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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 
die närrischen Tage sind vorbei – und 
das sollte jetzt auch für die SPD und 
die jüngsten Personaldebatten gelten! 
Die zurückliegende Woche wird kein 
Ruhmesblatt in der langen Geschichte 
unsere Partei werden. Umso mehr 
muss es jetzt heißen: Haken dran und 
nach vorne schauen. Wir müssen uns 
jetzt wieder den Sachthemen zuwen-
den, denn wichtige Entscheidungen lie-
gen vor uns.  
 
Die SPD hat in den Koalitionsverhand-
lungen sehr viel herausgeholt – sowohl 
inhaltlich als auch was die Vergabe der 
Ministerien angeht. Der Koalitionsver-
trag trägt ganz klar eine sozialdemokra-
tische Handschrift. Nicht umsonst ru-
mort es in der Union gerade auf das 
Heftigste.  
 
Alle rund 460.000 SPD-Mitglieder ha-
ben nun das Recht darüber abzustim-
men, ob die SPD auf dieser Grundlage 
in die Regierung eintreten soll oder 
nicht. Das ist gelebte Demokratie. Auf 
diesen breit angelegten Beteiligungs-
prozess und auf die intensiven inhaltli-
chen Debatten, die wir in den vergan-
genen Wochen geführt haben, können 
und sollten wir als Partei stolz sein.  
 
 

Gemeinsam mit unserem Unterbezirks-
vorsitzenden Christoph Degen und 
meiner Kollegin Bettina Müller habe ich 
einen Brief an alle Mitglieder im UB 
Main-Kinzig geschrieben, in dem wir 
unsere Einschätzung zum Ergebnis der 
Koalitionsverhandlungen geben. Der 
Brief ist auch diesem Newsletter beige-
fügt. Zudem möchte ich auch an dieser 
Stelle nochmals auf meine zentralen 
Dialogveranstaltungen hinweisen, auf 
denen wir die Inhalte des Koalitionsver-
trags diskutieren können: 

 
Am 15. Februar um 19.30 Uhr  in der 

in der Sandelmühle in Hanau,  
 

am 16. Februar um 19.00 Uhr auf 
dem Ostpol-Gründercampus  

in Offenbach,  
 

am 17. Februar in der Neuen Stadt-
halle Langen um 13.00 Uhr, und  

 
am 24. Februar um 13.00 Uhr  

im Bürgertreff in Oberrodenbach. 
 

Hierzu lade ich alle Mitglieder herzlich 
ein. Ich freue mich auf spannende Ge-
spräche. 

 
Dr. Sascha Raabe  
  

Vorwort 
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Brief an die SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag 
Gemeinsamer Brief von Christoph Degen, Bettina Müller und Dr. Sascha Raabe 

Es war ein hartes Ringen und es hat – 
wie von Andrea Nahles angekündigt – 
gequietscht bis zum Schluss, aber nun 
ist es vollbracht: Die Verhandlungen 
mit CDU und CSU über die Bildung ei-
ner Koalition sind erfolgreich abge-
schlossen worden. Jetzt haben die 
SPD-Mitglieder, wir alle also, das letzte 
Wort. Keiner von uns wird sich diese 
Entscheidung leicht machen. Niemand 
in der SPD hat sich nach der enttäu-
schenden Bundestagswahl eine erneu-
te Große Koalition gewünscht. Ebenso 
klar war aber auch, dass wir uns, nach-
dem sich Christian Lindner feige aus 
der Verantwortung gestohlen hatte und 
Jamaika gescheitert war, der Bitte des 
Bundespräsidenten nach Koalitionsge-
sprächen nicht entziehen konnten. Un-
ser Parteitag hat daher richtigerweise 
für Verhandlungen gestimmt. Jetzt liegt 
das Ergebnis vor, und wir wollen euch 
eine Einschätzung dazu geben. 
 
