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Herausragende Lage wird zu wenig genutzt“ 
MdB Raabe und SPD-Bürgermeisterkandidat Maier informieren sich bei der Eisele AG 

Maintal. „Wenn wir in der Woh-
nungsbaupolitik und der Ansied-
lung von Gewerbe nicht bald entge-
gensteuern, dann laufen wir Ge-
fahr, dass Maintal eine Durch-
fahrtsstadt zwischen Hanau und 
Frankfurt wird“, sagt SPD-
Bürgermeisterkandidaten Sebasti-
an Maier. Vom Wachstumsschub, 
den der Neubau der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und die allge-
meine Entwicklung im Frankfurter 
Osten ausgelöst haben, habe die 
Stadt bisher nicht profitieren kön-
nen.  
Ein weiterer Beleg für diese Ein-
schätzung war der gemeinsame 
Besuch mit dem Bundestagsabge-
ordneten Dr. Sascha Raabe bei der 
Eisele AG im Stadtteil Bischofs-
heim. Claus Eisele, Inhaber des 
international aktiven Unternehmens 
für Kranarbeiten und Schwertrans-
porte, stört sich am Erscheinungs-
bild der Ortseingänge und der Ge-
werbegebiete. In Litauen hat sein 
Unternehmen gerade den Rückbau 
eines Atomkraftwerks als neuen 
Großauftrag erhalten. Um marode 
Zustände zu erleben, muss Eisele 
aber nur die Straßen rund um sei-
nen Firmensitz ablaufen. „Hier ist 
überall Wildwuchs. Lastwagen par-
ken kreuz und quer, die Randsteine 
sind Schrott, bei Regen laufen die 

Kanäle über. Die Stadt macht hier 
nix und kontrolliert nichts“, erklärte 
Eisele den Politikern.  
„Es kann nicht schwer genug sein - 
Eisele bewegt alles.“ So lautet der 
Leitspruch. „Es ist faszinierend zu 
sehen, wie sich Eisele zu einer 
ebenso hochmodernen wie hoch-
spezialisierten Firma entwickelt hat, 
die in Maintal eine wichtige Rolle 
als Arbeitgeber und Gewerbesteu-
erzahler inne hat“, resümierte Raa-
be. Aus einem kleinen Abschlep-
punternehmen hat sich in knapp 30 
Jahren ein Marktführer für Kranar-
beiten und Schwertransporte entwi-
ckelt. Der Fuhrpark umfasst über 
130 Fahrzeuge, darunter mehr als 
40 Krane. Eisele bietet mehr als 60 
Menschen einen Arbeitsplatz. 

Das Image von Maintal aufpolieren: Bundestags-

abgeordneter Dr. Sascha Raabe (Mitte) und SPD-

Bürgermeisterkandidat Sebastian Maier (3. von 

rechts) sind sich mit dem Eisele-Geschäftsführer 

Claus Eisele (2. von links) einig. 
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Mitteilung vom 04.09.2015 

„Wenn man vergleicht, was in Hanau, 
aber auch in Erlensee und Bruchköbel 
passiert, nutzt Maintal seine herausra-
gende Lage im Frankfurter Speckgürtel 
zu wenig“, erklärte Bürgermeisterkandi-
dat Maier, der sich mit Raabe einig ist, 
dass die Verschönerung der Ortsein-

gänge ein kleiner von vielen Schritten 
sei, den man aber einfach angehen 
könne. „Schnelles Internet sowie eine 
zielgerichtete Gewerbeansiedlungs- 
und Wohnungsbaupolitik sind die ent-
scheidenden Schritte“, erklärte Maier.  
 

Bald Palliativ Oase im Wohnstift Hanau 
Erste Kreisbeigeordnete Simmler und Bundestagsabgeordneter Dr. Raabe 
besuchen Baustelle im Hanauer Pflegeheim 

