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Mitteilung  vom  02.03.2016 

Besuch bei Raabe im Bundestag 

 

Auf Einladung des SPD-
Bundestagsabgeordneten Dr. Sascha 
Raabe konnten dieser Tage 50 politisch 
Interessierte aus Hanau und dem Main-
Kinzig-Kreis eine Bildungsfahrt nach 
Berlin unter-nehmen. Auf dem Pro-
gramm stand unter anderem ein Besuch 
des Deutschen Bundestages, wo Raabe 
seine Besucher willkommen hieß und 
über seine Arbeit sprach. Topthema der 
Diskussion war die Flüchtlingspolitik. 
Raabe konnte hier aus erster Hand be-
richten. Ganz oben auf der Prioritäten-
liste müsse die Bekämpfung der Flucht-
ursachen stehen, so Entwicklungsex-
perte Raabe: „Wenn das nicht gelingt, 
werden auch alle weiteren Maßnahmen 
verpuffen. Mir ist es besonders wichtig 
zu betonen, dass wir die Lebensbedin-
gungen in den Herkunftsländern verbes-
sern helfen müssen. Wer in seinem ei-
genen Land genug zu essen, eine men-
schenwürdige Arbeit mit fairer Bezah-
lung und eine ausreichende Gesund-
heitsversorgung hat und wer seine Kin-

der in die Schule schicken und in Frie-
den leben kann, der hat keinen Grund 
sein Leben auf dem gefährlichen Weg 
über das Mittelmeer nach Europa zu ris-
kieren.“Raabe mahnte auch an, die In-
tegrationsmaßnahmen weiter zu stär-
ken. „Wir müssen jetzt Geld in die Hand 
nehmen, um die, die bleiben, schnell zu 
integrieren, ihnen das Erlernen der 
deutschen Sprache und eine Ausbil-
dung zu ermöglichen. Jeder Euro, den 
wir jetzt in die Zukunft dieser Menschen 
investieren, wird sich am Ende rech-
nen“, ist der Abgeordnete überzeugt. 
Dafür müsse der Bund die Länder und 
Kommunen stärker als bisher unterstüt-
zen. Mehr Bundesmittel fordert Raabe 
auch für Investitionen in die kommunale 
Infrastruktur und in den sozialen Woh-
nungsbau. Raabe: „Die Mittel müssen 
gerecht verteilt werden. Dann haben 
auch die rechten Hetzer von AfD und 
Pegida mit ihren Parolen keine Chan-
ce.“  



 2 

 
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 
Am Freiheitsplatz 6 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
Fax: (06181) 259756 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE   3 / 2016 

 

Pressemitteilung  vom  01.03.2016 

TTIP zur Zeit nicht zustimmungsfähig 
Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha Raabe informiert bei der SPD Neuberg über TTIP 

Die intensive Diskussion bewies: Die 
Fragen zu TTIP beschäftigen nach 
wie vor viele Menschen. Bundestags-
abgeordneter Dr. Sascha Raabe infor-
mierte auf Einladung der SPD Neu-
berg im Gasthaus „Zum Adler“ in Ra-
volzhausen über das geplante Frei-
handelsabkommen zwischen der EU 
und den USA. Und die Fragen und 
Meinungen der vielen Genossen und 
parteiunabhängigen Bürger bewiesen, 
dass die Bevölkerung TTIP ähnlich 
kritisch sieht wie der Spezialist für 
Entwicklungszusammenarbeit und 
Welthandel. 

Zunächst stellte Raabe seine Stand-
punkte klar: Es werde keine Zustim-
mung von ihm geben, solange die 
acht sogenannten ILO-
Kernarbeitsnormen zum Schutz der 
Arbeitnehmerrechte nicht verbindlich 
und sanktionierbar in das Papier auf-
genommen und auf außerstaatliche, 
private Schiedsgerichte bei den Inves-
titionsschutzregeln verzichtet sowie 
Verbraucherrechte vollumfänglich ge-
wahrt werden. „Hier handelt es sich 
um Staaten mit gut ausgebildeten 

