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Editorial
Frankfurt und Berlin
Was Frankfurt braucht und ich in Berlin erreichen will
mehr Freiflächen erhalten, nicht jede kleine Fläche
darf bebaut und versiegelt werden, wie es in einigen
Orten, die früher ähnliche Erfahrungen machen
mussten, bereits umgesetzt ist. Und Warnsysteme
müssen verbessert, auch auf bewährte Sirenenanlagen zurückgegriffen werden. Das ist konkret und
hilft, übrigens nicht nur bei Naturereignissen, sondern zB auch bei Amokläufen, die wir bereits erlebt
haben. Klimaschutz und konkrete Vorsorge gegen
die Folgen des Klimawandels gehören zusammen!

Foto: T. Koch

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter,
zur Corona-Katastrophe kam vor wenigen Tagen
noch eine Unwetterkatastrophe bisher in unseren
Breiten kaum gekannten Ausmaßes. Mehr als 150
Menschen verloren in Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz ihr Leben. Auch in anderen Bundesländern kam und kommt es diesen Sommer zu
Starkregen und Überflutungen. Es ist klar: Das Wetter verändert sich, und es ist auch klar: Ohne Einschränkungen im Ausstoß von CO2 und anderen
klimaschädigenden Gasen, ohne Reduzierung der
Erderwärmung werden wir und vor allem unsere
Kinder und Kindeskinder eine zunehmend unwirtliche Lebensgrundlage vorfinden. Hier muss konsequent gehandelt werden. Deutschland tut hier bereits viel und wird den Weg nachhaltigen Wirtschaftens und klimaschonender Energiepolitik mit verstärkten Anstrengungen weiter gehen.
Was aber akut nottut, ist eine Verbesserung von Katastrophenschutz und Vorsorge. Abgestorbene Wälder müssen schnell wiederaufgeforstet werden,
Hänge brauchen Bewuchs statt Freizeitsport-Trails
und Pisten, Bäche und Flüsse brauchen Auffangbecken und Auenflächen, die ein Zuviel an Wasser
aufnehmen können. Zumindest lassen sich Wasserfluten dadurch verlangsamen, und bedrohte Ortschaften gewinnen Zeit für Schutzmaßnahmen. Die
Orte ihrerseits müssen bessere Kanalisation und

Die Corona-Pandemie ist nicht überstanden. Schon
warnen Wissenschaftler vor einer substanziellen
vierten Welle. Es ist dringend, nicht nur junge Erwachsene, sondern auch Jugendliche und möglichst
auch ältere Kinder, rasch zu impfen, damit das Virus
keine Chance mehr bekommt. In jedem Fall muss
der Schulbetrieb Priorität haben. Ein fast verlorenes
Schuljahr ist schon zuviel. Psychische und motorische Fehlentwicklungen werden zunehmend erkennbar. Das darf es nicht noch einmal geben. Deshalb setze ich mich wie in den vergangenen Monaten weiter mit aller Macht für Kinder und Jugendliche ein: Schutz von Schulkindern ist möglich, die
Mittel sind einfach und müssen nur konsequent und
unabhängig von Inzidenzzahlen der Erwachsenen
eingesetzt werden: Impfen, testen, lüften, Atemschutz und Luftreinigung. Und ein sicherer Schulweg! Inzwischen gibt es auch Fördermittel von
Bund und Ländern für die Ausstattung von Schulen
mit Luftreinigungsystemen, endlich, denn die Zeit
drängt. Nach den Schulferien muss ein normaler
Schulstart im Regelbetrieb erfolgen, das ist für das
Wohlergehen und gute Entwicklungschancen von
Kindern und Jugendlichen entscheidend! Auch das
Arbeitsleben und damit die Wirtschaft profitieren
davon.
In diesem Sommerbrief berichte ich Ihnen über
mein Engagement als Ihre Bundestagsabgeordnete
in den vergangenen Monaten. Ich wünsche Ihnen
Gesundheit und erholsame Ferien und freue mich,
wenn ich meine Politik auch im Herbst fortsetzen
darf.
Ihre

Weltläufig und fußläufig, vielfältig und voller Energie – Frankfurt ist Zukunft: durch Bildung, Forschung, Kultur, Produktivität, Mobilität und eine vitale Region. Frankfurt ist weltoffene Europastadt und
Ort der Heimat: für Familien und Senioren, für Arbeit- und Unternehmer, für Schüler, Studenten, Forscher, Künstler. Hier bewegen sich Tradition und
Moderne in gutem Takt miteinander. Dies möchte
ich erhalten – gerade nach der Pandemie und trotz
einer neuen linken Stadtregierung, die die Leistungskraft unserer Stadt aufs Spiel zu setzen droht.

stark betroffenen Kinder und Jugendlichen will ich
mit einem Durchstartprogramm gezielt seelische
Folgen angehen und möglichst viel Nachholen ermöglichen, z.B. durch Förderung zusätzlicher Angebote in Kultur und Sport, durch Ausweitung der
Jugendaustauschprogramme und Freiwilligendienste, durch nachholende Praktika uvm. Wichtig
ist zudem, Vorsorge zu treffen, dass bei neuerlichen
Infektionsgefahren Schulen wie Hochschulen unter
allen Umständen offenbleiben.

Neustaat am Standort Frankfurt: Ich möchte mit
einer umfassenden Modernisierung die Weichen für
Wachstum und Klimawohlstand stellen helfen. Nur
mit steigender Wirtschaftsleistung, Innovationsfreude und Gründergeist werden wir die Lasten der
Pandemie abtragen und die Herausforderungen von
Klimawandel, äußeren Bedrohungen und innerer
Reform bewältigen. Dafür sind mehr Mobilität,
schnellere Planungs- und Verwaltungsverfahren und
flexiblere Strukturen in der Arbeitswelt ebenso nötig
wie Bürokratieabbau in der Wirtschaft und mehr Eigenverantwortung, z.B. bei der Altersvorsorge. Für
Frankfurt als Drehscheibe von Verkehr, Daten und
Expertise wünsche ich mir den Einsatz klimaschoFamilie: Hier ist die gesamte Stärke unseres Landes nender Kraftstoffe im Verkehr und die Anpassung
gespeichert, die Art unseres Zusammenlebens, der unserer Energieinfrastruktur an die digitalen Anforgegenseitigen Wertschätzung, der Auseinanderset- derungen unseres Finanzplatzes.
zung mit anderen, der Konfliktlösung, das Bewusst- Bürger und Staat: Am Ort der ersten Nationalversein für Nähe und Zuneigung, Fürsorge und Eigen- sammlung hat die Auseinandersetzung über die Geheit. All das lernen wir in der Familie. Eine Familie stalt unseres Staates Tradition. Weil diese, wie die
zu gründen, ist immer auch ein Wagnis, darum müs- Idee des vereinten Europas, niemals an Aktualität,
sen wir alles dafür tun, dass Familien ihr Leben nach mitunter aber an Aufmerksamkeit einbüßt, sollten
eigenen Maßstäben und Wünschen gestalten kön- wir die Paulskirche als Zentrum der lebendigen Denen und ein Klima vorfinden, das sie ermutigt und mokratie im Herzen Europas wiederbeleben. Ich
anerkennt. Dazu gehören Familienzeitkonten und möchte den Bund beim Wort nehmen und gemeindie stärkere Förderung haushaltsnaher Dienstleis- sam mit den Bürgern Frankfurts und dem Land Hestungen, Wohneigentum für junge Familien sowie sen den Versammlungs- und Gedenkort Paulskirche
steuerliche Entlastungen - natürlich auch für Allein- um ein Demokratiezentrum ergänzen, das unsere
erziehende.
Lebensform Demokratie täglich würdigt, festigt und
Die nächste Generation: Ich möchte, dass der Bund weiterentwickelt.
Zusammenhalt: So verschieden wir Frankfurter
sind, wir wollen uns entfalten und unsere persönlichen Ziele erreichen. Mein Wunsch ist es, Frankfurts
Bürgern, die etwas unternehmen wollen, die Hürden aus dem Weg zu räumen und Menschen zusammenzubringen, die gemeinsame Ziele haben.
Dies gilt für Gründer und Unternehmer, bei Freiwilligendiensten wie im Ehrenamt und auch für jeden
jungen Menschen, ob alteingesessen oder zugewandert, der etwas aus sich machen will. Die Fundamente: Das christliche Menschenbild und die Soziale Marktwirtschaft, Leistungsfreude und Hilfe zur
Selbsthilfe.

sich weiter kraftvoll für digitale Unterstützung von
Schule und Bildung einsetzt und dafür eine dauerhaft leistungsfähige Infrastruktur schafft, aber auch
die neuen Instrumente zum Jugendmedienschutz
wirksam nutzt. Für die von der Corona-Pandemie
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Jugend unter Corona
Schnelle Ruckkehr zu Bildung und Entwicklung!
Selbsttests für Jugendliche und Kinder nutzen · Pressemitteilung, 1. März 2021 (gekürzt)
Ortsbeirätin und Frankfurter Familienpoitikerin Claudia Ehrhardt: „Zweieinhalb Monate
nach den abermaligen Schulschließungen im Dezember
machen sich Pädagogen, Kinderärzte und Experten nicht
nur Sorgen uber die anwach- Foto: A. Englert
senden
Lerndefizite
der
Schuler, weil diese bald ein Jahr lang keinen vollständigen regulären Unterricht gehabt haben. Sie verzeichnen außerdem eine Zunahme an Verhaltensauffälligkeiten, Niedergeschlagenheit und Apathie, teils
verbunden mit körperlichen Beeinträchtigungen besonders älterer Kinder und Jugendlicher.“

lichen und älteren Kindern die
rasche Ruckkehr ins schulische
Leben zu ermöglichen. Impfangebot fur Lehrkräfte, verbunden
mit den vor wenigen Tagen zugelassenen Selbsttests, bieten
diese Chance, auch den Jahrgängen 7 bis 11 sehr schnell
eine kontrollierte Teilnahme am
Präsenzunterricht zu ermöglichen. Sie mussen in dieÖffnungsstrategie mit höchster Priorität einbezogen
werden. Fur uns heißt das: Ruckkehr aller Jahrgänge
in die Schule mit systematischen Tests ab Mitte März.
(...) Es ist doch gut vorstellbar, dass Schulkinder wie
auch Lehrkräfte morgens einen Selbsttest machen
und
mit Betreten der Schule den Nachweis ihres NeBettina Wiesmann MdB: „Wir brauchen jetzt einen
gativergebnisses
zeigen bzw. mit sich fuhren.“
Kraftakt, um nach den jungen Kindern auch Jugend-

Selbsttests als „Gamechanger“ in der Pandemiebekämpfung
Rede in der Aktuellen Stunde des Bundestags · 3. März 2021 (in Auszügen)
„Tests, insbesondere die seit wenigen Tagen zugelassenen Selbsttests, können in der Pandemie ein zweiter
Gamechanger sein. Der erste war der Impfstoff. Sind
genugend von uns gegen das Virus immun, ist die Pandemie besiegt. Bis dahin heißt es: Kontakte vermeiden.
Tests setzen beim potenziellen Gefährder an. Sie erlauben Mobilität aus der momentanen Gewissheit,
nicht ansteckend zu sein, aber eben nur fur kurze
Zeit. Systematische Tests sind ein Mittel, mit dem Virus
zu leben, und zwar so lange, bis alle Menschen
geimpft sind. Sie sind besonders in der erschwinglichen Eigentestvariante ein weiterer Gamechanger.
Deshalb ist die Teststrategie der Regierungen, und
zwar von Bund und Ländern, von eminenter Bedeutung und spielt auch heute in den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin eine herausragende Rolle.
In der jetzigen Lage, nach Monaten des Lockdowns, der uns murbe macht, muss die Teststrategie dreierlei erfullen: Sie muss klar sein, sie
muss wirksam sein, und sie muss schnell sein.
Erstens: klare Prioritäten. Aus dem ersten Lockdown
hatten wir den Schluss gezogen, dass Kinder und Ju-

gendliche bei der weiteren Pandemiebekämpfung
Vorrang haben mussen. Dieses Versprechen haben
wir bis kurz vor Weihnachten weitgehend gehalten,
und jetzt mussen wir es wieder einlösen. Bald drei
Monate Lockdown weiter sehen wir mit Sorge nicht
nur die anwachsenden Lerndefizite der Schuler. Wir
verzeichnen außerdem Verhaltensauffälligkeiten, Niedergeschlagenheit, Apathie, teilweise auch körperliche Beeinträchtigungen bei älteren Kindern und Jugendlichen. Und dass sie schon so lange – nicht nur
drei Monate, sondern viel länger – auf Sport, Musik,
Ehrenamt, spontane Geselligkeit verzichten mussen,
hinterlässt Spuren beim Selbstwertgefuhl und in der
Persönlichkeitsbildung.
Deshalb muss die anstehende Eigentestoffensive zuerst Jugendlichen und Kindern gelten. Sie haben ein
Recht auf Entwicklung und Bildung. Sie haben bislang
keine Aussicht auf Schutz durch die Impfung. Sie
haben in bewundernswerter Weise Solidarität geubt,
und sie werden es sein, die einen Großteil der unausweichlichen Pandemiefolgen bewältigen mussen.
Zweitens: Wirksamkeit. Schulen und Kitas sind ein
Subset, das sich fur den Einstieg in systematische Testungen besonders eignet. Sie bilden einen abgegrenz-

