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Seit über 30 Jahren fördert der Deut-
sche Bundestag gemeinsam mit dem 
US-Kongress den Jugendaustausch 
zwischen Deutschland und den USA. 
Im Rahmen des Parlamentarischen 
Patenschafts-Programms (PPP) er-
halten deutsche und amerikanische 
Jugendliche Vollstipendien für ein 
Austauschjahr im jeweils anderen 
Land. Bundestags- und Kongressab-
geordnete engagieren sich als Paten 
für die jungen „Kultur-Botschafter“.  
 
Noch bis zum 13. September um ein 
Austauschjahr-Stipendium bewerben. 
Auch Dr. Sascha Raabe, Bundestags-
abgeordneter im Wahlkreis Hanau, ist 
Pate im PPP und ruft in seinem Wahl-
kreis zur Beteiligung am transatlanti-
schen Austausch auf. Ab sofort kön-
nen Jugendliche sich um eines der Sti-
pendien für das Austauschjahr 
2020/21 in den USA bewerben, Bewer-
bungsschluss ist der 13. September 
2019. Während ihres Aufenthaltes in 
den USA leben die Jugendlichen in ei-
ner Gastfamilie und besuchen eine 
Schule vor Ort. So tauchen sie voll-
ständig in die amerikanische Kultur 
und den dortigen Alltag ein. Die PPP-
Stipendien sind Vollstipendien, die den 

kompletten Kostenbeitrag für das Aus-
tauschjahr abdecken – inklusive Reise, 
Versicherung, Organisation und Be-
treuung. Die Bewerbung ist direkt über 
die Website des Bundestags möglich: 
www.bundestag.de/ppp  
 
Als Gastfamilie zu Hause eine andere 
Kultur entdecken 
Parallel werden im Wahlkreis Hanau 
Gastfamilien gesucht, die ab August/
September 2019 einen der diesjährigen 
US-amerikanischen PPP-Stipendiaten 
für ein Schuljahr bei sich aufnehmen 
möchten. „Gastfamilien haben die Mög-
lichkeit, ein Austauschjahr im eigenen 
Zuhause zu erleben“, so Dr. Sascha 
Raabe. „Sie ermöglichen einem jungen 
Menschen aus einem anderen Land 
eine einmalige Erfahrung und gewin-
nen selbst ein internationales Familien-
mitglied hinzu.“ Interessierte Familien 
können sich direkt bei der für den 
Wahlkreis zuständigen Austauschorga-
nisation Youth For Understanding 
(YFU) melden: Telefonisch unter 040 
2270020 oder per E-Mail an gastfami-
lien@yfu.de . 

Pressemitteilung vom  25.06.2019 

Dr. Sascha Raabe unterstützt transatlantischen Jugendaustausch 
Mit einem Stipendium des Bundestags in die USA oder als Gastfamilie ei-
nen Austauschschüler aufnehmen 

http://www.bundestag.de/ppp
mailto:gastfamilien@yfu.de
mailto:gastfamilien@yfu.de
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Turbulente Wochen liegen hinter uns. 

Andrea Nahles ist als Fraktions- und 

Parteivorsitzende der SPD zurückge-

treten. Für mich war sie bis auf die 

Maaßen-Affäre eine gute Fraktions-

vorsitzende, die viele wichtige sozial-

demokratische Gesetze mit der Union 

erfolgreich verhandelt hat. Aber leider 

stieß Andrea Nahles bei den Men-

schen im Land auf so viele Vorbehal-

te, dass sie die guten inhaltlichen Er-

folge nicht transportieren konnte. Ich 

hatte deshalb nach dem katastropha-

len Ergebnis der Europawahl dazu 

geraten, dass sie als Konsequenz und 

Signal der Erneuerung ankündigt, im 

September und Dezember nicht mehr 

als Fraktions- und Parteivorsitzende 

zu kandidieren. Einen Rücktritt von 

Andrea hatte ich - anders als es in 

vielen Medien dargestellt wurde - hin-

gegen nie gefordert. Gleichwohl hatte 

sicherlich auch mein Wortbeitrag in 

der Sondersitzung der Fraktion nach 

der Europawahl mit dazu beigetragen, 

dass Andrea den Weg des sofortigen 

Rücktritts wählte. Auch wenn mir das 

menschlich sehr leid tut, kann ich 

nach wie vor zu jedem Wort stehen, 

das ich gesagt habe. Ich habe meine 

Kritik immer offen und mit Respekt 

vorgetragen. Auch Andreas Rücktritt, 

der einen personellen Neuanfang er-

möglicht, verdient Respekt. Meiner 

Meinung nach muss endgültig 

Schluss sein mit Personalentschei-

dungen in Hinterzimmern. Die Beset-

zung der Parteispitze muss transpa-

rent unter Beteiligung aller Mitglieder 

erfolgen. Wir brauchen Führungsper-

sonen, die nicht nur von Parteifunktio-

nären beklatscht werden, sondern 

auch in der Bevölkerung ankommen. 

Ich bin klar für eine Doppelspitze für 

die Fraktion und für die Partei. Dabei 

lohnt es sich auch mal an Personen 

zu denken, die bisher nicht in erster 

Reihe gestanden haben. Mit Rolf Müt-

zenich hat beispielsweise alles ande-

re als eine Notlösung kommissarisch 

den Fraktionsvorsitz übernommen. 

Ich kenne den exzellenten Außenpoli-

tiker durch meine enge und langjähri-

ge Zusammenarbeit als Entwicklungs-

politiker sehr gut. Rolf Mützenich ist 

kompetent, authentisch und auch 

menschlich eine ausgezeichnete Per-

sönlichkeit. Auch für die Parteispitze 

gibt es bestimmt überzeugende Per-

sonen, die bisher noch nicht bundes-

weit bekannt sind. Diese müssen aber 

die Gelegenheit haben, sich bei der 

Basis vorzustellen. Dafür brauchen 

wir ebenso Zeit wie für eine seriöse 

Bewertung der Halbzeitbilanz der gro-

ßen Koalition. Von einem schnellen 

Ausstieg aus der GroKo aus wahltak-

tischen Gründen halte ich nichts. Ent-

scheidend für den Fortbestand der 

GroKo muss sein, ob wir unsere 

nächsten sozialdemokratischen Pro-

jekte wie Grundrente und Klima-

schutzgesetz auf Grundlage des sehr 

guten Koalitionsvertrages umsetzen 

können. Darüber werden wir parla-

mentarisch aber erst nach der Som-

merpause mit der Union verhandeln 

können. Deshalb halte ich ein Vorzie-

hen des Parteitages nicht für sinnvoll. 