Rechtssystemen, da sollten ordentli-
che Gerichte bei Streitigkeiten genü-
gen“, befand Raabe. Auch die Nach-
haltigkeitskapitel, in denen beispiels-
weise Themen wie Umweltschutz, 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte 
festgehalten werden, wiesen noch 
Mängel auf. „Es darf Konzernen nicht 
der Weg geebnet werden, dass sie 
die Produktion dorthin verlagern, wo 
Rechte der Mitarbeiter und Umwelt 
am geringsten geschützt sind.“ 
Wenn TTIP gut ausgestaltet werde, 
könne es eine große Chance sein, 
dass die Politik und nicht die Groß-
konzerne die Spielregeln bestimmen, 
um die Globalisierung „ein Stück weit 
gerechter zu gestalten“. Denn das Ab-
kommen mit den USA habe auch Vor-
bildcharakter für die Verhandlungen 
mit Indien, Vietnam und anderen Ent-
wicklungs- und Schwellenländern. 
"Fluchtursachen können wir nur nach-
haltig bekämpfen, wenn wir fairen 
statt freien Handel einfordern und 
weltweit durchsetzen", so Raabe. 
"Leider sind die derzeitigen Entwurfs-
texte zu TTIP für mich kein Beleg für 
ein faires Handelsabkommen.  
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Pressemitteilung vom  24.02.2016 

 

Zur Zeit könnte ich TTIP im Bundestag 
nicht zustimmen." In der Diskussion, die 
von Neubergs SPD-Partei- und Fraktions-
vorsitzendem Thomas Mutschler mode-
riert wurde, teilten die Bürgerinnen und 
Bürger Raabes kritische Einschätzungen 
zu dem geplanten Handelsabkommen mit 
den USA. Bevor TTIP dem Bundestag 
und den anderen MItgliedstaaten der EU 
zur Ratifizierung vorgelegt werde, müsse 

aber erst einmal nach Abschluss der Ver-
handlungen, deren Ende ungewiss ist, 
der Europäische Rat und das Europäi-
sche Parlament dem Abkommen zustim-
men. Raabe ermutigte die Bürger sich 
auch weiterhin kritisch mit dem Thema 
auseinanderzusetzen, denn die EU dürfe 
bei einer so wichtigen Frage die berech-
tigten Bedenken der Bevölkerung nicht 
ignorieren. 

Argumente statt Agitation 
Einigkeit zwischen DGB-Geschäftsführerin Ulrike Eifler und SPD-Politiker 
Dr. Sascha Raabe 

„Der Ton wird immer schärfer. Wir müs-
sen der Agitation mit Argumenten be-
gegnen“, sagt Dr. Sascha Raabe. Das 
Aufkommen von Pegida und AFD oder 
auch jüngst der Neonazi-Aufmarsch in 
Büdingen seien besorgniserregende 
Zeichen der Zeit. Die jüngsten Vor-
kommnisse in Sachsen, wo verängstig-
te Flüchtlinge von einem Mob beleidigt 
und bedroht wurden und Bürger vor ei-
ner brennenden Flüchtlingsunterkunft 
Beifall klatschten, seien „abscheulich, 
unmenschlich“, sind sich die neue DGB
-Regionsgeschäfts-führerin Ulrike Eifler 
und der SPD-Bundestagsabgeordnete 
einig. 
 
 Angesichts der hohen Flüchtlingszah-
len dürfen die gesellschaftlichen Grup-
pen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. „Wir müssen unser Engage-
ment in den Bereichen Bildung, Ausbil-
dung und Wohnungsbau verstärken, 
damit nicht irgendwann behauptet wird, 
dass nur für Flüchtlinge Geld da ist, 
aber nicht für alle Bürgerinnen und Bür-
ger in den Städten und Gemeinden“, 
sagte Raabe. Die zuständige Bundes-
ministerin Hendricks und die SPD-
Bundestagsfraktion fordern deshalb ei-
ne deutliche Erhöhung der Fördermittel 
für sozialen Wohnungsbau. Auch die 
Initiative von Landrat Erich Pipa, preis-
werten Wohnraum zu errichten, wenn 
die Kommunen im Gegenzug Bau-

grundstücke für einen symbolischen 
Euro überließen, sei eine gute Idee. 
 