➔

ten und gut kontrollierbaren Kontaktbereich – jeder
dort ist bekannt –, der zugleich einen signifikanten
Teil unseres Soziallebens ausmacht. Die testbasierte
Ruckkehr aller Jahrgänge in den Präsenzunterricht
wird das Leben fur Millionen Schuler, Eltern und Pädagogen ein großes Stuck weit normalisieren. Es wird
der Pandemiebekämpfung insgesamt dienen.
Und so kann es gehen: Schuler und Kitakinder sowie
noch nicht geimpfte Pädagogen machen morgens
einen Selbsttest und zeigen beim Betreten der Schule
bzw. Kita den Nachweis ihres Ergebnisses. Fur positiv

Getestete stehen die Gesundheitsämter bereit. Mit
Stichproben oder jahrgangsweise durchgefuhrten
Kontrolltests kann festgestellt werden, ob fälschlicherweise negativ getestete Schuler in der Schule sind.
Die Tests sind, weil Voraussetzung fur den Schulbesuch, kostenlos und werden durch die Schulen selbst
verteilt. Und sehr rasch können dann auch die wichtigen ergänzenden Komponenten des Schullebens
wiederbelebt werden: Sport, Musik, Theater – in der
Schule. Da sind sie ja sowieso schon. Organisatorisch
wäre das eine Kleinigkeit – Ruckkehr zum Normalbetrieb nämlich; zugleich wäre es eine Riesenentlastung
fur die Pandemiebekämpfung außerhalb der Schulen.
Drittens: Schnelligkeit. Im Bereich der Bildungseinrichtungen kann sehr rasch gehandelt werden. Das
macht in etwa 3 Milliarden Euro bis zum Sommer.
Das sind keine Peanuts, ist aber absolut vertretbar.
Ich wunsche mir von der Ministerpräsidentenrunde
heute: Gehen wir mit den Kindern und Jugendlichen
voran! Lassen wir auch die Jahrgänge 7 bis 11 so
schnell wie möglich zuruck ins Schulleben, jahrgangsweise und gern auch mit Maskenpflicht kombiniert!“

(Selbst)Test-Offensive für Schulen und Kitas jetzt!
Gastbeitrag in der Frankfurter Neuen Presse · 25. März 2021 (gekürzt)
Die Gesellschaft ist pandemiemüde, und die Be- der Corona-Erkrankungen liefern.
schleunigung des Impfprozesses stößt an die harten Die Bundesländer haben bereits Millionen Tests beGrenzen der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Immer stellt, die jetzt gezielt Schulen und Kitas zur Verfümehr Menschen suchen Wege, den als unzumutbar gung gestellt werden können. Der Bund unterstützt
empfundenen Vorgaben buchstäblich zu entkom- die Beschaffung, bereits jetzt sind ausreichend Tests
men. Dabei kann die Pandemie nur von der Bevöl- am Markt. Die Kosten sind überschaubar und werkerung insgesamt besiegt werden. Handeln tut not. den mit steigender Inanspruchnahme sinken: 25
Denn nur aus Handeln erwächst Vertrauen.
EUR oder weniger für den wöchentlichen SchulMit Selbsttests ändert sich die Logik der Pandemiebekämpfung. Systematisch eingesetzt, sind sie ein
Weg, mit der Pandemie zu leben, bis genügend
Menschen geimpft sind, und zudem erschwinglich.
Schulen und Kitas eignen sich für den Einstieg in systematische Selbsttestungen besonders gut. Die testbasierte Rückkehr aller Jahrgänge in den Präsenzunterricht ist machbar und wird das Leben für Millionen Schüler, Eltern und Pädagogen ein großes Stück
weit normalisieren, die Durchhaltebereitschaft für
Beschränkungen in anderen Bereichen erhöhen und
überdies wichtige Erkenntnisse über das Dunkelfeld

oder Kitabesuch bis zur Impfung sind ein vollkommen akzeptabler Betrag, um den Familien in
Deutschland einen Großteil Normalität zurückzugeben. Dabei sollte kraftvoll agiert und tatsächlich mit
täglichen Tests begonnen werden, um allen Beteiligten größtmögliche Sicherheit zu geben und schnell
mehr Unbeschwertheit im schulischen und Kita-Alltag zu ermöglichen.
Hessen bereitet sich auf diesen Kraftakt vor. An drei
Frankfurter Schulen wird das Selbsttestverfahren
noch vor Ostern erprobt. Diese Chance muss jetzt
entschlossen genutzt werden!
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Jugend unter Corona
Schulen testsicher öffnen

Kaum Ansteckungen in Schulen

Bettina Wiesmann fragt Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel · Regierungsbefragung 24. März 2021

Besuch im Frankfurter Gesundheitsamt · 30. April 2021

Bettina M. Wiesmann
(CDU/CSU): „Frau Bundeskanzlerin, das Instrument der Eigentests ist
auch nach meiner Auffassung ein Gamechanger für die weitere Pandemiebekämpfung. Voraussetzung dafür sind
eine ausreichende Zahl
von Eigentests am Markt
und zielgerichtete, sichere Prozesse in der Anwendung. Ich bin auch wie
Sie der Auffassung, dass Schulen und Kitas der bestmögliche Anwendungsbereich hierfür sind, weil die
Organisation einfach und die Kosten überschaubar
sind, und dass man auf diesem Weg einem großen
Teil der Gesellschaft – 25 Millionen Menschen leben
in Familien mit minderjährigen Kindern – sehr
schnell Normalität zurückgeben könnte. Meine
Frage: Was unternimmt die Bundesregierung, um
Klarheit zu schaffen oder sicherzustellen, dass genügend Eigentests verfügbar sind und diesem Bereich
auch fokussiert zur Verfügung gestellt werden? Was
unternimmt die Bundesregierung, um die zuständigen Länder dafür zu gewinnen, und wie sind die Reaktionen?“
Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin: „Es ist sicherlich nicht die vorrangige Aufgabe der Bundesregierung, jetzt im Blick auf die Schulen zu handeln.
Nichtsdestotrotz haben wir wegen der Marktmacht,
die man auch entfalten kann, wenn Länder gemeinsam mit der Bundesregierung Bestellvorgänge auslösen, Folgendes vereinbart – das funktioniert auch
gut –: Die Taskforce Testlogistik des Gesundheitsministeriums und des Verkehrsministeriums, das ja für
Logistik Verantwortung trägt, hat sozusagen eine
Plattform organisiert. Über diese Plattform werden
Bestellungen abgewickelt. Die Länder haben Verantwortliche benannt, die für die Beschaffung der Tests
verantwortlich sind. Es ist so, dass die Bundesländer
vor wenigen Tagen erklärt haben, dass sie für die
Monate März und April über diese Plattform genügend Tests, Selbsttests bestellt haben und für den au-

Nach Auskunft des Leiters Prof. Gottschalk bestätigten
sich in Frankfurt Erkenntnisse, die Forscher bereits in
vergleichenden Studien und auch die Ludwigs-Maximilian-Universität für Bayern gewonnen haben: Mit
einem vollständigen Test- und Hygieneregime werden
Schulen zu einem vergleichsweise sicheren Ort. So
fanden sich in Frankfurt bei 80% der Kinder, die positiv getestet und ungeschützte Kontakte in der Schule
hatten, trotzdem keine weiteren Ansteckungen.

genblicklichen Moment
im Blick auf Schule und
Kita keinen weiteren Bedarf sehen; zum Teil
haben die Bundesländer
das auch alleine bestellt.
Das ist die Situation.
Deshalb besteht trotzdem diese Taskforce weiter; sie kann jederzeit aktiviert werden.“

Wenn nur negativ Getestete oder Geimpfte in die
Schule dürfen, gibt es in Hochphasen der Pandemie
nur noch in Krankenhäusern solch ein dichtes Schutzsystem. Dazu bietet die Komplett-Testung sogar noch
den Vorteil, dass symptomlose Infizierte entdeckt, den
positiv getesteten Fällen genau nachgegangen und der
Ansteckungsort gefunden werden kann. Mit anderen
Worten: Die Schulen können sogar zu einem Instrument der Beherrschung des Virus werden.

Präsident Dr. Wolfgang
Schäuble: „Nachfrage, Frau Wiesmann?“
Bettina M. Wiesmann (CDU/CSU): „Danke schön.
– Eine Zusatzfrage. Bisher ist die Rede von zwei Tests
pro Woche als Zielmarke, die für die testgesicherte
Öffnung von Schulen angestrebt wird. Nach meiner
Auffassung würde eine tägliche Testung hohe Prozesssicherheit und auch maximal möglichen Schutz
schaffen und damit sowohl Vertrauen bei Schülern,
Eltern und Lehrern als auch mehr Unbeschwertheit
im Schulalltag ermöglichen. Befürwortet die Bundesregierung, befürworten Sie diesen klaren und kraftvollen Weg?“
Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin: „Wir haben
uns bis jetzt darauf kapriziert – das wird auch von
den Ländern so gesehen –, dass eine zweimalige Testung aus unserer Sicht ein hohes Maß an Sicherheit
bringen würde. Sicherlich würde eine dreimalige
Testung ein noch etwas höheres Maß bringen; Herr
Nagel als Modellierer hat uns das noch einmal gezeigt. Die Tests sind etwa einen Tag valide; insofern
müsste man, wie Sie sagen, jeden Tag neu testen.
Man muss dann aber auch Aufwand und Nutzen abwägen. Experten sagen uns, dass zweimaliges Testen
eigentlich schon ein hohes Maß an Sicherheit
brächte. Es wäre nur gut, wenn das schon überall
durchgeführt würde; das will ich ausdrücklich sagen.
Da sind wir noch nicht. Und warum zweimal? Man
sagt, wenn ich das richtig verstehe, dass eine Generationszeit dieses Virus immer fünf Tage beträgt. Das
heißt, wenn man alle drei, vier Tage testet, dann hat
man jedenfalls schon einen großen Erfolgsfaktor.“

Schüler stecken sich in der Freizeit an. Auch deshalb
ist es besser, sie verbringen mehr Zeit im geschützten
Raum Schule als ungeschützt in Familie, Freundeskreis oder an vollen öffentlichen Räumen.
Um sich einen Eindruck über die Erkenntnisse des
Frankfurter Gesundheitsamts zum Infektionsgeschehen an Frankfurts Schulen zu machen, besuchte Bettina M. Wiesmann am 30. April das Amt.

Neben der Öffnung der Schulen muss endlich eine
breite Forschung diese Infektionswege und auch die
sicheren Orte herausarbeiten. Sonst sind wir weiterhin
Getriebene und keine Gestalter.

Offene Schulen in Frankfurt
Bettina Wiesmann besucht die Walter Kolb Schule 12. Mai 2021
Blitzbesuch der Bundestagsabgeordneten Bettina
Wiesmann an der Walter-Kolb-Schule bei der Bildungssprecherin der CDU Römer-Fraktion Sabine Fischer, die die Grund-, Haupt- und Realschule in Unterliederbach leitet.
Endlich offene Schulen, wenngleich mit Tests und vielen Vorsichtsmaßnahmen, die aus dem Schulleiterzimmer ein Warenlager machen! Es wird den Kindern
und Jugendlichen gut tun, wieder in allen Jahrgängen
in die Peergroup zurückzukehren und Schritt für
Schritt Anschluss ans Schulgeschehen zu gewinnen.
Echte Erleichterung würden Impfungen von Jugendlichen und Kindern schaffen, also sollte 16-Jährigen
umgehend ein Impfangebot gemacht werden, das direkt nach Empfehlung des Impfstoffes durch die
STIKO Kinder ab 12 Jahren ebenfalls einbezieht.

