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Editorial
Mit Hochdruck gegen die Corona-Folgen
Wichtigste Maßnahmen des Bundes vor der Sommerpause

vieles unterliegt Einschränkungen oder steht unter
Vorbehalt.
Diese Zeit wird nicht spurlos an uns vorübergehen,
sie darf es auch nicht! Wir müssen uns auf derlei Bedrohungen einstellen, unser Verhalten anpassen, aus
Fehlern lernen, Vorsorge treffen und so unsere offene,
auf freiheitliche Entscheidung des Einzelnen und Zusammenhalt der Gesellschaft hin orientierte Art zu
leben verteidigen.

Foto: A. Englert

Liebe Mitbürger und Mitstreiter,
sehr geehrte Damen und Herren,
das Ende der Sommerferien steht vor der Tür, und
noch immer spüren wir die Last der Corona-Pandemie. Zwar haben wir uns an Desinfektionsmittel und
Masken gewöhnt, und leergeräumte Regale waren
eine vorübergehende Erscheinung. Die Bedrohung
allerdings ist noch nicht vorüber. Wir haben es weiterhin mit einem gefährlichen Virus zu tun, das nicht
nur eine erhebliche Todesrate hat, sondern sich weiterhin leicht verbreitet und zudem bislang unabsehbare Langzeitfolgen besitzt. Daher möchte ich Sie bitten: Bleiben Sie wachsam, achten Sie aufeinander,
gehen Sie keine unnötigen Risiken ein, und geben Sie
diesem Virus keine Chance!
Vielerorts konnte dank des unbeirrten Handelns der
unionsgeführten Bundesregierung der schlimmste unmittelbare Schaden abgewendet werden. Auch Hessen und Frankfurt sind bislang relativ gut durch die
Krise gekommen. Allerdings sehen wir die Folgen bereits in Form von Arbeitsplatzverlusten, Insolvenzen
und absehbar zusammenschrumpfenden öffentlichen
Haushalten – trotz aller Unterstützung, die auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene mobilisiert
wird. Und auch die Rückkehr in unsere gesellschaftliche Normalität – Schule, Kinderbetreuung und -Aktivitäten, Sport, Kultur, Reisen, Geselligkeit mit oder
ohne wichtigen Zweck – ist noch nicht vollzogen,

Ich bin überzeugt: Bei allem Ringen um den richtigen
Weg wussten wir nie besser, wie wichtig eine stabile
Demokratie ist, ein belastbares Gesundheitssystem,
eine vielfältige Marktwirtschaft, ein funktionierendes
Bildungssystem und ein fester gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dazu haben die Entscheidungen zwischen Bund und Ländern genauso beigetragen wie
die Unterstützung der ersten Lockdown-Maßnahmen
durch alle demokratischen Parteien im Bundestag.
Und es ist gut, dass mit der CDU eine Partei in maßgeblicher Verantwortung steht, die sich zum Ziel gesetzt hat, stets die gesamte Gesellschaft im Auge zu
behalten.
Die CDU feiert mitten in der Krise ihr 75-jähriges Bestehen. Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Westbindung, Wiedervereinigung. Europa durch die Pandemie nach vorn zu bringen, ist die jetzige Aufgabe und
der besondere Auftrag unserer EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli begann.
Es ist eine anstrengende Zeit für die allermeisten. Ich
wünsche Ihnen, dass Sie den Sommer nutzen können, um mit Ihren Lieben etwas aufzutanken. Eine
alte Erkenntnis hat durch Corona wieder an Aktualität
gewonnen: Familien, in welcher Konstellation auch
immer, sind die wichtigsten Kraftzentren unserer Gesellschaft. Deshalb handelt mein Sommerbrief neben
Corona von Familien- und Gesellschaftspolitik, Kinder- und Jugendthemen sowie natürlich von Frankfurt, der Stadt, in der wir leben und die wir lieben.
Herzlich, mit besten Wünschen,

Der Koalitionsausschuss hat im Juni das „Kraftpaket
für Deutschland“ verabschiedet. Das Konjunkturpaket soll die Folgen der Corona-Krise abfedern, indem
es den Weg zurück zum Normalbetrieb ebnet und
gleichzeitig bestehende Bremsen löst. Die Maßnahmen treten seit 1. Juli schrittweise in Kraft.
Zu den bisherigen Bestrebungen, die Wirtschaft zu
stärken, kommt das 25 Mrd. Euro umfassende Überbrückungsprogramm für kleine und mittelständische
Unternehmen. Diese können für die Monate Juni, Juli
und August 2020 bis 30.09. beantragt werden:
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
Darüber hinaus werden die Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen verbessert. Zur Förderung
privater Investitionen wird für die Steuerjahre 2020
und 2021 eine degressive Abschreibung eingeführt.
Verbesserte Leistungen beim Kurzarbeitergeld dürfen
ab September erwartet werden.
Auf Vorschlag der Union wird die Mehrwertsteuer bis
Ende 2020 von 19 auf 16% (bzw. von 7 auf 5%) zur
Stärkung der Binnennachfrage gesenkt. Um die Unternehmen in der Krise nicht noch mehr zu belasten,
bleiben die Sozialbeiträge bei maximal 40%. Die
Energiekosten sollen durch die Absenkung der EEGUmlage ab 2021 stabilisiert werden.
Unser Land steht in der Krise zusammen. Das gilt
auch für alle staatlichen Ebenen. Deshalb unterstützt
der Bund die Kommunen und übernimmt dauerhaft
bis zu 75 Prozent der Kosten der Unterkunft und Heizung, die im Sozialbereich entstehen. Gemeinsam
mit den Ländern helfen wir den Kommunen auch
durch den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle und
unterstützen bei Investitionen. So bleiben die Kommunen handlungsfähig – wichtig auch für eine leistungsstarke Stadt wie Frankfurt.
Der ÖPNV wird mit 2,5 Mrd. Euro entlastet, die der
Bund den Kommunen dafür zur Verfügung stellt. Eine
Regelung erlaubt den Ländern, ÖPNV-Unternehmen
Beihilfen zu gewähren.
Im Hinblick auf die Hygienestandards in Kindergärten und Kitas wird eine Milliarde für Ausbaumaßnahmen bereitgestellt. Hinzu kommen zwischen 2022
und 2023 insgesamt 3,5 Mrd. Euro für den beschleunigten Ausbau der Ganztagsbetreuung – doppelt so
viel, wie ursprünglich geplant. So können wir berufstätige Eltern zusätzlich entlasten.

Familien erhalten eine einmalige Zahlung von 300
Euro pro Kind. Dieser Kinderbonus wird nicht auf die
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes angerechnet. Alleinerziehenden, die in der Pandemie
besondere Belastungen zu tragen haben, wird der
steuerliche Entlastungsbeitrag für zwei Jahre von derzeit 1.908 Euro auf 4.000 Euro angehoben.
Im Bildungsbereich werden Startups gefördert, die
sich mit digitalen Bildungstechnologien beschäftigen.
Der Digitalpakt Schule erhält einen erweiterten Katalog förderfähiger Investitionen. Der Bund beteiligt
sich zudem an der Ausbildung und Finanzierung von
Administratoren. Schließlich werden 500 Mio. für die
Anschaffung von mobilen Endgeräten freigegeben,
damit alle Schüler entsprechend ausgestattet sind.
Um das Gesundheitswesen zu stärken und den
Schutz vor Pandemien zu verbessern, fließen 4 Mrd.
Euro in den „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“, der die Gesundheitsämter unterstützt, sowie
3 Mrd. Euro in ein umfassendes „Zukunftsprogramm
Krankenhäuser“, das u.a. die Notfallkapazitäten verbessern soll.
Schließlich wurde ein 50 Mrd. Euro schweres Zukunftspaket auf den Weg gebracht, um Forschung
und Entwicklung in Zukunftstechnologien zu unterstützen: Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Quantenforschung und Klimatechnologien, wobei besonders
die jüngst verabschiedete Wasserstoffstrategie der
Bundesregierung einen Meilenstein bei der Förderung progressiver Schlüsseltechnologien bedeutet.
Nach dem „Kraftpaket für Deutschland“ wurde Ende
Juli auch für Europa eine überzeugende Antwort auf
den Wirtschaftseinbruch durch Corona gegeben. Und
nicht nur das. Der Fonds „Next Generation EU“ enthält mit 750 Milliarden Euro viele zukunftsweisende
Projekte, die Europas digitale Infrastruktur verbessern
und in grüne Energien investieren werden. Trotz
schwieriger Verhandlungen zeichnet sich Europa einmal mehr durch Kompromissfähigkeit und den Willen zum Zusammenhalt aus. Zuschüsse und Kredite
stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, und die Kommission kontrolliert die Verwendung
der Mittel. Eine wichtige Wegmarke für die Europäische Union, ein guter Start für die deutsche Präsidentschaft, und das lange erhoffte Signal erfolgreicher
deutsch-französischer Zusammenarbeit!
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Den Lockdown lockern
Öffnung von Kita und Schule am Wohl der Kinder ausrichten!

Lohnersatzzahlungen für betreuende Eltern

Plenarrede zum FDP-Antrag auf schnellere Beendigung des Lockdown · 6. Mai 2020 (gekürzt)

Auf Initiative der Familienpolitiker · Pressemitteilung 20. Mai 2020 (gekürzt)

„Zum Ende der Debatte möchte ich ein paar Punkte
festhalten, die mir sehr wichtig erscheinen.

Am 14. Mai beschloss der Bundestag das Zweite
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das Gesetz setzt die Bestrebungen des Bundes fort, die Epidemie einzudämmen und die Bevölkerung vor
COVID-19 und zukünftigen Pandemien zu schützen. Veränderungen betreffen unter anderem die
Verwaltung, die Pflege sowie die Familie.

1. In einem sehr allgemeinen Sinn sind Familien und
Kinder für unsere Gesellschaft systemrelevant. Deshalb anerkennen, fördern und unterstützen wir sie in
normalen Zeiten, und deshalb sind ihre Bedürfnisse
in diesen Tagen und Wochen und auch schon von Anbeginn der Krise zu Recht ganz oben auf der Agenda.
2. Die Coronakrise offenbart Mängel und Stärken unserer Gesellschaft. Ich sehe es als eine große Stärke,
dass wir mit unserem historisch gewachsenen Föderalismus in der Lage sind, Probleme subsidiär zu
lösen, in einer Balance zwischen gesamtstaatlichem
Handeln und Lösungen vor Ort. Der gute Erfolg der
Coronabekämpfung hat viel damit zu tun, dass die
bisherigen Vereinbarungen einen überzeugenden
Rahmen vorgegeben haben und sich auch deshalb die
allermeisten an die empfohlenen Einschränkungen
halten. Der Dank an die Familien wurde hier schon
ausgesprochen; ich schließe mich dem an. Unsere
Gesellschaft hält nämlich zusammen.
3. Dieser Zusammenhalt erträgt auch den Verlauf der
wissenschaftlichen Diskussion. Kurzzeitig hofften wir,
die Kinder schneller ins gewohnte soziale Leben entlassen zu können, weil sie bei der Übertragung des
Virus keine Rolle zu spielen schienen. Leider kann
dies derzeit nicht bestätigt werden. Deshalb müssen
wir bei der Rückkehr zur Kinderbetreuung und an die
Schulen sehr behutsam vorgehen, und hier kommen
zu Recht Länder und Kommunen ins Spiel.
4. Der gute Zusammenhalt erlaubt den tastenden
Kurs, um den Lockdown zu lockern, der jetzt Kinderbetreuung und Schule erreicht. Die heute erzielte
Vereinbarung enthält einen Stufenplan und einheitliche Kriterien. Dies ist ein Rahmen, den nun Länder
und Kommunen ausgestalten müssen – gemäß der
Lage, den Anforderungen und Möglichkeiten vor Ort.

Die Entschädigungsregelung für Eltern, die ihre Kinder aufgrund von Schul- oder Kitaschließungen
selbst betreuen müssen und daher unter Verdienstausfällen leiden, wurde zunächst nicht verlängert.

