im wöchentlichen Turnus, Stimmbil-
dungseinheiten in Kleingruppen, dazu regelmä-
ßige Auftritte in einer Vielzahl von Formaten“,
hob die Abgeordnete hervor, die Sprecherin ihrer
Fraktion für frühkindliche Bildung ist. Besonders
hervorzuheben sei der konfessionsverbindende
Ansatz, der auch bei der Frankfurter Bläserschule
prägend sei. Entsprechend zählten bei der Auf-
taktveranstaltung der katholische Stadtdekan Dr.
Johannes zu Eltz ebenso zu den Gratulanten wie
der evangelische Stadtdekan Dr. Achim Knecht. 

Besondere Verdienste habe sich neben dem För-
derverein der Frankfurter Domsingschule das

Evangelische Stadtdekanat Frankfurt Main erwor-
ben, das die Bläserschule mit gegründet habe,
während die Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau die Anschubfinanzierung übernommen
habe, führte Wiesmann aus. „Domsingschule und
Bläserschule eröffnen eine Vielzahl von Chancen,
Kindern und Jugendlichen die Freude am gemein-
schaftlichen Musizieren und Auftreten im kirchli-
chen Raum nahe zu bringen.“

Die Politik sei nun gefordert, die Arbeit mit einer
steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen
zu unterstützen und die Verzahnung mit schuli-
schen Angeboten und Aktivitäten zu befördern.
„Ich halte es für überlegenswert, diesen großarti-
gen in den letzten Jahren erzeugten Humus auch
für die vorschulische und schulische Arbeit in
Frankfurt fruchtbar zu machen, beispielsweise
durch neue Formen der Zusammenarbeit von
Domsing- und Bläserschule mit Einrichtungen der
frühkindlichen oder schulischen Bildung, gerade
auch solchen in kirchlicher oder freier, aus der
Bürgerschaft gestützter Trägerschaft heute und in
Zukunft. Hier ergeben sich wichtige Perspektiven
für die humanistisch ausgerichtete Kultur- und Bil-
dungsstadt Frankfurt, für die ich mich einsetze“,
schloss die Abgeordnete.

Grußwort von Bettina M. Wiesmann bei der Eröffnung
des Bornheimer Weinfestes. Rechts Stadtbezirksvorste-
her Gerd Wilcken und Bundestagsabgeordnete Ulli
Nissen (beide SPD)

Bettina M. Wiesmann, Tochter Zelda-Luise und Nicola
Beer MdL, Generalsekretärin der FDP, begegneten beim
Family & Friends-Day im Deutschen Filmmuseum u.a.
Shaun dem Schaf aus dem AARDMAN-Universum.

Das Land übernimmt die Städelschule, der Portikus 
(unten) bleibt bei der Stadt
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14. Juni: Christian Becker, Vorsitzender der CDU Ober-
rad, bedankt sich bei Bettina M. Wiesmann für lebhafte
Diskussionen zu frühkindlicher Bildung und Flücht-
lingspolitik.

„Der Verzicht auf die weiteren Umlenkungsmaß-
nahmen an den hessischen gymnasialen Ober-
stufen durch die Landesregierung ist ein sehr gu-
tes Ergebnis des intensiven Diskussionsprozesses
mit vielen Beteiligten“, stellte die Frankfurter Ab-
geordnete Bettina M. Wiesmann im Landtag fest.

„Dies ist ein kluger Kompromiss: Einerseits wird
mit den bereits umgesetzten Umlenkungen ein
spürbarer Beitrag zur Ausweitung des Sozialin-
dex, zum Pakt für den Nachmittag, zu mehr In-
klusion und mehr Deutschförderung an hessi-
schen Schulen geleistet. Andererseits bleiben mit
dem Verzicht auf die ursprünglich geplanten wei-
teren Schritte die über viele Jahre erreichte gute
Qualität und große Profilvielfalt an hessischen
Gymnasien erhalten“, erklärte die Schulpolitike-
rin. 

„Zu diesem guten Ergebnis haben neben der
Landesregierung auch zahlreiche Schulleitun-
gen, Schüler- und Elternvertretungen in konstruk-

tiver Weise beigetragen. Insbesondere die Frank-
furter Elternschaft hat das Erreichte ausdrücklich
anerkannt; sie hat auch nie mehr als diesen Kom-

promiss verlangt. Als Frankfurter Abgeordnete
möchte ich den Frankfurter Beteiligten dafür mei-
nen ausdrücklichen Dank sagen. Auf dieser
Grundlage lässt sich gut an der Fortentwicklung
unseres Bildungswesen in Zeiten grundlegender
Herausforderungen arbeiten“, so Wiesmann.