Bettina Wiesmann besucht die Walter Kolb Schule. Schulleiterin Sabine Fischer erklärt die dortigen Hygienemaßnahmen.
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Jugend unter Corona
Jugendgerechte Anti-Coronapolitik

Schulunterricht nach den Ferien

Rede zu Anträgen der Opposition im Bundestag · 16. April 2021 (Auszüge)

„Präsenzunterricht muss auch bei einer Inzidenz von über 100 möglich sein! Eskalationskonzept
an neue Bedingungen anpassen!“ · Pressemitteilung, 14. Juli 2021

„Gesundheitsschutz in der Pandemie darf die Folgen
von Lockdown-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche nicht aussparen. Zur Gesundheit der Menschen
gehört auch die seelische Gesundheit untrennbar
dazu, und sie ist bei Kindern und Jugendlichen nach
vielen Monaten reduzierter oder ganz wegfallender
Sozialkontakte hoch gefährdet.
Es beeindruckt zutiefst, dass viele junge Menschen
sich ihren guten Mut, ihren Willen, sich zu arrangieren, auf vieles zu verzichten und das Beste daraus zu
machen, bewahrt haben und sogar sagen, sie würden
die frühere Impfung gar nicht wollen, wenn dafür
Großeltern oder Eltern länger warten müssten.
Dennoch leiden eben auch viele, gerade diejenigen
im schwierigen Alter von Abnabelung und Selbstfindung, die den Spiegel der Peergroup voraussetzen. Für
junge Menschen, die erst am Anfang ihres bewussten
eigenen Erlebens stehen, sind die absehbar fünf Monate ohne Schule in Mittel- und Oberstufe, beispielsweise in Hessen, oder das Jahr ohne Teamaktivitäten
wie Mannschaftssport, Orchester- und Theaterspiel,
Jugendgruppen, Fahrten oder Feiern ein zu großer Teil
ihres erinnerten Lebens, um sich nicht schmerzlich
sozial amputiert zu fühlen. Hier geraten Entwicklungsprozesse aus der Spur, die mehr sind als Lernrückstände durch nur digitalen Unterricht. Mehrere
Studien warnen vor Schutzmaßnahmen, die auf Kosten der psychosozialen Entwicklung der Kinder
gehen; denn es geht auch um seelische Gesundheit.
Zum Kompensieren und Reparieren machen die Oppositionsfraktionen heute Vorschläge, darunter einige,
die auch ich hier schon vorgetragen habe, zum Bei-

Zur Ankündigung des Hessischen Kultusministers
Lorz, nach den Ferien allen Schülern Unterricht in
der Schule zu ermöglichen, erklärt die Frankfurter
Bundestagsabgeordnete Bettina M. Wiesmann:

spiel einen Jugendgipfel im Kanzleramt, Sonderprogramme für mehr Praktika, Jugendaktivitäten und Jugendaustausch, systematische Lernstandserhebungen
und Aufholunterstützung in Schule und Studium, Angebote zur psychosozialen Unterstützung. Zusätzlich
ventilieren Sie aber ein ganzes Sortiment an Forderungen, die mit der Pandemie so viel zu tun haben
wie Freddie Mercury mit dem Thermometer.
Wichtiger als Auffang- und Reparaturmaßnahmen ist
die Prävention. Viele Fehlentwicklungen können wir
bremsen oder stoppen, indem wir alle verfügbaren
Mittel auch wirklich zum Einsatz bringen und besonders die Systeme Schule, Kita, Jugendeinrichtungen
zu sicheren Orten auch in der Pandemie machen.
In Hessen ist die Anwendung von Selbsttests an über
20 Pilotschulen vor Ostern erfolgreich erprobt worden. Sie sollte jetzt auf alle Jahrgänge ausgeweitet
werden. Es ist mir unverständlich, warum die Grünen
in Wiesbaden nicht mitziehen und stattdessen die testgesicherte Rückkehr der Klassen 7 bis 11 an die Schulen auf ihr Betreiben hin abgesagt wurde, noch weit
unterhalb der Schwelle von Inzidenz 200.“

„Hessens Kultusminister Prof. Lorz hat Eltern und
Schülern Mut gemacht und in seinem Brief an die Eltern voller Zuversicht einen weitgehend normalen
Präsenzunterricht für das kommende Schuljahr versprochen. Besonders zu würdigen ist die Erprobungsphase unmittelbar nach den Schulferien, in der
nichtgeimpfte Schülerinnen und Schüler sogar drei
Tests pro Woche absolvieren sollen. Damit wird die
Sicherheit der Kinder gerade nach dem weniger geschützten Ferienleben gewährleistet: In die Schule
kommen nur negativ Getestete. Es ist auch zu hoffen,
dass alle Schulen in der Ferienzeit die technischen
Hygienevoraussetzungen voranbringen, damit vor
allem Lüften und Filtern der Luft den notwendigen
Beitrag zum Schutzkonzept liefern können. Finanzielle Mittel von Bund und Landesregierung stehen
bereit.
Was mich aber mit Sorge erfüllt, ist das Fehlen einer
Überarbeitung des "Eskalationskonzepts" der Hessischen Landesregierung. Denn dieses gilt seit dem
Auslaufen der sog. "Bundesnotbremse" Ende Juni
und wurde von der Landesregierung am 5.7. bestätigt. Das Eskalationskonzept sieht ab einer Inzidenz
von 100 im Stadt- oder Landkreis die Rückkehr zum
Wechselunterricht in allen Klassenstufen unterhalb
der Abschlussklassen zwingend vor.

Persönliche Erklärung zum 4. Infektionsschutzgesetz („Bundesnotbremse“) · 21. April 2021
In einer Persönlichen Erklärung übergab Bettina
Wiesmann dem Bundestagspräsidenten ihre Vorbehalte gegen einige Bestimmungen im „4. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“.
„Insgesamt stimme ich zwar dem Gesetz zu,
habe aber Kritik bezüglich der Regelungen für
Kinder und Jugendliche, die der Ankündigung
des Bundesregierung widersprechen, bei einer
etwaigen weiteren Infektionswellen Schulen und
Kitas als letzte zu schließen: Eine Schulschließung ab einer Inzidenz von 165 macht keinen

Sinn, wenn bereits ab 100 ein verpflichtendes
Testregime vorgeschrieben wird. Eine hohe Inzidenz in einem Kreis kann ohne jede Berührung
mit Schulen entstehen, die trotzem zu schließen
wären. Ein Testregime würde wichtige Erkenntnisse liefern, die bei einer Schließung entfielen.
Ich bedaure, dass es nicht gelungen ist, den besonderen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen dieses insgesamt wichtigen
Gesetzesvorhabens besser Rechnung zu tragen.“
(Auszug. Vollständig im Plenarprotokoll 21.4.21)

Hier sollte die Landesregierung schnellstmöglich die
jüngste Entwicklung einarbeiten: Durchimpfung von
weit mehr als der Hälfte der Bevölkerung bis Ende
August, Weiterentwicklung der Hygienekonzepte
und Anschaffung von Luftfiltern, Impfung auch von
Schulkindern. Auch die Erforschung des Infektionsgeschehens bestätigt, dass es fast keine Ansteckungen in Schulen gibt. Inzwischen gibt es zudem deutliche Hinweise darauf, dass weder im Distanz- noch
im Wechselunterricht dauerhaft das notwendige
Lernpensum erreicht wird. Auch die psychosozialen
Folgen würden weiter bestehen, obwohl gerade Hessen mit seinem Programm "Löwenstark" diese Folgen
verstärkt angehen möchte.
Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hat Ende Juni
in einem Positionspapier formuliert, dass alles dafür
getan werden muss, damit unsere Kinder dauerhaft
wieder in die Schulen gehen können. Eine pauschale
Inzidenz von 100 kann keinen hinreichenden Grund
mehr darstellen, Kinder aus der Schule fernzuhalten,
zumal das Eskalationskonzept für andere Bereiche
den Zugang nach Test erlaubt und dort für Kinder
unter 14 keine Beschränkungen vorsieht. Warum
dürfen Kinder trotz eines Tests – oder einer Impfung –
nicht in die Schule, aber zu Freizeit-, Kultur- und
Sporthallenveranstaltungen gehen und Erwachsene
überall einkaufen? Auch Bundesgesundheitsminister
Spahn empfiehlt inzwischen, die reine Inzidenz
nicht mehr als Alleinkriterium für Schutzmaßnahmen
zu verwenden. Ich appelliere an die Landesregierung, hier schnell nachzubessern.“

Positionspapier „Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen schützen und gleichzeitig das
Durchstarten in Zeiten von und nach Corona ermöglichen“ · CDU/CSU-Fraktion 22. Juni 2021
•Sicherung regulären Präsenzunterrichts nach den
Sommerferien; Nichtgeimpfte sollen mit Pool-PCRTests getestet werden; Installierung von Raumluftfiltern und intelligentes Raummanagement.
•Impfung von Schülern entsprechend den Ferienplänen und den STIKO-Emofehlungen.
•Einrichtung eines ständigen Rats „Kinder und Jugend in und nach der Corona-Epidemie“, dem über
die Umsetzung der Maßnahmen berichtet wird.

•Erforschung von Infektionsgeschehen und Schutzmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen.
•Reaktivierung von Sport, Kultur und sozialem Leben.
•„Durchstartprogramm“ mit Kinder- und Jugendgipfel; Förderung von Freiwilligendiensten; Aufholprogramm für vollzeitschulische Ausbildung und Studium; besondere Förderung des Jugendaustauschs
und der Bildungsfahrten; Aufstockung psychotherapeutischer Kapazitäten; Suizidprävention.
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Kinder- und Jugendschutz
Chancen der digitalen Zukunft nutzen und gesund aufwachsen

Kinder- und Jugendmedienschutz für das 21. Jahrhundert

Fachtag Medienmündigkeit des Netzwerks „Echt dabei – Gesund groß werden“ · 4. März 2021

Rede zur 2./3. Lesung des Jugendschutzgesetzes · 5. März 2021

Auf dem Podium des Fachtags Medienmündigkeit,
den das Netzwerk „Echt dabei - Gesund groß werden
im digitalen Zeitalter“ am 4. März veranstaltete, erläuterte Bettina Wiesmann, wie Kinder stufenweise
zur Medienmündigkeit geführt werden können. Für
eine umfassende und souveräne Nutzung der Chancen von Internet und digitalen Medien müssen Eltern
einbezogen werden, damit sie ihre Kinder beim Erwerb analoger wie digitaler Kenntnisse und Fähigkeiten begleiten können. Vor allem aber sind die Kultusministerien gefragt, Konzepte zu entwickeln, um digitale Bildung in die allgemeine Bildung sinnvoll zu
integrieren. Denn ohne analoge Grundbildung und

„Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Damen und Herren! Vieles ist schon angeklungen, ich möchte aber trotzdem ein wenig zusammenfassen, warum ich zustimme. Liebe Kollegin
Stadler, es ist wirklich ein gutes Gesetz geworden.

kluge Verzahnung beider Bereiche werden echte Bildung fürs 21. Jahrhundert und gesundes Aufwachsen
kaum gelingen.
Mehr als 1.000 Pädagogen und andere Fachleute
nahmen an der Onlinekonferenz teil, darunter Prof.
Paula Bleckmann und Prof. Klaus Zierer.

Kinder und Jugendliche vor Gefahren im Internet effektiv schützen

Nadine Schön: „Internet und digitale Medien sind
längst ein fester und wachsender Bestandteil unseres
Alltags. Kinder und Jugendliche sollen sich in dieser
digitalen Welt frei bewegen, sie sollen diese erkunden und Erfahrungen sammeln können, ohne dass sie
dabei in Gefahr geraten, von Fremden belästigt oder
bedrängt zu werden oder mit beängstigenden oder
sexuell anzüglichen Bildern und Videos konfrontiert
zu werden.
Klar ist: Das beste Gesetz kann nicht alle Risiken beseitigen, aber wir sollten klare Regeln schaffen, um
Risiken einzudämmen. Genau das macht das Jugendschutzgesetz. Wir holen es raus aus dem Zeitalter von
CD-Rom und Diskette und machen es fit für das 21.
Jahrhundert. Mit dem neuen, modernen Jugendschutzgesetz, das wir heute verabschieden, schützen
wir Kinder und Jugendliche wirkungsvoll vor Gefahren im Internet und bieten Eltern, Familien und Fachkräften zugleich wertvolle Orientierung bei der Mediennutzung.“
Bettina Wiesmann: „Künftig werden nicht nur Inhalte

Foto: T. Koch

Am heutigen Freitag beschließt der Deutsche Bundestag in 2./3. Lesung das Zweite Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes. Dazu erklären die
Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, und die zuständige Berichterstatterin der AG Familie, Bettina M. Wiesmann:

Foto: T. Koch

Pressemitteilung zur Verabschiedung des neuen Jugendschutzgesetzes· 5. März 2021

von Medien, etwa Gewalt oder Sex, sondern auch
sogenannte Interaktionsrisiken bei der Beurteilung
eines Mediums berücksichtigt, also z.B. Kaufappelle,
suchtfördernde Elemente und Chatfunktionen. Anbieter müssen beim Veröffentlichen von Videos, Filmen
oder Spielen die Risiken sichtbar machen und für
Vorsorge sorgen, z.B. über Melde- und Beschwerdefunktionen. Die freiwilligen Selbstkontrollen erhalten
eine größere Bedeutung als bisher, da sie für einheitliche Standards sorgen werden. Im Hinblick auf die
Länder ist eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten
und zugleich eine intensivere Zusammenarbeit über
das gemeinsame Kompetenzzentrum Jugendschutz.net vorgesehen. Schließlich wird es mit einem
Beirat bei der künftigen Bundeszentrale für Kinderund Jugendmedienschutz eine Beteiligung von Jugendlichen, Eltern und Fachleuten bei der Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes im dynamischen Umfeld des Internets geben. Dieses Gesetz
wird das Internet für Kinder und Jugendliche sicherer
machen.“

Das Gesetz verfolgt drei Ziele – es ist bereits angeklungen; ich setze einen anderen Akzent als die Ministerin –: Schutz, Orientierung für Eltern, aber auch
Klarheit für Entwickler, Medien und Diensteanbieter.
Insgesamt wollen wir den Jugendschutz stärken; das
muss man bei all den Schnittstellen zu anderen Beteiligten immer wieder hervorheben. Das Gesetz –
das ist mir besonders wichtig – ist zukunftsoffen. Es
macht Vorgaben, aber es bleibt flexibel, indem es
dem bewährten Zusammenspiel von freiwilligen
Selbstkontrollen und staatlichen Aufsichtsinstanzen
Raum für die Umsetzung lässt, aber auch für neue
Schutzinstrumente, die es so noch gar nicht gibt;
denn die digitale Welt entwickelt sich so rasant, dass
starre Vorgaben schnell unwirksam werden.
Was ändert sich nun genau? Ich will nicht alles wiederholen, sondern nur ein paar Akzente hervorheben.
Erster Punkt. Ja, es werden die neuen, die dominanten Risiken, könnte man sagen, berücksichtigt. Dabei
bleibt es, anders als suggeriert worden ist, bei den bewährten Alterskennzeichnungen von Medien im Hinblick auf Inhalterisiken, zum Beispiel Gewalt oder
Sexdarstellungen. Aber zusätzlich und in kluger
Weise berücksichtigt werden die neuartigen Interaktionsrisiken. Ich will auch hervorheben, dass es mir
wichtig ist, dass sie jetzt im Normtext als nicht abgeschlossene Aufzählung stehen. Das sind Dinge wie
Chats, Kaufappelle, Mechanismen, die glücksspielähnlich sind oder exzessives Mediennutzungsverhalten fördern, oder die Weitergabe von Bestands- und
Nutzerdaten ohne Einwilligung an Dritte. Diese sollen mit Vorrang durch Deskriptoren sichtbar gemacht
werden, zum Beispiel durch Piktogramme. Manche
können unter bestimmten Voraussetzungen in die Altersbewertung einfließen, zum Beispiel dann – das ist
wichtig –, wenn sie dauerhafter Bestandteil des Mediums sind oder eben nicht abgeschaltet werden können. All dies schafft gute Anreize für besseren technischen Jugendschutz, den Sie vermissen, und für
mehr Nutzersouveränität. Das ist wichtig, und das ist
gut.