„Insgesamt haben wir keine Flüchtlings-

krise, sondern eine Krise der sozialen 
Gerechtigkeit“, sagte Ulrike Eifler. Ein 
bedeutender Schritt, dieser Krise ent-
gegenzuwirken, sei der Mindestlohn. 
Eine gemeinsame Forderung von 
DGB und SPD, die in der Großen Ko-
alition umgesetzt wurde. Die Beden-
ken der Kritiker seien verstummt. Die 
Arbeitslosenzahl ist nicht gestiegen, 
im Gegenteil, durch den Mindestlohn 
seien viele sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsverhältnisse entstanden. 
„Das Argument von SPD und DGB 
war immer, dass man von seiner  
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Interview im Main-Echo vom 04.03.2016 

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

Arbeit leben können muss – egal, ob man 
als qualifizierter oder unqualifizierter Ar-
beitnehmer gilt“, bekräftigte Eifler. Der 
Mindestlohn solle deshalb auch weiterhin 
für Asylbewerber  
gelten, sind sich Eifler und Raabe einig. 
Denn wenn Flüchtlinge zu Dumpinglöh-
nen beschäftigt werden und dadurch 
deutsche Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz 
verlieren, gibt es einen weiteren Spalt-
pilz  in der Gesellschaft. „Wir wollen eine 
solidarische Gesellschaft, in der Men-

schen, die zu uns flüchten mussten, ge-
nauso gut von ihrer Hände Arbeit leben 
können wie diejenigen, die schon seit 
Jahrzehnten in Deutschland leben.“ Wich-
tig sei es deshalb vor allem, den Flücht-
lingen vom ersten Tag an Deutschunter-
richt und eine gute Berufsausbildung zu 
ermöglichen. 

 

„Wer Hoffnung hat, der flüchtet nicht“ 
Sascha Raabe: Hanauer SPD-Entwicklungspolitiker über die Notwendigkeit 
und die Grenzen staatlicher Hilfe  

Mit einem enormen Anstieg von Geflüchteten hat die Entwicklungspolitik eine 
Aufmerksamkeit erfahren, die sich Fachpolitiker lange gewünscht haben. Da-
zu gehört auch Sascha Raabe (Foto:Häsler), SPD-Bundestagsabgeordneter 
im Wahlkreis Hanau. Ist man nun auf dem richtigen Weg? Main-Echo-
Redakteur André Breitenbach sprach mit dem Entwicklungsexperten. 
 
Herr Raabe, ihr zentrales Arbeitsgebiet, die Entwicklungspolitik, wurde lange 
Zeit eher stiefmütterlich betrachtet. Angesichts der Millionen von Flüchtlingen 
wird sie neuerdings als wesentlich erachtet. ziemlich spät und ganz schön 
heuchlerisch, oder? 
 
„Ich habe mir die Umstände ganz sicher nicht gewünscht, aber gewisse Ge-
nugtuung verspüre ich schon, dass jetzt auch die Letzten begriffen haben, 
dass wir in einer globalisierten Welt leben und wir nicht weiter zusehen kön-
nen, dass Millionen die Flucht ergreifen, weil sie von Krieg, Hunger und Not 
bedroht sind. 
Ich habe im Januar 2014 nicht mehr als entwicklungspolitischer Sprecher der 
SPD kandidiert, weil ich die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Mittel als zu 
gering angesehen habe. und ich habe vor den Folgen gewarnt. Aber um es 
klar zu sagen: Mir wäre lieber gewesen, sie wären nicht eingetreten. Da hätte 
ich lieber Unrecht gehabt.“ 
 
Das ganze Interview lesen Sie unter 

http://www.main-echo.de/ueberregional/politik/art4204,4012830
http://www.main-echo.de/ueberregional/politik/art4204,4012830
http://www.main-echo.de/ueberregional/politik/art4204,4012830
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Bilder aus dem Wahlkreis 

In erneut beeindruckende Rede unseres Landesvor-
sitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel und einen leiden-
schaftlichen Erich Pipa „auf maximaler Betriebstempe-
ratur“ durfte ich bei den Feierlichkeiten zu „140 Jahre 
SPD Bruchköbel“ in der Mehrzweckhalle Roßdorf erle-
ben. Ehrungen, die Übergabe des Parteibuchs und 
die Verleihung der Willy-Brandt-Medaille rundeten ei-
nen gelungen Abend ab. 

140 Jahre SPD-Bruchköbel 

Die SPD-Hammersbach ihren 110-jährigen Geburtstag. Festredner Thorsten Schäfer-Gümbel 
hielt eine sehr gute Ansprache und auch ansonsten war die Veranstaltung nicht zuletzt dank 
der fernsehreifen Auftritte des Gothaer Oberbürgermeisters Knut Kreuch (hier im Bild mit 
Helga Meininger) äußerst kurzweilig und unterhaltsam.  

110 Jahre SPD Hammersbach 
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Bilder aus dem Wahlkreis-Wahlkampf 

Unterstützung der Genossen 
in Rodenbach,  Hanau und 
Erlensee 
 

AM SONNTAG : 
 

SPD WÄHLEN! 


