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Bericht aus Berlin vom 03.03.2017 

Danke GT! 

Die freie Presse ist ein Garant der 
Demokratie. Nicht umsonst wird sie 
als die vierte Gewalt im Staate be-
zeichnet – als Kontrollorgan von Re-
gierung, Parlament und Rechtspre-
chung. Ohne eine kritische Bericht-
erstattung, ob in überregionalen o-
der regionalen Zeitungen, im Fern-
sehen, Radio oder auch im Internet, 
wäre so mancher Skandal und man-
ches Skandälchen wohl unter der 
Decke geblieben. Wer unabhängige 
Medien bei unliebsamen Berichten 
als „Lügenpresse“ verunglimpft, hat 
das nicht verstanden. Es ist in den 
Zeiten von Pegida-Gebrüll, der 
Trumps und Erdogans immens 
wichtig, immer wieder für Meinungs- 
und Pressefreiheit und für eine Viel-
falt der Medienlandschaft einzutre-
ten – auch wenn einem vielleicht 
nicht immer gefällt, was da ge-
schrieben wird. Eine Demokratie 
braucht Meinungsvielfalt. 
Das, was derzeit in der Türkei pas-
siert, wo Journalisten reihenweise 
verhaftet werden und jegliche freie 
Presse unterbunden wird, ist mit un-
seren europäischen Werten nicht 
vereinbar und völlig inakzeptabel. 
Ich habe gemeinsam mit vielen Kol-
legen parteiübergreifend deshalb 
auch in einem Brief an den türki-

schen Botschafter die sofortige Frei-
lassung von Deniz Yücel gefordert. 
Wer politische Verantwortung über-
nimmt, der muss sich dafür auch vor 
der Öffentlichkeit verantworten und 
sein Handeln erklären und kritisch 
hinterfragen lassen müssen. Das 
wird auch der US-Präsident akzep-
tieren müssen. Ein Land mit einer 
derartigen demokratischen Tradition 
wie die USA kann und darf es nie-
mals hinnehmen, das sein Präsident 
kritische Berichte zu seiner Arbeit 
regelmäßig als „fake news“ vom 
Tisch wischt.  
Bei uns hier in der Region wird die 
Meinungsvielfalt demnächst um eine 
wichtige Stimme ärmer sein. Ich be-
dauere sehr, dass das Gelnhäuser 
Tageblatt Ende des Monats nach 
über 180 Jahren eingestellt wird. Das 
GT wird fehlen – mir und sicher auch 
vielen Leserinnen und Lesern. Be-
stimmt hat mir auch mal der ein oder 
andere Bericht oder Kommentar nicht 
gefallen – aber das gehört dazu. Das 
GT stand immer für eine ausgewoge-
ne regionale Berichterstattung. Und 
den wöchentlichen Bericht aus Berlin 
fand ich eine gute Sache, um unsere 
Arbeit als Abgeordnete in Berlin 
transparent zu machen.  

Danke GT! 
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Pressemitteilung vom 21.02.2017 

 Raabe begrüßt Nachfrage nach KfW-Förderung 
162 Mio. Euro gingen 2016 in den Main-Kinzig-Kreis 

Zusagen in Höhe von insgesamt 162 
Millionen Euro sind im vergangenen 
Jahr von der Förderbank des Bundes, 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), an Unternehmen, Privatkunden 
und Kommunen im Main-Kinzig-Kreis 
geflossen. Das teilte jetzt der Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Sascha Raabe 
(SPD) unter Berufung auf den aktuellen 
KfW-Förderreport mit. Die Mittel vertei-
len sich annähernd hälftig auf die Mittel-
standsförderung einerseits und die Kom-
munal- und Privatkunden andererseits. 
Raabe lobt das KfW-Engagement im 
Kreis: „Ohne diese Art der finanziellen 
Unterstützung wäre sicher manches 
Vorhaben auf der Strecke geblieben. 
Die KfW-Förderungen sind ein bewähr-
tes Instrument und sollten auch weiter-
hin intensiv genutzt werden.“ 

Im Privatkundenbereich ist ein Großteil 
der Gelder für Wohnbaumaßnahmen zur 
Verfügung gestellt worden. Hier werden 
insbesondere energieeffiziente Sanie-
rungen aber auch altersgerechtes Um-
bauen gefördert. Wer solche Maßnah-
men plant, dem rät Raabe, sich vorher 
über entsprechende Förderprogramme 
zu informieren: „In den letzten Jahren 
sind einige neue Programme aufgelegt 
worden. Da ist es wirklich sinnvoll, sich 
schlau zu machen.“ 
Auch die Mittelstandsbank hat ein beson-
deres Programmangebot im Bereich Um-
welt und erneuerbare Energien. Zudem 
gibt es Unternehmens- und Gründerkre-
dite. Wer sich informieren will, kann das 
unter www.kfw.de tun.  

Pressemitteilung vom 20.02.2017 

Tour durch das politische Berlin 

Raabe empfängt Gäste im Bundestag 

 Zu einer viertägigen Informationsfahrt 
durch das politische Berlin haben sich 
jüngst rund 50 Teilnehmer aus Hanau 
und dem Main-Kinzig-Kreis aufge-
macht. Sie waren damit einer Einla-
dung des Bundestagsabgeordneten 
Dr. Sascha Raabe (SPD) gefolgt. Auf 
dem Programm standen neben einer 
Stadtrundfahrt unter anderem ein Be-
such des Entwicklungsministeriums 

und des Willy-Brandt-Hauses. Höhe-
punkt der Tour war eine Besichtigung 
des Bundestages, wo Sascha Raabe 
seine Gäste empfing.  