Zweiter Punkt: stärkere Selbstkontrollen. Es wurde
behauptet, sie würden geschwächt. Nein, sie werden
durch das Gesetz noch gestärkt; denn sie sind wichtig. Sie entwickeln nämlich einheitliche Kriterien –
dazu werden sie durch das Gesetz angehalten – für
die Beurteilung von Risiken. Sie können automatisierte Bewertungsverfahren vorhalten. Sie zertifizieren Jugendschutzbeauftragte. Sie können mit den Anbietern Vorsorgeleitlinien vereinbaren. Wer also als
Anbieter mit einer Selbstkontrolle zusammenarbeitet,
der erspart sich aufwendige Verhandlungen mit den
Einrichtungen der Länder und des Bundes. Das gilt
auch für ausländische Anbieter, und das ist ein großer
Vorzug.
Vorsorge steht im Zentrum, und zwar durch die Plattformen. Alle Plattformen, auf denen nutzergenerierte
Inhalte eingestellt werden, müssen künftig Vorsorge
gegen diese Risiken der Entwicklungsbeeinträchtigungen treffen. Das ist eine systemische Schutzmaßnahme mit Instrumenten wie kindgerechten Meldeverfahren, Beratungsangeboten, Mitteln zur Benutzungssteuerung durch die Eltern, schützenden Voreinstellungen. Auch hier ist die Liste offen, weil wir
nicht wissen, was uns dazu noch einfallen wird, und
das ist gut so. Die Aufsicht darüber, ob Plattformen
derlei sichtbar, auffindbar, erkennbar vorhalten, wird
die neue Bundeszentrale führen, und zwar dialogisch. Die Vorzüge dieses Verfahrens sind auch schon
gewürdigt worden.
Es gibt tatsächlich eine klare Aufgabenteilung zwischen den Ländern und dem Bund; denn beide sind
in Deutschland für den Jugendmedienschutz zuständig. Die bisherige Zusammenarbeit wird unter den

➔
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will ich die Würdigung des Beirats, der auch mir sehr
wichtig ist, und die Beteiligung der Jugendlichen jetzt
gar nicht mehr ausführlich erwähnen. Ich will nur
noch ein

Dritter Punkt: eine bessere Verzahnung. Es wird eine
Alterskennzeichnung geben, die in allen Verbreitungswegen gültig ist. Es gibt Durchwirkung; das
haben Sie offensichtlich gar nicht wahrgenommen,
liebe Kollegen von der FDP. jugendschutz.net wird
zu einem gemeinsamen Kompetenzzentrum, aber
eben nicht zu einer Mischverwaltung, weil das nicht
geht. Aber Kompetenz wird dort unter einem Dach
sein. Das war uns ein großes Anliegen.

Ich möchte in meinem letzten Satz, Frau Präsidentin,
ebenfalls betonen, dass Frau Stadler natürlich recht
hat: Jugendmedienschutz ist nicht allein Sache des
Gesetzgebers, der Behörden und der vorsorgenden
Anbieter, sondern auch der Eltern. Aber auch da wird
die Bundeszentrale helfen, dass sie ihrem Auftrag der
Erziehung zur Medienmündigkeit leichter und besser
gerecht werden können.

weiteres Mal sagen: Das Gesetz ist für die Zukunft,
und es ist offen für die Zukunft. Den Anträgen der
Opposition – unterschiedlich in ihren Akzenten –
können wir nicht folgen, weil sie diese gute Qualität
alle verkennen.

Es ist ein gutes Gesetz. Ich bedanke mich bei allen,
Vierter Punkt: Der Bund sorgt für dauerhafte Finan- die mitgeholfen haben, besonders, Frau Ministerin,
zierung. Es ist ein echter Fortschritt.
bei Ihrem Haus.
Ich muss fast schon zum Schluss kommen, deshalb Herzlichen Dank.“

Kinderkommission zu Gast beim Bundespräsidenten
Herzlicher Empfang durch den Bundespräsidenten im Schloss Bellevue · 15. März 2021
Am 15. März berichtete die Kinderkommission des
Bundestags dem Bundespräsidenten und seiner Frau
über ihre Arbeit. Sie stellte folgende Themen vor:
1. Kindeswohl und Kinderschutz (auch vor sexuellem
Missbrauch) in einer digitalisierten Gesellschaft. Bettina Wiesmann konnte berichten, dass mit dem Jugendschutzgesetz ein zeitgemäßer Jugendmedienschutz einen großen Schritt vorankomme. Der Anspruch: Zuverlässiger Schutz für Kinder im Netz und
entschlossener Kampf gegen Kinderpornografie!

Belastungen. Der Bundespräsident bekundete seine
Sorge vor einer „ausgebremsten Generation“.
4. Kinder mit Fluchterfahrungen: Unbegleitete Minderjährige oder Kleinkinder leiden besonders unter
den traumatisierenden Erfahrungen von Krieg und
Vertreibung. Die Arbeit mit Geflüchteten muss im
Blick behalten, dass auch sie Bildung und Integrationsperspektiven benötigen.

Wichtiger Schritt gegen sexuellen Missbrauch an Kindern
Bundestag beschließt Gesetz zur Bekämpfung sexueller Gewalt · 25. März 2021
Sexualisierte Gewalt an Kindern ist eines der abscheulichsten Verbrechen überhaupt. Seit dem Zutagetreten der furchtbaren Missbrauchsserien an der
Odenwaldschule und in der katholischen Kirche vor
über zehn Jahren und angetrieben von weiteren
schrecklichen Fällen wie Staufen, Münster und
Lügde arbeiten Politik, Behörden und Fachleute auf
allen Ebenen dafür, dass diesen unfassbaren Verbrechen am Kostbarsten unserer Gesellschaft endlich
ein Riegel vorgeschoben wird. In ihrer Rede vor
ziemlich genau elf Jahren dazu im Hessischen Landtag hat Bettina Wiesmann eine systematische Verbesserung von Ursachenanalyse, Verfolgung und
Sanktionierung der Taten sowie Prävention und Hilfen gefordert. Seither ist viel unternommen worden.
Der gesellschaftliche Auftrag aber wird bleiben, denn
Zivilisation ist eine dünne Schicht, sie muss jeden
Tag verteidigt und gefestigt werden.
Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder setzt
auf Prävention und individuelle Hilfen für Opfer
ebenso wie auf konsequente Strafverfolgung und
nachhaltige Strafen. Dass jeder Missbrauch künftig
als Straftat gilt, sorgt nicht nur für höhere Strafen,
sondern stärkt auch die Ermittler dabei, z.B. verbor-

In dem Gesetz werden auch mehrere Forderungen
der unter Wiesmanns Vorsitz erarbeiteten Stellungnahme „Qualitätssicherung in familiengerichtlichen
Verfahren“ der Kinderkommission umgesetzt: Richter
dürfen solche Fälle nicht mehr ohne jede fachbezogene Erfahrung bearbeiten, Kinder müssen immer
angehört werden, und auch die ihnen beigestellten
Verfahrensbeistände müssen nachweisbare Qualifikationen besitzen, um auch traumatisierten Kindern
beistehen zu können.
Macht in Näheverhältnissen spielt bei sexualisierter
Gewalt an Kindern immer mit. Dies wird nun eingedämmt. Täter können sich nicht mehr sicher fühlen,
Taten werden erschwert, Kinder besser geschützt.
Dieses Gesetz ist ein großer Fortschritt für das Wohl
der uns anvertrauten Kinder.

Aktionstag von World Vision Deutschland gegen sexualisierte Gewalt an Kindern · 10. Juni 2021
Sexualisierte Gewalt ist Ausdruck von Verachtung und Mittel zur Unterwerfung eines anderen
Menschen. Frauen und Mädchen, die sich auf
der Flucht befinden oder im Krieg aufwachsen,
sind besonders betroffen.

2. Partizipationsmöglichkeiten von Kindern durch Digitalisierung. Doch Beteiligung ist mehr als nur Gehörtwerden. Deshalb setzt sich Wiesmann in Frankfurt für die Gründung eines Jugendparlaments ein,
damit Vorteile und Herausforderungen demokratischer Prozesse früh erlernt werden.

Mit einer Aktion am Brandenburger Tor machte
World Vision Deutschland e.V., dessen Kuratorium Bettina Wiesmann angehört, auf das Schicksal dieser Mädchen und Frauen aufmerksam. Präsident Christoph Waffenschmidt nahm an der
Aktion teil.

3. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder
und Jugendliche: Bereits im Januar betonte Bettina
Wiesmann, dass das Wohl von Kindern und Jugendlichen deutlich zu kurz kommt durch unterbrochenes
Schulleben, Lerndefizite, Einsamkeit und seelische

Aufgabe deutscher Politik ist es, gegen diese
Form der Gewalt, wo immer sie kann, vorzugehen: so auch in Flüchtlingsunterkünften und
Erstaufnahmeinrichtungen. Doch gerade auf den
Fluchtwegen sind Kinder ihren Peinigern in den
meisten Fällen hilf- und schutzlos ausgeliefert.

Bettina Wiesmann beim Austausch mit dem Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland zu Kinder- und
Jugendthemen. Foto: Bundesregierung/Sandra Steins

gene Netzwerke der Täter zu erforschen und aufzudecken. Schwere und wiederholte Sexualstraftaten
können künftig aus dem Bundeszentralregister für
das Führungszeugnis nicht mehr gelöscht werden,
damit können Täter in Sport oder Kinderbetreuung
nicht länger unerkannt unterkommen. Personen in
Erziehungs- und Betreuungsverhältnissen sind sofort
jegliche sexuelle Handlungen mit ihren minderjährigen Schutzbefohlenen gesetzlich verboten.

Foto: WorldVision

Bedingungen der neuen Herausforderungen fortgesetzt und sogar intensiviert. Die Länder sind zuständig für die Inhalte und für Rundfunk und Fernsehen.
Es war ein großes Anliegen, dass wir das klarstellen,
und wir haben es gerne getan. Der Bund hingegen ist
für die so wichtige Vorsorge zuständig. Wenn das
nicht eine Regelung ist, die die Staatsferne
berücksichtigt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube,
es ist genau hier sehr gut gelungen.

Hiergegen können Hilfsangebote für Betroffene,
Aufklärung und durch Präventionsarbeit in den
Herkunftsländern helfen, darunter Projekte von
World Vision.
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Familie

Ein Kindergrundrecht für Kinder und Familien

Familien nicht nur am Muttertag anerkennen!

Rede zur Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz · 15.4.2021 (leicht gekürzt)

Muttertagsaktion · 8. Mai 2021

„Unsere Gesellschaft
und unsere Grundansichten sind nicht
starr, sondern verändern sich. Auch das
Grundgesetz wurde
immer wieder angepasst, seit 1949 mehr
als einmal pro Jahr.
Das ist lebendige Demokratie, und auf diese Elastizität, zu der auch ein
Stück Widerstand gegenüber Moden gehört, können
wir stolz sein.

Familien sind der stabilste Kern unserer Gesellschaft
und Anker ihres Zusammenhalts. Wir können sie
nicht wichtig genug nehmen, doch sie brauchen
mehr als Sonntags- (oder Muttertags)reden: Raum,
Zeit und gute Bedingungen zur Entfaltung, Unterstützung und Anerkennung, aber keine Bevormundung
oder Einengung in ihrer Lebensform. Dafür steht die
CDU, und dafür steht auch Bettina Wiesmann.