Lehrerzuweisung für die Gymnasiale Oberstufe 
Bettina M. Wiesmann MdL: „Eine gute Entscheidung für Qualität und Vielfalt an 
Frankfurter Gymnasien“ · Pressemitteilung vom 21. April 2016

25 Jahre Mitgliedschaft in der CDU – Bettina M. Wies-
mann erhielt am 20. Juni 2016 die silberne Ehrennadel
von der CDU Nordend überreicht. Links der Vorsit-
zende Rainer Krug, rechts Ehrenvorsitzender Rudolf
Friedrich sowie Moritz Hunzinger.

Am 7. Juni informierte sich Bettina M. Wiesmann
über die Aktivitäten des privaten Fachkräfte-Ent-
wicklers Provadis im Industriepark Höchst. „Es ist
beeindruckend zu sehen, wie zielgenau ein pri-
vater Bildungsanbieter, zumal ohne jede öffent-
liche Förderung, die Kooperation zwischen Aus-
bildungsbetrieb und Berufsschule durch überbe-
triebliche Schulungsmodule und begleitende or-
ganisatorische Tätigkeiten ergänzt“, stellte die
Bildungspolitikerin fest. Provadis bringt 99% der
Auszubildenden erfolgreich durch die Abschluss-
prüfungen, und die meisten von ihnen hätten
nach Aussage von Provadis von vornherein schon
ihren Übernahmevertrag in der Tasche. „Kein
Wunder, dass die jungen Leute einen so zuver-
sichtlichen und zufriedenen Eindruck machen“,
so Wiesmann. 

Aus dem Gespräch mit Geschäftsführer Dr. Udo
Lemke und Prokurist Dr. Karsten Rudolf nahm
die Abgeordnete insbesondere zwei Bitten mit:
nach Wiesbaden die Bitte, der schleichenden
Schulformverschiebung Einhalt zu gebieten,
denn sie schade dem Niveau und der Ausbil-
dungsfähigkeit der Absolventen sowohl von

Gymnasien als auch Real- und Hauptschulzwei-
gen; in die Frankfurter Stadtpolitik das Anliegen,
die eng kooperierende Paul-Ehrlich-Schule end-
lich zu sanieren und so auszustatten, dass die Zu-
sammenarbeit mit Betrieben und eben Provadis
unter guten Bedingungen fortgeführt werden
könne. Schließlich wirbt Provadis für eine Erwei-
terung des hessischen Modellprojekts zum er-
weiterten Hochschulzugang von Berufstätigen
mit Ausbildungsabschluss auf private Hochschu-
len.

Provadis bietet in den Bereichen Produktion,
Technik, Labortechnik sowie in Kaufmännischen
und IT-Berufen jährlich 400 neue Ausbildungs-
plätze. Die Azubis erhalten bei Provadis einen
Teil ihrer praktischen Ausbildung, die ansonsten
in den Partnerbetrieben stattfindet. Dadurch pro-
fitieren die Betriebe von den modernen techni-
schen Anlagen auf dem Provadis-Gelände und
die Azubis von einer umfassenderen Ausbildung.
Auch weitere Stufen der Berufsqualifizierung so-
wie Hochschulstudiengänge und betriebliche
Fortbildungskurse und Personaldienstleistungen
bietet der Fachkräfte-Entwickler Provadis an.

Zwei Auszubildende stellen eine Übungsanordnung
in der Provadis-Lernwerkstatt vor. Rechts Dr. Karsten
Rudolf und der stellvertretende Leiter Bildungspro-
jekte Manfred Mahler

Besuch bei Fachkräfte-Entwickler Provadis in Höchst

Bettina M. Wiesmann MdL mit Provadis-Geschäfts-
führer Dr. Udo Lemke (rechts) und Prokurist Dr.
Karsten Rudolf (links)

CDU Frankfurt



Hessen

Bettina M. Wiesmann: „Beitragsfreiheit ist kein Beitrag zu mehr
sozialer Gerechtigkeit und Qualität in der Kinderbetreuung“
Pressemitteilung vom 27. April 2016