Aus unserer Sicht ist der Koalitionsver-
trag eine gute Grundlage für den Ein-
tritt der SPD in eine neue Bundesregie-
rung. Wir sagen das bei allem Respekt 
vor all denen, die aus verständlichen 
grundsätzlichen Erwägungen gegen 
eine erneute GroKo sind. Wir glauben, 
dass wir mit den jetzt getroffenen Ver-
einbarungen in den nächsten Jahren 
wirklich Gutes für die Menschen in un-
serem Land erreichen können.  
So haben wir zum Beispiel die Wieder-
einführung der Parität in der Kranken-
versicherung, Entlastungen bei den So-
zialversicherungsabgaben und die Ab-
schaffung des Solidaritätszuschlages 
für 90 Prozent der Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler durchgesetzt. Das 
sind Maßnahmen, die besonders kleine 
und mittlere Einkommen entlasten. Und 
es ist ein Beitrag zu mehr Verteilungs-
gerechtigkeit, weil der Soli für die obe-
ren zehn Prozent der Steuerzahler be-

stehen bleibt. Wir sorgen dafür, dass 
Wohnen bezahlbar bleibt, indem wir 
Familien durch ein Baukindergeld beim 
Erwerb von Wohneigentum unter die 
Arme greifen und indem wir die Mittel 
für den sozialen Wohnungsbau massiv 
aufstocken. Wir stärken darüber hinaus 
Mieterinnen und Mietern durch die Be-
grenzung der Modernisierungsumlage 
und eine Verschärfung der Mietpreis-
bremse. 
Ein besonderes Augenmerk haben un-
sere Verhandler auf die Bereiche Bil-
dung und Ausbildung gelegt – und hier 
ganze Arbeit geleistet: Wer hätte ge-
dacht, dass wir die Union zu einer Auf-
hebung des Kooperationsverbotes in 
der Bildung, zu einem Einstieg in die 
Gebührenfreiheit in den Kitas, zu ei-
nem Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung im Grundschulalter und zu 
mehr BaföG und einer Mindestausbil-
dungsvergütung bringen würden? Mit 
all dem erreichen wir eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und 
schaffen endlich mehr Chancengleich-
heit und Gerechtigkeit in der Bildung – 
ursozialdemokratische Anliegen. 
 
Durchgesetzt haben wir uns auch bei 
der Rente. Die Sicherung des Renten-
niveaus bei 48 Prozent, eine Solidar-
rente, die 10 Prozent oberhalb der 
Grundsicherung liegt, und Verbesse-
rungen bei der Erwerbsminderungsren-
te sind wichtige Schritte zur Stabilisie-
rung der gesetzlichen Rente und im 
Kampf gegen die Altersarmut. Wir ver-
bessern die Bedingungen in der Pflege 
mit einem Sofortprogramm mit 8.000 
neuen Stellen allein für die medizini-
sche Behandlungspflege in Altenein-
richtungen. Darüber hinaus verbessern 
wir die Situation im ländlichen Raum 
durch präventive Hausbesuche und ei-
ne bessere Finanzierung der ambulan-
ten Pflege. 
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Mit dem Europakapitel ist uns ein wirk-
lich großer Wurf gelungen.  In fast allen   
Punkten haben wir unsere Vorstellun-
gen von einem sozialen und solidari-
schen Europa 1:1 im Koalitionsvertrag 
festschreiben können. Wir schaffen ei-
nen echten Sozialpakt mit europäi-
schen Mindestlöhnen und gerechter 
Unternehmensbesteuerung. Wir konn-
ten auch durchsetzen, dass die EU 
künftig faire Handelsabkommen mit 
starken durchsetzbaren sozialen Stan-
dards und Arbeitnehmerrechten ab-
schließen soll, um Fluchtursachen zu 
vermindern sowie Arbeitsplätze und 
gute Löhne in Deutschland zu sichern.  
 
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass 
wir uns natürlich nicht mit all unseren 
Forderungen durchsetzen konnten. Wir 
hatten uns beim Familiennachzug für 
subsidiär Geschützte mehr gewünscht, 
aber wir werden immerhin 1.000 Ange-
hörigen pro Monat und zusätzlich Här-
tefällen den Nachzug wieder ermögli-
chen. Und wir haben die von der CSU 
geforderte Obergrenze für Flüchtlinge 
abwehren können. Eine Bürgerversi-
cherung in Reinform ist mit der Union 
leider nicht zu machen. Aber wir haben 
wie vom Parteitag beschlossen, den 
Einstieg in das Ende der Zwei-Klassen-
Medizin durchgesetzt und die Stellung 
von gesetzlich Versicherten deutlich 
verbessert. Wir haben auch wichtige 
Regelungen zur Beendigung des Miss-
brauchs von befristeten Arbeitsverhält-
nissen durchgesetzt! 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, wir 
teilen die Ansicht des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, dass nur mit der 
SPD in der Regierung Arbeitnehmer-
rechte gestärkt und eine soziale Politik 
verwirklicht werden kann. Um als SPD 
stark in der Regierung und nach außen 
sichtbar zu sein, haben wir uns mit 
dem Finanzministerium das entschei-
dende Schlüsselressort und weitere 
wichtige Ministerien (Außen-, Arbeits- 
und Sozial-, Justiz-, Familien- und Um-
weltministerium) gesichert. Wir respek-

