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Nach langen Verhandlungen hat sich 
die Regierung auf ein großes Klima-
schutzpaket verständigt. Manchen 
gehen die Vorschläge zu weit, vielen 
anderen nicht weit genug. Dabei soll-
te man immer berücksichtigen, dass 
Deutschland eines der ganz wenigen 
Länder ist, die zugleich aus der 
Atomenergie und aus der Kohle aus-
steigen. Einige Staaten lassen sich 
beim UN-Gipfel in New York hinge-
gen dafür feiern, dass sie früher als 
wir aus der Kohle aussteigen und 
verkünden gleichzeitig stolz, dass sie 
neue Atomkraftwerke bauen. Ich fin-
de, dass in dem vorgelegten Klima-
schutzprogramm viele gute und sinn-
volle Punkte enthalten sind. So ist 
beispielsweise die Senkung der 
Mehrwertsteuer für Fernbahnfahrten 
eine Maßnahme, die das Klima 
schützt und gleichzeitig umweltbe-
wusst fahrende Bürger finanziell ent-
lastet. Fliegen wird hingegen teurer, 
um die Senkung bei den Bahnprei-
sen zu finanzieren. Zum Nulltarif und 
ohne Verhaltensänderungen ist Kli-
maschutz eben nicht zu haben. Des-
halb wird auch eine CO2-Bepreisung 
für fossile Brennstoffe eingeführt. 
Damit die Menschen im ländlichen 
Raum und auch hier im Main-Kinzig-
Kreis nicht zu hart belastet werden 

und sich auf die Veränderungen ein-
stellen können, werden die Preisstei-
gerungen bei Benzin, Diesel und 
Heizöl bis 2025 moderat ausfallen. 
Das gibt genug Zeit, um sich bei-
spielsweise mit dem Kauf eines Au-
tos zu beschäftigen, dass elektrisch 
angetrieben wird oder wenig Benzin 
verbraucht. Für die vielen Berufs-
pendler(innen) bei uns im Kreis wird 
zudem die Pendlerpauschale deut-
lich erhöht. Auch wenn Grünen-Chef 
Robert Habeck das nicht weiß, profi-
tieren von der Pendlerpauschale 
auch diejenigen, die mit der Bahn 
zur Arbeit fahren. Für die Bahn und 
den ÖPNV sind immense Investitio-
nen vorgesehen, um das Zugfahren 
attraktiver zu machen. Ich finde es 
richtig, dass in dem Klimapaket auf 
die Belange der Menschen mit klei-
nem Einkommen im ländlichen 
Raum Rücksicht genommen wurde. 
Wer über ein hohes Einkommen ver-
fügt oder in einer Großstadt wohnt, 
kann dies leicht kritisieren und eine 
Verdopplung der Benzinpreise for-
dern. Die ehrliche Kritik der vielen 
Schüler(innen) und Jugendlichen ge-
fällt mir hingegen. Ich finde es klas-
se, dass sich so viele junge Men-
schen für mehr Klimaschutz enga-
gieren. Ohne deren Engagement wä-

Bericht aus Berlin vom 27.09.2019 

Klima gemeinsam schützen 
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Rede im Deutschen Bundestag vom 11.09.2019 

 

Ich habe in der Haushaltsdebatte mehr 
Geld für den Entwick-
lungsetat gefordert. 
Denn seit drei Jahren 
steigen die Zahlen der 
Hungernden weltweit 
wieder auf nun über 
800 Millionen. Damit 
dürfen wir uns nicht 
abfinden!  
 
Auch den Klimawandel 
können wir nur aufhal-
ten, wenn wir Men-
schen in Entwicklungs-

ländern flächendeckend Zugang zu er-
neuerbaren Energien er-
möglichen und die tropi-
schen Regenwälder 
schützen. Deshalb dürfen 
wir auch dem Freihan-
delsabkommen mit Brasi-
lien in der jetzigen Fas-
sung nicht zustimmen, 
weil der Amazonas sonst 
noch mehr zerstört wird. 