Wir sollten uns die Zeit nehmen, die 

SPD nicht nur ein bisschen zu erneu-

ern, sondern mit einer neuen SPD in 

die Zukunft zu gehen! 

Bericht aus Berlin vom 20.06.2019 

  Mit einer neuen SPD in die Zukunft gehen! 
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Vereinter Protest erfolgreich:  
Keine Wechselstromtrasse durch den Main-Kinzig-Kreis 
P43 soll wie geplant durch Unterfranken und nicht durch Südhessen ver-
laufen 
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Der gemeinsame Schulterschluss war 
erfolgreich: Wie die beiden heimi-
schen Bundestagsabgeordneten Dr. 
Katja Leikert (CDU) und Dr. Sascha 
Raabe (SPD) mitteilen, wird die Hoch-
spannungs-Wechselstromtrasse P43 
nun aller Voraussicht nach doch wie 
geplant durch Unterfranken und nicht 
– wie seitens des Freistaates Bayern 
gefordert – durch Südhessen und da-
mit durch den Main-Kinzig-Kreis ver-
laufen. Um die Belastung für die be-
troffenen Anwohner in Bayern so ge-
ring wie möglich zu halten, soll die 
Trasse soweit wie möglich in Erdver-
kabelung gebaut werden.So sieht es 
der Lösungsvorschlag des Bundes-
wirtschaftsministeriums vor, der an die 
Bundesnetzagentur übermittelt wurde. 
Unter der Federführung von Leikert 
und Raabe hatten über 40 hessische 
Politiker aus Land und Bund – darun-
ter auch die Bundestagsabgeordneten 
Dr. Peter Tauber (CDU) und Bettina 
Müller (SPD) sowie die Landtagsab-
geordneten Max Schad, Heiko Kasse-
ckert, Michael Reul (alle CDU) sowie 
Christoph Degen und Heinz Lotz 
(beide SPD) – bei Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier gegen  
die Forderungen aus Bayern interve-
niert. 
Die Abgeordneten hatten unter ande-
rem darauf hingewiesen, dass die Ur-
sprungsvariante P43 von Mecklar 
nach Grafenrheinfeld auch im zweiten 
Entwurf des Netzentwicklungsplanes 
2030 von den Netzbetreibern als die 
netztechnisch effizienteste Trassen-
führung bewertet wurde. Diese Vari-
ante war auch vom Deutschen Bun-
destag im gültigen Bundesbedarfsplan 
bestätigt worden. 
Die alternative Trassenführung durch 
das dichtbesiedelte Südhessen wäre 
hingegen nicht nur länger, sondern 

auch deutlich teurer geworden. Der 
hessische Wirtschaftsminister Tarek 
Al-Wazir (Grüne), der sich genauso 
wie die Kreisbeigeordnete Susanne 
Simmler (SPD), ebenfalls deutlich ge-
gen den Bau von P43mod positioniert 
hatte, sprach von Mehrkosten im 
dreistelligen Millionenbereich.  
Für die Kommunen entlang der Stre-
cke hätte die alternative Trassenfüh-
rung große Unsicherheiten bei der 
Ausweisung neuer Baugebiete mit 
sich gebracht – nicht nur im Hinblick 
auf die angespannte Wohnraumsitua-
tion im Rhein-Main-Gebiet für Leikert, 
Raabe und ihre Kollegen ein weiterer 
Ausschlussgrund für den Bau von 
P43mod.  
„Wir sind hier nicht nach dem St. Flori-
ans-Prinzip aktiv geworden, sondern 
auf Basis von Fakten. Wenn wir die 
Bürgerinnen und Bürger bei der Ener-
giewende mitnehmen wollen, dann 
müssen am Ende die besseren Argu-
mente den Ausschlag geben. Das ist 
hier der Fall und deswegen sind wir 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so 
Leikert und Raabe. Und weiter: „Der 
nun vorliegende Entwurf ist ein guter 
Kompromiss, der sowohl den Erfor-
dernissen der Energiewende, die wir 
aktiv vorantreiben wollen, als auch 
den Bedürfnissen der betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger Rechnung trägt. 
Die Tatsache, dass ein Großteil der 
Strecke unterirdisch verlaufen, und 
dass eine zweite geplante Stromtras-
se, die so genannte P44 von Grafen-
rheinfeld ins thüringische Schalkau, 
komplett entfallen soll, zeigt, dass das 
Bundeswirtschaftsministerium hier 
trotz unterschiedlicher Interessensla-
gen eine tragfähige Lösung mit Au-
genmaß gefunden hat.“ 
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Gemeinsam für die Region 

Leikert und Raabe initiieren Protest gegen Wechselstromtrasse 
P43mod 

 

Pressemittteilung vom 17.05.2019 

Gemeinsam für die Region: Im Kampf 
gegen die Hochspannungswechsel-
stromtrasse P43mod üben die beiden 
heimischen Bundestagsabgeordneten 
Dr. Katja Leikert (CDU) und Dr. Sa-
scha Raabe (SPD) den überparteili-
chen Schulterschluss. Zusammen ha-
ben Leikert und Raabe die Initiative 
ergriffen und mit Unterstützung von 
37 Bundes- und Landtagskollegen 
aus Hessen - darunter auch Bettina 
Müller (SPD) und Dr. Peter Tauber 
(CDU) sowie Heiko Kasseckert, Max 
Schad, Michael Reul (alle CDU), 
Christoph Degen und Heinz Lotz 
(beide SPD) aus dem Main-Kinzig-
Kreis - ein Schreiben an Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier ver-
fasst, in dem die Abgeordneten vehe-
ment gegen Bestrebungen aus Bay-
ern protestieren, die geplante Wech-
selstromtrasse P43 entgegen früherer 
Planungen nur durch Hessen, und 
ganz konkret vorbei an Hanau und 
durch Großkrotzenburg verlaufen zu 
lassen. Bislang war vorgesehen, dass 
die Wechselstromtrasse P43 von 
Mecklar nach Grafenrheinfeld in Un-
terfranken führt, doch in der Region 
rund um Schweinfurt regt sich Wider-
stand gegen die Pläne der Betreiber-
firma Tennet. 
Aus Sicht von Raabe, Leikert und den 
unterzeichnenden Kollegen sprechen 
die auf dem Tisch liegenden Fakten 
jedoch eine eindeutige Sprache. So 
weisen die Abgeordneten darauf hin, 
dass die Ursprungsvariante P43 
durch Bayern nach wie vor auch im 
am 15. April veröffentlichten zweiten 
Entwurf des Netzentwicklungsplanes 
2030 von den Netzbetreibern als die 
netz-technisch effizienteste Trassen-
führung bewertet wird. Diese Variante 
sei auch vom Deutschen Bundestag 

