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Pressemitteilung vom 14.08.2014 

„Anspruchsvoll und eine große Kunst“ 

Das Haus des Handwerks steht 
solide. Bundestagsabgeordneter 
Dr. Sascha Raabe erfuhr in einem 
Informationsgespräch bei der 
Kreishandwerkerschaft Hanau mit 
Geschäftsführer Axel Hilfenhaus 
und dem stellvertretenden Kreis-
handwerksmeister Manfred Köh-
ler (Ronneburg) viel Positives und 
wenig Negatives 

„Das duale Ausbildungssystem 
sichert die Qualität des Hand-
werks und ist ein entscheidender 
Baustein für die wirtschaftlich gu-
te Lage in unserem Land, sagte 
der SPD-Politiker, der großen Res-
pekt vor den Fertigkeiten des 
Handwerks zeigt. Allein, was bei-
spielsweise die Konstruktion eines 
Dachstuhls an Knowhow und Ge-

schick erfordere, sei „anspruchs-
voll und eine große Kunst“. Raabe 
war sich mit seinen Gesprächs-
partnern einig, dass der Meisterb-
rief unbedingt erhalten und wei-
terhin gegen alle denkbaren An-
griffe aus der EU-Kommission ver-
teidigt werden müsse. 

Für das Handwerk, das neben den 
„klassischen Berufen“ im Bau- und 
Kfz-Gewerbe beispielsweise auch 
Goldschmiede und Fleischer unter 
seinem Dach vereint, sei die Auf-
tragslage in und um Hanau sehr 
gut. „Die Leute investieren sozu-
sagen in Steine“, berichtete Ge-
schäftsführer Hilfenhaus. Zuvor 
habe die öffentliche Hand mit den 
Konjunkturpaketen für einen 
Schub gesorgt. Auch die steuer- 

Kreishandwerkerschaft und Raabe wünschen sich mehr Nachwuchs  
für den Berufsstand 
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Bereits in seiner bisherigen Funkti-
on als Verkehrsdezernent des 
Main-Kinzig Kreises herrschte ein 
enger Schulterschluss mit dem für 
Hanau zuständigen Bundestags-
abgeordneten. Die Kontakte sollen 
in neuer Funktion erhalten bleiben 

und noch intensiviert werden, um 
wichtige Verkehrsinfrastruktur-
projekte in der Region voranzu-
treiben und zentrale Informatio-
nen auszutauschen: Dr. André Ka-
vai erhielt in seiner Funktion als 
Geschäftsführer des Rhein-Main-

liche Absetzbarkeit von Hand-
werksleistungen durch die Ge-
setzgebung sei förderlich. Der 
Mindestlohn von 8,50 Euro ist kein 
Problem. Im „ehrbaren Hand-
werk“, so „Vize“ Köhler, werde e-
her mehr bezahlt. Die Nachwuchs-
förderung genießt einen hohen 
Stellenwert. Im Bereich der Kreis-
handwerkerschaft Hanau werden 
750 Ausbildungsplätze pro Jahr 
angeboten, im gesamten Main-
Kinzig-Kreis sind es rund 1.500.  
Trotz der guten Lage sieht die 
Kreishandwerkerschaft zwei Prob-
leme: die zu geringe gesellschaftli-
che Akzeptanz der Berufe und die 
Freizügigkeit innerhalb der EU. 
„Das Handwerk bildet im Jahr 
500.000 junge Menschen aus, 
aber wir haben keine Lobby. Wir 
sind das fünfte Rad am Wagen“, 
klagte Elektro-Meister Köhler. Raa-
be stimmte dem zu: „Sehr viele 
junge Menschen wollen unbe-
dingt studieren, obwohl der Hand-
werksmeister eine gute berufliche 
Alternative ist.“ Zudem fehlen in 
Deutschland im Zuge des demo-

grafischen Wandels nicht nur In-
genieure, sondern auch gut ausge-
bildete Facharbeiter in Handwerk 
und Industrie. 