5. Sauber unterscheiden sollten wir zwischen Bedürfnissen der Kinder und denen der Eltern. Für uns stehen Entwicklungsbedürfnisse und der Schutz von Kindern vor häuslicher Gefahr im Vordergrund vor gleichwohl realen Bedürfnisse zweier in Vollzeit arbeitender
Eltern. Ich stimme Ihnen aber auch zu, dass die Normalfamilie einen Anspruch hat, an der allmählichen
Öffnung der Kinderbetreuung teilzuhaben.
6. Der Schlüssel zur behutsamen Rückkehr in Kinderbetreuung und auch Grundschule ist die stabile
Kleingruppe. Kleingruppen aus einer Fachkraft und
vier oder fünf Kindern tragen, wenn sie stabil bleiben,
weniger Kontaktrisiken als übliche Kinder- und Betreuungsgruppen. Die ideale Form dafür haben wir
schon: die Kindertagespflege. Kleine, stabile Einheiten
sind das Gebot der Stunde, auch für Grundschulen
und andere Einrichtungen mit engem Kontakt. Für die
meisten Familien wird das heißen: Teilzeitkita und
Teilzeitschule oder andere Wechselmodelle. Aber so
wird für alle bald wieder mehr Vereinbarkeit möglich.

Schließlich: Ich schließe mich denen an, die die
Lohnersatzleistung für betreuende Eltern jenseits der
Liebe FDP, Ihre Parteikollegen aus NRW und Schles- ersten 6 Wochen fortführen wollen. Das ist ein Gebot
wig-Holstein haben diesen Rahmen doch mitgetra- für uns, die wir den Rechtsanspruch etabliert haben
gen. Haben sie sich geirrt, oder warum fordern Sie und jetzt nicht erlauben dürfen, dass im Kontakt zur
nun heute in Ihrem Antrag einen abweichenden Stu- weiteren Familie Eltern ihre Alternativen finden. Dies
fenplan, auf den der Bund hinwirken soll, in dem muss unbedingt gesichert werden.
wichtige Zielgruppen wie Kinder in prekären familiä- Meine Damen und Herren, ich bin erleichtert, dass
ren Situationen oder auch Kinder mit sprachlichen Be- unsere Kinder nun Schritt für Schritt in die Normalität
zurückkehren können.“
nachteiligungen aber gar nicht vorkommen?

Auch nach zwölf Wochen dauerten manche Beschränkungen noch an: Eltern wurde dann ein erheblicher Teil ihrer finanziellen Sicherheit genommen, weil Betreuungseinrichtungen und Schulen
geschlossen wurden, zugleich aber das Ausweichen
auf private Lösungen durch die Kontaktbeschränkungen erschwert war. Bettina M. Wiesmann gab
daher eine persönliche Erklärung im Rahmen der
Abstimmung über das Gesetz ab und machte sich
für eine Fortschreibung stark.
Der Einsatz der Familienpolitiker hat sich gelohnt:
In der darauffolgenden Sitzungswoche beschloss
der Bundestag, die Lohnersatzzahlung fortzusetzen: Eltern, die ihre Kinder wegen der Schließung
von Kita oder Schule selbst betreuen müssen, sollen
die Lohnersatzzahlungen künftig jeweils 10 Wochen, Alleinerziehende bis zu 20 Wochen erhalten.
Hierzu erklärte Bettina M. Wiesmann: „Ich bin sehr
froh, dass Eltern, die wegen der angeordneten Schließung von Kita oder Schule ihre Kinder selbst betreuen müssen, länger Lohnersatz bekommen werden. Dass das Bundeskabinett dies heute beschließen
will, zeigt, dass Familien Gehör finden und sich auf
die Politik verlassen können.“
Wiesmann hatte sich bereits vor einem Monat für die
behutsame Öffnung von Spielplätzen zur Entlassung
von Familien ausgesprochen und die vorsichtige Wiederaufnahme von Schulbetrieb und Kinderbetreuung
befürwortet.
„Dank unserer Initiative als Familienpolitiker der
Union werden Familien und besonders die alleiner-

ziehenden Mütter und Väter weiterhin deutlich von
den Folgen der Corona-Krise entlastet“, unterstreicht
die Frankfurter Abgeordnete. „Denn wer keine andere Betreuungsmöglichkeit hat, muss seine Kinder
in der Pandemie selbst betreuen, auf Kosten seiner
Erwerbstätigkeit – trotz Rechtsanspruch. Dafür können die Eltern nichts und bekommen deshalb 2/3
ihres Einkommens ausbezahlt. Den Eltern wird damit
ein Stück finanzieller und organisatorischer Sicherheit zurückgegeben, denn Schulen und Kitas öffnen
erst nach und nach wieder. Von einem Normalbetrieb
ist längst noch nicht zu sprechen.
Die Koalition steht an der Seite der Familien. Es kann
bei so umfassenden Gesetzen, die in kürzester Zeit
formuliert und verabschiedet werden müssen, auch
einmal notwendig werden, dass nachjustiert werden
muss. Gut, dass dies nun im Sinne der Familien erfolgt ist. Ich hoffe sehr, dass die Verlängerung ausreichen wird und die Einrichtungen bald alle wieder geöffnet haben“, so Wiesmann abschließend.
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Den Lockdown lockern
Wege durch die Corona-Krise

Hat Corona Schule gemacht?

Video-Dialog mit Kanzleramtschef Prof. Dr. Helge Braun MdB auf Einladung von Bettina M. Wiesmann MdB sowie CDU Nordend und CDU Westend · 19. Mai 2020

Bettina M. Wiesmann bringt Schüler und Hessens Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz MdL im
Video-Dialog zusammen · 1. Juli 2020
Der Einladung zum Video-Dialog mit dem Kultusminister folgten Landesschulsprecher Paul Harder, sein
Berliner Pendant Miguel Góngora und zahlreiche weitere Schülervertreter und interessierte Schüler aus
Hessen. Dazu waren mit Julia Frank die Frankfurter Elternschaft, mit Sara Steinhardt die Sicht der Lehrkräfte
vertreten. Wiesmanns Kernfragen: Wie ist der Stand?
Was passiert nach den Sommerferien? Und: Stimmen
die Konzepte mit der Wahrnehmung und den Anliegen der Schüler überein? Schüler brauchen Lern- und
Lehrsicherheit, zuverlässiges Feedback und klare, gut
unterstützte Kommunikation, auch wenn sie oder das
Lehrpersonal nicht vor Ort sein können.

Seit den allmählichen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen ist Deutschland in eine weitere Phase
der Pandemie eingetreten. Wenn wir einen neuerlichen Lockdown aufgrund wieder ansteigender Reproduktionszahlen vermieden werden soll, braucht es
Verfahren, die ein sicheres Leben mit Corona ermöglichen.
Schon jetzt ist der Mund-Nase-Schutz ein Bestandteil
des Alltags der Menschen geworden. Abstandsregeln
gehen langsam ins vorbewusste Verhalten über. Die
Politik hat nach dem großen Maßnahmenpaket zu Beginn der Krise ihr Vorgehen, zuletzt mit einem großen
Konjunkturpaket, immer wieder nachgeschärft. Auch
die Wirtschaft wird sich ein Stück weit einpendeln,
wenn das Bewusstsein für das Virus stärker in die Gestaltung der sozialen Marktwirtschaft einfließen wird.
Die Digitalisierung, zuvor sträflich vernachlässigt,
wird jetzt endlich in vielen Bereichen auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen sich auf die neue Lebenssituation
einstellen, damit individuelle Freiheit sich entfalten
kann, ohne dass wir uns gleichzeitig wieder gefährden.
Nach drei Video-Veranstaltungen aus den Bereichen
Politik (zum Thema Föderalismus, mit Dr. Reinhard
Müller, FAZ), Technik (zur Tracing App, mit IT-Experte
Ronald Judas) sowie Medizin (zu Vorsichtsmaßnahmen und Impfstoffen, mit Prof. Dr. Maria Vehreschild,
Uniklinik Frankfurt) sollte ein Gespräch dem Chef des

Bundeskanzleramts, Prof. Dr. Helge Braun MdB, die
Fäden zusammenführen.
Die Essenz:
• Der bundesrepublikanische Föderalismus mag an
manchen Stellen die sofortige Durchsetzung von
Maßnahmen hindern. Er schützt aber vor Schnellschüssen in einer undurchsichtigen Lage und ermöglicht den Vergleich von verschiedenen Methoden.
• Die Kapazität an Intensivbetten wurde mit erheblicher Geschwindigkeit gesteigert. Beatmungsgeräte
wurden zügig angeschafft. Die Ausstattung war zu keinem Zeitpunkt ein erhebliches Problem im medizinischen Sektor. Allein der Fachkräftemangel besteht
weiterhin fort. Hier müssen Gesetzgeber und Regierung weiter nacharbeiten.
• Mit der Corona-Warn-App ging der Kampf gegen
Corona am 16. Juni über ins Digitale. Die Bevölkerung hat einige Zeit darauf warten müssen. Deutschland und die EU ziehen Konsequenzen daraus: Mehr
Unabhängigkeit von ausländischen Server-Anbietern
und Entwicklern. Anfang August haben knapp 17 Millionen Nutzer die App heruntergeladen. Ein großer Erfolg!

!

Laden Sie sich die Corona-Warn-App für iOS
oder Android herunter.
Mehr Informationen finden Sie auf:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/
themen/corona-warn-app

Dieser Austausch war wichtig. Zahlreiche Hinweise,
z.B. auf Schwächen bei der Nutzung digitaler Unterrichtsformate oder auf die Notwendigkeit, Rückstände
im Rahmen der geplanten Ferienakademie 2020 bei
allen Altersgruppen aufzuarbeiten, konnten direkt
dem Minister vorgetragen, viele Sorgen auch gleich

beantwortet werden. Eine gute, intensive Kommunikation zwischen Politik, Schülern, Lehrern und Eltern
ebenso wie zwischen dem Land, den Schulen und
den Schulträgern auf dem weiteren Weg zurück zum
Regelunterricht ist absolut notwendig.

Jetzt ist zügiges Handeln seitens der Stadt Frankfurt gefragt.
Pressemitteilung mit Bildungsexpertin Sara Steinhardt, 9. Juli 2020 (Auszug)
„Eltern wie Schüler haben sich immer wieder zu Wort
gemeldet und den 14-Punkte-Plan zur Wiederaufnahme des Unterrichts mitgestalten können. Der Plan
mit dem vorgesehenen Test-Konzept und dem Hygieneplan wird sehr dazu beitragen, die Situation stabil
zu halten“, erklärt Bettina M. Wiesmann. Auch beim
Schulträger sei noch viel zu tun. „Der Bund hat vergangenes Jahr den 5 Mrd. schweren Digitalpakt
Schule auf den Weg gebracht, weitere 500 Mio. wurden im Rahmen des ‚Sofortprogramm Endgeräte‘ den
Ländern zur Verfügung gestellt. Diese Mittel müssen
jetzt mit Hochdruck verteilt, durch die Schulträger abgerufen und vor Ort eingesetzt werden, hier sehe ich
in Frankfurt noch Luft nach oben“, so Wiesmann.

hause zur Verfügung haben
oder Lehrer keinen adäquat
ausgestatteten Arbeitsplatz
in der Schule vorfinden,
von dem aus sie mit den
Schülern auf die Angebote des Schulportals zugreifen können. Daher muss
die Stadt als Schulträger hier
schnellstmöglich
nachbessern.
Auch müssen schnelle Internetanbindungen an allen
Frankfurter Schulen zum Standard werden, damit die
Lehrkräfte digitales Wissen im Unterricht vermitteln
können“, so Steinhardt.

Sara Steinhardt, die den Fachausschuss Bildung der
Frankfurter CDU leitet, unterstreicht: „Frankfurt hat
jahrelang beim Ausbau von WLAN und der digitalen
Ausstattung der Schulen geschlafen. Dies ist uns in
diesem Schulhalbjahr während der Schulschließungen an vielen Stellen auf die Füße gefallen. Das Land
bietet dankenswerterweise nun schneller als geplant
das hessische Schulportal für alle Schulen an, doch
nützt dies nichts, wenn Schüler keine Endgeräte zu-

„Die Schulpraxis selbst wird verlässlich aufzeigen, wo
noch nachjustiert werden muss. Gerade die unmittelbare Rückmeldung der Schüler gibt einen erheblichen
Aufschluss darüber, wo die Schulen innerhalb der
vom Land vorgegebenen Rahmenbedingungen nachziehen müssen. Mit Beginn des Schuljahres sollte dieser Austausch unbedingt fortgesetzt werden, um die
Umsetzung zeitnah zu begleiten und vor Ort nachsteuern zu können“, unterstreicht Wiesmann.