Hanau.  -  „ Im Engagement über 
eine bessere Palliativ- und Hospiz-
versorgung im Main-Kinzig-Kreis 
stehen wir möglicherweise vor ei-
nem weiteren wichtigen Schritt,“ 
erklärte die Erste Kreisbeigeordne-
te Susanne Simmler anlässlich ei-
nes gemeinsamen Besuchs mit 
dem Bundestagsabgeordneten Dr. 
Sascha Raabe im Hanauer Wohn-
stift. Seit Jahren engagieren sich 
beide Politiker parteiübergreifend 
für bessere Lösungen in der Ver-
sorgung schwerstkranker und 
schwerstpflegebedürftiger Men-
schen. Nun scheint zumindest im 
Bereich der Versorgung älterer 
Menschen eine Lösung im Ein-
zugsbereich von Stadt und Land 
Hanau greifbar. „Ohne das Enga-
gement zahlreicher Palliativmedizi-
ner und Menschen im Bereich der 
Hospiz- und Palliativversorgung, 
insbesondere aber dem Hanauer 
Verein Palliative Patientenhilfe un-

ter der Führung 
von Frau Dr. Ma-
ria Haas-Weber,“ 
so die Aufsichts-
ratsvorsitzende 
der Alten- und 
Pflegezentren des 
Main-Kinzig-
Kreises, Susanne 
Simmler, “wäre 
die Entwicklung 
eines Umset-
zungskonzeptes 
hier im Wohnstift 
Hanau nicht mög-
lich gewesen.“ 

Gemeinsam mit Dr. Raabe sowie 
Einrichtungsleiter Michael Schlos-
ser und seinen beiden Pflegelei-
tungskräften Stephanie Kaprol und 
Ines Eberlein, konnte sich Simmler 
nun vor Ort auf der Baustelle des 
künftigen Palliativ-Bereichs von 
der sukzessiven räumlichen Um-
setzung des Konzeptes überzeu-
gen. Dr. Sascha Raabe machte 
unter Hinweis auf das neue Pallia-
tivgesetz deutlich, dass die Versor-
gung von Menschen in der letzten 
Lebensphase eine wichtige und 
mittlerweile auch aus der Mitte der 
Gesellschaft unterstützte Aufgabe 
ist. „Ich unterstütze hier sowohl 
das vorbildliche Engagement des 
Kreises und der Alten- und Pflege-
zentren wie auch die Zielsetzung 
und werde die Alten- und Pflege-
zentren in der Umsetzung gerne 
mit voller Kraft unterstützen“, stell-
te der Bundestagsabgeordnete 
klar.  
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„Wesentliche Gründe für die Umset-
zung der Palliativ Oase im Wohnstift 
Hanau sind einerseits die im Haus 
vorhandenen Strukturen sowie die 
räumlichen Voraussetzungen mit 
ausschließlich Einzelzimmern,“ er-
läuterte die Erste Kreisbeigeordnete. 
Darüber hinaus ist aber auch das 
Engagement der Hanauer Palliativ-
mediziner und die vorhandenen örtli-
chen Strukturen der medizinischen 
Versorgung ein wichtiges Argument 
für den Standort. Die Umsetzung und 
die damit einhergehenden Moderni-
sierungs- und Umbaumaßnahmen 
werden zur Zeit im Erdgeschoss des 
Hanauer Pflegeheims realisiert. Dort 
werden 13 Einzelzimmer und groß-
flächige Aufenthaltsräumlichkeiten 
entstehen.  
Laut einer Definition der Weltgesund-
heitsorganisation WHO aus dem 
Jahr 2002 ist Palliative Care ein An-
satz zur Verbesserung der Lebens-
qualität von Patienten und ihren Fa-
milien, die mit Problemen konfrontiert 
sind, welche mit einer lebensbedroh-
lichen Erkrankung einhergehen. Dies 
geschieht durch Vorbeugen und Lin-
dern von Leiden durch frühzeitige 
Erkennung, sorgfältige Einschätzung 
und Behandlung von Schmerzen so-
wie anderen Problemen körperlicher, 
psychosozialer und spiritueller Art.  
Ziele der Palliativversorgung sind, 
dass Schmerzen und andere körper-
liche Symptome gelindert werden, 
Bewohner und Angehörige bei seeli-
schen, sozialen oder spirituellen Be-
lastungen unterstützt und begleitet 
werden, Bewohnern  ein Leben in 
der von ihnen gewünschten Umge-
bung ermöglicht wird, Ansprechpart-
ner für Bewohner und Angehörige 
zur Verfügung stehen und Bewoh-
ner, die im Pflegeheim sterben, 
schützend begleitet werden. Der we-
sentliche Unterschied zwischen der 
Palliativ-Oase und einer normalen 
Wohngruppe macht sich laut Ein-

schätzung des Geschäftsführers der 
Alten- und Pflegezentren des Main-
Kinzig-Kreises, Dieter Bien, im We-
sentlichen an der Intensität der medi-
zinischen Versorgung und der Ethik 
fest.  
   „Ein Zitat von Dr. Cisely Saunders,“ 

