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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bei meiner Auftaktveranstaltung zum Bundestags-

wahlkampf konnte ich am 18. April in Bruchköbel 

zahlreiche Unterstützer begrüßen. Ich habe mich 

sehr über den Zuspruch und die positive Stim-

mung gefreut! Der vorliegende Newsletter für den 

Monat April ist deshalb gegenüber den sonstigen 

Ausgaben um eine dritte Seite erweitert, um Ihnen 

einige Impressionen von der Veranstaltung zu 

geben. Darüber hinaus stelle ich Ihnen in gewohn-

ter Art und Weise weitere ausgewählte Themen 

und Termine vor, die einen Eindruck meiner politi-

schen Arbeit geben. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

„Politik trifft Wirtschaft“ – 
Projektwoche der Wirtschaftsjunioren 

Bei schönem frühlingshaftem Wetter habe ich auf 

dem Wochenmarkt in Maintal-Bischofsheim einen 

Termin meiner Dialogtour abgehalten. Es ist mir 

wichtig, möglichst vielen Menschen zu begegnen. 

Ich möchte erfahren, was den Bürgerinnen und 

Bürgern in meinem Wahlkreis auf dem Herzen 

liegt, dafür hat sich die Dialogtour als wichtiger 

Bestandteil etabliert. Gemeinsam mit meinen 

Unterstützern, darunter auch der Vorsitzende der 

Maintaler CDU, Martin Fischer, konnte ich zahlrei-

che Gespräche führen und Informationsmaterial 

an viele interessierte Marktbesucher verteilen. Die 

vielen positiven Reaktionen auf meine mobile 

Sprechstunde haben mich sehr gefreut. Weitere 

Termine sind bereits in Planung. 

sam haben wir unter anderem an Fraktions-, Aus-

schuss- und Arbeitsgruppensitzungen teilgenom-

men. Es ist wichtig, dass Politik und Wirtschaft in 

Dialog treten. Nur so können wir uns darüber aus-

tauschen, welche Auswirkungen politische Ent-

scheidungen für die wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen von Unternehmen haben. Insgesamt 

nehmen 205 junge Unternehmer und Führungs-

kräfte aus ganz Deutschland an dem Projekt der 

Wirtschaftsjunioren teil. Auf dem Programm der 

jungen Unternehmer stehen außerdem Diskus-

sionsrunden mit Politikern und Fraktionsspitzen. 

In der vergangenen Sitzungswoche des Deutschen 

Bundestages habe ich unter dem Motto „Politik 

trifft Wirtschaft“ an einer Projektwoche der Wirt-

schaftsjunioren teilgenommen. Bei meinen Termi-

nen wurde ich von dem Hanauer Unternehmer 

Constantin van Reimersdahl begleitet und habe 

ihm einen Einblick in den Berliner Politikbetrieb 

ermöglicht. Ziel der Projektwoche ist ein Wissen-

stransfer zwischen Politik und Wirtschaft. Gemein-

Dialogtour in Maintal
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Terminauswahl

15. Mai, 13.30 Uhr

Fachgespräch „Autismus“, Berlin

24. Mai, 10.30 Uhr

Dialogtour, Marktplatz Hanau

Zahlreiche Unterstützer sind meiner Einladung zur 

Auftaktveranstaltung zum Bundestagswahlkampf 

in Bruchköbel gefolgt. Gemeinsam konnten wir 

uns auf eine spannende Zeit einstimmen. Die posi-

tive Stimmung aller Teilnehmer bei der Veranstal-

tung hat mich sehr gefreut. Gemeinsames Ziel ist 

der erneute Gewinn des Direktmandats! Aus jeder 

der 14 Kommunen im Bundestagswahlkreis 180, 

von Maintal über Hanau bis Hasselroth und Ron-

neburg, sind insgesamt rund 60 Personen meiner 

Einladung gefolgt. Dabei hatten auch Nicht-

Parteimitglieder den Weg zur Veranstaltung in 

Bruchköbel gefunden, um mir ihre persönliche 

Unterstützung auszusprechen. Von der Auftakt-

veranstaltung meines Unterstützer-Teams geht 

ein wichtiges Signal aus. Wir können gestärkt und 

motiviert in die Wahlkampfphase starten. Ich 

freue mich auf eine interessante Zeit und viele 

persönliche Begegnungen! 

Masterplan Medizinstudium 2020 Gelungene Auftaktveranstaltung 
des „Team Leikert“

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und 

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 

sowie Vertreterinnen und Vertreter der Gesund-

heits- und der Kultusministerkonferenz der Län-

der und der Koalitionsfraktionen des Deutschen 

Bundestages habe im sogenannten „Masterplan 

Medizinstudium 2020“ wichtige Eckpunkte für die 

zukünftige Ausrichtung des Medizinstudiums 

beschlossen. Die Neustrukturierung durch den 

„Masterplan Medizinstudium 2020“ sieht Verände-

rungen bei der Studienstruktur sowie den Ausbil-

dungs- und Prüfungsinhalten vor. Der „Master-

plan Medizinstudium 2020“ setzt in der inhaltli-

chen Ausrichtung des Studiums auf einen stärke-

ren Praxisbezug und eine Stärkung der Allgemein-

medizin. Kommunikative und soziale Fähigkeiten 

für die Interaktion zwischen Arzt und Patient sol-

len durch die Änderungen einen wesentlichen 

Raum im Medizinstudium einnehmen. Auch die 

Auswahlkriterien bei den Studienbewerbern ste-

hen vor Veränderungen, um die Motivation und 

die persönliche Eignung für den Beruf zu berück-

sichtigen. Ich halte die nun vorgestellte Zielrich-

tung für die Reform des Medizinstudiums für 

einen wichtigen Schritt. Mit den im Masterplan 

beschriebenen Eckpunkten werden die zukünfti-

gen Anforderungen an die medizinische Versor-

gung und das Medizinstudium treffend beschrie-

ben. Die einzelnen Maßnahmen stellen eine Neu-

strukturierung dar, bei der insbesondere ein stär-

kerer Praxisbezug, eine Stärkung der Allgemein-

medizin und soziale Kompetenzen im Vorder-

grund stehen. Das Medizinstudium und die medi-

zinische Versorgung werden mit dem Masterplan 

an die zukünftigen Herausforderungen angepasst 

und stellen in ihrer Gesamtheit eine grundlegende 

Reform dar. Eine Expertenkommission wird die 

Umsetzung eng begleiten. 


