
Neues aus Berlin & 
meinem Wahlkreis 180 

Dr. Katja Leikert

Nr. 51 01. Juli 2016

Newsletter

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 23. Juni haben die Menschen in Großbritan-

nien sich mit Mehrheit gegen einen Verbleib in der 

Europäischen Union entschieden – der Brexit wird 

damit zur Realität. In Berlin war das in der letzten 

Woche das beherrschende Thema, inklusive einer 

Sondersitzung und einer Regierungserklärung. In 

meinen aktuellen Newsletter für den Monat Juni 

fasse ich meine Stellungnahme zum Brexit für Sie 

noch einmal zusammen. Außerdem erhalten Sie 

wie gewohnt einen Überblick zu ausgewählten 

Themen in Berlin und meinem Wahlkreis. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre 

Die Koalitionsfraktionen und das Bundesministe-

rium für Verkehr und Infrastruktur haben ein spe-

zielles Förderprogramm für kleine Bahnhöfe auf-

gelegt, von dem jetzt auch der Bahnhof in Bruch-

köbel profitieren wird. Insgesamt 1,16 Millionen 

Euro investiert der Bund in die Umbaumaßnah-

men in Bruchköbel, Mittel in gleicher Höhe werden 

vom Land Hessen beigesteuert. Zusammen mit 

Bürgermeister Günter Maibach habe ich mich zu 

einem gemeinsamen Rundgang über das Bahn-

hofsgelände in Bruchköbel getroffen und mit ihm 

über die geplanten Umbaumaßnahmen gespro-

chen. In Bruchköbel werden im Zuge der Moderni-

sierungsmaßnahmen zwei Aufzüge errichtet und 

eine Unterführung gebaut. Außerdem ist geplant, 

den Außenbahnsteig zu erneuern sowie die 

Beleuchtung zu verbessern. 

Maintaler Schulklasse 
besucht Deutschen Bundestag

Bundesmittel für den Bahnhof 
Bruchköbel

Eine Abschlussklasse der Werner-von-Siemens-

Schule aus Maintal hat den Deutschen Bundestag 

besucht. Bei dieser Gelegenheit habe ich den 

Jugendlichen gerne für einen Austausch zur Verfü-

gung gestanden und einen Rundgang durch das 

Reichstagsgebäude ermöglicht. Ich freue mich, 

wenn Schulklassen aus meinem Wahlkreis die 

Gelegenheit zu einem Aufenthalt in unserer Bun-

deshauptstadt nutzen und den deutschen Reichs-

tag besichtigen. Ich finde es großartig, dass sich 

die Lehrer neben ihrem Programm in der Schule 

dafür engagieren, ihren Schülern das politische 

Berlin zu zeigen und hoffe, dass den Schülerinnen 

und Schülern die Eindrücke lange im Gedächtnis 

bleiben. 
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Terminauswahl

14. Juli, 9.30 Uhr

Besuch Soziale Dienste, Bruchköbel

22. Juli, 17 Uhr

Eröffnung Karussell Wilhelmsbad, Hanau

Das Votum in Großbritannien ist ein eindeutiges 

Signal, das gerade vor dem Hintergrund stärker 

werdender EU-kritischer Kräfte in den einzelnen 

Mitgliedsstaaten sehr ernst genommen werden 

muss. Dass sich eine Mehrheit der Bevölkerung 

Großbritanniens in einer so wichtigen und rich-

tungsweisenden Frage so klar positioniert, hat 

mich sehr überrascht. Es ist jetzt Aufgabe der Poli-

tik auf die Verunsicherungen der Menschen in den 

Mitgliedsländern zu reagieren und den eigentli-

chen Ursachen auf den Grund zu gehen. Solange 

eine nur unspezifische Verunsicherung besteht, 

für die keine konkreten Lösungen präsentiert wer-

den können, haben Populisten mit einfachen Paro-

len ein leichtes Spiel. Für alle europäischen Länder 

muss das von Großbritannien ausgesandte Signal 

deshalb ein Weckruf sein. Es muss daran gearbei-

tet werden, wieder zu einem gemeinsam getrage-

nen Handeln zurückzukehren, in dem sich alle Mit-

gliedsstaaten wiederfinden. Über die Auswirkun-

gen für die Wirtschaft in Deutschland lassen sich 

noch keine klaren Prognosen treffen, auch Fach-

leute und Experten konnten hierzu im Vorfeld 

keine klare Einschätzung geben. Wir stehen hier 

einem bisher einmaligen Vorgang gegenüber (Aus-

nahme ist der Austritt Grönlands im Jahr 1985 

nach einer Volksabstimmung drei Jahre zuvor), 

den es jetzt in Zusammenarbeit mit Großbritan-

nien überhaupt zu bewältigen gilt. Fest steht aller-

dings, dass der Prozess einer Loslösung von der 

EU einige Jahre in Anspruch nehmen wird und so 

ein Übergang gestaltet werden kann, der die Ver-

änderungen nicht ruckartig einsetzen lässt. Ich bin 

aber überzeugt, dass sich vor allem Großbritan-

nien mit dem selbstgewählten Abseits nachhaltig 

schaden wird. Aus Krisen kann man gestärkt her-

vorgehen, genau das wünsche ich mir für die EU. 

Bei einem Unternehmensbesuch in Langensel-

bold konnte ich die Gesellschaft für Datenerfas-

sung mbH (Gefda) kennenlernen. Gefda blickt 

inzwischen auf eine über 40-jährige Unterneh-

mensgeschichte zurück. Bei den Inhabern, dem 

Ehepaar Hannelore und Dieter Wüllner, und 

Geschäftsführer Thorsten Puth habe ich mich 

über die Entwicklung und die Geschäftsfelder des 

Unternehmens informiert. Gefda wurde 1972 

gegründet und zunächst über vier Jahrzehnte in 

Hanau ansässig. Im Jahr 2012 erfolgte der Umzug 

nach Langenselbold. Im Mittelpunkt der Unter-

nehmensangebote steht die Prozessoptimierung 

für andere Unternehmen. Man versteht sich als 

Dienstleister, um andere Unternehmen bei ihren 

Kernaufgaben zu entlasten. In das Portfolio von 

Gefda gehört insbesondere das Datenmanage-

ment, wozu die Daten- und Bestandskundenpfle-

ge, die Anschriftenklärung sowie die Auftragser-

fassung und -bearbeitung zählen. Seit seiner Grün-

dung ist das mittelständische Unternehmen auf 

inzwischen 74 Mitarbeiter angewachsen.  

Brexit Unternehmensbesuch 
in Langenselbold
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