 
 Im Gespräch mit dem Abgeordneten 
wurden zahlreiche aktuelle Themen 
diskutiert, von der Niedrigzinspolitik bis 
zur Jugendarbeitslosigkeit in Europa.  

http://www.kfw.de
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 Natürlich waren auch die Bundestags-
wahl im Herbst und der frisch gekürte 
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 
von großem Interesse. Raabe: „Martin 
Schulz hat es geschafft, dass die Men-
schen wieder neugierig auf Politik sind. 

Das Rennen ums Kanzleramt ist offen 
und das kann unserer Demokratie an-
gesichts der Bedrohungen von rechts 
nur gut tun.“ Am Ende gab es traditio-
nell das gemeinsame Foto unter der 
Kuppel des Reichstagsgebäudes. 

Bildergalerie 

Endspurt im Wahlkampf für Thorsten Stolz hat be-
gonnen. Auch SPD-Landesvorsitzender Thorsten 
Schäfer-Gümbel warb engagiert für seinen Na-
mensvetter. Für mich steht fest: Thorsten Stolz ist 
ein Glücksfall für den Main-Kinzig-Kreis und wird 
ein hervorragender Landrat sein! Bitte das Video 
von  Thorsten Stolz 
teilen und am Sonntag alle wählen gehen! 

Beim traditionellen 

Heringsessen der 

SPD-Bruchköbel 

wurden Rita Hoff-

mann und Franz 

Elpelt für ihr her-

ausragendes eh-

renamtliches En-

gagement mit der 

Willy-Brandt-

Medaille geehrt. 

Ansonsten waren 

Norbert Viehmann, 

Christoph Degen 

und ich uns einig: 

Martin Schulz ist der beste Kanzler für Deutschland und Thorsten Stolz ist der beste Land-

rat für den Main-Kinzig-Kreis! 

https://www.youtube.com/watch?v=HJcxsQX0B6A
https://www.youtube.com/watch?v=HJcxsQX0B6A
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Auch in diesem Jahr beteilige ich mich wieder 

an der Aktion zum „Red Hand Day“ der Kin-

derkommmission des Deutschen Bundesta-

ges gegen den Einsatz von Kindersoldaten. 

Auf der ganzen Welt müssen mehr als 

250.000 Kinder als Soldaten kämpfen – be-

sonders in Konfliktregionen, die reich an Roh-

stoffen sind. Denn hier werden die Einnah-

men aus illegalen Rohstoffverkäufen zur Fi-

nanzierung von Rebellengruppen genutzt, die 

Mädchen und Jungen als Soldaten missbrau-

chen. Wir müssen weitere Schritte auf EU-

Ebene unternehmen, damit der Handel mit 

diesen sogen. Konfliktmineralien komplett 

und ohne Ausnahmen. unterbunden wird!  

Bei der Klausurtagung der Jusos Main-Kinzig in Biebergemünd hatte ich eine spannende 
Diskussion über die Inhalte unseres Wahlprogramms für die kommende Bundestagswahl. Ge-
rechtigkeit wird ganz oben stehen und wir werden hoch motiviert in den Wahlkampf gehen. 
Kämpfen und siegen! 

Besuch einer  Delegation der Jusos der 
SPD Main-Kinzig in Berlin. Die Stim-
mung war nicht zuletzt wegen der Auf-
bruchstimmung und guten Umfrageer-
gebnisse seit der Bekanntgabe unseres 
Kanzlerkandidaten Martin Schulz hervor-
ragend. Ich freue mich sehr auf einen en-
gagierten und erfolgreichen Wahlkampf 
mit meinen Jusos!  
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Beim SPD-Empfang zur Bundesversamm-
lung war die Stimmung ausgelassen. Und 
als  Frank-Walter Steinmeier mit überwälti-
gender Mehrheit zum neuen Bundespräsi-
denten gewählt wurde, war die Freude rie-
sengroß. Auch unser Weltmeister-Trainer 
Jogi Löw hat als Mitglied der Bundesver-
sammlung für Frank-Walter gestimmt. Mit 
Jogi als Bundestrainer und Frank-Walter als 
Bundespräsident ist Deutschland für die Zu-
kunft hervorragend aufgestellt!:)  

Zur Zukunft der Rente haben meine Kollegin Dagmar Schmidt und ich auf Einladung der 
SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen im "Brückenkopf"  in Hanau dis-
kutiert.  Dagmar, die unsere Berichterstatteterin der Bundestagsfraktion für dieses Thema 
ist, hielt dazu einen spannenden Vortrag und beantwortete kompetent alle Fragen.  
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 So grimmig wie unsere Mienen vermuten las-
sen, verlief die Diskussion des Forums Eine 
Welt Hessen Süd im SPD-Haus in Frankfurt 
nicht. Es ging allerdings um ein ernstes The-
ma, nämlich wie wir Fluchtursachen durch ge-
rechteren und fairen Handel vermindern kön-
nen. Sehr viele Gäste beteiligten sich an einer 
spannenden und lebhaften Aussprache. Alle 
waren sich einig, dass wir nicht länger Afrikas 
Rohstoffe mit Kinderarbeit und billigsten Ar-
beitskräften ausbeuten und die dortige Land-
wirtschaft mit europäischen Dumpingexporten 
zerstören dürfen.  

Nein, das ist nicht der Elferrat einer Faschingssitzung, sondern das Präsidium der Mitgliedervollver-
sammlung zur Wahl der Delegierten für die Landesvertreterkonferenz zur Listenaufstellung für die 
Bundestagswahl. Aber auch hier herrschte fröhliche Aufbruchsstimmung angesichts der neuen Um-
fragen und Beliebtheit unseres Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Ich selbst wurde an die Spitze der 
SPD-Delegierten des Main-Kinzig-Kreises gewählt, wofür ich mich bei allen Genossinnen und Genos-
sen herzlich bedanken möchte. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch!  