Seite 9

Den Lockdown lockern
Familien entlasten, Spielräume für Kinder öffnen!

Mehr Vertrauen in die Kulturbetriebe!

Enge Zusammenarbeit mit der Frankfurter Kommunalpolitik in der Hochphase des Lockdown

Künstlerinnen und Künstler müssen wieder proben können, Theater- und Konzerthäuser brauchen
eine Perspektive · Pressemitteilung vom 29. Mai

Gemeinsam mit den Kommunalpolitikerinnen Christina Ringer, Sabine Fischer und Claudia Ehrhardt
setze ich mich seit Beginn des Lockdown dafür ein,
die tagtäglichen Bedürfnisse nach Spiel, Kontakt und
Bewegung von Kindern und Jugendlichen im Blick
zu behalten. Auch Familien insgesamt, oft gefordert
durch besondere berufliche Belastungen und wegfallende oder eingeschränkte Kinderbetreuung, müssen
so gut wie möglich entlastet werden. Das galt in der
Hochphase des Lockdown, bleibt aber auch jetzt
noch richtig – vor allem, wenn der Verlauf der Pandemie im Herbst bei uns nochmals Einschränkungen
erforderlich machen sollte.

Die darstellenden Künste und ihre zugehörigen Betriebe werden im Rahmen der Corona-Maßnahmen
vor allem finanziell unterstützt. Betreiber, Direktoren
und Intendanten von Theatern und Ensembles beklagen jedoch zu enge Vorgaben.
Bettina M. Wiesmann: „Sitzen wir im Herbst vor
leeren Bühnen, hinter denen die Kulturszene zerstört ist?“
Foto: C. Ringer

Zoom-Konferenz am 27. April mit Kinderbeauftragten und Ortspolitikern: „Familien brauchen
Entlastung – Kontrollierte Nutzung der Spiel- und
Tummelplätze“
Ergebnis: Hilfetelefone und Netzwerke genügen
nicht. Familien brauchen auch präventive Maßnahmen gegen eskalierende Konflikte oder Dauerstress,
Vernachlässigung der Kinder oder Depressionen in
den Familien – in allen Bereichen, mit vielen kleinen und größeren Schritten. Das ist der beste Weg,
um die Akzeptanz der Familien für die Beschränkungen in der Pandemie aufrechtzuerhalten.
Unsere wichtigsten Ideen:
• Kontingentierte Nutzung von Spiel- und Tummelplätzen mit Verhaltenskodex und Beaufsichtigung
durch Erwachsene, Einbeziehung privater Spielplätze
in Verhaltenskodex;
• Einführung temporärer Spielstraßen in möglichst
allen Quartieren (wie in der Vergangenheit Heideplatz und Gaußstraße im Nordend), möglichst in
Kombination mit Spiel- und Bewegungsangeboten
• Öffnung von Sportvereinen für individuelles Betriebskonzept entsprechend der Abstands- und Verhaltensregeln, je nach Art des Sports (ohne Umkleiden, Duschen, Vereinslokale)

Foto: S. Fischer

Foto: C. G.-Ehrhardt

Bettina M. Wiesmann MdB, Christina Ringer, OBR 2,
StV Sabine Fischer, Claudia Ehrhardt, OBR 3

Im Hinblick auf Kinderbetreuung und Schulbetrieb
auch nach den Ferien sollte, je nach Entwicklung des
Pandemiegeschehens, weiter auf die Organisation in
stabilen Kleingruppen gesetzt, wechselnde Gruppenkonstellationen hingegen vermieden werden. Betreuung und Beschulung müssen zeitlich wie räumlich
entzerrt werden können, wenn es wieder erforderlich
werden sollte, z.B. durch Teilung der Gruppen oder
eine Aufteilung in Vor- und Nachmittagsschichten
einschließlich Mittagessen oder Lunchpaket. Zwingend geboten erscheint die personelle Kontinuität bei
den Pädagogen und dass alle Kinder regelmäßig im
direkten persönlichen Kontakt unterrichtet bzw. betreut werden, ggf. unterstützt durch Online-Formate,
auf die Pädagogen und Einrichtungen, Kinder und Eltern mittlerweile gut vorbereitet sein dürften.

• Freigabe nicht für Sport genutzter Anlagen der VerBleibt zu hoffen, dass wir auf diese Überlegungen
eine als Spielflächen zur kontrollierten Nutzung
nicht oder möglichst wenig zurückgreifen müssen!
gemäß Verhaltenskodex
• Öffnung von geeigneten Schulhöfen für spielende Die begleitenden Pressemitteilungen von April bis
Kinder, ggf. unterstützt durch Elternpatenschaften, Juni 2020 finden Sie auf meiner Homepage:
www.bmwiesmann.de
auch in den Ferien

Dazu Bettina M. Wiesmann: „Bei einem Gespräch
mit Intendanten von sechs wichtigen Kulturbetrieben
Frankfurts, zu dem ich Anfang Mai eingeladen hatte,
hat sich schnell herausgestellt, dass die darstellenden
Künste vor allem eines brauchen: klare Vorgaben, anhand derer sie Konzepte zum Arbeits- und Besucherschutz entwickeln können, und zwar zeitnah – und
vor allem im Hinblick auf einen Spielbetrieb im September. Selbst für eine begrenzte Wiederaufnahme
des Betriebs brauchen alle Beteiligten mehrere Monate Vorlaufzeit. Bei aller Schwierigkeit zuverlässiger
Prognosen müssen jetzt die Weichen gestellt werden,
sonst sitzen die Besucher im Herbst vor leeren Bühnen, hinter denen die Kulturszene zerstört ist.“
Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) hat für
den Bereich der darstellenden Künste bereits eine
branchenspezifische Handreichung konzipiert. Auch
die Universität der Bundeswehr in München hat Versuche unternommen, die die physikalischen Effekte
und Umstände von Gesangs- und Instrumentalproben untersuchen. Die Papiere vertreten in Teilen unterschiedliche Positionen, verdeutlichen allerdings
die Möglichkeit der Wiederaufnahme von Proben
sowie der Gestaltung und Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen.
Dr. Thomas Dürbeck: „Theater und Museen sind
keine Schlachthöfe. Die Öffentlichkeit ist ein fester
Bestandteil der Darstellung.“
„Theater und Museen sind keine Schlachthöfe. Sie
sind nicht nur in öffentlicher Hand und damit leichter
kontrollierbar. Die Öffentlichkeit ist ein fester Bestandteil der Darstellung. Verstöße würden sofort auffallen und gemeldet werden können. Das Infektionsrisiko reduziert sich um ein weiteres Mal. Ohnehin
sind Versammlungsstätten schon jetzt an strenge Auf-

Foto: T. Dürbeck

lagen z.B. in Sachen Brandschutz gebunden und
haben Erfahrung in der Entwicklung von Arbeitsschutzkonzepten und deren Einhaltung im Rahmen
der Darstellung. Ähnliches wäre auch für den Infektionsschutz denkbar“, erklärt Dr. Thomas Dürbeck,
Stadtverordneter und kulturpolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion im Römer.
Wiesmann und Dürbeck zur Verantwortung auf kommunaler Ebene: „Corona reißt den Kulturbereich zu
Boden. Sinnvoll können diejenigen tätig werden, die
auch räumlich nah an den Bühnen sind, und das sind
die Dezernentinnen und Dezernenten. Sie müssen
sich im Sinne des kulturellen Lebens ihrer Städte mit
den Ministern auf Landesebene verständigen – und
sich auch untereinander, vielleicht im Rahmen einer
Konferenz, zusammentun, um nach Lösungen zu suchen. Es ist Eile geboten.“
„Die Kulturbetriebe sollten möglichst schnell wieder
auf eigenen Beinen stehen können, damit sie nach
Corona nicht in die Position von Bittstellern geraten.
Die Kassen werden nach der Pandemie nicht voller
sein als zuvor. Dafür müssen sie sich auf die Aufnahme des Spielbetriebs so schnell wie möglich vorbereiten können. Intendanten, Regisseure, Dramaturgen, Kostüm- und Bühnenbilder sind seit jeher in der
Lage, gemeinsam die größten Hürden zu nehmen.
Wir müssen den Kulturbetrieben in dieser Lage einfach mehr zutrauen“, so Wiesmann und Dürbeck abschließend.
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Gesellschaft
Die Corona-Krise ist ein harter Test für den Zusammenhalt
Interview mit den Vorsitzenden des CDU-Bundesfachausschusses Gesellschaftlicher Zusammenhalt · Alt und Jung 2/2020 (gekürzt)
Sie stehen beide dem CDU-Bundesfachausschuss
„Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ vor. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich zurzeit?

Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht aus dem
Verständnis der Generationen untereinander. Welche Rolle haben die Älteren in Ihren Überlegungen?

Wiesmann: Neben dem Zusammenhalt der Generationen gute Rahmenbedingungen für Familien, Identität und Integration, Vertrauen in unsere Demokratie, die innere Einheit Deutschlands und einige mehr.
Sie werden für das Grundsatzprogramm herangezogen.
Im Hinblick auf den Zusammenhalt der Generationen haben wir diskutiert, wie wir generationenverbindendes Engagement stärken können: einerseits
Senioren aktiv aufzusuchen, andererseits ihren Rat
zu suchen und von ihren Erfahrungen zu profitieren.
Auch die Einrichtung eines „Einsamkeitsbeauftragten“ wurde vorgeschlagen. Weiter wollen wir, dass
sich Gesundheitsversorgung und Pflege stärker am
Bedarf der Älteren ausrichten, vor allem dem
Wunsch, ihren Lebensabend in der Mitte der Gesellschaft zu verbringen. Kontrovers verlief die Diskussion um ein stärker verpflichtendes Gesellschaftsjahr
für junge Menschen, das auch Menschen im hohen
Alter zugutekommen soll. Wir sehen darin einen
wichtigen Vorschlag, den Zusammenhalt zwischen
verschiedenen Gruppen und Milieus unserer Gesellschaft mittels breit geteilter Erfahrungen im gemeinsamen Tun stärker zu festigen.
Voigt: Für die CDU als Kraft der Mitte geht es darum,
die Gesellschaft und den Staat zusammenzuhalten.
Die Corona-Krise ist ein aufschlussreicher Test für
den Zusammenhalt und den Gemeinsinn in unserem
Land. Das haben wir bisher gut gemeistert.

ständig nachzukommen. Dafür wollen wir ihnen
mehr Zeitsouveränität geben, z.B. mit Hilfe von Zeitwertkonten. Familien, die sich um ihre älteren Mitglieder kümmern, sollen Zeit und eine bessere finanzielle Absicherung erhalten. Die Corona-Krise hat
gezeigt, dass Familien größere zeitliche Spielräume
jenseits der öffentlichen Daseinsvorsorge brauchen.

Foto: CDU

Bettina M. Wiesmann MdB und Prof. Dr. Mario Voigt MdL

geschränkt zur Verfügung stehen. Dem Zusammenhalt und dem Stolz auf unser gemeinsames Land
dient ein funktionierendes Gesundheitswesen und
ein verlässlicher Staat. Das fördert die Einsicht, dass
die öffentlichen Angelegenheiten nicht egal sind und
es keine gute Idee ist, sie Populisten anzuvertrauen.
Prof. Dr. Mario Voigt: „Dem Zusammenhalt und
dem Stolz auf unser gemeinsames Land dient ein
funktionierendes Gemeinwesen und ein verlässlicher Staat. Keine gute Idee, sie Populisten anzuvertrauen.“
Wiesmann: Als CDU sind uns der Schöpfungsgedanke und die Gottesebenbildlichkeit des Menschen
wichtig. Daraus leitet sich die Verpflichtung ab, für
das Recht auf Leben ungeborener Kinder und für
einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten einzutreten. Wir suchen die Balance
der Interessen, die Versöhnung von leistungsstarker
Wirtschaft und gesunder Umwelt.