„Wir begrüßen die Bewertungen der Experten
bei der heutigen Anhörung zum Thema Beitrags-
freiheit in der Kinderbetreuung. Insbesondere
Vertreter der Kommunen und der Eltern haben
erneut bestätigt, dass der Ausbau des Betreu-
ungsangebots und die Qualität der Kinderbetreu-
ung bedeutsamer sind als eine generelle Bei-
tragsfreiheit. Zudem haben wir wichtige Hin-
weise hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten zu
Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung er-
halten: Eine vollständige Beitragsfreiheit wird
nicht zu einer stärkeren Inanspruchnahme von
Kinderbetreuung führen, wie aus wissenschaftli-
cher Sicht vorgetragen wurde; es gibt über die
Möglichkeit sozial gestaffelter Beiträge hinaus in
der Sozialgesetzgebung und über die wirtschaft-
liche Jugendhilfe bereits umfassend genutzte Bei-
tragsfreistellungen für Eltern, die dies benötigen;
das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes
dehnt diese sogar auf den Komplex der „Neben-
kosten“ für Mittagessen und Ausflüge aus. Vor
diesem Hintergrund kann die These von SPD und
Linken, eine weitergehende Beitragsfreistellung
diene der Teilhabegerechtigkeit, nicht nachvoll-
zogen werden“, stellte die Sprecherin der CDU-
Fraktion für Familienpolitik und frühkindliche
Bildung, Bettina M. Wiesmann, nach der Anhö-
rung zum Gesetzesentwurf der LINKEN fest.

„Von kommunaler Seite wurde ferner mit Nach-
druck darauf hingewiesen, dass die von DIE
LINKE vorgeschlagene Reduzierung des differen-
zierten Pauschalensystems auf nur noch zwei
Pauschalen eine Absage an weitere Qualitätsent-
wicklung bedeuten würde“, fuhr Wiesmann fort.
„Ein Wegfall der Pauschale für den Bildungs- und
Erziehungsplan 0-10 oder der Pauschalen für
Kinder mit sozialen oder sprachlichen Benach-
teiligungen würde die Ausrichtung der Einrich-
tungen auf diese besonderen Ziele und Bedürf-
nisse untergraben. Dies wäre das Gegenteil von

qualitätsfördernd: DIE LINKE will eine halbe Mil-
liarde Euro unterschiedslos an Träger und Ein-
richtungen verteilen, völlig losgelöst von der
Frage, wo welcher Bedarf herrscht und wen man
mit welchem Instrument zu intensiverer Zuwen-
dung, geschickterer Förderung und engagierte-
rem Umgang mit Kindern animieren kann.“

Hessen liege mit einer Betreuungsquote von
29,7 Prozent der unter Dreijährigen am Stichtag
1. März 2015 deutlich über dem Schnitt der
westdeutschen Länder von 28,2 Prozent und da-
mit an dritter Stelle der westdeutschen Flächen-
länder, betonte die Abgeordnete. Der Ausbau des
Betreuungsangebots sei, wie die Zahlen zeigten,
gut vorangekommen, der Rechtsanspruch lan-
desweit erfüllt. Mit der Landesförderung von
jährlich 460 Mio. Euro seit Anfang 2016 inves-
tiere die Landesregierung so viel Geld wie noch
nie – fast fünfmal so viel wie noch vor zehn Jah-
ren –, um für jedes Kind in Hessen den benötig-
ten Betreuungsplatz und anspruchsvolle Min-
deststandards in der Betreuungsqualität bereitzu-
stellen. Das dritte Kindergartenjahr sei dabei
schon jetzt generell beitragsfrei. „Und wir res-
pektieren das Subsidiaritätsprinzip, dem zufolge
Kommunen als originär für Kinderbetreuung Zu-
ständige selbst über die Gebührengestaltung ent-
scheiden, so wie Eltern über die Inanspruch-
nahme von Kinderbetreuung entscheiden. Ziel-
gerichtete Qualitätsentwicklung in der Kinderbe-
treuung und Respekt vor Elternwillen und Kom-
munalverfassung sind Markenzeichen der CDU-
Familienpolitik in Hessen. Die heutige Anhörung
gibt uns keinen Grund, von dieser Linie abzu-
weichen“, fasste Wiesmann zusammen.