so Einrichtungsleiter Schlosser, 
„bringt die Zielsetzung dieser be-
sonderen Unterstützung auf den 
Punkt: Es geht nicht darum, dem 
Leben mehr Tage zu geben son-
dern den Tagen mehr Leben.“ Mi-
chael Schlosser erläutert anhand 
einer kurzen Präsentation, dass 
sich das Konzept gegenwärtig in 
der Abstimmungsphase mit der Be-
treuungs- und Pflegeaufsicht, den 
Pflegekassen sowie den weiteren 
wichtigen Akteuren und Partnern in 
Hanau befindet. Dabei weißt er 
auch auf einen am Ende mitent-
scheidenden Aspekt für die Umset-
zung hin: Die Personalausstattung. 
„Hier hoffen wir letztlich auch auf 
die Bereitschaft, das personelle 
Konzept zu finanzieren um dem 
Anspruch einer menschenwürdigen 
Versorgung in der letzten Lebens-
phase gerecht zu werden,“ so Mi-
chael Schlosser. 

     Susanne Simmler und Dr. Sascha 
Raabe wollen sich in diesem Sinne 
für eine notwendige und für die zu 
versorgenden Menschen enorm 
wichtige Personalausstattung ge-
meinsam einsetzen. Mit einem ge-
meinsamen Unterstützungsschrei-
ben will man dies untermauern. 
„Wenn es uns gelingt den erforder-
lichen Personalschlüssel zu verein-
baren, dann ist eine Eröffnung des 
Bereiches noch im vierten Quartal 
2015 möglich,“ zeigt sich Susanne 
Simmler abschließend hoffnungs-
froh. 
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Pressemitteilung vom 27.08.2015 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Sascha Raabe unterstützt die 
Forderung von Landrat Erich Pipa 
nach einer besseren Ausstattung 
der Krankenhäuser. Der Landrat 
hatte jüngst einen Appell an alle 
hessischen Bundestagsabgeordne-
ten gerichtet, das geplante Kran-
kenhausstrukturgesetz nachzubes-
sern und für eine faire Finanzierung 
der Krankenhäuser zu sorgen. Raa-
be: „Die Aktion von Erich Pipa ist 
richtig. Bei dem Gesetz gibt es in 
der Tat erheblichen Nachbesse-
rungsbedarf. Die Mittel müssen so 
verteilt werden, dass es bei den 
Krankenhäusern nicht zu Einschnit-
ten, sondern endlich zu deutlichen 
Verbesserungen kommt.“ 
 
Aus Raabes Sicht ist der Anteil der 
Mittel für Krankenhäuser am Ge-
sundheitstopf eindeutig zu gering 
und müsse dringend aufgestockt 
werden. „Es herrscht eine Schiefla-
ge im System. Wir brauchen mehr 
Mittel für das Krankenhauspersonal 
und eine moderne Ausstattung, 
nicht weniger!“, findet Raabe. Das 
Personal sei vielerorts an einer ab-

soluten Belastungsgrenze. Raabe: 
„Die Arbeit muss auf mehr Schul-
tern verteilt und angemessen be-
zahlt werden. An dieser Stelle kann 
Sparen im schlimmsten Fall tödliche 
Folgen haben.“ 
Von der Situation in den hiesigen 
Krankenhäusern hatte sich der SPD
-Abgeordnete in den letzten Wo-
chen bei Be-suchen des Hanauer 
Stadtkrankenhauses und des St.-
Vinzenz-Krankenhauses ein Bild 
gemacht. Die Kritik am geplanten 
Gesetz, die in den Gesprächen mit 
den Krankenhausgeschäftsführun-
gen, Ärzten und Pflegekräften an 
ihn herangetragen wurden, hatte 
Raabe bereits zum Anlass genom-
men, sich an die gesundheitspoliti-
sche Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion zu wenden und 
eindringlich Verbesserungen am 
Gesetzesvorhaben zu fordern: "Das 
Krankenhausstrukturgesetz darf so 
nicht bleiben. Wir brauchen insbe-
sondere mehr Personal und eine 
bessere Bezahlung der Pflegekräf-
te. Wer sich aufopferungsvoll um 
kranke Menschen kümmert, muss 
endlich fair entlohnt werden!". 