Wir bestehen darauf, dass Familie ein eigener Wert
Sie wollen traditionelle Werte modern interpretieist, mehr als die Summe ihrer Teile. Deshalb wollen
ren, damit die CDU auch künftig als Volkspartei
wir weder das Ehegattensplitting abschaffen noch die
ihren gesamtgesellschaftlichen Anspruch wahrnehgetrennte Veranlagung einführen. Verbindliches Zumen. Was sind hier Ihre Ideen?
sammenleben ist für uns ein hoher Wert, den wir
Voigt: Es steckt eine wahnsinnige Kraft in unserem auch gleichgeschlechtlichen Ehen zumessen.
Land. Nehmen Sie die letzten Wochen. Was geleistet
Familien bilden für uns das Fundament unserer Gewurde, ist ein überwältigendes Maß an Solidarität im
sellschaft – mit gegenseitiger unbedingter VerantworAlltag. Die Menschen stehen einander bei, in der
tung, die ältere und jüngere Generation füreinander
Nachbarschaft, in den Familien. Die Wertschätzung
übernehmen. Wir trauen Eltern zu, ihr Familienmofür Berufe und Helden des Alltags ist gestiegen, die
dell selbst zu gestalten und dabei ihrer Verantworoft erst in den Blick geraten, wenn sie nicht oder eintung für Subsistenz, Fürsorge und Erziehung eigen-

Wiesmann: Vom Ausbau der Freiwilligendienste junger Menschen oder einem verpflichtenden Gesellschaftsdienst würden alle profitieren: Senioren und
die Jungen, die Neues kennenlernen und die Vielfalt
unserer Gesellschaft erfahren würden.
Bettina M. Wiesmann: „Ein stärker verpflichtendes
Gesellschaftsjahr für junge Menschen könnte den
Zusammenhalt zwischen verschiedenen Gruppen
und Milieus unserer Gesellschaft durch breit geteilte Erfahrungen festigen.“
Wir wollen auch den Menschen jenseits ihres Berufslebens mehr Aufgaben für die Gesellschaft ermöglichen. Das Know-how aktiver Ruheständler hat
schon vielen Menschen – auch Unternehmen – geholfen. Wir wollen Gelegenheiten der Begegnung
und Mitwirkung verbessern. Mehrgenerationenhäuser sollten dazu ausgebaut, Anlagen mit Wohnungen
für Senioren, junge Familien und Studenten plus Kita
gefördert und durch gegenseitige Hilfen ergänzt werden. Auch die Mobilität zwischen entfernt lebenden
Verwandten muss verbessert werden.
Voigt: Deutschland ist ein Land der Älteren geworden. Die heutigen Älteren haben unseren Wohlstand
erarbeitet und sie haben uns Respekt, Zusammenhalt
und Leistungsbereitschaft gelehrt. Es wäre töricht,
diesen Maßstäben heute nicht auch gerecht werden
zu wollen. Das bedeutet, Deutschland nicht zu konservieren, sondern für das Neue fit zu machen – von
Digitalisierung bis zu einer generationengerechten
Finanzpolitik. Das geht nur im Dialog, den wir auch
regelmäßig angeregt im Bundesfachausschuss führen.
Die Covid-19 Pandemie stellt unsere Gesellschaft
vor eine große Herausforderung. Während Lebensmittelversorgung, Dienste und Gesundheitswesen

auf Hochtouren laufen, kommen andere Branchen
fast zum Erliegen. Wie wird das Virus unsere Arbeitswelt und unsere Sozialsysteme verändern?
Wiesmann: Zunächst können wir festhalten, dass
jedem wieder bewusst wurde, wie wichtig die Berufe
im Gesundheitswesen, im Lebensmitteleinzelhandel
sind. Wir sehen, dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben, dass die Bildungseinrichtungen Großes leisten und der Kulturbereich wichtig für
unsere Lebensqualität ist. Das wollen wir erhalten.
Zugleich muss die Versorgung auch im ländlichen
Raum gesichert sein. Wie werden stärker die Vorteile
der Digitalisierung nutzen, bei Dienstleistungen und
Produktion, beim Kontakthalten mit Angehörigen. Im
Bildungswesen muss der unersetzliche Präsenzunterreicht mit digitalen Elementen verbunden werden.
Deutschland ist es in den vergangenen zehn Jahren
gelungen, aus einer hohen staatlichen Verschuldung
herauszukommen; wir sind uns sicher, dass auf Basis
unser Grundwerte, die den Erfindergeist und die Problemlösungsqualitäten unserer Gesellschaft erst hervorbringen, auch die wirtschaftlichen Folgen des
Lockdowns wieder abgebaut werden.
Voigt: Der Maßstab für die Politik muss lauten: das
Land zusammenhalten und nah an den Sorgen der
Bürger sein. Das ist als Politikansatz auch dann noch
gefragt, wenn die unmittelbare Bedrohung gebannt
ist und es ans Aufräumen geht. Die allenthalben geschnürten Hilfspakete zeigen, wir bleiben in einer
Gesamthaftung: für die Menschen, deren Arbeitsplatz gefährdet sind, für die Wirtschaft als Voraussetzung unseres Wohlstandes, für die Kommunen, in
denen die Bürger leben, für den großen sozialen und
kulturellen Bereich, der vielfach vom Ehrenamt getragen wird. Die Corona-Krise ordnet zugleich die
Dinge neu. Es ist eine Notsituation, die uns zwingt,
in vielen Bereichen neu nachzudenken und neu zu
organisieren. Das gilt für das Private, wenn die
Schulbank ins Wohnzimmer rückt, während die Eltern in Arbeitszimmer und Küche im Home-Office
arbeiten. Das gilt für die Wirtschaft, die in vielen
Branchen überlegen muss, wie sie Produktion und
Vertrieb den neuen Gegebenheiten anpassen kann.
Und das gilt für die Politik. Probleme, die noch gestern wichtig oder echte Aufreger schienen, sind über
Nacht in den Hintergrund getreten. Weil die konkreten Probleme der Bürger im Mittelpunkt stehen und
nicht ideologische Nischenthemen. Das ist gut so.
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Gesellschaft
Von Schabbat zu Schabbat

Tacheles: Ohne Frauen ist kein Staat zu machen

CDU setzt mit Aktionswoche wichtiges Zeichen · Pressemitteilung, 15. Juli 2020

Vorschläge für stärkere Frauenbeteiligung weisen den richtigen Weg für die Volkspartei CDU

Vom 10. bis zum 17. Juli fand bereits zum dritten
Mal die Aktionswoche „Von Schabbat zu Schabbat“
der CDU Deutschlands statt. Gegenstand ist die
Sichtbarmachung jüdischen Lebens und der Kampf
gegen Antisemitismus. 2021 werden zudem 1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert.

Die CDU leitet in diesem Sommer eine ganze Palette Die CDU ist eine Volkspartei. Es ist unser Selbstvererfolgversprechender Schritte ein, um eine breitere Be- ständnis, alle Gruppen und jeden Einzelnen im Blick
teiligung von und Attraktivität für Frauen sicherzustel- zu haben. Daher sorgen wir innerparteilich dafür, breit
len. Die Struktur- und Satzungskommission sieht zur aufgestellt vor die Wähler zu treten: nach regionalen,
besseren Vereinbarkeit von Familie und Parteiarbeit berufsgruppenspezifischen, konfessionellen und andevor, dass eine „politische Elternzeit“ Amtsträgern mit ren Kriterien, die unser Angebot für die Bestenauswahl
Kindern erlaubt, das Amt bis ein Jahr ruhen zu lassen durch die Wähler eben auch prägen. Wenn wir weiter
und dann wieder voll wahrzunehmen. Auch soll eine Volkspartei mit dem Anspruch auf Mehrheitsbildung
Abwahl junger Eltern von Parteiämtern in der Zeit vor und Regierungsverantwortung bleiben wollen, müssen
und bis 18 Monate nach der Geburt ihres Kindes nur wir mehr Frauen im Team haben.
mit 2/3-Mehrheit möglich sein.
„Die CDU ist eine Volkspartei mit dem Schon lange hätte die CDU
Schließlich werden die Verbände
Anspruch auf Mehrheit und Verantwor- dafür sorgen müssen, dass sie
aufgefordert, bei längeren Parteitung. Wenn wir das bleiben wollen, müs- für Frauen attraktiver wird – zur
versammlungen Räumlichkeiten
Wahl und zur Mitarbeit. An Apsen wir mehr Frauen im Team haben.“
zur Betreuung von Kindern anpellen und Initiativen war kein
zubieten. Weiter soll es künftig möglich sein, hybride Mangel, auch ich habe mich beteiligt. Doch müssen
Gremiensitzungen durchzuführen, an denen man phy- jetzt Fortschritte folgen. Unser Zuspruch bei jungen
sisch oder digital teilnehmen kann – in der Pandemie Frauen ist besorgniserregend schwach. Jüngere Kandibereits erprobt. Auch sollen Gremiensitzungen zu fa- datinnen für Parlamentsmandate sind vielerorts eine
milienfreundlicheren Zeiten stattfinden. All dies ver- Rarität.
bessert die Beteiligungsmöglichkeiten vor allem junger
Deshalb brauchen wir das ganze Paket, auch die
Mütter und wird ihnen vermitteln, dass sie trotz ihrer
Quote, für eine Übergangszeit. Denn wenn wir genug
familiären Pflichten für die Parteiarbeit wichtig sind.
Frauen zur Mitarbeit gewinnen, wird sich die Frage
Breiter diskutiert wird die verbindliche Frauenquote: nach Mandaten und Führungsämtern schnell erübriBei Vorstandswahlen und Wahllisten ab der Kreis- gen: Junge Frauen sind heute überdurchschnittlich
ebene aufwärts soll ab 2021 eine Frauenquote von qualifiziert und gut organisiert. Sie brauchen Ermuti30 %, ab 2023 von 40 % und ab 2025 von 50 % gel- gung nur zu Beginn. Und Mut, etwa für eine Direktten. Dies macht das Gesamtpaket zu einem Instrument kandidatur, wird wachsen, wenn ein Listenplatz ermit echter Aussicht auf Erfolg.
reichbar und Ausdruck neuer Normalität ist. Die Sorge
Die Regelung bricht mit dem bisher gültigen 1/3-Quo- um das Quotenfrau-Stigma teile ich dagegen nicht:
rum, das nicht genug bewirkt hat. Dazu ist der neue Sind alle Plätze quotiert, wird das Strickmuster selbstVorschlag ein behutsamer Kompromiss: Die in Zeiten verständlich, und niemand muss sich mehr erklären.
zersplitterter Parteienlandschaft entscheidende Nomi- Die vorgeschlagene Kompromisslinie erlaubt uns, den
nierung der Direktkandidaten bleibt unberührt, und Nachholbedarf behutsam und rasch zu erfüllen. Dadie Quotenerhöhung erfolgt gestaffelt über vier Jahre. hinter sollte sich die Partei versammeln können. Dann

„Die Aktionswoche setzt den richtigen Schwerpunkt.
Jüdisches Leben ist in Deutschland zwar eng verbunden mit dem Gedenken an die Shoa. Reduzieren wir
aber den Alltag von Juden darauf, ist das nicht nur
lebensfremd, sondern auch ausgrenzend“, fährt die
Abgeordnete fort. „Mit ‚Von Shabbat zu Shabbat‘
setzt die CDU den Fokus auf die gegenwärtige Lebenswelt. Natürlich geht es dabei auch um Traditionen und schließlich um Judenfeindlichkeit, aber
eben im Rahmen einer lebendigen jüdischen Gegenwart und nicht einer musealen Betrachtung.“
Die Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt, das selbst
eine lange jüdische Geschichte hat, erinnert auch an
den Staatsanwalt Fritz Bauer, der die Frankfurter
Auschwitz-Prozesse vorangetrieben hat. Bauers persönliches Urteil, dass er mit dem Verlassen seines
Büros Feindesland betrete, habe sie als Mahnung tief
verinnerlicht.
„In der Gegenwart darf nicht der Eindruck entstehen,
Juden müssten sich um ihre physische Unversehrtheit selbst kümmern. Jüdisches Leben muss geschützt werden, ohne es vom Rest der Gesellschaft
abzukapseln. Antisemitismus kommt aus allen poli-

tischen Lagern; dem müssen wir uns stellen, wenn
der Kampf gegen Antisemitismus nicht zum Stilmittel
werden soll, mit dem man den politischen Gegner
diffamieren will. 1700 Jahre jüdischen Lebens in
Deutschland enthalten auch das noch nicht eingelöste Versprechen, dass mit dem Aufkommen der liberalen Demokratie Glaubensfreiheit ohne Ausgrenzung möglich sein wird. Ich hoffe, meine Partei
wird dieses Bestreben fortsetzen und weiter ihren
Teil dazu beitragen“, so Wiesmann abschließend.

Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie
Pressemitteilung vom 22. Mai 2020 (Zusammenfassung)
Im Verlauf der Pandemie kam und kommt es im Internet wie auch auf den sogenannten „HygieneDemos“ und deren Ablegern zur Verbreitung von
Verschwörungstheorien in Bezug auf die Herkunft
und die Existenz des Corona-Virus. Bill Gates wird
wegen seines Engagements zur Pandemiebekämpfung als Profiteur des Virus verunglimpft, antisemitische Verschwörungstheorien bekommen Aufwind.
„Ein Problem mit erheblichem Gefahrenpotenzial

für das Zusammenleben in unserem Land und unsere freiheitliche Ordnung insgesamt“, warnte Bettina M. Wiesmann.
Aufgabe wird es sein, so Wiesmann weiter, „die gesellschaftlichen und politischen Effekte der Pandemie zu analysieren und gegen judenfeindliche Auswüchse vorzugehen. Wir müssen den jüdischen Gemeinden deutlich machen, dass sie mit diesem Problem nicht alleine dastehen.“

Hinweis: Beide vollständigen Pressemitteilungen finden Sie auf www.bmwiesmann.de

Brauchen wir den Vorschlag wirklich, um weibliche
Mitglieder und Mandatsträger zu gewinnen? Zeigen
eine Bundeskanzlerin, eine EU-Kommissionspräsidentin und zwei weibliche Parteivorsitzende nacheinander
nicht, dass die CDU eine Quote gar nicht nötig hat?
Leider nein, denn unterhalb der Spitzenebene sind
CDU-Frauen Mangelware. Der Frauenmangel im Bundestag ist vor allem ein Mangel in der Unionsfraktion!
Die irrige Diskussion um ein paritätisches Wahlrecht
richtet sich in Wahrheit an die CDU, unsere mangelnde Offenheit für weibliche Mitglieder und Kandidaten und unseren laxen Umgang mit diesem Thema.

kann auch die verfehlte Diskussion um eine gesetzliche Paritäts-Regelung klar beantwortet werden. Zudem
würde ein zusätzlicher Schub entstehen, eine vernünftige, auf Kindeswohl, Vereinbarkeit und echte Wahlfreiheit gründende Familienpolitik zu gestalten, die der
CDU gut zu Gesicht steht.
Wir sollten diesen Weg nun zügig beschreiten – auch
mit Fairness gegenüber begabten und engagierten
Männern und ohne übertriebenen Frauenfokus. Dann
haben wir die Chance, künftige Herausforderungen in
überzeugender Aufstellung mit gemischten Teams als
Volkspartei erfolgreich zu bestehen.

Seite 15

Gesellschaft
Transsexuelle nicht länger diskriminieren!

Teilhabe statt Populismus

Rede vor dem Bundestag · 19. Juni 2020

Gegen sinkende Umfragewerte bringt sich Grünen-Chef Robert Habeck mit Absenkung des Wahlalters ins Gespräch · Pressemitteilung, 26. Mai 2020

„Drei Initiativen aus der Opposition wollen die Lage
transsexueller und intersexueller Menschen verbessern. Und das ist gut, das wollen wir auch. Das ist notwendig und auch überfällig.
Es ist nicht leicht, als Nichtbetroffener den gesamten
identitätsbildenden Prozess eines transidenten Menschen nachzuvollziehen. Das ist etwas anderes als die
Pubertät eines Menschen ohne Dysphorie oder Inkongruenz. Es ist eine Entwicklung, die sehr tief in das Bewusstsein und die Körperlichkeit eines Menschen eingreift, die die Familie betrifft, auch Freunde und das
soziale Umfeld. Hier geht es nicht um Launen oder
um Schilderwechsel nach Opportunität. Es geht um
die Neuorientierung, das Zu-sich-selbst-Kommen
eines Menschen, den es bereits gibt.
Dieser Prozess muss begleitet werden von entsprechend ausgebildeten Personen, die mit Kenntnis über
psychische und somatische Vorgänge den Transpersonen dabei helfen, Entscheidungen im vollen Ernst zu
treffen, auch im Bewusstsein von Schwierigkeiten und
davon, wie sie überwunden werden können. Denn
diese Entscheidungen sollen ihr künftiges Leben deutlich verändern, und zwar zum Besseren.
Meine Damen und Herren, das Transsexuellenrecht
bzw. das, was davon übrig ist, muss so reformiert werden, dass es den Bedürfnissen transidenter Menschen
und unserer Gesellschaft entspricht. Die Familienpolitiker der Unionsfraktion haben sich dazu mit Fachleuten wie Betroffenen ausgetauscht. Ich komme zu
dem Ergebnis, dass der erreichte Stand der Überlegungen der beiden federführenden Häuser der Bundesregierung noch nicht gut genug ist; denn er baut
wieder Hürden auf durch Einschaltung eines Gerichts,
eine gutachtenähnliche Bescheinigung, eine Befragung der Ehepartner. Nach meiner Überzeugung
reicht eine einfache Bestätigung der Transition der be-

„Ich möchte, dass transidente (transsexuelle)
Personen von der Gesellschaft Akzeptanz und
Hilfe erhalten, so wie die Gesellschaft eine bewusste und nach menschlichem Ermessen verbindliche Erklärung erwarten kann. Ich bin überzeugt, eine einfache Selbsterklärung, wie sie FDP
und Grüne fordern, würde dem nicht gerecht.“
treffenden Person durch den behandelnden Arzt oder
Therapeuten aus, um beim Standesamt eine glaubwürdige Erklärung über das gewünschte Geschlecht
und den gewünschten Namen abzugeben.
Wichtig allerdings ist, dass es eine gute fachkundige
Begleitung gibt. Deshalb reicht die alleinige Selbsterklärung eben nicht aus. Dies entspricht übrigens der
Resolution 2048 der Parlamentarischen Versammlung
des Europarats von 2015. Die Resolution fordert ein
schnelles, transparentes und leicht zugängliches, aber
nicht leichtfertiges Verfahren für die Anerkennung der
Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen. Und
genau das halte ich für richtig.
Eine Abschaffung jeglicher valider Bestätigung allerdings, die Sie von den Grünen und der FDP in Ihren
Gesetzentwürfen anstreben, lehnen wir und ich ab.
So wie transidente Personen Akzeptanz und Hilfe erwarten können, so darf die Gesellschaft eine bewusste
und nach menschlichem Ermessen verbindliche Erklärung erwarten. Die Bescheinigung einer fachkundigen
Begleitung würde dem meines Erachtens Genüge tun.
Lassen Sie mich zum Abschluss noch einen eigenartigen Widerspruch im Gesetzentwurf der Grünen ansprechen. Sie fordern zu Recht – da sind wir uns ja
alle einig –, dass geschlechtsverändernde Operationen an Kindern unter 14 Jahren von den Eltern nicht
gestattet werden dürfen. Vielleicht sollten dann auch
transidente Eltern den Geburtseintrag ihres Kindes
nicht einfach ändern dürfen, wie Sie es vorschlagen.
Das Kind sollte dabei auch eine Rolle haben.
Ich schließe mit der Hoffnung und dem Appell, dass
die Bundesregierung bald einen überarbeiteten Gesetzentwurf vorlegt, der das Leiden und die Unsicherheit vieler Transmenschen und auch die geschlechtsverändernden Operationen an Kindern beendet, wie
die Koalition es sich vorgenommen hat.“
Zum Christopher-Street-Day traf sich Bettina M. Wiesmann mit
dem Bundesvorsitzenden der LSU, Alexander Vogt, und der
Frankfurter Stadtverordneten Verena David an der Paulskirche

Mit wohlfeilen Forderungen junge Wähler zum politischen Faustpfand zu machen, grenzt an Populismus.
Junge Menschen sollten durch ausgebaute gesellschaftliche Teilhabe an Verantwortung herangeführt
werden. Dabei müssen Eigenverantwortung und Verantwortung für andere Hand in Hand gehen.
Grünen-Chef Habeck forderte angesichts der Corona-Pandemie, das Wahlalter zur nächsten Bundestagswahl auf 16 Jahre herabzusetzen, um die politische Reife anzuerkennen, die Jugendliche in der
Krise gezeigt hätten. „Eine an Populismus grenzende
Anbiederung, die junge Menschen in dieser ohnehin
schwierigen Zeit zusätzlich verunsichert“, erklärt die
Frankfurter Bundestagsabgeordnete Bettina M. Wiesmann (CDU), Mitglied im Familienausschuss und der
Kinderkommission des Deutschen Bundestags.
„Grundlegende Verantwortung für andere kann
beansprucht werden, wenn man für sich selbst
geradesteht. Das meint Volljährigkeit.“

„Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Jugendliche mit Initiativen wie ‚Einkaufshelden‘ und einer
Vielzahl weiterer Aktionen im Netz und auf den Straßen sehr viel Mitgefühl und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein gezeigt“, unterstreicht Wiesmann anerkennend. „Dennoch bleibt es richtig, dass
Entscheidungen für andere und Verantwortung fürs
Gemeinwesen insgesamt ein Stück Lebenserfahrung
und Urteilsvermögen voraussetzen, die Heranwachsende erst erwerben müssen. Grundlegende Verantwortung für andere kann dann wahrgenommen –
und beansprucht – werden, wenn man im Großen
und Ganzen für sich selbst geradesteht. Diese Entwicklungen sind natürlich fließend und von Person
zu Person unterschiedlich. Mit der Volljährigkeit ist
für alle ein Maß an rechtlicher Eigenverantwortung
gegeben, das das politische Wahlrecht ab diesem
Zeitpunkt sinnvoll erscheinen lässt.“
Seit dem Aufkommen der FridaysForFuture-Bewegung setzt sich Wiesmann für die Etablierung von Jugendparlamenten nach dem Vorbild von Wiesbaden
oder Stuttgart ein, welche nicht nur eine symbolische
Funktion haben sollen: „Jugendliche sollen ein Ge-

Immer ein Gewinn: Austausch mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen – hier mit Leopold Born, JU Frankfurt, und
seinen Kommilitonen im Bundestag, 14. Februar 2020

fühl für parlamentarische Abläufe bekommen und Erfahrung mit der politischen Auseinandersetzung gewinnen. Das härtet sie auch gegen Populismus ab,
der immer dann mit scheinbar einfachen Lösungen
daherkommt, wenn es mal hakt. Zudem sollen die
Jugendlichen auch ein Antrags- und Anhörungsrecht
im jeweiligen Gemeindeparlament bekommen.
Denn ihre Perspektive ist für die Gestaltung unseres
Lebensumfelds wichtig.“
Neben diesem Vorschlag gebe es die grundsätzliche
Notwendigkeit, Jugendliche auf bestehende Gestaltungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, die ihre
unmittelbare Lebenswelt beträfen, ihnen durch Vereine oder lokale Initiativen zur Verfügung stünden
und bei denen vielfach schnelle Ergebnisse zu erzielen seien, erklärt die Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses Gesellschaftlicher Zusammenhalt.
„An diesen wichtigen Gestaltungsmöglichkeiten geht
Habecks Vorschlag komplett vorbei. So muss er sich
der komplexen Frage der gesellschaftlichen Teilhabe
von Jugendlichen und ihrer behutsamen Heranführung an Gestaltungsaufgaben erst gar nicht stellen.“
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Kinder- / Jugendschutz
Kindesmissbrauch wird immer brutaler, gefilmt und gewerbsmäßig verwertet. Die meisten Täter stammen aus dem Nahbereich der Opfer.
Nachdem die Ermittler in NRW abermals eine Täterbande dingfest machen konnten, wird der
Ruf nach härterer Strafe, besserer Verfolgung und effektiver Vorbeugung endlich gehört.