„Die größte Chance, die lebenslange kulturelle
Teilhabe eines Menschen zu gewährleisten, be-
steht darin, im Kindes- und Jugendalter die Neu-
gier auf Kunst und Kultur zu wecken. Das früh-
zeitige Heranführen an künstlerische Prozesse
fördert Kreativität und Initiative, Vorstellungs-
kraft, Selbstständigkeit, emotionale Intelligenz
und moralische Werte ebenso wie die Fähigkeit
zur kritischen Reflexion, zu Gedanken- und
Handlungsfreiheit. Wir freuen uns vor diesem
Hintergrund darüber, dass mit dem Modellpro-
jekt Kulturkoffer der Landesregierung Kinder und
Jugendliche kostenfreie oder kostengünstige kul-
turelle Angebote erhalten. So kann mehr jungen
Menschen die weite Welt der Kultur eröffnet
werden“, sagte die kulturpolitische Sprecherin
der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, Bet-
tina M. Wiesmann, anlässlich des Starts der Be-
werbungsphase für das Projekt „Kulturkoffer“. 

Wiesmann: „Die Kommunen und verschiedenste
Initiativen haben in den vergangenen Jahren be-
reits ein reichhaltiges Angebot für Heranwach-
sende geschaffen, um ihnen die Bedeutung von
Kultur zu vermitteln. Zu nennen sind hier bei-
spielsweise der unter anderem vom Hessischen

Literaturforum im Mousonturm e. V. in Frankfurt
organisierte Schreibwettbewerb „Ohne Punkt
und Komma“, an dem auch Schulklassen teil-
nehmen können, oder Veranstaltungen wie ein
„Kinderkultursommer“.“ Neue Maßnahmen soll-
ten vor allem einem inklusiven, interkulturellen
und kooperativen Ansatz verpflichtet sein, also
auch Flüchtlingskinder und Kinder und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund ansprechen.

„Nachhaltige Bildungserfolge können insbeson-
dere dann erzielt werden, wenn vielfältige kul-
turpädagogische und künstlerische Angebote
den Alltag unserer Kinder bereichern. Daher ist
zu hoffen, dass dieses Projekt nicht nur viele
weitere Kooperationspartner findet, sondern die
Kommunen diese Chance aktiv nutzen, um ihr
bestehendes Angebot tatsächlich auszubauen“,
so Wiesmann.
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Bettina M. Wiesmann: „Kulturkoffer eröffnet mehr jungen
Menschen die weite Welt der Kultur“ 
Pressemitteilung vom 29. März 2016

Qualitätsentwicklung in der Kinderbetreu-
ung: ein Markenzeichen der CDU-Familien-
politik in Hessen

Kulturelle Bildung
im Gepäck 

Kulturelle Bildung ist Grundlage für breite
kulturelle Teilhabe aller Menschen –
Modellprojekt der Landesregierung zur Er-
gänzung kommunaler Angebote für Kinder
und Jugendliche



Seit eineinhalb Jahrzehnten werden in Deutsch-
land Schulen in Ganztagsschulen umgewandelt.
Der Auslöser für diesen Komplettumbau des deut-
schen Schulwesens waren die bescheidenen Er-
gebnisse, die 2000 bei deutschen Schülern im
PISA-Vergleich gemessen wurden. Damals wurde
das Schulsystem Finnlands und anderer skandi-
navischer Staaten als Vorbild angeführt. In Win-
deseile wurde von der rot-grünen Bundesregie-
rung 2002 das Investitionsprogramm „Zukunft
Bildung und Betreung“ aufgelegt, um durch
Ganztagsschulen die Schulleistungen der Kinder
zu verbessern. In Hessen können inzwischen
etwa tausend Schulen ein Mittagessen und ein
Nachmittagsprogramm anbieten.

Heute wissen wir zweierlei: Die deutschen Schü-
ler sind bei den jüngsten PISA-Studien im oberen
Fünftel aller Teilnehmerstaaten angekommen,
während Schweden, Norwegen und Dänemark
ins Mittelfeld abgerutscht sind und vielen Jugend-
lichen keine berufliche Perspektive bieten kön-
nen. Zum anderen: In Finnland endet die Ganz-
tagsschule um 14 Uhr nach dem gemeinsamen
Mittagessen; anschließend gibt es Betreuungs-
und Förderprogramme, so dass die Schüler bei
Bedarf den ganzen Nachmittag versorgt sind.
Ähnlich bietet in Schweden die Kommune nach
dem Schulunterricht ein soziales Nachmittagspro-
gramm an. 