im gültigen Bundesbedarfsplan bestä-
tigt worden.  
Im Schreiben der Parlamentarier 
heißt es: „Die auf Druck der bayri-
schen Landesregierung ins Spiel ge-
brachte Variante P43mod, die durch 
Hessen führen soll, ist nicht nur netz-
technisch schlechter. Sie würde einen 
weiteren Neubau von 140 Kilometer 
im Bereich Urberach bis Daxlanden 
auslösen. Schon allein deshalb ist 
das Hauptargument für P43mod nicht 
nachvollziehbar, wonach weniger 
Trassenkilometer als Neubau erfolgen 
müssten im Vergleich zu P43. Denn 
der Neubau in der Trasse P43 würde 
nur 80 Kilometer betragen.“ Außer-
dem sei es nicht korrekt, dass die 
Stromtrasse bei der Variante P43mod 
in bestehender Trasse ohne zusätzli-
che neue Hochspannungsmasten 
auskommen würde. „Faktisch wird es 
so sein, dass es sich hier um einen 
Neubau einer zweiten parallelen 
Hochspannungstrasse handeln wür-
de. Somit kämen 164 Kilometer Neu-
bau zu den 140 Kilometer zwischen 
Urberach und Daxlanden dazu, also 
insgesamt über 300 Kilometer!“  
Nicht zuletzt angesichts der großen 
Herausforderungen auf dem ange-
spannten Wohnungsmarkt - insbeson-
dere im Rhein-Main-Gebiet - bitten 
die Parlamentarier von CDU und SPD 
zu bedenken, dass die bestehende 
Stromtrasse bereits durch sehr dicht 
besiedeltes Gebiet führt und eine pa-
rallel dazu verlaufende neue und zu-
sätzliche 164 Kilometer lange Hoch-
spannungstrasse in Hessen viele 
Baugebiete und neue Wohnungen 
verhindern würde.  
„Die Ursprungsvariante P43 führt hin-
gegen durch wesentlich weniger dicht 
besiedeltes Gebiet und gerät damit in 
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deutlich geringerem Umfang in Konflikt 
zu bestehenden und geplanten Wohn-
gebieten“, verdeutlichen die Abgeord-
neten die Situation vor Ort. Entspre-
chende Stellungnahmen des Main-
Kinzig-Kreises und des Landes Hes-
sen, die ebenfalls an den Minister 
übermittelt wurden, untermauern diese 
Aussage zusätzlich. 
„Wir wollen, dass die Energiewende 
vorankommt. Gleichzeitig benötigen 

die hessischen Kommunen Planungs-
sicherheit bezüglich ihrer Wohngebie-
te. Aus diesem Grund würden wir uns 
über eine zeitnahe Entscheidung des 
Bundeswirtschaftsministeriums zu-
gunsten der Ursprungsvariante P43 
durch Bayern freuen. Wir sind uns si-
cher, die besseren Argumente auf un-
serer Seite zu haben“, so Leikert und 
Raabe. 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 13.05.2019 

  Um ehrlich zu sein, gefällt mir der 
Wahlslogan meiner Partei „Europa ist 
die Antwort“ nicht besonders gut. 
Denn das Europa der vergangenen 
Jahre ist für mich keineswegs die Ant-
wort für die Zukunft. Das Wahlpro-
gramm der SPD für Europa gefällt mir 
dafür umso besser. Denn dort werden 
die Antworten gegeben, wie wir Euro-
pa künftig besser und sozial gerechter 
machen können: In einer globalisier-
ten Welt, in der viele Unternehmen 
ihre Standorte dahin verlagern, wo sie 
am wenigsten Steuern und Löhne 
zahlen, können wir nicht mit national-
staatlichen Maßnahmen alleine ge-
gensteuern. Nur in einer starken Ge-
meinschaft können wir innerhalb der 
Europäischen Union soziale Stan-
dards bestimmen und gegenüber an-
deren Weltregionen Einfluss ausüben. 
Es ist gut, dass wir uns als SPD für 
Mindestlöhne in allen EU-
Mitgliedsstaaten aussprechen, sodass 
kein Vollzeit-Lohn in der Europäischen 
Union mehr unter der nationalen Ar-
mutsgrenze liegen darf. Wir wollen 
Steuerflucht und Steuerbetrug be-
kämpfen und mit Mindeststeuersätzen 
dafür sorgen, dass auch die Reichen 

und große Konzerne endlich ange-
messen ihren Beitrag für das Gemein-
wohl leisten. Wir wollen keinen freien, 
sondern fairen Handel, der sicher-
stellt, dass überall auf der Welt die Ar-
beitnehmerrechte eingehalten werden 
und keine EU-Agrarprodukte die 
Märkte in Afrika schädigen. Nur wenn 
wir überall auf der Welt dafür sorgen, 
dass es den Menschen gut geht, ver-
ringern wir Fluchtursachen und si-
chern Arbeitsplätze bei uns. Denn 
rund zwei Drittel aller Produkte, die 
die heimischen Unternehmen in Ha-
nau und im Main-Kinzig-Kreis produ-
zieren, werden im Ausland verkauft. 
Deshalb ist nicht Rechtspopulismus 
und Nationalismus die Antwort, son-
dern ein soziales und friedliches Euro-
pa, das seiner Verantwortung in der 
Welt gerecht wird.  

    Europa besser machen! 
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Bericht aus Berlin vom 4.05.2019 

Weniger Fluglärm wäre möglich 
Fluglärm ist seit Jahrzehnten ein 
Problem für viele Menschen in unse-
rer Region. Es gibt wohl weltweit kei-
nen Großflughafen, an dem die Flug-
zeuge bereits so viele Kilometer vor-
her so tief anfliegen. Deshalb ist es 
enttäuschend, aber keineswegs über-
raschend, dass das Bundesverkehrs-
ministerium und die Deutschen Flugsi-
cherung die jüngste Initiative der IG-
Fluglärm Hanau-Kinzigtal zur Einfüh-
rung lärmarmer Anflugverfahren wie-
der abgeschmettert haben. Als Ro-
denbacher Bürgermeister hatte ich 
bereits Ende der 90er Jahre gemein-
sam mit dem Main-Kinzig-Kreis eine 
Klage zur Durchsetzung höherer An-
flugverfahren initiiert, die ebenfalls er-
folglos ausging. Es sind immer die 
gleichen Argumente, wonach angeb-
lich bei Einführung höherer Anflugver-
fahren „Kapazitätseinbußen“ beim 
Flugverkehr zu befürchten seien. Da-
bei wurde bereits auch durch ein Gut-
achten des Main-Kinzig-Kreises nach-
gewiesen, dass höhere Anflugverfah-
ren keineswegs mit wesentlichen Ein-
schränkungen der Anzahl der Flüge 
einhergehen müssen. Deshalb sind an 
anderen Großflughäfen in Europa und 
weltweit höhere Anflugverfahren seit 