tieren diejenigen, die den Weg der Re-
gierungsbeteiligung jetzt trotzdem für 
falsch halten. Wir geben aber auch zu 
bedenken, dass wir als Alternativen die 
CDU nicht zu einer Minderheitsregie-
rung zwingen können und Neuwahlen 
würden -vorsichtig formuliert- vermut-
lich auch keinen besseren Ausgang 
erwarten lassen. Wir wissen, dass viele 
noch unentschlossen sind und Fragen 
haben. Bitte nehmt euch die Zeit, den 
Vertragstext genau zu lesen. Gerne 
möchten wir dann auf dieser Grundlage 
mit euch darüber diskutieren. Dazu la-
den wir euch zu folgenden Diskussi-
onsforen ein:  
 
 mit Sascha Raabe am 15.02. um 

19:30 Uhr in der Sandelmühle in 
Hanau und am 24.02. um 13.00 Uhr 
im Bürgertreff in Oberrodenbach. 

 
 mit Bettina Müller am 17.02. um 

14.00 Uhr im Bürgerhaus Wächters-
bach. 

 
Wir freuen uns auf die Diskussion mit 
euch! 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
Christoph Degen, Bettina Müller,  
Sascha Raabe  
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Pressemitteilung vom 06. Februar 2018 
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Projekte gegen Barrieren in den Köpfen 
Dr. Sascha Raabe leistet Hilfestellung bei Teilhabeberatung der Selbsthilfe  
Köperbehinderter -  Besonderes Bauvorhaben in Vorbereitung 

Erlensee. Das Projekt Teilhabebera-
tung kann dank der Hilfestellung des 
Bundestagsabgeordneten Dr. Sascha 
Raabe in diesen Tagen starten. Für 
das nächste Projekt „inklusives Woh-
nen“ benötigt der Verein Selbsthilfe 
Körperbehinderter Hanau/Gelnhausen 
die Unterstützung der Stadt Erlensee 
oder umliegender Kommunen: Für den 
Bau von zehn Wohneinheiten ist ein 
geeignetes Grundstücks die Vorausset-
zung. 
 
„Der Verein leistet hervorragende Ar-
beit und verfügt über ein tolles Gesamt-
konzept. Hier sind die Fördermittel des 
Bundes sehr gut angelegt“, erklärte 
Raabe, für den seine Zeit als Zivil-
dienstleistender bei der Selbsthilfe Kör-
perbehinderter Ende der 80er-Jahre 
eine wertvolle und prägende Erfahrung 
gewesen sei. Die Fürsprache des SPD-

Politikers beim Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales war eine wichtige 
Hilfe, damit der Verein Fördermittel in 
Höhe von rund 430.000 Euro für das 
Projekt „ergänzende unabhängige Teil-
habeberatung“ erhält. 
 
