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Bericht aus Berlin vom  18.03.2016 

Spaltung verhindern 

 

 Ein Blick auf die zurückliegenden 
Wahlen erzeugt bei mir gemischte 
Gefühle. Natürlich freut es mich erst 
einmal, dass die SPD und auch ich 
persönlich bei den Kommunalwahlen 
hier im Main-Kinzig-Kreis so gut ab-
geschnitten haben. Ein ähnlich er-
freuliches Bild bietet Rheinland-Pfalz, 
wo sich die SPD stark behauptet hat. 
Hier wie dort lässt sich beobachten, 
dass eine geschlossene SPD hinter 
starken Persönlichkeiten wie Malu 
Dreyer und Erich Pipa, die für Glaub-
würdigkeit und Geradlinigkeit stehen, 
gute Ergebnisse erzielen kann. Der 
Erfolg der AfD ist das andere, hässli-
che Gesicht dieser Wahlen. Die AfD 
nutzt durchaus verständliche Sorgen 
und Kritik an der Flüchtlingspolitik in 
der Bevölkerung aus, um Hass gegen 
alles Fremde zu schüren. Es wird uns 
Demokraten nicht gelingen, diejeni-
gen zu überzeugen, die rassistisch, 
antisemitisch und fremdenfeindlich 
sind. Meine Hoffnung ist aber, dass 
sich diejenigen zurückzugewinnen 
lassen, die aus diffusen Ängsten vor 
weiteren unbegrenzten Flüchtlings-
strömen rechtsextreme Parteien ge-
wählt haben. Drei Dinge sind wichtig: 
Erstens müssen wir die Anzahl der 
Flüchtlinge dadurch reduzieren, dass 

wir die Lebensbedingungen in den 
Herkunftsländern verbessern. Dies 
gilt nicht nur für die Flüchtlingslager in 
den Nachbarländern Syriens, son-
dern auch für die vielen Verzweifel-
ten, die sich wegen Armut und Per-
spektivlosigkeit aus Afrika zu uns auf 
den Weg machen. Deshalb brauchen 
wir deutlich mehr Mittel für Entwick-
lungszusammenarbeit und fairen statt 
freien Handel. Zweitens müssen wir 
die Mittel für Integrationsangebote, 
wie etwa Sprachkurse, massiv aufsto-
cken, um die vorwiegend jungen 
Flüchtlinge schnell in Ausbildung und 
Arbeit zu bringen. Und wir müssen 
die  Kommunen stärker bei der In-
tegration vor Ort unterstützen. Drit-
tens müssen wir uns um alle küm-
mern, denen es auch bei uns nicht 
gut geht. Wir müssen z.B. bezahlba-
ren Wohnraum für alle schaffen und 
gerechte Renten für die, die ihr Leben 
lang hart gearbeitet haben, wie es 
Sigmar Gabriel mit seinem Solidarpa-
ket zu Recht vorgeschlagen hat. Wir 
müssen die Spaltung unserer Gesell-
schaft verhindern und als Demokra-
ten gemeinsam ein klares Signal ge-
gen Hass und Fremdenfeindlichkeit 
setzen! 
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Pressemitteilung  vom 16.03.2016 

 
In einer ersten Reaktion zeigt sich der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe enttäuscht vom heute in 
Berlin vorgestellten Entwurf des neuen 
Bundesverkehrswegeplans: „Für uns in 
der Region bringt der neue Plan Licht 
und Schatten. Licht, weil die Kinzigtal-
bahn im Vordringlichen Bedarf steht – 
Schatten, weil die Übernahme des Fi-
nanzierungsanteils des Bundes für die 
Nordmainische S-Bahn nach wie vor un-
geklärt ist. Letzteres führt bei mir dazu, 
dass die Enttäuschung überwiegt. Ich 
hatte mir nach den letzten Aussagen aus 
dem Ministerium eindeutig mehr erhofft. 
Wir müssen jetzt weiter alle Kräfte mobi-
lisieren, damit die Nordmainische S-
Bahn kommt.“  Bundesverkehrsminister 
Dobrindt (CSU) hatte am heutigen Mitt-
woch die Fraktionen über seinen Arbeits-
entwurf informiert, der jetzt in die parla-
mentarische Beratung und auch in das 
Bürgerbeteiligungsverfahren geht. 

 
 Der Bundesverkehrswegeplan, der etwa 
alle 10 bis 15 Jahre neu aufgestellt wird, 
dient der Planung der Bundesregierung 
für den mittel- bis langfristigen Investiti-
onsbedarf  in die Verkehrsinfrastruktur. 
Mit dem neuen Plan priorisiert der Bund 
seine Vorhaben nun etwa bis zum Jahr 
2030. Raabe begrüßt daher die Aufnah-
me der Kinzigtalbahn, also des Ausbaus 
der Strecke von Hanau bis Fulda, in den 
vordringlichen Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans: „Die Einstufung macht 
deutlich, dass die Kinzigtalbahn eine ho-
he Bedeutung im Gesamtnetz der Bahn 
hat. Die Weichen für die Realisierung 
sind damit gestellt, auch wenn zum jetzi-
gen Zeitpunkt natürlich noch keine end-
gültige Finanzierungszusage getroffen 
werden kann.“ Im neuen Plan sind noch 
beide Varianten, die Mottgersspange 
und die Linienführung entlang der beste-
henden Trasse, enthalten. Welche Vari-
ante am Ende umgesetzt wird, bleibt da-
mit noch offen. 