2002 erklärte Sigmar Gabriel, damals Minister-
präsident von Niedersachsen, im Bundestag: „Wir
brauchen in der Schule der Zukunft nach meiner
festen Überzeugung den Achtstundentag für
Schüler und für Lehrer“ (13.6.2002, Bundestag-
Protokolle 14/242, 24193B). Auch andere Inte-
ressenten melden sich gehäuft zu Wort: die Ar-
beitgeberverbände, die Bertelsmann-Stiftung,
Universitätsprofessoren mit Ideen eines Lern- und

Lebensraums Schule im Sinne der hundert Jahre
alten Reformschulideen. Sie behaupten, viele
Ganztagsschulen seien gar keine, weil sie kein
verpflichtendes Ganztagsprogramm vorsähen
(„Sind viele Ganztagsschulen Mogelpackun-
gen?“, FAZ 29.4. 2016). Auch SPD und Linke in
Hessen urteilen so über 90% aller hessischen
Ganztagsschulen.

Allerdings werden diese Wunschvorstellungen
durch die Forschung und durch die Wünsche der
Betroffenen widerlegt: Eltern wünschen sich  eine
Schulversorgung ihrer Kinder, die bei Bedarf zu-
sätzlich zum Schulunterricht noch fachliche För-
derung und Hausaufgabenbetreuung sowie Be-
wegung und kulturelle Erziehung umfasst. Und
sie sehen sie im Zusammenhang mit ihrer Zeit-
planung entsprechend ihrer Berufstätigkeit. So
wünschten sich 2013 87% aller Eltern ein flä-
chendeckendes, aber freiwilliges Ganztagsange-
bot und nur 34% wollten eine verpflichtende Teil-
nahme ihrer Kinder akzeptieren (ELTERN-Studie).
Nur 10% der Schüler in hessischen Schulen mit
Ganztagsangeboten besuchen das Nachmittags-
programm in der ganzen Woche; selbst in den ge-
bundenen (verpflichtenden) Ganztagsschulen
nehmen weniger als 40% aller Schüler jeden Tag
am Ganztagsbetrieb teil, ergab die Hessische
Ganztagsschulstudie.

Ähnlich warnten Bildungsforscher bei einer An-
hörung der Enquete-Kommission des Hessischen
Landtags „Kein Kind zurücklassen“ vor einer
Überforderung der Schulen durch übertriebene
Ansprüche an Schule und Lehrer. Das Konzept
des „Lebensraums Schule“ entschult die Schule
und verschult die Freizeit, indem es Lernen, Ent-
spannung, Spiel und Freizeit in ein geschlossenes
System packt. Schule kann aber nicht eine voll-

Standpunkt Schulpolitik
Wahlfreiheit statt Zwangsverpflichtung 
Ganztagsschulen sind nur gut, wenn sie den Schulkindern Freiheiten lassen.

Von Bettina M. Wiesmann

„Das Konzept vom ,Lebensraum Schule’ ent-
schult die Schule und verschult die Freizeit.“

Ganztagsschulen haben keinen Effekt auf
die Schulleistungen von benachteiligten
Schülern.
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wertige Ersatz-Lebenswelt für die Kinder werden,
denn sie vermag nur in besonderen Fällen ver-
gleichbar viel oder mehr als das zu leisten, was
elterliche Aufmerksamkeit, Zuwendung und eben
Erziehung bieten kann. Ebenso konnte bisher
nicht nachgewiesen werden, dass benachteiligte
Schüler vom Unterricht in Ganztagsschulen be-
sonders profitieren: „Für Jugendliche aus niedri-
geren sozialen Schichten oder mit Migrationshin-
tergrund lässt sich über vier Jahre hinweg kein Ef-
fekt der reinen Ganztagsschulteilnahme auf ihre
Schulleistungen nachweisen“ (StEG-Konsortium,
Ganztagsschule: Entwicklung und Wirkung,
Frankfurt 2010, S. 17).

Entgegen den realitätsfernen Wunschvorstellun-
gen von Lebensraum Schule, rhythmisierter Indi-
vidualität und dem Ende aller Benachteiligung:
Was tatsächlich gebraucht wird, ist so eindeutig
wie unspektakulär, nämlich mehr Pausen und Be-
wegung, Gelegenheiten für Hausaufgaben und
Unterstützung bei Bedarf, Spiele, Sport und krea-
tive Angebote. Daran ist nichts neu und viele
Schulen haben schon immer solche Aktivitäten
angeboten, vom Chor über Theater- oder Garten-
AG bis zu Sportmannschaften und Lerngruppen.

Was heute mehr als früher vonnöten ist, sind
Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und psycho-
soziale Hilfe. Dafür braucht es keinen Komplett -
umbau der Schulen; für sozialpädagogische und
psychologische Unterstützung müssen jedoch
mehr Mittel eingesetzt werden, und dies ge-
schieht in Hessen bereits. Daraus einen verpflich-
tenden Ganztags abzuleiten, ist abwegig, zumal
durch das ganztägige Zusammensein der Schüler
zusätzliche Konflikte entstehen können.