Bitte auf das Bild klicken zum Anhören! 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 06.09.2019 

Anstehende Beratungen zum Bundeshaushalt 

    In dieser Woche finden im Bundes-
tag die Beratungen zur Einbringung 
des Haushaltes für das kommende 
Jahr statt. Im Plenum wird dann si-
cher wieder hitzig darüber debattiert, 
welche Einzelpläne wieviel Mittel be-
kommen sollen. Auch ich werde am 
Mittwoch am späten Nachmittag wie-
der zu „meinem“ Einzelplan 23 reden. 
Hier geht es um die Mittel für die Ent-
wicklungszusammenarbeit, also zur 

Verringerung von Hunger, Armut und 
somit auch zur Fluchtursachenbe-
kämpfung. Ein großer Teil wird auch 
für den Schutz der tropischen Regen-
wälder und für den Zugang zu erneu-
erbaren Energien, also für Klima-
schutz, verwendet. Selbstverständ-
lich werde ich wieder für mehr Mittel 
streiten, denn Deutschland hat immer 
noch nicht seine Zusage erfüllt, 0,7 
Prozent des Bruttonationaleinkom-

ren wir sicherlich nicht so weit gekom-
men. Egal ob in der Stadt oder auf dem 
Land, zum Klimaschutz kann jeder einen 
eitrag leisten. Wenn wir beispielsweise 
alle weniger Fleisch essen würden, wäre 
sehr viel für den Klimaschutz getan. 
Dadurch würden auch Regenwälder ge-
schützt, die für die Fleisch- und Futtermit-
telproduktion zur Zeit brennen. Deshalb 
ist es neben unseren nationalen Klimazie-

len auch wichtig für internationalen Klima-
schutz mehr Mittel zur Verfügung zu stel-
len, damit in Entwicklungsländern Men-
schen Zugang zu erneuerbaren Energien 
erhalten und keine Dieselgeneratoren zur 
Stromerzeugung nutzen oder Holz zum 
Kochen verwenden müssen. Klimaschutz 
ist eine globale Aufgabe. Packen wir sie 
an! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YwKZv1jjkbsD:/Buero/Allgemeines%202019
https://www.youtube.com/watch?v=YwKZv1jjkbs


 3 

 
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   04/ 2019 

mens für öffentliche Entwicklungszusam-
menarbeit zur Verfügung zu stellen. Auch 
die Kollegen aus den anderen Ausschüssen 
werden sicherlich für mehr Geld für ihre 
Themen streiten. Und in der Tat gibt es viel 
zu tun von Grundrente über Verkehrsinfra-
struktur bis zum Klimaschutz. Auch die 
Kommunen brauchen mehr Unterstützung, 
um beispielsweise die Integration der 
Flüchtlinge und ausreichend Kinderbetreu-
ungsplätze sichern zu können. Dazu war ich 
erst kürzlich auf einer Sondersitzung der 
Bürgermeister(innen) des Main-Kinzig-
Kreises und habe mir ihre Sorgen angehört. 

Als ehemaliger Bürgermeister und Kreis-
tagsabgeordneter unterstütze ich dieses 

Anliegen natürlich gerne. Klar muss aber 
auch jedem sein, der mehr Geld fordert, 
dass dazu die Steuereinnahmen entspre-
chend gesteigert werden müssen. Des-
halb ist es gut, dass die SPD die Vermö-
genssteuer wieder einführen und Spit-
zenverdiener stärker besteuern will. Klei-
nere und mittlere Einkommen hingegen 
werden durch die Abschaffung des Soli-
daritätszuschlages entlastet. Das ist ge-
recht. 

Stoppt die Gier 

Demonstration gegen geplanten Arbeitsplatzabbau bei Thermo Fis-

her in Langenselbold 

 

Statement vom 03.09.2019 

 Gemeinsam mit Susanne Simmler 
und Timo Greuel habe ich wieder 
gegen den geplanten Abbau von 
Arbeitsplätzen bei Thermo Fisher 
in Langenselbold protestiert. Be-
reits im Frühjahr 2018 war ich mit 
Christoph Degen bei der Ge-
schäftsführung gewesen, um uns 

für den Erhalt der Arbeitsplätze 
einzusetzen. Leider zeigen die Fir-
menbosse keine Einsicht. Wer trotz 
hoher Gewinne Stellen abbaut, ist 
kein ehrbarer Kaufmann,  sondern 
ein Raubtierkapitalist! Deshalb ver-
dient der Arbeitskampf der Beleg-
schaft von Thermo Fisher unser 
aller Solidarität! 
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Anteil am Erfolg 

