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Mitteilung vom  9.11.2018 

 

Das Bahngroßprojekt Knoten Frankfurt steigt 
auf – vom sogenannten potenziellen in den 
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrs-
wegeplans. Das teilte jetzt der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha Raabe 
mit. Der Planfall umfasst auch die komplette 
Nordmainische S-Bahn. „Damit nimmt die 
Nordmainische S-Bahn eine wichtige Hürde. 
Wir rücken der Realisierung wieder ein Stück 
näher“, freut sich Raabe. Gleichzeitig stellt er 
klar, dass die jeweiligen Finanzierungsbeiträ-
ge, die sich aus dem Nutzen für den Nahver-
kehr einerseits und den Fern- und Güterver-
kehr andererseits ergeben, noch ermittelt 
werden müssten. 
„Die Einstufung des Vorhabens Bahnknoten 
Frankfurt in die höchste Kategorie des Bun-

desverkehrswegeplans ist insgesamt für un-
sere Region eine gute Nachricht. Dafür hat-
ten wir Abgeordnete aus Hanau und dem 
Main-Kinzig-Kreis gemeinsam mit der IHK 
schon lange gekämpft. Jetzt hat auch das 
Bundesverkehrsministerium endlich die ge-
samtwirtschaftliche Bedeutung des Projekts 
erkannt“,erklärt Raabe.  
Entsprechend der Regelungen des Bundes-
schienenwegeausbaugesetzes steigen Pro-
jekte des potenziellen Bedarfs in den vor-
dringlichen Bedarf auf, sobald die Vorausset-
zungen - in der Regel eine positive gesamt-
wirtschaftliche Bewertung - erfüllt sind. Die 
weitere Prüfung des Knotens Frankfurt hat 
nun zu eben diesem positiven Ergebnis ge-
führt. 

Der Haushaltsausschuss hat in der sogenan-
nten Bereinigungssitzung auf Initiative der 
SPD-Bundestagsfraktion eine deutliche 
Aufstockung der Mittel für Entwicklungs-
zusammenarbeit und humanitäre Hilfe bes-
chlossen. Dr. Sascha Raabe, der sich in den 
letzten Wochen vehement für diese Mitteler-
höhung eingesetzt hatte, zeigt sich nun 
höchst erfreut:“Wir haben hart gekämpft und 
am Ende sehr viel erreicht: Im Haushalt 2019 
werden nun über eine Milliarde Euro zusätz-
lich für Entwicklungszusammenarbeit und hu-
manitäre Hilfe bereit gestellt. Das sind 700 
Millionen Euro mehr als im Entwurf der Bun-
desregierung vorgesehen. Das ist der zweit-
höchste Aufwuchs, den es jemals gab. Damit 
steigt der Etat des Entwicklungsministeriums 
erstmal auf über zehn Milliarden Euro. Ich bin 

froh und stolz, dass es uns im parlamentar-
ischen Verfahren gelungen ist, diese 
Verbesserungen für die ärmsten Menschen 

dieser Erde zu erreichen.“ 

Eine Milliarde Euro mehr für Entwicklungszusammenarbeit 
Dr. Sascha Raabe hocherfreut über den Haushalt 2019 

Wichtiger Schritt für Nordmainische S-Bahn 
Dr. Sascha Raabe (SPD) begrüßt höhere Einstufung 

Pressemitteilung vom  8.11.2018 



 2 

 

 
Dr. Sascha Raabe, 
MdB 
Bürgermeister a.D. 