Der etwas sperrige Begriff steht für ei-
ne professionelle und von Kostenträ-
gern unabhängige Beratungsstelle, die 
Menschen mit Behinderung und von 
Behinderung bedrohte Menschen un-
terstützt, ihre Rechte auf Selbstbestim-
mung, eigenständige Lebensplanung 
und Teilhabe wahrzunehmen. Der Ver-
ein gibt mit der Teilhabeberatung Hilfe-
stellung in allen Lebensbereichen – 
Wohnen, Freizeit, Assistenz, Pflege 
und Arbeit inklusive der erforderlichen 
Antragsstellung. Ende Dezember ging 
der Förderbescheid für das zunächst 
auf drei Jahre angelegte Projekt ein.  
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„Wir wollen das ab Februar langsam 
hochziehen und sowohl offene als auch 
Termin-Sprechzeiten im Büro in Erlen-
see als auch Vor-Ort-Betreuung anbie-
ten“, erklärte Michael Becker, Fachan-
leiter des Projektes. 
Der 1973 gegründete Verein mit seinen 
250 Angestellten ist in Erlensee Eigen-
tümer von 61 Sozialwohnungen. „Wir 
wollen keine Aussonderung von behin-
derten Menschen und setzen deshalb 
lieber auf inklusives Wohnen“, erklärte 
Vorsitzender Uwe Schneider. Die Bele-
gung der Wohnungen mit Senioren, 
Behinderten und Familien zu jeweils 
rund einem Drittel sorge für „gelebte 
Inklusion“. Ein Konzept, das ankommt: 
Die Warteliste ist mit über 70 Suchen-
den lang. Deshalb möchte die Selbst-
hilfe Körperbehinderter zusätzlichen 
Wohnraum schaffen. 
Bis Jahresende soll das Konzept für 
einen Neubau stehen. Das Besondere: 
Zwei der zehn Wohnungen sollen als 
so genannte Übergangswohnung die-

nen. In Wohngemeinschaften können 
bis zu sechs Menschen, die durch 
Krankheit oder Unfall kurzfristig eine 
behindertengerechte Unterkunft benöti-
gen, eine Heimat auf Zeit finden, bis 
ihre eigene Wohnung entsprechend 
umgebaut ist oder passender Wohn-
raum gefunden wird. „Auch wenn man 
erst 20 oder 30 Jahre alt ist, landen Be-
troffene aktuell in einem Altenheim“, 
berichtete Vorsitzender Schneider. Die 
Suche nach einem Grundstück, bevor-
zugt im Raum Erlensee läuft. „Mit die-
sem Konzept wird ein wichtiger Bedarf 
abgedeckt. Gleichzeitig wird der Stadt 
etwas vom Druck auf dem sozialen 
Wohnungsmarkt abgenommen“, lobte 
Raabe, der der Selbsthilfe Körperbe-
hinderter Unterstützung bei ihrer größ-
ten Aufgabe zusicherte – die Barrieren 
in den Köpfen abzubauen. „Nicht-
behindert zu sein ist eine Gabe, die ei-
nem jederzeit genommen werden 
kann“, sagte Vorsitzender Schneider.  

Pressemitteilung vom 01. Februar 2018 

Sie stammen aus Syrien, Afghanistan 
und dem Irak. Und sie kicken gemein-
sam beim FC Eintracht Oberroden-
bach. Seit rund zwei Jahren haben die 
jungen Männer in Rodenbach eine 
neue (sportliche) Heimat gefunden. 
Das Fußballteam „Neue Freunde FCE“ 
hat die Farben der Eintracht bereits bei 
einem Turnier vertreten. Jeden Don-
nerstag wird unter Leitung von Yous-
souf Hamid trainiert. Finanziert wird 
das Projekt u.a. mit Mitteln aus dem 
Landesprogramm „Sport und Flüchtlin-
ge“. Die beiden Bundestagsabgeordne-
ten Dr. Katja Leikert (CDU) und Dr. Sa-
scha Raaabe (SPD) haben eine Trai-
ningseinheit gemeinsam besucht. 
Youssouf Hamid, Flüchtlingsbeauftrag-
ter der Gemeinde Rodenbach, hat viele 
Talente. Der lizenzierte Fußballtrainer, 

der vor über 20 Jahren selbst als 
Flüchtling aus dem Tschad nach 
Deutschland kam, spricht mehrere 
Sprachen fließend. Er weiß aus eige-
ner Erfahrung, wie das ist als junger 
Mann in einem fremden Land, dessen 
Sprache man anfangs nicht versteht 
und dessen Regeln und Bräuche ei-
nem nicht vertraut sind. Hamid weiß 
aber auch, wie wichtig es ist, sich nicht 
abzukapseln, sondern sich vor Ort zu 
integrieren und Kontakt zu den Men-
schen zu suchen. Ihm selbst ist das mit 
Bravour gelungen. Der Fußball war  
sein ganz persönlicher Türöffner.  
Und es braucht Menschen, die bereit 
sind, ihre Tür zu öffnen. Helmut Reinert 
ist so jemand. Der Vorsitzende des 
FCE und seine Vereinskollegen die 
jungen Männer, die der Verteilungs-