vielen Jahren eine Selbstverständlich-
keit. Das Bundesverkehrsministerium 
verweigert aber seit Jahrzehnten ent-
sprechende Anweisungen an die 
Deutsche Flugsicherung zu erteilen. 
Ich erinnere mich noch gut, als ich ge-
meinsam mit Erich Pipa im Jahr 2011 
beim damaligen Staatssekretär Dr. 
Scheuerle unser Anliegen vortrug und 
ihm Unterschriften der lärmgeplagten 
Menschen unserer Kreises überrei-
chen wollte. Als ich konkrete Nachfra-
gen zur angeblichen Kapazitätsein-
schränkung stellte, brach Dr. Scheuer-
le das Gespräch ab und weigerte sich 
die Unterschriftenliste der Bürger un-
seres Kreises entgegenzunehmen. 
Kurze Zeit später wurde Dr. Scheuer-
le, der als Staatssekretär des Bundes-
verkehrsministeriums die Flugsiche-
rung eigentlich überwachen sollte, 
selbst Chef der Deutschen Flugsiche-
rung mit einem luxuriösen Gehalt. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich 
werde das Thema noch einmal auf der 
kommenden Sitzung des überparteili-
chen Parlamentskreises Fluglärm im 
Bundestag zur Sprache bringen. Lei-
der ist meine Erfahrung aber, dass nur 
die Kollegen, deren Wahlkreise vom 
Fluglärm betroffen sind, unser Anlie-
gen unterstützen. 

   Weniger Fluglärm wäre möglich 

Pressemitteilung vom 03.05.2019 

„Ein Land allein kann nichts bewegen“ 
Schilling und Raabe werben für ein gemeinsames Europa und die EU-Wahl 

Ein einiges Europa bedeutet Frieden, 
Wohlstand und weit mehr als freies, 
grenzenloses Reisen. Ein abgeschotte-
tes Deutschland allein außerhalb der 
Europäischen Union beschert Ab-
schwung und Arbeitslosigkeit. Auf diese 
einfache Gleichung brachten die Europa
-Beauftragte der SPD, Yasmin Schilling 
(Neuberg), und der Bundestagsabge-
ordnete Dr. Sascha Raabe die Bedeu-
tung der Europäischen Union. „Noch nie 

war es so wichtig, zur EU-Wahl zu ge-
hen. Ansonsten könnte es ein ganz bö-
ses Erwachen geben“, sagte Raabe mit 
Blick auf die nationalistischen Tenden-
zen in vielen Mitgliedsstaaten. Bei der 
Diskussionsveranstaltung „Europas Ver-
antwortung in der Welt“ im Bürgerhaus 
„Zum neuen Lö-wen“ in Erlensee war-
ben Schilling und Raabe vehement für 
mehr Interesse, mehr Wissen und mehr 
Engagement für das größte Frie-
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densprojkt in der Geschichte des Kon-
tinents – am Wahltag 26. Mai und dar-
über hinaus.  
„Es gibt noch viele Dinge, die besser 
gestaltet werden müssen“, sagte 
Schilling und nannte den Klimaschutz 
als größte Herausforderung. Auch 
Deutschland halte sich nicht an alle 
Umweltgesetze der EU, sagte Raabe 
mit Blick auf die überbordende Dün-
gung von Äckern und damit einherge-
hend die hohe Belastung von Grund-
wasser und Flüssen. Deshalb sei eine 
Kernforderung der SPD, Subventio-
nen für die Agrarindustrie, die noch 
immer den größten Ausgabeposten 
der EU bedeuten, nicht mehr rein 
nach Größe der Betriebe, sondern 
nach Aspekten der Ökologie, der Kul-
turlandschaftspflege und des Umwelt-
schutzes zu gewähren.  
Die beiden SPD-Politiker warben für 
ein soziales Europa, in dem es bei-
spielsweise in jedem Mitgliedsland 
auskömmliche Mindest-löhne geben 
müsse. Raabe warb als Handelsex-
perte und Entwicklungspolitiker für fai-
re Handelsverträge, um Menschen 
auch in Afrika gute Arbeit und ein wür-
diges Leben zu ermöglichen und 
Fluchtursachen zu reduzieren. 

Die EU habe schon große Errungen-
schaften erzielt, aber es gebe noch 
viel zu tun: Gleiche Regeln für Kon-
zerne, Mindeststeuer für große Unter-
nehmen und eine Digitalsteuer für die 
Internetriesen sind weitere Kernpunk-
te der Agenda. „Die EU soll und muss 
besser werden. Und nicht jede Kritik 
an der EU ist ein Affront gegen die 
EU“, sagte Raabe. Ohne das Votum 
der Bürger für eine starke Gemein-
schaft seien Verbesserungen aber 
nicht möglich.  
Wenn sich die rechten Parteien, die 
sich „so gerne als Anwälte der Abge-
hängten und Armen aufspielen“, 
durchsetzen würden, hätte dies fatale 
Folgen, meinte Raabe. Allein die Un-
ternehmen im Main-Kinzig-Kreis ex-
portieren rund zwei Drittel ihrer Pro-
dukte. Mit neuen Grenzen und Zoll-
schranken werde das gesamte Land 
ab-gehängt. „Ein Land allein kann in 
einer globalisierten Welt nichts bewe-
gen“, mahnte Raabe gerade im Hin-
blick auf die wirtschaftlichen Groß-
mächte USA und China. „Die Heraus-
forderungen der Zukunft sind nur mit 
einem geeinten, gemeinsam starken 
Europa zu meistern“, pflichtete Schil-
ling bei. Europa ist die Antwort. 
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   Die niedrigsten Arbeitslosenzahlen 
aller Zeiten für einen April in der Regi-
on Hanau sind für die Agentur für Ar-
beit (AA) kein Grund, sich zurückzu-
lehnen. Neubau des Behördenhau-
ses, die Folgen einer Hanauer Kreis-
freiheit, die Einführung der lebensbe-
gleitenden Berufsberatung (LBB): Von 
einer Vielzahl an Maßnahmen und 
Vorhaben berichtete Heike Hengster, 
Vorsitzende der Geschäftsführung, 
dem Bundestagsabgeordneten Dr. 
Sascha Raabe, den sie zu einem In-
formationsgespräch in ihr Büro am 
Hauptbahnhof eingeladen hatte. 
„Heike Hengster ist engagiert, sehr 
offen und stets im Gespräch mit den 
Leuten, weshalb sie für mich eine Top
-Besetzung für diese Aufgabe ist“, 
lobte der SPD-Politiker die Diplom-
Volkswirtin, die die AA in Hanau seit 
2015 leitet. 
2020 soll der Startschuss für den 
Neubau fallen, für den das alte 
Berufsinformationszentrum (BIZ) und 
die leer stehende Hausmeisterwoh-
nung weichen werden. Die Entschei-
dung sei bereits vor der Bekanntgabe 
der Kreisfreiheits-Pläne der Stadt Ha-
nau erfolgt, berichtete Hengster. Eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung habe erge-
ben, dass ein Neubau rentabler als 
eine notwendige Kernsanierung sei. 
Sollte Hanau kreisfrei werden, könnte 
die Stadt mit einem Behördengebäu-
de quasi andocken. Die Ausschrei-
bung läuft. Für spätestens 2023 ist die 
Eröffnung avisiert. „Dieser Schulter-
schluss wäre eine große Chance für 
Langzeitarbeitslose aus Hanau, weil 
die Betreuung dann aus einer Hand 
erfolgen würde“, sagte Hengs-ter. Ak-
tuell ist der Kreis mit dem KCA zu-
ständig für Menschen, die Arbeitslo-
sengeld II (Hartz IV) beziehen. 
Hengster sieht die AA gut gerüstet für 
die Kreisfreiheit, weil die Zusammen-