Kontakt: 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 
11011 Berlin 
Tel: (030) 227 - 73334 
Fax: (030) 227 - 76376 
E-Mail:  
sascha.raabe@bundestag.de 

Wahlkreisbüro 
Am Freiheitsplatz 6 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
Fax: (06181) 259756 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE   08 / 2018 

Bericht aus Berlin vom 31.10.2018 

Regieren statt streiten 

  Die Analyse der Hessenwahl zeigt, dass 
die Mehrheit der Wähler nicht mit der 
Sachpolitik der Groko in Berlin unzufrie-
den ist, sondern die Streitereien satt 
hat. Was da in den letzten Monaten aus 
Bayern kam, war in der Tat unerträglich 
und hat alles überlagert. Je eher Horst 
Seehofer als CSU-Parteichef und Innen-
minister zurücktreten würde, desto bes-
ser wäre es. Aber natürlich hat auch die 
SPD-Spitze in der Maaßen-Affäre grobe 
Fehler gemacht. Viele in meiner Partei 
wollen nun raus aus der großen Koaliti-
on und sprechen sich für Neuwahlen 
aus. Ich kann den Frust und die Enttäu-
schung meiner Parteifreunde nachvoll-
ziehen. Ich halte Neuwahlen jedoch für 
das Land und Europa nicht für verant-
wortungsvoll und für die SPD höchst 
gefährlich. Ich könnte es mir persönlich 
bei dieser Frage einfach machen. Ich 
habe ja bereits im Sommer bekannt ge-
geben, dass ich aus privaten Gründen 
nicht nochmal für eine Kandidatur für 
den Bundestag zur Verfügung stehe. 
Aber meine Nachfolgerin oder mein 
Nachfolger würden mir dann sehr leid 
tun. Denn was will denn ein SPD-
Kandidat den Bürgern dann sagen, wa-
rum sie ihn oder die SPD wählen sol-
len? "Regieren wollen wir nicht, deshalb 

sind wir ja raus aus der Groko. Bitte 
gebt uns die Stimme, damit wir uns in 
der Opposition erholen können!“, das 
wäre wohl die Botschaft. Denn eine 
Machtoption haben wir dann nicht mehr. 
Die Grünen werden auf dem Weg zur 
Volkspartei ihren Erfolg nicht dadurch 
gefährden, dass sie sich auf rot-rot-grün 
oder grün-rot-rot einlassen (falls das 
rechnerisch überhaupt reichen würde). 
Es würde uns sicherlich manch potenzi-
eller SPD-Wähler für unseren Austritt 
aus der Groko auf die Schulter klopfen, 
aber bevor jemand aus Mitleid mit uns 
seine Stimme an uns verschenkt, damit 
wir uns in der Opposition erholen, wird 
er doch lieber die Grünen wählen. Das 
kann dazu führen, dass die Hälfte unse-
rer Wähler zu den Grünen abwandert 
und wir bei Neuwahlen unter 10 Prozent 
und damit auch deutlich hinter der AfD 
landen. Die Lösung kann aus meiner 
Sicht deshalb nur darin liegen, dass wir 
jetzt die vielen guten sozialdemokrati-
schen Projekte aus dem Koalitionsver-
trag umsetzen und uns an der SPD-
Spitze personell erneuern, damit wir 
2021 mit einer frischen Kanzlerkandida-
tin wie Manuela Schwesig kraftvoll in 
den Wahlkampf ziehen können. 

Pressemitteilung vom 22.10.2018 
Gegen Gier und Raubtierkapitalismus 

Raabe und Degen unterstützen Protest gegen Stellenabbau bei  

Thermo Fisher in Langenselbold 

 

„Stoppt die Gier!“ Ein tolles Zeichen von 
Solidarität, Geschlossenheit und Ent-
schlossenheit haben IG Metall und Mitar-
beiter(innen) von Thermo Fisher beim 
Bürger- und Familienfest an der Kloster-
berghalle Langenselbold gezeigt. „Es ist 
schlicht Raubtierkapitalismus, wenn ein 
Unternehmen, das von Rekordgewinn zu 
Rekordgewinn eilt, 101 verdiente Mitar-
beiter(innen) und deren berufliche Zu-
kunft ins Abseits stellen will. Das wollen 
wir gemeinsam verhindern!“, erklärte 
Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha 
Raabe unter großem Applaus der rund 
200 Zuhörer. 
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Die nun vor der Entlassung stehenden Mit-
arbeiter hätten ihren Beitrag geleistet, 
Schottland allein aus Gründen des Lohn-
dumpings und der Gewinnmaximierung 
dass es Thermo Fisher so blendend geht. 
Eine Umsiedlung nach Ungarn und habe 
überhaupt nichts mehr mit sozialer Ver-
antwortung zu tun. „Das ist asozial! Die 
Menschen in diesem Konzern werden wie 
Spielbälle behandelt. Das Vertrauen auf 
Augenhöhe einer normalenArbeitgeber-
Arbeitnehmer-Be-ziehung fehlt völlig“, er-
gänzte Raabes Parteikollege und Land-
tagsabgeordneter Christoph De-
gen..fostand in Hanau am 9.09. 