Die Angst und die Scham der Opfer
Leserbrief zum Beitrag „Wo der Kampf gegen Missbrauch scheitert.“ · Tagesspiegel, 14. Juni 2020
Das Zutagetreten der Missbrauchsfälle im Fall Münster
ist das Ergebnis erhöhter Ermittlungsarbeit. Nach Aussage des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Rörig, findet
Kindesmissbrauch, auch in ähnlicher Form, genauso
in anderen Bundesländern statt. Herr Rörig berichtete
dies auch als Sachverständiger in der Kinderkommission des Bundestages, der ich angehöre.
Eine Erhöhung des Strafmaßes für Pädokriminalität,
wie von der CDU-Parteivorsitzenden vorgeschlagen,
vom CDU-Generalsekretär unterstrichen und von der
Justizministerin zurückgewiesen, halte ich für eine
wichtige Maßnahme, um die Verbreitung von Kinderpornografie zu bekämpfen, und im Gegensatz zum
Kollegen Konstantin von Notz (Die Grünen) meine ich
sehr wohl, dass es hier eine Wirkung gibt. Das hat
auch etwas mit dem durchaus bei Tätern vorhandenen

Bewusstsein für die Tat zu tun. Gerade in Münster hat
sich gezeigt, dass der Hauptverdächtige systematisch
eine technisch hochgerüstete Computer- und Serveranlage aufgebaut hat, um die Missbrauchsdarstellungen herzustellen und zu verbreiten.
Die jahrelange Scham und die Angst der Opfer wird
man nur mit psychologischer Hilfe lösen können. Genauso wichtig ist – für die unmittelbare Bekämpfung
dieser Verbrechen – die sofortige Meldung und automatisierte Vernichtung der kinderpornografischen Darstellungen, wie in den USA Praxis. Das Thema hat
wieder eine traurige Aktualität gewonnen, reicht natürlich viele Jahrzehnte zurück. Ich habe mich seit den
Anfangszeiten meiner politischen Mandatstätigkeit im
Hessischen Landtag vor 12 Jahren immer wieder für
den Kampf gegen Kindesmissbrauch eingesetzt.

„Es ist deshalb an der Zeit, eine Empfehlung der Enquête-Kommission ‚Kein Kind zurücklassen‘ von 2018
umzusetzen: die Einrichtung eines Landesbeauftragten für die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs
von Kindern – zur Wahrnehmung dieser mehrere Ressorts und Kompetenzebenen übergreifenden Aufgabe.
Damit würden die jahrelangen Bemühungen der hessischen Landesregierung mehr Durchschlagskraft und
höhere Sichtbarkeit erhalten, und dem Unabhängigen
Beauftragten der Bundesregierung stände ein starker
Partner auf Landesebene gegenüber.“

Kernforderung der FU Hessen ist eine weitreichende
Initiative für mehr Kinderschutz auf Bundes- und Landesebene in den Bereichen Strafen, Ermittlungsmöglichkeiten und Prävention. „Der Schutz von Kindern
muss durch die Politik schnellstmöglich verbessert
werden. Kinderschutz muss für uns alle höchste Priorität haben. Kinderschutz ist ebenso eine unverzichtbare Aufgabe der Gesellschaft, die uns alle angeht.
Daher bitte ich Sie: Augen auf! Nicht weggucken! Ob
in Schule, Kindertagesstätte, Nachbarschaft oder Familie“, appelliert Stolz abschließend.

Wichtiges Signal von Justizministerin Lambrecht

Kinder brauchen Schutz und Beistand – Landesbeauftragten für
Missbrauchsbekämpfung berufen!
Frauen Union bezieht Stellung zum Kindesmissbrauch · Pressemitteilung, 17. Juni 2020
Die Frauen Union Hessen (FU) fordert angesichts der
aktuellen Diskussion, Kinder wirksamer vor Gewalt
und Missbrauch zu schützen sowie Täter härter und
konsequent zu bestrafen.

ner beschuldigt, insgesamt drei Jungen zwischen fünf
und zwölf Jahren brutal sexuell misshandelt zu haben.
Die Taten wurden zusätzlich gefilmt und über das Internet bzw. Darknet verbreitet.

„Wir brauchen einen Dreiklang für den Kinderschutz: Täter härter bestrafen, Ermittlungsmöglichkeiten für die Polizei verbessern und Prävention für Kinder ausweiten“, sagt Diana Stolz, Landesvorsitzende der FU Hessen.

„Die seelischen Verletzungen, die den Kindern von Tätern beigebracht werden, haben ein unvorstellbares
Ausmaß“, führt die Frankfurter Bundestagsabgeordnete
Bettina M. Wiesmann aus, Mitglied der Kinderkommission des Bundestages und ehem. Stellvertretende
Landesvorsitzende der FU Hessen. „Sexueller Missbrauch hinterlässt massives Leid, mit mörderischen
Folgen für die Seele, die oft über ein Leben oder Jahrzehnte nachwirken. Dass die Taten auch noch gefilmt
und verbreitet worden sind, kommt ihrer unendlichen
Wiederholung gleich; man wird sie im wahrsten Sinne
nie wieder los.“, so Wiesmann, die bereits 2010 als
Landtagsabgeordnete mit dem Thema befasst war.

Seit dem Missbrauchsskandal im nordrhein-westfälischen Lügde hat das Problem des sexuellen Kindesmissbrauchs wieder erhöhte Aufmerksamkeit erlangt.
Der Bund hatte Anfang des Jahres die Behörden mit
erweiterten Befugnissen zur Ermittlung im Bereich der
Kinderpornographie ausgestattet, was nun zu weiteren
Ermittlungserfolgen geführt hat. In Münster werden ein
27-jähriger Täter, seine Mutter und fünf weitere Män-

Diana Stolz
Foto: FU Hessen

Doch fordert die FU Hessen nicht nur eine härtere Bestrafung, sondern auch weitere juristische Regelungen,
die nötig sind, um Missbrauch zu entdecken und vorzubeugen. Ermittler und Experten brauchen zur Strafverfolgung dringend die Verbindungsdaten der Täter.
Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts
Münster ist die verpflichtende Speicherung von Verbindungsdaten, auch Vorratsdatenspeicherung genannt, aktuell de facto jedoch ausgesetzt. Dies hatte
zur Folge, dass z.B. im Jahr 2017 rund 8.400 Fälle von
Kinderpornographie nicht weiterverfolgt werden
konnten.

Härtere Strafen tragen zum Schutz der Schwächsten bei · Pressemitteilung, 12. Juni 2020
Bei einer Pressekonferenz am Abend des 11.6.2020
sprach sich Justizministerin Christine Lambrecht für
eine Änderung des Strafmaßes für den Besitz von Kinderpornografie aus. Damit schwenkte sie auf aktuelle
Forderungen der CDU/CSU-Fraktion ein, die bereits
im Februar 2019 hierzu das Positionspapier „Sexuellen
Kindesmissbrauch bekämpfen“ veröffentlicht hatte.

die Ausstattung der Ermittlungsbehörden verbessert,
die Präventionsprogramme ausgebaut und die Therapie der Täter weiterentwickelt werden. Kurz nach der
jüngst aufgedeckten Tat von Münster war ein weiterer
Fall in Solingen bekanntgeworden, in dem ein Vater
verdächtigt wird, seine zwölfjährige Tochter missbraucht und die Taten gefilmt zu haben.

Zum Sinneswandel der Justizministerin erklärt die
Frankfurter Bundestagsabgeordnete Bettina M. Wiesmann (CDU), Mitglied im Familienausschuss und der
Kinderkommission des Deutschen Bundestages: „Der
Weg für ein angemessenes Strafmaß wurde bereitet.
Die Entscheidung der Justizministerin stimmt mich optimistisch, dass wir Kinder besser vor Missbrauch
schützen, Tätern das Verbreiten der Fotos und Filme
des Missbrauchs erschweren und sie letztlich ihrer gerechten Strafe zuführen können. Die Arbeit der nordrheinwestfälischen Behörden unter Innenminister Herbert Reul hilft nicht nur den von den aufgedeckten
Taten betroffenen Kindern, sondern dient bundesweit
als Vorbild.“ Wiesmann plädiert außerdem dafür, dass

„Der Fall von Münster hat nicht zum ersten Mal gezeigt, dass wir es oft mit hochprofessionellen Tätern
zu tun haben, bei deren Vorgehen es durchaus treffend ist, von organisierter Kriminalität zu sprechen.
Ich gehe davon aus, dass höhere Strafen für den Besitz von Kinderpornografie einen Teil dazu beitragen
werden, die Verbreitung und auch die Erstellung dieser Bilder zu verringern. Es gehört zu den ureigensten Aufgaben des Staates, den Schutzlosen Schutz zu
geben. Mit der Entscheidung der Justizministerin besteht die Chance, unserem Auftrag im Bereich dieser
grausamen, seelenzerstörenden Verbrechen nachzukommen“, so Wiesmann abschließend.
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Kindgerechte Justiz

Jugendschutz

Bessere Qualitätssicherung am Familiengericht

Endlich besserer Jugendschutz vor Tabakwerbung

Rede zu einem Antrag der Grünen, die Justiz durch den Bund zu reformieren · 15. Mai 2020

Rede im Deutschen Bundestag · 29. Mai 2020

Schon 2018 hat die Kinderkommission des Bundestags unter meinem Vorsitz dringend empfohlen, dass Richter und andere an familiengerichtlichen Verfahren Beteiligte besser qualifiziert werden, damit Missbrauch, Misshandlung und falsche
Unterbringungsentscheidungen künftig verhindert
werden. Entgegen dem Antrag der Grünen muss
nach meiner Auffassung aber die Länderzuständigkeit gewahrt werden.
„Als Familienpolitikerin habe ich, wie Sie wissen, vor
anderthalb Jahren eine Stellungnahme der Kinderkommission zur Qualitätssicherung in Kindschaftsverfahren zur einstimmigen Verabschiedung gebracht. In
einigen Punkten stimmt diese Stellungnahme auch mit
Ihrem Antrag überein.
Was ist der Hintergrund? Kindschaftsverfahren – so
drückte sich auch ein Anzuhörender, Professor Ernst,
in der Anhörung etwas drastisch aus – würden in der
deutschen Justiz etwa so behandelt wie Verfahren, bei
denen es um einen Streitwert von 5.000 Euro geht,
vor allen Dingen durch geringere personelle Ausstattung und eingeschränktes Widerspruchsrecht. Das ist
aus Sicht der Familienpolitiker nicht befriedigend, jedenfalls nicht aus meiner.
Denn sehr häufig geht es um lebenswichtige Entscheidungen, von deren Güte das Leben eines Kindes doch
maßgeblich beeinträchtigt sein kann – eben wenn sie
nicht gut sind. Diese Entscheidungen sollten anders
bewertet werden.
Besonders schmerzlich – darüber haben wir damals
in der KiKo auch mit Fachleuten, Sachverständigen
diskutiert –: Es gibt zu oft Entscheidungen, die die am
meisten Betroffenen, die Kinder und Jugendlichen,
nicht akzeptieren können, weil sie ihnen nicht genügend erklärt, nicht nachvollziehbar begründet werden
und weil man ihnen oft auch gar nicht zuhört.
Die Kinderkommission hat gefolgert: Richter und andere Verfahrensbeteiligte müssen vor Antritt ihres
Amtes als Familienrichter, Gutachter oder Sachverständige wichtige Zusatzqualifikationen besitzen. Die
Richter müssen Gutachten und Äußerungen der Verfahrensbeistände wie auch der Erwachsenen und Kinder bewerten können. Sie müssen mit Familien, in
denen die Konstellationen heute komplizierter sind,
in schwierigen Lagen umgehen können. Ein ungutes

Omen dabei ist übrigens, dass nun auch Bayern die
Anforderungen im Familienrecht für das Staatsexamen
zurückfahren will. Ich meine: Das ist nicht unbedingt
der richtige Weg; denn Kinder und Familien brauchen
gut qualifizierte Richter mit mehr Berufserfahrung.