Als Bedrohung für das Fundament 
des Hauses des Handwerks wird 
ein Effekt der Freizügigkeit in der 
EU betrachtet. Neuankömmlinge 
aus Polen, Rumänien, Bulgarien 
und anderen EU-Ländern machen 
sich in Deutschland selbstständig, 
was mittlerweile 90 bis 95 Prozent 
aller Gewerbeneuanmeldungen 
ausmache. „Es gibt keine Handha-
be gegen diese Ein-Mann-
Betriebe, wenn sie ihre Dienstleis-
tungen für zwei Euro Stundenlohn 
anbieten. Das ist für uns eine gro-
ße Problematik“, berichtete Ge-
schäftsführer Hilfenhaus. Bundes-
tags-abgeordneter Raabe forderte 
deshalb im Kampf gegen Schein-
selbständigkeit, Subunternehmer-
tum und Lohndumping mehr Kon-
trollen.  

 

Pressemitteilung vom 4.08.2014 

Enge Zusammenarbeit bleibt bestehen 

RMV-Geschäftsführer Kavai und Bundestagsabgeordneter Raabe  
tauschen  sich über die neuesten Entwicklungen bei der heimischen 
Infrastruktur aus 
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Pressemitteilung vom 4.08.2014 

Bei der AWO in Bruchköbel ist die 
Welt noch in Ordnung – weitest-
gehend. Die Mitarbeiter bemühen 
sich nach Kräften, aber es ist ein 
Tempogeschäft, das an die Sub-
stanz geht: „Leider geht es in der 

Altenpflege zu oft nur um ‘schnell‚ 
satt und sauber; wir versuchen 
hier hingegen die Bewohner ganz-
heitlich zu betreuen‘“, erklärte 
Heimleiter Daniel Bauer dem Bun-
destagsabgeordneten Dr. Sascha 

Verkehrsverbundes (RMV) Besuch 
von Dr. Sascha Raabe. Beide sehen 
Fortschritte in den jüngsten Ent-
wicklungen bei den beiden wichti-
gen Verkehrsprojekten nordmaini-
sche S-Bahn und der Ausbau der 
Kinzigtalbahn. Die Offenlage der 
Planungsunterlagen für Maintal 
ist fast abgeschlossen, für Hanau 
steht sie bevor und wenn alles 
glatt läuft kann der Abschnitt 
Frankfurt Ende des Jahres eben-
falls in die Offenlage. 

„Nicht nur die Stadt Hanau ver-
spricht sich durch einen verbesser-
ten öffentlichen Personennahver-
kehr einen wirtschaftlichen Schub. 
Auch kleinere Kommunen wie Ro-
denbach oder Langenselbold sind 
darauf angewiesen, dass ihre Bür-
ger schneller und bequemer ihre 
Arbeitsplätze in Frankfurt, Offen-
bach und Hanau erreichen kön-
nen“, sagte Raabe. Einig sind sich 
d e r  H a na ue r  B u nd e s t a g s -
abgeordnete und der RMV-
Geschäftsführer, dass der RMV 
sein Angebot nur durch den Aus-
bau der Strecken entscheidend ver
-bessern kann, für den federfüh-
rend die Deutsche Bahn zuständig 

ist. Als wichtigen und richtigen 
Schritt erachten Beide in diesem 
Zusammenhang das von der Deut-
schen Bahn und dem Hessischen 
Verkehrsministerium eingerichte-
te Dialogforum zur Bahnstrecke 
Hanau–Würzburg/Fulda. „Das ist 
das richtige Verfahren, um eine 
frühzeitige Bürgerbeteiligung zu 
erreichen“, sagten Kavai und Raa-
be. 