Es sind auch nicht alle Kinder gleich gut aufgeho-
ben in ihrem schulischen Umfeld. Entgegen ihren
Reden zugunsten Benachteiligter haben die
Ganztagsschulverfechter ein Ideal-Kind im Kopf,
das sich in seiner Klasse wohlfühlt, leicht An-
schluss findet, nie gehänselt wird, in einigen Be-
reichen erfolgreich ist und in der Schule keine so-
zialen Schwierigkeiten hat. Doch es gibt Kinder,
für die Schule eine Qual ist und die an einem Teil

des Tages ein anderes Umfeld brauchen, entwe-
der in der Familie, wo die meisten angenommen
und aufgehoben sind, oder in anderen Umgebun-
gen, die ihnen eine andere Rolle, eine andere
Verortung ermöglichen – auch für ihr Selbstbe-
wusstsein. Deshalb müssen wir behutsam sein,
Kindern soziale Umgebungen für lange Zeit-
räume am Tag vorzugeben. Denn die verpflich-
tende Ganztagsschule bietet ja nicht mehr Lern-
stoff. Sie ist die eigentliche Mogelpackung, indem
sie den Kindern Zeit für sich selbst stiehlt.

Schule muss ein atmendes System sein im Sinne
des Kindeswohls und der Entfaltungsmöglichkei-
ten von Menschen, die verschieden sind und so-
mit auch in ihren Peergroups unterschiedlich un-
terwegs sind. Das hessische Programm „Pakt für
den Nachmittag“, in dem Schulen und Gemeinde
sich die freiwillige Nachmittagsversorgung der
Schüler teilen, ist die vernünftige Lösung für El-
ternwunsch und Kindeswohl.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Für einen auf-
wändigen Komplettumbau unserer Schulen hin
zum verbindlichen Ganztag gibt es keine über-
zeugenden Argumente. Dem tatsächlichen Bedarf
von Eltern und Kindern nach Betreuung und Un-
terstützung kann Schule nur gerecht werden, in-
dem sie mehr Angebote am Nachmittag mit mehr
Freiraum für die einzelnen Schüler und entspre-
chenden Wahlmöglichkeiten je nach persönlicher
Veranlagung, Neigung und Situation verbindet. 

Die Enquêtekommission „Kein Kind zurücklas-
sen – Rahmenbedingungen, Chancen und Zu-
kunft schulischer Bildung in Hessen“ erarbei-
tet Vorschläge für die Weiterentwicklung der
hessischen Bildungspolitik.

Mehr Informationen: 
www.hessischer-landtag.de · Parlamentarische
Arbeit · Die Ausschussarbeit · Enquetekom-
mission „Kein Kind zurücklassen“

„Schule muss ein atmendes System sein im
Sinne des Kindeswohls und der Entfaltungs-
möglichkeiten von Menschen, die verschie-
den sind.“



CDU Hessen

Konservativ, liberal und sozial – eine starke CDU für ein frei-
heitliches, verlässliches und weltoffenes Land
Aus dem Redemanuskript* von Volker Bouffier auf dem Parteitag der hessischen CDU · 18.6.2016

(...) „Noch nie waren die Anstrengungen für die
Kinderbetreuung, Bildung und Ausbildung, Hoch-
schulen und Forschung so hoch wie heute. Zur Er-
innerung: Wir haben die Anstrengungen für die Ki-
tas von 70 Mio. im Jahr 1998 auf fast eine halbe
Milliarde in diesem Jahr gesteigert. Die Lehrerver-
sorgung ist beispielhaft und die durchschnittlichen
Klassengrößen sind in Hessen so klein wie nie.
Die Leistungen für die Hochschulen sind auf Re-
kordniveau. (...)

Auch in Zukunft ist es unser Anspruch, denen, die
besondere Unterstützung brauchen, zu helfen, da-
mit auch sie möglichst ein eigenständiges und er-
folgreiches Leben führen können. Eine erfolgrei-
che Sozialpolitik ist auf Dauer nur möglich mit ei-
ner erfolgreichen Wirtschaftspolitik. Deshalb gilt
auch zukünftig für uns das Prinzip der sozialen
Marktwirtschaft. Nicht Gleichmacherei und
plumpe Umverteilung, sondern Anerkennung von
Fleiß und Erfolg und soziale Verantwortung für die
Gemeinschaft sind die Grundlagen unseres Wohl-
standes. Nicht Wohlstand für wenige, sondern
Wohlstand für alle – wie schon Ludwig Erhard for-
muliert hat – ist unser Ziel auch für die Zukunft.
Erfolgreich Zukunft gestalten, das heißt aber auch
und vor allem, diese Gesellschaft zusammenzu-
halten. (...)