Die Koalition hat die Werbung für Tabakprodukte
und für Ersatz-Verdampfer deutlich eingeschränkt.
In meiner Rede zur 1. Lesung des Gesetzes begründe ich, warum der Schutz der Jugendlichen
durchgesetzt werden muss.

Im Ziel sind wir uns also durchaus einig; es geht um
den Weg. Es wurde in der Anhörung zuletzt gesagt,
die Richter nähmen an deutlich mehr Fortbildungen
zu Kindschaftssachen und Kindeswohlgefährdung teil.
Auch hat eine Arbeitsgruppe des Familiengerichtstags
im letzten August die Mindestanforderungen an Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht angehoben; es geschehen Dinge, und das ist gut.

„Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Kurz vor dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai können wir endlich einen wichtigen Schritt zur Umsetzung der von Deutschland vor mehr als 16 Jahren unterzeichneten Konvention zur Eindämmung des Tabakgebrauchs machen. Dann liegt Deutschland hoffentlich nicht mehr auf dem letzten Platz der Europäischen Tabakkontrollskala der Krebsgesellschaften.
Dass dieses Vorhaben notwendig ist, dürfte eigentlich
von niemandem bestritten werden; denn – das wurde
schon gesagt – Rauchen gefährdet die Gesundheit,
und zwar die eigene und auch die von anderen. Es ist
uns in den letzten Monaten mehr als bewusst geworden, welch hohes Gut die Gesundheit ist und wie
leicht sie gefährdet werden kann, selbst durch unsichtbare Keime. Wir wissen jetzt auch, dass Coronaviren
vor allem durch Aerosole im Raum verteilt werden.
Das ist der Grund für die jüngsten Ausbrüche in Frankfurt und Friesland. Genauso schweben auch Rauchpartikel durch die Luft und schädigen jeden, der sich
in der Umgebung, im selben Raum, befindet. Die
Folge davon – das ist noch nicht gesagt worden –:
Noch immer sterben jährlich in Deutschland 3.000
Menschen allein am Passivrauchen.

Vor allem aber gibt es Bewegung zwischen Bund und
Ländern. So hat die Bundesregierung im Pakt für den
Rechtsstaat mit den Ländern mehr Qualitätssicherung in der Rechtspflege vereinbart. Zur Umsetzung
soll Mitte des kommenden Jahres berichtet werden.
Ich erwarte mir davon weitere Fortschritte, wenn es
darum geht, entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag verbindliche Regelungen für Richterfortbildungen mit den Ländern anzustreben.
Die Länder könnten den Beispielen Nordrhein-Westfalen, zuletzt Hamburg oder auch Baden-Württemberg folgen und eine Fortbildungspflicht etablieren,
die auch materiell abgesichert ist. Der Bund sollte
auch Anhörungen von jüngeren Kindern einschließlich Dokumentation verpflichtend machen, was auch
Anforderungen an die Räumlichkeiten stellt, für die
ja wiederum die Länder zuständig sind.
Zweitens und letztens. Erwartungen haben wir auch
an das Familienministerium bei der Berücksichtigung
problematischer Kinderschutzverläufe in der Reform
des Jugendhilferechts. Auch hier geht es um Rechte
der Kinder und um Personalqualifikation. Ihre Forderung nach Ombudsstellen halte ich für berechtigt.
Zusammenfassend: Wir stimmen im Ziel der Erreichung höchster Qualität im familiengerichtlichen Verfahren überein und haben entsprechende Erwartungen an die Bundesregierung und die Länder, in denen
Sie, liebe Grüne, ja auch vielfach mitregieren und mitgestalten können. Es muss mehr geschehen, aber das
geht nur zusammen. Deshalb können wir als Familienpolitiker Ihrem auch in dieser Hinsicht ungeduldigen Antrag heute nicht zustimmen.“

Rauchen ist selten so gefährlich wie Corona – kein
Missverständnis –, aber es hat Langfristwirkungen. Außerdem: Inhaltsstoffe und Genussrituale tragen zum
großen Suchtpotenzial bei. Jeder Raucher weiß, wie
schwer es ist, aufzuhören, und wer es geschafft hat,
hat sich selbst gestärkt. Die Koalition hat nun dank der
beschriebenen Fortschritte einen Gesetzentwurf entwickelt, der weitere Lücken im Umgang mit Tabak
und auch mit nikotinfreien Rauchprodukten schließen
will. Das Gesetz beachtet durch mehrstufige Vorgaben auch den Wunsch der Wirtschaft – das ist richtig
–, sich den Änderungen anpassen zu können. Ich sage
aber auch ganz deutlich: Tabakersatzstoffe zum Verdampfen und Inhalieren haben nach bisherigen Erkenntnissen vielleicht weniger Giftstoffe als Tabak.
Aber sie sind ebenfalls gesundheitsschädlich und dürfen nicht ausgenommen werden.

Mir liegt das Wohl der Kinder und Jugendlichen besonders am Herzen. Deshalb ist es mir und den Familienpolitikern sehr wichtig, nicht nur die Abgabe, sondern auch die Werbung für diese Produkte einzuschränken. Kinder und Jugendliche – das will ich hier
einmal betonen – müssen sich selbst darstellen. Sie
müssen Rollen ausprobieren. Sie müssen auch Grenzen überschreiten. Dieser natürliche Drang ist es, der
von der Werbung und den Produktentwicklern aufgegriffen wird. Wir wollen verhindern, dass Jugendliche
an den Gebrauch dieser Substanzen so gewöhnt werden, dass sie ihre Sucht nicht einfach stoppen können.
Wenn sie älter sind, ist das etwas anderes. Wenn vor
einem Film ab zwölf Jahren, der um 18.30 Uhr beginnt, Werbung mit coolen Typen für das Rauchen
läuft – weil es schon nach 18.00 Uhr ist –, dann ist
das widersinnig und muss beendet werden.
Wenn in jedem zweiten Dorf die riesigen Werbeplakate mit eben denselben Motiven zu sehen sind, dann
bleibt auch in der Psyche des Jugendlichen etwas hängen; denn – auch das wurde schon gesagt – Werbung
wirkt. Sie kostet ja auch viel. Es gäbe sie nicht, würde
sie nicht wirken. Das ist keine Einbildung. Werbepsychologen, die ich durchaus respektiere in dem, was
sie tun, machen einen guten Job, aber leider für ein
schlechtes Produkt.
Deshalb muss das im Hinblick auf den Schutz von
Kindern und Jugendlichen beendet werden. Ich persönlich und alle meine Kollegen von der Unionsfraktion unterstützen den vorliegenden Gesetzentwurf
voll und ganz. Wir sind zuversichtlich, dass das Familienministerium die Änderung des Jugendschutzgesetzes nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens
zügig umsetzen wird.“

Frankfurt
„Kulturmeile“ lässt zu viele Fragen offen
Gastbeitrag in der Frankfurter Neuen Presse · 15. Juni 2020
Die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Bettina M.
Wiesmann (CDU) reagiert nachdenklich auf die
kürzlich öffentlich gewordenen Vorstellungen von
Kulturdezernentin Hartwig und Planungsdezernent
Josef zur Zukunft der Bühnen.
„Die Diskussion um die Zukunft der Bühnen hat ein
neues Stadium erreicht, das begrüße ich. Jetzt muss
sie ernsthaft und konstruktiv geführt werden, unter
Heranziehung aller relevanten Fakten und Berechnungen und natürlich im Vergleich aller vorgelegten
Vorschläge, die den Vorgaben der Stadtverordneten
entsprechen. Dazu gehört auch die Idee einer neuen
Doppelanlage einschließlich Probebühnen und
Werkstätten im Hafenparkquartier. In Anbetracht der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, ebenso wie im
Lichte des maroden Zustands der Bühnen heute und
ihres wünschenswerten Qualitätsanspruchs für morgen spielen praktische, zeitliche und Kostenaspekte
natürlich eine wesentliche Rolle, nicht nur die Frage
des Standorts.
Hinsichtlich des Standorts nun haben Ina Hartwig
und Mike Josef konkrete Ideen in die Diskussion gebracht. Sie zeigen, wie ein Verbleib im Bankenviertel
nach den Vorgaben des Stadtparlaments aussehen
könnte. Es hat Charme, sich an die Wallanlagen anzulehnen, und nach Museumsufer und Campusmeile
erscheint auch die Idee einer weiteren „Meile“ auf
den ersten Blick attraktiv.
Beim näheren Hinsehen aber kommen Zweifel. Wo
werden Probebühnen und Werkstätten unterkommen, vor allem, wenn ein Teil des Willy-Brandt-Platzes den Wallanlagen zugeschlagen, ein anderer gar
vermarktet werden soll? Was wird sich die Helaba
das nach Bodenrichtwerten mindestens 100 Mio.
EUR schwere Grundstück für die Oper am Ende kosten lassen – wirklich nur das versprochene Baurecht?
Und vor allem, wie soll, räumlich wie künstlerisch,
das Schauspiel noch anderthalb Jahrzehnte durchhalten, auf dessen maroden Zustand der Intendant hinzuweisen nicht müde wird und das so wohl kaum
ohne Interim neu erbaut werden kann?
Zweifel löst auch der eigentlich sympathische Begriff
der „Kulturmeile“ aus. Entlang der „Campusmeile“
im Nordend und Westend die räumliche Nähe der
Wissenschaftsinstitutionen für stärkere Verknüpfung,
wissenschaftlichen Austausch und Campusbildung in
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den städtischen Raum hinein zu nutzen, wie es seit
2012 verfolgt wird, folgt einer inhaltlichen Logik. Sie
setzt auf die kreativitätsfördernde Wirkung räumlicher Nähe – von Institutionen und ihren Akteuren,
die auf Vernetzung, Konkurrenz und Kooperation angewiesen sind, um gut sein zu können. Was bringt
der Ansatz für die Diskussion des Bühnenstandorts?
„Die Kunst im Schatten des Kapitals, im engen
Herzen der Bankenstadt, das sollte nicht unser
Horizont für den kulturellen Diskurs im 21. Jahrhundert sein.“
Natürlich ist es auch für Kreative und Kulturschaffende schön, sich im Schatten der Türme zum Essen
zu treffen, und eine begegnungsfreundlichere Gestaltung der Plätze und Durchgänge des Quartiers ist allemal wünschenswert. Die immer wieder diskutierte
Kulturmeile der Galerien und Museen zwischen
Fahrgasse, Braubachstraße und dem Römer erleichtert Flaneuren, Kunstkennern und Kuratoren das Geschäft, sie macht aus sich heraus Sinn. Hingegen eine
„Kulturmeile“, die das Jüdische Museum, Schauspiel,
MMK-Dependance, Oper und evtl. ein reduziertes
Museum für Weltkulturen lose aneinanderreihte, ist
nicht mehr als ein schwaches Hilfsargument zur Verteidigung des Status quo. Die Kunst im Schatten des
Kapitals, im engen Herzen der Bankenstadt –, ist das
wirklich unser Horizont für den kulturellen Diskurs
im 21. Jahrhundert? Und ist es richtig, praktisch alle
bedeutenden Kulturinstitutionen der wachsenden
Stadt im Dreieck von Hauptbahnhof, Hauptwache
und Schweizer Platz zu konzentrieren?
„Der Standort im Ostend liegt auf den Entwicklungsachsen der Stadt: Osthafen und Offenbach,
Hafenpark und Hanauer sowie EZB.“
Demgegenüber weist die Alternative im Ostend praktische und zeitliche Vorteile auf, die nun genau berechnet werden müssen. Sie liegt zudem auf dem
Scharniergrundstück zwischen den tatsächlichen Entwicklungsachsen der Stadt. Osthafen und Offenbach,
Hafenpark und Hanauer sowie der Bankenturm der
Zukunft, die EZB, sind die Koordinaten dieses Standorts, der mit der künftigen Entwicklung Frankfurts keinesfalls weniger zu tun haben dürfte als das Bankenviertel. Was der Hauptbahnhof von Westen in die Innenstadt bringt, wird über die Nordmainische S-Bahn

künftig von Osten kommen, der Zuzug ins Ostend nicht dadurch gerecht, dass er zweigeteilt am selben
gerade junger Fachkräfte und Familien aus aller Welt Ort und den alten Bezügen verhaftet bleibt.
ist jetzt schon Realität. Auch sie und mit ihnen die Summa summarum: Die schönen neuen Vorübrigen Bewohner der östlichen und südlichen Stadt- schläge werfen viele ungelöste Fragen auf und verteile gelangen gern schnell zu den Orten des kultu- harren im Gewohnten. Daran ändert auch die gerellen Lebens. Eine ausgewogenere Verteilung der fällige Verpackung in einer weiteren „Meile“ nichts.
Kultureinrichtungen über die innerstädtischen Quar- Mut zur Zukunft ist gefragt. Dazu muss ein ehrlicher
tiere ist nicht abwegig, sondern für sich schon ein Ge- Abgleich aller Optionen hinsichtlich Praktikabilität
winn. Und wenn die heutige Theaterdoppelanlage zu und Erreichbarkeit, Zeitschiene und Kosten jetzt auf
den wenigen identitätsstiftenden Gebäuden Frank- den Tisch.“
furts zählt, wird ein Nachfolgebau dieser Aufgabe