Mehr Geld für Krankenhäuser nötig 
Raabe unterstützt Appell von Landrat Pipa 

Pressemitteilung vom  27.08.2015 

Mit der Vergangenheit nicht vergleichbar 
Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha Raabe besucht neue Erlenseer Kita 
Friedensstraße 

Erlensee. „Das ist absolut nicht mehr 
zu vergleichen mit den Kitas früherer 
Jahre“, zeigte sich Bundestagsabge-
ordneter Dr. Sascha Raabe beein-
druckt. Wenn dann noch ein gutes 
Betreuungskonzept und ebenso moti-
vierte wie qualifizierte Erzieherinnen 
hinzukämen, sei das Wort 
„Vorzeigeeinrichtung“ nicht übertrie-

ben, sagte Raabe. Gemeinsam mit 
Erlensees Bürgermeister Stefan Erb 
besuchte der SPD-Politiker die erst 
im Januar eröffnete Kindertagesstätte 
Friedensstraße. 3,5 Millionen Euro 
investierte die Stadt Erlensee in die 
Einrichtung, die in Holzständerbau-
weise mit Klinkeraußenmauer auch 
optisch sehr ansprechend ist.  
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Drei Kindergarten- und eine Hort-
gruppe bieten Platz für 100 Kinder. 
Jeder der rund 73 Quadratmeter 
großen Gruppenräume verfügt 
über eine zweite Ebene, einen Ab-
stellraum, ein eigenes Bad sowie 
ein Nebenzimmer, das zum Schla-
fen oder für die Hausaufgaben ge-
nutzt werden kann. Im Hort wird 
noch eine Lernwerkstatt zum Bas-
teln und Handarbeiten eingerich-
tet. Im Außenbereich entsteht in 
Bälde ein kleiner Fußballplatz. Ge-
gessen wird in einem gemeinsa-
men Frühstücksbereich. Das Büf-
fet bietet nur einmal die Woche 
Wurst an, aber täglich vegetari-

sche Brotaufstriche, Käse und 
Obst, berichtete die stellvertreten-
de Kitaleiterin Jane Matzke.  
Die Stadt verstehe sich als fairer 
Arbeitgeber, betonte Bürgermeis-
ter Stefan Erb. Der Personal-
schlüssel sei auf erhöhtem Ni-
veau. Zwei Springer helfen, wenn 
es in einer der Erlenseer Betreu-
ungseinrichtungen personell 
klemmt. „Wir wissen, welche An-
forderungen und Herausforderun-
gen der Beruf der Erzieherin in 
sich vereint, weshalb wir durch die 
gute Personalausstattung unserer 
Wertschätzung Ausdruck verlei-
hen“, betonte Erb. Raabe und Erb 
waren sich allerdings auch einig, 
dass der Bund und das Land Hes-
sen die Kommunen stärker finanzi-
ell bei der wichtigen Zukunftsauf-
gabe Kinderbetreuung unter-
stützen müssen. "Kinder sind un-
sere Zukunft. Ausreichend Betreu-
ungsplätze und eine faire Entloh-
nung für die Erzieherinnen und Er-
zieher müssen gewährleistet wer-
den. Bund und Land müssen die 
Kommunen hier noch stärker als 
bisher unterstützen", erklärten 
Raabe und Erb gemeinsam. 

Angesichts der jüngsten Übergriffe 
gegen Flüchtlingsunterkünfte in 
Deutschland zeigt sich der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe entsetzt: „Menschen, 
die zum Teil aus Kriegsgebieten 
nach Deutschland kommen, um bei 
uns Schutz zu finden, müssen hier 
erneut um Leib und Leben bangen. 
Das ist erschütternd. Es ist ein Ge-
bot der Menschlichkeit, dass wir je-
nen helfen, die aus ihrer Heimat 

flüchten mussten.“ Der primitive 
Hass des braunen Mobs und der 
Mitläufer mit bürgerlicher Fratze sei 
widerlich und müsse hart bestraft 
werden. Zugleich lobt Raabe die 
Flüchtlingsarbeit des Kreises und 
die Art, wie die Menschen im Main-
Kinzig-Kreis mit den Flüchtlingen 
umgingen: „Hier bei uns ist kein 
Platz für Ausländerhass und dump-
fe Parolen. Und das soll auch so 
bleiben.“ 

