
Neues aus Berlin & 
meinem Wahlkreis 180 

Dr. Katja Leikert

Nr. 25 30. Mai 2014

Newsletter

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

in der neuen Ausgabe meines Newsletters erhal-

ten Sie wieder einen kleinen Auszug aus dem ver-

gangenen Monat. Darüber hinaus berichte ich 

umfassend und stets aktuell auf meiner Homepa-

ge. Zu einem Besuch auf www.katja-leikert.de 

möchte ich Sie auch an dieser Stelle herzlich einla-

den.

Mein persönliches Highlight im Mai war sicherlich 

die Einführung der Mütterrente. Hiermit haben wir 

ein zentrales Wahlversprechen zügig umgesetzt. 

Auch die fruchtbaren Gespräche zur nordmaini-

schen S-Bahn waren ein großer Erfolg. Bei der Lek-

türe der Ereignisse wünsche ich Ihnen viel Freude.

 

Herzliche Grüße

Über den großen Zuspruch bei der Eröffnung mei-

nes Wahlkreisbüros habe ich mich außerordent-

lich gefreut. Die vielen Glückwünsche und netten 

Gespräche im Rahmen der Feierlichkeit waren ein 

wunderbarer Auftakt für die neuen Räumlichkei-

ten im Herzen des Wahlkreises. Auf meiner Home-

page finden Sie übrigens eine große Bildergalerie 

vom Abend. Gerade wenn Sie es nicht zur Eröff-

nungsfeier geschafft haben, sind Sie herzlich ein-

geladen, mich und mein Team in der Hauptstr. 12 

in Bruchköbel zu besuchen. Ich freue mich auf Sie!

schaftsministerium zusammen gekommen. In 

dem von mir organisierten Treffen haben wir uns 

über die Zukunft der nordmainischen S-Bahn aus-

getauscht. Staatssekretär Ferlemann zeigte sich 

optimistisch, was die Realisierung angeht. Das ist 

ein besonders erfreuliches Ergebnis des Treffens, 

da das Projekt maßgeblich von der Finanzierung 

des Bundes abhängig ist. Nun müssen in einer 

Untersuchung Kosten und Nutzen des Gesamt-

projektes geklärt werden. Wenn hierbei die Vortei-

le - auch für den Fernverkehr der Deutschen Bahn - 

bestätigt werden, kann die Aufnahme in den Bun-

desverkehrswegeplan 2015 erfolgen. Ich werde 

mich weiterhin hierfür einsetzen.

Zu einem Spitzengespräch mit dem Staatssekretär 

im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, 

bin mit einer Delegation aus dem Main-Kinzig-

Kreis, Frankfurt und dem Wiesbadener Wirt- 
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Terminauswahl

4. Juni 2014 - 17 Uhr

Podiumsdiskussion Gesundheitspolitik, Berlin

11. Juni 2014 - 14 Uhr

Besichtigung Altenzentrum Rosengarten, Erlensee

Mehr Gerechtigkeit 
für Mütter in der Rente

Gesellschaft für Wirtschaftskunde:
Solide Ausbildung für die Region

Die Mütterrente kommt! Viele Jahre hat die Union 

schon für dieses Projekt gestritten. Auch ich habe 

im Wahlkampf eifrig dafür geworben. Jetzt können 

wir Vollzug vermelden und damit ein zentrales 

Wahlversprechen einlösen.

Ab dem 1. Juli werden für jedes vor 1992 geborene 

Kind ein zusätzliches Jahr Kindererziehungszeit in 

der Rente gutgeschrieben. Die angerechneten 

Kindererziehungszeiten verdoppeln sich damit 

von einem auf zwei Jahre. Konkret bedeutet dies 

einen Rentenzuschlag von monatlich 28,61 € 

(West) bzw. 26,39 € (Ost) für Rentenbezieher. Wer 

noch erwerbstätig ist, erhält für jedes vor 1992 

geborene Kind einen Rentenpunkt zusätzlich auf 

seinem Rentenkonto.

Neben der Mütterrente (die im übrigen auch für 

einige Väter zum Tragen kommt) haben wir im Rah-

men des Rentenpakets weitere wichtige Maßnah-

men beschlossen. Von der Verbesserung der 

Erwerbsminderungsrente und der Anhebung des 

Rehabudgets profitieren insbesondere die vielen 

Menschen in Deutschland, die jahrelang schwer 

gearbeitet haben. Zudem haben wir mit dem Ren-

tenpaket auch das Arbeiten nach Erreichen des 

Regelaltersgrenze vereinfacht. So können wir den 

Anforderungen an die veränderten Erwerbsbio-

graphien Rechnung tragen.

keit junger Menschen ausgetauscht. Die GfW ist 

ein regionales Bildungswerk in enger Kooperation 

mit Unternehmen und Betrieben. Wichtiger 

Bestandteil in der Arbeit der GfW ist die Berufsvor-

bereitung all jener Jugendlichen, die keine Ausbil-

dung bekommen. Dabei bildet die GfW selbst in 

der hauseigenen Werkstatt Maschinenanlagen-

führer und Metallbearbeiter aus. Beim Rundgang 

durch die Räumlichkeiten konnten wir uns einen 

hautnahen Eindruck verschaffen und die Ausbil-

dungsschritte kennen lernen. Ein Großteil der der-

zeit 26 Auszubildenden vor Ort hat keinen Schul-

abschluss. Dennoch sind die Absolventen der 

GfW-Ausbildung sehr begehrt bei den regionalen 

Betrieben. Ein Beleg dafür, dass es sich lohnt, in 

die Ausbildung aller Gruppen von jungen Men-

schen zu investieren. 

Hierbei leistet auch die Europäische Union einen 

wesentlichen Beitrag, indem sie die Arbeit der GfW 

mit Zuschüssen für Maschinen und Anlagen mitfi-

nanziert. Leider wird dieser Bereich bei der 

Betrachtung und Bewertung der EU häufig außer 

Acht gelassen. Dabei zeigen solche Maßnahmen, 

dass mit EU-Mitteln häufig konkrete Maßnahmen 

in der Region unterstützt werden.

Gemeinsam mit unserem hessischen Spitzenkan-

didaten zur Europawahl, Thomas Mann, habe ich 

vor Kurzem die Gesellschaft für Wirtschaftskunde 

(GfW) in Hanau besucht. Dort haben wir uns mit 

Geschäftsführer Reinhold Maisch über die Qualifi-

zierung und Vorbereitung der Ausbildungsfähig-
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