„Frankfurt vor Ort“: Zukunftsperspektiven im Ostend
Stadtteilrundgang der CDU-Römerfraktion · 9. Juni 2020
vorhaben, z.B. am Osthafenplatz, um gerade in der
Pandemie rasch wieder gut erreichbar zu sein. Dies
gilt an vielen Stellen in der Stadt.
Von dort wurden die Besucher zum „HafenparkQuartier“ und damit zum nächsten Großstadt-Thema
geführt: Wohnen. Dort werden bis 2025 rd. eine Milliarde Euro in Wohn-, Büro-, Hotel- und Gewerberaum investiert. Die beeindruckenden Baustellen
sind trotz der Pandemie im Zeitplan.
Es folgte ein Update in Sachen „Bebauung der Molenspitze“, an der ein Hotel
direkt am Wasser entstehen – und ein
neuer städtebaulicher Akzent gesetzt
wird. Einen Blick in die kulturelle ZuKein anderes Viertel in meinem
kunft Frankfurts gab schließlich der
Wahlkreis, der den Osten, Norden
Kulturpolitische Sprecher der Fraktion,
und Süden Frankfurts umfasst, steht geDr. Thomas Dürbeck, der vom Potenzial
genwärtig so sehr für den Aufbruch
der Bühnen am Osthafen berichtete. Nach
Frankfurts in eine neue Zukunft. Gleich drei
gut zwei Stunden endete die Besichtigung des
zentrale Entwicklungen der Main-Metropole haben Ostends in einem öffentlichen Bürgergespräch der
hier ihren Ausgangspunkt: die Digitalisierung, die re- CDU-Fraktion im Kunstverein Familie Montez, untergionale Verankerung durch die Verbindung mit Of- halb der Honsellbrücke.
fenbach und der Metropolregion sowie die Öffnung Als CDU scheuen wir Großstadt-Themen nicht, im
hin zu Europa mit der EZB.
Gegenteil. Wir brennen dafür, unsere wachsende EuIn diesem Quartier fand der erste Stadtteilrundgang
der CDU-Römerfraktion „Frankfurt vor Ort“ nach
dem Lockdown statt. Vom Osthafenplatz/Ecke Hanauer Landstraße ging es zur Metzgerei Gref-Völsing,
die gegenwärtig die Folgen von Corona verarbeiten
muss. Das Unternehmen, das vor 100 Jahren mit dem
Umzug an die Hanauer die Stadtentwicklung nach
Osten mutig mit vorantrieb, wünscht sich heute die
möglichst zügige Abwicklung von Bau- und Verkehrs-

ropäische Bürgerstadt in der boomenden Region beherzt zu gestalten. Wir nehmen ökonomische und
Umweltbelange, Handwerk und Wissenschaft, Kapital und Kultur, lokale Traditionen und internationale
Perspektiven gleichermaßen in den Blick. Wir wollen
weiter Verantwortung übernehmen und suchen den
beständigen Kontakt zu den Bürgern, um ihre Belange zu erkennen, unsere Ideen zu schärfen und getroffene Entscheidungen weiter zu entwickeln.
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Radwege in den Verkehr integrieren und planerisch absichern!

Die CDU im Ortsbeirat 12 · Kalbach-Riedberg

Zur Fahrbahnmarkierung an der Friedberger Landstraße · Pressemitteilung, 30. Juli 2020

Für Sie ansprechbar vor Ort: Dr. Sascha Vogel und Team

Am 2. August soll die Ausweisung der Fahrradstreifen
entlang der Friedberger Landstraße stadteinwärts erfolgen. Sie betrifft den Abschnitt zwischen Friedberger
Platz und Friedberger Tor. Die Fahrbahnmarkierungen
sollen die Sicherheit für die Radfahrer erhöhen und
den Autofahrern diese Verkehrsfläche deutlich machen. Die Friedberger Landstraße, beginnend beim
Friedberger Tor, verbindet die Innenstadt mit der Autobahn. Hinzu kommen wichtige Straßenbahn- und
Buslinien. „Die zusätzlichen Radwege könnten sowohl den Straßenbahnverkehr behindern als auch zu
einem Rückstau zwischen Friedberger Warte und
Friedberger Platz führen, wenn sie planerisch nicht in
den Verkehrsfluss integriert werden“, hebt Bettina M.
Wiesmann hervor.
Wiesmann erklärt: „Die Friedberger Landstraße ist
eine der wichtigsten Verkehrsadern unserer Stadt, weil
dort das Aufkommen aus mehreren Stadtteilen und
Teile des Autobahnverkehrs zusammenfließen, insbesondere im innerstädtischen Abschnitt bündelt sich
das Geschehen.
Die Fahrbahnmarkierungen sind notwendig, der
Radverkehr besonders wichtig, allerdings muss dieser sorgsam integriert werden – sonst wird's eng! Es
darf nicht folgen, dass die ÖPNV-Linien 12, 18 und
30 ausgebremst werden, die wir eigentlich fördern
sollten.
Auch befürchte ich, dass es durch die Zufahrt von der
Autobahn an der Verengung zwischen Matthias-BeltzPlatz und Friedberger Platz zu einem Rückstau des
Autoverkehrs kommt, der nicht nur für die Luftwerte
und Umwelt, sondern besonders für die Anwohner
zur Belastung wird. Als erste Entlastung sollte daher
an der Autobahn auf andere Zufahrten als die Friedberger Landstraße aufmerksam gemacht werden. Da
bieten sich beispielsweise die Anschlussstellen Eckenheim und Ost an, um das Nordend zu entlasten. Eine
an die neuen Anforderungen angepasste Ampelschaltung würde zusätzlich den Verkehrsfluss verbessern.“

Der Ortsbeirat 12 ist zuständig für den Stadtteil Kal- So konnten wir beispielhaft erreichen, dass
bach-Riedberg. Hier leben ca. 22.000 Menschen, • Bushaltestellen mit Dächern versehen wurden (und
und im Stadtteil sind über 100 Nationen vertreten.
in Zukunft noch begrünt werden);
Kalbach wurde im Jahr 772 zum ersten Mal urkund- • die Verkehrssicherheit, insbesondere für Kinder an
lich erwähnt, der Name geht auf den „Kalten Bach”
vielen Straßen verbessert wurde;
zurück. Dieser soll einige Jahre zuvor während des
• der Park and Ride-Platz an der U-Bahn-Station KalTrauerzugs des Heiligen Bonifatius spontan aus dem
bach ausgebaut wird;
Boden gesprudelt sein.
• die Wege auf der Sportanlage „Am MartinszehnGenau 1200 Jahre später wurde Kalbach nach Frankten“ in den Abendstunden beleuchtet werden;
furt eingemeindet, und einige Jahre später entstand
mit dem Riedberg das größte Neubaugebiet Frank- • die Kita Sonnenwind dem Stadtteil erhalten bleibt;
furts.

• Stefan Müller, stv. Fraktionsvorsitzender
• Dr. Winfried Lampe

Mehr Infos über die Arbeit der CDU Kalbach-Riedberg finden Sie unter:

• Eva Maria Lang

www.cdu-kalbach-riedberg.de

• Dr. Hans-Josef Schneider
• Ingo Warnebold
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• das Kinder- und Jugendhaus WLAN hat;

Hier zeigt sich auch der besondere Charme von Kal- • die Fläche Kalbacher Stadtpfad/Am Hasensprung
bach-Riedberg. Alteingesessenes mit komplett Neudauerhaft für Kinderbetreuung gesichert wurde;
em zusammenzubringen ist an vielen Stellen eine • Bäume am Riedberg nachgepflanzt werden.
nicht ganz einfache, aber immer spannende Aufgabe,
die es im Ortsbeirat mit zu gestalten gilt.
Dies ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus über
200 Anträgen, die die CDU in den Ortsbeirat und zuDie CDU stellt mit 7 von 19 Mitgliedern die größte meist auch in den Magistrat eingebracht hat.
Fraktion im Ortsbeirat 12.
Mehr Infos über den Ortsbeirat finden Sie unter
Der Fraktion gehören an:
www.frankfurt.de —> Service & Rathaus —> Stadt• Carolin Friedrich, Ortsvorsteherin
politik —> Ortsbeiräte —> Ortsbeirat 12
• Dr. Sascha Vogel, Fraktionsvorsitzender

Falls Sie Anregungen, Ideen, Vorschläge, Beschwerden oder andere Anliegen haben, kontaktieren Sie
uns gerne. Am einfachsten direkt über den Fraktionsund Parteivorsitzenden:

Neben den vielen kleinen Verbesserungen für die
Bürgerinnen und Bürger in Kalbach-Riedberg standen
in den letzten Jahren vor allem die Themen Bildung, Dr. Sascha Vogel
Umwelt und Verkehr im Vordergrund.
politik@saschavogel.org

bmwiesmann.de · facebook.com/bmwiesmann

Wegen
Corona Termine
und Format unter
Vorbehalt

Termine (Auswahl)
18. August

„Biodiversität meets Landwirtschaft“. Podiumsgespräch / Video-Dialog, 18:30 Uhr,
s. Anzeige S. 22 · Anmeldung auf bmwiesmann.de unbedingt erforderlich!

20. August

„Metabolisches Syndrom“. Podiumsgespräch und Video-Dialog, 19 Uhr, s. S. 5

23. August

Kreisparteitag CDU Frankfurt, Stadion FSV Frankfurt

25. August

Online-Podiumsdiskussion: „Wählen ab 16 – die Stimme der Jugendlichen wird lauter!“, Veranstalter: Friedrich-Naumann-Stiftung Hessen/Rheinland-Pfalz

26. August

Sozialpolitischer Arbeitskreis, Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin

27. August

Grußwort zur Auftaktveranstaltung „Was soll mein Kind mal werden?“ zur Schulwahl
beim Übergang 4/5, stadtRAUMfrankfurt

7.–11. Sept.

Sitzungswoche

10. September

Podiumsdiskussion im Rahmen der Fachtagung „Medienmündigkeit – gesund aufwachsen und digitalkompetent werden“, Berlin

17.–21. Sept.

Sitzungswoche

23./24. Sept.

Tagung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, Frankfurt

26. Oktober

Lesung aus „Rosemarie“ von Erich Kuby im Rahmen von „Frankfurt liest ein Buch“,
mit Stadtkämmerer a.D. Dr. Ernst Gerhardt, Kulturdezernent a.D. Prof. Felix Semmelroth und Kulturpolitischem Sprecher der CDU-Römerfraktion Dr. Thomas Dürbeck.
19:00 Uhr, Saasfee*Pavillon, Bleichstraße 64-66

11. November

„Europa und der Euro. Eine Standortbestimmung.“ Podiumsgespräch mit Dr. Sabine
Mauderer (Bundesbank), Prof. Dr. Sven Simon MdEP und Finanzexperte Martin
Wiesmann. Moderation: Dr. Philipp Schuller. Grußwort von Bettina M. Wiesmann.
House of Finance, Uni-Campus Westend

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