  Weiterhin offen ist dagegen der Finan-
zierungsanteil des Bundes an der Nord-
mainischen S-Bahn. Es geht hierbei kon-
kret um den Finanzierungsanteil, den der 
Bund aufgrund der überregionalen Be-
deutung der Nordmainischen S-Bahn zur 
Entlastung des Knotenpunktes Frankfurt 
für den Fern- und Güterverkehr überneh-
men soll. Das Land Hessen hatte das 
Vorhaben deshalb zur Aufnahme in den 
neuen Bundesverkehrswegeplan ange-
meldet. Formuliert ist in der Kategorie 
„Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseiti-
gung“ nun aber lediglich die Prüfung 
mehrerer Großknoten, darunter der Kno-
ten Frankfurt. Im Zuge dessen soll auch 
die Nordmainische S-Bahn weiter ge-
prüft werden. Was bei dieser weiteren 
Prüfung herauskommt, lässt sich derzeit 
kaum prognostizieren. Wie Raabe in ei-
nem unmittelbaren Telefonat mit dem 
zuständigen Referatsleiter im Bundes-
verkehrsministerium erfuhr, besteht nach 
wie vor die Gefahr, dass im Zuge der 
Prüfung der gesamtwirtschaftliche Nut-
zen der Strecke nicht nachgewiesen 
werden könnte und der Bundesanteil da-
mit entfällt.  Im Bundesverkehrswege-
plan stehen deshalb alle Maßnahmen im 
Rahmen des Ausbaus der Verkehrskno-
ten ausdrüklich unter dem Vorbehalt des 
"Nachweises der Wirtschaftlichkeit." 
Raabe, der sich gemeinsam mit der IHK 
und Politikern aller Parteien immer wie-
der für die Aufnahme in den Bundesver-
kehrswegeplan eingesetzt hat, reicht der 
im Plan aufgenommene Prüfauftrag 
nicht. Er zeigt sich enttäuscht von Ver-
kehrsminister Dobrindt. „In einer Antwort 
auf einen Brief von mir mit der dringen-
den Bitte um Aufnahme der Nordmaini-
schen S-Bahn in den vordringlichen Be-
darf des Bundesverkehrswegeplans hat 
mir der zuständige Staatssekretär im 
Herbst 2015 schriftlich versichert, dass 
sich der Bund der Bedeutung des Vorha-
bens für den Knoten Frankfurt bewusst  

 

Licht und Schatten beim Verkehrswegeplan 
Raabe: Finanzierungsanteil bei Nordmainischer S-Bahn ungeklärt 
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 ist. Und nun wird das Vorhaben immer 
noch nicht konkret berücksichtigt, das 
ist enttäuschend. Es war genug Zeit 
alles zu prüfen. Jetzt muss der Hessi-
sche Ministerpräsident Bouffier die An-
gelegenheit zur Chefsache erklären 
und mit seinem Parteifreund Dobrindt 
Tacheles reden. Eine Klärung sollte 
unbedingt vor Verabschiedung des 

Bundesverkehrswegeplans und der 
Ausbaugesetze durch den Bundestag 
erfolgen. Ich erwarte daher von Bouf-
fier und Dobrindt, dass sie sich schnell 
einigen. Denn am Ende dürfen nicht 
die Berufspendlerinnen und Beruf-
pendler die Leidtragenden sein. Wir 
brauchen die Nordmainische S-Bahn 
so schnell wie möglich!", so Raabe. 

Pressemitteilung vom  11.03.2016 

Bund fördert Sprach-Kitas im Kreis 
Raabe: „Sprache ist Schlüssel zur Integration“ 

   Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Sascha Raabe begrüßt die frühe 
Sprachförderung an Kitas in Hanau 
und dem Main-Kinzig-Kreis. „Sprache 
ist die Grundvoraussetzung für eine 
gute Bildung und Ausbildung und 
nicht zuletzt der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Integration von Kindern 
mit Migrationshintergrund“, so Raabe 
anlässlich der Präsentation zum ak-
tuellen Stand der Förderung in Ha-
nau und dem Main-Kinzig-Kreis. 
Neue Möglichkeiten der Förderung 
bietet laut Raabe das am 1. Januar 
2016 gestartete Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas: Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“. Zahlreiche 
Kitas in Hanau, Maintal und Bruchkö-
bel erhalten bereits eine Förderung 
aus diesem oder dem Vorläuferpro-
gramm bzw. haben Mittel beantragt. 
„Ich finde es toll, dass diese Angebo-
te des Bundes hier bei uns so gut an-
genommen werden“, freut sich Raa-
be. 