Warum brauchen wir ein Kindergrundrecht? Weil
Kinder, Minderjährige, für unsere Gesellschaft von
elementarer Bedeutung sind. Sie sind nicht eh da,
wie man früher gedacht hat, und sie sind kein Anhängsel; sie sind systemrelevant. Deshalb dürfen wir
nicht hinnehmen, dass bis heute Kinder weder ausreichend geschützt noch angehört werden, wenn es
um ihr Wohlergehen geht. Übrigens: Ohne soziale
Kontakte und ohne Schule werden junge Menschen
in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Wir müssen uns
schon fragen, ob wir das in der Pandemie genügend
beachten. Wir können das jedenfalls nicht allein den
Eltern überlassen. Legislative, Exekutive, alle Ebenen
sind gefragt.
Dass Kinder alle Grundrechte beanspruchen dürfen,
musste uns das Bundesverfassungsgericht seit 1968
mehrfach ins Stammbuch schreiben. Man kann das
in den 154 Bänden der Entscheidungen suchen, oder
man schreibt es eben doch an die richtige Stelle ins
Grundgesetz, wo es von jedem gefunden und dann
auch beachtet werden kann.

weder übergriffige Eltern noch einen übergriffigen
Staat. Wir stärken die Kinder, ohne sie dem Staat auszuliefern, und natürlich stärken wir damit auch Familien.
Drittens. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Jeden Tag sorgen Eltern als Treuhänder
für das Wohl ihrer Kinder. Der Staat als Wächter muss
das Wohl erst ermitteln; denn jedes Kind ist einzigartig. „Angemessen“ heißt deshalb, das Wohl des Kindes zu berücksichtigen – nicht ausschließlich, aber
auch nicht nachrangig. Mehr verlangt auch die UNKinderrechtskonvention nicht. Damit verpflichten wir
besonders den Staat zur Sorgfalt; das ist wichtig.
Viertens. Kinder müssen rechtliches Gehör finden.
Sie können sich kaum selber auf Artikel 103 Grundgesetz berufen. Staat und Justiz müssen Wege finden,
um Kinder in Rechtssachen immer zu achten. In dieser Wahlperiode haben wir dazu viel auf den Weg
gebracht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Werden
Kinder richtig beachtet, wenn sich Eltern scheiden
lassen, wenn sie Jugendhilfeverfahren unterliegen,
wenn sie missbraucht, misshandelt worden sind? Wir
wissen das seit Langem, aber es dauert zu lange. Deshalb erhöhen wir mit dieser Grundgesetzänderung
den Schutz und die Beteiligung der Kinder in eigener
Sache.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Regierungskompromiss weist einen klugen Weg. Kompromisse sind
Errungenschaften aus vertiefter Debatte und der Bereitschaft, aufeinander zuzugehen.

Das ist ein Wesenskern unserer Ordnung. Ich danke
deshalb dem Koalitionspartner für die Bereitschaft
bisher, und ich ermuntere Grüne, FDP und gern auch
die Linken, auf die Koalition zuzugehen. Ihre GesetzWorum geht es uns dabei im Einzelnen? Erstens. entwürfe lassen das zu. Ein guter Kompromiss wird
Pflege und Erziehung sind Recht und Pflicht der El- realen Missständen abhelfen.
tern. Sie haben die Erstverantwortung für ihre Kinder;
Es müssen auch die Zurückhaltenden unter uns diese
das betonen wir in dem Entwurf nochmals und stärVerantwortung wahrnehmen. Ich für meinen Teil
ken damit das Elternrecht.
werde jeden weiter loben, der dazu beiträgt.“
Zweitens. Kinder sind in ihren Rechten und in ihrer
eigenen Entwicklung zu achten und zu schützen. Nach mehreren Gesprächsrunden scheiterten die
Selbstverständlich? Nein, das müssen wir manchen Verhandlungen zwischen Koalition, Grünen und
Eltern bis heute, aber vor allem auch vielen staatli- FDP an den überzogenen Forderungen von Opchen Stellen hinter die Ohren schreiben. Ich will position und auch SPD, die den gemeinsamen Koalitionsentwurf in Frage stellte.

Corona hat noch einmal mehr gezeigt, was Familien
leisten, Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche,
Großeltern und Anverwandte – in normalen und eben
auch in Krisenzeiten. Ihnen allen gilt unser größter
Respekt und herzlicher Dank.
In Berlin und zuhause in Frankfurt setzt sich die Abgeordnete mit aller Kraft dafür ein, dass die Politik
dieser Aufgabe gerecht wird. Darum hat sie am 8.
Mai Müttern, Vätern, jungen wie älteren Menschen
zum Muttertag alles Gute gewünscht.

Bettina M. Wiesmann MdB zusammen mit Viktorija Stojak, Alexander Vogt und weiteren Unterstützern

Umfassende Reform der Jugendhilfe
Stärkung von Familien und Kindern im neuen 8. Sozialgesetzbuch · Mitteilung vom 23. April 2021
deckend eingerichtet werden und Kinder wie Eltern
beraten und unterstützen.

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist die umfangreichste Reform auf dem Gebiet der Familienpolitik dieser Koalition. Profitieren werden von einer
zielgenauen und die Betroffenen stärker einbeziehenden Kinder- und Jugendhilfe vor allem die jungen
Menschen und Eltern, die auf Unterstützung angewiesen sind. So wird die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure z.B. beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen verbessert, und Ärzte werden
besser einbezogen. Einrichtungen der Jugendhilfe
werden besser beaufsichtigt als bisher, damit sie die
Entwicklung der anvertrauten Kinder nicht gefährden
sondern fördern.
Bettina Wiesmann ist besonders wichtig, dass Kinder
und Jugendliche mehr Rechte gegenüber den Behörden erhalten. Dies war auch eine wichtige Empfehlung der Kinderkommission in ihrer Stellungnahme
von 2018. So soll die Bildung von Interessenvertretungen der Betreuten wie auch ehrenamtlicher Helfer nicht nur gefördert werden, die Jugendhilfe muss
mit ihnen auch zusammenarbeiten. Kinder- und Jugendliche werden in allen Prozessen intensiver beteiligt, unabhängige Ombudsstellen sollen flächen-

Kinder von psychisch oder suchtkranken Eltern werden zudem künftig in kurzfristigen Notsituationen
schnelle Unterstützung und Entlastung erhalten,
denn häufig verrichten sie einen Großteil der Hausarbeit. Bis zu
3 Millionen
Kinder leben
in solchen Familien.
Digitales Panel
zum entstehenden Jugendparlament
in Frankfurt,
das Bettina
Wiesmann mit
CDU-Stadtpolitikern Anfang
2019 vorgeschlagen hatte
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Politik für eine Grüne Null

Abschlussgottesdienst am 16. Mai 2021

Aufruf von 30 Unions-Abgeordneten · 16. März 2021

Nach 2003 in Berlin und 2010 in München jetzt in
einer Stadt, in der die beiden großen christlichen Konfessionen sich etwa die Waage halten. Ihre Gemeinden stehen unter andauerndem Reformdruck, um bei
sinkenden Zahlen von Mitgliedern und seelsorgerlichem Personal Kirchorte und engagiertes christliches
Leben stadtweit aufrechtzuerhalten.

Gemeinsam mit 29 Kollegen der CDU/CSU-Fraktion Energieträger müssen effizient genutzt werden („Efplädiert Bettina M. Wiesmann für die Grüne Null.
ficiency First“), um die Kosten des Umbaus des EnerDeutschland ist seinen Klima-Zielen ein großes giesystems so gering wie möglich zu halten. Investitionen von UnternehStück näher gekommen, z.B. beim Abbau von CO2
men in die klimain der Industrie und im Energiesektor. Der europäifreundlichsten
Techsche Emissionshandel wirkt; unsere Klimapolitik insnologien
sollten
mit
gesamt beginnt auch beim Verkehr zu greifen. Nicht
einer beschleunigten
befriedigend sind die Zwischenergebnisse für den
AbschreibungsmögBereich Wohnen. Es ist klar, dass wir insgesamt mit
lichkeit verbunden
dem bisherigen Tempo die höher ambitionierten
werden,
die z.B. nach
Ziele der EU nicht werden erreichen können. DesAuslaufen an das Cohalb müssen wir jetzt weitere Schritte gehen. Wir
rona-Steuerhilfegesetz
sollten dabei nicht nur isolierte Emissionsziele veranknüpfen
könnte.
folgen, sondern nachhaltig auch Energieeffizienz,

Wünsche von Bettina Wiesmann nach dem Kirchentag an die beiden Konfessionen:
„1. Starke und mutig voranschreitende Ökumene.
Wir Christen teilen viel mehr als uns trennt. Als Protestantin, die in eine katholische Familie geheiratet hat
und in der Jesuitengemeinde wiederholt an der Erstkommunionkatechese mitwirken durfte, bin ich mir
dieser Gemeinsamkeit zutiefst bewusst.
2. Verantwortungsvolle Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in beiden Kirchen. Zehn Jahre nach dem
Runden Tisch 2011 dürfen Betroffene endlich mehr
Tempo und Beteiligung bei der Wiedergutmachung
dieses Unrechts erwarten! Angesichts der Verbrechen
darf es nicht zweierlei Maß geben, mit dem Taten von
Kirchenleuten beurteilt werden.

Herrn und der Gestaltung von Gemeinde sein. Zu dieser Öffnung, die ich mir wünsche, gehört auch, dass
es weiterhin vom christlichen Glauben getragene Institutionen gibt, die unsere Gesellschaft prägen. Das
Schulvorhaben St. Raphael, für das ich mich mit anderen Frankfurter Bürgern seit Jahren einsetze, will
genau dies: unsere vielfältige Gesellschaft mit christlichen Werten inspirieren und zusammenführen.

Beide Kirchen sind bis heute zentrale Instanzen in
weltanschaulichen Fragen. Mit ihrem Anspruch stehen sie auch in der Pflicht gegenüber ihren Mitgliedern, der Gesellschaft und besonders auch Menschen,
3. Beherzte Öffnung hin zur weltlichen Gesellschaft.
die in ihrem Namen missbraucht wurden. Die BotFrauen, Männer und Menschen dritten Geschlechts
schaft des Neuen Testaments verpflichtet uns, dies
sind nicht nur gleichberechtigt. Viele sind vereint im
auch auszusprechen.“
Glauben, so sollten sie auch vereint im Dienst des

Eine neue Schule für Frankfurt
Ein wichtiger Schritt für die Frankfurter Schulentwicklung: Das Stadtparlament beschließt die Förderung
der St. Raphael Schule mit 16 Mio. EUR. Wertegebundene Schulen fördern Zusammenhalt!

Das nach der Malteser Ordensregel „Bezeugung des
Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ für die St. Raphael Schule angedachte Schulprofil „Sozial und Gesundheit“ ist in Frankfurt einzigartig und gerade in
Zeiten der Pandemie besonders wertvoll. Hierzu ge-

Die nachhaltigste Energie ist die, die wir nicht verbrauchen. Auch erneuerbarer Strom und innovative

Als weiteren Baustein
brauchen wir schließlich eine neue Regulierungskultur. Unser Ansatz besteht darin, nicht noch mehr Regeln und noch mehr Verbote vorzugeben, sondern
vernünftige Vorgaben zu machen. Unsere Bauvorschriften z.B. bestehen aus theoretisch zu erreichenden Anforderungswerten. Sinnvoller wäre es, Gebäude anhand der im Betrieb gemessenen Verbrauchswerte zu bewerten.
Der Aufruf erschienen zuerst auf ntv.de, das Papier
„Politik für eine Grüne Null“ ist ebenfalls dort.

Wohnungsfrage nicht zum Konflikt der Gewalten machen

Förderung der St. Raphael Schule beschlossen · 5. März 2021

Eine wirklich gute Entscheidung für die Schulentwicklung unserer Stadt! Das Ziel christlicher Schulen ist
nicht die Missionierung, sondern die Vermittlung der
auf christlichem Menschenbild fußenden Werte für
unser Zusammenleben: Würde des Menschen, Freiheit der Person, Verantwortung für sich und andere.

Biodiversität und Umweltschutz einbeziehen.
Vernünftig wäre es, die energiebezogenen Steuern
und Abgaben, aber auch Subventionen auf Diesel
und Kerosin abzuschaffen. Weil die wegbrechenden
Steuereinnahmen größer sind als die eingesparten
Subventionen, soll der Fehlbetrag dann über einen
höheren CO2-Preis ausgeglichen werden. Das führt
zu einer Angleichung an den europäischen CO2Preis und zu einer Lenkungswirkung durch den
Preis.

Foto: T. Koch

Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt. Leitwort: #schauthin

Foto: Malteser Hilfsdienste

hört auch ein Schulsanitätsdienst mit Beteiligung und
Ausbildung der Schüler.
In der wachsenden Stadt Frankfurt ist ein katholisches
Gymnasium – offen für alle Kinder – als Baustein der
Schullandschaft wichtig für die Vielfalt der Schulvielfalt.