Die AfD ist das Sammelbecken des Protests und
der kalkulierten Provokation. Die AfD erhält Zu-
spruch, obwohl sie keinerlei vernünftige Zukunfts-
konzepte anbietet. (...) Wenn z.B. Herr Gauland
davon spricht, dass Deutschland so bleiben soll
wie – Zitat: – „...wir es von unseren Vätern ererbt
haben“, dann blendet er bewusst Globalisierung,
Digitalisierung und grundlegende Veränderungen
der politischen Weltordnung aus. Die AfD betreibt
politische Realitätsverweigerung. Und überhaupt,
was soll es denn heißen, wenn er von einem
Deutschland spricht, das wir von unseren Vätern

ererbt haben? Die Zeit vor 1945 kann er wohl
nicht gemeint haben. Wenn er aber die Bundesre-
publik Deutschland meint, dann war und ist das
ein weltoffenes Land, ein Land, das nicht auf Spal-

tung, sondern auf Zusammenhalt der Gesellschaft
setzte, und ein Land, das aber auch gar nichts mit
dem zu tun hat, wohin Herr Gauland und seine
AfD Deutschland führen wollen. (...)

Wenn die AfD-Spitze dann aber von „raum- und
kulturfremden Elementen“ spricht, kann man nicht
mehr schweigen. Das sind die Vokabeln aus der
dunkelsten Zeit unseres Landes, und sie sind die
sprachlichen und geistigen Wegbereiter einer Aus-
grenzung, des Hasses und der Gewalt. So darf die
Zukunft Deutschlands nicht aussehen und deshalb
kann es mit solchen Leuten keine Gemeinsamkei-
ten geben. Es ist Aufgabe aller Parteien, diesem
Treiben Einhalt zu gebieten. Das gelingt nicht mit
leeren Beschwörungsritualen gegen rechts, son-
dern nur mit einer intensiven politischen und ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzung in der Sache.
Das beginnt damit, dass wir es als CDU nicht zu-
lassen, dass die AfD bewusst erklärt, sie vertritt
doch nur Positionen, die die CDU früher auch im-
mer vertreten habe. Nichts ist falscher als das! Ei-
nige Beispiele: Die AfD kämpft nicht nur gegen
den Euro, sondern gegen ein vereintes Europa. Die
CDU stand immer für die europäische Einigung

„Die AfD betreibt politische Realitäts -
verweigerung.“

Ministerpräsident Volker Bouffier, mit 97,5 % der Stimmen 
als Landesvorsitzender der CDU Hessen wiedergewählt

Frankfurter CDU stark im Landesvorstand der hessischen Union vertreten
Pressemitteilung der CDU Frankfurt, 18. Juni 2016

Auf dem 109. Landesparteitag der CDU Hessen,
der heute in Darmstadt stattfand, sind die Lan-
desvorstandsmitglieder der Frankfurter CDU
klar in ihren Ämtern bestätigt worden.

Hans Hermann Reschke wurde mit mehr als 99
Prozent als Landesschatzmeister wiederge-
wählt. Ebenso wurde der Frankfurter Bundes-

tagsabgeordnete Prof. Dr. Matthias Zimmer mit
einem sehr guten Ergebnis erneut ins Präsidium
der Hessen-CDU gewählt. Gleichfalls wurde der
Kreisvorsitzende der Frankfurter CDU, Stadtrat
Uwe Becker, zusammen mit der Landtagsabge-
ordneten Bettina M. Wiesmann und der JU-Po-
litikerin Sara Steinhardt deutlich als Beisitzer im
Landesvorstand bestätigt.
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und wir standen und stehen auch für die gemein-
same Währung. (...) Die AfD befeuert den Anti-
amerikanismus, gefährdet die atlantische Partner-
schaft und hofiert Herrn Putin. (...) 