Der Ausbau soll in zwei Etappen 
erfolgen. Während im Abschnitt 
Hanau-Gelnhausen genug Raum 
ist, um durch eine viergleisige 
Trasse Fern-, Nah- und Güterver-
kehr zu trennen, gibt es für die 
Verbindung ab Gelnhausen zwei 
Varianten: Ausbau der vorhan-
denen Strecke oder Neubau einer 
Trasse zur ICE-Strecke Fulda-
Würzburg. „Der Bereich des Kin-
zigtals ist von der Bahn selbst zum 
‘überlasteten Schienenverkehr‘ 
erklärt worden. Deshalb ist es an 
der Zeit, diesen Engpass aufzulö-
sen, denn die vorhandene Infra-
struktur ist schließlich auch der 
Hauptgrund für die permanenten 
Verspätungen“, so Raabe und Ka-
vai abschließend.  

Zu wenig Zeit für mehr als Pflege 

Bundestagsabgeordneter Raabe besucht AWO-Seniorenwohnheim 
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 Raabe bei einem Gespräch im A-
WO-Wohnheim Bruchköbel. Dem 
sozialen Aspekt und der Empathie 
für die in die Jahre gekommenen 
Bewohner können angesichts der 
zu geringen Personalausstattung 
allerdings nicht immer ausrei-
chend Zeit gewidmet werden, so 
der Sozial-Pädagoge. „Die Mitar-
beiter geben bei uns alles und ge-
hen abends platt nach Hause“, 
sagte Bauer. Die Konsequenzen in 
der Altenpflege allgemein sind 
offensichtlich: Die Verweildauer 
im Beruf reduziert sich auf wenige 
Jahre; neue Fachkräfte erhält die 
Betreuungsein-richtung nur über 
den Weg der eigenen Ausbildung. 
Hier gilt es nach Meinung des SPD
-Politikers einzuhaken. „Der Beruf 
des ‘Dienstes am Menschen‘ muss 
eine gesellschaftliche Aufwertung 
erhalten. Ein besserer Personal-
schlüssel und damit mehr Zeit für 
Zuwendung wäre ein erster 
Schritt“, sagte Raabe. 

Auf Dauer sei auch eine Erhöhung 
der Gehälter notwendig. Auf der 
einen Seite stehe der demografi-
sche Wandel, mit einer immer 
größer werdenden Anzahl pflege-
bedürftiger Menschen, auf der 
anderen Seite steht die wirt-
schaftlich gute Lage mit einer sehr 
geringen Arbeitslosenquote, 

wodurch Menschen „leichtere Be-
rufe“ wählen. Der verstärkte Ein-
satz von Fachkräften aus dem 
Ausland sei schwierig, weil limi-
tierte Sprachkenntnisse gerade 
beim Umgang mit älteren Men-
schen noch schwerer ins Gewicht 
fallen. „Wir müssen hier eine ehr-
liche Diskussion führen: Wir wer-
den den Beitrag für die Pflegever-
sicherung erhöhen müssen, um 
mehr Mittel für bessere Arbeits-
und Pflegebedingungen zu gewin-
nen“, sagte der ehemalige Bürger-
meister von Rodenbach, der selbst 
AWO-Mitglied ist. Raabe nutzte 
den Aufenthalt  im AWO -
Seniorenwohnheim Bruchköbel 
auch, um Susanne Greune zu be-
suchen. Die 89-Jährige hatte als 
SPD- und AWO-Mitglied schon vor 
25 Jahren mit den damaligen Seni-
oren gesungen und gespielt. Seit 
eineinhalb Jahren ist sie selbst 
eine der 88 Bewohnerinnen. 1960 
war sie die erste Frau in der Ge-
schichte Bruchköbels, die in die 
damalige Gemeindevertretung 
gewählt wurde. „Trotz der vielen 
Arbeit ist das Personal sehr nett“, 
lobte Greune, die sich täglich noch 
durch die Lektüre des „Hanauer 
Anzeiger“ über das lokale und 
überregionale Geschehen infor-
miert.  