arbeit mit der Stadt mindestens eben-
so gut laufe wie mit dem Kreis.  
 
Aktuell erfolgt die Qualifizierung der 
AA-Mitarbeiter für die Einführung der 
lebensbegleitenden Berufsberatung 
(LBB). Ab Sommer soll schrittweise 
ein ganzes Bündel an Maßnahmen 
greifen, um Schüler früher und inten-
siver, aber auch länger auf ihrem Kar-
riereweg zu begleiten – erstmalig 
dann auch während des Berufsle-
bens. „Wir schauen, dass kein Ju-
gendlicher verloren geht“, sagte 
Hengster, die für einen sogenannten 
Eingliederungszuschuss für Auszubil-
dende plädiert. Raabe sagte zu, die-
sen Wunsch an die zuständigen Gre-
mien in Berlin weiterzuleiten. Ein be-
stehender Paragraf existiert bislang 
nur für Arbeitnehmer. „Das ist eine 
gute Idee, weil auf diesem Weg auch 
junge Menschen mit schwierigen Bil-
dungsbiographien auf dem Ausbil-
dungsmarkt leichter Chancen erhalten 
würden“, lobte Raabe. Einig sind sich 
AA-Chefin und Bundestagsabgeord-

Pressemitteilung vom 02.05.2019 

„Eine große Chance“ 
Kreisfreiheit, Neubau, LBB: Dr. Sascha Raabe informiert sich bei der Agentur 
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neter, dass das Handwerk nach wie vor 
goldenen Boden habe. Ein guter Real-
schulabschluss und eine Ausbildung 
ermöglichen auch später noch ein Stu-
dium. Und das System sei so durchläs-
sig, sagte Hengster, dass man auch 
vom Azubi ganz weit nach oben aufstei-
gen könne. Beide unterstützen zudem 
die Initiative von Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil (SPD) für bessere Löhne 
und Arbeitsbedingungen für Paketzu-
steller. 
Der Arbeitsmarkt boomt, aber erste 
Grauschleier sind im Main-Kinzig-Kreis 

zu sehen. „Es brennt an vielen Stellen“, 
sagte Raabe mit Blick auf drohenden 
Arbeitsplatzabbau bei Dunlop, Norma, 
Thermo Fisher und Veritas. Auch 
Hengster registriert seit Oktober 
„unheimlich viel Bewegung“. Das Ange-
bot an freien Arbeitsstellen sei deutlich 
zurückgegangen. Die Arbeitgeber wür-
den sich mehr Zeit mit Neubesetzungen 
lassen. „Bei uns stehen die Menschen 
Schlange, zum Glück kriegen wir sie 
aber schnell wieder in Arbeit“, sagte 
Hengster, die versprach: „Wir stecken in 
jeden Fall viel Manpower hinein.“ 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 29.04.2019 

  Hanau ist märchenhaft: Vor kurzem 
wurde das Mitmach-Museum 
„GrimmsMärchenReich“ im Schloss 
Philippsruhe eröffnet und bald begin-
nen die 35. Brüder Grimm Festspiele. 
Ich bin froh, dass ich dazu beitragen 
konnte, dass der Bund sich mit zwei 
Millionen Euro an der Neukonzeption 

des Schlosses Philippsruhe beteiligt 
hat und auch mit einem Bundeszu-
schuss für die Brüder Grimm Fest-
spiele sieht es gut aus. Komplett er-
lebbar werden die Märchen der Brü-
der Grimm allerdings nur, wenn man 
auch an die Orte geht, die den Zauber 
der Märchen ausmachen. Die heraus-

      Märchenhaft 



 10 

 
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 
Willy-Brandt-Str. 23 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
Fax: (06181) 259756 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE   02/ 2019 

ragende Burg unserer Region, die mit 
ihrer schönen Hügellandschaft jeden 
Besucher in die Zeit der Märchen zu-
rückversetzt, ist die Ronneburg. Des-
halb wurden hier auch die Märchen 
„König Drosselbart“ und „Die Gänse-
magd“ neu verfilmt. Darum hatte ich 
mich gemeinsam mit meinem Land-
tagskollegen Christoph Degen bereits 
im Mai 2017 gegen Pläne des Regie-
rungspräsidiums und des Regionalver-
bandes gewehrt, diese Burg von 
Windkraftanlagen umzingeln zu las-
sen. Natürlich brauchen wir den Aus-
bau von Windkraft für den Klima-
schutz, aber nicht neben der touris-
tisch bedeutendsten Burg im Kreis, die 
von jährlich über 200.000 Menschen 

besucht wird. Ich freue mich sehr, 
dass die Windkraftflächen dort nun 
komplett gestrichen werden sollen. 
Oder um es als Märchen zu formulie-
ren: Es waren einmal finstere Fürsten 
aus Darmstadt, die der Burg Ronne-
burg mit riesigen Windrädern den Zau-
ber der Burg und das Märchenhafte 
der umgebenden Landschaft austrei-
ben wollten. Auf die Ritter Raabe und 
Degen hörten die Fürsten nicht. Dann 
aber kam der gute Drache Rotmilan 
und hat die Burg und die schöne 
Landschaft gerettet. Und alle Men-
schen, ob groß oder klein, von nah 
oder fern, können auch in Zukunft 
Grimms Märchenwelt auf der Ronne-
burg erfahren und erleben.  