    Mit dem neuen Programm unter-
stützt das Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend 
die sprachliche Bildung in Kitas. Das 
Programm richtet sich hauptsächlich 
an Einrichtungen, die von einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil von 
Kindern mit besonderem sprachli-
chen Förderbedarf besucht werden. 
Die Sprach-Kitas erhalten im Bunde-
sprogramm gleich doppelte Unter-
stützung: Die Kita-Teams werden 
durch zusätzliche Fachkräfte im Be-
reich sprachliche Bildung verstärkt, 
die direkt in der Kita tätig sind. Diese 
beraten, begleiten und unterstützen 
die Kita-Teams bei der Weiterent-
wicklung der alltagsintegrierten 
sprachlichen Bildung. Außerdem fi-
nanziert das Programm eine zusätzli-
che Fachberatung, die kontinuierlich 
die Qualitätsentwicklung in den 
Sprach-Kitas unterstützt.  

   Von 2016 bis 2019 stellt der Bund 
jährlich bis zu 100 Mio. Euro für die 
Umsetzung des Programms zur Ver-
fügung. Damit können bis zu 4.000 
zusätzliche halbe Fachkraftstellen in 
den Kitas und in der Fachberatung 
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 Fluchtursachen global bekämpfen 
Raabe im Gespräch mit Ban Ki-Moon und Frank-Walter Steinmeier 

Pressemitteilung vom 9.03.2016 

  Während des Deutschlandbesuchs von 
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon hat-
te der heimische SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha 
Raabe anlässlich der Feierlichkeiten 
zum 20-jährigen Bestehen von Bonn 
als UN-Standort Gelegenheit, sich kurz 
mit dem UN-Chef und Außenminister 
Steinmeier auszutauschen.  

  Ban Ki-Moon betonte in seiner Rede, 
wie wichtig es sei, die im letzten Jahr 
international vereinbarten Ziele nach-
haltiger Entwicklung ebenso konse-
quent umzusetzen wie die Verpflichtun-
gen des Klimagipfels von Paris. "Die 
Welt steht vor beispiellosen Herausfor-
derungen, die eine beispiellose  

  Antwort brauchen", so Ban Ki-Moon. Er 
habe vor Ort erleben können, wie sehr 
beispielsweise Dürren zu Konflikten um 
Land und Wasser führen und ganze 
Regionen destabilisieren können. Auch 
Außenminister Steinmeier unterstrich, 
wie wichtig die Erreichung der entwick-
lungspolitischen Agenda der Vereinten 
Nationen ist, um Frieden und Sicher-
heit weltweit zu fördern. Für Raabe, 
der Ban Ki-Moon letztmals 2011 in 
New York traf, waren die eindringlichen 

Worte des UN-Chefs Bestätigung da-
für, dass Deutschland und die EU noch 
mehr präventiv tun müssen, um Flucht-
ursachen in den Herkunftsländern zu 
bekämpfen. "Wenn wir den Menschen 
in ihren Heimatländern Zukunftsper-
spektiven geben, müssen sie sich nicht 
auf die gefährliche Flucht nach Europa 
begeben. Wir müssen endlich unsere 
entwicklungspolitischen Versprechen 
einhalten und allen Menschen weltweit 
ein würdiges, selbständiges Leben in 
Frieden und ohne Hunger und Armut 
ermöglichen." 

Bilder aus dem Wahlkreis 

Bei der Delegiertenversammlung der IG Metall Hanau-Fulda in Bad Orb habe 

ich bekräftigt, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht nur in Deutsch-

land, sondern auch zwischen den 

Industriestaaten und den Entwick-

lungsländern verringert werden 

muss, um allen Menschen ein wür-

diges Leben zu ermöglichen. Es 

muss Schluss damit sein, dass 

Konzerne sich ihre Standorte da-

nach aussuchen, wo sie Menschen 

und Umwelt am meisten ausbeuten 

können. Die Gewinne der Globali-

sierung müssen endlich denen zu 

Gute kommen, die sie mit ihrer 

Hände Arbeit erwirtschaften! 
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Von 17 auf 2 ! 

Jetzt sind alle Stimmen ausgezählt! Die SPD erreicht im Kreis mit unserem Land-

rat und Spitzenkandidaten Erich Pipa ein hervorragendes Ergebnis. Auch in den 

meisten Kommunen hat die SPD sehr gut abgeschnitten. Persönlich habe ich 

mich sehr darüber gefreut, dass ich als Kreistagskandidat von Listenplatz 17 auf 

Platz 2 nach vorne gewählt wurde.  

Allen Wählerinnen und Wählern ein herzliches Dankeschön für 

diesen überwältigenden Vertrauensbeweis! 

IG Metall Delegiertenversammlung 

Wahl des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises 2016 

http://www.main-echo.de/ueberregional/politik/art4204,4012830