Verschiedenes aus dem Wahlkreis  

Sommerfest der SPD-Rodenbach 

Gute Stimmung beim SPD-Sommerfest Rodenbach: Gemeinsam 
mit Sascha Raabes Bürgermeister-Vorgänger Seikel und seinem 
Nachfolger Schejna sowie Ex-Landrat Charly Eyerkaufer sowie unse-
rer tollen Juso-Truppe lassen wir es uns bei bestem Wetter gut ge-
hen.  
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Nachbarschaftsfest der SPD-Nidderau 

Bei gutem Wetter gab es viel Zeit für gute Gespräche mit Bür-
germeister Gerhard Schultheiß und meinem MdB-Vorgänger 
Bernd Reuter und vielen Bürgern und Parteifreunden aus Nid-
derau beim Nachbarschaftsfest der SPD-Nidderau. Viele Anre-
gungen von Besuchern des Festes zu kommunalen aber auch 
bundespolitischen Themen konnte ich mitnehmen. Ein großes 
Dankeschön allen ehrenamtlichen Helfern für dieses tolle Fest.  

Laternenumzug in Büdesheim  

Ein großes Ereignis in Schöneck-Büdesheim: Der Laternenumzug! 
Mit Bürgermeisterin Conny Rück und Regionalverbandsdirektor 
Ludger Stüve im großen Zug sein zu dürfen war wie jedes Jahr wie-
der ein tolles Erlebnis.   
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 "Nachkerb" der SPD Wolfgang-Großauheim.  

Trotz Regen war die Stimmung super auf der „Nachkerb“ der SPD 
Wolfgang-Großauheim!  

Pressemitteilung vom 12.08.2014 

Parlamentarisches Patenschafts-Programm 
Ein Jahr in den USA leben, studie-
ren und arbeiten - diese spannen-
de und einzigartige Kombination 
bietet das Parlamentarische Pa-
tenschafts-Programm (PPP). In 
d i e s e m  J u g e n d a u s t a u s c h -
Programm des Deutschen Bundes-
tages und des Amerikanischen 
Kongresses konnten seit 1983 be-
reits weit über 20.000 junge Leute 
gefördert werden, davon 20 Pro-
zent junge Berufstätige. Bundes-
tagsabgeordnete übernehmen 
während des Jahres die Paten-
schaft für die Jugendlichen. Der 
Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe möchte geeignete Be-
werber auf diese Möglichkeit auf-
merksam machen und sie ermuti-
gen, sich zu bewerben. Raabe: 
„Das ist eine tolle Chance, wert-
volle Erfahrungen zu sammeln.“ 

Auch 2014 bietet das PPP neben 
Schülern auch Auszubildenden 
und jungen Berufstätigen wieder 
die Chance, amerikanisches Fami-
lien-, College- und Arbeitsleben 
aus erster Hand kennen zu lernen. 
Besonders angesprochen sind jun-
ge Berufstätige (z.B. gew./techn. 
Berufe, Handwerker, Kaufleute 
und Landwirte), die zum Zeitpunkt 
der Ausreise (August 2015) eine 

anerkannte, abgeschlossene Be-
r u f s a u s b i l d u n g  h a b e n 
und nach dem 31.07.1990 geboren 
sind. Die Absolvierung eines Frei-
willigen Sozialen Jahres bzw. Frei-
willigen Ökologischen Jahres so-
wie die Dauer des Wehr- oder Zi-
vildienst wird begünstigend auf 
das Alter angerechnet. 

Junge Berufstätige können die Be-
werbungsunterlagen noch bis 
zum 12. September 2014 bei der 
Deutschen Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) 
onl ine  unter  www.g iz .de /
usapppanfordern. 

Nähere Informationen zum Pro-
gramm erhalten Sie im Berliner 
Büro des  Abgeordneten Dr. Sa-
scha Raabe oder bei der GIZ in 
Bonn (ausschließlich junge Berufs-
tätige) unter: 0228-4460-1339 o-
der -1172 Fax: (0228) 4460 -1222  

E-Mail: usappp@giz.de 

Zusätzliche Informationen zum 
Berufstätigen-PPP finden Sie auch 
ü b e r  d i e  I n t e r n e t a d r e s -
s e : w w w . g i z . d e /
usappp oder www.bundestag.de/
ppp.  