Pressemitteilung vom 26.04.2019 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Sascha Raabe wertet die ab-
lehnenden Reaktionen des Bun-
desverkehrsministeriums und der 
Deutschen Flugsicherung zur Peti-
tion der IG-Fluglärm Hanau-
Kinzigtal zur Einführung lärmarmer 
Anflugverfahren als „enttäuschend, 
aber nicht überraschend.“ 
Dr. Sascha Raabe, der bereits zu 
seiner Zeit als Rodenbacher Bür-
germeister Ende der 90er Jahre 
gemeinsam mit dem Main-Kinzig-
Kreis eine Klage zur Durchsetzung 
höherer Anflugverfahren initiierte, 
sieht die Gründe für die jahrzehnte-
lange Ignoranz gegenüber den von 
Fluglärm betroffenen Menschen vor 
allem in der Profitgier:„Letztlich 
geht es immer nur ums Geld und 
nicht um die Gesundheit der Men-
schen. Dabei könnten mit ver-
gleichsweise wenigen finanziellen 
Mitteln unter anderem durch die 
Einstellung von mehr Fluglotsen 
höhere Anflugverfahren wie Point 
Merge oder der kontinuierliche 

Sinkflug verwirklicht werden. An 
anderen Großflughäfen in Europa 
und weltweit sind höhere Anflug-
verfahren seit vielen Jahren eine 
Selbstverständlichkeit. Das Bun-
desverkehrsministerium verweigert 
aber seit Jahrzehnten entsprechen-
de Anweisungen an die Deutsche 
Flugsicherung zu erteilen. Ich erin-
nere mich noch gut, als ich gemein-
sam mit Erich Pipa im Jahr 2011 
beim damaligen Staatssekretär Dr. 
Scheuerle unser Anliegen vortrug 
und ihm Unterschriften der lärmge-
plagten Menschen unseres Kreises 
überreichen wollte. Als ich kritische 
Fragen stellte, brach Dr. Scheuerle 
das Gespräch ab und weigerte sich 
die Unterschriftenliste der Bürger 
unseres Kreises entgegenzuneh-
men. Kurze Zeit später wurde Dr. 
Scheuerle, der als Staatssekretär 
des Bundesverkehrsministeriums 
die Flugsicherung eigentlich über-
wachen sollte, selbst Chef der 
Deutschen Flugsicherung mit ei-
nem luxuriösen Gehalt. Ein 

„Enttäuschend, aber nicht überraschend“ 
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Schelm, wer Böses dabei denkt. Und 
genau das ist bis heute auch ein Teil 
des Problems. Denn immer wenn Ab-
geordnete oder Bürger Anfragen an 
das Verkehrsministerium zu höheren 
Anflugverfahren stellen, verlässt sich 
das Ministerium bei seinen Antworten 
auf die Stellungnahmen der Deut-
schen Flugsicherung. Und die privati-
sierte Deutsche Flugsicherung hat of-
fensichtlich kein Interesse daran, ein 
wenig mehr Personal einzustellen, um 
hunderttausenden Menschen Fluglärm 
zu ersparen.“  

Sascha Raabe will das Thema auch 
noch einmal auf der kommenden Sit-
zung des überparteilichen Parlaments-
kreises Fluglärm im Bundestag zur 
Sprache bringen, dämpft aber gleich-
zeitig die Erwartungen: „Meine Erfah-
rung ist, dass zwar die Kollegen, de-
ren Wahlkreise vom Fluglärm betrof-
fen sind, unser Anliegen unterstützen. 
Aber die Mehrheit der Kollegen, die 
keinen Flughafen in der Nähe haben, 
hören dann leider immer auf die fal-
schen Argumente des Verkehrsminis-
teriums und der Flugsicherung.“ 

Pressemitteilung vom 15.04.2019 

„Gut investiertes Geld für ein Stück Hanau, das in die ganze Welt strahlt“ 
GrimmsMärchenReich eröffnet – Förderung durch Bund – Eintrag ins Goldene Buch 

Hanau. Augen auf und sehen, lesen, 
erleben und vor allem staunen! Das 
neue GrimmsMärchenReich ist eröff-
net. Im Schloss Philippsruhe wird ab 
sofort eine interaktive Märchenaben-
teuerreise in einem Mitmachmuseum 
angeboten, das von und für Kinder ge-
schaffen wurde – aber auch Erwach-
senen Einblicke in das Leben und Wir-
ken der berühmten Brüder aus Hanau 
gibt. Mit großer Freude wohnte Dr. Sa-
scha Raabe mit 380 geladenen Gäs-
ten und unter großem Medienrummel 
einem Festakt bei, in dessen Rahmen 
sich der für den Wahlkreis Hanau zu-
ständige Bundestagsabgeordnete 
auch in das Goldene Buch der Stadt 
Hanau eintragen durfte. 
Der Grund: Der Bund hat letztlich auch 
durch das maßgebliche Werben des 
SPD-Politikers zwei Millionen Euro für 
die Sanierung und die Neukonzeption 
von Schloss Philippsruhe bereitgestellt 
– rund 20 Prozent der Gesamtinvestiti-
onen. „Dr. Sascha Raabe hat sich ge-
meinsam mit Dr. Katja Leikert sehr en-
gagiert und erfolgreich dafür einge-
setzt“, dankte Hanaus Oberbürger-

meister Claus Kaminsky. „Es ist gut 
investiertes Geld, denn die Grimms, 
das Schloss und das Märchenmuseum 
spiegeln ein Stück Hanauer und hessi-
scher Geschichte, deren Kraft in die 
ganze Welt strahlt“, freute sich Raabe. 
Schloss Philippsruhe habe neben den 
etablierten Brüder Grimm Festspielen 
mit dem GrimmsMärchenReich eine 
weitere faszinierende Attraktionen er-
halten, die weit über die Hanauer Re-
gion hinaus Besucherinnen und Besu-
cher anziehen werde. 
Für Oberbürgermeister Kaminsky ist 
das neue Mitmachmuseum ein wei-
terer Baustein, das Leben und Wir-
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ken der Märchensammler und Sprach-
wissenschaftler in Hessen noch stärker 
in den Fokus zu rücken – nicht gegen, 
sondern gemeinsam mit den anderen 
Grimm-Städten Kassel, Marburg und 
Steinau an der Straße. In diesem Zu-
sammenhang wird sich Bundestagsab-
geordneter Raabe weiter dafür einset-
zen, dass auch die Brüder Grimm Fest-
spiele aus Berlin finanzielle Unterstüt-
zung erhalten.  
 
