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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sie erhalten heute die Ausgabe meines Newslet-

ters für den Monat Mai. In gewohnter Art und 

Weise habe ich eine kleine Auswahl an Themen 

und Terminen zusammengestellt, um Ihnen einen 

Einblick in meine politische Arbeit zu geben. Für 

mich persönlich hat der Monat Mai eine wichtige 

Entscheidung gebracht, denn der CDU-Kreis-

vorstand hat sich einstimmig dazu entschlossen, 

mich den Delegierten für die noch anstehenden 

Parteitage erneut als Kandidatin für den Wahlkreis 

180 bei den Bundestagswahlen im nächsten Jahr 

vorzuschlagen. Über diese Entscheidung habe ich 

mich sehr gefreut. Sie ist für mich Bestätigung und 

Ansporn zugleich. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interes-

sante Lektüre meines Newsletters. 

Zu einer Diskussion mit Schülerinnen und Schü-

lern war ich kürzlich am Lichtenberg-Oberstufen-

Gymnasium (LOG) in Bruchköbel eingeladen. Alle 

drei Leistungskurse im Fach Politik und Wirtschaft 

der zwölften Jahrgangsstufe beteiligten sich an der 

Diskussion. Vor dem Hintergrund des jüngst vom 

Deutschen Bundestag beschlossenen eHealth-

Gesetzes, wurde vorwiegend die Digitalisierung im 

Gesundheitswesen behandelt. Ich bin der Ansicht, 

dass diese für alle Patienten hohe Potentiale und 

Vorteile bietet. Wichtig ist ein verantwortungsvol-

ler Umgang mit den sensiblen Daten. Eine verläss-

liche Sicherheitsstruktur im digitalen Gesund-

heitswesen ist dafür unerlässlich und es ist Aufga-

be der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen 

zu setzen. Die Diskussion beinhaltete neben dem 

Thema eHealth aber auch Fragen zu anderen The-

menbereichen, beispielsweise zu den Auslands-

einsätzen der Bundeswehr und zu Waffenlieferun-

gen. Das breite Interesse der Schülerinnen und 

Schüler hat mich beeindruckt. Alle Schülerinnen 

und Schüler waren sehr gut vorbereitet in die Dis-

kussion gegangen. Mit präzisen Fragen und sehr 

abgewogenen Stellungnahmen und Kommenta-

ren haben sich die Beteiligten als informiert und 

meinungsstark präsentiert. 
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Terminauswahl

30. Mai, 18 Uhr

Impulsvortrag eHealth, Hamburg

28. Juni, 12 Uhr

Besuch Stiftung Kinderzukunft, Gründau

Zum wiederholten Male war ich in der Kurstadt 

Bad Soden-Salmünster, um die dortige Salztal Kli-

nik zu besuchen. Bei meinem letzten Besuch hatte 

ich mit Chefarzt Dr. Jürgen Grasmück vereinbart, 

eine Hospitation in der Rehaklinik absolvieren zu 

können, um Einblicke in die Praxis und die Abläufe 

einer Rehaklinik zu erhalten. Als Mitglied im Aus-

schuss für Gesundheit des Deutschen Bundestags 

und zuständige Berichterstatterin der Bundes-

tagsfraktion für das Zukunftsthema eHealth, war 

es für mich erklärtes Ziel, wichtige Anstöße für 

meine politische Arbeit in Berlin zu erhalten. Ich 

durfte sowohl die Chefarztvisite bei den Patienten 

begleiten, als auch im Bereich der Pflege mit Pfle-

gedienstleiterin Maite Zorn Praxisluft schnuppern. 

Als dritte Station konnte ich Einblicke in die Ergo-

therapie gewinnen. Abschließend wurde verein-

bart, dass wir wichtige Akteure im Bereich der 

Rehakliniken zu einem Austausch zusammen brin-

gen, um notwendige Verbesserungen adressieren 

und anstoßen zu können. Ich werde mich verstärkt 

für die spezifischen Belange der Rehakliniken ein-

setzen.

Der Vorstand der CDU Main-Kinzig hat in seiner 

letzten Sitzung einstimmig meinen Kollegen Dr. 

Peter Tauber (Wahlkreis 175) und mich (Wahlkreis 

180) für die erneute Kandidatur bei kommenden 

Bundestagswahl vorgeschlagen. Über dieses deut-

liche Signal habe ich mich sehr gefreut. Im Herbst 

dieses Jahres stellen wir uns dem Votum der Dele-

giertenversammlungen. Der Vorsitzende des 

CDU-Kreisverbandes hat die Entscheidung so kom-

mentiert: „Die Bilanz von Katja Leikert und Peter 

Tauber kann sich sehen lassen. Ich bin optimis-

tisch, dass das auch die CDU-Delegierten so 

bewerten und beide Kandidaten im Herbst mit 

einem guten Ergebnis in den Wahlkampf starten 

lassen.“ 

Die Nordmainische S-Bahn zählt zu den wichtigs-

ten Verkehrsprojekten unserer Region. Eine wich-

tige Hürde zur Realisierung dieses Vorhabens 

kann der Beschluss des Bundesverkehrswegepla-

nes 2030 werden. Darin enthalten sind alle geplan-

ten und notwendigen Maßnahmen in Bezug auf 

Bundesverkehrswege. Nach Ende der Offenle-

gung wird der Plan überarbeitet und dem Bundes-

kabinett zur Beschlusslage vorgelegt. Der Plan ist 

anschließend die Basis für die Erarbeitung des 

Bundesschienenausbaugesetzes und des Fern-

straßenbaugesetzes mit ihren jeweiligen Bedarfs-

plänen. In der jetzigen Phase ist es wichtig, dass 

wir auf den Fachebenen der Fraktionen für unser 

Projekt werben. Zusammen mit meinem Kollegen 

aus dem Hessischen Landtag, Heiko Kasseckert, 

habe ich daher in Berlin ein Gespräch mit Thomas 

Viesehon (CDU) geführt und mit ihm die notwendi-

gen Fragen im Zusammenhang mit der Offenlage 

des Bundesverkehrswegeplanes erörtert. Viese-

hon ist Mitglied im Verkehrsausschuss des Deut-

schen Bundestages und Experte beim Bundesver-

kehrswegeplan. Ich bin nach dem Gespräch davon 

überzeugt, dass die Frage der Finanzierung und 

die planungsrechtlichen Herausforderungen 

gelöst werden können. 

Hospitation in der Salztal Klinik 
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