Viele Gäste trugen ein T-Shirt mit der Auf-
schrift „Stopp the Bullshit – Jobkiller Ther-
mo Fisher“. Walter Heidenfelder, Betriebs-
ratsvorsitzender von Thermo Fisher, 
dankte den anwesenden Politikern aller 
Parteien für die Unterstützung. Raabe 

hatte gemeinsam mit Degen schon im Mai 
das Gespräch mit Thermo-Fisher-
Geschäftsführer Elmar Rübsam gesucht. 
Die Konzernspitze setze auf eine Verzö-
gerungstaktik, so Heidenfelder. Die Be-
weggründe der Konzernführung in den 
USA seien eindeutig: Ein Mitarbeiter in 
Schottland koste das Unternehmen nur 
die Hälfte der Personalkosten in Deutsch-
land, in Ungarn sogar nur ein Drittel. „Seit 
36 Quartalen werden die Konzernziele um 
ein Vielfaches übertroffen – denen da 
oben quillt das Geld zu den Ohren her-
aus.“ 
.12.2017 

Pressemitteilung vom  18.10.2018 

Forschungsförderung für Hanauer Unternehmen 
Raabe: „Positives Signal für den gesamten Standort“ 

Die Hanauer SimPlan AG erhält 
190.000 Euro Fördermittel vom Bun-
desministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Das teilte jetzt der 
Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha 
Raabe (SPD) mit. Er habe sich sehr 
gefreut, als er die gute Nachricht er-
halten habe, so Raabe: „Das ist auch 
ein positives Signal für den gesamten 
Innovations- und Forschungsstandort 
Hanau. Ich mache immer wieder die 
Erfahrung, dass Hanau sich bundes-
weit und international einen hervorra-
genden Ruf erarbeitet hat. Die Mel-
dung, dass jetzt erneut ein Unterneh-
men aus unserer Stadt Bundesförder-
mittel für ein Forschungsvorhaben er-
hält, ist eine weitere Bestätigung da-
für.“ 
Die SimPlan AG, ein Dienstleistungs-
unternehmen, das große Simulatio-
nen zur Optimierung von Produktions-

prozessen und Betriebsabläufen 
durchführt, erhält die Gelder aus dem 
Topf zur Förderung von Innovationen 
zur sicheren, ressourcenschonenden 
und nachhaltigen Lebensmittelherstel-
lung. Wie das Ministerium mitteilte ha-
be die Firma erfolgreich einen Antrag 
für ein Forschungsprojekt mit dem Ti-
tel „Ökonomisch bewertetes und si-
mulationsgestütztes Vorgehensmodell 
für die Reduzierung von Verlusten bei 
Rüst- und Reinigungsprozessen von 
Herstell- und Verpackungsanlagen für 
Lebensmittel“ gestellt. Dabei geht es 
im Wesentlichen darum, Unterneh-
men aus der Lebensmittelbranche da-
bei zu unterstützen, ihre Produktions- 
bzw. Abpackverfahren, die aufgrund 
der Produktvielfalt immer wieder zeit-
raubende technische Umrüstungen 
erfordern, zu optimieren. 
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Bilder von Veranstaltungen 