 

Das GrimmsMärchenReich ist ab sofort 
täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr 
geöffnet. Die Besucher werden selbst zu 
Märchenwanderern und erfahren span-
nende Geschichten aus der Kindheit und 
dem Leben der in Hanau geborenen Brü-
der Jacob, Wilhelm und Ludwig Emil 
Grimm – Zeitstrahl und Flüsterflur inklusi-
ve. Der Eintritt für Schloss Philippsruhe 
kostet laut Pressemitteilung der Stadt Ha-
nau vier Euro (Kinder zahlen einen Euro), 
der auch den Besuch des Mitmachmuse-
um beinhaltet. 

Rede im Deutschen Bundestag vom 12.04.2019 

 TOP ZP 11 europäischer Entwicklungs- und Hilfsfond 

Die AfD wollte die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zum Schutz der tropi-
schen Regenwälder in Brasilien und Indonesien beenden und diese Woche bean-
tragt die AfD die europäische Entwicklungszusammenarbeit für die ärmsten Men-
schen in Afrika ersatzlos zu streichen. Das ist menschenverachtend und verantwor-
tungslos. Ich habe dazu deutliche Worte in meiner Rede gesagt. 

https://www.youtube.com/watch?v=luWqfJR5WxM&list=PLYfMalw_rEqjub9F9ImiSN4G6JigX4i1r&index=2&t=157s
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Pressemitteilung vom 10.04.2019 

    In der vergangenen Sitzungswoche 
ist das Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz beschlossen worden. 
Es ist richtig, dass wir eine schnel-
lere Verwirklichung der Stromtras-
sen insbesondere von Nord nach 
Süd in Deutschland brauchen, um 
die Energiewende erfolgreich zu 
schaffen. Dabei sollten die Tras-
senführungen aber nach fachlichen 
und nicht nach politischen Ge-
sichtspunkten entschieden werden. 
Die Fachplaner hatten unter ande-
rem eine Wechselstrom-
Hochspannungsleitung vorgese-
hen, die unter der Bezeichnung 
P43 aus Gründen der Netzeffizienz 
ursprünglich zu Recht von Mecklar 
nach Grafenrheinfeld in Bayern 
führen soll (nicht zu verwechseln 
mit der Gleichstromtrasse 
„Suedlink“). Auf Intervention des 
damaligen bayrischen Ministerprä-
sidenten und CSU-Vorsitzenden 
Horst Seehofer wurde dann im 
Jahr 2015 zusätzlich eine Variante 
P43 mod ins Spiel gebracht, deren 
einziger Zweck es ist, diese Trasse 

fachlich unsinnigerweise durch 
Hessen anstelle durch Bayern bau-
en zu lassen. Bereits seit vier Jah-
ren kämpfe ich in Berlin in unzähli-
gen Gesprächen mit den jeweiligen 
Verantwortlichen im Bundeswirt-
schaftsministerium und in Hessen 
gemeinsam mit Wirtschaftsminister 
Tarek Al-Wazir und unserer Kreis-
beigeordneten Susanne Simmler 
dafür, diese Variante zu verhin-
dern. Denn diese Trasse würde 
mitten durch den Main-Kinzig-Kreis 
laufen und unter anderem neue 
Baugebiete verhindern. Entschei-
den muss nun zunächst CDU-
Wirtschaftsminister Peter Altmaier. 
Deshalb freue ich mich sehr, dass 
meine Kollegin Katja Leikert auf 
meine Bitte hin dieses gemeinsa-
me hessische Anliegen gegenüber 
ihrem Parteifreund Altmaier nun 
auch unterstützt. Ich hoffe, dass 
alle hessischen Abgeordneten par-
teiübergreifend an einem Strang 
ziehen, so dass sich am Ende die 
Fachargumente gegen bayrische 
Klüngelei durchsetzen. 

223.000 Euro vom Bund für Freilufthalle in Hanau-Wolfgang 

     Mit großer Freude hat der SPD-
Bundestagsabgeordnete den heutigen 
Beschluss des Haushaltsausschusses 
kommentiert, wonach für den geplan-
ten Neubau einer Freilufthalle im ent-
stehenden Wohngebiet „Pioneer Park“ 
in Hanau Wolfgang 223.000 Euro vom 
Bund als Zuschuss bewilligt wurden: 

„Das ist eine gute Nachricht für Hanau 
und die Bürgerinnen und Bürger. Die 
Multifunktionsarena soll von allen Ver-
einen und Bürgern genutzt werden 
können und wird das neue Wohnge-
biet sicherlich bereichern. Ich freue 
mich sehr, dass wir vom Bund 
hier helfen können“, so Raabe. 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 08.04.2019 

                                        Keine Klüngelei 
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Rede im Deutschen Bundestag vom 05.04.2019 

Antrag der AfD zur Länderauswahl für die Entwicklungszusammenarbeit 
 
Hier meine Rede in der heftigen Debatte im Bundestag zu einem Antrag der AfD zur Länderaus-
wahl für die Entwicklungszusammenarbeit. Ich finde es schäbig, wie die AfD immer wieder Men-
schen mit geringen Einkommen in Deutschland gegen hungernde Menschen in Afrika ausspielen 
will. Schön, dass sich alle Kollegen gegen die AfD gestellt haben. Unter anderem Dagmar Zieg-
ler und Jürgen Trittin haben hierzu ebenfalls bemerkenswerte Reden gehalten (alle Reden sind 
in der Mediathek des Bundestages abrufbar). 