Wer sich auf die CDU beruft und Antiamerikanis-
mus predigt, begeht politische Falschmünzerei.
Gerade die CDU war immer die Partei der atlanti-
schen Partnerschaft, der NATO und der Wertege-
meinschaft des Westens. Und ganz nebenbei: Im
70. Jubiläumsjahr unseres Hessenlandes will ich
daran erinnern, dass es die Amerikaner waren, die
uns von der Diktatur befreiten. Es waren die Ame-
rikaner, die uns halfen ein neues, demokratisches
Deutschland aufzubauen und es waren die Ame-
rikaner, die über Jahrzehnte unsere Freiheit garan-
tierten. Deshalb liebe Freunde, räumen wir auf mit
den falschen Behauptungen und der politischen
Erbschleicherei der AfD. (...)

Im vergangenen Jahr haben wir in Deutschland
über 1,1 Mio. Menschen aufgenommen, ohne dass
das Land zerbrach. Eine großartige Leistung, auf
die Deutschland stolz sein kann und die auch
heute noch Anlass sein muss, all denen zu danken,
die das geschafft haben. Deshalb gilt auch heute
unser Dank den Kommunen, der Landesverwal-
tung und all den vielen Ehrenamtlichen, die sich
vorbildlich verhalten haben. (...)

Wir konzentrieren unsere Hilfe auf die Regionen
vor Ort und streben eine geregelte Aufnahme von
Flüchtlingen an, die unser Land nicht überfordert
und trotzdem unsere humanitäre Verpflichtung er-
füllt.(...)

Die Menschen wollen wissen, wie geht es weiter,
was wird aus unserem Land? Genau hier müssen
wir klare Antworten geben, ehrlich und zuversicht-
lich. Ehrlich, in dem wir klar machen, dass gelin-
gende Integration kein Selbstläufer ist, lange dauert
und Anstrengung erfordert von allen. Anstrengun-
gen von denen, die schon immer hier gelebt haben
und noch mehr Anstrengungen von denen, die nun
in unser Land gekommen sind. (...)

Wir respektieren religiöse Überzeugungen und
überhöhen uns nicht gegenüber anderen. Aber ge-
lingendes Miteinander erfordert den gegenseitigen
Respekt voreinander, und es erfordert auch das Be-
kenntnis zu den Werten, die die Grundlagen un-
serer Gesellschaft bilden. Dies sind die Werte un-
serer christlich-humanistischen Tradition, der Auf-
klärung und der Toleranz. Mit diesen Werten und
einer Kultur der Offenheit verträgt es sich auch
nicht, sich selbst auszugrenzen und so bewusst im-
mer ein Außenseiter in unserer Gesellschaft zu
bleiben. (...) 

Je heterogener ein Land wird, desto notwendiger
ist es, den Zusammenhalt durch einen aufgeklärten
Patriotismus zu fördern. Das bedeutet z.B., dass in
Loyalitätskonflikten die innere Bindung zur Bun-
desrepublik Deutschland stärker sein muss als an
jene des Herkunftslandes. (...) 

Der von mir eingeforderte, aufgeklärte Patriotis-
mus, diese innere Bindung an die Bundesrepublik
Deutschland wird jedoch nur entstehen, wenn wir
selbst ein positives Verhältnis zu unserem Staat und
zu unserer Nation haben und dies auch zeigen.“
(...)
* Die Rede im Wortlaut: 
www.cduhessen.de · Aktuelles · 109. Parteitag

„Den Zusammenhalt durch einen aufgeklär-
ten Patriotismus fördern“ 
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Termine

2. Juli Landesvorstand und Kreisvorsitzendenkonferenz der Frauen Union, Gießen

4. Juli Mitgliederversammlung CDU Ostend

5. Juli Arbeitskreis Schule der CDU-Fraktion – Besuch des Heinrich-Hertz Gymnasiums 
in Berlin-Friedrichshain

5. Juli Hessenfest, Berlin 

6. Juli Kreisvorstand der CDU Frankfurt 

7. Juli Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden

12.–14. Juli Plenarsitzung Hessischerr Landtag

13. Juli Stammtisch JU Ost, „Schöne Müllerin“

15. Juli Enquête-Kommission Bildung – Anhörung zum Themenfeld „Gewalt und sexueller
Missbrauch von Kindern“

22. Juli Expertengespräch der AG Familien(leit)bilder des BFA Familie, Wiesbaden
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CDU Frankfurt
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Fotos: CDU Landtagsfraktion, CDU Hessen, CDU Oberrad und Nordend, Deutsches Filminstitut, Städelschule, Provadis, 
Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen e.V., privat. 
Titelseite: Bettina M. Wiesmann referiert bei der CDU Oberrad über frühkindliche Bildung und Flüchtlingspolitik