Gut und sinnvoll angelegtes Geld sind 
die 2,5 Millionen Euro, mit denen die 
Stadt Erlensee die neue Kinderkrippe 
Sonnenland an der Nelly-Sachs-Straße 
in Langendiebach errichtet hat. Der 
Bund hat aus dem Kommunalen Inves-
titionsprogramm (KIP) einen Zuschuss 
von rund einer Million Euro beigesteu-
ert. Dafür habe ich mich gerne einge-
setzt, um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu verbessern. Bürgermeis-
ter Stefan Erb hat in seiner Amtszeit die 
Kinderbetreuungsangebote in Erlensee 
hervorragend ausgebaut. Das Sonnen-
land unterstreicht den guten Ruf Erlen-
sees als attraktivem Wohnstandort. Der 

Honigbienchen gGmbH als Betreiber 
wünsche ich, dass sie die Räumlichkei-
ten mit Spaß und Leben erfüllt. 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger 26.08.2019 

Vor Kurzem fanden in Hanau zwei 
wichtige Jahresempfänge statt: Die 
Industrie- und Handelskammer Hanau
-Gelnhausen-Schlüchtern und die 
Agentur für Arbeit Hanau gaben einen 
Überblick über die Entwicklung im 
letzten Jahr und die aktuelle Lage der 
Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt. 
Die Botschaften ähnelten sich: Selten 
ging es der Wirtschaft und dem Ar-
beitsmarkt in Hanau und im Kreis so 
gut wie jetzt. Seit 2013 sind die Ar-
beitslosenzahlen in Deutschland fünf-
mal in Folge gesunken und 2018 ha-
ben wir mit 2,3 Millionen Arbeitslosen 
bzw. einer Arbeitslosenquote von 5.2 
% den niedrigsten Wert seit der Wie-
dervereinigung erreicht. Zurzeit liegt 
die Quote bundesweit bei 5 Prozent 
und bei uns im Main-Kinzig-Kreis mit 
4,2 Prozent sogar noch deutlich da-
runter. Zu verdanken haben wir das 
verantwortungsvollen Unternehmern 
und kompetenten Arbeitsvermittlern 
sowie all den Lehrkräften, die in der 

Bildung und Ausbildung den Grund-
stein gelegt haben. Aber auch die Po-
litik der Bundesregierung und hier ins-
besondere der Sozialdemokraten - 
von der Einführung des Mindestloh-
nes, der die Binnenkonjunktur ange-
kurbelt hat, bis zur massiven Förde-
rung der besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf - hat einen großen 
Anteil am Erfolg. Ich erinnere mich 
noch gut, als wir in meiner ersten Le-
gislaturperiode im Bundestag von 
2002 bis 2005 bis zu fünf Millionen 
Arbeitslose hatten. Heute ist nicht nur 
die Arbeitslosenzahl weniger als halb 
so hoch, sondern auch die Zahl der 
sozialversicherungspflichtigen Jobs 
ist auf Rekordhoch. Gute Gesamtsta-
tistiken helfen natürlich nicht denjeni-
gen, die arbeitslos sind oder um ihren 
Arbeitsplatz bangen müssen wie aktu-
ell beispielsweise bei Thermo Fisher. 
Deshalb werden wir weiter um jeden 
Arbeitsplatz kämpfen!  

Presemitteilung vom 16.08.2019 

Erlensee eröffnet Kinderkrippe Sonnenland 
Bund unterstützte Bau mit einer Million Euro 
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Bilder von Veranstaltungen 

Mit dem neuen SPD-
Bundestagsfraktionsvorsitzenden 
Rolf Mützenich 

Sommerfest der SPD-Erlensee 

Stadtmauerfest SPD-Nidderau 

Empfang der IHK-Hanau-Genhausen-
Schlüchtern 
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Sommerfest der SPD-
Langenselbold mit SPD-
Bürgermeisterkandidat Timo 
Greuel 

Interview beim Jahresempfang der Stif-
tung Kinderzukunft 

Sommerfest der SPD Rodenbach 

einstimmige Nominierung von Susanne 
Simmler zur 1. Kreisbeigeordneten 