Pressemitteilung vom 26.03.2019 

Raabe und Müller empfangen AQA-Jugendgruppe im Deut-
schen Bundestag 

In der vergangenen Woche hatten 
rund 15 Auszubildende der gemein-
nützigen AQA GmbH die Gelegen-
heit, während ihrer Berlin-Fahrt auch 
im Deutschen Bundestag spannende 
Eindrücke zu sammeln. Die SPD-
Bundestagsabgeordneten Bettina 
Müller und Sascha Raabe empfingen 
die Jugendlichen für ein persönliches 
Gespräch und stellten sich dabei den 
vielen Fragen der Azubis: Wie funkti-
oniert der Bundes-tag? Was macht 

ein Politiker während einer Sitzungs-
woche? Und welche Möglichkeiten 
habe ich eigentlich, wenn ich mich 
selbst politisch engagieren will? 
„Wenn ihr für ein Thema brennt, 
wenn ihr etwas als ungerecht empfin-
det und das ändern wollt, dann ist 
politisches Engagement ein guter 
Weg. Gerade in der Kommunalpolitik 
seht ihr schnell Erfolge“, so Bettina 
Müller. Und Raabe ergänzt: „Wir 
brauchen in unseren Parteien und 

http://www.youtube.com/watch?v=bwVHC-Vub_I&list=PLYfMalw_rEqjub9F9ImiSN4G6JigX4i1r&index=2&t=0s
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Parlamenten junge Menschen, die 
etwas bewegen wollen. Ich kann 
Euch nur auffordern: Mischt Euch 
ein, seid mutig und engagiert Euch 
in der Politik.“ 

  Die AQA GmbH ist der gemeinnützi-
ge, kommunale Bildungsträger des 
Main-Kinzig-Kreises. Seit über 25 
Jahren setzt sich AQA als kommu-
nales Unternehmen dafür ein, Men-

schen jeden Hintergrundes stark zu 
machen für den Einstieg oder die 
Rückkehr in den Arbeitsmarkt.  
Für einige der AQA-
Auszubildenden, die erst in den letz-
ten Jahren aus dem Irak oder aus 
Syrien nach Deutschland gekom-
men waren, war es der erste Be-
such im Deutschen Bundestag.  

Rede im Deutschen Bundestag 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 25.03.2019 

Wieder ein Schock für Hanau und die 
Region: Der Reifenhersteller 
Goodyear Dunlop will in Fulda und 
Hanau insgesamt über 1.000 Stellen 
abbauen. Viele Menschen arbeiten 
dort seit Jahrzehnten und noch mehr 
Menschen in unserer Region fahren 
mit Reifen, die dort hergestellt wer-
den. Für jeden, der stolz und fleißig 
seit Jahrzehnten für das Unterneh-
men schuftet, ist es ein Schock, dass 
er nun um seinen Arbeitsplatz fürch-
ten muss. Deshalb muss alles unter-
nommen werden, um möglichst viele 
Arbeitsplätze zu erhalten. Alle gesell-

schaftlichen Kräfte, von Gewerk-
schaften bis zu den lokalen Politikern 
sollten hier parteiübergreifend an ei-
nem Strang ziehen. Meine Unterstüt-
zung ist dabei selbstverständlich. 
Und Oberbürgermeister Claus Ka-
minsky ist ja auch ein erfahrener und 
besonnener Krisenmanager in diesen 
Fragen. Besonders unverständlich 
ist, dass Goodyear Dunlop auch an 
anderen Standorten bereits seit eini-
gen Jahren Stellen abbaut, obwohl 
das Unternehmen in den letzten Jah-
ren insgesamt kräftige Gewinne ge-
macht hat. Allerdings ist Goodyear 

                       Um jeden Arbeitsplatz kämpfen 
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Dunlop nicht das einzige Unterneh-
men, das weltweit große Profite ein-
fährt und trotzdem Arbeitsplätze ab-
baut. Das liegt auch daran, dass in 
Zeiten der Globalisierung sich die 
großen Konzerne immer häufiger die 
Standorte danach aussuchen, wo sie 
die wenigsten Kosten für Steuern, 
Energie und Löhnen aufbringen 
müssen. Die Arbeitnehmer bleiben 
dabei auf der Strecke. Die Politik 

muss hier vor allem auf europäischer 
und internationaler Ebene mutige 
Lösungen finden, um dem endlich 
einen Riegel vorzuschieben. Hoff-
nung in Hanau gibt sicherlich das 
Bekenntnis von Goodyear Dunlop 
langfristig in den Standort zu inves-
tieren. Allerdings darf das nicht mit 
einem massenhaften Stellenabbau 
einhergehen. Jeder Arbeitsplatz 
zählt!   

Bilder von Veranstaltungen 

Spannende Diskussionen beim Brunnen-
fest der SPD-Nidderau im Ortsbezirk 
Eichen-Erbstadt. Wir waren uns einig, 
dass wir wieder selbstbewusster und of-
fensiver über unsere gute inhaltliche Ar-
beit und unsere Erfolge reden müssen 
anstelle immer nur das zu bemängeln, 
was nicht gelingt. Die SPD ist die treiben-
de Kraft in der Regierung. Wir machen 
das Leben für die Menschen besser!  

Auf Regen folgt Sonnenschein. So war es 
beim traditionellen Weinfest der SPD-
Schöneck am Oberdorfelder Backofen und 
so wird es auch mit der SPD nach dem Tief 
wieder nach oben gehen!  
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 Bei der Vorbereitungskonferenz in Berlin 
zum Nachhaltigkeitsforum der Vereinten 
Nationen machten Umweltministerin Schul-
ze und Entwicklungsminister Müller deut-
lich, dass Deutschland zwar nur für einen 
kleinen Teil der weltweiten CO2-
Emissionen verantwortlich sei, aber mit gu-
tem Beispiel bei der Erfüllung der nationa-
len Ziele vorangehen müsse. Die Klimaer-
wärmung ist aber nur wirkungsvoll zu ver-
mindern, wenn wir noch stärker als bisher 
besonders in Afrika erneuerbare Energien 
fördern und Entwicklungs- und Schwellen-
länder dabei unterstützen ihre tropischen 
Regenwälder zu schützen.  

Verabschiedung aus dem Be-
zirksvorstand 

Europawahlkampf in Marburg mit Staatsminister 
Michael Roth und Sören Bartol. Nur eine starke 
SPD kann im Europaparlament soziale Standards 
und faire Handelsverträge durchsetzen.  
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Gute Stimmung beim Info-Stand der Jusos auf dem Freiheitsplatz in Hanau. Toll, wieviele junge 
Menschen sich für Europa und gegen Nationalismus engagieren!  

Spannende Diskussion über Europa bei der 
von Birgit Reuhl moderierten Veranstaltung 
in Erlensee. Yasmin Schilling und ich be-
tonten, dass Europa auch ein Friedenspro-
jekt ist, das wir nicht durch Nationalisten 
und rechte Populisten gefährden dürfen!  

Viel los bei der Kundgebung des 
DGB auf dem Marktplatz in Hanau, 
auf der für ein sozial gerechtes Eu-
ropa und für Solidarität mit den Be-
schäftigten von Goodyear Dunlop 
demonstriert wurde.  

https://www.facebook.com/birgit.reuhl.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCLRcfM57bvrRGT7guQPzy2a3wEw-zCGs3Pj7NG3_ThGyW-OqhMoVVnjpOjJ2o4YxlRmpV6mUdPpukV&fref=mentions