Zum Urteil des Verfassungsgerichts gegen den Berliner Mietendeckel · 15. April 2021
Am 15. April hat das Bundesverfassungsgericht den stimmten Quartieren, in Zeiten der Pandemie ist das
Berliner Mietendeckel gekippt. Er verstößt gegen das noch fühlbarer geworden. Hiergegen hilft nur WohGrundgesetz.
nungsbau durch behutsame Verdichtung in InnenDas Mietrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch gere- städten und bestmögliche Erschließung und Anbingelt. Ein Eingriff in Form des Mietendeckels über- dung regionaler Lagen. Plus sozialer Wohnungsbau
steigt den juristischen Verantwortungsbereich des für Familien mit Kindern, die die aktuell explodieLandes Berlin. Gemeinsam mit 203 Kollegen der renden Preise in Großstädten nicht tragen können.
CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte Bettina Wiesmann gegen das Gesetz geklagt, das die Situation auf
dem Wohnungsmarkt nochmals verschlechtert hat.
Die Entscheidung ist sehr zu begrüßen.

In Berlin hat der Mietendeckel zur Entspannung des
Wohnungsmarkts nichts beigetragen. Im Gegenteil:
Die anstehenden Nachzahlungen werden für die
Mieter zur Belastung. Und Investoren haben teilEin Problem bleibt der Mangel an bezahlbarem weise bereits Konsequenzen gezogen. Der Berliner
Wohnraum in Ballungsräumen, besonders in be- Senat tut nun gut daran, den Wohungsbau anzukurbeln statt einzuschränken.
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Wichtige LSBTIQ-Anliegen in dieser Legislaturperiode umgesetzt
Rede im Bundestag zu Anträgen der Opposition · 19. Mai 2021 (gekürzt)
Sexuelle Orientierung ist in ihrer Vielfalt Teil der
Schöpfung. Als christlich geprägte Volkspartei nehmen wir diese Vielfalt selbstverständlich an, und wir
sorgen dort, wo Menschen wegen ihrer Orientierung
benachteiligt oder diskriminiert werden oder gar zu
Schaden kommen, für Abhilfe.

Viertens. Wir werden hoffentlich morgen beschließen, dass ehemalige Soldatinnen und Soldaten, die
wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen
oder nur wegen ihrer sexuellen Orientierung oder
Identität dienstrechtlich benachteiligt wurden, endlich rehabilitiert und entschädigt werden.

Ich bekenne mich für meine Fraktion ausdrücklich zu
dem Auftrag, Schwulen, Lesben, bi-, trans- und intersexuellen Personen ein Leben in Würde und Anerkennung zu gewährleisten. Dabei sind alle gefragt:
die Bundesebene, die Länder und Kommunen, die
Zivilgesellschaft, jeder von uns.

Fünftens. Wir haben auch durchgesetzt, dass Operationen und Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern, mit denen ihnen ohne medizinische Notwendigkeit ein Geschlecht zugewiesen werden soll, nur
dann zulässig sind, wenn sie einsichtsfähig sind und
ein Familiengericht unter Hinzuziehung einer interDie Vielfalt und die Fülle der Selbstorganisationen – disziplinären Kommission einen entsprechenden Bevom Verein bis zum Bundesverband – haben Sie, schluss gefasst hat. Dabei wirken Ärzte, Psychologen,
liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die Ethiker und auf Wunsch der Eltern auch eine BeraGrünen, mit Ihrer Großen Anfrage gezeigt und er- tungsperson mit gleichem Hintergrund mit.
fragt. Darunter sind auch etliche staatlich unterstützte Ein gutes Ergebnis durch gute Zusammenarbeit von
Angebote von Beratung und Hilfe. Wir nehmen die Koalition und Ministerien! Ich meine, wir haben geausführliche und gute Antwort der Bundesregierung meinsam große Brocken zugunsten von LSBTI-Menhierzu sehr gerne zur Kenntnis.
schen aus dem Weg geräumt.

Vieles haben wir als Bundesgesetzgeber in dieser Bedauerlicherweise ist es uns bisher nicht gelungen,
Wahlperiode angepackt und erreicht:
das Transsexuellenrecht zu reformieren. Ich bin daErstens. Wir haben dafür gesorgt, dass intersexuelle rüber angesichts des Vorliegens eines guten Entwurfes
Menschen beim Eintrag ihres Geschlechts in das Per- bestürzt und appelliere an die Bundesregierung, noch
sonenstandsregister „divers“ oder eine andere Ge- einen Versuch zu unternehmen. Wir haben eine
schlechtsangabe oder auch keine eintragen lassen Grundlage für ein gutes Gesetz. Wir wollen gemeinkönnen. Damit sind wir sogar über den Auftrag des sam mit einem Kindergrundrecht das Kindeswohl bei
das Kind betreffenden Maßnahmen sorgfältig berückBundesverfassungsgerichts hinausgegangen.
sichtigt wissen. Das muss auch in Fragen einer geZweitens. Wir haben die pseudomedizinische Be- schlechtlichen Transition gelten. Dafür ist eine Bera➔
handlung von homosexuellen Menschen, die sogenannte Konversionsbehandlung, untersagt, und zwar
für Minderjährige und für Erwachsene mit Mangel an
eigenem Willen. Damit schützen wir besonders vulnerable Menschen vor entwürdigender und massiv
schädigender Traktierung. Das ist ein gutes Werk.
Drittens. Wir haben verschiedene Gesetze angepasst,
damit gleichgeschlechtliche Ehepaare gleiche Rechte
und Pflichten wie heterosexuelle Ehepartner bekommen. Es ist jetzt die gemeinsame Adoption eines Kindes möglich, und ich bin sicher, wir werden auch
eine Lösung finden, damit die Mit-Mutter bei lesbischen Ehepaaren das in der Ehe geborene Kind ihrer
Gattin nicht adoptieren muss.

Christopher Street Day in Frankfurt am 17. Juli 2021. Bettina
M. Wiesmann und Axel Kaufmann bei den Lesben und
Schwulen in der Union Hessen

tungslösung, verbunden mit gerichtlicher Feststellung Ich wünsche mir, dass wir das in dieser Legislaturpefür Minderjährige, ein kluger Weg, den wir zügig be- riode noch hinkommen. Wir haben es uns vorgenomschreiten sollten, kein kluger Weg sind die Vor- men, wir haben es auch zugesagt.
schläge, die hier heute eingebracht wurden.

CDU und LSU gegen Ausgrenzung und Diskriminierung
Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie · #IDAHOBIT 17. Mai 2021
Noch immer werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität verfolgt und ausgegrenzt. Traurige
Wahrheit: Homosexualität ist auch im Jahr 2021 in einigen Staaten strafbar, in den schlimmsten Fällen
sogar unter Anwendung der Todesstrafe. Ein untragbarer Zustand! Jeder Mensch ist Teil der Schöpfung.
Bettina Wiesmann setzt sich dafür ein, den Aktionsplan gegen Rassismus der Bundesregierung mit Maßnahmen der Bundesländer gegen Hassgewalt, Homophobie und Transfeindlichkeit zu verbinden und um
Bundesprogramme zu erweitern. Unser Ziel ist es,
LSBTI*-Personen vor Gewalt und Diskriminierung zu
schützen. Die Forderung der LSU, die sexuelle Identität in Artikel 3 des Grundgesetzes aufzunehmen, um
damit langfristig Diskriminierung entgegenzuwirken,
unterstützt die Abgeordnete.
Viel wurde in den letzten Jahren für die Gleichberechtigung von Menschen mit homo-, bi-, inter- oder trans-

sexueller
Identität
getan. Doch noch ist
nicht erreicht, dass
jeder Mensch als
gleichberechtigter
Teil unserer Gesellschaft anerkannt und
vor Diskriminierung
geschützt ist.

Vor dem Konrad-Adenauer-Haus wurde am internationalen Tag gegen
Homo-, Bi-, Inter-, und
Transphobie die Regenbogenfahne gehisst.

Freiräume trotz Corona erhalten
Bettina Wiesmann unterstützt Spendenaufruf für queere Bars · 20. Februar 2021
Bettina Wiesmann unterstützte Anfang des Jahres die meinsam mit der ehem. Stadtverordneten Verena
vom Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt verlän- David und dem Bundesvorsitzenden der LSU Alexangerte zweite Spendenaktion zur Rettung der queeren der Vogt dem Spendenaufruf angeschlossen.
Bars in Frankfurt.
Seit einigen Monaten sammelt das Bündnis bereits
sehr erfolgreich Geld zur Deckung der Fixkosten des
Club La Gata, der ältesten Lesbenbar der Welt, und
des Switchboard, Café, Bar und Kulturzentrum der
Frankfurter Aidshilfe.
Schließlich kamen einige Menschen zusammen, die
Geld auf die Startnext -Spendentöpfe überwiesen. Ein
Ausdruck großer Solidarität in der Community und
mit der Community. Da ein Ende des durch die Corona-Pandemie bedingten Lockdowns zu diesem Zeitpunkt des Jahres immer noch nicht abzusehen war
und die Finanzhilfen bei den Barbetreibenden nicht
rechtzeitig ankamen, hat sich Bettina Wiesmann ge-

Für den Spendenaufruf: Verena David, Alexander Vogt und Bettina M. Wiesmann
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Politischer Islam in Deutschland – Gefahr für den Zusammenhalt?
Diskussionsveranstaltung in der Evangelischen Akademie Frankfurt · 5. Juli 2021
Pressemitteilung (gekürzt)
Bettina M. Wiesmann (CDU) diskutierte mit Christoph
de Vries MdB, der Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş sowie Islamforscherin Prof. Dr. Susanne Schröter in der Evangelischen Akademie Frankfurt vor interessiertem Publikum den Politischen Islam.
Die auf 30 Teilnehmer begrenzte Veranstaltung war
restlos ausgebucht. Im Livestream konnten zahlreiche
weitere Teilnehmer der Gesprächsrunde folgen. Die
Moderation übernahm die Bundestagsabgeordnete.

licher Islamkundeunterricht sinnvoll, der zu einem
späteren Zeitpunkt an muslimische Verbände übergeben werden kann. Unter allen Umständen müssen die
Schulen ihrem Auftrag gerecht werden, unsere auf
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte gegründete
freiheitliche Ordnung zu vermitteln – einschließlich
der besonderen Stellung der Religionsfreiheit.“

„Der jüngste Anschlag von Würzburg und die grausamen Taten von Berlin, Dresden, Paris, Nizza und Wien
in den vergangenen Monaten zeugen von einer Aktualität, der wir uns nicht verschließen können: Der
gewaltbereite islamische Extremismus bedroht unsere
freiheitliche Gesellschaft. Zugleich lebt der allergrößte
Teil der Musliminnen und Muslime absolut friedlich
mit uns, bemüht sich um Integration und hegt keinerlei Anspruch, Gesellschaft, Staat und Politik nach seinen religiösen Vorstellungen umzugestalten. Exakt
hier liegt der Unterschied zum politischen Islam, der
Freiheits- und Menschenrechte torpediert und zeigt,
dass er mit unserem Wertekompass nichts anfangen
möchte. Diese Themen gehören im Jahr 2021 weiter
auf die politische Agenda“, so Bettina M. Wiesmann.
Prof. Schröter unterstrich die Bedeutung von Bildung
und Wertevermittlung vom Kindesalter an: „Bekenntnisorientierter muslimischer Religionsunterricht an
Schulen ist problematisch, weil man diesen Unterricht
wegen der Gefahr der Beeinflussung durch radikale
Staaten oder Organisationen in
der Regel nicht
muslimischen
Verbänden überlassen kann. Hessen hat das Richtige getan und
den islamischen
Religionsunterricht in Kooperation mit der türkisch kontrollierten DITIB beendet. Als Alternative erscheint momentan ein staat-

wahren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, den Politischen Islamismus bekämpfen“. Im Juni
richtete das Bundesinnenministerium einen „Expertenkreis Politischer Islamismus“ ein, der Bundesregierung und Bundestag über islamistische Strukturen, Aktivitäten und Einflüsse berichten soll.
Die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş
wies nachdrücklich auf die Unterschiede hin, die zwischen Islamverbänden auf der einen und liberalen
Gemeinschaften auf der anderen Seite bestehen würden. Vom Grunde her werde eine starke Institutionalisierung von den meisten Gläubigen abgelehnt. „Der
Islam als Religion kann und darf nicht verkirchlicht
werden, wie wir das vom Christentum kennen. Der
Islam ist eine individualistische Religion. Kleinere, untereinander wenig verbundene Gemeinschaften, vor
allem aber individuell den Islam friedlich und spirituell praktizierende Muslime herrschen vor. Islamver-

bände vertreten höchstens 15-20% der in Deutschland lebenden Muslime. Daher ist es weder richtig
noch zielführend, wenn die Politik primär mit ebendiesen Verbänden zusammenarbeitet, zu denen sich
die Mehrzahl der Musliminnen und Muslime überhaupt nicht zugehörig fühlt. In der Folge werden liberale Muslime von der Politik nur unzureichend abgeholt und gleichzeitig islamkritische Menschen häufig
als „rechts“ abgestempelt. Liberale Muslime sind das
Feindbild radikaler und gewaltbereiter Muslime“, so
Seyran Ateş. Wiesmann nach der Veranstaltung: „In
unserer offenen und vielfältigen Zuwanderungsgesellschaft müssen wir Integration fördern und einfordern.
Religiöse Bildung sowie das Erlernen toleranten und
integrativen Verhaltens beginnen in den Familien und
finden prägend in den Bildungseinrichtungen statt.
Schließlich brauchen wir viel mehr Dialog mit den liberalen Muslimen und Gemeinden.“