Der Fußball als Türöffner 
Katja Leikert und Dr. Sascha Raabe besuchen Flüchtlingsprojekt des FC Eintracht  
Oberrodenbach 
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schlüssel nach ihrer Flucht per Zufall 
nach Rodenbach verschlagen hat, mit 
offenen Armen empfangen. Jeden 
Donnerstag kicken Einheimische und 
Flüchtlinge gemeinsam unter Flutlicht. 
Anschließend geht es gemeinsam ins 
Clubheim, um die Kameradschaft zu 
pflegen. Deutsches Vereinsleben aus 
dem Bilderbuch. 
Mit den beiden Bundestagsabgeordne-
ten kommen die Männer an diesem 
Abend schnell ins Gespräch – auf 
Deutsch und wenn es mit der Verstän-
digung doch einmal hakt, dann hilft Y-
oussouf Hamid weiter. Sie berichten 
davon, wie wohl sie sich in Rodenbach 
fühlen, dass es aber schwierig ist, eine 
Wohnung zu finden. Die meisten sind 
alleine hier, einer hat Frau und Kind bei 
sich. Einige aus der Gruppe haben be-
reits eine Ausbildungsstelle gefunden, 
einer im Tiefbau, bei einer ortsansässi-
gen Firma. 
„Not kennt kein Gebot“, fasst Bürger-
meister Klaus Schejna die Integrations-
bemühungen der Gemeinde zusam-
men. Wie Pascal Reddig und Eberhard 
Wiegelmann von der örtlichen CDU 
hebt er das große Engagement der eh-
renamtlichen Helfer hervor, ohne die 
diese enorme Aufgabe insbesondere 
auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskri-
se 2015 nicht zu bewältigen gewesen 
wäre. 

Katja Leikert und Sascha Raabe sind 
vom Engagement der „Neuen Freunde 
FCE“ beeindruckt. „Wenn man einen 
Menschen persönlich kennenlernt, 
dann bauen sich Ängste ab. Aus einer 
anonymen Zahl werden Menschen mit 
einem Gesicht und einem Namen“, 
sagt Raabe. „Der FCE füllt das Wort 
‚Integration` mit Leben. Es ist wirklich 
toll, was hier geleistet wird“, ergänzt 
Leikert. Sie plädiert für eine Zuwande-
rungspolitik mit Maß und Mitte. „Ich 
denke, wir sind uns alle einig, was un-
ser Land in den vergangenen Jahren 
geleistet hat und dass wir darauf stolz 
sein können. Dennoch brauchen wir 
klare Regeln für eine geordnete Zu-
wanderung und müssen auch die an-
deren EU-Staaten in die Pflicht neh-
men.“ Sascha Raabe betont, dass 
Menschen auf der Flucht vor Krieg und 
Vertreibung auch weiterhin geholfen 
werden müsse. Als Entwicklungspoliti-
ker will er wie Leikert vor allen Dingen 
die Fluchtursachen in den Herkunfts-
ländern stärker bekämpfen, damit die 
Flüchtlinge mittelfristig ihre Heimat zu-
rückkehren können. 
Bis es soweit ist, wird in Rodenbach 
aber weiterhin gemeinsam Fußball ge-
spielt. „In den Farben getrennt, in der 
Sache vereint“- in Rodenbach erhält 
dieser alte Grundsatz seit einiger Zeit 
eine ganz neue Bedeutung.   
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Sehr gut besucht war die Diskussions-
veranstaltung des Forums Eine Welt 
Hessen-Süd im SPD-Parteihaus in 
Frankfurt zum Thema „Fair-verhandeln 
für eine gerechte Welt“. Statt freien 
Handel müssen wir weltweit fairen 
Handel mit starken sozialen Standards 

und Arbeitnehmerrechten durchsetzen, 
um Fluchtursachen zu vermindern so-
wie Arbeitsplätze und gute Löhne in 
Deutschland zu sichern. Dafür habe ich 
mich auch bei den Verhandlungen zum 
Koalitionsvertrag eingesetzt.   
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Facebookpost vom 06. Februar 2018 