Flüchtlinge willkommen heißen 
Raabe verurteilt Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte und fordert 

mehr Unterstützung für Kommunen durch den Bund 

Pressemitteilung vom 25.08.2015  
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Der Kreis habe insbesondere in Person 
der Ersten Kreisbeigeordneten Susan-
ne Simmler zusammen mit den hiesi-
gen Bürgermeistern mit großer Umsicht 
auf die steigenden Flüchtlingszahlen 
reagiert und neben der Sofortversor-
gung auch die Integrationsmaßnahmen 
ausgebaut. Ohne das große ehrenamt-
liche Engagement vieler Bürger im 
Kreis würde es dennoch nicht gehen. 
„Wenn wir hier nicht die vielen freiwilli-
gen Helferkreise hätten, würde es ganz 
schön finster aussehen, gerade was 
Sprachunterricht oder die Hilfen bei 
Behördengängen angeht“, so Raabe. 
Er sei froh, dass sich viele Bürger hier 
so offen zeigten für Menschen in Not 
und Ausländerfeindlichkeit und rechts-
extremer Stimmungsmache „ganz klar 
die rote Karte zeigen.“ 
 
Die zuletzt dramatisch angestiegenen 
Flüchtlingszahlen – nach neuesten 
Schätzungen werden in diesem Jahr 
bis zu 800.000 Flüchtlinge erwartet – 
erforderten erhebliche gemeinsame 
Anstrengungen von Bund, Ländern 
und Kommunen sowie der Bevölke-
rung. Insbesondere der Bund sei ge-
fordert, die Kommunen bei der Finan-
zierung von Unterkünften, Versor-
gung, Betreuung und Intergrations-
maßnahmen zu unterstützen. „Der 
Bund hat seine Hilfen zwar bereits 
erheblich aufgestockt, aber das reicht 
nicht. Die Versorgung von Flüchtlin-
gen ist eine gesamtstaatliche Aufga-
be, die nicht finanziell von den Kom-
munen getragen werden kann. Wir 
brauchen daher eine 100-Prozent-
Finanzierung durch Bund und Länder, 
die auch wirklich bei den Kommunen 
ankommen muss“, meint der Bundes-
tagsabgeordnete, der früher selber 
Bürgermeister in Rodenbach war und 
die Herausforderungen auf kommuna-

ler Ebene bestens kennt. Zudem for-
dert Raabe, durch mehr Personal bei 
der Bundesanstalt für Migration und 
Flüchtlinge die Asylverfahren zu be-
schleunigen und die Wohnsituation 
der Flüchtlinge zu verbessern. Hierfür 
müssten neue Unterkünfte gebaut und 
auch unbürokratisch Liegenschaften 
des Bundes genutzt werden, damit die 
Unterbringung von Flüchtlingen nicht 
den lokalen Wohnungsmarkt belaste. 
Raabe: „Die Situation ist sicher eine 
Herausforderung. Aber wir sind ein 
reiches und hochentwickeltes Land 
und können das schaffen. Wir sollten 
nicht vergessen, dass neun von zehn 
Flüchtlingen in benachbarte arme Ent-
wicklungsländer flüchten und nur ein 
kleiner Teil hier bei uns ankommt. 
Diese Flüchtlinge sollten wir willkom-
men heißen und ihnen ein menschen-
würdiges Leben ermöglichen.“ 

 
Als Entwicklungspolitiker weist Raabe 
schließlich darauf hin, dass es mit der 
Nothilfe hierzulande aber nicht getan 
sei: „Wir müssen die Fluchtursachen 
bekämpfen. Niemand verlässt freiwil-
lig seine Heimat. Die Gründe sind in 
der Regel entweder Krieg und Vertrei-
bung oder bittere Armut. Es muss also 
darum gehen, die Perspektiven und 
Lebensbedingungen der Menschen 
vor Ort zu verbessern, etwa durch gu-
te Bildungsmöglichkeiten, faire Ar-
beitsbedingungen mit gerechten Löh-
nen und einer Welthandelsordnung, 
die allen Ländern ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum ermöglicht. Wer 
in seinem eigenen Land sicher und 
gut leben kann, hat keinen Grund, 
sich auf den gefährlichen Weg nach 
Europa zu machen.“ 
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Bilder vor Ort 

Die Schar der Geehrten beim Sommerfest der SPD Rodenbach 

Dr. Sascha Raabe für 25 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt durch UB-Vorsitzenden und Land-

tagsabgeordneten Christoph Degen sowie Bürgermeister Klaus Schejna 