Asyl- und Migrationspolitik auf dem Prüfstand
Podiumsdiskussion der Katholischen Akademie Rabanus Maurus im Haus am Dom · 6. Juli 2021
Seit vielen Jahren streitet die EU für eine kluge und reits Vorreiter in diesem Bereich und leben die Soliumfassende Asyl- und Migrationspolitik, die Bettina darität, die wir auch von allen anderen EU-MitgliedM. Wiesmann grundsätzlich unterstützt. Wir brau- staaten einfordern müssen.
chen Mechanismen, die an unseren Außengrenzen Notwendig sind stattdessen klare und wirksam umgreifen, im europäischen Inland für Integration sor- gesetzte Regeln an unseren Außengrenzen und eine
gen und von unseren europäischen Werten und allen Entwicklungspolitik, für die die Unterstützung von
Mittgliedstaaten mitgetragen werden.
Flüchtlingen und Aufnahmeländern höchste Priorität
Oben: Seyran Ateş, Christoph de Vries MdB
Unten: Bettina M. Wiesmann MdB, Prof. Dr. Susanne
Schröter

Innenpolitiker Christoph de Vries sagte: „Die Vertreter
des politischen Islam streben eine Herrschaftsform an,
die unseren Werten – Meinungsfreiheit, Pluralismus
und Toleranz – widerspricht. Die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit ist kein Freifahrtschein. Religiösem Extremismus muss politisch mit der gleichen
Distanz begegnet werden wie den Extremisten von
links und rechts. Denjenigen, die unsere Wertvorstellungen ablehnen, müssen wir entschlossen entgegentreten. Die mangelnde Organisation der liberalen
Muslime erschwert der Politik die Zusammenarbeit.
Hier gilt es Ansprechpartner zu identifizieren, staatliche Unterstützung zu leisten und den Dialog zu suchen.“ Auf Initiative von de Vries verabschiedete die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im April dieses Jahres
das Positionspapier „Die freiheitliche Gesellschaft be-

➔

Der Vorstoß der EU-Kommission für einen umfassenden Asyl- und Migrationspakt, der im letzten Jahr zu
Papier gebracht wurde, ist eine gute Grundlage, auf
der mit den europäischen Institutionen und allen europäischen Staaten eine solidarische Lösung gefunden werden muss.

hat. Die Fluchtursachenbekämpfung bleibt ein weiteres wichtiges Instrument, um den Menschen vor
Ort in ihrer Heimat Perspektiven zu schaffen und sie
vor den Gefahren einer illegalen Migration zu schützen. Auch hier leistet Deutschland bereits viel und
kann gemeinsam mit den EU-Partnern noch mehr
bewirken.
Zum Thema „Asyl- und Migrationspolitik auf dem
Prüfstand“ veranstalteten am pax christi Rhein-Main
und Katholische Akademie Rabanus Maurus am 6.
Juli ein friedenspolitisches Podium im Haus am Dom
in Frankfurt.

Verantwortungsvolle Asyl- und Migrationspolitik innerhalb der EU muss Einigkeit herstellen und Glaubwürdigkeit nach außen vermitteln. Die Perspektive
der Podiumsteilnehmer von den Grünen und Linken,
die Deutschland zu noch mehr Solidarität und Unterstützung, zB durch Adhoc-Aufnahme der aus Seenot geretteten Schlepper-Opfer, auffordert, teilt Bettina Wiesmann nicht. Wir sind innerhalb der EU be-

Auf dem Podium: Deborah Düring, Bettina M. Wiesmann
MdB; zugeschaltet: Gökay Akbulut MdB, Prof. Dr. Lars Castellucci MdB; Moderation Marc Dugge hr-Info (v.l.n.r.)
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Frankfurt
Die Kunst guten Führens

Gesundheitsminister Spahn im Kunstverein Familie Montez

Dr. Thomas de Maizière MdB zu Besuch in Frankfurt am Main · 10. Mai 2021

Jens Spahn stellte sich den Fragen der Gäste, moderiert von Bettina M. Wiesmann · 13. Juli 2021

Am 10. Mai hatte Frankfurt die Freude, einen der regierungserfahrensten Politiker der Nachwendezeit
und bedeutendsten bürgerlichen Vordenker unseres
Landes zu Gast zu haben.

„Bürgernah, empathisch und sehr unterhaltsam:
Danke, lieber Jens, dass du gestern ausgerechnet
Frankfurt als Auftaktstadt für deine Bundestagswahlkampf-Tour gewählt hast!

Fast einen ganzen Tag verbrachte unser ehemaliger
Kanzleramts-, Verteidigungs- und Innenminister in
Frankfurt. Interview mit der F.A.Z., Paulskirchenbesuch mit CDU-Kreisverbandsvorsitzendem Jan
Schneider, Lesung und Gespräch im Haus am Dom
und von dort per Livestream in alle Richtungen.

Um es mit deinen Worten zu sagen: Wenn nicht in Danke für diesen tollen Nachmittag im Kunstverein
Frankfurt, wo dann? Und dass Kinder und Jugendli- der Familie Montez!“
che im Mittelpunkt deiner Ausführungen standen - Bettina M. Wiesmann

Bettina Wiesmann fasst
die Diskussion im
Haus am Dom wie
folgt zusammen:
1.
Gute
Führung
braucht gute Strukturen: Es reicht nicht aus,
die Ressourcen zu
haben, um sich einer
Krise zu stellen. Bei
allen Vorteilen subsidiärer Regelungen, die
uns auch in der Pandemie geholfen haben:
Wenn wir unsere Kräfte nicht richtig bündeln, können wir sie nicht optimal nutzen. Eine nationale Katastrophenschutzregelung muss in der kommenden
Legislaturperiode entwickelt und umgesetzt werden.
2. Führung braucht Mut zur Entscheidung ins Offene.
Abwägungen müssen vorausgehen, bleiben aber oft
genug unvollständig, weil rasch gehandelt werden
muss - im Risiko, erst später vollständig Klarheit über
die Alternativen und den richtigen Weg zu erlangen.
Damit die Furcht vor dem Fehler nicht übermächtig
wird, brauchen wir eine starke Bereitschaft, Fehler
notfalls hinzunehmen und unerbittlich aus ihnen zu
lernen.
3. Krisen gehören zum Leben – im persönlichen Alltag, in der Wirtschaft, in der Politik. Wichtig ist, wie
wir auf sie reagieren und uns auch auf Unvorgesehenes einstellen. Gute Politiker wissen, dass sie ihrer
Verantwortung am ehesten mit Nüchternheit, Einsatzbereitschaft, besagtem Mut, aber auch Demut und
Bescheidenheit gerecht werden.

nicht zuletzt, weil die beiden ersten Fragensteller,
Nils und Ruth, 11 und 5 Jahre alt waren -, war besonders gelungen, denn: Wir machen Politik für die
nächsten Generationen!

Foto: Marius Hegmann

4. Fähigkeiten aus dem privaten
Sektor können dem Allgemeinwohl dienen: Es gibt in
Deutschland eine Vielzahl privater Unternehmen,
deren Know-how und Erfahrungen uns schneller
durch die Pandemie bringen können. Auch auf diese
müssen wir zurückgreifen. Gleichzeitig sollten wir
eine zivile Reserve nach dem Vorbild des THW aufbauen, die in Notfällen im Inland eingesetzt werden
kann.

Friedrich Merz zu Gast beim „Zukunftsforum
Finanzplatz“ der CDU Hessen · 13. Juli 2021

Trumpet and Talk
BKM Prof. Monika Grütters und Jazztrompeter Prof. Manfred Schoof beim Kaminabend

Ehrengast Friedrich Merz referierte zu Klimaschutz
und Alterssicherung – Kernthemen für eine generationengerechte Zukunft. Mit dabei: Axel Kaufmann,
Kandidat der CDU für Frankfurts Westen.
Klar ist: Nur mit Mut und echter Bereitschaft zur Veränderung werden wir diese Aufgaben meistern.
Wichtige Ansatzpunkte: nicht nur grünen, sondern
auch blauen Wasserstoff nutzen; private kapitalgedeckte Zusatzrente pro Kind aufbauen; Aktienkultur
und Eigentumsbildung stärken; länger arbeiten.

Eine seltene, aber sehr gelungene Gesprächsrunde am
(sommerbedingt nur gedachten) Kamin: Gastgeberin
Bettina M. Wiesmann im Gespräch mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien,
Staatsministerin Prof. Monika Grütters, und dem Urgestein des westdeutschen Jazz auf der Trompete,
Prof. Manfred Schoof. Die Ministerin sprach über Bundesprojekte in Frankfurt, das Künstlerförderprogramm
Neustart Kultur und ihre Liebe für den Jazz, der Musiker über manch schwierige Erfahrung als freier Musiker, aber auch voller Zuversicht über die Zukunft einer
Musik zwischen E- und U-Branche.
Ohne Kunst und Kultur sind Wohlergehen und Entfaltung der Menschen nicht zu erreichen. Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein!
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Frankfurt
Kindern und Jugendlichen ihr soziales Leben zurückgeben!

§ 218: Nicht nur Frauensache!

Der Frankfurter Jugend- und Kindersommer muss jetzt starten! · Pressemitteilung 3. Juni 2021

Eine Antwort auf Rosemarie Heilig · FAZ 17. Juni 2021 (leicht gekürzt)

Es kann nicht angehen, dass nach einem halben Jahr
fast vollständig wegfallender Sozialkontakte in Frankfurt kaum Vorsorge für einen unbeschwerten Sommer
für Jugendliche und ältere Kinder getroffen ist!

4. Freigabe der Wallanlagen für verstärkte Feriennutzung durch Vereine

Gemeinsam mit Leopold Born, Dr. Thomas Dürbeck,
Claudia Ehrhardt, Christina Maria Ringer und Sara
Steinhardt hat Bettina Wiesmann elf Maßnahmen für
einen Frankfurter Jugend- und Kindersommer 2021
vorgestellt:

6. Öffnung von Sportvereinsanlagen für jugendliche
Nichtmitglieder

Seit 20 Jahren besteht im Frankfurter Gallusviertel die
wegweisende „Aktion Moses“: Das Familienzentrum
Monikahaus des Sozialdienstes katholischer Frauen
berät Schwangere in Konfliktsituationen und bietet als
eine von vielen Möglichkeiten eine vertrauliche Geburt an. Es mutet seltsam an, dass der Frankfurter Frauendezernentin Heilig zum § 218 StGB nur ein „muss
weg“ einfällt, verbunden mit einem Rundumschlag
gegen die ach so männerdominierte Welt.

1. „No-more-school-Outing“ im Grüneburgpark am
Zeugnistag 16. Juli (nach dem bewährten Konzept
der Abi-Feiern im Grüneburgpark)
2. „Brückensommer“ für Jugendliche: Konzertreihe,
rotierend unter Frankfurter Brücken mit freiem Eintritt (entspr. Initiative der CDU)

7. Ausweitung der Ferienprogramme an den Schulen
8. Stadtweiter Einsatz von Spielmobilen, z.B. Wiederaufnahme der Schulhof-Tournee von März bis
Oktober an Grundschulen
9. Öffnung der Schulhöfe an den Wochenenden und
in den Ferien, z.B. Patenschaften von Eltern oder
Vereinen
10. Einrichtung temporärer Spielflächen und Spielstraßen
11. Verlängerung der Sport- und Spielwochen in den
Ferien auf öffentlichen Plätzen, z.B. Mainspiele
und Opernspiele

Foto: T. Koch

3. Jugend-Opernplatz an Ferien-Freitagen (17-20h,
Bühnenprogramm mit lokalen Künstlern, Pop-up
Catering)

5. Sportcamps für Teens und Kids in Kooperation mit
Frankfurter Sportvereinen

Luftfilteranlagen müssen Standard werden!
Einbau in allen Schulen und Kindereinrichtungen · 7. Juli 2021
Schüler brauchen dauerhaft infektionssichere Schulen,
vor allem durch Luftfilteranlagen und gezieltes Lüften.
Dies raten nicht nur Fachleute, sondern auch die
CDU-Bundestagsfraktion und Unionspolitiker in
Frankfurt. Die Bundesregierung hat Ende Juni Mittel für
den Bau neuer stationärer Luftfilteranlagen für Einrichtungen mit Kindern unter 12 Jahren freigegeben. Deshalb sollten jetzt alle Schulen, die noch keine Anlagen
besitzen, und Schulneubauten mit diesen Schutzanlagen ausgestattet und bestehende aufgerüstet werden.
Zusammen mit anderen Luftreinigungssystemen, etwa

durch UV-Licht oder regelmäßiges Lüften, muss es gelingen, dass auch die Kinder, für die noch kein Impfstoff bereitsteht, nach den Ferien weiterhin Präsenzunterricht an Schulen erhalten können.
Gemeinsam mit der Frankfurter CDU-Politikerin und
Schul- sowie Stadtelternbeirätin Claudia Ehrhardt setzt
sich Bettina M. Wiesmann mit Nachdruck für Schutzkonzepte an den Frankfurter Schulen ein, um den Regelbetrieb unter allen Umständen sicherzustellen.
(Vollständige Pressemitteilung auf bmwiesmann.de)