Lärmschutz und der barrierefreie Ausbau 
der betroffenen Bahnhöfe - das sind die 
Kernforderungen der Region zum geplanten 
Ausbau der Bahnstrecke zwischen Hanau 
und Gelnhausen, die Landrat Thorsten 
Stolz in einem Brief hinterlegt hat. Das müs-
sen Bahn und Bund unbedingt bei den weite-
ren Planungen beachten. Dafür setze ich 
mich ein und das habe ich gemeinsam 
mit Bettina Müller, unserem Kreisbeigeordne-
ten Winfried Ottmann und den CDU-Kollegen 
Peter Tauber und Michael Brand heute dem 
zuständigen Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium Enak Ferlemann in Berlin 
deutlich gemacht.  

Der Gemeinde Rodenbach 
ist vor 200 Bürger(innen) in 
der Rodenbachhalle vom 
Fairtrade-Ehrenbotschafter 
Manfred Holz das Zertifikat 
„Fairtrade-Town“ verliehen 
worden. Toll, dass so viele 
gekommen sind und sich 
für eine gerechte Welt oh-
ne Hunger und Armut en-
gagieren!  

Die große Mehrheit des Kreistages unterstützt den An-
trag, dass der Main-Kinzig-Kreis, die Erklärung zur Um-
setzung der Agenda 2030 zur nachhaltigen Enwicklung 
auf kommunaler Ebene unterzeichnet. Zur Agenda 2030 
gehört auch das Ziel, weltweit bis zum Jahr 2030 Hunger 
und extreme Armut und damit Fluchtursachen zu überwin-
den. Die AfD-Fraktion hat sich gegen die Agenda 2030 
ausgesprochen. Der AfD geht es wieder Mal um die Be-
kämpfung von Flüchtlingen anstelle von Fluchtursachen.  
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In der Sondersitzung des Wirtschaftsausschus-
ses habe ich von EU-Kommissarin Cecilia 
Malmström gefordert, dass wir endlich faire 
Handelsabkommen mit verbindlichen sozialen 
und arbeitnehmerrechtlichen Standards ab-
schließen müssen. Leider bewegt sich die EU 
hier wenig und wird diese Woche ein Abkom-
men mit Singapur unterschreiben, das keine 
sanktionierbare Verbindlichkeit hinsichtlich 
Menschen-und Arbeitnehmerrechten enthält. 
Das darf nicht so weitergehen! Es müssen end-
lich die Menschen und nicht nur die Großkon-
zerne von der Globalisierung und dem Handel 
profitieren!  

Bei der Verleihung der Goalkeepers-Awards geht es 
nicht um die besten Torhüter, sondern um Menschen, 
die sich besonders für die Erreichung der nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen engagieren. 
Preisstifter Bill Gates wies darauf hin, dass einerseits 
auch dank deutscher Entwicklungszusammenarbeit der 
prozentuale Anteil der Hungernden an der Weltbevölke-
rung seit 1990 deutlich zurückgegangen ist. Anderer-
seits seien enorme zusätzliche Investitionen vor allem in 
den Bereichen Bildung und Gesundheit notwendig, um 
insbesondere in Subsahara-Afrika das Ziel Hunger und 
extreme Armut bis 2030 zu überwinden, erreichen zu 
können. Das deckt sich mit meiner Kritik am Entwurf 
des Bundeshaushaltes 2019, der bisher nur einen geringen Aufwuchs für Entwicklungszu-
sammenarbeit vorsieht. Ich bin nach vielen Gesprächen mittlerweile jedoch verhalten opti-
mistisch, dass uns bis zur Verabschiedung des Haushaltes im Parlament noch eine deutli-
che Steigerung gelingen wird.  

Wahlkampfimpressionen 

Infostand in Hanau mit Kandidatin Jutta Straub 

Infostand in Rodenbach  
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Wahlkampfimpressionen 

Tourbus der Hessen-SPD in Hanau 

Bürgermeisterwahlkampf in Hasselroth 
mit Christian Benzing 

Infostand in Hammersbach 