Frankfurt war schon immer ein Laboratorium der Moderne, auch mit Auseinandersetzungen um den § 218.
In jüngster Zeit hat die Stadt Zeichen gesetzt, indem
sie Lebensschützern untersagte, Mahnwachen in der
Nähe von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
abzuhalten. Öffentliche Meinungsäußerungen zum
Lebensschutz sind zulässig, dürfen die Schwangeren
aber nicht bedrängen. Diese sind ohnehin in Bedrängnis, und der Weg zur Beratung ist eine kostbare
Chance, dass sie sich doch für die Geburt und für ihr
Kind entscheiden, weil sie ehrliche Unterstützung und
Hilfe erfahren. Wer dies behindert, zerstört die Einheit
von Mutter und Kind schon vor einem eventuellen
Abbruch. Nach einer Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bringen fast 2/3
der Frauen mit ungewollten Schwangerschaften doch
ihr Kind zur Welt. Aufdringliche Stimmungsmache
hilft ihnen dabei nicht.
Erschreckend ist aber, dass Frau Heilig in ihrem Beitrag an keiner Stelle auf das Kind zu sprechen kommt,
um das es auch geht. Sie sieht ausschließlich die Frau.
Wohl deshalb versteht sie nicht, warum es den Paragrafen 218 bis heute gibt. Er wird beiden gerecht: dem
Recht des Kindes auf Leben und dem Recht der
Frauen auf Selbstbestimmung. Das Bundesverfassungsgericht hat dies schon 1993 geklärt: Das Kind
im Mutterleib ist Grundrechtsträger und zugleich besonders schutzwürdig, weil es sich selbst nicht schützen kann. Die Konstruktion des § 218 – Abbruch verboten, aber bei einer auf das Leben orientierten Beratung straffrei – trägt dieser nicht aufzulösenden Spannung Rechnung und gibt dem Leben von Mutter UND
Kind größtmögliche Chancen. Deshalb haben wir die
Verpflichtung, Schwangere bestmöglich zu beraten
und dabei auf unser hochentwickeltes Hilfesystem zu
verweisen. Kein Studium, keine Ausbildung muss abgebrochen, keine Arbeit vollends aufgegeben werden.

Beratung und frühe Hilfen stehen Jeder und Jedem zu.
Für die Unterstützung von Eltern mit Kleinkindern
stellt die Gesellschaft viele Milliarden Euro zur Verfügung. Manches sollte hier noch verbessert werden,
etwa die soziale Absicherung von Alleinerziehenden
oder ein wirksames Unterhaltsrecht entsprechend der
Verantwortung der Väter. Zu den unverzichtbaren Angeboten gehören auch die Freigabe des Kindes zur
Adoption und die vertrauliche Geburt, die überall
möglich sein muss. Hierzu hat die Schwangere ausreichend Informationen zu erhalten, dies ist vor zwei
Jahren vom Deutschen Bundestag bei der Reform des
§ 219a klar geregelt worden. In Frankfurt stehen dafür
fünf Beratungsstellen zur Verfügung. DIES sind die gebotenen Maßnahmen der Politik im 21. Jahrhundert!
Aus der Untersuchung der Bundeszentrale wissen wir
auch, dass fast 85% der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben vornehmen lassen, dies nicht
wieder tun. Das Konstrukt aus § 218, § 219a und Hilfesystem, so unbefriedigend es erscheinen mag, greift,
ein ignoranter Umgang mit dem entstehenden Leben
ist die Ausnahme. Kommentare wie durch Frau Heilig
befördern ihn aber. Unser Kampfziel muss ein anderes
sein: ungewollte Schwangerschaften überhaupt zu
vermeiden – durch bessere Aufklärung aller Beteiligten und durch Inpflichtnahme der Männer in ihrer Eigenschaft als potenzielle Väter. Sie tragen hohe Verantwortung in der Partnerschaft, nicht allein die
Frauen, die 30 Jahre lang Kontrazeptiva nehmen,
damit „nichts passiert“. DAS ist der Auftrag an eine
dem Leben, der Gleichberechtigung und der Nachhaltigkeit verpflichtete Gesellschaft im 21. Jahrhundert, und es ist ein wichtiger Erziehungsauftrag für Jungen und Mädchen!
Ich habe mich in diesen Tagen und Wochen sehr dafür
eingesetzt, Kinderrechte in der Verfassung zu verankern und dafür den erforderlichen breiten Kompromiss zu finden. Ein weniger beachtetes, für mich aber
bedeutsames Argument dafür ist ein stärkerer Schutz
auch des ungeborenen Lebens. Das Bollwerk von §
218 und § 219a darf keinesfalls abgeschafft, sondern
es muss erhalten und durch eine dem Leben und den
Nöten von Mutter und Kind zugewandte Politik flankiert werden. Wer Kinderrechte wirklich hochhält,
kann sich hier nicht verweigern.
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Frankfurt
Mehrgenerationenhäuser – für den Zusammenhalt

Europa und der Euro. Welche Zielperspektive?

Besuch des Billabong Familienzentrums in Riedberg · Pressemitteilung, 12. März 2021 (gekürzt)

Videokonferenz mit Experten · 11. März 2021

Beim Besuch des Billabong Familienzentrums auf
dem Riedberg trafen Ortsvorsteherin Carolin Friedrich
und Bettina M. Wiesmann MdB die Leitung des integrierten Mehrgenerationenhauses und informierten
sich über die Herausforderungen der Pandemie.

Die hochkarätig besetzte Diskussionsrunde setzte eine
Veranstaltung zur Finanzpolitik von November 2020
fort. Ziel der ersten Runde war es gewesen, mögliche
Pfade für die weitere Entwicklung des Euro oder sogar
Lösungen zu skizzieren. Doch schon die Bestandsaufnahme zeigte, dass der Status Quo nicht so stabil ist,
dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssten.
Die Logik des Euro zwingt die Mitglieder des Euroraums zu immer engerer Kooperation. Wieviel Souveränität und wieviel Solidarität werden dabei herauskommen? Was sind unsere Interessen, als Deutsche
und Europäer, und wie können wir sie möglichst wahren? Dieser Frage widmete sich die Fortsetzung der
Veranstaltung.

Anja Hohmann, Judith McCrory und Harriet Papastefanou führten durch die teils frisch renovierten
Räume, in denen sonst reger Betrieb herrscht. Als besonders herausfordernd während der Pandemie sei die
fehlende Sichtbarkeit der Familienzentren und die
schwierige finanzielle Planbarkeit.
Mit dem Billabong hat der Riedberg ein engagiertes
Haus, das über viele Jahre mitgeholfen hat, dem
neuen Stadtteil einen sozialen Mittelpunkt zu geben.
Während der Pandemie haben die Mitarbeiter viele
kreative Ideen entwickelt, um mit den Menschen in

Kontakt zu
bleiben.
Das Interesse der Familien zeigt,
welch enormen Stellenwert das
Angebot das
Billabong
auf
dem
Riedberg und darüber hinaus hat. Die Unionsfraktion
im Bundestag hat durchgesetzt, die Förderung der
Mehrgenerationenhäuser für die Jahre 2020 und 2021
jeweils um 10.000 Euro auf jährlich 40.000 Euro zu
erhöhen. Auch für 2022 kämpfen CDU und CSU für
die Beibehaltung dieser Förderung.

Bundesregierung fördert wichtige Zukunftsprojekte in Frankfurt

Foto: T. Koch

Solarthermie weiter ausbauen. Internethauptstadt Frankfurt weiter stärken · 16. Juli 2021
Das Verbundprojekt SolnetPlus mit der Frankfurter denen Quartiere, Dörfer und Städte mit Wärme aus
AGFW-Projektgesellschaft für Rationalisierung, Infor- großen Solarthermieanlagen versorgt werden.
mation und Standardisierung mbH erhält zusam- Das „Zukunftszentrum für menschenzentrierte KI in
men mit der Steinbeis Innovation gGmbH (Stuttgart), der Produktionsarbeit“ der RWTH Aachen wird die
dem Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Ber- Geschäftsstelle eines mit über 3 Mio. Euro Bundeslin) und dem HIR Hamburg Institut Research gGmbH mitteln geförderten Projektes in Frankfurt ansiedeln.
knapp 1 Million Euro für solare Wärmenetze, mit

Dafür konnten Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld, Direktor des
Walter Eucken Instituts und bis Feb. 2021 Vorsitzender
des Sachverständigenrats, Dr. Katja Leikert MdB, stellv.
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Zuständigkeit für die Angelegenheiten der Europäischen
Union, und wie im November Martin Wiesmann, Senior Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für

Auswärtige Politik e.V., für diese
Veranstaltung gewonnen werden.
Dr.
Philipp
Schuller moderierte den Abend
abermals, und
Bettina
Wiesmann bezog für
die Stärken der
Europäischen
Bürgerstadt
Frankfurt
Stellung, die seit
dem Brexit ihren
Europa-Charakter deutlicher als zuvor spürt.
Eine spannende Diskussion, die gezeigt hat, dass es
nicht nur die geographischen, sondern gerade die
rechtlichen Grenzen sind, die das Projekt Europa in
Zukunft begleiten wird.

Kein Platz für Judenhass!
Diskussion in der Montagsgesellschaft · 25. Mai 2021
Jüdinnen und Juden sollen keine Angst auf dem Weg
in die Synagoge oder den Supermarkt haben müssen.
Dafür müssen wir alle Formen von Antisemitismus
wahrnehmen und bekämpfen: von links, rechts, muslimisch, christlich oder aus Richtung der Öko-Bewegung. Er kommt in vielfältigen Gewändern daher. Das
müssen wir wahrhaben.

Die CDU hatte den 27. Mai zum Aktionstag gegen Antisemitismus ausgerufen. Am 25. Mai sprach Bettina
Wiesmann mit Rabbi Andrew Steimann und Ardi
Goldmann, moderiert von Dr. Stefan Söhngen, auf
dem Podium der Montagsgesellschaft e.V.: STOPP Antisemitismus und Judenhass! Vielen Dank für Organisation und Einladung.

Auch die – an keiner Stelle untersagte – Kritik am Staat
Israel wird zuverlässig zum Einfallstor für Antisemitismus, insbesondere wenn Juden stellvertretend für Israel in Haftung genommen werden.

Wenn wir jüdisches Leben in Deutschland schützen
wollen, müssen wir die Bedrohungslage kennen, in
der sich Juden jeden Tag befinden: vom Kindesalter an
ein Leben unter Polizeischutz. Aber auch klares und
konsequentes Handeln ist wichtig: Mehr Schutz, intensivere Ermittlungen, höhere Strafen! Mit dem Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität
hat der Bundestag wichtige Regelungen beschlossen.

Links: Bettina Wiesmann und Rabbiner Andrew Steinman vom
christlich-jüdischen Budge-Heim. Rechts: v.l.n.r.: Dr. Stefan
Söhngen, Ardi Goldmann, Bettina Wiesmann, Bruder Paulus
und Rabbiner Steiman. Fotos: Zübeyde Kopp, studioZeta

Unzählige Anschläge, antisemitische Demos, tagtägliche Übergriffe machen Juden in Deutschland müde.
Doch Juden und jüdisches Leben gehören zu Deutschland und Europa, das Judentum ist Teil unserer kulturellen Identität. Wir müssen sichtbares jüdisches Leben
ohne Angst zu ermöglichen.

Im Wahlkreis

Bettina M. Wiesmann besuchte am 10.7.2021
den Fahrradbasar der CDU Bergen-Enkheim am
Hessen-Center. Mit dabei: der Vorsitzende Markus Konz und sein Vorgänger Markus Graff.

Gespräche mit Frankfurtern am Sommerinfostand der CDU
Frankfurt Nord-Ost
auf dem Gravensteiner Platz in Preungesheim, 16.7.2021. Nach
langer Zeit rein digitaler Begegnung endlich wieder ein direkter Austausch mit
den Frankfurtern, darunter dem Förderverein St. Christophorus in Preungesheim, deren Petition
zum Erhalt der Kirche
Bettina Wiesmann
unterzeichnete.

Web: bmwiesmann.de
facebook.com/bmwiesmann
Instagram: bmwiesmann
Bettina M. Wiesmann MdB und Axel Kaufmann,
Kandidaten der CDU für Frankfurt bei der Bundestagswahl am 26. September.
Was hat die Union in der aktuellen Wahlperiode
erreicht? Lesen Sie die Bilanz der CDU/CSU:
Wir haben unser Land durch die Pandemie gebracht: die Wirtschaft stabilisiert, Millionen Jobs
gerettet, Milliarden in die Zukunft investiert. Unsere Gesetze haben Deutschland auch abseits
von Corona sicherer,
nachhaltiger, digitaler
gemacht. Vier Jahre.
Eine Bilanz.
Mehr erfahren Sie auf
bilanz.cducsu.de oder
scannen Sie den QRCode
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